
DIE HEILIGE HÖHLE
IN DER ALTEN CHRISTENHEIT UND IN
DER ÖSTLICH-ORTHODOXEN KIRCHE

Von ERNST BENZ

Das Thema der heiligen Höhle in der alten Kirche und im östlichen 
Christentum ist bisher so wenig beachtet worden und liegt so abseits 
der landläufigen kirchengeschichtlichen Fragestellung, daß ich zunächst 
mit einem Wort erklären muß, wie ich selbst zu diesem Thema gekom
men bin. Vor zwei Jahren traf ich Leopold Ziegler, der eben von Vene
dig zurückgekehrt war und mir seine Eindrücke von San Marco mit den 
Worten schilderte: «Ich habe die Höhle entdeckt. Hat die Ostkirche 
irgend etwas mit der Höhle zu tun?» Ich konnte ihm das Wenige erzäh
len, das mir gerade einfiel, aber nichts, was zu seiner spontanen Intui
tion in Beziehung stand, die darauf hinauslief, daß der orthodoxe Kult
raum der Kuppelkirche in unmittelbarem Zusammenhang mit dem 
Archetypus der Höhle stehe, ja aus ihm entwickelt sei. Seine These er
schien mir im ersten Augenblick phantastisch1, aber wir verwickelten 
uns in ein langes Gespräch über die heilige Höhle, das so viele unerwar
tete Aspekte hervorrief, daß ich mich schließlich gedrungen fühlte, der 
Frage einmal als einfacher Historiker näher nachzugehen und mich 

1 Vielleicht liegt Leopold Zieglers San Marco-Erlebnis eine unbewußte Erinnerung an 
Oswald Spenglers «Untergang des Abendlandes» zugrunde. Spengler hat ja die Höhle 
als Ursymbol für die von ihm so genannte «arabische Kultur» bezeichnet, die bei ihm 
ja auch das Urchristentum und die byzantinische Kultur mitumfaßt (s. Anm. 125).
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selbst auf den Weg der christlichen Höhlenforschung zu machen. Dieser 
Weg, der mir selbst also zunächst völlig unbekannt war, führte mich 
dann bald zu ziemlich vielen Überraschungen, und ich kann nichts an. 
deres tun, als den Leser bitten, mir auf diesem Weg einer Wanderung 
durch die heiligen Höhlen der östlichen Kirche zu folgen.

In den synoptischen Evangelien findet sich keine Erwähnung der 
Höhle. Stellt man sich eine beliebige Darstellung der Geburtsgeschichte 
Christi aus der abendländischen Kunstgeschichte vor, ganz gleich, ob 
es sich um Giotto oder Fra Domenico oder Dürer oder Tintoretto han
delt, so wird man immer finden, daß sich diese Darstellung in ihrem 
äußeren Aufbau ganz an den Bericht der Evangelien hält; Maria und 
Josef, das Kind in der Krippe; die Szenerie der Geburt ist der Stall oder 
das Haus. Das entspricht dem Bericht des Lukas 2,7: «Es war für Maria 
kein Platz in der Herberge.» Das wird als Grund angegeben, weshalb 
sie das Kind in eine Krippe legte, und setzt als Geburtsraum den Stall 
voraus. Bei der Ankunft der Magier, von der Matthäus 2,11 berichtet, 
heißt es ausdrücklich: «Sie traten in das Haus - oikos - und sahen das 
Kind mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder.»

Ganz anders die altkirchliche und in der ganzen Ostkirche bis zum 
heutigen Tag verbindliche und kanonische Ikonographie: sie kennt 
nicht das Haus, nicht den Stall, sondern die Geburtshöhle. Ebenso 
spricht die Liturgie und die Hymnendichtung der gesamten alten Kir
che und der östlich-orthodoxen Kirche bis zum heutigen Tag niemals 
vom Haus oder vom Stall, sondern nur von der Höhle der Geburt. Es 
liegt also das seltsame Phänomen vor, daß in der alten Kirche entgegen 
den Aussagen der kanonischen Evangelien sich in der Ikonographie und 
in der Liturgie, also gerade den kanonischen Ausdrucksformen des 
geistlichen Lebens, die Geburtshöhle durchgesetzt hat, und zwar so aus
nahmslos, daß sich nicht einmal der Versuch findet, die Darstellung der 
Höhle durch die Darstellung eines Hauses zu ersetzen. (S. Abb. I.)
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I.

Wie kommt die Geburtshöhle in die altkirchliche Tradition hinein? 
Mit dieser Frage begeben wir uns auf die erste Etappe unserer Höhlen
wanderung. Die Antwort auf diese Frage gibt zuerst das Protevange- 
lium des Jakobus2, ein apokryphes Evangelium, das sich selbst auf den 
Bruder des Herrn und Apostel Jakobus zurückführt und angeblich beim 
Tode des älteren Herodes, also zur Zeit der frühesten Kindheit Jesu, ver
faßt zu sein vorgibt. Tatsächlich ist diese Schrift etwa Mitte des zweiten 
Jahrhunderts, vermutlich sogar noch einige Jahrzehnte später entstan
den. Die Absicht des Erzählers ist, die makellose Reinheit der Jungfrau 
Maria von ihrer frühesten Kindheit an und namentlich ihre Jungfräu
lichkeit auch nach der Geburt Jesu darzustellen. Josef, ihr Gatte, er
scheint als alter Witwer, die Brüder Jesu sind dessen Söhne aus erster 
Ehe. Jakobus erzählt also die wunderbare Geschichte seiner jungfräu
lichen Stiefmutter. Das Protevangelium war in der alten griechischen 
Kirche sehr beliebt und bildete die angeblich authentische Grundlage 
zahlreicher Marienlegenden. Erst die römische Kirche trat dagegen auf, 
weil sie die Anschauung von Josefs Witwerschaft als unstatthaft ab
lehnte und von den Brüdern Jesu behauptete, sie seien seine Vettern 
gewesen. So wurde im Westen das Protevangelium des Jakobus als häre
tisch verworfen, während es in der griechischen, syrischen und kopti
schen Kirche noch lange in Ansehen stand.

Nach dem Bericht des Protevangeliums des Jakobus fand die Geburt 
in einer Höhle statt3: «Und sie (Josef und Maria) kamen halbwegs (nach 
Bethlehem), und Maria sprach zu ihm: ,Nimm mich von dem Esel her
ab, denn was in mir ist, drängt mich, daß es herauskomme.1 Und er 
nahm sie herab von dem Esel und sprach zu ihr: ,Wo soll ich dich hin
führen und deine Unziemlichkeit verbergen, denn die Stätte ist abge-

’ s. E. Hennecke, Neutestamentliche Apokryphen, 2. Aufl., Tübingen 1924, Nr. IX, 
S. 84 ff. Der griechische Text bei C. Tischendorf ̂ Evangelia Apocrypha,2. Aufl.,Leipzig 
1876, S. 1-50. S. auch E. Amann, Le Prot-evangile de Jacques, Paris 1910, L. Lemme, 
Das Jakobus-Evangelium, Berlin 1920.

‘ Protev. Jac. c. 17-19.
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legen.1 Und er fand daselbst eine Höhle und führte sie hinein und stellte 
seine Söhne zu ihr und ging hinaus, eine Hebamme in der Umgebung 
von Bethlehem zu suchen. Ich aber, Josef, ging umher und ging nicht 
umher, und ich blickte auf an das Himmelsgewölbe und sah es Stillste
hen und blickte auf in die Luft und sah sie erstarrt, und ich sah die 
Vögel des Himmels unbeweglich, und ich sah auf die Erde und sah eine 
Schüssel dastehen und Werkleute darum gelagert und ihre Hände in 
der Schüssel, und die Kauenden kauten nicht, und die am Aufheben 
waren, brachten nichts in die Höhe, und die zum Munde führen wollten, 
brachten nichts zum Munde, sondern aller Angesichter waren nach oben 
gerichtet, und siehe, Schafe wurden getrieben und blieben stehen, und 
es hob der Hirt seine Hand auf, sie zu schlagen, und seine Hand blieb 
oben stehen, und ich sah auf den Wasserlauf des Flusses und sah die 
Mäuler der Böcke darauf gehalten, und sie tranken nicht: und auf ein
mal ging alles wieder seinen natürlichen Lauf.

Und siehe, ein Weib stieg vom Gebirge herab, und sie sagte zu mir: 
,Mensch, wohin gehst du?1 Und ich sprach zu ihr: ,Ich suche eine hebrä
ische Hebamme.1 Und sie erwiderte und sprach zu mir: ,Bist du von 
Israel?1 Und ich sprach zu ihr: ,Ja.‘ Sie aber sprach zu mir: ,Und wer 
ist die, die in der Höhle gebiert?1 Und ich sprach zu ihr: ,MeineVerlobte.‘ 
Und sie sprach zu mir: ,Ist sie nicht dein Weib?1 Und ich sprach zu ihr: 
,Es ist Maria, die aufgezogen worden ist im Tempel des Herrn, und ich 
erlöste sie mir zum Weibe, und (doch) ist sie nicht mein Weib, sondern 
sie erfuhr Empfängnis vom Heiligen Geist.1 Und es sprach die Heb
amme: ,Ist das wahr?1 Es sprach zu ihr Josef: ,Komm und siehe.1

Und sie ging mit ihm, und sie traten an die Stätte der Höhle, und 
siehe, eine lichte Wolke überschattete die Höhle. Und es sprach die 
Hebamme: ,Heute ist meine Seele erhoben, denn meine Augen haben 
Wunderbares gesehen, denn Heil für Israel ward geboren.1 Und sofort 
verschwand die Wolke aus der Höhle, und es erschien ein großes Licht 
in der Höhle, so daß unsere Augen es nicht ertrugen, und nach einer 
kleinen Weile verschwand jenes Licht, worauf dann das Kind sichtbar 
wurde, und es kam und nahm die Brust von seiner Mutter Maria. Und 
es schrie die Hebamme und sprach: ,Das ist heute ein großer Tag für
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Abb. II. Meister Francke, Anbetung des Kindes in der Höhle. 
Hamburg, 1424 von der Gesellschaft der Englandfahrer in der Johannis
kirche gestiftet. Nach byzantinischem Vorbild. Eine der seltenen Nach

wirkungen des Höhlenmotivs in den westlichen Weihnachtsbildern.
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niich, weil ich dies neue Schauspiel gesehen habe.'» Es folgt die Erzäh
lung von der Ankunft der Magier und ihrem Besuch bei Herodes4. «Und 
die Magier gingen davon, und siehe, der Stern, den sie im Osten gesehen 
hatten, ging vor ihnen her, bis daß sie zur Höhle kamen, und er stand 
zu Häupten der Höhle. Und es sahen die Magier das Kindlein mit seiner 
Mutter Maria, und sie holten aus ihrem Reisesack Geschenke hervor: 
Gold, Weihrauch und Myrrhen.»

‘ Protev. Jac. c. 21.

24

Hier ist bereits eine Art Theologie der Höhle entwickelt: Der Sohn, 
der vom Heiligen Geist aus der Höhe empfangen ist, wird in der Tiefe 
der Erde geboren, das Oberste vergegenwärtigt sich im Untersten, das 
Licht des Himmels in der Finsternis der Höhle. Nicht die Nacht des 
Himmels ist es, sondern die Nacht des Erdenschoßes, in der sich die 
heilige Geburt vollzieht. Im Augenblick der Geburt hemmt das All sei
nen Lauf, die Welt steht still vor Staunen über das Wunder; eine lichte 
Wolke überschattet die Höhle, bei ihrem Verschwinden erscheint darin 
ein großes Licht, dessen Anblick die Augen der Beschauer nicht ertra
gen können; das Licht verschwindet, und das Kind wird sichtbar, des
sen wunderbare Natur daran deutlich wird, daß es auf seine Mutter zu
geht und die Brust nimmt. Ebenso wandert der Stern, der die Magier 
führt, aus dem Osten vor ihnen her bis zur Höhle und bleibt zu Häupten 
der Höhle stehen. Auch die Verehrung des Sohnes durch die Träger der 
Macht und Weisheit Persiens erfolgt in der Höhle. Das Höhlenmotiv hat 
offenbar ursprünglich mit dem Stallmotiv nichts zu tun. Erst durch eine 
künstliche Kombination kommt im Jakobus-Evangelium das Krippen
motiv hinein: die Verfolgung der neugeborenen Kinder in Bethlehem 
durch Herodes macht es erforderlich, Jesus zu verstecken, und als Ver
steck dient die Krippe.

Auf der ersten Station unserer Höhlenwanderung können wir also als 
Ergebnis feststellen, daß die Tradition von der Geburtshöhle sich als 
eine apokryphe Tradition des endenden zweiten Jahrhunderts nachwei
sen läßt und daß mit dieser Anschauung bereits bestimmte religiöse 
Und theologische Vorstellungen verknüpft sind: das Licht scheint in 
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der Finsternis; die Menschwerdung des Gottessohnes vollzieht sich in 
der Tiefe der Erde; eine Lichtwolke überschattet die Höhle; ein über
irdisches Licht dringt aus der Tiefe der Erde hervor; aus dem Licht tritt 
das himmlische Kind und empfängt dort die Huldigung der Weisen aus 
dem Osten; es wird nachher zu zeigen sein, daß die Mariologie allen hier 
genannten Motiven, der Höhle und der Wolke, eine besondere Deutung 
gegeben hat.

II.

Wann und wo läßt sich ein Eindringen der apokryphen Tradition in 
die Groß-Kirche feststellen? Die Beantwortung dieser Frage führt auf 
eine Reihe von überraschenden Tatsachen. Während nämlich die kirch
lichen Evangelien und kanonischen Schriften, auch die apostolischen 
Briefe von einer Geburtshöhle noch nichts wissen, ist diese Anschauung 
bereits bei den sogenannten «apostolischen Vätern» und bei den Apolo
geten des zweiten Jahrhunderts durchaus bekannt, und zwar ist sie zeit
lich schon vor dem Protevangelium des Jakobus verbreitet und eben
falls mit einer besonderen theologischen Auslegung verknüpft. So spielt 
die Höhle schon im Brief des Barnabas5 eine Rolle, der wohl in der Zeit 
Hadrians verfaßt wurde. Sein Verfasser wird von Clemens von Alexan
drien als Apostel bezeichnet und ist wohl zu der Gruppe der Apostel
jünger zu rechnen. Barnabas kennt nun nicht nur die Geburt in der 
Höhle, sondern kennt auch bereits einen Weissagungsbeweis, der die 
Höhle zum Gegenstand hat. Im 11. Kapitel des Barnabasbriefes spricht 
der Verfasser allgemein über alttestamentliche Weissagungen von neu- 
testamentlichen Heilstatsachen und erwähnt dabei als erstes eine Reihe 
von alttestamentlichen Weissagungen des durch Christus gestifteten 
Taufsakramentes. «Untersuchen wir, ob der Herr es sich hat angelegen 
sein lassen, vom (Tauf-) Wasser und dem Kreuze zum voraus Kunde zu 
geben...» Es werden dann zahlreiche prophetische Stellen angeführt, 6 

6 Über Ausgaben und Literatur s. I. Bardenheuier, Geschichte der altkirchlichen Lite
ratur, 2. Auf 1., 1913,Bd. 1,S. 103-116;A. Hennecke, Neutestamentliche Apokryphen, 
a.O. S. 503ff.; Berthold Altaner, Patrologie, 3. Aufl., Freiburg 1951, S. 60.
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die der Verfasser als Weissagungen des Taufsakramentes deutet, so Je- 
remia 2,12-13, Jesaja 16,1-2, Jesaja 45,2-3. In dieser Reihe wird auch 
aufgeführt Jesaja 33,16-17: «Du sollst wohnen in einer hohen Höhle 
eines starken Felsens. Und sein Wasser ist verläßlich. Ihr werdet den 
König in Herrlichkeit erblicken, und eure Seele wird der Furcht des 
Herrn nachsinnen0».

Schon in der Generation der Aposteljünger hat man also diese Stelle 
aus Jesaja, wo vom Wohnen in einer hohen Höhle eines starken Felsens 
die Rede ist, als Weissagung auf die Geburt Christi bezogen. Diese Ge
burtshöhle wird als Quellhöhle verstanden, und zwar als Quellhöhle des 
Taufwassers, des Sakraments der Wiedergeburt. Bezeichnenderweise 
findet sich die Höhle nur in der griechischen Übersetzung des Alten 
Testamentes, wobei der von Barnabas zitierte griechische Jesaja-Text 
von der Septuaginta-Fassung stark abweicht, aber gerade die «hohe 
Höhle» in beiden griechischen Fassungen erwähnt wird, während der 
lateinische Text der Vulgata von einer Höhle ebensowenig weiß wie der 
hebräische Urtext: «Iste in excelsis habitabit, munimenta saxorum subli- 
mitas eius. Panis ei datus est, aquae eius fideles sunt.» Man könnte nun 
vielleicht bezweifeln, ob Barnabas bei diesem Weissagungsbeweis aus 
Jesaja 33 tatsächlich an die Geburtshöhle des Christus dachte; indes 
läßt sich die ganze Jesajastelle in der von Barnabas zitierten Textform 
überhaupt nur dann als messianischer Weissagungsbeweis verwerten, 
wenn die Geburt Christi in der Höhle vorausgesetzt ist, denn der An
satzpunkt der messianischen Deutung dieser Stelle ist ja gerade dieTat- 
sache, daß hier von einem «Wohnen in einer hohen Höhle eines starken 
Felsens » die Rede ist und daß dies nur dann auf Christus bezogen wer
den kann, wenn der Verfasser als Tatsache voraussetzt, daß Christus in 
einer Höhle geboren wurde und dort einige Zeit weilte.

Überraschenderweise findet sich dieselbe Tradition von der Höhlen
geburt Christi auch bei dem Märtyrerphilosophen Justin ausgesprochen, 
Und zwar nicht nur als Mitteilung eines historischen Tatbestandes, son
dern mit demselben Weissagungsbeweis aus Jesaja 33,16 verbunden, 
' Deutsche Übersetzung bei Hennecke, a. O. S. 512. Zur Höhlentradition Justins siehe 

auch Martin Dibelius, Jungfrauensohn und Krippenkind, Heidelberg 1932, S. 77 S. 
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den bereits Barnabas in seinem Brief anführt, und zwar findet sich diese 
ausführlich an zwei Stellen in Justins Dialog mit dem Juden Trypho. 
Dort heißt es7 Kap. 58,5-6: «Damals aber, als der Knabe in Bethlehem 
geboren wurde, nahm Josef, da er in jenem Dorf nirgends Unterkunft 
finden konnte, in einer Höhle in der Nähe des Dorfes Quartier. Als sie 
damals in jenem Orte weilte, hatte Maria Christus geboren und ihn in 
eine Krippe gelegt. Hier haben ihn die Magier aus Arabien gefunden.» 
Justin kennt hier dieselbe Tradition, die sich auch in dem vermutlich 
später entstandenen Protevangelium des Jakobus findet und nach der 
nicht nur die Geburt Christi, sondern auch die Anbetung durch die Ma
gier in der Höhle stattgefunden hat.

’ Justin, Dial. cum Tryphone, c. 58,5-6.
8 Justin, Dial. cum Tryphone, c. 51.

Hierzu verweist nun Justin anschließend auf einen schon früher vor
getragenen Weissagungsbeweis: «Daß Jesaja», fuhr er fort, «im Gleich
nis auch von der Höhle prophezeit hatte, davon habe ich euch oben er
zählt. Aber um deretwillen, welche mit euch erst heute gekommen sind, 
will ich heute noch einmal die Bibelstelle erwähnen.» Hieraus geht ein
deutig hervor, daß die Erwähnung der Höhle in Jesaja 33,16 zum Anlaß 
genommen wurde, die betreffende Stelle messianisch als einen Hinweis 
auf die Geburt Christi in einer Höhle zu verstehen. Diese Äußerung be
stätigt, daß Jesaja 33,16 bereits in der nachapostolischen Zeit als eine 
messianische Verheißung verstanden wurde und daß dabei allgemein 
die Geburt Christi in einer Höhle vorausgesetzt wurde.

Die frühere Stelle seines Werkes, auf die Justin hier Bezug nimmt, 
ist nun deswegen bedeutungsvoll, weil Justin an ihr gegen die Anhänger 
der Mithras-Mysterien polemisiert und ihrem Mythus von der Geburt 
des Mithras aus einem Stein und ihrer Verehrung des Mithras in einer 
Höhle den Bericht von der Höhlengeburt Christi als des wahren Erlö
sers entgegensetzt. Er schreibt dort8:

«Wenn die Lehrer der Mithra-Mysterien behaupten, Mithra sei aus 
einem Stein geworden, wenn sie den Ort, an dem die Mithra-Verehrer 
eingeweiht werden sollen, Höhle nennen, soll ich darin nicht eine Nach
ahmung des Daniel-Wortes erkennen: ,Ein Stein riß sich ohne mensch
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liches Zutun vom großen Berge los‘ und ebenso eine Nachahmung des
sen, was Jesaia sagt? Sie wagten es sogar, lauter Jesaia-Worte zu entleh
nen. Sie haben es nämlich fertiggebracht, Worte der Gerechtigkeit im 
Munde zu führen.

Es ist notwendig, daß ich euch die Worte des Jesaia zitiere, damit ihr 
aus denselben den Sachverhalt erkennet. Sie lauten: «Höret, die ihr in 
der Feme seid, was ich getan habe! Wer sich naht, wird erkennen meine 
Macht. Wer sündigt in Sion, ist abgefallen. Zittern wird die Gottlosen 
erfassen. Wer wird euch verkünden den ewigen Ort? Wer in Gerechtig
keit wandelt, vom rechten Wege spricht, Gesetzlosigkeit und Unrecht 
haßt, seine Hand rein hält von Geschenken, sein Ohr verstopft, um 
nicht ungerechtes Bluturteil zu hören, und seine Augen schließt, um 
nicht Unrecht zu sehen, der wird wohnen in der hohen Höhle eines star
ken Felsens. Ihm wird Brot gegeben werden, und sein Wasser geht nicht 
aus. Ihr werdet den König in seiner Herrlichkeit schauen, und eure Au
gen werden schauen von ferne. Eure Seele wird denken an die Furcht 
des Herrn. Wo ist der Schriftverständige? Wo sind die Ratgeber? Wo 
zählt einer auf die, welche ernährt werden, ein kleines und großes Volk? 
Nicht haben sie ihn um Rat gefragt, und nicht verstanden sie die 
Schwere der Worte, so daß sie nicht darauf hörten. Ein lasterhaftes 
Volk! Es hört und hat kein Verständnis.»

«Deutlich spricht er nun in dieser Prophetie einerseits von dem Brote, 
welches unser Christus uns gegeben hat zur Erinnerung daran, daß er 
Fleisch geworden ist um seiner Gläubigen willen, deretwegen er auch ge
litten hat; deutlich spricht er in dieser Prophetie andererseits von dem 
Kelche, welchen er in der Eucharistie uns gegeben hat zur Erinnerung 
an sein Blut. Auch das offenbart diese Prophetie, daß wir eben Jesus als 
einen König, von Herrlichkeit umgeben, sehen werden. Daß man von 
dem Volke, dessen Christus-Glaube vorher erkannt worden ist, vorher- 
Wußte, es werde an die Furcht des Herrn denken, verkünden ebenfalls 
diese Worte derProphetie. Desgleichen haben diese Schriftstellen kund
getan, daß diejenigen, von welchen man glaubt, sie verstehen, was in 
der Schrift geschrieben steht, und diejenigen, welche die Prophezeiun
gen hören, kein Verständnis haben.»
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«Wenn ich, o Tryphon», fuhr ich fort, «von Perseus höre, er sei von 
einer Jungfrau geboren worden, dann weiß ich, daß auch diese Erzäh
lung eine Nachäffung durch die trügerische Schlange ist.»

Die Ausführungen Justins zeigen, daß er in ganz ähnlicher Weise wie 
Barnabas die genannte Jesajastelle als Weissagung auf Christus versteht. 
Beide verstehen die Erwähnung der Höhle in Jesaja 33,16 als propheti
schen Hinweis auf die Höhlengeburt Christi. Der Unterschied zwischen 
beiden liegt nur darin, daß Barnabas den Nachdruck auf die Erwäh
nung der Wasserquelle legt, die er auf die Taufe bezieht, während Ju
stin auf die Erwähnung des Brotes hin weist, die er als Verheißung der 
Eucharistie deutet. Daß die Erwähnung der «hohen Höhle eines star
ken Felsens» tatsächlich mit der Höhlengeburt Christi in Zusammen
hang gebracht wird, geht aus der Polemik gegen die Lehrer der Mithras- 
Mysterien hervor, die behaupten, Mithras sei «aus einem Stein gewor
den», und die den Ort der Einweihung der Mithras-Gläubigen als Höhle 
bezeichnen.

Justin setzt hier die Höhle der Christusgeburt in eine dialektische Be
ziehung zu der Mithras-Höhle, in der gleichfalls ein Götterkind geboren 
wurde, das als Lichtbringer, von Herrlichkeit umgeben, als Sonnengott 
und Heiland verehrt wurde. Die Anspielungen Justins setzen voraus, daß 
die Mythen und Kultgebräuche der Mithras-Religion seinen Hörern und 
Lesern in Rom bekannt waren und seine Anspielungen verstanden wur
den. Er bemüht sich auch, die überraschende Analogie zwischen der 
Mithras-Verehrung und Christus-Verehrung zu erklären und benutzt 
dabei ein Argument, das in der ganzen frühchristlichen apologetischen 
Literatur immer aufs neue wiederholt worden ist: bei diesen Analogien 
zwischen der Christus-Verehrung und heidnischen Mysterienkulten han
delt es sich um eine dämonische «mimesis», eine Nachahmung oder 
Nachäffung des göttlichen Heilswerkes durch die Dämonen, die ver
sucht, die göttliche Wahrheit für das Dämonenwerk in Anspruch zu 
nehmen.

Dieser Gedanke drängte sich Justin um so mehr auf, als offenbar die 
Lehrer der Mithras-Mysterien in Rom dazu übergegangen waren, ihrer
seits die prophetischen Schriften des Alten Testaments für sich und 
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ihren Kultus in Anspruch zu nehmen9 und ihrem Kultheros Mithras als 
Erfüller alttestamentlicher Prophetien den Gläubigen darzustellen. Ge
rade hier tritt das Ausmaß der Religionsmischung in der römischen 
Kaiserzeit besonders deutlich hervor. Offenbar haben Mithraspriester 
zuerst die Deutung der Jesajastelle mit ihrer Verkündigung des «Ge
rechten», der in der «hohen Höhle eines starken Felsens» wohnen wird, 
auf Mithras bezogen, und Justin versucht nun, diesen Mithras-Lehrern 
die Jesaja-Prophetie zu entwinden, indem er sie auf Christus und seine 
Geburt in der Höhle bezieht und Christus als den hier prophezeiten 
«König in Herrlichkeit» darstellt. Offenbar haben die Mithras-Theologen 
auch die Danielstelle für sich in Anspruch genommen und auf die Fels
geburt des Mithras bezogen - dieselbe Stelle, die später von den Mario- 
logen der Ostkirche als die wichtigste Verheißung auf die Geburt des 
Gottessohnes (des Steines) aus der Gottesmutter (dem Berg) verstanden 
wurde.

6 Die Tatsache der Verwendung des Alten Testamentes in der römischen Mithras-Theo- 
logie ist bisher meines Wissens nicht beachtet worden.

So hat also die Interpretation der Jesajastelle mit der Höhle eine dra
matische Geschichte, indem sich zwei Religionen um das Privileg ihrer 
Erfüllung streiten, die beide von einem Heiland und Lichtbringer kün
deten, der in einer Höhle geboren wurde. Der Kampf um die legitime 
Erfüllung dieser Jesaja-Prophetie, der sich zwischen Mithras-Gläubigen 
und Christus-Gläubigen abspielte, war um so heftiger, als ja beide Kulte 
den Hinweis auf Wasser und Brot für sich in Anspruch nehmen konn
ten, da es im Mithraskult Sitte war, bei den Weihen eines neuen Jün
gers diesem Brot und einen Becher Wasser vorzusetzen. Daher wird 
auch der Eifer Justins verständlich, mit dem er darlegt, daß sich die 
Jesaja-Verheißung in der von Christus gestifteten Eucharistie erfüllt, 
die hier dem Kultmahl der Mithras-Verehrer entgegengesetzt wird. Of
fensichtlich muß diese Rivalität zwischen Mithraskult und Christuskult 
in dem zeitgenössischen Rom, in dem der Dialog Justins abgefaßt wurde, 
eine große Rolle gespielt haben, denn Justin erwähnt ausdrücklich, daß 
er die Jesaja-Prophetie noch einmal wiederholen will, «um deretwillen, 
welche mit euch erst heute gekommen sind». Er legt Wert darauf, daß 



376 ERNST BENZ

auch die Neuankömmlinge unter seinen Zuhörern von dem Irrtum ge- 
heilt werden, als könne sich diese Stelle auf Mithras und seinen Höhlen
dienst beziehen, und so schließt der Abschnitt: «So sagte ich und zitierte 
den Abschnitt aus Jesaja, den ich schon oben niedergeschrieben habe, 
und bemerkte, daß wegen der Jesaja-Worte die Lehrer der Mithras-My- 
sterien vom Teufel veranlaßt seien, zu behaupten, sie nähmen ihre Ein
weihungen an einem Orte vor, der von ihnen als Höhle bezeichnet 
wird10». Auch die Schlußworte Justins bestätigen, daß die Priester der 
Mithras-Mysterien die prophetischen Schriften des Alten Testaments 
für sich in Anspruch nahmen, um sie zu einer Art Weissagungsbeweis 
für ihren eigenen Kultus zu benutzen.

10 Justin, Dial. cum Tryphone, c. 78,6.
11 Pettazzoni schreibt in seinem Werk «I Misteri, Saggio di una teoria storico-religiosa», 

Bologna 1923, S. 248: «I santuari mitraici sono designati coi nomi di antron, spe
laeum, specus, spelunca (e solo per estensione templum, aedes): in origine dovevano 
dunque essere grotte: e lo stesso tipo fu poi riprodotto artificialmente, sia adattando 
luoghi naturali o costruzioni preesistenti, sia costruendo ex novo, in modo da ottenere 
una cripta sotterranea o semi-sotterranea (cui se accedeva dal vestibolo scendendo una 
scala a gradini), capace al massimo, salvo casi eccezionali, di un centinaio di persone - 
ciö ehe rendeva necessaria la costruzione di piu di un mitreo la dove le comunitä 
erano molto numerose.»

12 Vgl. auch Friedrich Behn, DasMithraeum zu Dieburg, Röm.-Germ. Forsch., Bd. I, 
Berlin-Leipzig 1928.

Die Tatsache, auf die Justin hier anspielt, wird aus den literarischen 
Quellen über den Mithraskult ebenso bestätigt wie aus den bildhaften 
Darstellungen und Ausgrabungsfunden: der Mithraskult spielte sich in 
Erinnerung an die Höhlengeburt des Mithras in Höhlen ab; auch dort, 
wo man künstliche Mithras-Heiligtümer errichtete, wurde architekto
nisch der Höhlencharakter des Kultraumes angedeutet11. DasMithraeum 
von San Clemente ist noch heute ein eindrucksvolles Monument eines 
solchen spelaeum - oder spelunca - in Rom, ebenso das Mithraeum auf 
der Saalburg12.

Wenn Justin von einer Geburt des Mithras aus dem Felsen spricht, 
so ist bei ihm offensichtlich vorausgesetzt, daß auch diese Geburt in 
einer Höhle stattgefunden hat. Diese Tatsache tritt auch in den Dar
stellungen des Mithras deutlich hervor. Saxl hat darauf besonders auf
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merksam gemacht: «Es ist ein wesentlicher Zug des Mithräischen, daß 
auf seinen .Altarbildern1 der Kultgott nicht wie die Nike vor einem glat
ten Hintergrund, sondern meist im Innern einer Höhle dargestellt ist13». 
Weiter weist Saxl darauf hin, daß hierin die Mithrasbilder eine Ver
wandtschaft mit den antiken Nymphenbildern zeigen. «In einem durch 
Jahrhunderte sich gleichbleibenden Typus werden die Nymphen... im 
Innern einer Höhle dargestellt... An genau derselben Stelle wie auf 
den Nymphenreliefs von Eleusis, von Megara oder der Höhle von Vari 
erscheint auf dem Capuaner Mithras-Fresko ein bärtiger Kopf. In ge
nau derselben Weise wie auf dem megarischen Relief ist hier der Höh
lenrand angedeutet.» Das Capuaner Fresko findet sich übrigens in einer 
Mithras-Krypta, über der sich die Kirche von S. Maria de Capua Vetere 
befindet, ähnlich wie San Clemente in Rom über einem Mithraeum er
richtet ist.

13 S. Fritz Saxl, Mithras, Typengeschichtliche Untersuchungen, Berlin 1931, S. 23.
11 Saxl, a.O., S. 25.
15 P. Saintyves, Les grottes dans les cultes magico-religieux et dans la symbolique pri

mitive, Paris 1918.
18 Alfred Loisy, Les Mysteres Paiens et le Mystere Chrelien, Paris 1930.

Religionsgeschichtlich schließt sich der Typus des Mithras in der 
Höhle an ältere Darstellungen an, in denen die Magna Mater in einer 
Höhle gezeigt wird14. Auch die bildlichen Darstellungen der Geburt des 
Mithras stellen diese zum Teil in einer Höhle dar. So zeigt vor allem 
die Abbildung Nr. 161 bei Saxl einen Geburtsstein vom Mithraeum in 
Obuda bei Budapest, in dem ein Haufen von Steinen von einer 
Schlange umwunden ist. Über diesem Steinhaufen erhebt sich, die Füße 
noch durch die Steine verdeckt, in einer höhlenartigen Felsnische die 
Gestalt des Mithras, der in der Hand die brennende Fackel trägt. Saint- 
yves sieht in dem Geburtsstein ein Abbild des Himmels und der Erde 
wie zugleich ein Abbild der Welthöhle15. Loisy, der sich mit derselben 
Frage beschäftigt hat, nimmt an, daß der Mythus von der Geburt aus 
dem Stein mit dem Faktum des Höhlenkultes ursprünglich nichts zu 
tun hatte16, und meint, daß die Höhle als Kultstätte älter sei als der Ge
burtsmythus. «Was auch immer der besondere Sinn desselben sein mag: 
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ob Mithras aus dem Stein geboren sein soll, weil seine Gläubigen ihn in 
der Höhle anriefen, weil das Licht bei Tagesanbruch zuerst auf den Gip. 
fein der Berge erscheint oder weil es vom Himmelsgewölbe ausgeht, das 
man sich als eine ungeheure Steinkuppel vorgestellt hätte, oder auch 
weil der Funken beim Schlag aus dem Feuerstein hervorspringt. Selbst 
wenn das Symbol der Wölbung als Bild des Firmaments älter wäre als 
die astrologische Färbung des Mithraskultes, kann es doch kaum primi- 
tiv sein, und zweifellos wird niemand glauben, daß dieses Symbol die 
Wahl natürlicher Grotten zur Kultversammlung bestimmt hat. Aber 
die Assoziation der Grotte mit Mithras muß so tief im Geist seiner Gläu
bigen verwurzelt gewesen sein, daß man den Gott nicht aus seiner Höhle 
hat entfernen können, und, um die Behausung ihres Bewohners würdig 
zu machen, als die Zeiten ihn hatten wachsen lassen, keine andere Mög
lichkeit besaß, als die Grotte mystischer Weise mit der Himmelskuppel 
zu identifizieren17».

17 S. auch Saxl, S. 24.

In der zweiten Etappe unserer Höhlenwanderung haben wir also fest
gestellt, daß bereits zur Zeit der Abfassung des Dialoges mit Trypho 
von Justin (155-160) die Überlieferung der Großkirche von der Geburt 
Christi in einer Höhle wußte und daß diese Tradition bereits um 130 
n. Chr. im Barnabasbrief vorausgesetzt ist. Diese Tradition kannte nicht 
nur die Geburt in der Höhle als geschichtliches Faktum, sondern machte 
auch einen alttestamentlichen Weissagungsbeweis dafür namhaft, in
dem sie Jesaja 33,16-18 als einen prophetischen Hinweis auf die Geburt 
Christi in der Höhle bezog. Das messianische Verständnis dieser Stelle 
gab auch den Anstoß zu weiteren theologischen Deutungen, so vor allem 
zur Beziehung auf die Taufe, wobei die Höhle als Quellhöhle des Tauf
sakramentes verstanden wurde. Die Vorstellung von der Geburtshöhle 
war bei Justin so vorherrschend, daß er die Höhlengeburt Christi be
reits apologetisch der Felsengeburt des Mithras und seiner Verehrung 
in einer Höhle gegenüberstellen konnte und diese Züge des Mithras- 
Mythus als dämonische Imitation des wahren, echten Erlösers und 
seiner echten Höhlengeburt verstehen konnte. Möglicherweise hat die 
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Deutung der Jesajastelle auf Mithras überhaupt erst den Anstoß zu 
ihrer kirchlichen Deutung auf Christus gegeben - falls nicht bereits 
eine rabbinische Überlieferung diese Stelle schon messianisch gedeutet 
hat.

Die Frage, ob bei Justin schon eine Einwirkung des Protevangeliums 
des Jakobus vorliegt, ist wohl zu verneinen. Sicherlich lag das Protevan- 
gelium zur Zeit der Abfassung des Barnabasbriefes noch nicht vor. All
gemein wird seine Abfassungszeit auf die zweite Hälfte des zweiten Jahr
hunderts und auch dort von den meisten Forschern auf das Ende der
selben festgesetzt, so daß auch eine Einwirkung auf Justin nicht in Frage 
kommt. Da sowohl der Barnabasbrief wie auch das Protevangelium des 
Jakobus ihrem Ursprungsland nach auf Ägypten, vermutlich Alexan
drien, weisen, könnte es sich um eine alte alexandrinische Überlieferung 
handeln, die bereits Barnabas bekannt ist und im Protevangelium des 
Jakobus breit dargelegt wird. Aber Justin der Märtyrer steht nicht in 
einem nachweisbaren Zusammenhang mit der alexandrinischen Kirche; 
seine Bekehrung fand in Ephesus statt, und seine apologetischen Schrif
ten verfaßte er in Rom, wo das Protevangelium des Jakobus schon von 
Anfang an wegen seiner Nachrichten über Josef und die Geschwister 
des Herrn verworfen wurde. Die Geschichte von der Höhlengeburt ist 
aber gar nicht erst aus der apokryphen Literatur in die Großkirche ein
gedrungen ; es gab vielmehr eine alte kirchlich anerkannte Tradition von 
der Geburtshöhle, die sich gegen die Aussagen der kanonischen Evan
gelien gehalten und zum mindesten in der byzantinischen Reichskirche 
und in den alten schismatischen Kirchen des Ostens durchgesetzt hat. 
Wie läßt sich dies erklären?

III.

Preuschen hat die Erwähnung der Geburtshöhle bei Justin zum An
laß genommen, die Frage nach den Quellen Justins zu stellen. Er weist 
daraufhin, daß die Matthäus-Stelle 2,9 mit ihrem Bericht, daß der Stern 
über dem Kinde gestanden habe, doch eine recht verwunderliche Vor
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Stellung sei18. Er zeigt, daß die älteste armenische Evangelien-Hand- 
schrift, die aus dem Jahre 887 stammt und durch eigentümliche Les
arten ausgezeichnet ist, die Stelle Matthäus 2,9 in der viel sinnvolleren 
Form bietet: «Der Stern... kam und stand über der Höhle, wo das 
Kind war.» Vers 11 heißt es dann freilich wie im Griechischen: «Als sie 
in das Haus eintraten.» Das schließe sich beides aus; zwischen beiden 
Möglichkeiten müsse man sich entscheiden. Preuschen meint nun, daß 
man der Überlieferung des Armeniers den Vorzug geben müsse und im 
Matthäus-Evangelium selbst die Quelle dieser Überlieferung zu suchen 
habe; ursprünglich stand im Matthäus-Evangelium die Höhle, die spä
ter gestrichen wurde. Preuschen nennt auch einen triftigen Grund der 
späteren Beseitigung der Höhle aus dem Matthäus-Text: «Später fand 
man die Sache doch zu bedenklich. Die Parallele zurMithras-Geburt war 
doch zu nahe. Da strich man die Höhle aus den Texten. Aber aus der 
Legende konnte man sie nicht verbannen. Da hielt sie sich und be
fruchtete noch die Phantasie der Künstler, als man schon längst Mithras 
und seine Geburt im Felsen vergessen hatte19».

18 Preuschen, in Zeitschrift für neutestam. Wissensch., 3. Jg., 1902, S. 1902, vgl. auch 
Preuschen, Antileg., S. 23,19ff.

19 Weitere Diskussion über die Höhle bei Hugo Greßmann, Das Weihnachtsevan
gelium, 1914, S. 18 ff., und bei IPalter Bauer, Leben Jesu im Zeitalter der Apokryphen,, 
Tübingen 1909, S. 61 ff., der die Tradition von der Höhle in der Tendenz begründet 
sieht, die Geburt Jesu ohne ungläubige Zeugen und darum an einsamem Ort gesche
hen zu lassen. Zusammenfassend: Theodor von Zahn, Die Geburtsstätte Jesu in Ge
schichte, Sage und bildender Kunst, Neue kirchl. Zeitschrift, Bd. 32,1921, S. 669ff-

20 So von Th. von Zahn, Greßmann, B. Weiß.
21 Francois Cumont, Die Mysterien des Mithra, Leipzig 19112, S. 154.

An dieser Theorie, die durchwegs abgelehnt wurde20, ist immerhin die 
Tatsache beachtenswert, daß Preuschen der Rivalität zwischen dem Mi
thras- und dem Christuskult eine große Bedeutung zumißt, d.h. also 
dieselbe Bedeutung, die ja auch bereits Justin seiner Gegenüberstellung 
von Christushöhle und Mithrashöhle zugrunde legt. Wie heftig diese 
Rivalität noch im vierten Jahrhundert war, geht aus derTatsache hervor, 
daß die Wut der christlichen Bevölkerung sich nach dem Tode des Kai
sers Julian hauptsächlich gegen die Mithrashöhlen richtete. Die Ruinen 
der Mithräen bezeugen die Heftigkeit dieser Zerstörungswut. Cumont21 
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weist darauf hin, daß die Mithraspriester oft, um ihre unversehrt geblie
benen Grotten der Plünderung durch die Christen zu entziehen, deren 
Eingang vermauerten, in der Überzeugung, daß der Sturm der Verfol
gung vorübergehen würde. In Rom selbst suchte im Jahre 377 der Prä
fekt Gracchus, der die Taufe zu empfangen wünschte, dadurch die Auf
richtigkeit seiner Bekehrung zu beweisen, daß er eine Mithrashöhle mit 
allen Statuen, die sie enthielt, «umwühlte, zerbrach, vernichtete»22. Auch 
kam es bisweilen dazu, daß die Christen, in der Absicht, eine Mithras
höhle durch einen Leichnam zu verunreinigen und für den Kult un
brauchbar zu machen, den Mithraspriester hinrichteten und ihn unter 
den Trümmern des entweihten Heiligtums begruben, wie das gefesselte 
Skelett bekundet, das in den Trümmern der Mithrashöhle auf der Saal
burg gefunden wurde23. Höchst unwahrscheinlich ist es jedoch, daß die
ser Rivalitätskampf bereits zur Zeit der Abfassung des Matthäus-Evan
geliums auf palästinensischem Boden so aktuell war, daß man, um die 
Analogie mit dem Mithraskult zu vermeiden, die Erwähnung der Höhle 
aus dem Evangelientext beseitigte; der Mithraskult florierte damals zwar 
im Westen, aber nicht in Palästina.

22 Francois Cumont, Die Mysterien des Mithra, S. 154.
23 Daselbst S. 194. Vgl. auch W. Staerk, Die Erlösungserwartung in den östlichen Re

ligionen, Stuttgart 1938, S. 388 ff.
21 Hermann Usener, Geburt und Kindheit Christi, 1907.
25 Hugo Greßmann, Das Weihnachtsevangelium, 1914.
26 Daselbst S. 19 ff.

Usener hält in seiner Abhandlung über «Geburt und Kindheit Chri
sti24» die Höhle Justins für eine Fortbildung der Sage, die aus einer 
volkstümlichen Überlieferung schöpft, ohne allerdings die Frage zu be
antworten, worin diese Volksüberlieferung ihren Grund hat. Eine Be
antwortung dieser Frage versucht Hugo Greßmann25. Seine Antwort lau
tet, daß die Geschichte von der Geburt Jesu in Bethlehem in den kano
nischen Evangelien auf eine spätjüdische Geburtslegende des Messias 
zurückgeht, die schon vor der christlichen Zeit in Bethlehem umging 
und an eine zur Stadt gehörige Höhle anknüpfte26. Allerdings gibt er 
selber zu, daß es unmöglich ist, die jüdische Messiaslegende, die in vor
christlicher Zeit an der Höhle von Bethlehem haftete, in ihren Einzel
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heiten zu rekonstruieren. Leider hat Greßmann die Erwähnung der 
Höhle im Barnabas-Brief und die Polemik Justins mit den Mithrasprie- 
stern über die richtige Auslegung der Jesajastelle 33 übersehen. Greß- 
manns These setzt voraus, daß eine spätjüdische Messiasverheißung die 
Geburt des Messias in der Höhle zu Bethlehem prophezeit habe. Man 
könnte die Verwendung der Stelle Jesaja 33 im Barnabas-Brief und bei 
Justin so verstehen, daß beide an eine spätjüdische messianische Höh
lentradition anknüpfen und daß diese Stelle in der Tat bereits im Spät
judentum messianisch gedeutet und auf die Geburt des Messias in einer 
Höhle bezogen wurde. Aber es gibt keinerlei Beweis dafür, daß diese 
«Weissagung» eine Lokalisierung der Geburt in Bethlehem kannte. An
dererseits geht aus Justin hervor, daß es gerade die Mithraspriester 
waren, die diese Jesajastelle, die ja keine Ortsangabe enthielt, sondern 
nur allgemein von einer Höhle sprach, als Weissagungsbeweis für Mithras 
in Anspruch nahmen. In diesem Sinn wäre also Greßmanns These zu 
revidieren. Um so wichtiger ist es, seinem Hinweis auf die Höhle in Beth
lehem nachzugehen. Gab es dort eine solche Höhle?

Die Antwort gibt Origenes. Origenes führt in seiner Schrift gegen 
Kelsos aus dem Jahr 246-248 einen ausführlichen Beweis, daß Jesus 
Christus tatsächlich in Bethlehem geboren ist und daß die Weissagung 
Micha 5,2 sich in seiner Geburt erfüllt hat27. Offensichtlich auf Grund 
eigener Erfahrung und Ortskenntnis führt er dort aus, wer außer der 
Verheißung des Propheten Micha und außer der Geschichte, die in den 
Evangelien von den Jüngern Jesu aufgezeichnet ist, noch einen andern 
Beweis brauche, «der solle bedenken, daß entsprechend der Geburts
geschichte im Evangelium in Bethlehem noch die Höhle gezeigt wird, 

27 Origenes contra Celsum I, 51 (ed. Koetschau, Bd. I, S. 102). Origenes setzt auch sonst 
die Höhlengeburt Christi als selbstverständlich voraus, so vor allem in seinem Mat
thäus-Kommentar (Origenes, Matthäus-Erklärung, Werke Bd. XII, ed. Klostermannl 
Benz, Leipzig 1941, S. 25, Katenenfragment Nr. 23 zu Matth. 2,1-21). Dort führt 
Origenes aus, nur die Hirten hätten Jesus in der Geburtshöhle angebetet, da die 
Höhle in der Nähe des Ortes lag, wo sie ihre Herden weideten und die Engel ihnen 
die Geburt verkündeten. Dagegen habe die Anbetung der Magier erst zwei Jahre spä
ter in Bethlehem in der Herberge stattgefunden, als Maria und Josef mit dem Chn- 
stus-Kind aus Ägypten von ihrer Flucht dorthin zurückkehrten.
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in der er geboren, und in der Höhle die Krippe, in der er in Windeln ge
wickelt wurde. Was da gezeigt wird, das ist in aller Mund in dieser Ge
gend, auch bei den Ungläubigen, nämlich daß in dieser Höhle der von 
den Christen verehrte und bewunderte Jesus geboren wurde.» Origenes 
beruft sich also neben der biblischen Überlieferung auf den historischen 
Befund, daß sich in Bethlehem die Geburtshöhle befindet, die als solche 
auch durch das Zeugnis der Ungläubigen bekundet wird. Offensichtlich 
gab es zur Zeit des Origenes in Bethlehem eine Höhle, an die sich die 
kirchliche Überlieferung heftete und die als die Geburtshöhle Christi 
bezeichnet wurde. Diese Tatsache setzte sich in dem Bewußtsein der 
christlichen Gemeinden fest: Wenn man an die Geburt Christi dachte, 
dachte man an die Höhle von Bethlehem, von der die Pilger und die 
Kirchenlehrer berichteten; und so erhielt die Höhle auch ihren Platz in 
der kirchlichen Ikonographie28.

28 Zu beachten ist, daß Origenes hier noch nichts von der Existenz einer Kirche in oder 
über der Geburtshöhle erwähnt. Diese Tatsache ist von Bedeutung für die später zu 
erwähnende Angabe des Hieronymus über die Geburtshöhle in Bethlehem. Bern
hard Kötting, Peregrinatio Religiosa. Wallfahrten in der Antike und das Pilgerwesen 
in der alten Kirche, Regensburg-Münster 1950, S. 86: «Allerdings hat sich nach den 
Worten des Origenes an der Stelle der Geburt Jesu noch keine Kirche oder ein son
stiger Kultraum gefunden. Die Konstantinische Gründung scheint ohne Vorgän
gerin gewesen zu sein. (M. Vionnet, Les eglises de la nativite ä Bethleem, Byzantion 
13, 1939, S. 94, nimmt 2 Vorgängerinnen an gegen Harvey und Vincent.) Es wäre 
aber abwegig, daraus zu folgern, daß sich zur Zeit des Origenes die Geburtsgrotte 
noch in heidnischer Hand befunden habe und nur geduldeterweise von den Christen 
betreten werden konnte. Es war in der Mitte des 3. Jahrhunderts noch nicht wie 
100 Jahre später üblich, Erinnerungsstätten biblischer Begebenheiten oder Ruhe
stätten von Märtyrern in spezifischer Weise durch Kirchen auszuzeichnen.» Immer
hin nimmt auch Kötting bereits für diese Zeit schon Wallfahrtsbesuche an, S. 87: 
«Wenn man um die Mitte des 3. Jahrhunderts also auch noch nicht von einem regel
rechten Wallfahrtsverkehr sprechen kann - der Prozentsatz der christlichen Bevöl
kerung war noch viel zu gering, als daß man weite Reisen unternehmen konnte, bei 
denen man auf die Unterstützung der Glaubensgenossen angewiesen war, auch war 
dauernd mit der Möglichkeit einer neuen Verfolgung zu rechnen - so steht doch fest, 
daß in der damaligen Zeit über ganz Palästina verstreut eine weitgehende Kenntnis 
der Orte der wichtigsten biblischen Begebenheiten vorhanden war und daß die 
bedeutendsten Stätten des Lebens Jesu von Gläubigen der näheren und ferneren 
Umgebung aufgesucht wurden. Der ,Historismus* ist im Hl. Lande nie verschwun
den.»
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So sind wir also auf der dritten Etappe unserer Höhlenwanderung bis 
zu der Höhle in Bethlehem vorgedrungen, die dort bereits im dritten 
Jahrhundert bei Christen und Nichtchristen als der Geburtsort Christi 
bekannt war, wo man auch noch die Krippe in der Höhle sehen konnte, 
und diese Höhle hat offensichtlich den Anstoß sowohl für die kirchlichen 
wie für die häretischen Kreise gegeben, die Geschichte der kanonischen 
Evangelien nach der Wirklichkeit zu ergänzen und abzuändern. Nun 
stellt sich aber heraus, daß die Geburtshöhle in Bethlehem nicht die ein
zige heilige Höhle der Christenheit in Palästina war, sondern daß es dort 
von heiligen Höhlen geradezu wimmelte.

IV.

Wie stark die Vorstellung von der religiösen Bedeutung der Höhle das 
Denken der alten Kirche beschäftigt haben muß, bestätigt aufs ein- 
drücklichste Eusebius von Caesaraea. In seinem «Leben des Kaisers 
Konstantin» berichtet er mit ausführlicher Begründung von den Kirch
bauten Konstantins in Palästina. Dem Schema seines Berichtes liegt 
der Gedanke zugrunde, daß das Christentum aus drei «mystischen Höh
len» hervorgegangen ist, der Geburtshöhle, der Grabes- und Auferste
hungshöhle und der Himmelfahrtshöhle. Über der Grabeshöhle hat 
Konstantin die Kirche des heiligen Grabes in Jerusalem, über der Ge
burtshöhle in Bethlehem und über der Himmelfahrtshöhle auf dem Öl
berg hat die Kaiserin Helena prächtige Kirchen errichten lassen. Hier 
ist also die dreifache religiöse Bedeutung der Höhle als Geburtshöhle, 
als Auferstehungshöhle und als Offenbarungshöhle jeweils durch eine 
besondere Kultstätte repräsentiert.

Rein sprachlich ist bei Euseb auffällig, daß er zur Beschreibung dieser 
christlichen Höhlen die Sprache der hellenistischen Mysterienreligi°n 
benutzt. An Stelle des Wortes «spelaion» setzt er das Wort «antron», das 
speziell die Höhle oder Grotte im kultischen Sinn bezeichnet. Außer
dem spricht er durchweg von «heiliger Höhle» (hieron antron) oder von 
«mystischer Höhle» (mystikon antron) oder von der «heilbringenden



Abb. III. Geburts-Ikone. Moskau, Stroganow-Schule.
Sammlung Ostrouchow, Ende 16. Jahrhundert. Die Prophetengestalt, zweite 

Figur links, unterste Reihe, wird als Jesaja oder als Daniel gedeutet.



Abb. IV. Höllenfahrt-Ikone. Nowgoroder Schule. 
Sammlung Ostrouchow, 15. bis 16. Jahrhundert. Christus tritt auf die 
Türflügel des Höllentores, die er aus den Angeln hob. In der geöff
neten Hölle kämpfen Engel mit den Dämonen. Darüber die von 
Christus befreiten Väter der Vorzeit, vorne Adam und Eva, die 

Erstgeschaffenen und nunmehr Erstgeretteten.
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Höhle» (soterion antron) oder der «göttlichen Höhle» (theion antron)29.
In seinem «Leben des Kaisers Konstantin» hat natürlich Eusebius die 

Errichtung der Grabeskirche in Jerusalem besonders hervorgehoben 
und berichtet über sie folgendermaßen:

«Das göttliche Grabmal - to theion mnema - haben die Gottlosen 
durch Schutthaufen und Götzenbilder verdeckt. Einst hatten nämlich 
ruchlose Männer oder vielmehr durch deren Hilfe die ganze Rotte der 
Dämonen eifrig danach getrachtet, der Finsternis der Vergessenheit je
nes göttliche Denkmal der Unsterblichkeit zu übergeben, an dem licht
strahlend der vom Himmel herabgestiegene Engel von denen, deren 
Herzen versteinert waren und die wähnten, der Lebende sei noch unter 
den Toten zu finden, den Stein hinweggewälzt, den Frauen die frohe 
Botschaft gebracht und von ihrem Herzen den Stein des Unglaubens 
weggenommen hat, um ihnen den Glauben zu geben, daß der lebte, den 
sie suchten. Diese heilbringende Höhle - to soterion antron - hatten 
also einige Gottlose und Verworfene bei den Menschen gänzlich in Ver
gessenheit bringen wollen, von dem Wahne geleitet, dadurch wohl die 
Wahrheit verbergen zu können. Und wirklich verwandten sie viele Mühe 
darauf, von außen Erde hineinzuschaffen und den ganzen Platz zu be
decken; sie führten dann einen Hügel darüber auf und legten Steine 
darauf und suchten so unter diesem vielen Schutt die göttliche Höhle - 
to theion antron - zu verbergen.»

«Sodann errichteten sie, als ob sie nichts unterlassen wollten, über 
der Erde eine in der Tat schreckliche Grabstätte für die Seelen toter 
Götzenbilder, indem sie dem ausschweifenden Dämon der Aphrodite 
einen dunklen Schlupfwinkel erbauten, wo sie dann auf unheiligen und 
fluchbeladenen Altären abscheuliche Opfer darbrachten: denn nur auf 
diesem Wege und nicht anders glaubten sie ihr ersehntes Ziel wirklich 
erreichen zu können, wenn sie nämlich mit so fluchwürdigen Abscheu
lichkeiten die heilbringende Grotte - to soterion antron - verdeckten. 
Die Unseligen konnten ja nicht begreifen, daß es unnatürlich wäre, 
wenn derjenige, der über den Tod den Siegespreis errungen hat, sein

89 Euseb. vita Constantini, lib. III, c. 25ff.
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herrliches Werk in Verborgenheit ließe, nicht weniger unnatürlich, als 
wenn die Sonne, die strahlend über die Erde dahinzieht und ihre ange- 
wiesene Bahn am Himmel durchläuft, den Menschen auf dem ganzen 
Erdkreis verborgen bliebe: denn viel heller als die Sonne erleuchtete 
die Macht des Erlösers die Seelen und nicht die Leiber der Menschen, 
mit ihren lichten Strahlen die ganze Welt erfüllend.»

«Doch die Anschläge der gottlosen und verruchten Männer gegen die 
Wahrheit währten schon lange Zeit, und keiner, kein Statthalter, kein 
Feldherr, ja selbst kein Kaiser fand sich je, der dazu geschaffen gewesen 
wäre, den verwegenen Frevel zu vernichten: dazu war einzig befähigt 
der von Gott dem Allherrscher Geliebte.»

Es wird dann beschrieben, wie Konstantin den Befehl gibt, zuerst die 
heidnischen Tempel und Götterbilder zu beseitigen und den Boden 
«tief aufzugraben und ihn samt dem Schutt möglichst weit zu entfernen, 
da er durch Dämonen besudelt und befleckt sei» (c. 27). Dann heißt es 
c. 28. «Wie das heilige Grabdenkmal zum Vorschein kommt». «Als sich 
aber statt des beseitigten Fußbodens ein anderer in der Tiefe der Erde 
zeigte, da zeigte sich auch gegen alles Erwarten das hehre und hoch
heilige Denkmal der Auferstehung des Heilandes und der allerheilig
sten Höhle - to hagion tön hagiön antron - sollte da ein ähnliches Wie
deraufleben beschieden sein wie dem Erlöser selber: nachdem sie lange 
Zeit im Dunkel verborgen gewesen war, kam sie wiederum ans Licht 
und gab denen, die sie zu sehen herbeigekommen waren, deutliche 
Kunde von den daselbst geschehenen Wundern: denn sie bezeugte die 
Auferstehung des Erlösers durch Tatsachen, die lauter sprachen als je
der Mund.30»

30 Euseb. vita Constantini, lib. III, c. 41.

Es folgt dann in c. 30 das Schreiben des Kaisers an den Bischof Ma- 
karios von Jerusalem mit dem Auftrag der Errichtung der Grabeskirche. 
Er tut ihm kund, «daß mir mehr als an allem andern daran liegt, diesen 
heiligen Ort mit herrlichen Bauten zu schmücken, den ich auf Geheiß 
Gottes von dem schmählichen über ihm aufgestellten Götzenbilde wie 
von einer drückenden Last befreit habe, jenen Ort, der schon von An
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fang an nach dem Ratschluß Gottes geheiligt ward, doch noch heiliger 
geworden ist, seitdem er das Zeugnis für das Leiden des Erlösers ans 
Licht gebracht hat.» Anschließend werden die Anweisungen für den 
Bau und die Ausschmückung der Kirche aufgeführt. C. 33: «Zuerst ließ 
er gleichsam als Haupt des ganzen Werkes die heilige Höhle ausschmük- 
ken - to semnon antron -; es war dieses Denkmal überreich an unver
gänglichen Erinnerungen, da es die Siegeszeichen unseres großen Er
lösers über den Tod umfaßte, jenes göttliche Denkmal, bei dem einst 
der lichtstrahlende Engel allen die frohe Botschaft von der durch den 
Erlöser angekündigten Wiedergeburt gebracht hatte.» Dann folgt die 
Beschreibung der Grabeskirche selbst.

Stilistisch ist diese Darstellung insofern besonders bemerkenswert, 
als hier Euseb die Auferstehung der Höhle als eine Analogie der Auf
erstehung Christi beschreibt: Was sich an Christus ereignet hat, das ge
schieht auch mit dem Ort seines Todes und seiner Auferstehung. Wie 
Christus durch die Ungläubigen getötet und sein Grab versiegelt wurde, 
so ist nach der Zerstörung Jerusalems ein heidnischer Tempel über der 
heiligen Höhle errichtet worden, und die Heiden versuchten, auf diese 
Weise die Erinnerung an Christus in den Herzen der Gläubigen zu er
sticken. Aber wie Christus selbst aus dem Grabe hervorgegangen ist, so 
hat der Kaiser Konstantin die heilige Höhle wieder ans Licht gebracht, 
indem er den Tempel der Aphrodite beseitigte und die ursprüngliche 
Höhle wieder freilegte.

Ganz analog wird dann im 41. Kapitel des Lebens Konstantins über 
den Bau der Kirchen über den mystischen Grotten in Bethlehem und 
auf dem Ölberg berichtet: «Er wählte sich aber in demselben Lande 
noch andere Orte aus, die durch zwei geheimnisvolle Grotten ausge
zeichnet waren - choras dysin antrois mystikois tetimemenas -, um auch 
sie mit reicher Pracht zu schmücken. Einmal ließ er der Höhle, in der 
der Erlöser zuerst erschienen ist und wo er auch dem Fleische nach ge
boren werden wollte, die entsprechenden Ehren zuteil werden - to tes 
protes tu soteros theophaneias antron -, zum andern verherrlichte er bei 
der Höhle der Himmelfahrt droben auf der Spitze des Berges das An
denken daran.»
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Die Errichtung der Kirchen in Bethlehem und der Himmelfahrts
kirche wird durch die Kaiserin Helena veranlaßt. C. 4331: «So weihte sie 
denn Gott, dem sie ihre Anbetung dargebracht hatte, zwei Tempel, den 
einen bei der Höhle der Geburt, den andern auf dem Berge der Him
melfahrt. Denn auch geboren zu werden hat der Emmanuel um unsert
willen nicht verschmäht, und der Ort seiner Geburt dem Fleische nach 
hieß bei den Hebräern Bethlehem. Darum zeichnete auch die gottes
fürchtige Kaiserin den Ort, wo die Gottesgebärerin ihren Sohn geboren 
hat, mit wunderbaren Denkmalen aus, indem sie auf mannigfache Weise 
die dortige heilige Höhle ausschmückte, und der Kaiser ehrte bald dar
auf ebenfalls diese Stätte mit kaiserlichen Weihegeschenken... »

31 Euseb. vita Constantini, lib. III, c. 43. Auffällig ist, in welchem Maß Eusebius gerade 
in seinen Lobreden auf den Kaiser Konstantin die hellenistische Mysteriensprache 
benutzt. So findet sich die Bezeichnung ,thiasotai‘ für die Jünger Christi wiederholt 
in seiner Rede zum 30. Geburtstag Konstantins in einem engen Zusammenhang mit 
anderen Ausdrücken der Mysterien-Sprache (Euseb. I, 199, 10-20, I, 253, 6-7, I»
222, 28-30), wobei bald der göttliche Logos, bald der Kaiser als Mystagoge erscheine 
(letzteres vita Constantini 4,29), wo es heißt: «Er schien die Anwesenden mit aller 
Frömmigkeit in die Geheimnisse der göttlichen Lehre einzuweihen.» Besonders 
kennzeichnend die Anrede an Konstantin in der Rede zum 30. Geburtstag (Euseb. L
223, 23ff.).

«Wiederum verherrlichte die Mutter des Kaisers das Andenken an die 
Himmelfahrt des Welterlösers auf dem Ölberge mit hochragenden Bau
ten : sie ließ oben auf der Höhe beim Gipfel des ganzen Berges eine hei
lige Kirche erbauen und ebendaselbst ein Bethaus zu Ehren des Welt
erlösers errichten, der dort verweilt und auch dort selbst, wie ein glaub
würdiger Bericht überliefert, eben in jener Höhle, seine Jünger in die 
unergründlichen Geheimnisse eingeweiht hat. Der Kaiser ehrte aber 
auch hier den großen König durch mannigfache Weihgeschenke und 
reichen Schmuck.»

«Diese ewigen Andenkens werten, ehrwürdigen und überaus herrli
chen Heiligtümer über den zwei geheimnisvollen Höhlen errichtet die 
Kaiserin Helena, die gottgeliebte Mutter des gottgeliebten Kaisers, Gott 
ihrem Heiland zum Erweise ihrer frommen Gesinnung, nicht ohne daß 
ihr dabei ihr Sohn die Rechte seiner kaiserlichen Macht gereicht hatte.»
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Auch hier wird die Existenz der Geburtshöhle in Bethlehem voraus
gesetzt, ohne daß Eusebius es für nötig hielte, weitere Einzelheiten über 
sie zu berichten. Bethlehem erscheint hier als ein Ort, der «durch eine 
mystische Höhle ausgezeichnet ist», «die Höhle der ersten Theophanie 
des Erlösers». In ihr hat die erste Erscheinung Gottes stattgefunden, in 
ihr ist zuerst das göttliche Licht in dieser Welt auf gestrahlt.

Ganz in der Sprache der Mysterienreligion ist dann die Beschreibung 
der Himmelfahrtshöhle gehalten. In ihr hat die Einweihung der Thia- 
soten des Logos in die unaussprechlichen mystischen Weihen statt
gefunden. Auffällig ist hier bereits, daß die Jünger Jesu mit dem Wort 
«Thiasoten» bezeichnet werden, das in der heidnischen Kultsprache die 
Kultgemeinschaft der Mysterienreligionen bezeichnete. Ebenso ist der 
Ausdruck «myein» = «in die Mysterien ein weihen» einführen, dieser 
religiösen Sprachsphäre entnommen. Dies gilt ebenso für die Bezeich
nung aporretoi teletai, womit ein Doppeltes bezeichnet wird: geheim
nisvolle Offenbarungen und Weihen, die nicht in menschliche Worte 
gefaßt werden können, oder aber Offenbarungen und Weihen, die an
deren nicht mitgeteilt werden dürfen. Wenn sich hier Eusebius auf 
einen «logos alethes», einen wahren Bericht, beruft, der von der Ein
weihung der Jünger in die Geheimnisse seiner Lehre durch Christus 
vor seiner Auferstehung berichtet, so bezieht sich dies offenbar auf die 
Johannes-Akten, die zwischen 170 und 180 n. Chr. geschrieben sind. 
Dort wird die Leidensgeschichte Christi ganz im gnostischen Sinn be
schrieben32.

«Nach diesem Reigen, Geliebte, ging der Herr mit uns hinaus. Und 
wir sind wie umherirrend oder auch schlaftrunken der eine hierhin, der 
andere dorthin geflohen. Als ich nun ihn leiden sah, harrte ich auch 
nicht bei ihm im Leiden aus, sondern floh auf den Ölberg und weinte 
über das, was sich zugetragen hatte. Und als er am Kreuzesdorn auf
gehängt war, war zur sechsten Tagesstunde eine Finsternis über das 
ganze Land eingebrochen. Und mein Herr stand mitten in der Höhle 
und erleuchtete sie und sprach: Johannes, dem Volkshaufen unten in

Johannes-Akten s. Hennecke, Neutestamentliche Apokryphen XIX, c. 97, S. 187. 
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Jerusalem werde ich gekreuzigt und mit Lanzen und Rohren gestoßen 
und mit Essig und Galle getränkt. Zu dir aber rede ich, und was ich 
rede, höre! Ich gab dir ein, auf diesen Berg zu steigen, auf daß du hörest, 
was der Jünger vom Meister erfahren muß und der Mensch von Gott... 
Als er dies zu mir gesprochen hatte und noch anderes, was ich nicht, wie 
er will, zu sagen weiß, wurde er, ohne daß jemand aus dem Volke ihn 
sah, aufgenommen.»

Sicherlich ist es kein Zufall, daß sich Eusebius auf den Bericht über 
die Gründung von Kirchen gerade über diese drei «mystischen Höhlen» 
beschränkt. Sind doch diese drei Höhlen in der Tat der Ausdruck der 
dreifachen religiösen Urdeutung der Höhle überhaupt, wie sie sich im 
gesamten Bereich der Religionsgeschichte feststellen läßt: die Geburts
höhle, die Grab- und Auferstehungshöhle und die Offenbarungshöhle. 
Eusebius und vor allem der von ihm so hochverehrte Kaiser Konstantin 
standen der antiken heidnischen Höhlentradition nahe genug, um von 
diesen Zusammenhängen zu wissen. Die christliche Kirche benutzt den 
Anbruch ihres Triumphes über die heidnische Welt, um unter Auf
wand aller Pracht zu zeigen, daß in der Verehrung der Geburtshöhle, 
der Auferstehungshöhle und der Offenbarungshöhle des Gottessohnes 
in Bethlehem, Jerusalem und auf dem Ölberg aller heidnische Höhlen
kultus seine Aufhebung fand.

Die drei genannten Höhlen der Geburt, der Auferstehung und der 
Himmelfahrt sind bei weitem nicht die einzigen christlichen Kultstätten 
in Palästina. Sie sind nur als besonders charakteristische und wichtige 
«mystische Höhlen» aus einer Unmenge von christlichen Höhlenkult
stätten angeführt. Die ältesten Pilgerberichte über das Heilige Land, die 
mit dem Itinerarium Burdigalense aus dem Jahr 333 beginnen, zeigen 
eine Menge christlicher Kulthöhlen, über denen Kirchen errichtet sind 
oder die selbst als christliche Kirchen benutzt wurden: die Höhle der 
Geburt Mariä in Jerusalem, die Höhle der Verkündigung in Nazareth, 
die Höhle der Josefswerkstätte daselbst, die Höhle der Hirten bei Beth
lehem, die Höhle der Magier in der dösi, die Auferstehungshöhle des 
Lazarus in Bethanien, die Höhle der Fußwaschung im Josaphat-Tal, die 
Höhle der Reue Petri auf dem Berge Zion. Dazu kommen noch zahl
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reiche Höhlen, die mit den Vätern, Königen und Propheten des Alten 
Testaments in Verbindung gebracht werden: so die Brunnenhöhle Da
vids in Bethlehem, die Geburtshöhle Israels und gleichzeitig die Grab
höhle Rahels bei Bethlehem, die Grabhöhle Hiobs, die Höhle Abrahams 
im Mamre-Tal bei Hebron, die Höhle des Elias auf dem Berge Horeb, 
die Höhle des Johannes am Jordanufer und die Höhle Mosis auf dem 
Berge Zion33.

Die ältesten Pilgerberichte über das Heilige Land, beginnend mit dem Itinerarium 
Burdigalense vom Jahre 333 sind von Geyer herausgegeben in Corpus Script. Eccles. 
Lat. tom. XXXIX: Itinera Hierosolymitana. Für das in dem späteren christlichen 
Wüstenmönchstum so stark hervortretende Motiv des Kampfes mit den Dämonen 
in der Höhle ist bedeutsam, daß dieses Motiv an alttestamentliche Traditionen an
knüpft. So wurde in Jerusalem eine Krypta gezeigt, in der der mächtige König Salomo 
die Dämonen quälte. Diese Höhle wird im Itinerarium Burdigalense anno 333 er
wähnt, CSEL XXXIX, S. 21,8ff.: «Est ibi (sc. in Hierusalem) et crepta, ubi Salomon 
daemones torquebat, s. Kötting, a. 0., S. 93.

Hier tut sich bereits in der Mitte des vierten Jahrhunderts ein ganzes 
christliches Höhlenlabyrinth vor uns auf. Die Tatsache der unerwartet 
starken Verbreitung christlicher Kulthöhlen drängt von selber die Frage 
auf, ob hierin nicht in verwandelter Form ein gut Teil antiker Religiosi
tät weiterlebt, die ja gerade im Bereich der Mysterienreligionen in so 
enger Verbindung mit dem Höhlenkultus stand. Gibt es nun einen nach
weislichen Zusammenhang zwischen einem christlichen und einem vor
christlichen Höhlenkult in Palästina?

V.

Die Antwort auf diese Frage ist bei einem anderen wohlinformierten 
Berichterstatter über die Höhle in Bethlehem zu suchen, und stammt 
aus dem letzten Jahrzehnt des vierten Jahrhunderts. Der Kirchenvater 
Hieronymus hatte sich von Rom 385 zum zweitenmal in den Orient be
geben, um dort der ältesten kirchlichen Überlieferung nachzuspüren, 
und nahm ab Herbst 386 seinen ständigen Aufenthalt in Bethlehem bis 
zu seinem Tod am 30. September 420. Er zog eine große Anzahl von
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Pilgern und Pilgerinnen aus Rom nach Palästina34. Einer seiner Freunde 
der Bischof Paulinus von Nola, hatte die ersehnte Pilgerfahrt sorgfältig 
vorbereitet, wurde aber an ihrer Ausführung verhindert und war dar
über außerordentlich unglücklich. Hieronymus hält es nun für seine 
Pflicht, ihn zu trösten. Zwei Gesichtspunkte sind dabei für ihn maß
gebend : einmal, daß in der christlichen Kirche Gott im Geist und in der 
Wahrheit angebetet werden soll und dies ebenso gut in Nola wie in Beth
lehem wie irgendwo auf der Welt geschehen könnte. Weiter aber trö
stet Hieronymus seinen Freund mit dem Hinweis darauf, daß auch in 
Palästina nicht alles heilig sei. Er erzählt zwei besonders skandalöse 
Fälle35 (Briefe 58,3): «Von der Zeit des Hadrian bis zum Regierungs
antritt Konstantins wurden rund 180 Jahre lang an dem Ort der Auf
erstehung ein Götzenbild des Jupiter, auf dem Kreuzesfelsen ein Mar
morstandbild der Venus verehrt, die von den Heiden dort aufgestellt 
waren, wobei die Urheber der Verfolgung glaubten, sie könnten uns den 
Glauben an die Auferstehung und das Kreuz wegnehmen, wenn sie die 
heiligen Orte durch Götzenbilder entweiht hätten. Bethlehem, das jetzt 
uns gehört und der erhabenste Ort des Weltkreises ist, von dem der 
Psalmist singt: ,Die Wahrheit ging aus der Erde hervor (Ps. 84,12)‘, liegt 
im Schatten eines Hains des Tamuz, d.h. des Adonis, und in der Höhle, 
in der einst der kleine Christus schrie, wurde der Liebhaber der Venus 
beweint.»

34 S. Kötting, a.O., S. 89 ff.
35 Hieronymus, ep. 58,3 ad Paulinum.

Hieronymus stellt hier zwei skandalöse Tatsachen aus der neueren 
palästinensischen Geschichte zusammen, die beide das Gemeinsame 
haben, daß sich an den heiligsten christlichen Orten heidnische Kult
stätten befanden. Der erstgenannte Fall bezieht sich auf die bereits von 
Euseb erwähnte Tatsache, daß nach der Eroberung Jerusalems durch 
Titus der jüdische Tempel geschleift, die jüdische Bevölkerung vertrie
ben wurde und in der auf den Trümmern des alten Jerusalem neu ge
gründeten römisch-hellenistischen Stadt Aelia-Capitolina heidnische 
Kulte neu eingerichtet wurden. Die Maßnahmen nach der Eroberung 
Jerusalems richteten sich gegen den jüdischen Tempel und Kultus, be
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trafen aber natürlich auch die heiligen Stätten der Christen mit. Erst in 
der konstantinischen Zeit wurde der öffentliche christliche Gottesdienst 
in Jerusalem wieder zugelassen, und es begann der Bau der konstanti
nischen Grabeskirche in Jerusalem und der Geburtskirche in Bethlehem.

Die Hieronymus-Stelle hat in der modernen religionsgeschichtlichen 
und neutestamentlichen Forschung eine verschiedene Deutung erfah
ren. Das Hauptproblem, das sich dabei erhob, war die Frage, ob die 
Zeitbestimmung für die Errichtung des Jupiter- und Venuskultes über 
der Grabeshöhle von Hieronymus auch als Zeitbestimmung für den Ta- 
muz-Adoniskult in der Geburtshöhle in Bethlehem gemeint ist. Greß- 
mann38 hat diese Frage sehr leichtfertig gelöst, indem er einfach den Be
richt über die Bethlehemhöhle des Hieronymus, also das zweite Beispiel 
mit der einleitenden Zeitbestimmung zu dem ersten Beispiel bringt, 
aber dieses erste Beispiel selbst überhaupt nicht zitiert, so daß der Leser 
den Eindruck erhält, daß Hieronymus selbst seine Zeitangabe auf die 
Dauer des Tamuz-Adoniskultes in Bethlehem bezogen habe. Johannes 
Weiß3’ hat die Annahme vom Vorhandensein eines alten Tamuzkultes 
in Bethlehem bereits vor der Zerstörung Jerusalems mit dem Argument 
zurückgewiesen, daß «ein solcher Greuel der Verwüstung an heiliger 
Stätte unter der jüdischen Bevölkerung sicherlich einen zweiten Makka
bäeraufstand hervorgerufen hätte». Demgegenüber hat Heisenberg38 in 
seinem Werk «Grabeskirche und Apostelkirche» erklärt, der Adoniskult 
sei in der Geburtshöhle von Bethlehem der ältere und ursprüngliche 
Kultus gewesen. Allerdings weiß er keinen Beweis für diese seine These 
zu nennen. Auch Brückner39 erklärt:« Es ist nicht wahrscheinlich, daß die
ser Kultort, wie der Kirchenvater wohl meint, erst in nachchristlicher Zeit 
entstanden ist», kann seine These aber nicht näher begründen.

Es ist nun in der Tat nicht einfach, einen Beweis für diese These zu 
finden. Man könnte geltend machen, daß Hieronymus, der ja jahrzehn-

86 Hugo Greßmann, Das Weihnachtsevangelium, Göttingen 1914, S. 26.
37 Johannes Weiß, Jesus von Nazareth, Mythus oder Geschichte? Tübingen 1910, S.29.
38 August Heisenberg, Grabeskirche und Apostelkirche, Bd. 1,1908, S. 206.
39 Brückner, Der sterbende und auferstehende Gottheiland in den orientalischen Reli

gionen und ihr Verhältnis zum Christentum, 1916, S. 19. 
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telang in unmittelbarer Nachbarschaft der Geburtshöhle lebte und dort 
sein Kloster errichtete, mit den Lokaltraditionen von Bethlehem aufs 
genaueste vertraut war. Wenn der gelehrte Hieronymus ausdrücklich 
von der Existenz eines Tamuzkultes spricht, so besteht eine hohe Wahr
scheinlichkeit, daß er damit auch in der Tat die Existenz eines alten 
Höhlenkultes des Tamuz bekunden will. Der Tamuzkult selbst läßt sich 
in Palästina bereits im letzten Jahrzehnt des sechsten vorchristlichen 
Jahrhunderts nachweisen, und zwar bezeugt Hesekiel 8,14, daß sich der 
Tamuzkult in unmittelbarer Nähe des Tempels von Jerusalem ausbrei
tete40. Der Prophet berichtet dort, wie er vom Herrn nach Jerusalem 
entrückt wird: «Und er führte mich hinein zum Tor an des Herrn Hause, 
das gegen Mitternacht steht, und siehe, daselbst saßen Weiber, die wein
ten über den Tamuz. Und er sprach zu mir:,Menschenkind, siehst du 
das? Aber du sollst noch größere Greuel sehen, denn diese sind.‘>> Sollte 
sich ein solcher Tamuzkult bis in die christliche Zeit hinein gehalten 
haben, so wäre der Vorgang so vorzustellen, daß die christliche Ge
meinde von Bethlehem die dort befindliche und von ihr als teuflische 
Imitation empfundene Tamuz-Adonis-Kultstätte in der konstantini- 
schen Zeit beseitigt und die Verehrung der Geburt ihres Heilandes selbst 
an deren Stelle gesetzt habe.

10 Carl Clemen behauptet etwas eilfertig, Hieronymus habe den Namen des Tamuz nur 
eingesetzt, weil er ihn aus Ezekiel 8,14 kannte. (Religionsgesch. Erklär, des Neuen 
Testaments, Gießen 1924 *, S. 102).

11 August Heisenberg, Grabeskirche und Apostelkirche, Bd. 1, 1908, S. 207.
42 Karl Schmaltz, Die drei «mystischen» Christushöhlen der Geburt, der Jüngerweihe 

und des Grabes, Zeitschrift des Deutschen Palästina-Vereins, 1919, S. 147ff. Zu' 
letzt hat sich Kötting über diese Frage geäußert: a. O. S. 101: « Die Lateiner schreiben

Heisenberg versucht denselben Vorgang auch für die Auferstehungs
höhle und für die Himmelfahrtshöhle nachzuweisen, indem er beide als 
alte Kultstätten des Adonis erklärt41.

Diese Anschauung, daß die nachmalige Geburtshöhle in Bethlehem 
schon von alter Zeit her, das heißt bereits längst vor der Eroberung Je
rusalems eine Kultstätte des Tamuz war, läßt sich indessen sehr schwer 
mit den übrigen Zeugnissen vereinbaren, vor allem nicht mit dem Zeug
nis des Origenes. Karl Schmaltz42 hat bereits auf die Tatsache hingewie
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sen, daß weder Heisenberg noch Brückner einen geschichtlichen Be
weis für die Richtigkeit ihrer These anführen können und daß nach 
den Wortendes Hieronymus selbst der Adoniskult in der Geburtshöhle 
erst nachträglich eingedrungen sein müsse. Wenn Hieronymus sagt, wo 
einst das Christuskind weinte, da wurde der Buhle der Venus beklagt, 
habe er mit dem «einst» deutlich ausgesprochen, daß dieses Weinen des 
Christuskindes der Klage um den Buhlen der Venus vorausgegangen 
und der heidnische Kult erst nach dem christlichen in die Höhle ein
gedrungen sei.

(von der Geburtshöhle in Bethlehem) spelunca oder foramen terrae (Hieronymus 
ep. 46,11). Wenn man dazu nimmt, daß Hadrian an der Stelle Adoniskult einrichtete 
- die Stätte also um 135 bei den Heiden als jüdisch-christlicher Kultort bekannt war 
dann darf man wohl behaupten, daß sich die Tradition bis in apostolische Zeit hinauf 
verfolgen lasse. Damit ist jedoch die absolute Sicherheit der richtigen Ortsbestim
mung noch nicht gewährleistet. Es ist doch möglich, daß man etwa zur Zeit des Todes 
Christi die Stelle seiner Geburt nicht mehr kannte in Bethlehem und daß man dann 
später die Stelle ,fand‘, eine Annahme, die man für Bethlehem gelten lassen kann, 
während sie sich für Golgatha und die Stätte des Grabes in Jerusalem ohne weiteres 
verbietet.» Vgl. auch G. Klameth, Die neutestamentlichen Lokaltraditionen Palä
stinas in der Zeit vor den Kreuzzügen, Neutestamentl. Abhandlungen X, 2, 1923, 
S. 38 ff. Ebenso schreibt Kötting, S. 92: Die Angaben der kirchlichen Schriftsteller, 
daß seit Hadrian an den heiligen Stätten auf Golgatha und in Bethlehem heidnischer 
Götterdienst eingerichtet wurde, auf Golgatha Jupiter- und Venus- und an der Stätte 
der Geburt Jesu Adoniskult, können nicht bezweifelt werden, vgl. A. Baumstark, 
Die Modestianischen und Konstantinischen Bauten am Heiligen Grabe zu Jerusalem, 
Paderborn 1915, S. 159ff., gegen A. Heisenberg, Grabeskirche und Apostelkirche, 
Bd. I, 1908, S. 197 ff. Doch ist daraus nicht zu folgern, daß dieser Kult bis zur Zeit 
Konstantins jede Verehrung dieser Orte durch die Christen ausschloß. Für Bethle
hem ist durch die Bemerkung des Origenes erwiesen, daß schon in der ersten Hälfte 
des 3. Jahrhunderts die Christen sich im Besitz der Geburtsgrotte befanden. Für 
Golgatha ist eher anzunehmen, daß die Inbesitznahme durch die Christen erst durch 
das Eingreifen Konstantins erfolgte, aber dann erfreuten sich die anderen Erinne
rungsstätten der heiligen Stadt, die in der lebendigen Tradition der christlichen Ge
meinde von Aelia Capitolina als solche festgehalten waren, lebhaftesten Pilgerzu
spruchs. » Über die Ausgrabungen in der Geburtskirche in Bethlehem s. W. Harvey, 
Structural Survey of the Church of the Nativity, with an Introduction by E. T. Rich
mond, London 1935. W. Harvey, The early Basilica at Bethlehem, Palestine Explor. 
Found Quarterly Statement, 1936, S. 28-33. Ausführliche Zusammenfassung bei 
H. Vincent, Bethleem, Le sanctuaire de la Nativite, Revue Biblique 45, 1936, S. 544 
bis 574, 46, 1937, S. 93-121, mit vielen Skizzen und Plänen, vgl. auch Rücker, Das 
Hl. Land, 1937, S. 41-52.
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Auch dieses Argument ist indessen nicht zwingend; bedeutsamer ist 
die Tatsache, daß der Empfänger des Briefes, nämlich der Bischof Pau
linus von Nola, die Datierung des Hieronymus sowohl auf die Zustände 
in Jerusalem wie in Bethlehem bezog. Er schreibt nämlich43: «Denn der 
Kaiser Hadrian hat in der Absicht, den christlichen Glauben durch eine 
Ortsschändung zu beseitigen, am Ort des Leidens ein Jupiterbild ge
weiht, und Bethlehem wurde durch ein Heiligtum des Adonis geschän
det, damit sozusagen die Wurzel und das Fundament der Kirche besei
tigt wurden, wenn an den Orten Götzen verehrt wurden, an denen Chri
stus geboren wurde um zu leiden, gelitten hat um aufzuerstehen, auf
erstanden ist, um zu regieren, um als Richter zu herrschen oder als Herr
scher zu richten. Wehe mir, auch das hat der allmächtige Herr sich nicht 
gescheut, um unsertwillen zu erdulden... und über dem Kreuz... 
erhob sich das Bild eines Götzen, und der Altar des Bildes raucht vom 
Brandopfer der Opfertiere, und der Name Gottes wurde für Standbilder 
von Toten mißbraucht, während der Gott der Lebenden selbst, der 
auch die Auferstehung von den Toten ist, nicht nur den Schimpf eines 
Gestorbenen, sondern auch eines Gekreuzigten erduldete. Auch in Beth
lehem, wo «der Ochse seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines 
Herrn erkannten», verehrten Menschenfürsten in Verhöhnung des Er
lösergottes ruchlose Liebschaften und den schändlichen Tod von Men
schen... Wo die Chaldäer bittflehend mit ihren Gaben die Wiege 
anbeteten, dort opferten die Römer ihren barbarischen Leidenschaften. 
Wo die Hirten in himmlischer Freude im Verein mit dem Heer der 
Engel jubelnd die Geburt des Erlösers in erleuchteter Nacht begrüßten, 
beweinten Huren in Umarmung mit Halbmännern den Geliebten der 
Venus. 0 weh, welche Frömmigkeit kann diese Gottlosigkeit der Men
schen aufwiegen? Wo die heilige Kindheit des neugeborenen Erlösers 
wimmerte, dort heulte ein schändlicher Ritus vorgetäuschte Klagelieder 
in lasziven Klagen. Und wo die Jungfrau geboren hatte, dort wurden 
nunmehr Ehebrecher verehrt.»

Paulinus von Nola, ep. 31, ad Severum, c. 3, CSEL tom. XXIX, p. 270, Iss.

Der Bischof von Nola hat, wie man sieht, die kurze Mitteilung des 
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Hieronymus in eine breite erbauliche Predigt verwandelt und als eine 
groß aufgemachte Skandalgeschichte seinem Freund weiterberichtet. 
Immerhin läßt diese Ausweitung erkennen, daß er die Zeitangabe des 
Hieronymus mit einer gewissen Selbstverständlichkeit sowohl auf den 
Jupiterkult in Jerusalem wie auf den Adoniskult in Bethlehem bezogen 
hat und daß er nicht an einen alten einheimischen jüdischen Tamuz- 
kult aus der vorhadrianischen Zeit, sondern an einen von der römischen 
Besatzung nach der Zerstörung Jerusalems in Bethlehem eingeführten 
Adoniskult denkt. Der Name Tamuz ist bei ihm gar nicht mehr erwähnt, 
wie er übrigens auch den Bericht über das Venusbild in Jerusalem unter
drückt hat. Seine Interpretation der Hieronymusstelle scheint also doch 
die Deutung nahezulegen, daß es sich bei dem Adoniskult in der Ge
burtshöhle in Bethlehem um einen Kult handelt, der sich erst in der 
römischen Zeit dort niedergelassen hat.

Eine endgültige Entscheidung bringt auch die Interpretation des Pau
linus von Nola nicht, denn er hatte an der Hieronymusstelle ja kein reli
gionsgeschichtliches, sondern ein rein erbauliches Interesse, und die 
Erwähnung der Römer als zeitgenössische Entsprechung der Chaldäer 
ist eine rein rhetorisch-homiletische Erfindung: seine einzige Quelle ist 
ja der Hieronymus-Brief, und dort steht von Römern kein Wort. Auch 
die übrigen Argumente lassen keinen eindeutigen Schluß zu. Wenn es 
tatsächlich eine Höhle in Bethlehem gab, die bereits vor der Eroberung 
Jerusalems als Geburtshöhle Christi bekannt war, dann ist unverständ
lich, warum diese Tradition nicht in die kanonischen Evangelien auf
genommen wurde. Andererseits könnte gerade die Nichterwähnung der 
Höhle in den Evangelien deswegen erfolgt sein, weil zur Zeit ihrer Nie
derschrift die Geburtshöhle bereits wieder durch den heidnischen Ado
niskult besetzt war. Möglich ist dies um so mehr, als aus Tertullian be
kannt ist, daß seit Hadrians Zeit auch Bethlehem und Umgebung den 
Juden untersagt war und noch zu Tertullians Zeit dort keine Juden leb
ten, also vermutlich auch keine Juden-Christen44. Wahrscheinlich ist je
doch die ganze Tradition von der Geburtshöhle überhaupt erst durch 

14 Tertullian adv. Judaeos, c. 13.
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die neu sich bildende hellenistische Gemeinde der Aelia Capitolina ins 
Lehen gerufen worden.

Wie immer die historische Abfolge der Kulte in der Höhle von Beth
lehem gewesen sein mag, jedenfalls liegt an ihr der Tatbestand vor, daß 
sich in ihr die heidnische und die christliche Verehrung eines Heiland- 
Erlösers überlagert haben. So sind wir auf unserer Höhlenwanderung 
plötzlich in die vorchristliche Höhle durchgebrochen: im Hintergrund 
der Geburtshöhle Christi erscheint plötzlich Tamuz, das Kind, und die 
jungfräulich verschleierte Ischtar, die altorientalische Muttergöttin. Ta
muz, der Geliebte, stirbt an der verzehrenden Liebe Ischtars, die ihn 
aus der Unterwelt befreien will, aber selbst ihr verfällt, so daß alles 
Leben auf Erden verdorrt. Doch die Götter finden einen Zauber, daß 
Erischkigal, die Göttin der Unterwelt, die Wachstumsbringer wieder 
freigeben muß. Die Höllenfahrt der Ischtar, ihre Gefangennahme durch 
die Herrin der Unterwelt, Erischkigal, und ihre Befreiung sind in einem 
eindrucksvollen Hymnus erhalten, dessen Text aus Asurbanipals Biblio
thek in Ninive stammt45. Das Thema vom zyklischen Sterben und Auf
erstehen, das sich alljährlich in der Natur vollzieht, wird nicht nur auf 
das Schicksal des einzelnen Mysten, sondern auch auf die Weltzeit über
tragen. Der ganze Kosmos bewegt sich in diesem Rhythmus von Tod 
und Wiedergeburt, man erwartet nach jedem Niedergang der Welt einen 
neuen Weltenfrühling oder, historisch geschaut, die Wiederkehr des 
goldenen Zeitalters der Urkönige. Ein Retter, ein Priesterfürst, ein Völ
kerhirte, ein Lichtbringer, ein jungfräulicher Göttersproß wird kom
men, wird kämpfen, leiden, sterben und dennoch die Feinde überwin
den und strahlend wie die Sonne auferstehen.

45 Über Tamuz neuerdings Anton Moortgat, Thammuz, Der Unsterblichkeitsglau- 
ben in der altorientalischen Bildkunst, Walter de Gruyter, Berlin 1949.

Nirgendwo wird die eigentümliche dialektische Verbindung zwischen 
der christlichen und der heidnischen Religion so deutlich wie in dieser 
Ablösung der Kulte. Christus ist der Gegensatz und der Überwinder der 
mythischen Gestalten der sterbenden und auferstehenden Göttersöhne, 
die die Mysterienreligionen des Vorderen Orients in den mannigfachsten 
Deutungen erfüllt hatten: vor dem geschichtlichen Hervortreten des 
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Pleroma zerstoben diese mythischen Gestalten wie Gespenster. Gleich
zeitig ist er aber auch die Erfüllung dessen, was als divinatorische Vor
wegnahme in diesen Gestalten als Wahrheit ausgedrückt war: mimesis, 
aber dämonische mimesis; man kann auch sagen: zwar dämonische mi
mesis, aber immerhin mimesis, mit Zügen einer echten Analogie.

VI.

So halten wir als letzte Etappe unserer Wanderung in der Mitte der 
Höhle inne, die wir nunmehr im Licht der christlichen Mysterientheolo- 
gie betrachten. Wir finden eine solche ausgesprochen oder, besser ge
sagt, hinausgejubelt in der liturgischen Praxis der Ostkirche, und zwar 
in den zahlreichen Hymnen, die die Liturgie der griechisch-orthodoxen 
Kirche in den Menäen für die Gottesdienste der Weihnachtszeit, vor 
allem natürlich für den Geburtstag Christi, den 25. Dezember, vor
schreibt46. Diese Liturgie umfaßt die Hymnen der größten Mystiker der 
byzantinischen Kirche und stellt die vollkommenste Blüte des geistigen 
und charismatischen Lebens der griechischen Kirche dar. Viele Hym
nen tragen in den Menäen noch den Namen ihrer Verfasser, die dem 
vierten bis siebten Jahrhundert entstammen, viele sind anonym, aber 
lassen sich gleichfalls auf die großen mystischen Erfahrungstheologen 
der Ostkirche zurückführen. Die Weihnachtsliturgie der griechisch- 
orthodoxen Kirche, wie sie in den Menäen des Monats Dezember vor
liegt, behandelt das Höhlenmotiv mit einer Ausführlichkeit und Häufig
keit, die jedes andere Motiv der Weihnachtsgeschichte in den Schatten 
stellt. Offenbar hat gerade die Höhle den Gegenstand der Kontempla
tion des östlichen Mönchtums gebildet, und an ihr hat sich in den über
raschendsten Variationen die religiöse Phantasie der mönchischen 
Hymnendichter entfaltet.

46 Im griechischen Menologion zum Monat Dezember, Bd. XII, Athen 1904.

Stellt man einmal die mannigfaltigen hymnischen Aussagen über die 
Höhle in diesen Weihnachtsliedern zusammen, so ergibt sich eine Art 



400 ERNST BENZ

von universaler christlicher Theologie der Höhle, in der zum Teil noch 
alte vorchristliche Motive des Höhlenkultus anklingen, aber auf eine 
neue geistige Ebene erhoben und in ihr pleroma eingesetzt sind.

Die Hymnen auf die Höhle ziehen sich durch die Menäen des ganzen 
Monats Dezember hindurch. Während in der Vorweihnachtszeit in zahl
reichen, immer aufs neue überraschend variierenden Hymnen teils die 
Höhle aufgefordert wird, sich für die Geburt zu bereiten, teils die Erde 
ermahnt wird, die Höhle herzurichten, bringen die Hymnen des Weih- 
nachtsfestes immer neue Anreden an die Höhle: «Freue dich, Höhle!» 
mit wiederum neuen Variationen, und auch die Nachweihnachtszeit ge
denkt in ihren Hymnen immer wieder der Höhle als des Ursprungsortes 
des Heils, aer Erlösung, der Erleuchtung, desTaufbrunnens, des Abend
mahls, der Auferstehung.

Aber nicht nur in den Hymnen findet sich diese ständige Beziehung 
auf die Höhle ausgeweitet zu einer regelrechten und umfassenden Theo
logie der Höhle; noch auffälliger ist, daß in den Menäen zum Weih
nachtsfest, dem 25. Dezember selbst, sich nicht die Evangelienlesung 
der Geburtsgeschichte aus dem Matthäus- oder Lukas-Evangelium, son
dern eine eigens stilisierte Lesung findet. Während im Lukas-Evange
lium ausdrücklich von dem Haus die Rede ist, in dem die Geburt Christi 
stattfand, ist in diese Lesung die gesamte außerkanonische Überliefe
rung von der Höhle zusammengefaßt4’: «Als der menschenliebende Gott 
sah, daß das Geschlecht der Menschen vom Teufel geknechtet wurde, 
erbarmte er sich, und er sandte seinen Erzengel Gabriel. Der sprach zur 
Gottesmutter: ,Freue dich, gegrüßt seist du, du Gebenedeite, der Herr 
ist mit dir... ‘ Und so wurde unser Herr Jesus Christus, der Sohn und 
Logos, in ihrem unversehrten Schoß empfangen. Und als die neun Mo
nate nach ihrer Empfängnis vollendet waren, da erging ein Befehl vom 
Kaiser Augustus, daß sich die ganze Welt schätzen ließe. Und es wurde 
Cyrenius nach Jerusalem und nach Bethlehem gesandt, um die Schät
zung vorzunehmen. Es zog aber hinauf auch Josef, der Wächter der 
Gottesmutter, mit ihr, auf daß er sich in Bethlehem schätzen ließe. Und 47 

47 Menol. zum 25. Dez., S. 313.
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als die Jungfrau gebären sollte und kein Haus fand wegen des vielen 
Volkes, da betrat sie eine enge Höhle, und dort gebar sie unversehrt 
unseren Herrn Jesus Christus und wickelte ihn in Windeln...»

Auch dieser Lesung legt also die Weihnachtsliturgie die Überlieferung 
von der Höhlengeburt zugrunde.

Sämtliche Weihnachts-Oden sind demgemäß auf den Ton gestimmt, 
der sich in den Lobpreisungen der 9. Ode zum Orthros des Weihnachts
festes findet48: «Lobsinge, meine Seele, dem in der Höhle geborenen 
König... ». «Heute gebiert die Jungfrau den Herrn drin in der Höhle.»

48 Menol. zum 25. Dez., S. 315.
9 In ähnlicher Weise findet sich auf den ravennatischen und byzantinischen Ikonen der

Taufe Jesu häufig der Jordan in antiker Weise als Flußgott dargestellt.
60 Menol. zum 26. Dez., S. 319.

Unter den Weihnachtshymnen hebt sich eine besondere Gruppe von 
Stichera ab, die auf verschiedene Dichter zurückgehen, die aber ein 
ganz bestimmtes anschauliches Bild gleichmäßig voraussetzen. In die
sen Hymnen wird beschrieben, wie das gesamte Universum zur Vor
bereitung der Menschwerdung beisteuert. Hierbei erscheint auch die 
Erde als Spenderin, und zwar in antiker Weise in personifizierter Ge
stalt49. So lautet ein Sticheron des Anatolios aus dem Abendgottesdienst 
des 26. Dezember50 *:

«Was sollen wir dir darbringen, Christus,
der du auf Erden als ein Mensch erschienst um unsertwillen?
Ein jegliches der Geschöpfe, die durch dich wurden, 
bringt dir seine Dankesgabe - eucharistia - dar: 
Die Engel den Hymnos, 
die Himmel den Stern, 
die Magier die Geschenke, 
die Hirten das Staunen, 
die Erde die Höhle, 
die Wüste die Krippe, 
wir aber die Mutter Jungfrau.
Gott vor aller Ewigkeit, erbarme dich unser!»

26
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Die Höhle erscheint hier als das Geschenk, das die Erde dem Logos 
darbringt als Ausdruck ihrer Dankbarkeit für die Menschwerdung. Vor
ausgesetzt ist dabei, daß die Erde selbst der Segenskräfte der Mensch
werdung teilhaftig wird und deswegen dem Herrn zu Dank verpflichtet 
ist.

Auch in einem Kontakion des Romanos aus der Liturgie des Morgen
gottesdienstes des Weihnachtsfestes findet sich dieses Motiv51.

61 Menol. zum 25. Dez., S. 312.
62 Menol. zum 23. Dez., S. 302.
53 Menol. zum 23. Dez., S. 304.

«Die Jungfrau gebiert heute den Uber wesentlichen, 
und die Erde bringt die Höhle dem Unzulänglichen dar. 
Die Engel singen Lobgesänge mit den Hirten, 
die Magier wandern mit dem Stern, 
denn um unsertwillen wurde geboren 
als kleines Kind der ewige Gott.»

Erscheint hier die Höhle als Dankesgabe der Erde, die selbst vom 
Segen der Menschwerdung betroffen ist, so haben eine Reihe anderer 
Hymnen das Motiv zum Gegenstand, das bereits im Protevangelium des 
Jakobus anklingt und in der Lichtmystik des byzantinischen Hesychas- 
mus wiederkehrt: Das Höchste verbirgt sich im Niedrigsten, der Him
mel in der Tiefe der Erde, der Gottessohn in der Höhle. Die Gottes
geburt in der Höhle stellt auch äußerlich die Paradoxie der Mensch
werdung in ihrer schärfsten Antithese dar. (S. Abb. II.) So heißt es im 
Troparion des Abendgottesdienstes in einem Gebet an Christus52:

«Von der Höhle verborgen wurdest du geboren, 
aber der Himmel hat dich allen kundgetan wie ein Mund 
und hat den Stern darübergestellt, o Retter!»

Der Stern erscheint hier als das himmlische Zeichen, das auf das Ge
heimnis der Höhle hinweist: in der Dunkelheit der Erde wird das himm
lische Licht, die Sonne der Gerechtigkeit, geboren. So heißt es in einem 
andern Troparion des Abendgottesdienstes53:
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«Hervor gingst du, Christus, aus der Jungfrau,
geistiger Sohn der Gerechtigkeit, 
und der Stern hat dich bekundet, 
den Überräumlichen, der in der Höhle Raum fand.»

Auch zahlreiche andere Hymnen sind auf diesen Ton abgestimmt. In 
manchen von ihnen findet sich auch die Paradoxie der Menschwerdung 
in der Form ausgedrückt, daß in der Höhle der Himmel sich eröffnete, 
das Paradies sich auftat. So heißt es in einem Irmos des Weihnachts
festes64 :

54 Menol. zum 25. Dez., S. 315.
86 Menol. zum 25. Dez., S. 312.
58 Menol. zum 26. Dez., S. 319.

«Ein erstaunliches Mysterium schaue ich,
und unfaßliches,
zum Himmel wird die Höhle,
zum Thron der Cherubin die Jungfrau,
die Krippe zum Ort, in dem der Überräumliche gewickelt wurde, 
Christus Gott, den wir aufjubelnd lobpreisen.»

Ähnlich heißt es in einem Kontakion des Romanos66:

«Die Edem (das Paradies) hat Bethlehem aufgetan.
Kommt, laßt uns schauen!
Die Fülle finden wir in der Verborgenheit.
Kommt, laßt uns nehmen
die Paradieseswelt drin in der Höhle!»

Schließlich sei hier noch das Sticharion des Johannes Monachos aus 
der Liturgie des Festes der Gottesmutter vom 26. Dezember erwähnt, 
in dem es heißt66:

«Hier in Bethlehem bist du erschienen,
In der Höhle hast du gewohnt;
Den Himmel hast du zum Thron, 
aber ließest dich in eine Krippe legen. 54 * *
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Die Heerscharen der Engel umkreisen dich,
aber du stiegst zu den Hirten herab,
um zu retten unser Geschlecht voll Erbarmen.
Ehre sei dir!»

Aber auch das Brunnenmotiv, das schon bei Barnabas anklingt, 
klingt in diesen Hymnen an. So heißt es in dem Weihnachtskontakion 
des Romanos im Anschluß an die Stelle, daß die Paradieseswelt drin in 
der Höhle sei57:

57 Menol. zum 25. Dez., S. 312.
58 So auch schon in der Ode zum Orthros des 22. Dez., Menol. S. 247.
59 Theotokion zum Orthros des 22. Dez., Menol. S. 246. Die Identifizierung des Gläu

bigen mit dem mythischen Symbol findet sich auch beim Symbol des Paradieses: der 
gläubige Mensch selbst wird zum Paradies. Siehe die Abhandlung von Jean Daniil°u 
in diesem Band.

«Dort wurde der unausschöpfbare Brunnen erfunden,
von dem ehedem zu trinken sich David sehnte.
Dort hat die Jungfrau, indem sie ihr Kind gebar, 
gar bald den Durst Adams und Davids gelöscht.»

Die Geburtshöhle erscheint hier als die Quellhöhle, in der der Heils
strom, die Paradiesesquelle entspringt, deren Wasser die Sünden der 
alten Menschheit tilgt58.

Psychologisch besonders bedeutungsvoll ist, daß in den Hymnen der 
Weihnachtszeit nicht nur die Geburtshöhle in Bethlehem besungen 
wird, sondern auch der Fromme selbst das Höhlensymbol auf sich an
wendet. Der Hymnendichter bezeichnet sich als Höhle, und zwar als 
Räuberhöhle, das heißt als Höhle, in der die räuberischen Dämonen 
hausen, die vom Menschen Besitz ergriffen haben. Der Mensch, dessen 
Bestimmung es ist, ein Tempel des lebendigen Gottes zu sein, ist zur 
Räuberhöhle geworden, in der die Dämonen hausen. Nun aber ist Gott 
selbst in die Höhle herabgestiegen, ist in der Höhle Mensch geworden, 
hat die Dämonen vertrieben und die Höhle zum Versammlungsort der 
Engel gemacht. Was sich in der Geburtshöhle von Bethlehem vollzogen 
hat, wirkt sich auch im einzelnen Frommen aus59.
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«Er allein, unser Gott,
drängt aus dir, Jungfrau...
in der Höhle geboren zu werden,
um mich, der ich zur Räuberhöhle wurde,
als Tempel des göttlichen Geistes zu erweisen.»

In der vierten Ode zum Orthros des 23. Dezember heißt es60:

«Staunend sieht jeder denkende Mensch,
wie der Reiche voll Erbarmen nun kommt,
sich arm zu machen und in der Höhle abzusteigen, 
um uns, die durch Diebstahl in furchtbare Armut gerieten, 
durch seine Güte reich zu machen.»

In der achten Ode zum Orthros des 23. Dezember heißt es61:

«Mich, der ich zur Räuberhöhle wurde, 
erweise, o Herr, in der Höhle geboren, 
als dein Haus und als Haus des Vaters und deines heiligen 
Geistes,
damit ich dich verherrliche in alle Aone.»

Ebenso heißt es in der dritten Ode zum Hesperinos des 24. Dezem
ber62 :

«Auf der Suche nach mir, dem Verirrten, o Menschenliebender, 
der sich durch Werke ohne Frucht als Räuberhöhle erwies, 
bist du nun in die Höhle eingegangen
und wurdest heute aus der Jungfrau geboren, Herr.
Gepriesen, o Logos, sei dein Kommen!»

Die Entwicklung des Dogmas von der Maria als Gottesmutter hat der 
Theologie der Höhle noch einen weiteren Zug hinzugefügt, der in den 
mariologischen Hymnen der Liturgie besonders deutlich hervortritt.

Menol., S. 246.
" Menol., S. 264.
62 Menol., S. 270.
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Während in den älteren Hymnen die Höhle als der Schoß der Erde er
scheint und die Ge selbst die Höhle als ihre Dankesgabe - eucharistia - 
für die Menschwerdung des Logos darbringt, tritt in der Entwicklung 
des mariologischen Dogmas an die Stelle der Erde Maria selbst. Unter 
den zahlreichen Attributen, mit denen in den mariologischen Hymnen 
die Gottesmutter gepriesen wird, ist das auffälligste ihre Bezeichnung 
als «der Berg» oder «der heilige Berg». Diese Deutung hängt mit der 
christologischen und mariologischen Auslegung der Daniel-Prophetie, 
Kap. 2,31, zusammen. Daniel schaut in einer Vision das Bild mit den 
tönernen Füßen. Vers 34 heißt es: «Solches sahst du dort, wie ein Stein 
herabgerissen wurde ohne Hände. Und er schlug das Bild an seine Füße, 
die Eisen und Ton waren, und zermalmte sie.» Diese Stelle ist schon in 
der ältesten Zeit auf die Menschwerdung Christi bezogen worden und 
findet sich in dieser Auslegung bereits bei Justin (Dial. 70) in Verbin
dung mit der bereits behandelten Stelle Jesaja 33,16f., in der die Höhle 
erwähnt wird. Später wird die Stelle mariologisch gedeutet: der Berg, 
von dem der Stein gerissen wird, ist die Jungfrau und Gottesmutter 
Maria. So wird Maria selbst zum heiligen Berge, ihre metra zur Höhle. 
Diese Vorstellung hat auch die Ikonographie festgehalten. Gerade in 
der älteren byzantinischen Ikonographie wird die Geburtsszene so dar
gestellt, daß Maria in einem Berge sitzt, der sie wie eine Hülle umgibt 
und dessen Höhlung sie ganz ausfüllt. Häufig findet sich auf der Ge
burtsikone die Gestalt Daniels (s. Abb. III). Ein Hinweis darauf findet 
sich auch noch im Malerbuch vom Berge Athos63: «Daniel hält einen 
Stein und sagt in einem Blatte:

63 Malerbuch vom Athos § 98, ed. Schaefer, S. 286. Ich verdanke diesen Hinweis Herrn 
Kollegen Onasch, Halle/Saale, der in einer demnächst erscheinenden Abhandlung 
die Darstellung der Höhle auf der Weihnachtsikone behandelt.

Den geist’gen Berg, von dem
gerissen wird ein Stein,
hab früh ich dich genannt, 
o Mutter, Jungfrau rein.»

Das Höhlensymbol ist gerade in Verbindung mit der Danielstelle in 
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den mariologischen Hymnen der Weihnachtszeit ungemein häufig. So 
heißt es bereits in der Ode I des Theophanes im Orthros des 17. De
zember64 :

64 Menol., S. 177.
65 Menol., S. 179.
66 Menol., S. 180.
67 Menol., S. 181.
68 Menol., S. 192.

«Den geistlichen Berg hast du geschaut, allerheiligster Daniel, 
die allein unversehrte, immer jungfräuliche Kore, 
aus ihr wurde herausgeschnitten der Eckstein 
und hat die ganze Eitelkeit zermalmt. >>

In einem Theotokion zum selben Tage heißt es65:

«Dich, Logos, den Stein, der ohne Hände abgehauen wurde 
vom Berge, der Jungfrau Gottesgebärerin, 
hat Daniel der Prophet vorhergeschaut, 
ausrufend und preisend deine Gottheit.»

Ein weiteres Theotokion zum 17. Dezember lautet66:

«Daniel hat gotterfüllt dich, Jungfrau,
als Berg deutlich im voraus beschrieben.»

Auch das nächste Theotokion greift auf dieses Motiv zurück67:

«Siehe, die Jungfrau empfängt sichtbar
in ihrem Schoß Christus, Gott.
Ihre Vorbildung hat Daniel, der Ruhmreiche,
vom Geist, erleuchtet prophetisch vorhergeschaut.»

Ebenso heißt es in einem Sticheron zum Hesperinos des 18. De
zember68 :

«Daniel, ein Mann der Erkenntnis,
der dich als ohne Hand abgehauenen Stein schaute,
der hat dich, Herr, vorher verkündet,
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der als Sproß ohne Samen geboren wurde,
dich, den Logos, der aus der Jungfrau Fleisch geworden, 
den unwandelbaren Gott und Retter unserer Seelen.»

Im Theotokion zum Orthros des 19. Dezember heißt es69:

69 Menol., S. 215.
70 Menol., S. 240.
71 Menol., S. 304.
72 Menol., S. 311.
73 Menol., S. 325.

«Dem Berg Gottes, den Daniel vorhergeschaut,
dem geistlichen Zelt...
der heiligen Jungfrau wollen wir lobsingen.»

In einem Irmos zum Orthros des 21. Dezember heißt es70:
«Der nicht mit Händen vom Berg abgehauene Eckstein 
wurde von dir, der unberührten Jungfrau, abgehauen, 
Christus, der die zwei getrennten Naturen vereinigte. 
Deswegen wollen wir jubelnd dich, Gottesmutter, preisen.»

Selbstverständlich wiederholt sich dieses Motiv in den Hymnen des 
Weihnachtsfestes selber noch häufig. Bezeichnenderweise gehört die 
Prophetie Daniels, Kap. 2, zu den prophetischen Lesungen des Hespe- 
rinos des Weihnachtsfestes71. Auf sie wird wiederholt in den folgenden 
Hymnen angespielt, so in dem jambischen Irmos des Orthros, wo es 
heißt72:

«Ein neuer Sproß kam aus dem Berg, der Jungfrau, hervor, 
der Logos zur Wiedergeburt der Völker.»

Ebenso wird in einer Ode zum Orthros des 26. Dezember der Hymnos 
von S. 240 wiederholt73.

Auf einen andern mariologischen Zusammenhang weist der Weih
nachtskanon des Herrn Kosma im Menaion, S. 224, hin. Dieser Kanon 
ist kunstvoll unterbrochen durch den Weihnachtskanon des Johannes 
Monachos, das heißt des Johannes Damascenus. Der «Herr Kosma» ist 
der Bischof von Majum, ein Adoptivbruder des Damaszeners, der mit 
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ihm in das Kloster ging und gleich ihm ein berühmter Hymnendichter 
wurde74. In der vierten Ode seines Kanons heißt es:

74 Menol., S. 224.
75 Irenaeus, adversus haereses III, 12, ed. Harvey I, S. 109.
76 Menol., S. 209.

«Als Zweig aus der Wurzel Jesse und als Blume aus ihr 
hist du, Christe, aufgeblüht aus der Jungfrau!
Aus dem von Buschwerk beschatteten Berg 
kommt er, der Gepriesene, Fleisch geworden, 
aus der vom Mann Unberührten, frei vom Stoff, Gott.»

Wenn hier die Jungfrau als der vom Buschwerk beschattete Berg be
zeichnet wird, aus dem der Logos hervorkommt, so geht dies zurück 
auf eine mariologische Auslegung von Habakuk 3,3: «Gott kam aus 
Thaiman und der Heilige aus dem vom Gebüsch beschatteten Berge 
Pharan.» Diese Septuagintastelle findet sich bereits bei Irenaeus75 auf 
die Geburt Christi bezogen. In den mariologischen Hymnen der Litur
gie wird diese Stelle regelmäßig auf die Jungfrau Maria gedeutet. Wie
derum ist Maria selbst der Berg, und die Höhle der Geburt ist ihr Schoß. 
Diese Vorstellung beherrscht durchweg die späteren Hymnen. So heißt 
es in einem Theotokion zum Orthros des 18. Dezember76:

«Jesus, im schattigen Berg der Jungfrau Fleisch werdend, 
dich hat Habakuk vorhergeschaut...
Sproß aus der Wurzel Jesse und Blüte aus ihr, Christus. 
Aus der Jungfrau aufsprossend aus dem Berge mit schattigem 
Gebüsch, 
kamst du und wurdest Fleisch aus der des Mannes Unerfahrenen, 
du Unstofflicher und Gott.
Dich hat in göttlicher Gnade als beschatteten Berg 
mit vorausschauenden Augen Habakuk erkannt und hat voraus
verkündet, 
aus dir werde hervorgehen der Heilige Israels 
zu unserem Heil und unserer Neuschöpfung.»
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In einen Theotokion zum Orthros des 23. Dezember heißt es’7:

«Der Prophet Habakuk hat im Geist 
dich, Jungfrau, vorausgeschaut, 
den Berg Gottes, mit Tugenden beschattet, 
aus dem uns erschienen ist, 
der unsere Seelen erleuchtet.»

Aus der Weihnachtsliturgie selbst sei nur ein jambischer Irmos zitiert, 
in dem es heißt77 78:

77 Menol., S. 260.
78 Menol., S. 311.
79 Menol., S. 333.
80 Menol., S. 246.
81 Menol., S. 259.

«Von des sterblichen Geschlechts künftiger Neuschöpfung 
singend, 
gibt der Prophet Habakuk Kunde, 
der unsagbar den Typos zu schauen gewürdigt war. 
Denn als neuer Sproß kam aus dem Berg, der Jungfrau, 
der Logos hervor zur Neuschöpfung der Völker.»

In einem Theotokion zum Orthros des 26. Dezember heißt es79:

«Die unsagbare Herabkunft des Gottes Logos 
mit geistigen Augen vorherschauend, schrie Habakuk: 
Von Thaiman wird Gott, unser Retter, kommen.»

Die metra selbst ist in aller Unbefangenheit der Gegenstand immer 
neuer Anbetung in den Liedern auf die Gottesmutter. So heißt es in 
einem Theotokion zum Orthros des 22. Dezember80:

«Des Mannes unerfahrene Kore,
den, der die ganze Schöpfung in seiner Hand trägt, 
trägst du, Fleisch geworden, in der metra.»

Und in einer Christus-Ode zum Orthros des 23. Dezember heißt es81 • 
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«Du senktest dich ein in die metra der heiligen Allerheiligsten, 
die kommt, dich in der Höhle zu gebären.»

In der neunten Ode zum Orthros desselben Tages heißt es82:

82 Menol., S. 265.
83 Menol., S. 334.
81 Menol., S. 272.

«Dich, Lichtbringer, Sonne der Gerechtigkeit,
der sich einsenkte in die metra
und der den Ratschluß über alle Vernunft faßte,
sich gebären zu lassen,
den tat ein Stern von weitem kund
den Astrologen, von Nacht beherrscht
und von des Irrtums Finsternis umfangen,
und im Glauben fallen sie nieder und bringen ihre Geschenke 
dar.»

In einer Christus-Ode zum Orthros des 26. Dezember heißt es83:

«Der du Knechtsgestalt anzogst,
Logos, aus der allerheiligsten metra,
Ehre sei dir, Ehre sei dir, Jesus, Sohn Gottes.»

Ja sogar das griechische Danae-Motiv zeichnet sich noch im Hinter
grund ab, wenn die Geschichte vom himmlischen Tau, der das Widder
fell auf wunderbare Weise benetzt, während die Erde ringsumher trok- 
ken bleibt, auf den Vorgang der Menschwerdung des Logos in Maria 
bezogen wird. So heißt es in der ersten Ode zum Orthros des 24. De
zember84 :

«Um das Ganze der Herrlichkeit zu erfüllen
kamst du und neigtest die Himmel bis zur Erde herab, 
wie der Tau auf das Widderfell 
stiegst du herab in die jungfräuliche metra, 
aus deren Geburt du, Gottmensch, zweifach hervorgehst.»
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Ähnlich heißt es im Orthros zum 22. Dezember85:

«Weisheit Gottes,
wie der Tau auf das Widderfell herabfiel,
so nahm sie Wohnung in der metra der Jungfrau85 86.»

85 Menol., S. 246.
86 Vgl. auch das Sticharion des Johannes Monachos zum Hesperinos des 25. Dez., 

Menol., S. 307. Welche Rolle die metra in gnostischen Spekulationen spielte, zeigt 
der Bericht des Hippolyt über Simon Magus, der die Aussagen der mosaischen 
Schöpfungsgeschichte über das Paradies auf die metra bezog (Paradies — metra: der 
Strom, der aus dem Paradies hervorfließt = die Nabelschnur usw.); vgl. Hippotyt* 
refutatio omnium haeres. lib. VI, 14.

87 Menol., S. 206.
88 Menol., S. 220.

Noch deutlicher und häufiger tritt die Verbindung zwischen dem 
Berg- und Höhlensymbol einerseits und dem Paradiesessymbol anderer
seits hervor. Die Geburtshöhle erscheint als der Ort, an dem das Para
dies auf die Erde herabsteigt, ja als das Paradies selbst, das sehr häufig 
personifiziert als die Edem auftritt. Auch hier seien aus der Fülle der 
hymnischen Verwendung dieses Paradiesessymbols nur einige charak
teristische Äußerungen angeführt. So heißt es in dem Theotokion des 
Orthros vom 18. Dezember87:

«Mit freut sich die gesamte Schöpfung mit deinem Sproß, 
Jungfrau, 
denn die Edem (das Paradies) hat Bethlehem für uns geöffnet.»

Im Hesperinos zum 20. Dezember heißt es88:

«Höre, Himmel, und vernimm, Erde,
denn siehe, der Sohn und Logos Gottes und des Vaters 
rüstet sich zu seiner Geburt aus einer vom Mann unberührten 
Kore...
Bethlehem, bereite dich,
Edem (Paradies), öffne das Tor, 
denn der Seiende wird zu dem, was er nicht war, 
und der Bildner der ganzen Schöpfung läßt sich bilden...» 
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In einem Apolytikon zum Hesperinos des 20. Dezember heißt es89:

«Bereite dich, Bethlehem, 
geöffnet wird allen die Edem (das Paradies). 
Rüste dich, Ephrata, denn das Holz des Lebens 
ist in der Höhle aufgesproßt aus der Jungfrau. 
Denn als geistliches Paradies erwies sich 
ihr Schoß, in dem der göttliche Sproß lag. 
Wenn wir von ihm essen, werden wir leben 
und nicht mehr wie Adam sterben.
Christus wird geboren,
um das vordem gefallene Bild wieder aufzurichten.»

Im Theotokion zum Orthros des 20. Dezember heißt es89 90:

89 Menol., S. 222.
90 Menol., S. 224.
91 Menol., S. 229.
92 Menol., S. 232.

«Paradies, rüste dich, 
denn Ephrata bereitet sich dem Schöpfer, 
der geboren werden will aus der Jungfrau Mutter 
in der Höhle Bethlehem, aus großem Erbarmen.»

In einer Ode zum Orthros desselben 20. Dezember heißt es91:
«Der Herr kommt in fremder Hülle in sein Eigentum.
Laßt uns ihn empfangen,
auf daß er, der in der Höhle geboren wird,
die dem Paradies Entfremdeten wieder ins Paradies heimführe.»

Im Orthros zum 20. Dezember heißt es in einem Stichos des Ana- 
tolios92:

«Jesaia tanze, den Logos Gottes aufzunehmen.
Verkünde der Kore Maria,
der Dornbusch brenne im Feuer
und werde nicht verzehrt durch die Lohe der Gottheit. 
Bethlehem, bereite dich!
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Edem (Paradies), öffne das Tor!
Ihr Magier eilt herbei, das Heil zu schauen, 
den, der in der Krippe gewickelt liegt, 
den der Stern andeutete ob der Höhle, den lebenspendenden 
Herrn,
den Erretter unseres Geschlechts.»

Ein Stichos aus dem Orthros des 21. Dezember lautet93:

93 Menol., S. 235.
94 Menol., S. 237.
99 Menol., S. 307.

«Es leuchtet der Stern schon in der Höhle.
Ihr Hirten mit den Engeln,
Ihr Magier mit den Geschenken, 
bereitet euch, hervorzutreten.
Um die Weissagung der Propheten zu erfüllen, 
wird in Bethlehem geboren der Herr 
und öffnet die Edem (das Paradies), 
der Herr aus der Jungfrau...
Die Krippe wird bereitet 
und die Höhle für den Schöpfer.
Die Magier rüsten die Geschenke dem Herrn, Gott, 
und der Stern verkündet im voraus das Licht.»

Ebenso wird die Gottesmutter im Theotokion zum Orthros des 23. De
zember so angeredet94:

«Thron des Königs,
Berg Gottes und auserwählte Stadt und Paradies, 
von der Sonne ganz durchleuchtete Wolke, 
erleuchte meine Seele
und verscheuche die Wolke meiner vielen Sünden,
du Hochgeliebte Gottes.»

Zum Weihnachtsfest selber heißt es in einem Hymnos des Germanos 
zum Hesperinos95:
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«Heute gebiert die Jungfrau den Schöpfer des Alls;
die Edem (das Paradies) bringt die Höhle dar 
und der Stern weist auf Christus hin, 
die Sonne derer, die im Finstern sind.»

Hier ist die Höhle nicht selbst das Paradies, sondern ein Geschenk, 
das das personifizierte Paradies für die Menschwerdung darbringt. In 
demselben hymnischen Ton fährt der folgende Hymnos des Johannes 
Monachos fort96:

«Freue dich, Jerusalem,
und jubelt alle, ihr Liebhaber Zions,
heute wurde die uralte Fessel des Fluches Adams gelöst, 
das Paradies wurde uns geöffnet, 
die Schlange hinabgetreten...
o Tiefe des Reichtums und der Weisheit und der Erkenntnis 
Gottes!»

Einen ähnlichen Symbolgehalt entfaltet die Deutung der Geburts
höhle als des Himmels. Die Höhle wird durch die Menschwerdung zum 
Himmel. Die Dämonen werden durch die Epiphanie des menschgewor
denen Logos aus ihrem Schlupfwinkel, der Räuberhöhle, vertrieben; 
statt der Dämonen versammeln sich um den menschgewordenen Herrn 
die Chöre der Engel und erfüllen die Höhle mit ihren Hymnen. Christus 
ist nicht allein auf die Erde herabgekommen, sondern mit ihm die 
Menge der himmlischen Heerscharen, die den Herrn umgeben und die 
jeden Ort erfüllen, an dem er sich vergegenwärtigt. So heißt es in der 
sechsten Ode zum Orthros des 26. Dezember97:

«Da betraten frohlockend die himmlischen Chöre die Höhle 
und besangen den Ort, pausenlos jubelnd:
Ehre sei Gott in der Höhe.»

’8 Menol., S. 308.
” Menol., S. 235.
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In der achten Ode zum Hesperinos des 22. Dezember heißt es98:

«Es umkreisten wie den Cherubinenthron
Engel die Krippe,
denn die Höhle schauten sie als Himmel an,
da der Herr in ihr lag,
und jubelten: Ehre sei Gott in der Höhe.»

In der achten Ode zum Orthros des 26. Dezember heißt es98 99:

98 Menol., S. 257.
99 Menol., S. 337.

«Ein wunderbares und unerwartetes Geheimnis schaue ich: 
Zum Himmel wird die Höhle, 
zum Cherubinenthron die Jungfrau, 
die Krippe wird zum Ort, in den gelegt wird 
Christus Gott, den kein Ort zu fassen vermag.
Ihn laßt uns jubelnd lobpreisen.»

VII.

In der Höhlentradition der asketischen Praxis der alten Kirche finden 
sich die gleichen Motive des Höhlensymbols wieder, die in der liturgi
schen Praxis so anschaulich hervortreten. Allerdings hat sich dort ein 
einzelnes bereits erwähntes Motiv allen übrigen vorangestellt: die Höhle 
ist der Ort der Dämonen, der Mächte des Todes und der Finsternis; der 
Asket zieht in die Höhle, um dort die Dämonen in ihrem eigenen Herr
schaftsbereich zu bekämpfen, sie in ihren eigensten Schlupfwinkeln auf
zusuchen und so die Übermacht Christi über die Herrschaft der Mächte 
der Erde zu bekunden. Schon die Liturgie und die Ikonographie weisen 
auf die Beziehung der Menschwerdung Christi in der Höhle zum Ab
stieg Christi in die Hadeshöhle hin, bei dem er die Riegel der Hölle zer
bricht, die Tore des Hades aus ihren Angeln hebt und in die Höhle der 
Unterwelt einbricht, um die Väter der Vorzeit heraufzuführen. Christus 
trägt als Siegeszeichen den Kreuzesstab in der Hand, und die Ikonen 
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der Höllenfahrt zeigen, wie die Engel, die Christus begleiten, damit be
schäftigt sind, das Werk Christi zu vollenden und die Dämonen in ihrem 
eigenen bisherigen Herrschaftsbereich niederzuzwingen (s. Abb. IV). In 
ähnlicher Weise treiben die Asketen der Wüste das Engelwerk, indem 
sie die Dämonen in ihren Höhlen aufstöbern und dort bekämpfen, um 
mitten im feindlichen Lager der Mächte des Todes und der Finsternis 
das Banner seines Sieges aufzurichten. Dieses Motiv scheint auch bereits 
in den Anfängen des christlichen Mönchtums die Asketen veranlaßt zu 
haben, Höhlen aufzusuchen, um in ihnen, den Stätten der Dämonen, 
sozusagen mitten im Wirkungsbereich der Mächte der Unterwelt, den 
Sieg Christi über den Tod und die Dämonen zu erfechten.

So berichtet Athanasius in seinem Leben des heiligen Antonius, das 
von ihm bewußt als Urbild des christlichen asketischen Kämpfers ent
worfen ist, wie Antonius zwei Jahre lang in einer Grabeshöhle wohnt 
und dort seine Kämpfe mit den ihn versuchenden Dämonen siegreich 
besteht100. Ebenso scheint der heilige Antonius auf dem sogenannten 
«äußerenBerg», auch Pispir genannt, in einer Höhle gewohnt zu haben101. 
Jedenfalls kennt die «historia monachorum» des Rufinus eine Höhlen
tradition an diesem Ort. Rufinus berichtet nämlich102 von einem hohen 
furchterregenden Gebirge, in dessen Höhlen Mönche wohnen, deren 
Vater Pityrion war, «einer der Schüler des'Antonius und der dritte, der 
die Nachfolge dieses Ortes inne hatte.»

100 Athanasius, vita Antonü, c. 61,73, 89. Die Liturgie kennt durchaus den Zusam
menhang zwischen der Geburtshöhle und der Auferstehungshöhle. So wird der Auf
enthalt des Propheten Jonas im Bauch des Walfischs, der üblicherweise auf den drei
tägigen Aufenthalt Christi im Grab und seine Auferstehung gedeutet wird, alsTypos 
der Höhlengeburt besungen, z. B. in der 6. Ode zum Orthros des 24. Dez., Menol., 
S. 276, wo es nach der Deutung des Walfischsbauches als der Geburtshöhle heißt: 
«Geboren jetzt nach dem Fleisch, bereit, im Fleisch Grab und Tod auf dich zu neh
men, wirst du am dritten Tage auferstehen».

101 Rufinus, Historia Ecclesiastica II, 8.
102 Historia monachorum XVII, ed. Preuschen, S. 77, 2f.

Auch sonst entwirft Rufinus in seiner historia monachorum, die die 
Zustände des ägyptischen Mönchtums gegen Ende des vierten Jahrhun
derts schildert, ein Bild von der Wüste, in der es von Höhleneremiten 
geradezu wimmelt. So wird von dem berühmtesten Wüstenasketen Jo

27
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hannes von Lykopolis berichtet, daß er in einer Höhle (spelaion) bei 
Lykopolis lebte. Vierzig Jahre hauste er darin, ohne eine Frau gesehen 
zu haben103. Johannes von Lykopolis selbst erzählt in seinen Lehrreden 
von einem andern Mönch, der in seiner Nachbarschaft gleichfalls in 
einer Höhle wohnte und darin durch dämonische Truggestalten ver
sucht wurde und einen harten Kampf mit den Teufeln zu führen hatte104. 
Auch von dem Wüstenmönch Apollo wird überliefert, daß er im Berg, 
in einer kleinen Höhle lebte, «sein Werk aber war, den ganzen Tag Ge
bete zu Gott hinaufzusenden, indem er hundertmal in der Nacht und 
ebenso oft am Tage die Knie beugte.» Ebenso wird vom heiligen Sabbas 
ein langjähriger Aufenthalt in einer Höhle erwähnt, in der er seinen 
christlichen Heldenkampf gegen die anstürmenden Dämonen besteht. 
Auch hier ist es die Höhle, in der der Kämpfer Christi gleich seinem 
Herrn die Dämonen und die Mächte der Finsternis in ihrem eigenen 
Schlupfwinkel und Herrschaftsbereich aufsucht und schließlich be
siegt.

103 Historia monachorum I, c. 4, ed. Preuschen, S. 5,19f.
104 Historia monachorum I, c. 32, ed. Preuschen, S. 13,7 f.
105 Vita S. Sabbae in Cotelerii, Ecclesiae Graecae monumenta III, 222 ff.
106 Russische Heiligenlegenden, hg. von Emst Benz, Zürich 1953, S. 141.

Beim heiligen Sabbas ist es bezeichnenderweise ein Lichtwunder, das 
ihn zuerst auf die Höhle aufmerksam macht. In seiner Lebensbeschrei
bung heißt es von ihm: «Als dieser nämlich in einer Nacht aus seiner 
Zelle ging und betete, siehe, da erschien ihm eine Feuersäule bis zum 
Himmel, und darauf ging er bis zu diesem Ort und fand eine Höhle bei 
ihm. Und in einigen Tagen errichtete er dort ein herrliches Kloster105.» 
Die Tatsache, daß das Kloster des heiligen Sabbas bei einer Höhle ge
gründet wird, die ihm durch ein himmlisches Lichtwunder offenbart 
wurde, ist deswegen so bedeutsam, weil ja im Kiewer Höhlenkloster die 
Lebensbeschreibung des heiligen Sabbas besonders behebt war. So fin
det sich auch die oben erwähnte Stelle von der Offenbarung der Höhle 
wörtlich in der Legende des heiligen Feodossij zitiert106. Die Höhle wird 
zur Stätte des Sieges über die Dämonen und des Triumphes des neuen 
Lebens.
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Offensichtlich hat dieses Motiv auch bei späteren Gründungen von 
Höhlenklöstern eine Rolle gespielt. Die Höhle ist beides: die Grabes- 
höhle, in der der Asket sein bisheriges weltliches Sein und Leben be
gräbt und sich schon bei lebendigem Leib in das Grab zurückzieht, und 
die Auferstehungshöhle, in der der Asket den Sieg über die Dämonen, 
die Wiedergeburt und die Erscheinung des himmlischen Lichtes erlebt, 
aber ebenso auch ein Drittes: die Offenbarungshöhle, in der der Meister 
seinen Jüngern die Lehren der Weisheit weitergibt. Diese Züge treten 
bezeichnenderweise gerade in den Berichten über die Mönche des Kie
wer Höhlenklosters hervor, wie sie in dem Kiewer Paterikon, der älte
sten Quelle über das Leben der Kiewer Höhlenmönche, aufgezeichnet 
ist.

Das Kiewer Höhlenkloster scheint nicht das erste Höhlenkloster auf 
russischem Boden gewesen zu sein. Möglicherweise reicht die russische 
Höhlentradition schon in das achte Jahrhundert zurück, in dem bereits 
während der ersten Phase des Bilderstreits (726-780) viele orthodoxe 
Mönche, die den bilderfeindlichen Tendenzen des byzantinischen Hofes 
weichen mußten, aus Kleinasien und Makedonien nach Taurien und in 
die Krim flüchteten. Der heilige Stefan der Jüngere (f 765), ein eifriger 
Verteidiger der Ikonenverehrung, bezeichnet die nördlichen Ufer des 
Schwarzen Meeres als die sichersten Zufluchtsorte für die flüchtenden 
Mönche. Smolitsch spricht in seinem Werk «Russisches Mönchtum»10’ 
die Vermutung aus, daß die vielen Höhlen, die man im Krimgebirge 
vorfand, den Flüchtenden als Wohnstätten dienten. Nach seiner An
kunft auf der Krim hat sich das byzantinische Mönchtum dort schnell 
akklimatisiert und verbreitet. Der heilige Theodor von Studion preist 
in einem Brief an den Bischof Philaret in der Krim ausdrücklich die mis
sionarische Arbeit der dort angesiedelten Mönche107 108. Aber nicht nur auf 
der Krim läßt sich ein Höhlenmönchtum nachweisen, vielmehr haben 
die archäologischen Funde aus dem achten und neunten Jahrhundert im 
Gebiet des oberen Don christliche Katakombenhöhlen zutage gefördert, 

107 Igor Smolitsch, Russisches Mönchtum - Entstehung, Entwicklung und Wesen 938 
bis 1917, in: Das östliche Christentum, Neue Folge, Heft 10/11, 1953,

108 Vita des hl. Theodor, Migne Patrol. Graeca tom. 99, Sp. 253, 1344, 1350.
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die nach der Meinung der Forscher nichts anderes als Höhlenklöster 
darstellen109. Die zwei Klöster Swjatogorskij und Diwnogorskij, die spä
ter in der Gegend dieser Funde am Fluß Tichaja Sosna, einem Neben
fluß des Don, unweit der beiden Städte Korotojak und Ostrogoschsk 
entstanden, haben die Höhlentradition weitergeführt, indem sie Ge- 
birgshöblen als Kirchen und Zellenräume benutzt haben.

109 Smolitsch, Russ. Mönchstum, S. 53 f. S. auch Stratonow, Die Krim und ihre Be- 
deutung für die Christianisierung der Ostslawen, in: Kyrios I, S. 381-395.

no Russische Heiligenlegenden, S. 219.
111 Daselbst S. 221 ff.
112 Daselbst S. 169 ff.

Das Kiewer Höhlenkloster unterscheidet sich nun allerdings von den 
früheren Höhlensiedlungen dieser Art dadurch, daß seine Gründer die 
Höhlen erst selbst angelegt haben, und zwar indem sie sie mit eigenen 
Händen in den weichen Sandstein des Dnjepr-Ufers gruben. Nur von 
einer einzigen Höhle wird berichtet, die schon vor Ankunft der Mönche 
vorhanden war, nämlich von der sogenannten Warägerhöhle110, in der 
sich der Klausner Ioann niederließ. Bei dieser Warägerhöhle handelt 
es sich offensichtlich um eine ältere Höhle, in der die Waräger ihre Beute 
und Waren deponierten. Jedenfalls knüpft sich an diese Höhle in der 
Legende des Klausners Ioann die Geschichte von einem Schatz in der 
Höhle, dessen Ort dem Klausner von den Dämonen kundgetan wird und 
dessen Vorhandensein ihm viele Verfolgungen durch den habgierigen 
Fürsten einträgt111.

Über die Gründung des Höhlenklosters berichtet die Chronik unter 
dem Jahr 1051 und bringt sie in Zusammenhang mit der Ernennung des 
Priesters der Kirche in Berestowo, einem Dorf südwestlich vom damali
gen Kiew, zum Metropoliten von Kiew112. Er hieß Ilarion und war «em 
guter Mann, gelehrt und ein Faster». Das Leben in Berestowo, wo der 
Fürst Jaroslaw residierte, war voller Unruhe und Lärm, da dort die 
fürstliche Druschinä lebte, so daß der Priester, der ganz zum asketi
schen Leben neigte, sich genötigt sah, sich eine einsame Stelle zu suchen, 
wo er allein in der Abgeschiedenheit leben konnte. Auf einem Wald
hügel bei Kiew am rechten Ufer des Dnjepr grub er sich eine kleine
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Höhle als Stätte seiner Andacht. Diesen Priester erwählte Jaroslaw für 
den damals unbesetzten Stuhl des Metropoliten und ließ ihn von den 
Bischöfen weihen. Es war der erste Metropolit rein russischer Abstam
mung. Die neue Tätigkeit nahm den Metropoliten sicher so sehr in An
spruch, daß er nur noch selten seine Höhle betrat.

Er fand aber bald einen Nachfolger, der unter dem Namen Antonij 
als Gründer des Höhlenklosters bekannt geworden ist. Dieser Antonij 
aus der Stadt Ljubez, nicht weit von Tschernigow, gebürtig, hatte gleich
falls eine starke Neigung zum asketischen Leben113. Er kam nach Kiew 
und bezog dort für einige Zeit die Höhle Ilarions. Dann begab er sich 
auf eine Wanderung nach dem Süden, wobei nicht sicher ist, ob er sich 
in Bulgarien oder auf dem Athos aufhielt. Nach seiner Rückkehr war 
Antonij, wie die Vita erzählt, mit dem Leben im Kiewer Kloster - es 
kann nur das Kloster des heiligen Georg gemeint sein - sehr wenig ein
verstanden, und so entfernte er sich bald wieder und kehrte in die Höhle 
Ilarions zurück. Dort blieb er nicht lange allein. Schon zwischen 1054 
und 1058 kam ein Priester zu ihm, der in dem Kiewer Paterikon unter 
dem Namen des «großen Nikon» oder «Nikon der Große» bekannt ist. 
Nach den neuesten Forschungen114 ist Nikon niemand anders als der 
Metropolit Ilarion, der im Jahre 1054 oder 1055 auf Verlangen von Kon
stantinopel durch den Griechen Ephrem ersetzt wurde und zu Antonij 
in seine Höhle zurückkehrte.

Als der wirkliche geistige Führer des Kiewer Höhlenklosters erscheint 
dann der heilige Feodossij, der im Jahre 1058 oder etwas früher zu An
tonij kam und 1062 zum Abt gewählt wurde. Unter ihm überließ Fürst 
Iziaslaw dem Kloster das Land über den Höhen für den Bau einer Kir
che und eines überirdischen Klosters. Wenn sich die religiöse Entwick
lung des heiligen Franziskus von Assisi als ein dramatischer Kampf mit 
dem Vater vollzog, der seine väterliche Autorität, dazu benutzte, um ihn 
in der «Welt» festzuhalten und seinen Versuchen eines Lebens der radi
kalen Heiligung mit aller Macht entgegenzuwirken, bis zu jenem Höhe
punkt der Auseinandersetzung zwischen Vater und Sohn vor dem Bi- 

113 Russische Heiligenlegenden, S. 77, 169 f.
111 Smolitsch, Russisches Mönchstum, S. 57.
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schof, in dem Franz seine Kleider, die letzte Gabe seines Vaters, in groß, 
artiger Symbolik vor dem Bischof niederlegte und der Bischof den Nack
ten mit seinem Mantel bedeckte, so hat sich die religiöse Entwicklung 
des heiligen Feodossij als ein dramatischer Kampf mit der Mutter voll- 
zogen. Immer wieder entflieht er ihr, um sich dem selbstgewählten Le
ben der Heiligung zu widmen, immer wieder wird er von ihr zurück
geholt, gezüchtigt, eingesperrt, an Ketten gelegt und mit aller mütterli
chen Autorität in dem Leben der «Welt» festgehalten und an allen Ver
suchen der Heiligung seines Lebens verhindert. Endlich scheint seine 
Flucht zu gelingen: er flüchtet aus dem fünfzig Meilen von Kiew gelege
nen Wassiljew nach Kiew in die Höhle des heiligen Antonij, der ihn im 
Jahr 1032 zum Mönche weiht. Aber der Mutter gelingt es, auch dieses 
neue Versteck ihres Sohnes auszukundschaften. Den Höhepunkt der 
Jugendgeschichte des heiligen Feodossij bildet der Kampf des heiligen 
Feodossij, der sich in der Höhle der neuen himmlischen Mutter, der 
himmlischen Sophia geweiht hat, mit seiner leiblichen Mutter, die ihn 
für sich und für die Welt zurückverlangt. Die Legende hat hier auch sti
listisch eine große Darstellungskunst entwickelt115:

115 Russische Heiligenlegenden, S. 94ff..

«Seine Mutter aber hatte ihn viel in ihrer Stadt und den umliegenden 
Städtchen gesucht, und als sie ihn nicht gefunden hatte, klagte sie laut 
über ihn und schlug ihre Brust wie über einen Toten. Und es wurde ein 
Gebot in jenem Lande erlassen: wenn einer irgendwo einen solchen 
Jüngling gesehen habe, solle er kommen und es der Mutter des Jüng
lings melden und für seine Nachricht einen Lohn empfangen.» Von Leu
ten aus Kiew hört sie dann von dem Aufenthalt ihres Sohnes in Kiew. 
«Als das Weib das hörte, zögerte sie nicht, dorthin zu gehen, nicht 
einen Augenblick verweilend noch die Länge des Weges fürchtend, und 
kam in die vorgenannte Stadt, um ihren Sohn zu suchen. Als sie in der 
Stadt angekommen war, ging sie alle Klöster ab und suchte ihn.» Nach 
einiger Zeit berichtete man ihr, daß er in der Höhle bei dem hochwür
digen Antonij sei. «Sie ging dorthin, um ihn daselbst zu finden. Und sie 
begann, den Starez mit List zu sich zu rufen und sprach: ,Sagt dem 
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Hochwürdigen, er möge herauskommen, denn ich habe einen langen 
Weg hinter mir und bin gekommen, um mit ihm zu sprechen und seine 
Heiligkeit zu verehren und damit ich von ihm gesegnet werde.4 Und 
sie wurde dem Starez gemeldet, und er kam heraus zu ihr.»

Es kommt nun zuerst zu einem langen Gespräch. «Nach einer Weile 
aber offenbarte sie ihm den Grund, warum sie gekommen war. Sie 
sprach:,Vater, ich bitte dich, sage mir, wenn mein Sohn hier ist. Denn 
ich trage großen Schmerz um ihn und weiß nicht, ob er am Leben ist.4 
Der Starez aber war von schlichtem Sinn und erkannte ihre List nicht 
und sprach zu ihr: ,Hier ist dein Sohn und trage keinen Schmerz um 
ihn, denn er ist am Leben.4 Da sagte sie zu ihm: ,Aber warum sehe ich 
ihn nicht, Vater? Einen weiten Weg habe ich durchgewandert und bin 
in diese Stadt gekommen, nur damit ich meinen Sohn sehe, und dann 
will ich wieder nach Hause zurückkehren.4 Der Starez aber sagte zu ihr: 
,Wenn du ihn sehen willst, so gehe jetzt nach Hause, und ich will gehen 
und ihn ermahnen, denn er will niemanden sehen; und wenn du morgen 
kommst, wirst du ihn sehen.»

Antonij tut dem heiligen Feodossij die Ankunft seiner Mutter kund. 
«Als er das hörte, war er sehr betrübt, daß er sich nicht mehr vor ihr 
verborgen halten konnte.» Am andern Tag kommt die Mutter und ver
langt ihren Sohn zu sehen. «Antonij aber ging hinaus und sagte zu ihr: 
,Ich habe ihn sehr gebeten, zu dir hinauszugehen, aber er will es nicht.4 
Sie aber begann nun schon, nicht mehr mit Demut zu dem Starez zu 
sprechen, sondern schrie mit großem Zorne:,Gewalt tut mir dieser Sta
rez an! Er hat mir meinen Sohn genommen und in der Höhle versteckt 
und will ihn mir nicht zeigen. Bring mir meinen Sohn heraus, daß ich 
ihn sehe, denn ich halte es nicht aus, am Leben zu bleiben, wenn ich 
ihn nicht sehe. Zeige mir meinen Sohn, daß ich nicht eines schlimmen 
Todes sterbe. Ich will mich selbst umbringen hier vor der Pforte deiner 
Höhle, wenn du ihn mir nicht zeigen willst.4 Da wurde Antonij sehr be
trübt und ging in die Höhle und bat den Seligen, zu ihr hinauszugehen. Er 
aber wollte dem Seligen nicht ungehorsam sein und ging zu ihr hinaus.»

«Als sie nun ihren Sohn in solchem Elend sah - denn sein Gesicht 
hatte sich von der vielen Mühsal und Enthaltsamkeit verändert - da um-
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fing sie ihn mit ihren beiden Armen und weinte lange bitterlich. Und 
kaum hatte sie sich ein wenig beruhigt, da begann sie, in den Christus- 
diener zu dringen, und sprach: ,Kind, komm mit nach Hause, und wes
sen du zur Errettung deiner Seele bedarfst, das tue zu Hause, wie es dir 
gefällt, nur trenne dich nicht von mir. Und wenn ich gestorben bin, 
dann wirst du meinen Leib bestatten und kannst darauf in diese Höhle 
zurückkehren, wenn du es willst, denn ich halte es nicht aus, am Leben 
zu bleiben, ohne dich zu sehen.1 Der Selige aber sagte zu ihr: ,Mutter, 
wenn du mich alle Tage sehen willst, so komm in diese Stadt, tritt in ein 
Frauenkloster ein und laß dich dort scheren. Wenn du hergekommen 
bist, dann wirst du mich sehen und empfängst dazu die Rettung deiner 
Seele. Wenn du dies aber nicht tust, dann sage ich dir in Wahrheit: 
dann wirst du mein Angesicht nicht mehr sehen.‘>>

In dem Kampf zwischen der Mutter und der Höhle zwingt auch die 
Todesdrohung der Mutter den Sohn nicht, die Höhle zu verlassen. 
Schließlich siegt nach einem langen Kampfe der Sohn. «Mit solchen und 
andern Unterweisungen ermahnte er jeden Tag seine Mutter. Sie aber 
wollte darin nicht auf seine Worte hören. Und wenn sie von ihm fort
ging, ging der Selige in seine Höhle und betete inständig zu Gott um die 
Errettung seiner Mutter und die Bekehrung ihres Herzens zum Gehor
sam. Gott aber erhörte das Gebet seines Dieners.»

Eine ausdrückliche Theologie der Höhle findet sich in dem Kiewer 
Paterikon nicht entwickelt. Dagegen treten darin in der Lebensbeschrei
bung der Höhlenmönche gerade diejenigen Züge der Höhlenfrömmig
keit hervor, auf die bereits im Zusammenhang mit der älteren asketi
schen Literatur hingewiesen wurde. Die Höhle gilt als der eigentliche 
Schauplatz des Kampfes mit den Dämonen, Teufeln und bösen Gei
stern. Im Innern der Erde wird von den asketischen Streitern der Sieg 
erkämpft, und die asketischen Kämpfer selbst erscheinen als die Ge
stirne, die in der dämonenerfüllten Finsternis aufleuchten. So heißt es 
in der Legende vom heiligen Feodossij am Ende des Berichtes über den 
Kampf mit seiner Mutter116: «Unser heiliger Vater Feodossij ward in der 

116 Russische Heiligenlegenden, S. 97.
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Höhle als Sieger über die bösen Geister offenbart. Als seine Mutter (zur 
Nonne) geschoren war und er allen weltlichen Kummer von sich gewor
fen hatte, begann er, mit großen Mühsalen zu kämpfen in Gotteseifer. 
Und es waren drei Gestirne in der Höhle zu sehen, die die teuflische Fin
sternis vertrieben durch ihr Gebet und ihr Schmachten: ich meine den 
hochwürdigen Antonij und den seligen Feodossij und den großen Ni
kon. Diese lebten in der Höhle, zu Gott flehend, und Gott war mit 
ihnen; denn er spricht: ,Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem 
Namen, da bin ich mitten unter ihnen.4» Ein großer Teil der Erzählung 
über das weitere Leben des heiligen Feodossij handelt von den Kämpfen 
des Heiligen mit den Dämonen in der Höhle117. «Wer sollte diesen Seli
gen nicht bewundern, der in einer solchen dunklen Höhle allein blieb, 
nicht fürchtend die Menge der unsichtbaren Teufelshaufen, sondern, 
feststehend als ein starker Held, Gott und den Herrn Jesus Christus um 
Hilfe anrief.»

117 Russische Heiligenlegenden, S. 108.
118 Daselbst S. 161.

Auch in den Berichten über andere berühmte Mönche aus der ersten 
Zeit des Kiewer Höhlenklosters kehrte dieses Motiv häufig wieder. So 
ist vor allem die Geschichte des Mönches Issakij durch diesen Kampf 
charakterisiert. Die Dämonen versuchen ihn auf eine ganz besondere 
Weise, indem sie ihm in der Höhle eine Lichterscheinung Christi vor
spiegeln118: «Als er nun so nach seiner Gewohnheit saß und die Kerze 
gelöscht hatte, strahlte plötzlich ein Licht in seiner Höhle auf wie von 
der Sonne, daß es einen Menschen blenden mußte. Und es traten zwei 
schöne Jünglinge zu ihm; ihr Antlitz leuchtete wie die Sonne, und sie 
sprachen zu ihm: ,Issakij, wir sind Engel, sieh, Christus kommt zu dir 
mit seinen Engeln.4 Issakij stand auf, sah die Menschen und ihre Ge
sichter heller als die Sonne und einen unter ihnen, von dessen Angesicht 
leuchtete es heller als von dem der andern. Und sie sprachen zu ihm: 
,Issakij, das ist Christus. Falle nieder und bete ihn an!4 Er aber verstand 
nicht das Teufelstreiben... und betete das Teufelstreiben an wie Chri
stus. » Dadurch begibt er sich in die Macht der Dämonen und wird erst 
nach schweren Heimsuchungen von ihnen wieder befreit. Später hat er 
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neue Anfechtungen durch die Dämonen, die drohen, ihn in der Höhle 
einzugraben119. Sie erscheinen ihm als «große Menge Volkes mit Hacken 
und Spaten, die sprachen: ,Diese Höhle werden wir zuschaufeln, und 
den hier werden wir eingraben.‘ Andere sprachen: ,Lauf, Issakij, sie 
wollen dich eingraben.1 Der aber sprach zu ihnen: ,Wenn ihr Menschen 
wäret, wäret ihr bei Tag gekommen, aber ihr seid Finsternis..., und die 
Finsternis hält euch gefangen.1 Er schlug das Kreuz über sie, und sie 
verschwanden.»

119 Russische Heiligenlegenden, S. 165.
120 Daselbst S. 185.

Die Beziehung zur Grabeshöhle war im Kiewer Höhlenkloster inso
fern besonders auffällig, als das Höhlenkloster gleichzeitig auch als Be
gräbnisstätte der Mönche diente. Diese Tatsache wurde noch durch eine 
besondere Eigenschaft des Ortes befördert: die Luft in den Sandstein
höhlen war so trocken, daß die Leichname nicht verwesten, sondern 
mumifizierten. Auch für den heutigen Besucher ist es noch ein tiefer 
und schauerlicher Eindruck, in den endlosen Höhlenkorridoren, neben
einander aufgereiht, die mumifizierten Leichname der Mönche liegen 
zu sehen, die dort im Verlauf von acht Jahrhunderten bestattet wurden. 
Das Vorhandensein der Mumien der Heiligen hat insofern eine aktuelle 
kirchengeschichtliche Bedeutung gehabt, als die ukrainische auto- 
kephale Kirche, die sich 1922 von der russisch-orthodoxen Kirche los
löste, dadurch in die Lage geriet, keine kanonisch gültigen Bischofs
weihen an ihren zu Bischöfen bestimmten Geistlichen vornehmen zu 
können; die Bischofsweihen wurden indes trotzdem vorgenommen, in
dem den Ordinanden die Hand eines mumifizierten Bischofs aus dem 
Kiewer Höhlenkloster aufgelegt wurde.

Viele Geschichten aus dem Kiewer Paterikon haben die Funktion des 
Höhlenklosters als Begräbnisstätte zum Gegenstand. In der Legende 
vom heiligen Swiatoscha120 wird berichtet, wie der Heilige für sich in der 
Höhle ein Grab gräbt, das er seinem syrischen Arzt Petr zeigt. Der Arzt 
entschließt sich angesichts des Grabes, für den Heiligen den Tod auf 
sich zu nehmen, und spricht zu ihm: «Bleib du am Leben und begrabe 
mich hier!» Der Heilige gibt seine Zustimmung, und so stirbt der Arzt 
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für den Patienten nach drei Tagen und wird in dessen Höhlengrab be
stattet, während der Patient noch dreißig Jahre weiterlebt.

Wohl einzigartig in der Heiligenliteratur ist auch die Gestalt des hei
ligen Totengräbers Marko121. Zunächst bestand die Sitte, daß jeder Höh- 
lenmönch sich selbst sowohl seine Höhlenklause wie auch sein Grab 
innerhalb der Höhle grub. Erst die große Vermehrung der Zahl der Brü
der machte es notwendig, besondere große Grabanlagen zu schaffen. Die 
Erzählung von dem Totengräber und Höhlenklausner Marko berichtet, 
daß der Heilige einem Toten, dessen Grab er noch nicht vollendet hat, 
befiehlt, noch einmal zum Leben zurückzukehren, bis er sein Grab fer
tiggestellt hat, oder aber dem Toten befiehlt, sich selber zu beerdigen, 
da der Platz so eng ist, daß eine Beerdigung durch die Brüder nicht 
möglich ist.

121 Russische Heiligenlegenden, S. 236 ff.
122 Daselbst S. 225.

Ebenso deutlich aber lassen die Legenden auch erkennen, daß die 
Grabeshöhle gleichzeitig die Auferstehungshöhle ist, in deren Finster
nis das Gotteslicht aufleuchtet. So sind die Erscheinungen der Höhlen
heiligen vorzugsweise Lichterscheinungen, die für die heiligen Höhlen
bewohner so charakteristisch sind, daß sich nach dem Bericht der Le
gende sogar die Dämonen dieser Erscheinungsform bedienen, um ihren 
Opfern eine Erscheinung Jesu Christi, der himmlischen Sonne, vorzu
spiegeln. Charakteristisch ist hier die Geschichte von dem geduldigen 
Klausner Ioann, der in der Höhle von besonders schlimmen Begierden 
und dämonischen Anfechtungen heimgesucht wird.122. Es ist, als wolle 
sich der alte orgiastische Geist der heidnischen Höhlenkulte gegen den 
fremden Eindringling erheben, der im Namen der himmlischen Sophia 
von der Höhle Besitz zu ergreifen wagt. So berichtet Ioann einem Be
sucher von seinem dreißigjährigen Aufenthalt in der Höhle:

«Und ich, Bruder, blieb seit der Zeit hier leben, an diesem traurigen 
und engen Ort, und es ist schon das dreißigste Jahr, und in wenigen 
Jahren fand ich Ruhe. Mein ganzes Leben habe ich leidenschaftlich gegen 
die leiblichen Begierden gekämpft und ein hartes Leben geführt, indem 
ich durch Essen mich nur gerade am Leben erhalten habe.»
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«Und dann, als ich nicht mehr wußte, was ich tun sollte, und den 
Kampf gegen das Fleisch nicht mehr ertragen konnte, entschloß ich 
mich, nackt zu bleiben und eine schwere Brünne meinem Körper anzu
legen, die ich seit der Zeit trage, durch Eisen und Kälte ermattet. Ich 
tat auch anderes, was mir nützlich wurde. Ich grub eine Grube aus, die 
bis zu meinen Schultern reichte, und wenn die heiligen Fasttage kamen, 
ging ich in die Grube und habe mich mit eigenen Händen mit Erde zu
geschüttet, so daß ich nur Arme und Kopf frei hatte. Und so in böser 
Qual verblieb ich die ganze Fastenzeit, ohne ein einziges Glied bewegen 
zu können.»

«Aber auch so hörte die Begierde des Fleisches und die Brunst des 
Leibes nicht auf. Und dazu noch begann der Feind, der Teufel, mich zu 
schrecken, da er mich von hier vertreiben wollte. Und ich empfand seine 
Bosheit: meine Beine, die in der Grube waren, entbrannten, so daß auch 
meine andern sich zusammenzogen und die Knochen knisterten: das 
Feuer erreichte schon meinen Schoß, und meine Glieder verbrannten. 
Ich vergaß aber diese bösen Schmerzen, und meine Seele freute sich, 
da ich rein bewahrt wurde von solchem Makel, und ich wünschte mir, 
lieber in diesem Feuer zu verbrennen um des Herrn willen als aus dieser 
Grube herauszugehen.»

«Und da sah ich eine schreckliche und wütende Schlange, die mich 
verschlingen wollte, Feuer spie und mich versengte. Und so tat sie viele 
Tage, indem sie mich vertreiben wollte. Und als die Nacht der Auf
erstehung Christi kam, griff mich plötzlich diese wütende Schlange an 
und nahm meinen Kopf und meine Arme in ihren Rachen und ver
sengte mir die Haare auf dem Kopf und den Bart, wie du jetzt siehst. 
Ich war bereits im Rachen dieser Schlange und rief aus der Tiefe meines 
Herzens: ,0 Herr Gott, mein Heiland! Warum hast du mich verlassen? 
Erbarme dich, Herr! Da du der einzige Menschenfreund bist, errette 
mich, den Sündigen! Du allein Makelloser, befreie mich von meiner Ge
setzlosigkeit, damit ich nicht in die feindlichen Netze für alle Ewigkeit 
verstrickt werde! Errette mich aus dem Rachen dieses Feindes! Er geht 
umher wie ein brüllender Löwe und will mich verschlingen. Erhebe 
deine Kraft und komm, um mich zu retten! Möge dein Blitz aufzucken 
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und die Schlange vertreiben, damit sie vor deinem Angesicht ver
schwinde. Und als ich das Gebet beendet hatte, blitzte es auf, und die 
wütende Schlange verschwand von mir, und ich habe sie bis jetzt nicht 
mehr gesehen.»

Die furchtbare Versuchung der Fastenzeit endet mit einer Lichtvision 
in der Höhle, in der der Herr selbst seinem Kämpfer erscheint und ihn 
rettet. Die Grabeshöhle, in der der Asket sich selbst bis an die Achseln 
eingegraben hat, um sein Fleisch zu ertöten, wird zur Auferstehungs
höhle; in der Nacht der Dämonen erstrahlt die göttliche Sonne.

«Und da leuchtete das göttliche Licht wie die Sonne auf mich, und 
ich hörte eine Stimme, die zu mir sprach: ,Ioann, Ioann! Ich helfe dir. 
Jetzt achte auf dich, damit dir nicht Schlimmeres widerfährt und du 
nichts Böses im zukünftigen Leben leidest.“ Und ich sagte mit Vereh
rung: ,Herr! Warum lässest du mich hier so arg gequält werden?“ Und 
es kam die Antwort: ,Ich habe das nach der Kraft deiner Geduld zu
gelassen, damit du wie Gold im Feuer geläutert werdest...“»

«Und es kam ein unaussprechliches Licht über mich, in welchem ich 
auch jetzt noch weile, und ich brauche keinen Leuchter, weder nachts 
noch am Tage. Und alle, die würdig sind und zu mir kommen, erblicken 
dieses Licht und sehen solchen Trost, der die Nacht erleuchtet.»

VIII.

In den kirchlich rezipierten Evangelien wird die Geburtshöhle, die 
Grabeshöhle und die Offenbarungshöhle nicht erwähnt. Auch Paulus 
nennt die Höhle nur ein einziges Mal bei der Aufzählung der Leiden des 
verfolgten Christen als die Zufluchtsstätte des unsteten Erdenpilgers 
auf seinem Leidensweg123. Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, 
als wäre hinter diesem Schweigen eine Absicht lebendig, die Absicht, 
jeden Zusammenhang der christlichen Offenbarung mit dem heidni
schen Höhlenkult zu negieren. In diesem Schweigen und Verschweigen 

123 Die Evangelien sprechen von einem mnemeion, das heißt von einem künstlichen 
Felsengrab, nicht von einem spelaion, einer natürlichen Höhle.
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wirkt sich die Tatsache aus, daß das Judentum die ganze Dauer seiner 
alttestamentlichen Entwicklung hindurch einen erbitterten Kampf gegen 
die Religion der Muttergöttin geführt hat und in immer neuen Säube
rungen dem immer neuen Eindringen dieses Kultus in das jüdische 
Volksleben entgegentrat und die jüdische Frömmigkeit gegen die Reli- 
gion der Muttergöttin mit ihren orgiastischen Komponenten zu immu- 
nieren versuchte - eine Entwicklung, in der das Eindringen der Weis- 
heitsspekulation in der letzten Periode eines Vordringens der Religion 
der Muttergöttin in vorchristlicher Zeit die einzige Ausnahme darstellt.

Gerade dieses Fehlen, ja das bewußte Ignorieren des Höhlensymbols 
muß man sich vor Augen halten, um die ganze Bedeutung der Tatsache 
zu verstehen, daß sich das Höhlensymbol trotzdem in der alten Kirche 
des Ostens in der Ikonographie, in der Liturgie, in der Theologie und 
in der asketischen Lebensform in einer so umfassenden und vielseitig 
entfalteten Weise durchgesetzt hat, wie dies aus dem Dargelegten her
vorgeht. Offenbar genügte es nicht, diese Schicht einfach zu ignorieren 
und zu unterdrücken. Die neuesten Forschungen über die Kultmale
reien der prähistorischen Höhlen in Frankreich und Spanien, die Prof. 
Kühn in Mainz in seinem Werk über die Höhlenmalerei der Eiszeit vor
gelegt hat124, zeigen, daß bestimmte Höhlen im Innersten weit ver
zweigter Höhlensysteme, weit entfernt von den eigentlichen, weiter vorn 
gelegenen Wohnhöhlen, nachweislich über einen Zeitraum von minde
stens 30000 Jahren hinweg als Kulthöhlen gedient haben. Es finden 
sich gelegentlich zwei bis drei Schichten von Höhlenmalereien überein
ander, deren unterste, älteste noch die Mammute zeigt. Die Mammute 
starben aus, aber der Kult der Menschen in der Höhle blieb, neue Tier
gattungen traten auf und starben wieder aus, wurden Gegenstand und 
Symbol kultischer Verehrung, aber der Mensch blieb und der Höhlen
kult blieb. Der prähistorische Höhlenkult ist von einer Dauer und Kon
tinuität, der gegenüber auch die ältesten historischen Hochreligionen 
als recht jugendlich erscheinen, und der gegenüber auch die bisherige 
Periode der christlichen Kirche als verhältnismäßig kurz bezeichnet 

124 Herbert Kühn, Die Höhlenmalerei der Eiszeit, Stuttgart 1953, S. 12 ff.
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werden muß. In den historischen Religionen des alten Orients scheinen 
sich im Kult der Muttergöttin Traditionen und Symbole der alten Höh
lenreligion fortgesetzt zu haben. Ich erwähne dies nicht, um religions
geschichtliche Vergleiche anzustellen, sondern nur um eines klarzu
machen : die heilige Höhle gehört offenbar zur tiefsten Schicht und zu 
den ältesten Ausdrucksformen menschlicher Religiosität. Sie hat auch 
die religiöse Erfahrung und die religiöse Anschauung, in einem gewis
sen Sinn auch das religiöse Bewußtsein der Menschheit am längsten ge
formt125.

126 Vielleicht hat Oswald Spengler etwas von diesen Zusammenhängen geahnt, als er 
die Höhle zum Symbol der arabischen Kultur erklärte. Vgl. Unterg. d. Abendl.,Bd. I. 
S. 269: Denn es gibt weder eine spätantike noch eine altchristliche noch eine isla
mische Kunst in dem Sinne, daß die Gemeinschaft der Bekenner in ihrer Mitte einen 
eigenen Stil ausgebildet hätte. Vielmehr besitzt die Gesamtheit dieser Religionen 
von Armenien bis nach Südarabien und Axum und von Persien bis Byzanz und 
Alexandria hin trotz aller Gegensätze im einzelnen einen künstlerischen Ausdruck 
von großer Einheitlichkeit. Alle diese Religionen, die christliche, jüdische, persische, 
manichäische, synkretistische, besaßen Kultbauten und, zum wenigsten in der Schrift, 
ein Ornament von höchstem Range; und mochten ihre Lehren im einzelnen noch so 
verschieden sein, so geht doch eine gleichartige Religiosität durch alle hindurch und 
fand in einem gleichartigen Tiefenerlebnis mit daraus folgender Raumsymbolik 
ihren Ausdruck. Es gibt etwas in den Basiliken der Christen, hellenistischen Juden 
und Baalskulte, in den Mithräen, mazdäischen Feuertempeln und Moscheen, was 
von einem gleichen Seelentum spricht: das Höhlengefühl. Vgl. auch S. 225 da
selbst, wo er über die Ursymbole der verschiedenen Kulturen spricht. Dort bezeich
net er als Ursymbol für den arabischen Weitblick «die Welt als Höhle».

Die Kirche hat die jahrzehntausendealte religiöse Erfahrung, An
schauung und Symbolik, die die Menschheit im Verlauf ihrer Urge
schichte angesammelt hatte, nicht unbeachtet liegen gelassen oder un
terdrückt, sie hat die Höhle erleuchtet. Sie hat eine Art Rückwendung 
zur Höhle vollzogen, aber nicht mehr im alten Sinne, sondern in einem 
neuen Sinne, indem sie die Höhle in Beziehung setzte zu dem mensch
gewordenen Herrn, und die in der Höhle gleichzeitig die Geburtshöhle, 
die Auferstehungshöhle und die Offenbarungshöhle des Herrn erblickte. 
Sie hat auch das uralte Symbol der Höhle als eine Verheißung auf Chri
stus gedeutet. An die Stelle der Magna Mater tritt die jungfräuliche Got
tesmutter, an die Stelle des hieros gamos tritt die apokalyptische Verei
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nigung der irdischen Gemeinde mit ihrem himmlischen Herrn. So hat 
sich auch in dem Ablauf der Religionsgeschichte die schöpferische Kraft 
des Christentums ausgewirkt, die in dem Wort der Johannesapokalypse 
beschlossen Hegt: «Siehe, ich mache alles neu», nicht im Sinn einer tota
len Zerstörung alles Alten und Früheren um des Neuen willen, sondern 
im Sinn einer Umwandlung und Neuformung, die in den Urbildern und 
Symbolen des Alten die Verheißung einer bereits beginnenden Erfül
lung sieht.



ERANOS-JAHRBUCH
19 5 5

BAND XXII

MENSCH UND ERDE

Mit 8 Kunstdrucktafeln

Herausgegeben von Olga Fröbe-Kapteyn

RHEIN-VERLAG ZÜRICH
1954


