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Abkürzungen

AE = Aes (Kupfer, Bronze)
Anm. = Anmerkung(en)
AR = argentum = Silber
AU = aurum = Gold
Bd. = Band
BKV = Bibliothek der Kirchenväter
ca. = circa
CIL = Corpus Inscriptionum Latinorum
Cod. Theod. = Codex Theodosianus
CSEL = Corpus Scriptorum Ecclasiasticorum Latinum
Dm = Durchmesser
ep. = Epistel (Sendschreiben)
Hrsg. = Herausgeber
hrsgg. = herausgegeben
Jh(s). = Jahrhunder(s)
JRS = Journal of Roman Studies
mm = Millimeter
NAC = Numismatica Ars Classica
NB = notabene
ND = Nachdruck
Nr. = Nummer
RIC = Roman Imperial Coinage
RquS = Römische Quartalschrift
S. = Seite
u.a,(m) = unter anderem (mehr)
V.C. = Vita Constantini
Vol. = Volumen
WUB = Welt und Umwelt der Bibel
z. B. = zum Beispiel

Für die Abkürzungen der einzelnen Münzstätten siehe 
Kapitel IV, 2

Bildnachweis

Sämtliche Fotos hat der Verfasser selbst angefertigt. 
Bei jenen, welche nach Abbildungen aus diverser 
Literatur stammen, wurde die jeweilige Quelle im Text 
bzw. bei den Anmerkungen angegeben.
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Vorwort

Mit dem zweiten Band der „Kleinen Schriften zur 
Spätantike“ wird nun von Dkfm. Helmut Mostecky die 
Ernte seines lebenslangen Forschens eingefahren. Viel-
fältige scharfe Beobachtungen ergänzen Bekanntes und 
dank der Quellen- und Materialkenntnis stellt er neue 
Querverbindungen her. Er versteht es auch spannende 
Themen dem Leser in Kürze nahe zubringen, was auch 
für seine Vortragstätigkeit gilt.

Mostecky lenkt immer wieder den Blick auf Nordaf-
rika und hebt die Bedeutung für Italien und die west-
lichen Provinzen hervor. So widmet er seinen ersten 
Beitrag der überragenden Persönlichkeit des Bischofs 
Cyprian von Karthago (249–258) und charakterisiert 
dessen Epoche mit dem Ringen um den Glauben, mit 
dem Aufbau der Kirchenorganisation und als Verfol-
gungszeit.

Durch die Münze als „Zeitung des Kleinen Mannes“ 
konnte die kaiserliche Propaganda den letzten Winkel 
des römischen Reiches erreichen. In diesem Sinne un-
tersucht Mostecky mögliche Aussagen in der Münzprä-
gung des Kaisers Constantinus I. um das Jahr 326, als 
der Sohn Crispus hingerichtet und dessen Stiefmutter 
Fausta ermordet wurde. Die Bildnachricht der Münzen 
sollte nach dem Tod des Crispus Stabilität signalisieren. 
Die Münzbilder als Spiegel der Politik und Geschichte 
verdeutlichen die Bestrebungen Constantinus I., wie 
z. B. sein Verhalten zu seinem Mitkaiser Licinius.

Ein wichtiges Kapitel stellt den rasanten Wandel 
der Stadt Rom im vierten und fünften Jahrhundert dar. 
Bereits seit 288 war Mailand die Residenzstadt des we-
strömischen Kaisers Maximianus. Kaiser Constanti-

nus I. machte im Jahr 330 Byzantion zur kaiserlichen 
Hauptstadt. Mostecky schildert die veränderte Situation 
Roms, in welcher der heidnische Senat versucht, die 
„guten alten Zeiten“ zu propagieren. Als ausgewiesener 
Numismatiker stellt Mostecky diese Bestrebungen tref-
fend anhand von Kontorniaten („Medaillons, Pseudo-
geld“) dar, die als „Propagandamittel der heidnischen 
Aristokratie Roms“ dienten und mit ihren Bildern an 
die alten römischen Götter, an Wagenrennen, Theater-
aufführungen und Gladiatorenkämpfe erinnern sollten. 
Mostecky verweist in diesem Zusammenhang auf den 
heidnischen Senator, Konsul und Stadtpräfekten Sym-
machus (342–402), der nicht nur Rennpferde sondern 
auch Elefanten beschaffte und um die Genehmigung 
von Theater und Circusvorstellungen beim Kaiser an-
suchte. Sozialstruktur, Bildungswesen, Lebensmittel-
versorgung, Straßenkämpfe usw. sowie die Entwicklung 
christlicher Architektur und des Papsttums sind einige 
Themen dieses Kapitels. Bemerkenswert ist Mosteckys 
Hinweis, dass es im Gegensatz zu Norditalien in Rom 
zwischen Katholiken und Arianern zu keinen nennens-
werten Unruhen kam.

Ein wichtiger Abschnitt befasst sich mit der Lehre 
des Arius, dem Mostecky Athanasius von Alexandria 
den bedeutenden Vertreter trinitarischer Theologie ge-
genüberstellt. Hier spiegelt sich in den unterschiedli-
chen Auffassungen das Ringen um das Gottesbild und 
das Verhältnis von Christus zum Vater. Die politischen 
Implikationen in Verbindung mit der christlichen 
Lehre, den Synoden und Konzilien werden analysiert. 
Krisen führten zur Einberufung von Kirchenversamm-



lungen, oftmals um Wahrheit und Häresie voneinander 
zu verbinden. Die folgenden Rezeptionsprozesse führ-
ten erst recht zu Spaltungen und neuen Krisen.

Im letzten großen Kapitel zeigt Mostecky das große 
Interesse der römischen Bevölkerung an den ägypti-
schen Göttern und Kulten sowie deren materiellen Hin-
terlassenschaften in Rom, Ostia und Palestrina auf. Zur 
„Ägyptomanie“ trug Kaiser Hadrianus bei, dessen Lieb-
ling im Nil ertrunken war. In den letzten Jahren wurde 
in der Villa Hadriana in Tivoli (Tibur, Latium) ein Hei-
ligtum des vergöttlichten Antinoos-Osiris mit Tempeln, 

Garten und Wasseranlagen ausgegraben, dem nun auch 
ein Obelisk (heute am Pincio) zugewiesen werden kann. 
Mostecky untersucht am Schluss das Fortleben ägypti-
scher Motive im Christentum.

Durch die Vermittlung der geschichtlichen Hinter-
gründe und den ausgewählten, interessanten Themen 
bekommt der Leser ein eindrückliches und vielfältiges 
Bild von Spätantike und frühen Christentum.

Univ. Prof. Dr. Franz Glaser
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Einleitung

Der Subtitel „Ergänzungsband“ bedarf insoferne 
einer Erklärung, weil im Begriff „Ergänzung“ unter 
Umständen angenommen werden kann, dass der erste 
Band mit einem Mangel behaftet gewesen sein könnte, 
der durch die neuerliche Ausgabe korrigiert werden 
sollte. Positiv gesehen kann im besagten Begriff hinge-
gen eine Weiterentwicklung des Grundthemas durch 
zusätzliche, ergänzende Detailstudien gesehen werden. 
Dies war auch in der Tat meine einzige Intention, noch 
vorhandene aber unpublizierte Arbeiten doch noch zu 
veröffentlichen, wie dies auch von mehreren Seiten ge-
wünscht und von mir erwartet wurde. Der Schredder-
automat kann also noch warten ...

Fünf Schwerpunkte werden neben kürzeren Arbei-
ten im Folgenden behandelt:
– Bischof Cyprian von Karthago führte die nordafri-

kanische Kirche zur ersten, allgemein bedeutenden 
lateinischen, christlichen Organisation im Westen. 
Diese außergewöhnliche Persönlichkeit verlangt 
nach einer entsprechenden Würdigung.

– Das dramatische Jahr 326 n.Chr. wird hier auch aus 
numismatischem Blickwinkel geprüft. Die Famili-
entragödie im Haus Konstantins hinterlässt etliche 
offene Fragen, die in der Vergangenheit zu unter-
schiedlichsten Spekulationen Anlass gaben. Hier 
wird versucht, etwas mehr Licht in das Dunkel zu 
bringen.

– Die Metamorphose Roms im 4. und 5. Jh.: Der 
schein bare langsame Niedergang der Metropole 
durch die Verlegung der Reichshauptstadt nach 
Kon stantinopel sowie der Wiederaufstieg Roms 

durch die Kirchenbauten zur „urbs sacerrima“ und 
zum Weltzentrum der Christenheit bedeuten in der 
relativ kurzen Zeit einen unglaublichen Wandel.

– Die Stadt Alexandria und ihr Protagonist Athanas-
ius im 4. Jh. unter besonderer Berücksichtigung von 
Rom und der beiderseitigen Interessenslagen.

– Ägyptische Spuren in Rom: Das Thema ist überra-
schenderweise so vielfältig, dass man fast von einer 
„Ägyptomanie“ sprechen könnte, liefert aber auch 
heute noch für vermeintliche Kenner Roms oft uner-
wartete neue Informationen.

Da sämtliche Arbeiten in meinem Arbeitszimmer 
ohne fremde Mitwirkung entstanden sind, einige Pas-
sagen aber auf persönliche Reiseaufzeichnungen aus der 
Zeit von 1978 bis 2008 beruhen, liegen mögliche Mängel 
und Fehlinterpretationen selbstverständlich ausschließ-
lich in meiner Verantwortung.

Für die Hilfe bei der endgültigen Verwirklichung 
dieser Arbeit bin ich überaus gerne zu Dankesworten 
verpflichtet und hier vor allem für die professionelle Zu-
sammenarbeit mit dem Verlag Hermagoras in der Per-
son von Chefredakteur Mag. H. Filipič. Seine berufliche 
Erfahrung half mir viele Fragen über Layout und der 
Präsentation der Abbildungen zu lösen.

Mein Neffe H. Tautscher half mir uneigennützig bei 
meinen nicht wenigen computertechnischen Spezialfra-
gen und meine Frau Karin verdient mein herzlicher 
Dank für ihr stets gezeigtes Verständnis, welches sie 
auch dieser Schrift entgegenbrachte. Sie sorgte für die 
nötige Ruhe bei meiner Arbeit, hat aber auch das über-
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aus mühsame und undankbare Korrekturlesen gewis-
senhaft übernommen. Schließlich bin ich in Dankbar-
keit dem auch international hochgeschätzten Experten 
für die Spätantike Herrn Univ. Prof. F. Glaser für sein 
ausführliches und fachlich fundiertes Vorwort zu die-
sem zweiten Band der „Kleinen Schriften zur Spätan-
tike“ sehr verbunden.

Helmut Mostecky
Klagenfurt am Wörthersee, Oktober 2020 
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I) Bischof Cyprian von Karthago (249–258) 
Afrika in der ersten Hälfte des 3. Jhs.

Für die folgenden Ausführungen ist die diocletia-
nische Verwaltungsreform mit der neuen Provinzein-
teilung, wie diese aus den Konzilsakten des Jahres 258 
hervorgeht, auch für Nordafrika von großer Bedeutung:

– Africa (Tripolitania, Byzacena, Proconsularia)
– Numidia
– Mauretanien

Über die Entwicklung des frühen Christentums in 
diesem geographischen Gebiet ist nicht viel bekannt. 
Wahrscheinlich ist es vom Orient noch vor einer mög-
lichen Mission aus Rom nach vor allem Karthago, dem 
wichtigen Einfallstor für das weite und nicht unbedeu-
tende Hinterland, gebracht worden. In dieser Haupt-
stadt hat sich auch im Verlaufe der Zeit eine beträcht-
liche jüdische Gemeinde niedergelassen, die sich in der 
Folge auch nach anderen Städten, wie dies z. B. Inschrif-
ten in Cirta (später Constantine), Sitifis, Cherchell be-
weisen, ausdehnen konnte. In Karthago verfügte die 
jüdische Gemeinde über einen großen Friedhof, wo 
erstaunlicherweise auch einige christliche Gräber auf 
ein zumindest zeitweises friedliches Nebeneinander 
zur Lebenszeit vermuten lassen. Hamann–Lif südlich 
des Golfes von Tunis gelegen, verfügte über eine wich-
tige Synagoge. Überhaupt waren Friedhöfe ritualisierte 
Treffpunkte der frühen christlichen Gemeinden um 
dort an jedem Todesgedenktag ein gemeinsames Mahl 
am Grab des Verstorbenen zu zelebrieren.

Leider gibt es aus dieser Frühzeit nur sehr wenige 
datierte Inschriften, wie eine Stele aus Tipasa mit der 
Jahreszahl 199 nach mauretanischer Zeitrechnung, was 
dem Jahr 238 unserer Zeit entspricht, dies exemplarisch 
zeigt und die also noch vor der Ernennung Cyprians 
zum Bischof von Karthago stammt. Auf etlichen Grab-
steinen sind bereits vorsichtig frühchristliche Symbole 
wie Anker, Lebensbaum, Taube, Olivenzweige abge-
bildet, was den Verstorbenen als getauften Christ be-
zeichnen sollte. Diese zwar undatierten Epitaphe lassen 
sich durch diese angebrachten Sinnzeichen mit großer 
Wahrscheinlichkeit noch vor 311/313, somit vor den so 
genannten Toleranzedikten des Galerius und Constan-
tinus einreihen. Erst ab dem 4. Jh. sind datierte Inschrif-
ten auf Grabsteinen zu finden, bleiben jedoch merklich 
unter dem Durchschnitt, da meist nur das Alter des/der 
Verstorbenen erwähnt wird.

Relativ oft beginnen die Inschriften mit den Buch-
staben D. M. für „dis manibus“1. In der Literatur werden 
diese Formen als typisch für Heidenchristen oder un-
schlüssigen, noch nicht getauften Christen angesehen. 
Wenngleich diese Möglichkeit vor allem für etwas ent-
legenere, von der tiefenpsychologischen Wirkung der 
christlichen Mission noch nicht ausreichend erfassten 
Gebiete durchaus plausibel erscheint, sollte bei der Be-

1  Auch mit D.M.S. = „dis manibus sacra“ vorkommend. Beide For-
meln sind relativ oft in und in der Nähe von Mactaris = Maktar im 
heutigen Tunesien anzutreffen.
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urteilung solcher Stelen doch auch bedacht werden, dass 
Steinmetzbetriebe vielfach Grabsteine auf Vorrat im 
Depot aufbewahrten, um diese bei dringendem Bedarf 
sofort fertigstellen zu können.

Sie wurden im Verlauf der Zeit auch einfach ohne 
Sinngehalt zu simplen Formeln.

Erste Anzeichen von Flächen, wo diese Memorial-
feiern erfolgen konnten, lassen sich in einer so genann-
ten „area“, umgeben von einer Mauer, daher von außen 
nicht einsehbar, festmachen, wie eine solche im Westen 
von Cherchell an der Straße nach Cartennae (heute Te-
nes?) zeigt, wo der betreffende Raum eine Größe von 
30 x 15 m aufwies. Dort diente ein Grabstein wohl im 
Gedenken an einen Märtyrer als eine Art Altartisch. 
Die Gemeinschaft konnte sich also hier ungestört tref-
fen und hatte genügend Platz, da der Priester unter ei-
nem Halbrund saß und die Mitglieder rundherum der 
Zeremonie beiwohnen konnten.

Solche „area muro cincta“ hat man u. a. in Cirta, vor 
allem aber in Karthago beim Grab der Märtyrer von 
Scillium oder bei der „Mensa Cypriani“ sowie im Be-
reich der Basilika Damous el-Karita feststellen können.

Sehr wahrscheinlich haben sich die frühen Christen 
im 2. Jh. in Nordafrika wie in Rom in Privathäusern 
reicher Bürger versammelt, wo im Laufe der Zeit so ge-
nannte Hauskirchen vom Typ Dura Europos entstan-
den. Diese sind, sofern sie nicht wie in Jerusalem und 
Rom literarisch überliefert wurden, heute kaum mehr 
nachweisbar und das gleiche gilt auch für die Frage, wo 
und wann in Nordafrika die ersten christlichen Kult-
bauten in der Form von Saalkirchen errichtet wurden.2 

Auf jeden Fall bestand in Karthago bereits Ende des 2. 

2  Tertullian erwähnt in seiner Schrift „De cohort. Castit. 7“ für 
Karthago eine „ecclesia“, die wohl ein für die Kulthandlungen 
ausgesuchter größerer Raum oder bereits ein Gebäude gewesen 
sein muss, denn er spricht auch von für die Gläubigen zugänglichen 
Nebenräumen wie Taufraum und Garderobenzimmer, aber auch 
von für die Kleriker vorgesehenen Räumen zur Aufbewahrung der 
für den Kult notwendigen Gegenstände sowie Kleidung.

Jhs. eine kirchliche Hierarchie, dessen Grundstruktur 
den Bischof (episcopus), Priester (presbyterii), Diakone 
(diaconi) und Vorleser (lectores) umfasste. Auch für die 
Gläubigen (laici) galt eine genaue Gliederung, wonach 
getaufte Christen der gesamten Zeremonie beiwoh-
nen durften, den Taufbewerbern (catechumeni) war es 
erlaubt am Wortgottesdienst teilzunehmen. Büßern 
(poeni tentes) wurde hingegen bis zu ihrer endgültigen 
Wiederaufnahme in den Schoß der Kirche der Zutritt 
verwehrt. Diese Organisationsform ist schon zur Regie-
rungszeit von Septimius Severus (146–211) belegt.

Richtig deutlich sichtbare Kirchenbauten konnten 
erst kurz nach dem Mailänder Toleranzedikt des Jahres 
313 errichtet werden. Da hier aber insbesonders die Wir-
kungsperiode des Bischofs Cyprian im Blickfeld steht, 
bleibt diese weitere Entwicklung an dieser Stelle außer 
Betracht.

Biographisches aus dem Leben Cyprians

Wie so oft geben antike Quellen kaum Auskunft 
über das Geburtsjahr von großen Persönlichkeiten, 
während sehr wohl das Todesdatum – nicht selten auf 
den Tag genau, überliefert wird. Dies ist auch bei Cae-
cilius Cyprianus der Fall, dessen Geburtsjahr im Allge-
meinen mit oder knapp vor 220 angegeben wird. Sein 
Beiname „Thascius“ war anscheinend ein von Vertrau-
ten angewandter Rufname. Wenngleich dokumenta-
risch nicht gesichert, wird als sein Geburtsort Karthago 
angenommen, wo offensichtlich seine heidnischen El-
tern auch gut situiert lebten. Immerhin konnten sie für 
ihren Sohn eine sehr sorgfältige Erziehung als Rhetor 
ermöglichen. Eine solcherartige Laufbahn konnte ihm 
eine sichere und ehrenvolle Zukunft problemlos bieten.

Tatsächlich erwarb sich Cyprian in seinem Beruf als 
Lehrer der Redekunst alsbald Anerkennung auch von 
einflussreichen Persönlichkeiten der Hauptstadt. Seine 
guten Einkünfte erlaubten ihm bald ein Leben in allen 
Facetten paganer Freuden zu genießen. Nach relativ 
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kurzer Zeit erkannte er jedoch in dieser oberflächlichen 
Lebensweise keinen Sinn, fand sogar zunehmende Ab-
neigung gegenüber diesem zügellos ausschweifenden 
Gehabe seiner unmittelbaren Umgebung. 

In dieser Periode des Zweifelns und Nachdenkens 
scheinen erste Kontakte mit christlichen Ideen entstan-
den zu sein, wobei möglicherweise die in bestimmten 
Zirkeln umlaufenden Schriften des Tertullian und des 
Minucius Felix das beginnende Interesse für das sich 
erst recht vorsichtig ausbreitende Christentum förder-
ten. Schließlich war eine Bekanntschaft mit dem bereits 
betagten Presbyter Caecilius für die weitere Entwick-
lung im Leben Cyprians von entscheidender Bedeu-
tung. Durch diesen Priester wurde es ihm erst möglich, 
in die Tiefe des christlichen Gedankengebäudes vorzu-
dringen. Sein Entschluss zum Christentum überzutre-
ten ist heute zeitlich nicht mehr fassbar, doch dürfte 
dieser mit großer Wahrscheinlichkeit noch zu Lebzei-
ten des Presbyters Pontius, mit dem Cyprian bald eine 
aufrichtige Freundschaft verband, stattgefunden haben. 
Die Zeit als Katechumene verbrachte er mit eifrigen 
Studien heiliger Bücher sowie von Schriften seines hoch 
verehrten Tertullian. Er unterzog sich strenger Diszip-
lin, blieb zölibatär und vermachte einen Großteil sei-
nes Vermögens armen Menschen. Die feierliche Taufe 
erfolgte am 18. April 246 in der Osternacht und wurde 
von den Christen der Hauptstadt, die nun eine solch an-
gesehene Persönlichkeit als Aushängeschild hatte, freu-
dig begrüßt. Aus diesem Grund war es auch nicht ver-
wunderlich, dass er schon bald zum Presbyter geweiht 
wurde, da seine von ihm ausgehende Ausstrahlungs-
kraft dadurch noch deutlicher, auch über Karthago hi-
naus, zur Geltung kommen konnte. Noch besser war 
dies zweieinhalb Jahre nach seiner Taufe möglich, als er 
im Winter 248/249 zum Bischof von Karthago ordiniert 
wurde. Die Wahl entsprach völlig den hoffnungsvollen 
Erwartungen der lokalen Bevölkerung, verlief dennoch 
nicht ganz ohne Probleme, da sie von fünf älteren Pres-
bytern, welche sich vom „Quereinsteiger“ übergangen 

fühlten und Einsprüche erhoben, die allerdings nichts 
bewirken konnten, in Frage gestellt wurde.

Erst nach Amtsantritt des neuen Bischofs erfährt 
das Wissen um die Entwicklung des Christentums in 
Nordafrika eine fruchtbare Bereicherung. Der Grund 
für diese Informationserweiterung liegt in der beacht-
lichen Zunahme von dokumentierten Ereignissen, die 
fast durchwegs auf die energischen Initiativen von Bi-
schof Cyprian zurückzuführen sind. Dazu gehören die 
neue Interpretation der episkopalen Amtsgewalt, Fest-
legungen von Regeln über die Taufe, Reaktionen auf 
die Verfolgungen von Christen durch die Behörden, die 
Behandlung von Märtyrern etc., insgesamt also sehr 
dringende Themen, die nachstehend noch etwas einge-
hender zu besprechen sind. Gleichzeitig fällt die merk-
liche geographische Ausweitung des Wirkungskreises 
von Bischof Cyprian auf, der dank seines weitsichtigen 
Intellekts nunmehr als Metropolit von Karthago ein 
virtuelles Primat – bei gleichbleibender legaler Gleich-
setzung zu anderen afrikanischen Bischöfen – kaum be-
strittene Anerkennung fand.3

Die drei Säulen des afrikanischen  
Christentums

Die auffallend starke Persönlichkeit Cyprians kann 
hier bedenkenlos als eine der drei tragenden Säulen des 
afrikanischen Frühchristentums bezeichnet werden. 
In zeitlicher Reihung sind somit als Erster Tertullian4, 
dann Cyprian und als Dritter der am weitesten und am 
längsten strahlende Stern Aurelius Augustinus zu be-
nennen. Sie tragen für rund vier Jahrhunderte das Dach 
der afrikanischen Kirche.

3  Dabei ist zu bedenken, dass das Metropolitansystem offiziell erst 
vom Konzil in Nicaea im Jahr 325 legalisiert wurde.

4  Quintus Septimus Florens Tertullianus, geboren vor 160, gestorben 
nach 220.
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Allgemein wird Tertullian als erster christlicher, in 
Latein schreibender Schriftsteller bezeichnet und ge-
meinsam mit Minucius Felix auch als erster Verteidiger 
des christlichen Glaubens genannt. Aus deren Schrif-
ten hat Cyprian unzweifelhaft viele wichtige Gedanken 
aufnehmen können, denn alleine von Tertullian sind 
noch heute 31 Schriften bekannt. Als zeitweilig in Rom 
arbeitender Rechtsanwalt verfügte er über eine sehr 
stringente Ausdrucksweise, die u. a. in seinen Urteilen 
über Häretiker und Sünder sehr deutlich spürbar wird. 
In Rom legte er noch gemeinsam mit Hippolyt und 
Novatianus seine Logoslehre vor. Wichtig für die noch 
nachstehend zu erwähnende Frage über das Verhältnis 
zwischen dem Bischof von Karthago und dem Bischof 
von Rom ist hier sein Standpunkt, dass die Kirche Ins-
trument eines apostolischen Sendungsauftrages ist und 
deshalb der karthagische Bischof wie eben alle anderen 
Bischöfe in der nordafrikanischen Provinz die Autorität 
Roms als Autorität anzuerkennen habe.

Rund ein halbes Jahrhundert später bezieht sich je-
doch Bischof Cyprian in dieser Frage mit dem Argu-
ment auf die Bibel5, dass die Kirche auf den Bischöfen 
errichtet ist und jede Handlung der Kirche nach eben 
dieser Vorgabe gelenkt wird.6

Für diese gegenüber Tertullian veränderte Position 
des Cyprian ist in erster Linie der Strukturwandel in 
der frühen Kirche verantwortlich und keineswegs eine 
allgemeine gegen Tertullian gerichtete Kritik, da ja von 
Tertullian ausgehend sehr wichtige Impulse über Cyp-
rian hinausreichend sogar bis Augustinus wirkten.

In diese Periode fällt auch das Problem einer Reihe af-
rikanischer „heiliger“ Schriften, die insgesamt oft etwas 
missverständlich als „afrikanische Bibel“ bezeich net wer-
den. Es waren dies Übersetzungen ins Vulgär lateinische 
von unzähligen Fragmenten, die die For schung im Laufe 

5  Mt. 16, 18.
6  BKV Cyprian I: Brief XXXIII, 1; siehe auch Andersen, C.: Die Kirche 
der alten Christenheit.

der Zeit entdecken konnte. Vorher wur den „eine schöne 
Literatur, Verse, Sinnsprüche, sogar Lieder“ verwendet, 
wie Tertullian schon berichtete.7

Wie stark verwurzelt das christliche Gedankengut 
vor allem an der Küste und in größeren Orten im Hin-
terland gewesen sein muss, lässt die Tatsache erahnen, 
dass nach dem Liber Pontificalis, einem Papstverzeich-
nis, das um 530 angelegt wurde, mit einem Victor erst-
mals ein Afrikaner auf den römischen Bischofsstuhl 
gewählt wurde. Von seinem Vorleben ist bis zu seiner 
Berufung im Jahr 186 nichts Näheres bekannt, doch 
füllte er seine zehnjährige Amtszeit (bis 197) mit einer 
erstaunlichen Tatkraft aus, wobei er u. a. eine Neurege-
lung bei Nottaufen einführte, den Montanismus8 verur-
teilte und ebenso den Monarchianismus9 verbot sowie 
sich nicht scheute, die virulente Streitfrage um einen 
gemeinsamen Ostertermin aufzunehmen und diesen 
einem Versuch einer Regelung, die für das Ost- wie für 
das Westreich gültig wäre, zuzuführen. Von beiden Sei-
ten wurde das Problem im Detail analysiert und mit al-
ler Härte die eigene Position verteidigt, wodurch es zu 
keiner Lösung (auch bis dato) kommen konnte. Diese 
Hinweise mögen genügen, um – wenn auch keine kla-
ren Belege für eine selbständige lokale Literatur vorlie-
gen – eine solche, abgesehen von den vielen Schriften 
des Tertullian, existiert haben muss. Von Victor, der ja 
Zeitgenosse des Tertullian war, ist jedenfalls überliefert, 
dass er mehrere Bücher über Einzelfragen der lateini-
schen Kirche schrieb. Selbst Augustinus erwähnt (und 
kennt auch) noch frühe Schriften, die der lokalen Bevöl-
kerung bekannt waren, und die vorwiegend von Tertul-

7  BKV Tertullian, De spectaculis 29.
8  Montanismus war eine Sekte, die vom Phrygier Montanus im 3. Jh. 
in Asia minor gegründet wurde, der sich in seinen späteren Jahren 
auch Tertullian anschloss.

9  Monarchianismus leugnete die Dreifaltigkeit: Jesus war nur ein 
Prophet, der von Gott adoptiert wurde. Victor, der erste Afrikaner 
auf dem Stuhl Petri, exkommunizierte in diesem Zusammenhang 
Theodotos von Byzanz, der in Rom offen für diese Sekte warb.
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lian verfassten Lehrtraktate für Christen zum Zweck 
der Beeinflussung der mehrheitlich noch heidnischen 
Bevölkerung.

Auf die dritte Säule des afrikanischen lateinischen 
Christentums wird im Rahmen dieser Arbeit lediglich 
auf seine unermessliche Bedeutung als Kirchenmann 
für den universalen Katholizismus hingewiesen. Seine 
Lebenszeit (354–430) liegt nämlich außerhalb des hier 
diskutierten Zeitrahmens.

Verfolgungszeiten im 3. Jh.

Wie vom Autor bereits im ersten Band10 skizziert 
wurde, fanden die ersten Christenverfolgungen in der 
Zeit des Kaisers Septimius Severus statt, welcher sich al-
lerdings während seiner doch recht langen Regierungs-
zeit nicht generell als Feind des Christentums exponiert 
hat. Da die große Mehrheit in dieser Periode in Afrika 
noch Heiden waren, wurden die frühen Christen zwar 
noch nicht als unmittelbare Bedrohung für die Einheit 
im Zusammenleben der Bevölkerung, dennoch aber 
als Störenfriede und Unruhestifter angesehen. Der un-
gebildete Pöbel war es wahrscheinlich, dass unter dem 
Druck von dessen insistenten Beschwerden der Pro-
konsul Timianus und sein Nachfolger Hilarius eine 
zeitweise strikte Befolgung der kaiserlichen Vorschrift, 
eine Opfergabe für das Wohl des Imperators zu leisten, 
verlangten. Das Martyrium der frommen Perpetua ge-
meinsam mit ihrer christlichen Sklavin Felicitas im Jahr 
203 im Amphitheater von Karthago wurde durch seine 
Verschriftlichung zur meist gelesenen Glaubenstragödie 
in Nordafrika.

Dennoch muss an dieser Stelle auch auf einen ähn-
lichen Vorfall, der sich bereits im Jahr 180 und somit 
lange Jahre vor Kaiser Septimius Severus zugetragen 
hatte, erinnert werden: Damals wurden aus dem klei-

10  Mostecky, H.: Kleine Schriften zur Spätantike. Klagenfurt 2020, 
Kap. I, 14.

nen Städtchen Scillium zwölf Bewohner im Auftrag des 
Konsuls Saturninus wegen ihrer gemeinsamen Ableh-
nung, das vorgeschriebene Opfergebot zu leisten, getö-
tet.

Es mag wohl so sein, dass hinter solchen zeitweise 
grausamen Entscheidungen u. a. auch die leicht erreg-
bare Mentalität der Bewohner oder Feindseligkeiten 
untereinander, für welche es zahllose Motive gibt, eine 
Rolle spielten. Das bekannte Hauptwerk „Apologeti-
cum“ des Tertullian kann hier im Grunde genommen 
auch als Schutzschrift für Christen vor allzu leiden-
schaftlichen Aggressionen seitens der heidnischen Be-
völkerung angesehen werden, denn aus ihr geht auch 
hervor, dass die Anordnungen des Septimius Severus 
weder flächendeckend noch seitens der Magistrate peni-
bel befolgt wurden.

Die anschließende Zeit verlief in scheinbarer Ruhe, 
denn schwer wiegende Übergriffe gegen Christen sind 
kaum überliefert, sind aber keinesfalls auszuschließen. 
So wurde im Jahre 211 anlässlich einer Geldverteilung 
(„donativa“) an die Soldaten in Karthago ein gravieren-
der Vorfall bekannt. Bei einem solchen Anlass mussten 
die Soldaten mit einem Kranz am Kopf antreten, was 
von einem Soldaten als Christ abgelehnt wurde; ihm 
wurde der Prozess gemacht, der mit einem Todesurteil 
endete.

Während die ersten Jahre des Bischofs Cyprian noch 
friedlich verliefen, kündigten sich durch ein Edikt des 
Kaisers Decius gegen Ende des Jahres 250 große Prob-
leme für die Christen auch in Afrika an. Dieser für das 
gesamte Reich verbindliche Erlass verlangte von allen 
Staatsbürgern, deren Glaubensrichtung fragwürdig er-
schien, diese offiziell vor einer Kommission bestehend 
aus Magistraten („duumviri“) und örtlichen Notablen 
zu deklarieren bzw. ein Opfer zum Wohl des Kaisers zu 
entrichten. Dank des überlieferten Schriftverkehrs von 
Bischof Cyprian ist die Nachwelt recht ausführlich über 
die unterschiedlichsten Probleme im Zusammenhang 
mit diesem Procedere informiert. So genügten als Op-
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fergaben sogar Weihrauchkörnchen oder Trankopfer. 
Bekennende Christen, die dies ablehnten, wurden in 
den Kerker gebracht, gedemütigt und gemartert; beson-
ders Unnachgiebigen wurde ihr Vermögen konfisziert, 
manchmal wurden sie auch zum Tod verurteilt. Natur-
gemäß richtete sich diese Verordnung in erster Linie 
an die lokalen Kleriker, weshalb auch Cyprian sich der 
Gefahr ausgesetzt sah und sich nach intensiven Überle-
gungen doch entschloss, heimlich Karthago zu verlas-
sen und sich andernorts vor einem Zugriff der Behörde 
zu entziehen. Es ist hier nicht der Ort, über diese in der 
Folge vielerorts kritisierte Entscheidung zu richten, si-
cher ist, dass Cyprian bald nach Ostern 251 wieder an 
seinen Bischofssitz zurückkehren konnte und ein Kon-
zil in Karthago einberief, welches die während seiner 
Abwesenheit aufgetretenen Probleme zu klären hatte. 
Dies betrafen sofort jene fünf Priester unter Führung 
eines Felicissimus, die bereits vorher eine Absetzung des 
Bischofs Cyprian forderten und jetzt exkommuniziert 
wurden. Auf der Tagesordnung dieses Konzils standen 
weiters noch Fragen, wie mit den Abgefallenen, insbe-
sonders jenen, die sich durch widerrechtlichen Kauf 
von amtlichen Bescheinigungen von einer eingehen-
den Befragung freikauften, vorzugehen sei. Dabei setzte 
sich die Ansicht Cyprians durch, dass die so genannten 
„libellati“11 begnadigt werden sollten, hingegen die üb-
rigen Gefallenen, besonders aber die abtrünnigen Kle-
riker entsprechende Bußen entrichten mussten. Damit 
kehrte wieder Frieden und Eintracht in das kirchliche 
Leben zumindest in der Hauptstadt ein und von dort 
ausgehend auch in jene Städte, wo aufrecht gebliebene 
Bischöfe ihr Amt weiterführen konnten.

Inzwischen entstanden durch den Märtyrertod des 
Fabianus, Bischof von Rom, mit der Wahl eines Nach-
folgers, die schließlich von Cornelius gegen seinen 
energischen Mitbewerber Novatianus gewonnen wer-

11  „Libellati“ waren jene Christen, die sich regelwidrig Berechtigungs-
bescheinigungen beschafften.

den konnte, neue Spannungen, bei welchen Cyprian 
sich vorerst neutral verhielt. Doch als Novatianus sich 
von drei italischen Bischöfen ordinieren ließ und somit 
gleichfalls Anspruch auf den Stuhl Petri erhob, kurz da-
rauf sogar seine Anhänger in Nordafrika massiv zu mis-
sionieren begannen, optierte Cyprian nunmehr offen 
für Cornelius und verurteilte Novatianus. Schließlich 
schloss eine in Rom im Herbst 251 abgehaltene Synode 
den Rebell aus der Kirche aus. Dieser aber blieb als Lei-
ter einer Splittergruppe ähnlich den Montanisten noch 
längere Zeit – natürlich nicht mehr in Rom – aktiv.

Diese innerkirchlichen Schwierigkeiten erreich-
ten im Frühjahr 252 in Karthago ihren Höhepunkt, als 
kurze Zeit in der Metropole drei Bischöfe amtierten: 
Ein Maximus, der von Novatianus eingesetzt, jedoch 
kaum bekannt wurde, dann der schismatische Fortu-
natus, welcher schon längere Zeit Cyprian mit vier an-
deren Klerikern bekämpfte und schlussendlich Cyprian 
selbst. Diese haltlose Situation verpuffte nach kurzer 
Zeit wirkungslos.

In diesen Jahren der decischen Verfolgung brach in 
weiten Teilen des Reiches – auch Afrika war hiervon 
schwer betroffen – die fürchterliche Pestseuche aus, wo-
für zumindest von einem Teil der heidnischen Bevöl-
kerung die Christen verantwortlich gemacht wurden. 
Strenge behördliche Maßnahmen folgten, die z. B. als 
prominentestes Opfer Cornelius, Bischof von Rom be-
traf, der nach Centumcellae (heute Civitavecchia) ins 
Exil geschickt wurde und dort kurze Zeit später starb. 
Sein Nachfolger Lucian erlebte das gleiche Schicksal; er 
wurde von Stephanus, von dem wir noch mehr erfahren 
werden, abgelöst.

Insgesamt verursachten auch die Verfolgungen vor al-
lem unter Decius und Galerius dramatische Verluste in-
nerhalb der christlichen Bevölkerung, die eine ungleich 
höhere Anzahl von Opfern gegenüber der Zeit der Kaiser 
Commodus und Septimius Severus forderten.

Der bekannte, zwar erst zu Beginn der Vandalen-
herrschaft (nach 340) publizierte Kalender von Kar-
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thago führt zahlreiche Gedenktage nordafrikanischer 
Märtyrer an, aus welchen Monceaux12 folgende Aufstel-
lung exemplarisch anführt:

 XIII K(alendas) mai(as): Martyris Mappalici.
 II Non(as) mai(as): Mari(a)ni et Jacobi martyris.
 X K(alendas) jun(ias): ss. Luci et Montani.
 VIII K(alendas) jun(ias): s. Flaviani et Septimiae.
 (XV) K(alendas) sep(tembres): ss. Massae Candidae.
 XVIII K(alendas) oct(obres): s. Cypriani epicopi et mar-

tyris Carthag(inensis).

Unter den zahlreichen aussagekräftigen Dokumen-
ten sind viele aufschlussreiche Briefe des Cyprian er-
halten, wie z. B. der Schriftverkehr mit den Glaubens-
bezeugern in Numidien und deren drei Antworten oder 
die überlieferten Predigten, in welchen der Bischof im-
mer wieder auf das Gedenken an die für ihren christli-
chen Glauben Getöteten einging.

Es soll hier aber nicht verschwiegen werden, dass 
auch mehrere unechte Dokumente umliefen und in die-
sem Zusammenhang mögen die Acta Terentii, Africani 
et aliorum sowie die Passio sancti Arcadii martyris als 
Hinweise hierfür genügen. Diese Schriften wurden von 
der Bevölkerung zweifelsfrei problemlos und mit Inter-
esse aufgenommen.

Zwangsläufig führten die verschiedenen Auffassun-
gen über die Vorkommnisse und einzelnen Umstände 
sowie Entscheidungen über die „Gefallenen“ außerhalb 
und innerhalb des Klerus zu Diskussionen und sturen 
Missdeutungen. Es war zweifelsohne ein außerordent-
licher Verdienst Cyprians hier für einheitliche Regelun-
gen zu sorgen und diese weitgestreut der Bevölkerung 
zugänglich zu machen.

Diese klare Haltung des karthagischen Bischofs war 
umso notwendiger geworden, als im Jahr 255 die Frage 

12  Monceau, P.: Histoire de l´Afrique chrétienne depuis les origines 
jusqua´a l´invasion arabe. Vol.: Saint Cyprian et son temps. Paris 
1907, S. 136.

aufgeworfen wurde, welche Position die Kirche im Falle 
von zum Übertritt williger ehemaliger Novatianer aber 
auch allgemein von Häretikern hinsichtlich der Taufe 
einnimmt.

Der Ketzertaufstreit

Der Beginn des bekannten und so genannten Ket-
zertaufstreites lässt sich sehr wahrscheinlich auf die 
schriftliche Anfrage eines Laien an Bischof Cyprian 
zu Jahresanfang 255 festmachen, in welcher er um In-
struktion bei der eventuellen Aufnahme von Novatia-
nern in die christliche Gemeinde erbat. Wie schon oben 
kurz angedeutet, war Novatianus ein energischer, von 
Selbstbewusstsein strotzender, karrieresüchtiger Christ, 
der eine besonders rigide Glaubensdoktrin vertrat. Nun 
waren dessen Anhänger sowohl schon getaufte als auch 
noch nicht getaufte Christen, wodurch sich die Frage 
für die Erstgenannten nach einer eventuell notwendigen 
Wiedertaufe bei einem ehrlich gewünschten Eintritt in 
die wahre Kirche ergab. Kurz darauf stellten achtzehn 
numidische Bischöfe die gleiche Frage, wodurch sich 
Cyprian genötigt sah, umgehend einem Konzil dieses 
Problem vorzulegen. Diese Versammlung von 30 Teil-
nehmern folgte einvernehmlich der vorgeschlagenen 
Richtlinie des karthagischen Bischofs. Diese baute auf 
der Interpretation des Tertullian auf, wonach eine von 
ketzerischen Klerikern gespendete Taufe keine Gültig-
keit in der wahren katholischen Kirche haben kann.

Cyprians Grundmodell, dass das Problem der „Ge-
fallenen“ prinzipiell von den örtlichen Bischöfen zu lö-
sen ist, das auch von Kirchen im Osten Unterstützung 
fand, stand aber völlig im Gegensatz zu Rom, dessen Bi-
schof Stephan (254–257) auf sein apostolisches Hoheits-
recht pochte. Eine zweite Synode, die im Frühjahr 256 
stattfand und 71 Bischöfe in Karthago versammelte, be-
stätigte die Haltung Cyprians, was diesen dazu bewog, 
den Bischof von Rom schriftlich von dieser Entschei-
dung zu informieren. Stephan lehnte diese Beschlüsse 
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als für Rom rechtsunwirksam ab. Die schroffe Art der 
Ablehnung konnte vorerst zu keiner gemeinsam akzep-
tablen Lösung führen. Cyprian bestand auf seine Sicht-
weise, dass es in der wahren (einen) Kirche nur eine 
Taufe geben kann und ebenso auf eine Interpretation 
des Bibelwortes über die Autorität der Bischöfe. Stephan 
verteidigte im Gegensatz dazu die Taufe der Häretiker, 
zumal die Würde des Spenders ausschließlich für die 
Gültigkeit der Taufe entscheidet. Durch Streitschriften 
eskalierten diese Differenzen immer weiter.

Im September 256 fand in Karthago abermals eine, 
diesmal von 87 Bischöfen auch aus Numidien und Mau-
retanien besuchte Synode statt, welche die Beschlüsse 
der beiden vorangegangenen Versammlungen bestätigte, 
dennoch in einer etwas versöhnlicheren Tonart darauf 
verwies, dass andere Provinzen keineswegs gezwungen 
sind, diese Entscheidungen zu übernehmen.

Man entschied, dass eine Delegation mit diesem 
Briefinhalt nach Rom zu Stephan reisen sollte, was auch 
geschah. Der absolut unnachgiebige Bischof von Rom 
verweigerte einen Empfang dieser Delegation, die so-
mit unverrichteter Dinge nach Karthago zurückkehren 
musste. Sogar Schreiben mit der Androhung der Ex-
kommunikation soll Cyprian erhalten haben, der die 
Absender als „Pseudochristen und Pseudoapostel“ an-
prangerte.13

Wir sind heute durchaus in der Lage, eine genaue 
Kenntnis über die für die Kirche so schmerzvolle An-
gelegenheit der Ketzertaufe zu erlangen, denn die über-
lieferte Urkunde „Die Auswirkungen der 87 Bischöfe 
über die Notwendigkeit der Ketzertaufe“ umfasst noch 
das genaue Protokoll der außerordentlich bedeutsamen 
Synode vom 1. September 256 in Karthago. Der Schluss-
satz endete mit den Worten: „Mein Brief bringt auf das 
Vollkommenste zum Ausdruck …, dass nämlich die 
Häretiker, die nach dem Zeugnis des Evangeliums und 
der Apostel Widersacher Christi und Antichristen hei-

13  BKV Cyprian I, Brief LXXV, 25.

ßen, wenn sie zur Kirche kommen, die einzige Taufe 
empfangen müssen, damit aus Widersachern Freunde 
und aus Antichristen Christen werden können.“14

Im Folgejahr brach die Verfolgung unter Kaiser Va-
lerianus (253–258) aus, im Zuge dieser auch Cyprian vor 
dem Prokonsul Aspasius Paternus erscheinen musste 
und aufgefordert wurde, den kaiserlichen Anordnungen 
Folge zu leisten und auch die Namen seiner Presbyter 
bekannt zu geben. Da Cyprian sich hierzu weigerte, 
wurde er vorerst nach Caruba verbannt. Da dieser Ort 
nicht allzu weit von Karthago lag und auch einige seiner 
Anhänger ihm folgten, konnte er, wie u. a. drei Briefe 
aus dieser Zeit beweisen, einen Teil seiner Aufgaben als 
Bischof von dort auch ausführen. Doch noch im Som-
mer 258 verfügte der Kaiser ein zweites Edikt, welches 
strengste Strafen für unwillige Christen, abgestuft je 
nach Rang, vorsah. So sollten alle sich widersetzenden 
Kleriker, egal welcher Funktion, enthauptet werden. 
Senatoren und Mitglieder des Ritterstandes verlieren 
sowohl ihre Position als auch ihr gesamtes Vermögen; 
bei Widerstand drohte ihnen die Verbannung. Selbst 
christliche Staatsbeamte wurden nicht verschont und zu 
Sklaven erniedrigt.

Dieses zweite Edikt war in Afrika noch nicht be-
kannt, als der Nachfolger des Paternus, Galerius Ma-
ximus, Cyprian nach Karthago holte, aber mit Verlaut-
barung des zweiten Erlasses war nun auch für Cyprian 
sein Ende nahe. Er erfuhr noch, dass Sixtus II, der 
friedfertige Nachfolger von Stephan auf der Kathedra 
Petri gemeinsam mit vier Diakonen am 6. August den 
Märtyrertod in Rom erlitt. Am 13. September 258 wurde 
der Bischof von Karthago verhaftet und vom Prokonsul, 
nachdem Cyprian das geforderte Opfer für den Kaiser 
standhaft verweigerte, zum Tod verurteilt und auf dem 
nahen Richtplatz enthauptet.

14  Siehe hierzu auch die Einleitung und vor allem den Schluss in BKV 
Cyprian I, S. 363f.
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Die Einheit der Kirche

Schon in seinen frühen Studien drückte Cyprian 
seine religiösen Auffassungen, obgleich auf jenen des 
Tertullian aufbauend, durch völlig eigenständige Ge-
danken aus. Der französische Professor J. P. Brisson er-
klärte diese Entwicklung, indem er zwei Textstellen ein-
ander gegenüber positionierte.15 Obwohl diese Beispiele 
naturgemäße Veränderungen in der Entwicklung der 
immerhin noch jungen Kirche aufzeigen, scheint eine 
gemeinsame Empfindung für den Wunsch nach „uni-
tas“ der Kirche fraglos im Vordergrund zu stehen.

Für Cyprian war und blieb während seiner Amts-
zeit die Einheit der Kirche das vordringlichste Problem. 
Besonderes prägnant spricht er seinen Grundsatz in 
seinem Brief XLIII aus: „Es gibt nur einen Gott und ei-
nen Christus und eine Kirche …“ und betont dies noch-
mals im Brief LXX, 3, hier im Zusammenhang mit der 
Taufe von Abtrünnigen „… So kann auch dem, der zu 
ihm kommt nicht taufen, da es nur eine Taufe gibt und 
nur einen Heiligen Geist und nur eine Kirche, die unser 
Herr Christus in der Einheit ihres Ursprungs und ihrer 
Verfassung auf Petrus gegründet hat.“

Die Unitas der Kirche wird bei Cyprian in erster Li-
nie durch die Differenzen sowohl mit Felicissimus in 
Afrika als auch mit Novatianus in Rom beschworen, 
wofür sein überaus wichtiger Traktat „Über die Einheit 
der Kirche“16 den umfassendsten Beleg liefert. Die be-
lehrende Art dieser Schrift zeigt, dass sie nicht nur für 
seine Gemeinde, sondern vor allem an Bekenner17 und 
Gefallene gerichtet ist; mit großer Wahrscheinlichkeit 

15  Brisson, J.P.: Autonomie et Christianisme dans l´Afrique Romaine 
de Septime Severus à l´invasion vandale. Paris 1958, S. 41.

16  BKV Cyprian I, S. 125–160.
17  Bekenner sind Gläubige, die auch in den Verfolgungszeiten mutig 

zu ihrem Glauben festhielten und diesen selbst vor den heidnischen 
Behörden furchtlos bekannten. Sie genossen hohes Ansehen, doch 
sind einige auch zu Novatian übergetreten und Cyprian bemühte 
sich sehr, um diese wieder zu gewinnen.

ist sie auch für Bischöfe in seinem Wirkungskreis, der 
Numidien und Mauretanien einschloss, mittels Kopien 
zur Verfügung gestellt worden. Vielen Theologen sind 
noch heute die markanten Worte „Wer die Kirche nicht 
zur Mutter hat, kann Gott nicht zum Vater haben“ sowie 
„Außerhalb der Kirche ist kein Heil“ und „Der Bischof 
ist in der Kirche und die Kirche ist in dem Bischof; wer 
nicht mit dem Bischof ist, der ist auch nicht in der Kir-
che“ bekannt18 und manchmal hört man sie noch heute 
zeitweise in Predigten eingestreut. Dieses Bekenntnis 
des karthagischen Bischofs zur kirchlichen Doktrin zu 
betonen, ist von besonderer Bedeutung.

Mit dem Wiederbeginn der Verfolgungen von 
Christen wurde der Bischof immer wieder von unsi-
cheren, ja zweifelnden Menschen um Rat in Fragen des 
richtigen Glaubens ersucht. Um hier eine allgemeine 
Regelung weitreichend publik machen zu können, be-
rief Cyprian ab 252 mehrere Konzile ein, an welchen 
stets eine unterschiedliche Anzahl von Bischöfen teil-
nahmen, zumal verschiedene lokale Umstände durch 
zeitweises Verlassen des Bischofssitzes und lange, oft 
nicht reibungslose Überlandreisen unter mehreren 
anderen möglichen Problemen eine wesentliche Rolle 
spielen konnten.19 Mit Hilfe dieser Synoden stand ein 
geeignetes Mittel zur Verfügung, der drohenden Gefahr 
eines Zerfalls der Mutterkirche wirksam zu begegnen. 
Vor allem das erste Konzil des Jahres 256, welches im 
Frühjahr in Karthago abgehalten wurde, beinhaltete 
Entscheidungen – wie die Frage der Ketzertaufe – von 
grundlegender Bedeutung, die mit dem Synodalschrei-
ben Nr. LXXII an den römischen Bischof Stephan mit-
geteilt wurden. Leider ist die Antwort aus Rom nicht 
bekannt, doch blieb die völlig unbewegliche Haltung 
Stephans aufrecht, dass ein Widerstand keinesfalls 

18  BKV Cyprian I. Kap. 5 und Brief LXVI, 8.
19  Am Konzil des Jahres 252 waren 42 Teilnehmer; im Jahr 253 waren 

es 66; im Jahr 254: 37 und im Jahr 255: 31; am ersten Konzil im 
Jahr 256 wurden 79 und beim zweiten Konzil des gleichen Jahres 87 
Teilnehmer gezählt.
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geduldet wird und ein Ausschluss aus der Kirche die 
Folge wäre.

Wie weitreichend sich die Gedankenwelt des Cyp-
rian ausdehnte, zeigt der Briefwechsel mit Firmilian, 
dem Bischof der wichtigen Stadt Caesarea in Klein-
asien, der die Linie des karthagischen Bischofs in der 
Ketzertauffrage gegen Rom deutlich verteidigte, und 
von Cyprian in der Folge auch eine Abschrift seines 
ausführlichen Traktats „Über die Einheit der Kirche“ 
erhielt.

Diese kraftvolle Schrift, die zuerst von den Häresien 
des Felicissimus in Karthago und jener des Novatian in 
Rom ausgelöst worden war, stellte mit ihren insgesamt 
27 Kapitel umfassenden Ausführungen einen in der 
Religionsgeschichte noch lange Zeit höchst wertvollen 
Beitrag gegen Abspaltungstendenzen dar. Sie sollte das 
Entstehen von Sonderkirchen verhindern.

Alle Einzelheiten seines Wissens und seiner diesbe-
züglichen Erfahrung, wie dies die „salbungsvolle Fei-
erlichkeit der cyprianischen Schriften“20 immer wieder 
bezeugen, sowie seine Vorliebe für die einprägsame 
Form, lassen vor allem im Ablauf der Taufhandlung 
ahnen, dass sicherlich er auf die Einhaltung eines vor-
gegebenen Rituals sein Augenmerk warf. Rituale – dies 
wusste Cyprian ganz genau – vermitteln Rhythmus und 
sind Mittel zur Aufrechterhaltung der Gruppenidentität 
seines Kirchenvolkes. Eine solche war ganz besonders 
in den Verfolgungszeiten und in feindlich gesinnter 
Umgebung von extremer Bedeutung. Gleichzeitig ver-
leihen ja praktizierte Rituale auch Anerkennung, glät-
ten soziale Ungleichheiten innerhalb der Herde durch 
den Oberhirten. Auf diese Weise stärken sie die sozi-
ale Bindung an den Bischof. Das war alles Cyprian be-
kannt, weshalb er sich auch sehr bemühte, der Organi-
sation bereits kurz nach seiner Ordinierung eine genaue 
Struktur zu geben, anderen Bischöfen dies zu erklären, 
während die Presbyter innerhalb der Gemeinschaft die 

20  BKV Cyprian I. XLVII.

ritualisierten Abläufe auftragsgemäß auszuführen und 
zu kontrollieren hatten.

Insgesamt gesehen ist auch hier Tertullian als Vor-
bild zu erkennen, da er ja die Einzelheiten der Taufe von 
der katechetischen Vorbereitung bis zum eigentlichen 
Taufvorgang genau beschreibt.21 Cyprian scheint jedoch 
die Ritualisierung der „Mutter Kirche“ in ihren theolo-
gischen, disziplinären und spirituellen Erfordernissen – 
jene der Liturgie war noch nicht ausgereift – bereits in 
Grundzügen vorgezeichnet zu haben.

Cyprian als Märtyrer und sein Andenken in 
Karthago und Rom

Wie oben bereits erwähnt, starb Bischof Cyprian als 
Märtyrer am 13. September 35822 am Richtplatz in Kar-
thago. Er überlebte seinen römischen Opponenten nur 
rund um ein Jahr, da Stephan am 2. August 257 der Tod 
in Rom ereilte. In der afrikanischen Metropole trauerte 
eine riesige Menge von Christen um ihren berühmten 
Hirten, dessen Leichnam sie noch in der Nacht feier-
lich umbetteten. Drei Kirchen wurden im Gedenken an 
den großen Bischof errichtet: eine an der Stätte seiner 
Hinrichtung am Ager Sexti in der Nähe von Marsa, die 
zweite über seinem Grabplatz bei den großen Zisternen 
von Malga, Mappalia benannt: beide befanden sich au-
ßerhalb der Stadtmauern23, wurden jedoch bald darauf 
zerstört.24

21  BKV Tertullian: Über die Buße, 6.
22  Monceau P. op. cit. Vol. II, S. 257 nennt als Todestag den 19. 

September, der dem 18. Oktober unter dem Konsulat von Tuscus 
und Bassus entspricht.

23  Victor von Vita: Kirchenkampf und Verfolgung unter den Vandalen 
in Afrika. Herausgeber und Übersetzer mit Einleitung durch K. 
Vössing. Darmstadt 2013; siehe auch Monceau wie vorhin S. 381.

24  Möglicherweise von extremen Arianern. Dennoch muss in diesem 
Zusammenhang darauf verwiesen werden, dass während des ersten 
Vandalenreiches 335–339 in Hippo Regius unter König Geiserich 
das Andenken an Augustinus und seine umfangreiche Bibliothek 
keinen Schaden erlitten hat.
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Eine dritte Kirche, die sowohl bei Augustinus als 
auch bei Procopios25 Erwähnung findet, soll in der 
Nähe des Meeres und des Hafens, somit praktisch im 
Zentrum der Metropole erbaut worden und sogar die 
älteste Gedenkstätte für Cyprian gewesen sein. Mög-
licherweise ist sie jedoch bereits unter Cyprian erbaut 
und von ihm auch verwendet worden. Vorerst nur als 
Kapelle errichtet, erfuhr sie wohl auch durch die vor-
teilhafte zentrale Lage regen Zuspruch und erreichte in 
der Folge offensichtlich die Größe einer Basilika. Allge-
mein wurde sie mit dem Namen „Cypriana“ benannt. 
Von den Vandalen wurde sie konfisziert und als aria-
nische Kirche den germanischen Besatzern zur Verfü-

25  Augustinus: Confessiones V 8,15 und Prokopios I, 21.

gung gestellt. Allerdings dauerte diese Situation nur bis 
zur Eroberung Karthagos (534/535) durch die Truppen 
des Belisarius. Die Kirche wurde wieder katholisch und 
wurde abermals Mittelpunkt von Gedenkfeiern der Be-
völkerung vor allem am Todestag Cyprians. Verschie-
dene Zeugen von Augustinus über Victor de Vita und 
Procopios bis zu Gregor von Tours sowie etliche ano-
nyme Gebetstexte und Dokumente bestätigen die tiefe 
Verehrung des Märtyrerbischofs. Von den genannten 
Gebäuden ist heute nichts mehr vorhanden: sie sind 
spätestens mit der Invasion der Araber zerstört worden 
oder einfach verfallen.

Auch in Rom ist die Verehrung Cyprians fassbar, 
denn seit der Mitte des 4. Jhs. wurde laut römischen 
Kalender am 16. September das Andenken an den rö-

Reste der Basilika des Bischofs Cyrianus in Karthago. 
Die bescheidenen Reste bezeugen immerhin die einstige Lage und Größe der Basilika mit der Apsis im Westen(!), wodurch 

sich der nicht mehr rekonstruierbare Eingang im Osten anbietet.
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mischen Papst Cornelius gefeiert und an seinem Grab 
in der Callixtus-Katakombe eine Steintafel mit den Na-
men von Cornelius und Cyprian angebracht. Auch ein 
Zwischengoldglas, das sich in den Vatikanischen Mu-
seen befindet, führt den Namen des karthagischen Bi-
schofs, diesmal jedoch gemeinsam mit dem römischen 
Stadtheiligen Laurentius, an.

Zusammenfassung

Sowohl sein umfassendes literarisches Werk26 als 
auch durch seine beispielgebende Lebensführung rief 
Cyprian nicht nur echte Bewunderung seitens seiner 
immer größer werdenden Schar von Gläubigen hervor, 
sondern auch eine gewisse Hochachtung bei den wäh-
rend seiner Amtszeit so häufig auftretenden Zweifeln-
den und Schismatikern. Es besteht heute keine Frage, 
dass seine literarische Tätigkeit stark von den Schriften 
Tertullians beeinflusst wurde. So zitiert er in vielen sei-
ner Traktate, Briefe und Predigten stets gerne seinen 
„magister“, von welchem er sich aber doch in vielerlei 
Hinsicht unterscheidet. Seine Schriften bieten weniger 
geschichtliche Gedanken, sondern behandeln vielmehr 
zeitgenössische Vorkommnisse. Er dachte weniger in-
tensiv über Gegebenheiten nach, sondern beobachtete 
diese genau und urteilte sehr sorgfältig. Ihm fehlte viel-
leicht die Originalität des Tertullian, doch verfügte er 
als ehemaliger Rhetoriklehrer über eine äußerst klare 
Disziplin. Bei diesem Resümee müssen auf alle Fälle 
die enormen Schwierigkeiten, die während seiner doch 
mit nur neun Jahren kurzen Amtszeit derart gedrängt 
auftraten, Berücksichtigung finden. Seine Kirche verlor 
durch die Verfolgungen und Schismen, aber auch durch 
die fürchterliche Pestseuche unzählige Mitglieder, aber 
Cyprian schien trotz aller Komplikationen und trauri-
gen Ereignissen ein immer stärker werdendes Profil und 
eine noch größere Autorität zu gewinnen. Dies machte 

26  Aufzählung in BKV Cyprian I, XXVIII ff.

ihn zu einem unumstrittenen Metropoliten, der in der 
gesamten Provinz und weit darüber hinaus höchstes 
Ansehen erreichte, wofür sowohl Augustinus als auch 
Hieronymus glänzende Zeugen sind.

Selbst als ein halbes Jahr nach dem Tod Cyprians der 
Donatismus als vermeintliche afrikanische Nationalkir-
che große Teile Nordafrikas bedrängte und beherrschte, 
sahen selbst deren fanatische Anhänger in Cyprian ei-
nen Vorgänger ihres Bischofs Donatus, den Gründer 
und Namensgeber dieser gefährlichen Glaubensrich-
tung. Auch Augustinus kritisierte diese unlautere Par-
teinahme durch die Donatisten.27

Man kann, um hier abzuschließen, bedenkenlos be-
haupten, dass fast alle Schriften und Dokumente dieser 
Epoche des Cyprian, seien es Traktate, Briefe, Predig-
ten, Konzilsakte und Märtyrerüberlieferungen, direkt 
oder indirekt mit diesem außergewöhnlichen Bischof 
in Verbindung zu bringen sind. Die Religionsgeschichte 
verdankt ihm im wahrsten Sinn des Wortes unfassbar 
viel.
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Zeittafel

189–198: Victor, Bischof von Rom
193–211: Septimius Severus, Kaiser
197: Tertullian schreibt sein „Apologeticum“
202 f: Christenverfolgungen in Nordafrika und Ägyp-

ten
211–217: Caracalla, Kaiser
248/9–258: Cyprian, Bischof von Karthago
249/256: Decische Verfolgung (Decius, Kaiser: 249–

259)
ab 250: Pestseuche
251 ff: Öffentliches Schisma in Rom und Karthago
254–257: Stephanus, Bischof von Rom
253–258 Valerianus, Kaiser
255–258: Ketzertaufstreit
257–258: Christenverfolgung  

Sixtus II, Bischof in Rom (257–258) wird getötet 
Cyprian wird enthauptet

261 ff: Friedenszeit in Nordafrika und größte Ausdeh-
nung (bis 302)


