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Vorwort

Die vorliegende Publikation „Kleine Schriften zur 
Spätantike (Eine Retrospektive)“ von Dkfm. Helmut 
Mostecky, Klagenfurt will den Leser in den bewegten 
und spannungsreichen Lebensraum der Spätantike füh-
ren, mit all den unterschiedlichen Aspekten einer geis-
tigen, kulturellen und religiösen Ideengeschichte. Die 
kenntnisreichen und vorbildhaft dokumentierten Un-
tersuchungen des Verfassers werden zudem durch einen 
breiten „numismatischen“ Teil ergänzt. 

Gerade die Münzen mit ihren epigraphischen und 
ikonographischen Informationen bieten einen hohen 
historischen Quellenwert für die kulturelle, politische 
und religiöse Zeitgeschichte ihrer emittierenden Auf-
traggeber. Als „Massenmedien“ der jeweiligen Epoche 
mit ihrem geprägten Bildmaterial und den politischen 
und religiösen Motiven, spiegeln sie auch das gängige 
Selbstverständnis der Autoritäten als Mittel ihrer Pro-
paganda und Legitimation.

Die in einer schönen und gefälligen Sprache geschrie-
benen Kleinstudien führen den Leser aber zunächst in 
das Geburtsland des lateinischen Christentums, nach 
Nordafrika, das einen eigenen theologischen und reli-
giösen Typus repräsentierte, wie dies die Schriften eines 
Tertullian, Cyprian und Augustinus zeigen. Dieses Chris-
tentum, das mit der Botschaft von der Erlösung durch Je-
sus Christus den Wert des Einzelnen in seiner Beziehung 
zu und Verantwortung vor Gott ein ausgeprägtes Profil 
gezeitigt hatte, fand seine Bezeugung auch durch das 
Zeugnis der Märtyrer und deren Verehrung beim Volk.

Der Verfasser der Publikation zeigt auch, wie neben 
dem vorherrschenden Christentum und seinem sich 

formierenden Selbstbewusstsein, gnostische und ma-
nichäische Religionsbildungen, jüdische Diaspora so-
wie die noch immer einflussreichen paganen Kreise am 
geistig-religiösen Kräftespiel teilnahmen. Hinzu kom-
men innerkirchliche Verwerfungen wie der „arianische 
Streit“, der nicht nur die Kirche und ihre Geschichte im 
4. Jahrhundert bewegte und erschütterte, sondern  auch 
seine tiefen Schatten auf die Innenpolitik des römischen 
Reiches warf.  Der Autor widmet einen breiten Artikel 
dem arianischen Christentum bei den Ostgoten und 
Vandalen. Die nach dem alexandrinischen Presbyter 
Arius (260–236) benannte Strömung, die Jesus Christus 
dem Gott-Vater nach- und untergeordnet sah, provo-
zierte den Streit um die wahre Gottheit Christi und den 
Kampf um die Einheit des Glaubens.

Die von der „arianischen“ Bewegung ins Leben ge-
rufene Krise weckte theologische Klar- und Gegendar-
stellungen von elementarer Art. Ein weiterer Artikel des 
Autors führt uns in die antike Großstadt an der Adria 
und ihre Glaubenswelt, nach Aquileia. Die christliche 
Sakralarchitektur der Basilika birgt im Kirchenraum 
die bedeutenden Mosaikbilder, die in ihrer verborgenen 
Symbolik nicht nur christliche, sondern auch gnosti-
sche Motive spiegeln.

Immer wieder dringen gnostische Vorstellungen 
und Momente in Teile des frühen Christentums ein, 
irritieren und werden bekämpft. Der Kirchenvater Cle-
mens von Alexandria zitiert uns den Kernsatz ihrer 
Vorstellungen: „Es ist die Gnosis (die wahre Erkennt-
nis), die befreit: Wer waren wir, was sind wir geworden? 
Wohin eilen wir, wovon werden wir erlöst?  Wo waren 
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wir, wohinein sind wir geworfen? Was ist Geburt, was 
ist Wiedergeburt?“

Dieser metaphysische und anthropologische Dualis-
mus zieht eine radikale Grenze zwischen dem Geistigen 
und dem Leiblichen, bzw. der Materie überhaupt, dem 
Göttlichen und dem Irdischen. Der Mensch in seiner 
irdischen „Entfremdung“ kann nur durch „Gnosis“, 
d.h. durch spekulativ-mystische Erkenntnis den erlö-
senden Weg zur Lichtheimat in der Sphäre des Geis-
tigen finden. Weitere Themen der Aufsatzsammlung 
sind die Mysterienreligionen und ihre Kulte in Rom des 
Frühchristentums als Religionsform, samt ihren Vereh-
rungsformen, Wandlungen und Jenseitserwartungen. 
Der den Kult feiernde Myste soll nicht primär „lernen“, 
sondern erfahren bzw. sich in eine bestimmte Verfas-
sung setzen lassen (Frg. 15, Rose). Auch die Zahl, zen-
tral in allen Religionen und Kulturen, kommt in dem 
Artikel über Rom und „das neue Jerusalem nach der 
Johannes-Offenbarung“ in den Blick. Die Zahlensym-
bolik führt in die Komplexität der Wirklichkeit ein und 

sucht Sinn und Ordnung zu konstruieren. Sie hat eine 
religiöse Bedeutung und ist den Dingen als göttliche 
Weisheit eingeprägt. So geht die Acht über die kosmi-
sche Ordnungszahl der Sieben hinaus und damit über 
das Ende des menschlichen Lebens und der Welt, um so 
bei den Kirchenvätern als Symbol der Auferstehung zu 
gelten. Dazu wirft der Verfasser die Frage nach der „ari-
anischen“ Vierzahl und nach dem Symbolhintergrund 
der „Vierzig Nummi“ auf.

Dieses mit viel Detailkenntnis dargelegte geistige 
Gebinde der Publikation von Helmut Mostecky brei-
tet ein anregendes, vielfältiges thematisches Spektrum 
aus, das den Leser anregt und einlädt, die geistige Aus-
fahrt auf das weite Meer der Spätantike mit zu wagen. 
Die Sammlung der Aufsätze empfiehlt sich durch ihren 
Reichtum und ihre Qualität von selbst.

em. Univ.-Prof. Dr. Karl M. Woschitz, Graz/Klagenfurt



Teil I

Nordafrika und Italien
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I) Nordafrika ist das Geburtsland des abendländischen  
lateinischen Christentums*

1) Einführung

Der berühmte deutsche Theologe Arnulf von Har-
nack schrieb in seinem Standardwerk „Die Mission 
und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei 
Jahrhunderten“: „Der Küstenstrich zwischen der See 
und dem Gebirge am Südufer des Mittelmeeres gehört 
zu Europa und nicht zu Afrika.“1 Tatsächlich war in der 
Römischen Kaiserzeit das wichtigste Gebiet auf dieser 
Seite des „mare nostrae“, das Africa Proconsularia, so-
zusagen ein zweites Italien.

In dieser Epoche der Hochblüte dieses Landes mit 
seiner Hauptstadt Karthago vom Ende des 2. bis zum 
Ausgang des 3. Jhs. fiel auch das Erstarken der christli-
chen Kirche in diesem weiten und überaus fruchtbaren 
Gebiet, das nur in Kleinasien seinesgleichen hatte. Aber 
die Kirche von Karthago, die älteste, große lateinische 
Kirche, muss schon bedeutend gewesen sein, bevor sie 
von den Strahlen der Geschichtsschreibung beleuchtet 
wurde. Damit ergibt sich auch die Frage, wie in groben 
Zügen die Romanisierung des Landes vonstatten ging. 

*  F. Heiler in „Altkirchliche Autonomie und päpstlicher Zentralis-
mus“, München 1941.

1   Harnack, von A.: Die Mission und Ausbreitung des Christentums 
in den ersten drei Jahrhunderten. Leipzig 19244, S. 887. Heute ist 
eine derartige Aussage natürlich nicht mehr zeitgemäß.

Um diese beantworten zu können, ist ein Blick auf die 
heute gültige Landkarte zu empfehlen: Die von Tripolis 
bis Marokko rund 2.500 km lange Küstenlinie verfügt 
gegen Süden hin über ein circa 500 km breites Territo-
rium, welches hinsichtlich seiner Geländeformen un-
terschiedlicher nicht sein kann. Hier sind weite ebene 
Flächen, düstere und trockene Bergtäler, durch die sich 
schwache Flüsse ihre Wege suchen, aber auch solche 
breit ausgeladene, fruchtbare Täler, wie das Seybouse- 
und das Medjerdatal. Im Süden und Südosten erheben 
sich schroffe, von dunklen Schluchten zerfurchte Berg-
landschaften, wie das Hodna- und das Aurésgebirge, 
die beide nur schwer zugängliche Gebirgsstöcke sind. 
Westlich davon treten isolierte ausgedehnte, frucht-
bare Flächen, wie bei Bel-Abbes, Sétif und Tebessa, auf. 
Diesen schließen sich jedoch mehrere Salzseen an. Und 
weiter im Süden erstreckt sich die endlos scheinende 
Geröll- und Sandwüste der Sahara.

Nun aber zurück zur Frage, warum und auf welche 
Weise Afrika romanisiert wurde. Durch die natürliche 
Begrenzung der Halbinsel Italien und seiner wachsen-
den Bevölkerung einerseits, durch die latente Gefahr 
einer Wiedererstarkung Karthagos als Herrscherin des 
Mittelmeeres andererseits, ergab sich nahezu zwangs-
läufig der Versuch einer definitiven Kolonisation Nord-
afrikas. Im nach dem dritten punischen Krieg lateinisch 
gewordenen westlichen Nordafrika vermischten sich 
die ansonsten stark ausgeprägten Wesenseigenschaften 
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der leicht erregbaren, überschwänglichen, manchmal 
grausamen, aber doch auch servilen Punier mit der 
durch ihre lineare Denkweise zu Erfolgen neigenden, 
nüchternen Römern zu einem eigenen Menschenschlag, 
dessen herausragende Proponenten Namen wie Tertul-
lian, Cyprianus und Augustinus tragen. Die römische 
Armee war von Beginn an das geeignetste Mittel, die 
Berberbevölkerung, soweit sie nicht zu kooperieren be-
reit war, nach Süden zu verdrängen. Jener Teil der Ber-
ber, der noch innerhalb der einstweiligen Grenzen zu 
verbleiben bereit war, wurde von den Römern als Ar-
beitskräfte verwendet und bildete den Grundstein für 
den Reichtum der neuen Landesherren.2

Rom verfügte über eine Besatzungsarmee von 5.500 
Mann und 13.000 Hilfskräften für die Verteidigung der 
Proconsularia und Numidiens, sowie 15.000 Mann für 
ganz Mauretanien. Im 3. Jh. war Afrika in drei Provin-
zen aufgeteilt: die eigentliche Provinz Afrika, Numidien 
und Mauretanien. Unter Kaiser Diocletianus (284–305) 
erfolgte eine Neuordnung durch die Teilung vielleicht 
nur von Mauretanien, das in ein Caesariensis, Sitifensis 
und Tingitanum, jeweils nach deren Hauptorten so ge-
nannt, aufgegliedert wurde. Der griechisch sprechende 
Ostteil, die Kyreneika, bleibt in dieser Arbeit außer Be-
tracht, zumal in keiner anderer Westprovinz Roms der 
griechische Einfluss derart unbedeutend wie im west-
lichen Nordafrika war. Die Legionäre, vorerst nur aus 
dem lateinischen Westen und dem griechischen Osten 
rekrutiert, wurden ab dem 2. Jh. vor allem durch Afri-
kaner besetzt. Das gleiche galt auch für die Hilfstrup-
pen, die aus allen römischen Provinzen kamen, doch 

2   Eine wesentliche Hilfe zur Auswertung der eroberten Gebiete bildete 
das Katasterwesen, wonach das Land in quadratische Parzellen von 
je 720 m Seitenlänge immer nach dem Prinzip folgender Nutzbar-
keit eingeteilt wurde. Der vorerwähnten Ausbeutung stand aber das 
Bemühen eines beträchtlichen Teiles der berberischen Bevölkerung 
um Aufnahme in den römischen Bürgerstand gegenüber, ebenso die 
Anstrengungen vieler kleiner und mittlerer Städte um als municipia 
oder colonia dem römischen Gemeinwesen anzugehören.

bald von lokalen Kontingenten abgelöst wurden, wie 
die Namen „cohors Maurorum“ in Numidien und „co-
hors Musulamarum“ in Mauretanien belegen.

Die III. Legion Augusta war wohl die in Afrika be-
kannteste, denn sie war vorerst in Ammadaera (heute 
Hydra in Tunesien), dann in Theveste (heute Tebessa in 
Ostalgerien), um schliesslich nach Lambaesis (bei Batna 
in Mittelalgerien) verlegt zu werden.

Wie wichtig die Strassenverbindungen als wesentli-
ches Mittel der Landesbeherrschung waren, belegt sehr 
deutlich der Strassenzug von Karthago über Theveste, 
Thamugadi nach Lambaesis, der durchgehend gepflas-
tert war. Daneben waren die grösseren Städte mit circa 
10.000 Einwohnern ebenso mit den kleineren Orten mit 
5.000 oder etwas mehr, gut vernetzt. Das gesamte Stras-
sennetz in Nordafrika dürfte sich bestimmt auf rund 
20.000 km belaufen haben. Die Gegenwart Roms hat 
nachdrücklich auch durch die Vermessung des agrari-
schen Bodens, durch die Errichtung von Wasserbecken 
und Aquaedukten im Hinterland bedeutende Verände-
rungen erfahren. Dies belegen noch heute zahlreiche 
aus römischer Zeit und auf Mosaiken dargestellte „vil-
lae rusticae“, Landhäuser mit mosaizierten Sälen und 
Bädern sowie verschiedenen Zubauten u. a. auch für 
die Dienerschaft, für Depots von Geräten etc. und für 
Pferde. Viele der heutigen grossen Städte waren über 
bereits antike Siedlungen erbaut, wie z. B. Annaba teils 
über Hippo Regius, Algier einst Icosium, Tipasa, Cher-
chell über Iol-Caesarea und Tebessa über Theveste, um 
nur einige zu nennen. 

Nach der Eroberung grosser Gebiete Nordafrikas 
durch die Römer, war es keineswegs deren gängige 
Absicht, die lokalen Bewohner zu vertreiben oder gar 
zu töten. Schon alleine infolge ihrer klaren Minderheit 
hatten die Römer a priori den Plan, sich mit der loka-
len Bevölkerung so weit dies möglich war, zu arrangie-
ren. So liessen sie die lokalen Institutionen – insoferne 
von ihnen kein Sicherheitsrisiko ausging – unangetas-
tet bestehen, nutzten die vorhandenen Infrastrukturen 
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in den Städten für ihre neuen Verwaltungsaufgaben 
und waren durchaus bestrebt, mit den ansässigen ange-
sehenen Persönlichkeiten ein Verhältnis guter Zusam-
menarbeit aufzubauen und zu pflegen. Auf diese Weise 
wurde eine langsame Romanisierung erreicht, was sich 
nicht zuletzt auch positiv in der steten Verbreitung der 
lateinischen Sprache auswirkte. Es versteht sich von 
selbst, dass diese Entwicklung nicht überall problemlos 
und gleichmässig erfolgen konnte und lokale Hinder-
nisse da und dort in unterschiedlicher Form überwun-
den werden mussten. Eine diesbezüglich wirkungs-
starke Entwicklung aus der zweiten Dekade des 3. Jhs. 
soll hier beispielgebend anstelle von etlichen ähnlichen 
problematischen Ereignissen vor und nach dieser Zeit 
hervorgehoben werden:

Die vielleicht bedeutendste Stadt im Zentrum der 
Byzacene war damals Thysdrus (das heutige El Djem), 
als Revolutionen ausbrachen, die sogar in weiten Teilen 
des Reiches Aufsehen erregten. Auslöser dieser gefähr-
lichen Lage war die immer stärker werdende Bedeutung 
der afrikanischen Elite, die mehrheitlich dem Ritter-
stand und dem Senat angehörte. Die in dieser Provinz 

Byzacene erwirtschaftete agrarische Produktion bildete 
einen grossen Anteil an der Nahrungsmittelversorgung 
mit Getreide und Öl für Rom, gleichzeitig aber auch 
eine Hauptquelle für die staatlichen Steuereinnehmer. 
Als Folge davon stiegen die Finanzlasten der wohlha-
benden Bevölkerungsschichten im reichen Nordafrika. 
Da der Kaiser immer mehr Geldmittel für seine Kriegs-
züge gegen die Germanen benötigte, kam es zu einem 
verstärkten staatlichen Druck der Steuereinnehmer bis 
hin zu Enteignungsmaßnahmen und Willkürakten ge-
gen die Grossgrundbesitzer und die städtische Elite. 
Heftige Proteste gegen solche ungerechten Repressalien 
liessen nicht lange auf sich warten: sie dehnten sich 
von Thrydrus über weite Teile des Landes gegen den 
regierenden Kaiser Maximinus I Thrax (235–238) aus. 
Der Zufall, dass der Prokonsul Gordianus sich gerade 
zu dieser Zeit in seiner Heimatstadt Thrysdrus aufhielt, 
bewog die Anführer dieser Revolte den tyrannischen 
Imperator abzusetzen und ihrem lokalen Favoriten 
Gordianus den Purpurmantel umzuhängen, was in der 
Folge in Anbetracht der heiklen innerpolitisch-wirt-
schaftlichen Situation auch von Rom akzeptiert werden 
musste. Obgleich dessen Regierungszeit mit seinem 
Sohn nur von 238 bis 244 andauerte, wirkte sich die 
Rebellion auch nach dem gewaltsamen Tod des Maxi-
minus im Jahr 238 noch lange Zeit im gesamten Reich 
aus.

Die Stadt, die ihren ausserordentlichen Wohlstand 
der Rolle als Hauptstadt insbesonders der Ölindustrie 
verdankte, verlor langsam seine Bedeutung zugunsten 
von Sufetula, dem heutigen Sbeitla. In byzantinischer 
Zeit sank die Einwohnerzahl der einst so angesehenen 
Stadt – sie verfügte über ein noch heute imposantes 
Amphitheater, welches die gleiche Grösse wie jenes Ko-
losseum in Rom hatte und über einen Zirkus, der dem 
römischen gleichfalls ebenbürtig war, auf mehr als die 
Hälfte, die sie in ihrer Blütezeit hatte.

Der Aufstieg der frühchristlichen Kirche zur Mas-
senbewegung war u. a. auch der Entscheidung des Epis-

Detail eines trifolium-Mosaiks aus einer Villa rustica 
in Tabarca aus dem 4. Jh. (heute im Bardo-Museum in 

Tunis).
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kopats zu verdanken, dass er die abgefallenen Christen 
nach der diokletianischen Verfolgungszeit nach genau 
festgelegten Bußleistungen, die ein bis drei Jahre dauern 
konnten, wieder in den Kreis der Gläubigen aufgenom-
men hat. Diese vorkonstantinische Entwicklung musste 
nur mehr vom ökumenischen Konzil zu Nicaea legali-
siert werden.

Damit waren allerdings die machtvoll vertretenen 
Autonomiebestrebungen des Bischofs Cyprian wesent-
lich eingeschränkt worden.

Getreide war im 1. Jh. das Hauptprodukt der neuen 
Provinz; die Olivenkulturen und der Weinbau waren 
vorerst zweit- und drittrangig. Der Profit ging in ers-
ter Linie an bereits romanisierte Grundbesitzer oder an 
römische Neuankömmlinge, während die breite ber-
berische Landbevölkerung in vielen Teilen dieses wei-
träumigen Gebietes ihr Lebensniveau zunehmend im 
Sinken sah. Ihr verblieb die harte Arbeit und lediglich 
eine kleine Minderheit konnte ihren gewohnten Stan-
dard halten, zum Teil bescheiden ausbauen. Es gibt 
dennoch genügend Beispiele von sozialem Aufstieg der 
vorwiegend städtischen Bürgerschaft, wobei die Roma-
nisierung berberischer Namen die Entwicklung solcher 
Karrieren leichter machte. Vom bekanntesten Beispiel 
des Apuleius von Madaurus abgesehen, soll hier der 
Hinweis genügen, dass unter den Kaisern Severus und 
Caracalla – beides waren Afrikaner – 15 Prozent des 
römischen Senats mit Männern aus der Provinz Afrika 
besetzt war.3

Gesamthaft betrachtet entwickelte sich das von den 
Römern in Besitz genommene Gebiet im 1. Jh. von ei-
nem schmalen Küstenstreifen zu einem im 3. Jh. nach 
Süden hin erweiterten Territorium, wo der anfangs 
begonnene Limes eine fast parallele Linie von der In-
sel Djerba am Mittelmeer zum Sahara-Atlas, das Hod-
nagebirge und den Tell-Atlas umschließend, bildete. 
Drei Elemente charakterisieren diesen Grenzwall: ein 

3   Siehe infra Kap. 12 und 14.

Graben (fossatum) mit Mauern und Türmen, dann ab-
wechselnd tiefer stehende Burgen mit Festungsanlagen 
und schliesslich ein Strassennetz, das die einzelnen Pos-
ten verband, aber auch eine rasche Verständigung zur 
nächsten zu schützenden Stadt gewährleistete.

Hier ein kurzer Einschub: Wenn in dieser Arbeit 
die einzelnen Kapitel vorwiegend mit Gegebenheiten 
aus Numidien und Mauretanien, beide im heutigen Al-

Septimius Severus (193–211): Dupondius. geprägt 194 in 
Rom; 18-19.5 mm; SEPT SEV PE- P F AVG IMP IIII Kopf 

mit Strahlenkrone nach rechts 
AFRICA, S-C personifizierte Africa steht mit Elefanten-
haube nach rechts und hält Kornähren; zu ihren Füßen 

Löwe. RIC 680

Septimius Severus (193-211): Denar. geprägt 208-210 in 
Rom; 26 mm; SEVERVS-PIVS AVG belorbeerter Kopf nach 

rechts
AFRICA Africa in Elefantenhaube liegend, hält Skorpion 

und Füllhorn; RIC 254
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gerien gelegen und weniger aus der Proconsularia und 
Byzacene (beide im heutigen Tunesien) handeln, so 
müssen folgende Gründe hierfür genannt werden. Die 
Forschungsliteratur über den Norden Algeriens, wo be-
kannte und kaum bekannte Denkmäler aus vor allem 
punischer Zeit recht häufig anzutreffen sind, aber auch 
das frühe Christentum sich stark manifestierte, ist rela-
tiv bescheiden und den Europäern mit Ausnahme der 
Franzosen und ausgewiesenen Fachleuten wenig ver-
traut. Dazu kommt noch die Tatsache, dass in den teil-
weise unwirtlichen Gegenden dieser beiden Provinzen 
die religionsgeschichtlichen Ideen sich besonders nach-
haltig ausgeprägt hielten. Auch ein Blick auf herausra-
gende Persönlichkeiten mit afrikanischen Wurzeln un-
terstreicht die Notwendigkeit, dieser Region hier mehr 
Augenmerk zu schenken. Inwieweit sich rein kunstge-
schichtlich betrachtet, die Zeit des so wichtigen frühen 
Christentums eigenständige Elemente in der Gesamtpe-
riode hinterlassen haben, wird am Ende dieser Arbeit 
ausgeführt.

2) Die Religion(en) vor Ankunft  
des Christentums

Wie bereits oben angedeutet wurde, haben sich in 
abgelegenen und gebirgigen Gegenden Nordafrikas 
vor allem Gedankenkonstrukte erhalten, weshalb hier 
in der Folge in erster Linie die Situation in der topo-
graphisch sehr unterschiedlichen Geländeformation 
Numidiens und Mauretaniens etwas näher beleuchtet 
wird. Dabei waren die Erfahrungen von A. Berthier4 
noch immer sehr hilfreich.

Die Ursprünge der berberischen Religion basieren 
im Wesentlichen auf Aberglauben, Magie und Glauben 

4   Berthier, A.: Les vestiges du Christianism antique dans la Numi-
die centrale. Alger 1942.

an große Gottheiten, welche von außen einwirkten, wo-
bei die Verehrung von mächtigen Natureinflüssen in 
der Form naturalistischer Frömmigkeit grundlegend 
war.

Da dieser Teil Afrikas kaum den hellenistischen 
Einflüssen der unterschiedlichen Formen des Schick-
salglaubens, wie Orakel, Vorzeichen und Zauberei, aus-
gesetzt war, vertraute man hier eher dem Aberglauben, 
an die Magie gewisser ehrwürdiger Gegenstände und 
dem Abwehrzauber, wofür das gängige Amuletttragen 
bis in die neueste Zeit beispielhaft ist. Dämonen spie-
len hier eine besondere Rolle. Sie sind für alle Negativa 
des menschlichen Lebens, so für Krankheiten, böse 
Träume, Fehlleitungen von Gedanken bis hin zu geisti-
ger Wirrnis verantwortlich. Doch ist hier die kurze Be-
merkung angebracht, dass das Christentum einige die-
ser Eigenheiten in einer heute durchaus bedenklichen 
Weise übernommen hat und noch pflegt.

Die „dea Africa“ scheint besonders dort, wo Militär-
stationen situiert waren, verehrt worden zu sein. Nicht 
umsonst ist diese Gottheit, mit Elefantenhaube und 
Rüssel, grossen Ohren, mit Stumpen von Stosszähnen 
auf dem frontal gerichteten Haupt, in erster Linie in 
Timgad und Lambaesis, zu finden. Grundsätzlich folgt 
die Münzikonographie der westlichen Massylen, dann 
ab dem Beginn des 1. Jhs. vor Chr. der numidischen 
Könige dieser Darstellung. Die Göttin erscheint auch 
mit verschiedenen Attributen wie mit Füllhorn, Modius 
und Skorpion auf Münzen anlässlich der Inspektions-
reisen des Kaisers Hadrian (117–138) und sogar noch 
auf Münzen des Kaisers Maximianus Herculius (296–
310) aus der Münzstätte in Karthago, wo die Personifi-
kation Afrika von einem Löwen als Symbol des Landes 
begleitet wird. Im Südwesten des Kapitols von Timgad 
hat man 1924 u. a. Teile eines Medaillons in Terrakotta 
ausgegraben, das die der „dea Africa“ oben beschriebe-
nen Einzelheiten sowie ein Vexillum mit AFR? Inschrift 
trägt. Aufgrund der ebenfalls dort annähernd zeitgleich 
gefundenen Artefakte kann man hier von einer Ver-
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ehrung der „dea patria“ ausgehen, die gleichermaßen 
auch die breite „publica religio“ bestätigt.

Die ersten Einwirkungen von aussen kamen of-
fensichtlich aus Ägypten, von wo der Gott Ammon 
angenommen wurde. Da Ammon Sonnengott war, 
wurde er von der Landbevölkerung gleich als großer 
Naturgott verehrt. Ein offensichtlich verwandtschaft-
liches Element erleichterte den Berbern die Adoption 
des phönizischen Gottes Baal-Hammon. Aber wäh-
rend in Karthago Tanit Pene Baal5 über Baal-Ham-

5   Unter dem Namen Tanit ist sowohl die ägyptische Isis als auch 

Hadrianus (117-138): Denar, geprägt 128-138 in Rom. 18 
mm; HADRIANVS-AVG COS III P P belorbeerter Kopf 

nach rechts
  AFRICA die Personifikation der Provinz lehnt links an 

Felsgestein und hält in linker Hand Füllhorn und in rechter 
Hand Skorpion; links vor ihr Korb mit Kornähren. 

  RIC 219

Die Göttin Africa steht für Reichtum und Fruchtbarkeit 
der Provinz und wird besonders in Thysdrus (heute El-

Djem) verehrt. Das Mosaik ist Teil einer grösseren Arbeit 
mit Vier-Jahreszeiten-Darstellungen und stammt aus der 

zweiten Hälfte des 2. Jhs. n. Chr.

Dieses Zentralmedaillon, das die Provinz Africa symbo-
lisiert, schmückt als Detail eine grössere Mosaikfläche, 

welche verschiedene römische Provinzen thematisiert. Es 
stammt auch aus Thydrus, wird aber in das 4. Jh. datiert. 
Dies ist insoweit erstaunlich, als hier die personifizierte 
Göttin mit dem angedeuteten Halbmond auch als dea 

Caelestis interpretiert werden kann.
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mon6 gedacht war, wird er in Cirta-Constantine in die 
zweite Reihe versetzt. Baal-Hammon wird als erster 
genannt und zwar nicht alleine stehend. Hier ist be-
reits ein deutlicher Hang zu monotheistischen Ideen 
zu erkennen, die auch nach der Eroberung des Lan-
des durch die Römer nicht verschwanden. Unter dem 
Namen Saturnus wird der phönizische Baal weiterhin 
verehrt und Tanit in Kybele und dann in dea Caelestis 
(„Himmelsgöttin“) umbenannt, wobei hin und wieder 
die beiden ein Paar bilden. Dennoch werden sie vor-
wiegend rituell getrennt gefeiert. Dieser Saturnus-Ca-
elestis-Kult ist in der römischen Periode der in Numi-
dien am meisten verbreitete, der vorwiegend von der 
numidischen Landbevölkerung ausgeübt wurde, aber 
auch in der Proconsularia sowie in der Mauretania 
Caesariensis nachgewiesen werden konnte. 

die grosse Astarte von Tyros (bei den Griechen Demeter, bei den 
Römern besser als Erdmutter zu erkennen). Der Ursprung des Ta-
nit-Zeichens ist unklar. Möglicherweise ist es eine schematisierte 
Göttin in Epiphanie-Pose, vielleicht geht es aber auf das ägypti-
sche Lebenszeichen zurück, das durch die abgewinkelten Arme 
personifiziert wurde (siehe Keel, O. in: Katalog der Ausstellung 
„Gott weiblich – eine verborgene Seite des biblischen Gottes“, 
Marburg 2007 – Bamberg 2010). Allerdings ist zu vermerken, dass 
die Bibel Tanit nie erwähnt hat.

6   Bei den Griechen Kronos, bei den Römern Saturnus.

Die für den Saturnkult bis dato vielleicht aufschluss-
reichste Votivstele wurde im Süden von Zama (heute 
Jama bei Siliana in Zentraltunesien) gefunden und ist 
jetzt eines der wertvollsten Ausstellungsstücke aus der 
mittleren römischen Periode im ohnedies überaus rei-
chen Bardomuseum in Tunis. Die obere Partie der Stele 
ist der göttlichen Welt gewidmet: Unter einem Adler mit 
ausgebreiteten Schwingen sind zwei Viktorien zu sehen, 
die einen Palmzweig respektive eine Tafel mit der Auf-
schrift „Saturno Aug(usto) sacrum“ halten. Saturnus in 
der Mitte mit seinem Attribut Harpe (einem Feldmes-
ser) sitzt auf einem Stier und wird von zwei seiner Ge-
hilfen, den Dioskuren, flankiert. Die Votainschrift eines 
Cuttinus trennt diesen oberen Teil vom unteren, der den 
Auftraggeber mit seiner Familie bei der Opfergabe an die 
Gottheit und als Besitzer einer Domäne bei Arbeiten auf 
den Feldern vorstellt. Diese Stele ist alleine schon deshalb 
so bemerkenswert, als sie Baal Hammon als bedeutendste 
Gottheit Karthagos mit dem „afrikanischen“ Namen Sa-
turnus bezeichnet, jedoch klare römische Elemente wie 
die göttliche Kraft durch den Zusatz „invictus“ sowie die 
Viktorien und die Dioskuren offen darlegt, ganz davon 
abgesehen, dass der Adler auf Jupiter hinweist, während 
die auf dem Stier sitzende Gottheit noch eindeutig auf 
phönizischen Einfluss zurückgeht.

Aber die bedeutendste Aufdeckung von punischen 
Stelen dieses Götterpaares ist aus el-Hofra, einst ausser-
halb der Stadt gelegen, heute hingegen einen Stadtteil 
von Constantine bildend, wo seit dem Ende des 19. Jhs. 
bis heute fast 900 Votivstelen aus einem ehemaligen 
Heiligtum ergraben wurden. Dieses verlor offensicht-
lich im ersten Jahrhundert an Bedeutung und in römi-
scher Zeit entstand an einer anderen Seite des Hügels 
ein römischer Kultbau.

Neben Sonnenscheibe und Halbmond sind neben 
dem Tanitzeichen in erster Linie ein Caduceus, seltener 
ein Zweig, eine Hand, ein Langschild und Helm oder 
ein Widder abgebildet. Der Höhepunkt des Kultes war 
wohl im 2. Jh. weitgehend zu Ende.

Zeugitana – Karthago: Bronze 16 mm, ca. 340–242 vor 
Chr.; Tanitkopf nach links.

Pferd nach rechts vor Palme.
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In einigen Gegenden erhielt Gott Saturnus den rein 
lybischen Namen Baliddir, so z. B. in Sigus und auf 
Stelen, die sich heute im Museum von Constantine 
befinden. Aus Sigus ist auch ein Saturnus-Priester na-
mentlich überliefert und weiter nördlich in N ǵaous 
wurden mindestens fünf solche Steintafeln, teilweise 
fragmentiert, aufgedeckt. Auf einer grauen Kalksteinta-
fel aus dem Tal des Oued Kassab unweit von Beja ist mit 
Marcus Gargilius Zabo ebenfalls ein Saturnus-Pries-
ter namentlich überliefert. Im oberen Stelenregister 

ist die Gottheit majestätisch thronend mit Szepter in 
seiner Linken zu sehen. Rechts hält Saturnus die Si-
chel und darüber erkennt man einen nimbierten, mit 
Strahlenkranz umgebenen Kopf, der unzweifelhaft die 
Sonne symbolisiert. Das mittlere Register zeigt eine 
Opferszene mit dem Oberpriester, Schafbock und bren-
nendem Altar. Der untere Teil der Stele enthält die übli-
che Opferwidmung mit dem vorhin genannten Namen; 
hier werden auch der Oberpriester mit Namen ebenso 
wie das genaue Datum (8. November 323) unter Kon-

Im spitzen Giebel der aus Kalkstein bestehenden Stele aus 
El-Hofra (Constantine) sind der Halbmond und die Sonne 
abgebildet. Darunter ist eine dreizeilige punische Inschrift 

noch schwach zu erkennen. Unter dieser sieht man das 
Symbol der Göttin Tanit und daneben einen caduceus, der 

die deutliche Verbindung mit dem Gott Merkur herstellt 
und hier allgemein ein segenreiches Symbol zu verstehen 

ist. Im unteren Teil ist noch ein Schaf abgebildet. Das Mu-
seum in Constantine bewahrt dieses Denkmal, das um 2oo 

vor Chr. zu datieren ist, auf.

Das dreiteilige Votivrelief zeigt in der obersten Zone den 
auf einem nach links gerichteten Löwen frontal sitzenden 

Gott Saturnus mit einer Tunika und darüber einen Mantel 
bekleidet. In der Hand ruht die für ihn typische Harpe, 
eine Art Sichel. Darunter sieht man die Weiheinschrift 

SATVRNO AVG(VSTO) SACR(VM) für diese grosse Gott-
heit. Im Mittelfeld ist das Stifterpaar, dazwischen ein Altar 
und in der Basis ein Stier dargestellt. Die Stele ist dem 3. 

vorchristlichen Jahrhundert zuzuordnen und befindet sich 
heute im Nationalmuseum für Altertümer in Algier.
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sul Severus erwähnt. Die Stele entspricht ganz den pu-
nisch-numidischen Typen.

In Sila in Zentralnumidien wurde die Göttin Caeles-
tis als Bona Dea verehrt. Eine sehr interessante Stele, die 
im selben Museum aufbewahrt ist, zeigt diese Göttin 
mit mehreren Attributen wie Vögel, Fisch, Löwe, Palme, 
Krone. 

Das Studium des Kultes der Caelestis und des Satur-
nus ist für ein besseres Verständnis der Christianisie-
rung der Berber von grossem Vorteil. Es liefert nämlich 
Elemente der Ähnlichkeiten mit der ihnen neuen Reli-
gion und wichtige Anhaltspunkte für deren Akzeptanz-
willigkeit: Caelestis trug u. a. die Namen Dea Magna, 
Dea Sancta, Sanctissima, Aeterna, war aber auch Do-
mina, Jungfrau (Virgo) und „die Reine“. Eine Inschrift 
aus Lambaesis lautet auf „dea nutrix Augusta“, zeigt 
eine Frau mit säugenden (?) Kind am Arm und könnte 
sich ebenfalls auf die Himmelskönigin beziehen. Als 
Symbole auf den Denkmälern wurden normalerweise 
– wie bereits erwähnt – die Sonne und der Halbmond, 
Palme bzw. deren Zweige, caducaeus, das Tanitzeichen 
angebracht.

Eine weitere Darstellung der Caelestis ist bemer-
kenswert: sie zeigt eine frontal sitzende Frau, die ihrem 
Kleinkind die Brust reicht. Sie wurde als „die Mutter“ 
bezeichnet, auf die etliche punische Texte hinweisen 
und gleichzeitig auch als die „nutrix-Göttin“, welche 
die fruchtbare Natur symbolisiert. Auf jeden Fall wur-
den ihr in Karthago ein eigener, keineswegs unwichtiger 
Tempel geweiht, dessen Standort heute leider noch nicht 
mit Sicherheit feststeht. Dass eine wichtige gepflasterte 
und von einer langen Säulenreihe gerahmte Strasse in 
der Metropole auch den Namen Dea Caelestis trug, ist 
ein weiteres Zeichen für die bald erfolgte Umbenen-
nung der Tanit als karthagische Stadtgöttin. Der Tem-
pel wurde schliesslich nachweisbar aufgrund einer Ent-
scheidung von Kaiser Theodosius I, das Christentum 
als alleinige Staatsreligion zu verordnen, im Jahr 391 
geschlossen und 399 zum Osterfest feierlich umgewid-

met. Aurelius, der damalige Bischof von Karthago, liess 
angeblich den Schriftzug „Avrelivs Pontifex dicavit“ in 
Kupferbuchstaben einmeisseln. Dies führte zu heftigen 
Unruhen der teilweise noch heidnischen Stadtbewoh-
ner, weshalb der Tribun Ursus in Übereinstimmung mit 
Constans und Placidia das Gebäude einreissen und zu 
einem Friedhof umwidmen liess. 

Der Name des Saturnus wird mit einer Reihe von 
Bezeichnungen, welche seine Stärke unterstreichen, be-
gleitet. Die sind beispielsweise der Herr Dominus, der 
Deus Sanctus, Deus Senex (der Alte), Deus Magnus 
oder Aeternus. Es ist also der über allem stehende Gott, 
Herr des Universums. Niemals hatten weder der grie-
chische Kronos, noch der italische Saturnus eine solche 
Allmacht. Er war, wie der Heide Maximus von Madau-
rus formulierte, „ohne natürlichen Nachkommen.“ In 
Madaurus existieren auch sechs Widmungen, welche 
die Vorherrschaft des Gottes Mercurius speziell als Be-
schützer der Fruchtbarkeit, der Landwirtschaft und vor 
allem der Ölkulturen hervorgehoben wird. Überhaupt 
weist die Tatsache, dass auf sehr vielen Stelen für das 
Götterpaar Baal Hammon und Tanit ein caducaeus ne-
ben dem Tanitzeichen platziert ist und dieses eben aus 
dem Kult des Mercurius stammt, entweder auf Baal 
in der Form des Mercurius oder nur auf eine ebensol-
che segenspendende Wirkungsmacht des Gottes hin. 
Nach dem überaus wichtigen Buch hierüber von Le 
Glay, M. (Saturne africaine I. Histoire; II. Monuments. 
Paris 1966) schuf man auf diese Weise eine Synthese 
 MERCVRIVS  SILVANVS, wie diese auch in Lambaesis 
und in Castellum Mastarense (nahe von Constantine) 
bekannt ist. Die üblichen Stelen für Mercurius zeigen 
den Gott mit Flügelschuhen und dem caducaeus in der 
linken Hand.

Durch diese an und für sich monotheistische 
Grundlage in der Glaubensrichtung der Einheimischen 
fand die Einführung des Christentums nur relativ ge-
ringe Widerstände vor. Dies betrifft z. B. die Zuneigung 
der Berber zu den „heiligen Männern“, den Marabouts, 
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womit sich fast ein Gleichklang mit den christlichen 
Heiligen ableiten lässt. Beinahe ist anzunehmen, dass 
eine solche scheinbare Analogie auch die Bestätigung 
der überkommenen Glaubensrichtung liefert.

Hier liegt vielleicht der Schlüssel zur Erklärung, 
weshalb – ganz im Gegensatz zur gewaltsamen Ent-
wicklung anlässlich der Einführung des Christentums 
in Ägypten und Kleinasien – hier in den gebirgigen Pro-
vinzen Numidiens und der Mauretania Sitifensis das 
Eindringen christlicher Glaubensvorstellungen sich ver-
hältnismässig rasch und problemfrei vollziehen konnte.

Die eigentliche Zeitspanne des beginnenden Ein-
flusses des Christentums im Hinterland des heutigen 
Algeriens ist nicht genau feststellbar. Die ältesten Mär-
tyrerakte, jene von Madaurus, stammen aus der Zeit des 
Kaisers Commodus (180–192). Doch Tertullian gibt be-
reits einen Hinweis auf die weite Verbreitung des neuen 
Glaubens7. Die früheste Bischofsliste der numidischen 
Teilnehmer an einem Konzil stammt aus dem Jahr 256, 
in welcher Bischöfe aus Milev, Cuicul, Cirta, Gazafala, 
Theburnae, Lambaesis, Thamugadi, Mascula, Bagai, Ce-
dius und Theveste genannt werden.

Offensichtlich hat der neue Glaube jenen des Satur-
nus zugedeckt, überstülpt, was aus Inschriften auf Stelen 
aber auch durch Münzdarstellungen und -umschriften 
aus dem 3. Jh. hervorgeht. Dieser Glaube scheint sich 
also bis zur arabischen und musulmanischen Zeit (und 
auch noch etwas darüber hinaus bis ins 7. Jh.) gehalten 
zu haben. Es war somit eine Religion der Sesshaften, 
was alleine durch die Anzahl der vielen kleinen Kirchen 
und Kapellen aus der Spätzeit bestätigt wird.

Unerlässlich ist aber ein nochmaliger Blick auf den 
Einfluss ägyptischer Gottheiten in Nordafrika. Aus 
geographisch naturgemäßer Richtung vollzog sich die-
ser von Osten nach Westen, womit die Kyrenaika zuerst 
durch ägyptisches Gedankengut schon lange vor 200 
n. Chr. konfrontiert wurde. Im Jahre 331 unterwarf sich 

7   Augustinus, epist.16–17.

die Kyrenaika kampflos Alexander dem Grossen. Nach 
dessen Tod und der Aufteilung der Länder kam dieses 
Gebiet mit Ägypten zu Ptolemaius, dem Gründer der 
nach ihm benannten Herrscherdynastie. Das Beispiel 
der Stadt Kyrene liefert für diese Entwicklung ein aus-
sagekräftiges Zeugnis, wo der südlich gelegene Apol-
lotempel ein Iseum mit zahlreichen Statuen beherbergt, 
aber auch im westlichen Tripolitanien besass die Stadt 
Sabratha fast unmittelbar beim Forum einen Serapis-
tempel.

Die folgende Küstenregion der Byzacene und Pro-
consularia weist über Mauretanien Caesariensis bis ins 
entfernte Volubilis zahllose Exempel von Spuren ägyp-
tischer Gottheiten auf, welche ohne Zweifel auch durch 
die Heirat von König Juba II mit Selene, der Tochter der 
grossen Kleopatra mit Marcus Antonius, einen ausser-
ordentlichen Impuls erfuhren. So ist beispielsweise be-
kannt, dass in Caesarea (dem heutigen Cherchell), der 
Hauptstadt Juba II, im dortigen Isistempel für ein le-
bendiges Krokodil Sorge getragen wurde. Pars pro toto 
sollen die Anordnungen des Legaten der III. Legion Au-
gusta in Lambaesis aus dem Jahre 158 erwähnt werden: 
In einem offiziellen Akt der Pietät gab dieser den Auf-
trag zur Verschönerung und verbesserter Ausgestaltung 
des Tempels für Isis und Sarapis beizutragen, was dazu 
führte, dass Archäologen noch im 20. Jh. sehr interes-
sante Artefakte darin ausgraben konnten. Aber auch 
viele andere Städte verfügten über derartige Tempelan-
lagen, wie El Djem, Dougga, Bulla Regia, sowie in Cirta 
(Constantine) und Madaurus, um hier nur die vielleicht 
bekanntesten Beispiele zu nennen, ohne aber verschwei-
gen zu wollen, dass selbst in kleineren Ortschaften sehr 
interessante und wichtige Inschriften auf Kulturen aus 
dem Nilland liefern.8

8   Turcan A.: Les cultes orienteau dans le monde Romain. Paris 1989, 
S. 97f.
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3) Notizen zur römischen Religion

Die vorhin mehrfach schon angesprochene Analo-
gienähe zwischen nordafrikanischen und römischen 
Gottheiten zeigt einen Synkretismus auf, der grund-
sätzlich keine Einbahnstrasse ist. So ist der römische 
Gott Mercurius als Beschützer des Handels und des 
Verkehrs mit seinen Flügelschuhen, seiner eigenwilligen 
Hutform und seinem in der Hand haltenden caducaeus 
weithin bekannt und verehrt und doch zeigt eine Reihe 
von Beispielen aus der Stadt Madaurus in Ostalgerien, 
dass ihm auch die Rolle eines Protektors der Vegetation 
und der Ernte, vor allem der Ölkulturen, mit Attributen 
von Ziege und Hahn zukommt. Hier ist eine Gleichset-
zung mit dem Gott Silvanus gegeben, wie sie nicht nur 
bei der Legionsstadt Lambaesis9 und in der Nähe von 
Constantine, sondern auch in Italien, vornehmlich im 
Norden der Halbinsel nachgewiesen ist.

Auch die „dea Africa“ muss in diesem Zusammen-
hang erwähnt werden. Üblicherweise ist sie in einer 
weissen Tunika gekleidet, mit der rechten Hand eine 
Standarte und links ein Füllhorn haltend, sowie mit 
einer Elefantenhaube den Kopf bedeckt, dargestellt. So 
sieht man sie u. a. auf einem Tongefäß aus Timgad und 
auch auf einem Relief im Nationalmuseum für Altertü-
mer in Algier. Eine Vielzahl von Inschriften besonders 
aus der Militärbasis Lambaesis beweist, dass hohe rö-
mische Offiziere und Verwaltungsbeamte mit diesem 
Glauben keinerlei Probleme hatten, da dieser den römi-
schen Pantheon mitnichten in Frage stellte.

In diesem Konnex ist ein unregelmäßig circa 1 m2 
grosses Sandsteinrelief mit der Darstellung von sie-
ben einheimischen Gottheiten höchst bemerkenswert. 
Es stammt aus Beja, dem alten Vaga, das rund 105 km 
westlich von Karthago und 35 km nördlich von Dougga 
liegt und heute im Besitz des Bardomuseums in Tunis 

9   Le Glay, M.: Saturne africain I, In: Histoire II. Monuments, Paris 
1966.

ist. Im zweizeiligen Text unterhalb der frontal stehen-
den bzw. sitzenden Gottheiten geht eindeutig aufgrund 
der angeführten Götternamen hervor, dass diese der 
Verehrung durch lokale Berber dienten. Die lateini-
sche Inschrift gibt uns aber auch mit Marcus Aemilius 
Ianuarius sowie Quintus Aelius Felix die Namen der 
beiden Stifter dieses einzigartigen Denkmals bekannt. 
Diese waren also Römer oder bereits romanisierte Ein-
heimische. Wenngleich heute diese Götter allgemein 
als „dei Mauri“ bezeichnet werden und somit auf den 
östlichen Teil Nordafrikas (Mauretanien) hinweisen, ist 
dieser Begriff mittlerweile auch für den östlichen Teil 
bis Karthago in Verwendung. Die Attribute einzelner 

Im tunesischen Nationalmuseum Bardo befindet sich eine 
nur 13 cm hohe Bronzestatuette, die aus dem weit entfern-

ten Lambaesis (Algerien) stammt und welche die Göttin 
Africa, erkennbar vor allem durch die beiden abgestumpf-

ten Elefantenzähne und den Verzierungen des Kopfes, 
darstellt. Sie trägt einen langen „peplos“ und in der Linken 
ein „cornucupiae“ (Füllhorn) reichlich gefüllt mit Obst und 

Blumen.


