
Ernst Bammel 

RUFINS EINLEITUNG ZU DEN KLEMENS 

ZUG ESCHRIEBENEN WIEDERERKENNUNG EN 

Die Uebersetzungen, die Rufin vorgenommen hat, sind solche 

von Werken bekannter Verfasser, die die herrschenden Richtungen 

des Christentums ihrer Zeit widerspiegeln: Euseb, Basilius, Gregor 

von Nazianz. Auch fùr Origenes gilt das. Wie aber kam er dazu, die 

Pseudoklementinen, ein Werk, das damals im Westen vollig un

bekannt war, zu i.ibertragen? Es handelt sich um ein grosses Sam

melwerk, dessen Uebersetzung viel Zeit in Anspruch nahm. Wie kam 

er, der, als er die Arbeit durch- und zu Ende fùhrte, schon alt war 

und i.iber die Gebrechen des Alters zu klagen Anlass hatte - minus 

promptos ... et tardos sagt er im Vorwort - dazu, solche Mùhe auf sich 

zu nehmen? Welches war der Grund, dass er sich entschloss, gerade 

diese Aufgabe in die Hand zu nehmen? 

Nachst der Kirchengeschichte cles Euseb und clem Romerbrief 

kommentar cles Origenes ist es doch die langste von Rufin bewerk

stelligte Uebersetzung. Dazu sah er sich genotigt, das Werk von 

Irrlehren, clie sich, so meinte er, eingeschlichen hatten, zu reinigen -

eine zusatzliche Aufgabe und unwillkommene Pflicht, die, so sollte 

man meinen, ein Verfasser nur auf sich nimmt, wenn ihm an dem 

Werk, das er ùbersetzt und von Zutaten befreit, besonders viel gele

gen war. Schliesslich hatte er sich vorgenommen, clas Werk genau zu 

i.ibersetzen und daher sogar die Eleganz cles Stils, an der ihm so viel 

lag zu opfern - er selbst schreibt dies in seiner Einleitung, uncl 

Uhlhorn, cler seine Uebersetzung an clen Stellen, wo es moglich war, 

nachkontrollierte, hat bestàtigt, class es sich so verhalt ('). Es war al

so eine in mehrfacher Hinsicht gewaltige, schwierige, ja entsagungs

volle Aufgabe, der er sich unterzog. Was, so fragen wir noch einmal, 

kann ihn veranlasst haben, clie Mùhe auf sich zu nehmen uncl ein 

Werk zu ùbersetzen, clas seinem Charakter nach so ganz anclers war 

als alles, woran er sonst Hancl anlegte? 

(') G. UHLHORN, Die Homilien und Recognitione11 des Clemens Romanus 
(Gottingen 1854) S. 33-37 
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Man mag clarauf binweisen, class zu gleicber Zeit aucb anclere 

sicb mit clem Staff bescbaftigten uncl eine Uebersetzung in Angriff 

nabmen. Paulinus van Nola erinnert in einem Brief an Rufin selbst 

an ein eigenes Vorbaben (') uncl Gennaclius bebauptet, van einer 

Ausgabe zu wissen, clie ab alio translata war (1). Aber clazu war es 

clocb nur gekommen, weil Rufin auf clen Text aufmerksam gemacbt 

batte. Sicherlicb ist es aucb ricbtig, class cler Inhalt, ein Roman ('') 

ùber eine bewegte Familiengescbicbte mit einem happy end, eber 

clas Interesse cler Damen, mit clenen Rufin Umgang hatte uncl van 

clenen er finanziell abbangig war, fancl als scbwere tbeologische 

Kost. Reicbt clas aber hin, um clie Aufnahme cler Arbeit zu erklaren? 

Gibt Rufin selbst einen Fingerzeig, der erklart oder clocb wei

terfùbrt? Er hat seiner Uebersetzung eine an Gaudentius gericbtete 

Einleitung (5) vorangestellt. Nicbt alle seine Uebersetzungen hat er

mit einem Vorwort verseben: bei der Historia Monachorum feblt ein 

solcbes. Aber clen meisten ist clie Ebre einer Einbegleitung zuteil 

geworden (6). Ibrer Lange nach sind die Einfùbrungen sebr unter

schiedlich. Die Expositio Symboli ist clie langste; aucb anclere 

Einleitungen sincl ausfi.ihrlicb. Aber das sind Einfi.ihrungen zu eige

nen Schriften - Rufin batte da guten Gruncl, sich ins recbte Licbt zu 

setzen uncl clen Gegnern clen Wind aus clen Segeln zu nehmen. 

Ganz i.iberwiegend sind die Einleitungen kurz und knapp. Im 

Vergleicb clazu ist clie Einfùhrung zu den Klementinen langer. Ibrem 

Umfang nacb ist sie mit der Einleitung zum Apologeticum Pamphili 

und zu den Orationes Gregorii Nazianzeni zu vergleicben. 

Ihrem Inhalt nach aber schiesst sie clari.iber binaus. Nach cler 

an den sponsor gericbteten captatio benevolentiae (7), an der ihm so 

(1) Ep. XL VII ad Rufinum. 
(') De vir. ili. 17. 
(') Bisweilen wird clie Kennzeichnung cles Werks als Roman bestritten. 
(') Die Zweifel an der Echtheit der Einleitung, die Bellarmin uncl anclere aus

geclri.ickt hatten (s. Ad. Schliemann, Theologische Mitarbeiten, Kiel 1843, S. 4), sind 
verstummt. 

(6) s. clie Aufstellung in Tyrannii Rufini Opera ed. M. Simonetti (Turnhout 
1961) S. 288. 

C) M. Mees hat sich mit clen allerersten Satzen beschaftigt und clargestellt,
class clie erbauliche Zielrichtung sich mit cler Weise, wie Rufin clie Pseucloklemen
tinen gelesen hat, vertragt. Den eigentlichen Aussagen, die nachfolgen, niiherzutre
ten, hat er im Rahmen cles Interesses seines Aufsatzes (in Rufino cli Concordia e il 
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viel lag ("), wird das Werk auf eine hohe Bi.ihne erhoben: Ost und 

West treffen sich in ihm. Der Osten gibt viel, ja fast alles, was wert 

ist, erwahnt zu werden, stammt von dort. Aber der Westen ist nicht 

vòllig ein Waise; er nimmt auf und tut dies mit harter Anstrengung. 

Deren Frucht ist es, dass er, der Westen verborgene Weisheit zu ent

schli.isseln vermag. Ost und West treffen sich auch in Klemens, dem 

Helden cles Romans, der schon im ersten Satz des Buches sich stolz 

einen Ròmer nennt (ego, Clemens, in urbe Roma natus ... ), a ber in 
den Osten zog, dort Petrus diente und dessen Reclen auf Griechisch 

niederschrieb. Die beiclen Welten treffen sich ebenso in Rufin, cler 

aus clem Griechischen i.ibersetzte und dabei, wie er leise andeutet, 

so manche Weisheit durch die Klarheit der lateinischen Sprache ein

sichtig zu machen in der Lage gewesen ist. Dies ist das erste, was er 

zu sagen hat; es soll den Leser begierig machen. Rufin tragt es in 
funkelncler und ausgefeilter Sprache vor, die anzeigt, wie viel ihm 

an der Uebersetzung selbst gelegen war. Aber W ichtigeres und 

Bestimmteres folgt. 
Es sind clrei Angaben, clie im Vorwort gemacht werclen: 1) eine 

literarkritische Aussage, 2) eine Angabe ùber die Epistola Clementis, 

3) eine Theorie i.iber clen ersten Anfang cles ròmischen Bistums. Die

zweite und dritte sind es, die die Einleitung zu einem kirchenge

schichtlichen Dokument ersten Ranges machen.

Doch zunachst clie erste Angabe. Rufin ist cler Meinung, dass 

clie Klementinen von fremder Hand Einwirkungen erfahren haben 

(9). Wie aus De adulteratione hervorgeht, hat er die Eunomianer in 

Verdacht, ihre Lehren in clen Text eingeschwarzt zu haben ('0). Er

suo Tempo I, Udine 1987, S. 207ft) keine Gelegenheit gehabt. Ansonsten hat die 
Einleitung kaum Beachtung gefunden. 

(") Vgl. clie an Chromatius gerichteten Worte in der Einleitung zu Eusebs 
Kirchengeschichte, in der er clen BCirgern von Aquileia sagt, in welchem Sinne sie 
das Werk lesen sollen (vgl. F. THELAMON, Anticbità Altoadriaticbe XXII, Udine 1982, 
S. 255ff). Im Unterschied clazu spricht er in der Einleitung zu den Pseudoklemen
tinen ganz (iberwiegencl von Dingen, clie in clem nachfolgenclen Werk nicht ab
gehanclelt werclen.

('1) Davon abzuheben ist clie Aussonderung von Stellen, clie, so meint man (s.
clie gruncllegencle Untersuchung von A. Schliemann, Theol. Mitarbeiten 1843 S. 1-
72; clers., Die Clementinen, Hamburg 1844 S. 2680, von anclerer Hancl Libersetzt 
uncl nachtraglich in Rufins Text eingefOgt worclen sincl. 

('") c. 3. 
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hat von den verschiedenen Ueberlieferungsstrangen des Romans 
gewusst, sich fi.ir die Uebersetzung der Rekognitionen als der von 
Klemens selbst korrigierten Fassung (1 1) entschieden und auch in

diesen nicht mehr den unversehrten Text gesehen und ihn durch 
Auslassungen zu heilen versucht. Sein Verfahren zeigt einen in die
ser Zeit nicht gewòhnlichen kritischen Sinn, wenn auch der moder
ne Historiker ein anderes Bild uber das Werden des Stoffs erarbeitet 

hat ( 12). 

Sodann: Rufin hebt den Brief des Klemens an Jakobus von dem 

Gesamtwerk ab, indem er erklart, er sei tempore posterior entstan
den. Das ist nicht als Behauptung einer apokryphen Entstehung zu 
verstehen ( 12") - Rufin ist von der Authentizitat des Briefs uberzeugt.

Es muss sich um spatere Abfassung durch denselben Verfasser han
deln. Das ist sicher folgerichtig. Die Wiedererkennungen geben vor, 

von Klemens erstattete Berichte uber die Reisen des Petrus zu sein. 
Was dieser seinen adlatus zu schreiben veranlasste, ging zeitlich der 

im Klemensbrief beschriebenen Beauftragung zur Nachfolge voran. 
Gehòrt es dennoch nicht zusammen? Rufin sieht den Brief nicht als 
Falschung an, aber er gibt vor, dass er fur das Verstandnis des pseu
doklementinischen Werks unwichtig sei. Das kann nicht richtig sein. 
War der Brief in anderer Hinsicht unwillkommen? 

Rufin war aus dem Osten gekommen als ein Mann, dem bald 
die Verdachtigungen des Hieronymus nachfolgten. Es waren Anschul

digungen, die in Rom zwar nicht ohne weiteres geglaubt, aber vom 
Papst nicht leicht genommen wurden. Er war in der Lage eines 

Mannes, dem es daran gelegen sein musste, allseitig den besten 

Eindruck zu machen und das zu tun, was seinen Gastgebern ange

nehm war. Fragen wir uns, ob der Brief des Klemens willkommene 
Lekture war, so ist die Antwort nicht ganz einfach. Klemens berichtet 
uber seine Beauftragung durch Petrus - das Schlusselwort aus 
Matthaus 16.18f wird zitiert und die Anfuhrung ist einer der ersten 
Belege fi.ir dessen kirchenrechtliche Verwendung ùberhaupt ('l). Das 

(11) Zur Erklarung der termini technici in der Einleitung s. Ed. Schwartz, 
Z.N.W. XXXI (1932) S. 165 

( 12) Vgl. J. IRMSCHER in Hennecke-Schneemelcher, Neutestamentliche Apokryphen 
II-' (Ti.ibingen 1964) S. 373ff mit Gg. Strecker, Das Judenchristentum in den Pseu
cloklementinen (Berlin 1981) S. 255 ff. 

("') So missversteht Schliemann, Die Clementinen S. 286 den Text. 
('-') vgl. J. Luow1G, Die Primatworte Mt. 16. 18.19 in der altkirchlicben Exegese 

(Mi.inster 1952). 
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klar ausgedruckt zu finden, musste Rom angenehm sein. Angefullt 

wird der Brief mit einer Art Kirchenordnung ('4), einer Anweisung

fur Klemens, wie sie auch jeder andere Bischof erhalten haben 

kònnte und empfangen haben wird. Sie gibt dem Schlusselwort einen 

allgemeinen, nicht auf Rom und das Papsttum zugespitzten Sinn ('5). 

Aber: der Bericht uber die Beauftragung des Klemens ist nicht an 

von Rom abhangige Kirchen gerichtet sondern an eine Person, die 

nicht nur hòflich als "mein Herr" angeredet ( 16) sondern als "Herr" 

bezeichnet und dessen Charakter als episcopus episcoporum hervor
gehoben, ja als regens ùber alle Kirchen, wo immer sie sich befin

den (ubique), schon im ersten Satz herausgestellt wird. Es ist 

Jakobus. Der Brief ist Bericht - man kann es nicht anders aus
drucken - an einen Hòhergestellten, nicht die Anzeige an einen 

Gleichgestellten oder Untergeordneten. Die Ehre, die Rom, jedenfalls 

spaterhin, for sich beanspruchte, wird hier Jerusalem willig und ohne 

Vorbehalt ('7) dargeboten.

Gewiss, Klemens wird von Petrus zum Nachfolger eingesetzt. 

Aber es ist eine Nachfolge im Lehramt (cathedra docendi), unter

schieden von der Leitung der Gesamtkirche, und dem, was man als 

facultas gubernandi bezeichnen mag, was offensichtlich Jakobus 

vorbehalten ist und bleibt. Ihm ist alles Entscheidende WO'TIEP 0-11-
µEC ou xapLV ( 18) Zll unterbreiten.

Im Jahre 397 aus Jerusalem zurùckgekehrt hatte Rufin sich bis 

399 in Rom aufgehalten. Kein geringerer als Eduard Schwartz hatte 

die These aufgestellt, dass Rufin wahrend dieser Zeit die Epistola 

Clementis ùbersetzt habe; und zwar hatte er das getan, um "dem 

ihm gewogenen Pa pst Siricius eine Aufmerksamkeit zu erweisen" 

('9). Ein engbegrenzter Zeitabschnitt und sogar ein Grund for die

(' ') Sie wird vielfaeh als ein Zuwaehs zum Brief angesehen; vgl. etwa K. LAN

GEN, Die Klernensromane. lhre Entstehung und ihre Tendenzen (Gotha 1890) S. 15. 
(") Fi.ir den eingesehrankten Sinn, den aueh die erste auf Rom zugespitzte 

Stellungnahme, es ist diejenige des Irenaus, hat, s. N. Brox, Kairos N.F. XVIII (1976) 
S. 90ff. - Zum historisehen Problem s. Verf, Jesu Naehfolger (Heidelberg 1988) S. 58
ff

("') eh. 1.2.: 20 Ku ptÉ µ,ou; lat domine bzw. domine mi. 
(") KaÀ.éo<; (1.1) betont, dass der Zustancl ordnungsgemass ist, ja der gèittli

ehen Weltordnung entsprieht; cler term. fehlt in der lateinisehen Uebersetzung. 
('") eh. 20. Die lateinisehe Uebersetzung, die hier sehr frei ist, gibt die grieehi

sehe Wendung nieht wieder. 
(") Z.N.W. XXXI 0932) S. 165. Die Uebersetzung der Klementinen selbst sei 
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Abfassung ist angegeben. Kann der Historiker mehr wùnschen? 
Und doch ergeben sich Fragen. Ist wirklich anzunehmen, dass 

Siricius, der die ersten Dekretalen erliess (2°), der darum nicht mit 

Unrecht der "erste Papst" genannt wird (21), die Epistola Clementis 

mit Wohlgefallen gelesen hat? Enthalt sie nicht eine Vorstellung vom 
Regiment in der Kirche, die dem, worauf Rom hinstrebte, stracks 
zuwiderlief? War die Uebersetzung und Veroffentlichung des Briefs 
an diesem Ort und zu dieser Zeit wirklich die beste Weise, um dort 

Fuss zu fassen und des Papstes Gunst zu erwerben? Wenn es aber 

doch der Fall gewesen sein sollte: warum wurde der Brief, als clie 
Ausgabe der Rekognitionen erschien, nicht noch einmal veroffent

licht und dem grossen Werk beigegeben? 

Nach dem Regierungsantritt Anastasius I. im November 399 (22) 

musste Rufin aus Rom weichen. Der neue Papst erklarte in dem zur 
Veroffentlichung bestimmten Brief an Johannes von Jerusalem (23), 

dass er ùberhaupt nicht wissen wolle, was Rufin treibe und wo er sich 
aufhalte - er behandelte ihn, wie wenn er tot ware. Es bedurfte der 
intensiven Bemùhungen von Rufins Freunden, um unter seinem 
Nachfolger Innozenz I. einigermassen ertragliche Verhaltnisse zu 
schaffen. Es war eine Zeit, in der Rufin Rùcksicht zu nehmen geno
tigt war. Vielleicht zeigt sein Werk an den Pseudoklementinen, dass 

er das zu tun willens war. Beide Fassungen, die Predigten und die 
Wiedererkennungen waren ihm wohlbekannt. Er hatte seinen im 

Vorwort angegebenen Grund fi.ir die Bevorzugung der letzteren (vgl. 

S. 1530. Aber es mag nicht zufallig sein, dass dies auch die fùr Rom
weniger anstossige Fassung war. Um nur ein Beispiel herauszuneh

men: nach den Homilien setzt Petrus den Zakchaus in Caesarea als

Nachfolger ein; es geschieht ohne jede Einschrankung (2•) . Nach den

vor derjenigen der Kirchengeschichte Eusebs ("402 oder bald nachher"; S. 166) fertig 
gestellt worclen. Vgl. jedoch C.P. HAMMOND, J.Th.St.N.S. XXVIII 0977) S. 396 f. 405f. 

('0) Vgl. clazu die von Skepsis nicht freie Auffassung von ]. HALLER, Das
Papsttum I (Stuttgart 1934) S. 471 f. 

(") E. CASPAR, Geschicbte des Papsttums I (Hibingen 1930) S. 261. 
(") CASPAR I.a.a.O. 
(") ScHWARTZ, Acta Conciliontm I. V(Berlin 1924-6) S.3. 
('') Kritische Analyse ist geneigt, in cler Beauftragung cles Klemens einen 

Abklatsch clessen zu sehen, was in Ree. III. 65f von Zakchaus gesagt wircl. Vgl. be
sonclers]. LEHMANN, Die Clementinischen Schriften mit besonderer Beriicksichtigung 
auf ihrliterarisches Verbaltniss (Gotha 1869) S. 36ff. 
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Rekognitionen wird er lediglicb zum Biscbof dieser Stadt gemacbt (25). 

Die Zeit war nicbt dazu angetan, durcb eine neue Veròffentlicbung 
des Klemensbriefs Oel ins Feuer zu giessen. 

Tatsacblicb sagt ja aucb Rufin in der Einleitung, dass er die 
Uebersetzung des Klemensbriefes olim veranstaltet babe; er sagt 
nicbt gestern oder vor kurzem sondern ebedem. Das lasst an einen 
geraumen zeitlicben Abstand denken und macbt es unmoglicb, die 
Zeit vor dem rbmischen Aufenthalt Rufins ausser Betracbt zu ziehen. 
In Jerusalem batte Rufin die freundlicbsten Beziehungen zu 
Johannes, dem Oberhaupt der Cbristen der heiligen Stadt unterhal
ten; er wirkte als Presbyter in der Bischofskircbe. Beide teilten die 
Sympathien for den Origenismus. Was im Klemensbrief stand, mus
ste Johannes und seiner Kirche bochwillkommen sein. Jerusalem 
war durch das Interesse, das Konstantin und seine Mutter an den 
heiligen Statten nahmen, aus seinem Winkeldasein bervorgehoben 
und in seinem Selbstbewusstsein gestarkt worden. Die Auffindung 
und Verehrung des hl. Kreuzes richteten volle Aufmerksamkeit auf 
Jerusalem. Scbon 325 auf dem Konzil zu Nicaea batte der Erzbiscbof 
die Loslòsung von Caesarea angestrebt und, wenn aucb nicht dies, 
so doch einen Ebrenvorrang anerkannt erbalten. 350 batte er einen 
offenen Streit mit Caesarea aufzunebmen sich unterfangen. 431 solite 
er eine Jurisdiktion i..iber Antiochien anmelden und 451 tatsachlich 
die Stellung eines Patriarcben zuerkannt erhalten und damit eine 
Stellung gleichen Rangs mit Antiocbien einnebmen und Caesarea sicb 
unterstellen. Ali dies war der scbliesslich erzielte Erfolg einer 
planmassigen, schon fri..ih angelegten Politik. Wahrend der Zeit der 
Anwesenheit des Rufin tat die Kirche ihr Bestes, um sicb gegeni..iber 
Alexandrien und Antiocbien zu bebaupten. Gerade zuvor hatte 
Jerusalem mit Alexandrien beftigste Auseinandersetzungen durchge
standen. Jede Hilfe musste da willkommen sein. Auch eine lateini
scbe Uebersetzung cles Klemensbriefs konnte von Nutzen sein; zur 
Beeinflussung der nach Palastina strbmenden und nach ihrer Ri..ick
kehr berichtenden Pilger wie zur Untersti..itzung for clie vom alexan
clrinischen Patriarcben unter Druck gesetzten lateinischen Klòster 
Àgyptens. Dazu: Rufin, der sonst Bi..icher i..ibersetzte, batte hier einen 
Brief von der Lange eines Pamphlets i..ibertragen; und zwar als eine 

(") III. 66. 
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fùr sich stehende Schrift. Wie kam er zu diesem unùblichen 

Verfahren? War er dazu aufgefordert worden? Wenn irgendwo und -

wann, ist es die letzte Zeit von Rufins Jerusalemer Aufenthalt, die 

den gegebenen Anlass fùr die Beschaftigung mit dem Klemensbrief 

abgibt. Ist das richtig, so liegt in der Uebertragung die frùheste 

erhaltene Uebersetzungsarbeit Rufins vor. Zugleich ist sie die Brùcke 
zu der nachsten von ihm vorgenommenen Uebersetzung. Denn der 

Klemensbrief ist seinem wesentlichen Inhalt nach eine Kirchenord

nung (26) und so seinem Typus nach nicht unahnlich der Regel

Basilius' des Grossen, die 397 das Interesse Rufins in Beschlag 

nahm. Es ist auch nicht das letzte Mal gewesen, dass er sich der 

Epistola Clementis annahm. So weist Paulinus von Nola in einem 

Brief aus dem Jahr 407 darauf hin, dass er fùr den Freund eine als 

Uebung im Griechischen vorgenommene Uebersetzung des Briefs 

angefertigt hat (27). Ob die Vorlage dieselbe war wie der von Rufin

selbst fi.ir die Uebersetzung ausgewahlte Text, wissen wir nicht; dies 

zumai es unsicher ist, ob der jetzt in den Handschriften der 

Pseudoklementinen vorliegende Text mit demjenigen gleichformig 

ist, den der Aquileiate ùbertragen hatte ( 2"). Ist das richtig gesehen, 

so gibt der Klemensbrief einen Einblick in die Anfange der 
Uebersetzertatigkeit Rufins und erklart sein Interesse an den 

Pseudoklementinen, einem Werk, fi.ir das doch die grossen Stadte 

des Ostens und deren Umgebung die Szene abgeben, wahrend Rom 

ganz im Hintergrund bleibt. Jerusalem, Caesarea, Tripolis, Antiochien 

sind die Wirkungsstatten des Petrus. Auch Simon, sein Widersacher 

treibt dort sein Wesen, mit dem Unterschied freilich, dass ein Aufritt 

in der hl. Stadt nicht berichtet (29
) und so wohl als unpassend ange

sehen wird. Dass Simon nach Rom zieht oder vielmehr flùchtet, wird 

zwar gesagt, nichts aber verlautet darùber, ob er angekommen ist, 

(26) Vgl. Anm. 14. 0ft wircl clie Ansicht vertreten, class Kapp. 5-15 ein Einschub 
seien, wobei clie Meinungen geteilt sincl, ob cler Zuwachs vor ocler nach Rufin hinzu
gekommen sei; Rehm erklart, class cler Stil auf weiten Strecken nicht clemjenigen 
Rufins entspreche. Vgl. Anm. 28. 

(") Paulinus von Nola nimmt in clem De Beneclictionibus Patriarcharum vo
rangestellten Brief (Simonetti S. 189) clarauf Bezug. 

('") B. REHM, Die Pseucloklementinen II (Berlin 1965).hat mehrfach seine 
Zweifel claran geaussert, class clie jetzt vorliegencle Fassung cler Uebersetzung ent
spricht, clie Rufin vorgenommen hat: S. XIII ("in cler erhaltenen Version"); S. 
LXXXV. 

(29) anclers cli e Diclaskalia, clie nach VI. 7f Simon in Jerusalem auftreten hisst.
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geschweige denn, dass der Streit zwischen Petrus und Simon in Rom 

- eine Ueberlieferung, die doch schon Hippolyt bekannt war (30) 

Erwahnung gefunden hatte (3'). 

Vielleicht kann man noch Bestimmteres sagen. Dasselbe olim, 

das fùr die Zeitbestimmung der Uebersetzung des Klemensbriefs ge

bra ucht ist, wird von Rufin auch verwendet, als er sich in der 

Einleitung den Pseudoklementinen selbst zuwendet. Es wird durch 

die Angabe erganzt, dass die Uebersetzung von Silvia veranlasst 

(injunxerat) und das vollendete Werk dem Gaudentius nun gleich

sam als Erben der seitdem Verstorbenen in die Hand gelegt werde. 

Silvia, die Schwagerin des Flavius Rufinus, des magister equitum in 

Byzanz, war im Winter 394/5 in Jerusalem (3'). Dies ist demnach die 

Zeit, auf die Rufin anspielt (33) - es wird kaum die Zeit cler allerer

sten Kenntnisnahme cles Romans, vielmehr der Aufnahme der 

Uebersetzungsplanung sein. Ist clas richtig, so liegen zwischen clem 

Beginn und clem Abschluss im Jahre 407 (34
) zwolf Jahre, eine 

Spanne, die Zeit for Rufins Ruckblick auf mehrere Anlaufe und 

Unterbrechungen durch andere Arbeiten (multas post moras) gibt. 

Der Brief zeigt in cler lateinischen Fassung nur geringfogige 

Aenclerungen gegenùber clem griechischen Text (3'). In der Einleitung

zu den Pseucloklementinen kommt Rufin, wie wir wissen, wiecler auf 

den Brief zu sprechen. Er tut es, indem er for das Tun des Klemens 

clas unpragnante Wort "schreiben" (scribere) verwendet, obwohl es 

("') Ref VI 19f 
('') Rom brauchte umso weniger Zielpunkt cler Darstellung zu sein, als geracle 

clamals Reliquien cles Petrus une! Paulus von Rom in clen Osten verbracht vvurclen 
(Sozomenos H.E. VIII.17). 

(") E.D. HUNT, J Th.St. N.S. XXIII (1972) S. 397ff 
(") Hunts eigene Ansicht, class Rufin auf clen Aufenthalt cler Silvia in Brescia 

zu Beginn cles neuen Jahrhunclerts Bezug nimmt (S. 3640, gibt, abgesehen clavon, 
class ein solcher Aufenthalt nicht belegt ist, keinen Raum Wr clie zweite von Rufin 
gemachte Angabe. 

('') Hammoncl S. 428. 
(") Es geht nur um clie im Zusammenhang belangvollen Stellen in Kap. lf 

une! 19f. Kap 2.4 (a domino mihi clatam), 19.1 (ingenti verecunclia fatigatum), 19.2 
(quique in praeclicationibus meis verborum fuerit orcio et actuum) enthaltenen 
Ausfi.ihrungen cles griechischen Textes. Dagegen gibt clie Hinzufi.igung von soli in 
2.2. eine polemische Akzentuierung une! cler Ersatz von To'u 5d'ìé:l'uKovTO<; KCl'.-3€5pCTv 
clurch catheclram meam konnte eine grossere Machtfi.ille implizieren. Die Hinzu
fligung von totius in 2.1. weist nicht auf die universale Kirche sonclern auf clie in al
len ihren Elementen versammelte Ortskirche hin. 
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sich doch tatsachlich um clie pflichtschuldige Erstattung einer 

Meldung hanclelt. Sollten sich auch in anderer Hinsicht die 

Gesichtswinkel verschoben haben? 

Das fuhrt zu clem dritten in der Einleitung angerùhrten Pro

blem, dem Bilcl von cler Ordnung cler Kirche Roms, das gegen 

Schluss cler Aclresse an Gauclentius skizziert wird. Rufin hebt hervor, 

class clas, was er vortragt, nicht eine Theorie ist, die er sich selbst ge

bildet hat sonclern eine Anschauung, clie ihm nahe gebracht worclen 

ist: accepimus rationem. Nachdem er cliese Ansicht wiedergegeben 

hat, schliesst er mit: verum viclebitur. Anfang uncl Ende cler 

Ausfùhrung gehen miteinander: es ist eine fremcle Meinung, die 

Rufin aufgenommen, ja sich zueigen gemacht hat, ohne doch, wie 

clie Formulierung anzeigt, ein Element cler Unsicherheit auszu

schliessen. Dazu stellt sich die Frage, warum er ùberhaupt cliese 

Auffassung vortragt, da er cloch clen Brief des Klemens nicht wieder

gibt und clie Ansicht fùr die Erklarung der Rekognitionen von gerin

gem ocler gar keinem Wert ist. Etwas muss hinter cler Angabe 

stehen. Was ist es? 

Zunachst: um welche Ansicht hanclelt es sich? Linus und 

Anenklet waren, so tragt Rufin vor, Bischofe in Rom zu Lebzeiten 

cles Petrus, wahrencl Klemens von diesem zum Nachfolger bestallt 

wurcle. Es ist also eine mit Linus beginnencle Bischofsliste, clie sich 

mit den Angaben des Klemensbriefs, in clem Linus und Anenkletus 

ganz fehlen, stbsst und zum Ausgleich zu bringen war. Die Existenz 

clieser Liste ist clurch Irenaeus bekannt. Es ist eine Liste von zwblf 

Namen, mit Linus und (Anen) kletus beginnencl uncl in der 

Gegenwart (vùv) dessen, der sie anfertigte, endend (%)_ Die Liste, clie 

Irenaeus nicht aufgestellt sonclern ubernommen hat, reicht, jedenfal

ls in Teilen ('7), in noch altere Zeit zurùck. Aber auch die anclere

Auffassung ist bekannt und alt: Tertullian (1") und Hieronymus (39) 

sehen Klemens als den clirekten Nachfolger Petri, ohne Linus uncl 

Anenklet ù ber ha u pt zu erwahnen. Offensichtlich ist die in der 

Einleitung vorgetragene Auffassung ein Versuch, hier Orclnung uncl 

160 

("•) zitiert von Euseb I-I.E.V. 6. 
(r) s. Augustinianum XXXI 0990) S. 70f. 
(") De Praescr. heret. 32. 
(") Vir. ili. 15. 



RUFINS EINLEITUNG ZU DEN KLEMENS ZUGESCHRJEBENEN WIEDERERKENNUNGEN 

Klarheit herzustellen und dies nicht durch Ausschliessung einer der 

beiden Ansichten sondern durch deren Ausgleich zu erreichen. Eine 

andere Weise, die verschiedenen Daten zu verbinden, liegt in der 

Apostolischen Konstitution vor. Dort heisst es: Linus wurde von 

Paulus zum Nachfolger, Klemens nach dessen Tod von Petrus einge

setzt (40
). Der von Rufin vorgetragene Ausgleich findet sich auch im 

Liber Pontificalis (4 '). Rufin di.irfte demnach nicht eine Winkelmeinung 

sondern ein in Rom bereits gelaufiges und als gi..iltig angesehenes 

Geschichtsbild wiedergeben. Dass er selbst die Schwierigkeit dieser 

Erklarung klar erkannte, erhellt daraus, dass er die Stelle bei Euseb, 

wo dieser davon spricht, dass Petrus vor Linus und Anenklet sein 

Ende gefunden hat, in seiner Uebersetzung kurzerhand i..ibergeht (42). 

Lasst man die Liste bei Irenaeus auf sich wirken, so ist man ge

neigt, in den aufgereihten Namen die Nachfolger des Petrus zu 

sehen; und zwar von Anfang an. Linus folgt danach auf Petrus. 

Freilich, es handelt sich um eine reine Namenliste ohne nahere 

Erlauterung. Das ermoglicht es, die Erklarung zu geben, die Rufin 

vortragt. Ist sie aber wahrscheinlich? 

Dazu: gab es in Rom einen Bischof neben Petrus, so sollte man 

erwarten, dass auch spaterhin ein duo existierte: ein Bischof und ein 

anderer, der diesem ùbergeordnet die Leitung ausùbte. Das aber war 

nie der Fall und wird von Rufin auch nicht impliziert. Statt dessen 

macht er Angaben, die es ermbglichen, der Sache naher zu treten. 

Rufin nennt Klemens den successor cathedrae et doctrinae - eine 

Doppelformulierung, wie sie fi.ir ihn typisch ist - des Petrus und wie

derholt dies, indem er von der sedes docendi spricht. Das sind 

Worte, die Rufin in dem von ihm gewahlten Rahmen verwendet, bei 

deren Wahl er also frei war. Es sind gelaufige Formulierungen, bei 

denen allerdings die Betonung gerade des Lehramtes beachtenswert 

ist. Dazwischen aber steht die Angabe, die Rufin nicht von sich aus 

macht sondern die ihm i..ibermittelt worden ist ("5). Wir erfahren, dass

Linus und Anenklet als episcopi bezeichnet wurden, wahrend Petrus 

das officium apostolatus ausùbte. Der letztere Terminus wird fùr 

( '") VII. 46. 
('') ed. L. Duchesne I. 118; vgl. W. ULLMANN, J.Th. St. N.S. XI (1960) S. 301. 
('') H.E. III. 2 (Schwartz I.189). 
C''·') Sie zeigt so weniger einen Rufinian touch of imagination (so Ullmann 

a.a.O.) als vie! mehr zielbewusste romische Spitzfindigkeit an.
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Klemens nicht verwendet, er war auch for Petrus allein unzurei

chend und konnte nur als geeignet erscheinen, wenn man an die 

beiden Griinder der romischen Gemeinde dachte und sie als alle 

Zwolf vertretend ansah. Es handelt sich also um einen Versuch, 

notdiirftig eine Erkbrung zu geben, eine Briicke zu bauen zwischen 

den verschiedenen Angaben iiber die ersten Amtstrager in Rom. 

Klemens' Tatigkeit wird einmal durch cathedra, dann durch se

des bezeichnet. Sedes ist gleichsam die Christianisierung der cathe

dra, des kaiserlichen Beamtenthrons, der den Abstand zwischen 

dem Reprasentanten des Kaisers und dessen Subjekten durch Stufen, 

die zu dem thronartigen Sitzgestell fiihren, sinnfallig zum Ausdruck 

bringt, wahrend sedes der einfache mit reinem Leinen bezogene 

Klappstuhl ist ('''). Hier sind die Termini apostolica und sedes noch 

getrennt von einander in verschiedenen Satzen verwendet, wahrend 

sie alsbald in eine Verbindung eintreten sollten und in dieser Form 

offizielle Nomenklatur wurden. Es sind Begriffe, die erst im letzten 

Drittel des vierten Jahrhunderts in den Vordergrund treten ("5
). Es

sind Angaben, die Rufin gemacht worden sind, Einstellungen iiber 

die Frùhgeschichte des papstlichen Stuhls ausdriickend, die damals 

in Rom umliefen, von denen wir aber zuerst durch den Ruckkehrer 

Rufin erfahren. Wenn irgendwo ist in seinem Anschreiben an 

Gaudentius der Rechtstitel des Papsttums zum deutlichen, ja zum er

sten Ausdruck gekommen ("6). 

Es ist derselbe Rufin, der zuvor den an Jakobus gerichteten 

Brief des Klemens iibersetzt batte, einen Brief, der als Instrument ei

ner selbstandigen, auch Rom gegeniiber unabhangigen Kirchen

politik Jerusalems dienlich war. Man hat diesen Brief als das "bei 

weitem bedeutendste Stùck der pseudoklementinischen Literatur" (47) 

bezeichnet. Das ist richtig. Fiir den Gang der Kirchengeschichte ist 

aber noch bedeutender das Anschreiben Rufins an Gaudentius, mit 

(") E. STOMMEL, Munchener Th. Zeitschr. III (1951) S. 28ff. 
('') Erster Beleg aus der Zeit des Damasus; P. BATIFFOL, Riv. de arch. crist. II 

(1925) S. 99ff uncl vgl. Ullmann S. 315f 
(''') Ullmann hatte in seiner becleutenclen Untersuchung (s. Anm. 41) gemeint, 

dass cler Klemensbrief selbst, clessen Urform nach Rom weise, schon einen solchen 
Rechtstitel enthalte uncl clarin clie Becleutung cler Schrift gesehen, clabei jecloch clie 
Vorrangstellung cles Jakobus ausser Betracht gelassen. 

(17) A. BRDLL, Th. Quartalschr. LXXIII (1891) S. 589. 
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dem er seine Uebersetzung der Pseudoklementinen einleitet. Denn 

in dieser Praefatio distanziert er sich einmal vom Klemensbrief und 

nimmt diesem sodann durch seine Interpretation den for Rom 

gefahrlichen Charakter. Gleichzeitig macht er sich die gerade jetzt in 

Rom in Umlauf gesetzten Anspri.iche zueigen. Es ist kein Zweifel, 

der Brief an Gaudentius dri.ickt die Kehrtwendung Rufins aus, er ist 

seine kaum verhùllte retractatio. So gesehen ist er nicht nur ein per

sònlich es Dokument sondern Ausdruck einer Einstellung, die 

Geschichte machen sollte. Er ist der wohl erste Beleg fi.ir den 

papstlichen Universalanspruch. 
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