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RUFIN UND DIE PSEUDOKLEMENTINEN 

Rufin aus Concordia ist als 0bersetzer zahlreicher Werke des 
Origenes und anderer schriftsteller wohl bekannt. Ohne seine 
Ubersetzertatigkcit wiiren sogar zahlreiche dieser Schriften unwie
derbringlich vcrloren gegangen, sodass es allein sein Verdienst ist, 
wenn wir ei11igc noch besitzen. Dennoch gilt Rufin bei vielen als 
schlechter C'b.·rs tzer (1). Man wirft ihm Ungenauigkeit vor. Er 
lasse es :rn tr('uc ,'.Ul11 Wortlaut der Vorlage fehlen, deren Sinnge
halt er oft mi t;_:erionianischer Eleganz oder Priigungen aus Virgil 
nur indirekt ·, , .. i.:rgebe (2). Vor allem a ber gebe er Jesusworte und 
sonstige B1b� ::,td'cn nach dem Wortlaut seiner Bi bel wieder und 
lasse altcnu,,·,ti, \,.· Forrnen und Varianten ausser Betracht. Beson
ders aber ir,J ès dogrnatische Formulierungen, die dem Glauben 
seiner Zeit nicht mehr entsprechen die er ausmerze und durch die 
gangige Nomi <lcr Kirche ersetzte. Es sei daher im Zweifelsfall im
mer besser, wenn wie bei den Pseudoklementinen moglich, sich an 
eine anderc ·· bcrseczung, hier die syrische (3), zuwenden, die diese 
alterti.imlichcn oft hiiretish klingenden formeln genau i.ibersetze. 

Ali die mag zum Teil stimmen. Dennoch fi.igt man mit sol
chen Urteilen dem Ansehen Rufins schweres Unrecht zu. Schon 
Bardy hatte darauf hingewiesen, dass die Bibeltexte aus den «De 
princip.» des Origines genau wiedergegeben sind (4). Wagner, der 
die gesamte 0bersetzer tatigkeit Rufins ins Auge fasst, findet sie di
skret (5). Quispel, der die Herrenworte aus den Pseudoklementi
nen mit denen von Ps. Evang. Thom. und denen Tatians verglei-

(1) H.J. Sc1-10EPS, Theologie 1111d Ceschichle des J11de11chrislenl11111s, Ti.ibingen 1946,
passim. 

(2) H. CROUZEL, Origè11e, Traité des Pri11cipes, SCh 252, Paris 1978, SS 7-8 ff; 

(3) J. FRANKENBERG, Die syrischen Pseudokle111euli11eu, Leipzig 1934.
(4) G. BARDY, Recherchcs mr l'histoire d11 texle e/ des uersiom lali11es d11 de pri11cipiis

d'Origè11e, Paris 192 3. 
(;) M. WAGNER, R11Ji11 the Tra11s/alor, Washington 1946. 
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cht, findet zahlreiche alterti.imliche Formen und t\hnlichkeiten, 
was, wiederum Treue zur Vorlage veraten wi.irde (6). Uber clie 
J\banderung dogmatischer Formeln schreibt er selbst, indern er die 
abweichenden Forrnulierungen in Verkennung jeden historischen 
Sinnes als Interpolationen auffasst oder als uralte nicht mehr vet:
standliche und der Klarheit des Verstiindnisses im \Xfege stehenden 
Siitze auffasst (7). Vor allem a ber sucht man in R ufin etwas, das er 
nicht bereit ist zu geben, Akribie und Treue zur Vergangcnheit Al
le Vorurteile gegen Rufin gri.inden letztlich in einern falschen 1-li
storismus, der in den \Xlerken Rufins getreue Zeugnissc einer auch 
fiir ihn langst entflohenen Vergangenheit. Rufin aber will crbauen 
und hat seelsorgerliche Aspekte seiner Leser im 1\ugc Ì\.ur diese, 
seine Leser, interessieren ihn und deren Anliegen sodas� ..::r , orge
gebene Schernata une! Genera wohl wiedergeben aber d0ch anders 
auffassen kann, Rufin, tut dies rneist (8). 

Als Rufin die Pseudoklernentinen zu i.iberset7.en bq;:rnn, war 
er endgi.iltig nach Italien zuri.ickgekehrt und widmete sic!· d..::,n was 
seiner Berufung und Neigung sein ganzes Leben lang l·11tsprach, 
dern l\i[onchsleben. Denn auch nach Paliistina war er :iu�gczogcn, 
um lateinische Kloster zu gri.inden(9). Nur war cr in das Cc1i.irnmel 
der \Xlelt- und Kirchenpolitik hineingezogen worden. I 11 cdkr 1\b
sicht suchte er zusarnmen mit Johannes dem Bischof von Jnusalem 
das Erbe des grossen Origenes zu verteidigen und dem christlichen 
Leben dienstbar zu machen (9). Epiphanius dagegen und scin fri.ibe
rer Freund Hieronymus bekarnpfen Rufin und seinen Origcnismus 
in Namen der Orrhodoxie auf alle nur erdenkliche \Xfeise, urn erst 
vie! spater zu bemerken, dass sie macbtpolitisch rnissbrauchr wor
den waren. Rufin kehrte aus dern Kampf als iiusserlich Besiegrer 
zuri.ick. Er widmete sicb daber ganz dem inneren Leben, was auch 
in den Einleitungen zu seinen Ubersetzungen ersichtlich wird. 

Die Pseudoklernentinen, von denen uns Rufin die Recognitio
nes aufbewahrt hat (10), gelten vielen als der einzig sichere Weg 

(6) G. Qu1SPEL, L'É11a11gile de TIJ0111as et /es Cle111enti11es, Vig.Chr. 12 (19iS) 
l 8 1- l 86. 

(7) RUFIN, Praef. PsC/eRecog: GCS l 1, 3-4. 
(8) P. LARDET, S. Jéro111e, Apologie co11trc Rufi11, SCI-I ;o;, Paris 1983, S. 10 ff. 

(9) 1--1. CROUZEL, Origè11e, Traité des Pri11cipcs, SCI--! 212, Paris 1978, S. 23 ff.

(10) H. CROUZEL, Les rritiq11es adressés par !Vfét/Jode ed ses co11te111porai11s à la doctri-
11e origi11ie1111e d11 corps ress11scité, Gregor l 3 (1972) 679-72). 
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zuri.ick zur ersten Phase des Christentums, dem Judenchristen
tum (11). Hier glaubt man, dass die Verfasser der verschiedenen 
Rezensionen Zugang zu wahrheitsgetreuen Nachrichten aus jener 
altehrwi.irdigen Zeit hatten une! verwendeten. Neben dem Erzahl
stoff, den sogen. Acta der J udenchristen sind es vor allem Herren
worte und sonstige Bibelscellen, die das Interesse erregen wegen ih
rer alterti.irnlichen Formulierungen und aus einer Fri.ihperiode der 
Verki.incligung zu stammen scheinen (12). Anderen dagegen schei
nen die Pscucloklcmentinen nichts anderes zu sein als ein Pamphlet 
arianischcr F'ropaganclatatigkeit, die hinwiederum einmal auch ein 
echtes Dokumcm verwenden, aber im allgemeinen wenig histori
schen Glaubcn verclicnen (1 3). Mir dagegen scheinen die Pseudok
lementincn ein Erwcis der Propagandatacigkeit des Christentums 
der ersren _lahrhundcne zu sein, die sich zusehend klassischer und 
profaner Formc!n, Schemata und Genera seiner Umwelt bedient, 
ein Christcntu111 also, das sich immer mehr in die Gesellschaftsfor
men des rò1ni�ch..:n lmperiums einfi.igt, um das Evangelium zu ver
ki.inden. 

Von clcn modcrnen Losungsversuchen des Problems der Pseu
cloklementinen hat die von G. Strecker den meisten J\nklang ge
funden. l·�r SCL t cine verloren gegangene Grundschrift voraus, de
ren Tendcnzcn daher nicht mehr zu bestimmen ist. Aus ihr habe 
der Homilist scine 1-Jomilien gebildet, den Erzahlstoff also weicge
hend in Predig_tform gebildet. J\uf ihn gehe die arianische Formge
bung in trinitarischen und christologischen Lehrsatzen zuri.ick une! 
auch die ccilweisc starken antipaulinischen Akzente. Dieses Werk 
sei von grosskirchlichen Kreisen aufgenommen und gereinigt wor
den. Daher werden die dogmatischen Fornrnlierungen geglattet 
und der Antipaulinismus ausgemerzt, sodass nicht jede Rekatholi
sierung auf das Konto Rufins zu setzen sei. Das Hauptproblem bei 
Strecker a ber ist das J udenchristentum. Er sucht nach seinen Spu
ren und findet keine. Alles lasse sich aus den Gebrauchendes Chri
stentums des 3. J ahrhunderts erklaren (14).

(11) Schoeps, a.a.O., passim; Quispel, a.a.O., passim.
(12) Quispel, a.a.O., passim.
(13) J. QuASTEN, P"trology I, Washington 1966, S. 59 ff.
(14) G. STRECKER, D"s J11denchrisle11t11111 in de11 Pseudokle111enti11e11, TU 70, Bcrlin

1981, S. 256-270. 
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Irmscher dagegen glaubt, dass die urspriinglichen Klementi
nen durch vielerlei I-lande gegangen seien, grosskirchliche und sol
che von Sekten, die alle ihre Fingerabdriicke hinterlassen haben, 
sodass auch die grosskirchliche Rezension wieder von Sondergrup
pen angeeignet und «reformiert» wurde (15). 

Rius Camps sucht durch strenge Literarvergleiche besonders 
der ahnlich lautenden Teile von Homilien und Recognitionen neue 
\'Xlege der Forschung zu beschreiben. Ahnlich wie bei den Briefen 
des Ignatius sucht er auch hier das Urspriingliche herauszufìnden
(16). 

Mir scheint ein anderer \Xleg gangbar. \Xler sich niiher mit den 
Pseudoklementinen befasst, wird leicht mehrere Them.::nk,·eise er
kennen, die sich voneinander abheben lassen und dercn l\'iihe zur 
profanen Unterhaltungslùeratur nur zu offensicht!ich ist. l),1 ist zu
nachst das Thema vom Verschwinden und sich WiederCin�·c;1. Die 
Mutter wird von inneren lmpulsen gedrangt, nirnmt ili,,_ bciden 
Zwi!ljngssohne und reist ab, kommt aber nie ans Zie!. Sti:r:01e und 
Rauber verschlagen sie, trennen sie voneinander und \' rk .. ufcn sie 
in die Sklaverei. Der Vater macht sich auf die Suche n,,d1 ihnen 
und am Schluss fìnden sich alle wieder. Oie parallelen zur zcitge
nossischen Romanliteratur sind zu offensichtlich, als dass �ie i.iber
sehen werden konnten (17). Der historische Roman, besscr noch
entsprechend der aufgetragenen Farben der Kriminalroman der 
friihen Kaiserzeit hat hier Pate gestanden. 

Hier beginnt der zweite Zyklus, der kunstvoll in dcn ersten 
eingefiigt ist, die Geschichte des Helden der Geschichte, des Sena
torensohnes Klemens. Auch er macht sich auf die Suche nach 1\ifut
ter, Briidern und Vater. Aber er ist auch auf der Suche nach sich 
selbst, Schwere Probleme und Zweifel qualen ihn und bereiten ihm 
schlaflose Niichte, metaphysische Probleme iiber Tod und Aufer
stehung, das Fortleben der Seele u.a. Nur dass man ali diese pro
bleme in der Metaphysik des Theaitet, eines vielgelesenen Autors 
der fri.ihen Kaiserzeit nachlesen kann, Probleme mit denen sich be
stimmte Scruchten der Leserschaft vie! beschaftigten. 

(15) G. lRMSCHER, Die Pseudoklementi11en, in: Hcnnecke li, Tiibingcn 1964, S.

37 1 ff. 

(16) J. Rws CAMPS, Le Pset1doclementi11e, Riv Catalan Theol 1 (1976) 79-158. 

(17) F. KERENYI, Die griecbiscb-riimiscbe Roma11/iterat11r i11 religio11sgescbicbtlicber
Bele11cbt1111g, Darmstadt 1969 2, S. 61 ff. 
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Hier beginnt der 3. Zyklus, die christliche Deutung. Denn 
Klemens gelangt auf der Suche nach seinen Lieben nicht ans Zie! 
Aber er findet Petrus und Petrus lost ihm alle seine Zweifel. Er 
fiihrt ihn zum Glauben und durch den Glauben zu Christus. Als 
er Christus gefunden hat, hat er auch sich selbst wiedergefunden. 
Schliesslich fuhrt Petrus clie ganze Familie wieder zusammen. Na
chdem sie Christus gefunden haben sie sich alle wieder gefunden 
und sind vereint. 

Es sincl noch andere ortliche Brauchechristianisierte Traditio
nen uncl Gewohnheiten eingearbeitet. Doch von Wichtigkeit sind 
die 3 anu-egebencn Zyklen, clie aufzeigen, wie das friihe Christen
tum sich dcr Genera und cler Schemata seiner heidnischen Umwelt 
bediente, :rnr V -rbreitung seiner Wahrheiten. 

Diese den 1.cser fesselncle romanhafte Erzahlung sieht Rufin 
in einem anrk ·t-:1 Licht. Gewiss, er andert die Struktur seiner Vor
lage nicht. I ben wenclet er sich an ganz bescimmte Leserkreise 
und stellt d11_; , 11 seine Ubersetzungen in ganz bestimmter Absicht 
vor, wie, jn.'t ih :ius clem Vorwort zu diesen zu entnehmen ist. Wer 
also in sei:itn Ub -rsetzungen nur einen Ersatz fiir clas verloren ge
gangene Origin-.l sieht, tut ihm mit dieser historisierenden Betrach
tungsweise l1nrccht, Rufin sucht anderes beim Leser zu erreichen
Sein Anliegcn ist becleutencl geisciger. 

So schreibL er etwa in der «praefatio» zu den Klementinen»: 
Teurer Gaudentius, so beginnen wir also clie von dir gewiinschte 
Dbersetzun" der Klementinen. Sie cliene uns als Beispiel eines hei
ligmassigen Lebens, das es nachzuahmen gilt. Manche dogmati
schen Formeln sind wegen der langen Zeit cler Jahrhunclerte zwi
schen den Ereignissen und uns fiir uns schwer verstandlich. Daher 
sind sie verdeutlichc. Doch das Wichtige fiir uns ist das Beispiel des 
Glaubenssuchenden, sein Umfassen desselben und sein Ausharren 
auch in schwierigen Lagen» (18). 

Daraus ist leicht ersichtlich, dass Rufin nichts von einer ro
manhaften Darstellung halt. Fiir ihn ist alles lautere Wahrheit. Er 
betrachtet also die Erzahlung mit anderen Augen. Sie ist ihm ein 
Beispiel, das zur Nachahmung aufruft. Er bietet sie also seinen Le
sero als eine andere Gattung an. Er stellt sie ihnen unter dem Ge-

(18) RuFIN, in seinem Vorwort zur Ubersetzung: GCS 61, 3-4.
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nus des «exemplums» vor, will sie so betrachtet wissen und sieht sie 
selbst unter diesem Gesichtspunkt an (19).

Einige wenige Beispiele mogen geni.igen. Sie zeigen zugleich 
wie die romanhafte Darstellung wirklichkeits getreu sein will und 
historische Daten benutzt. Rufin denkt allerdings anders. 

In PsC/eRecog IV, 6, 1-31 lesen wir, wie Petrus in Rom missio
niert und auf der Suche nach einem geeigneten Versammlungsraum 
ist. Ein reicher Romer, Freund des Petrus und zur neucn Lebre be
kehrt, bietet ihm seinen Park an aber auch das J\trium seiner Villa. 
Petrus besichtigt beides und findet Park wie Atrium geeignet. br 
nimmt an und schon warten Scharen von ìvfenschen, um ihn zu ho
ren (20). 

Hinter dieser romanhaften Schilderung steht historiscbe \'{/ir
klichkeit. Es ist die sogen. «Hauskirche», wie wir sic schon aus dem 
letzten Kapitel des Romerbriefes, aus Galater, Kolo scr t,nd beson
ders dem Philemon kennen. Die grossen Stadte, \\'Ìc et \\',t Rom, 
Korint, Epbesus, waren mit einem Netz kleiner zc1;cn (ibersat. 
Dort trafen sich kleine Gruppen der Gemeinde zu (:,mcsdienst, 
Unterweisung und bri.iderlichem Helfen. Besonclers audi dic Gast
freundschaft wurde hier gepflegt. Denn der Cbrist auf Rciscn wus
ste an wen und wohin er sicb zu wenden batte, welche Str.isse und 
welches Haus er aufzusucben batte. Dort wurde er als 13rucler auf
genommen und ihm jede erdenklicbe J-lilfe zuteil, auch im Verkehr 
mit den Beborden, wie etwa der Aufentbalt des Paulus in 1,orinth 
und Epbesus oder die Empfehlung Phoebes am Ende cles Romer
briefes beweisen (21). 

Daraus lasst sich erkennen, wie das fri.ibe Cbristencum kei
neswegs nur aus jenen armen Fiscbern, Sklaven une! Handwerkern 
sich zusammensetzte, wie man immer wieder bebauptet, sondern 
auch Begi.iterte und Reiche zu seinen Anhangern zahlte, die Guter 
und Hauser der Gemeinde zur Verfi.igung stellten. So fragte man 
am Eingang den Sklaven, und Sklaven, das Ri.ickgrat der Okono
mie des romischen Reiches gehorten auch in diesen christlichen Fa
milien zum Hausstand, nach dem Hausherrn. Er verweist mich 

_ nach oben. Dort werde ich schon erwartet. Ein Abendessen im 

(19) R. LAUSBERG, Handb11ch der literarischen Rhetorik, Munchen 1960, S. 23 1-2. 

(20) PsC/eRecog IV, 6, 1-3: GCS 51, 149, 14-20; Rhem-Paschke.
(21) J. KLAUCK, Ha111ge111einde 1111d Ha111kirche i111 friibeu Cbrislen/11111, SBS 103, 

Stuttgarè 1981, S. 1-74. 
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kleinen Kreis ist bereitet, die Eucharistie. Oort werden Erfahrun
gen ausgetauscht, Note auf ihre Abhilfe untersucht, und christliche 
Unterweisung erteilt. So finden wir hier eine lebendige Zelle, eine 
Unterabteilung der christlichen Gemeinde Roms. So lassen sich et
wa in S. Martino in Monte oder unter S. Giovanni e Paolo die ar
chaologischen Spuren solcher 1-Iauskirchen erkennen. Wahrend die 
personlichen Beziehungen im Romerreich immer anonymer und 
forrnlicher werden, ziehen sich viele auf einen kleinen Bekannten
kreis in ihrc Familien zuri.ick. Das Christentum nimmt diese schon 
von den J uclen iibernommene Missionspraxis auf uncl fi.ihrt sie wei
ter. 

Zu Zeitcn Rufins allerdings wusste man von ali dem nichts 
mehr. Erlenkt clahcr auch den Blick auf einen ancleren Teil der Er
zahlung. Da hcisst es cloch, dass eine grosse Menge auf Petrus war
tete, um d:1� \\'ort Gottes zu horen une! es glaubig anzunehmen. 
Das angcfi.ihrtc alrcrti.imlich klingende Jesuswort von den vielen, 
clie von Osl umi \'{'est kommen und mit Abraham, lsaak und Jakob 
zu Tischc sitzLn soli dies unterstreichen und die Berufung der Hei
clen autorativ bekraftigen. Die Monchsgemeincle clie clas las, solite 
clankbar clcr cigcnen gnaclenhaften Berufung zum Christentum und 
zum o·eistigcn Leben geclenken und Gott dafi.ir lobpreisen. 

Etwas i\hnliches une! doch wieder Verschiedenes wird uns in 
PsC/eRecog X, 7 1. 3 berichtet. Theophilus, ein reicher Mann aus der 
Oberschicht anriochiens, wircl Christ une! schenkt einen seiner Pala
ste cler Kirche zur freien Verfogung. Die Gemeinde von Antio
chien gibt clcm Gebaude eine besondere \Xfeihe und benutzt es ein
zig als Kult-, Versammlungs- und 0nterrichtsstatte (22). 

Hier sind wir der «Hauskirche» gegeni.iber einen Schritt wei
ter. Gerade weil das Leben im romischen Reich immer anonymer 
und unpersonlicher wurde, bli.ihten i.iberall Zirkel, Vereine und 
Zi.infte auf, clie auf kleinerem Raum die menschlichen Beziehungen 
pflegten damit das Menschliche nicht untergehe (23). Die Kirche hat 
diese von der heidnischen Umwelt gei.ibten Brauche i.ibernommen 
und wie schon die ji.idische Missionsarbeit ihrer Verki.indigung 
dienstbar gemacht.so haben wir schon in der vorkonstantinischen 
Periode in einzelnen beoi.iterten Gemeinden neben den Hauskir-

1:> 

(22) PsC/eRecog X, 71, 2: GCS )I, 370, 2), 
(23) J. KLAUCK, a.O., S. 83-91; PsCleRecog X, 71, 2-3: GCS ) 1, ,71, 1 ff. 
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chen echte Kultstatten, Kirchen. In der nachkonstantinischen Zeit 
wird dies immer mehr die vorherrschende Form des Kultortes, bis 
es clan heute keine andere Form mehr gibt. 

Wiederum hat die Zeit Rufins von diesen Dingen keine Ah
nung mehr; hat die Geschichte mit neuen Problemen und f\ufga
ben alles zugedeckt. Daher richtet Rufio sein Augenmerk auf den 
zweiten Teil der Erzahlung. Dort heisst es, Theophilos habe sein 
Haus der Gemeinde geschenkt, damit die vielen Taufbewerber re
gelrecht, fast mochte man sagen kanonisch, das Sak rament erhal
ten. Genaue Einhaltung des Kultes und des Gotteslobes sind ja 
auch die Hauptaufgaben des i\fonches. Wie er sieht, war das schon 
wichtig zu Zeiten des Clemens Romanus (24).

Diese wenigen Anmerkungen mogen gezeigt ii,lbcri, wie 
schwer es ist antike Texte zu interpretieren. Denn sie h:iÌJeì oft eine 
andere Zielrichtung als wir vermuten auch wenn sie di•:, {(\ic,nom
mene Genus nicht antasten. Aber immer wollen sic d:,•1 _,:cisrigen 
Fortschritt dienen, Hierin konnen sie uns V orbi Id sei, . 

(24) RuFIN in scincr Einlcitung: GCS i 1, ;-4; Rchm-Paschkc.
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