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tJinteUung 

Das Verstandnis gewisser Termini und ihrer Verwendung 
gehort zu den ersten Voraus:setzungen fUr die Erkenntnis des 
kirchlichen Lebens im Urchristentum, dessen Bild fUr uns nicht 
klar werden kann. soweit die genaue Bedeutung jener Begriffe 
nicht festgestellt ist. Eine Gruppe dieser Begriffe hat es im be-
sonderen mit der Amtsiibertragung und Amtseinsetzung zu tun. 
Dazu gehort die Cheirotonie. Eine U ntersuChtmg dieses Terminus 
in seinem Bedeu tungswandel ist geeignet das Bestell ungsverfah-
ren in mancher Hinsicht zu beleuchten. Sie erscheint auch des-
hald wichtig, weil der Begriff in seiner heutigen kirchlichen Be· 
deutung fast allgemein in die Zeit selbst zu-
riickgefiiht wird. Diese Auffassung ist aber sehr fragwUrdig. Sie 
hat vielfach zu einer Verbindung des Cheirotoniebegriffs mit 
kirchlichen Akten gefUhrt, die das Verstandnis seines wirklichen 
Ursprungs und seines altesten Gebrauchs nur erschwerl. 

Unter diesen Umstanden beschrankt sich die vorliegende 
Arbeit hauptsachlich auf die Frage, wie die Kirche zum Ge 
branch des Terminus Cheirotonie fUr die Bezeichnung der ordi-
natorischen Einsetzung ihres Kleros kam. Daraus ergibt sich die 
antere Frage nach dem Verhaltnis der liturgischen ordinatori-

Cheirothesie. Eswird zu untersuchen sein wie weit die Ableitung 
des Cheirotoniebegriffs von der Cheirothesie berechtigt ist. In 
diesem Zusammenhang gilt es auch festzustellen, ob hier die klas-
sische Polis mit ihrem Cheirotoniebegriff in der Kirche weiter 
lebt, sei es allein mit dem sprachlichen Ausdruck oder auch mit 
der Praxis der Amterbestellung selbst. Es muss alsodem histori-
schen Wandel nachgegangen werden, den der Begriff im Laufe 
der Zeit durchgemacht hat. Eine solche Untersuchung ist urn 
S9 mehr erforderlich, als bisher jede Vorarbeit oder Monogra-
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phie sowohlfiir die klassische wie fUr die christliche Cheiroto-
nie fehlt. 

So teilt sich die Arbeit in drei Kapitel. Die beiden ersten 
versuchen auf Grund der Quellen eine knappe Darstellung zu-
niichst der klassischen Cheirotonie, sodann der christ lichen Chei-
rotonie, was im ganzen das Verstandnis des dritten Kapitels vor-
bereitet. Die Darstellung der klassische:'l Cheirotonie hat auf 
Grund der verschiedenen Wortbedeutungen, die in den Lexika 
und SpezialwortebUchern zwar gesammelt j doch in kein Verhaltnis 
zu einander gebracht sind, darauf aus zu gehen, den Bedeutungs-
wandel des Begriffs zu erkliiren. Was die Cheirotonie als Verfah-
ren, nicht allein ala Termir'us betrifft, so geht es darum, die be-
sondere politische Bedeutung des klassischen Cheirotonieverfah-
rens hervorzuheben, ein Punkt, der auch in der bisherigen Litera-
tllr Uber die athenische Demokratie und Ekklesie nicht genugend 
Beachtung fand oder geradezu in sein Gegenteil verkehrt wurde. 

Die DarsteIhmg der christlichen Cheirotonie rechtfertigt sich 
zunachst dadurch, das bis jetzt noch keine solche Darstellung 
versucht wurde. So wird hi.er auch auf Einzelheiten einzugehen 
sein. D"riiber hinaus ist aber beabsichtigt, den Handlungen die-
ser Cheirotonie ihren historisch zutreffenden Sinn zu geben, allch 
dort, woetwa die Frommigkeit diesen Sinn umgewandelt hat. 
Eine Geschiche des heutigen Ordinationsritus kann freilich in die-
sem Rahmen nicht gegeben werden, da sie eine Arbeit fur sich 
abgabe. 

Das dritte Kapitel hat das Verhaltnis zwischen der cklassischen 
und der christlichen Cheirotonie zu untersuchen, wobei nicht nur 
auf den Wortbestand, sondern a'.1ch auf das Verfahren der Am-
terbetsellung selbst einzugehen ist. Dabei kommt es im wesent-
lichen auf die Quellen bis zum 6. Jahrh. an. Nach dieser Zeit 
liegt der ordinatorische Sinn des Begriffs offensichtlich fest. So 
weit die spiitere byzantinische und neugriechische Literatur fUr die 
angeschnittene Frage von Bedeutung ist, wird auch sie heranzu-
ziehn sein. Eine Erfassung siimtIicher Textstellen auch der lUte-
ren Zeit ist freilich hier nicht moglich. Dafiir solI der gesamte 
Wortbestand systematisch in Bedeutungsgruppen eingeteilt wer-
den. Nur solche Stellen konnen ausgefiihrt und erkliirt werden, 
die entweder in ihrem Sinn zweifelhaft zu sein schein en oder aber 
entscheidend zum Verstiindnis des Bedeutungswandels beitragen. 
Geographische und kirchengeschichtliche Verhaltnisse sind da. 
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bei zu beriicksichtigen. Eine KHirung des Verhalt nisses z\vi-
schen Cheirotonie und Cheirothesie wird sich da bei ohne weite-
res ergeben. 

Die Gesamtheit der Fragen, die mit der Cheirotonie zusam· 
menhangen, ist damit freilich nicht ge15st. In mancher Hinsicht 
sind die Quellen vor aHem fUr das Ende des 2. und fUr das 3. 
Jahrhundert zu knapp, um uns ein vollstandiges Bild der Verhalt-
nisse zu ermoglichen. So viel wird auf jeden Fall klar, dass die 
begriffsumbildende Kraft des Urchristentums, von der Deissmann 
sprach, nur aus einer inneren Kausalitat zu verstehen ist, und 
weiter, dass «das junge Christen tum in Sprache und Anschau. 
ungswelt durch tausend Faden mit der damaligen griechisch-
romischen Kultur verbunden ist» (Feine Theologie d. Neuen 
Testaments7 12). 

Erstes Kapite1 

Die Klassische Cheirotonie. 

1. Das Wort tend sein Sinn 

Die worte XBlQo'tovLa und XBLQO'tOVBtV 1 sind etymologisch 
Zusammensetzungen aus XB1Q und Oem zweiten Bestand-
teil des Kompositums liegt das Verbun 'tBtvBLV zugrunde. Die 
'verbale, Form des zusamengesetzten Substantivs ware XBlQO'tO-
'VTtO'LS wie e.twa 80V800-8ovTt 

usw. Aber eine soIche Form ist .in der klassischen profanen 
Literatur nicht vorhanden. Sie commt jedoch im kirchlichen Ge-
brauch und in der christlichen Literatur oft geradezu identisch 
mit XELQo'tov(a vor, besonders als Kompositum 

verbalen Sinn und Gebrauch wie q>lAOOtoVta von q>tA03tOVEOl und 
anderes. 

Die Grundbedeutung des Wortes ist 'Handausstrecken', In 
diesem Sinne Konnte es jedes Handausstrecken unterschiedslos 
bezeichnen, denn das Wort selbst, etymologisch betrachtet hat 
keinen weiteren spezifischen Sinn. Tatsachlich kommt a ber das, 

<).. 
1. Selten eimal XELQO.OV'l')fLfl Pap. Oxyr. XIV 1642, 18 (vom 

Jahre ·289 v. Chr.). 
2. Kiihner- Blass. Aus!. Gramm. d. gr. SprS. IIi 43. vgl, ebd It. 1.75· 
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Wort in det Literatur ausschliesslich mit spezifischem Sinne VOT 1, 

Es tritt immer als terminus technicus des staatlichen Lebens auf ii, 
Das Wort sel bst wie auch Ableitungen von ihm finden sich sehr 
zahlreich. Als Substantiva sind noch folgende AusdrUcke hier 
anzugeben : 'der durch Handerheben Abstimmende' 
'der Wahler'. und X8LQOi'QL 'der die erhobenen 
Hande der Abstimmenden Zahlende', ferner die Bildungen mit 
Prapositionen dvaXBtQOtOv(a 8, eig. 'Wieclerwahl', dvnXBLQOtOv(a 
'Gegenabstimmung' _ 'ZurUckweisung durch eine 
A bstim m ung'•lhaXBLQOtOV La 'Durchsti m men' " Besc h liessen' , xata-
X8LQotOv€a 'gegen jemand stimmen', durch Handaufheben vernr-
teilen' und 'Vorwahl', 

Ais Adjektiv erscheint sehr h5.ufig das Verbaladjektiv XBt-
QOtOVl1tOC; 'bestellt, berufen durch Wahl mit Handerheben', in 
GegenUberstellung zu XAYJQOOtOC; 'bestellt durch das Los' und at-
QBtOC; 'gewilhlt '4. Singular ist XBlQOtOVOC; fUr HanderLeben beim 
Gebet 5• Eine adverbiale Form fehlt 6, Zu erwilhnen ist noch 
die Bildung aUtOXBLQOtOV1'jtOC; 'selbstgewahlt", 

Das Verbum XBtQOt"OVBLV selbst gehort zu den kopulaarti-
gen Verben, die einen doppeiten Akkusativ bei sich haben 
konnen 7, und kommt entsprechend jeder oben angegebenen pra-
positionalen Zusammensetzung des Substantivs vor. Der Ge· 
brauch ist transitiv und intransitiv. 

FUr die Bedeutung des "\Vortes ist also zusammenfassend 
hervorzuheben, dass es ausschliesslich der offentlichen, staatlichen 
Sphare des Lebens angehort, nie dem privaten taglichen Leben 

1. Sonstiges Handausstrecken wird mit anderen Ausdriicken bezeichnet, 
so zur Begriissung Xen. Cyrp. IV 2, 17. 19 UVct,;eLverv, :TCQo,;e(vuv-

bei Gebet Hom. Od. XIII 355 &vaaXoov u. Ilias VII 177, vgl. auch 
Aristot. Kateg. 400 a 16, IG IV 950 b 12, bei Schwur Philo V 217, I (ed. 
Cohn) usw. 

2. Die einzige Ausnahme in del' klassischen Literatur ist Aischylos, Sie-
ben 172 vgl. dazu unten Anm. 5. Die Batrachom. 29g·Stelle wegen der Variante 

unsicher, obwohl das Tierreich eine Kiiferart kennt. die Chiro-
tonus heissen, vgl. 'EAS'IJ'll:sQouMwll. 'Eyx'Ux/•• Aest?tov s. v. XstQ6't'ov()£. 

3. Erst in christlichen Sprachgebrauch, s. unten 2 Kapitel 2. 
4. tiber das Wahlverfahren s. unten 1. Kap. 6 ... 
o. Aischyl. Sieben 172. 
6. Erst. byzantinisch 'dul'ch Wahl', Mich. Ako111. IT 209. 
7, Kiihner-Blass II I, 43.  

«9EOAOrIA» K' B'  21 
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des Einzelnen. Dabei bedeutet es nicht nur den Vorgang der 
Apstimmungdurch Handerheben, sondern auch das Ergebnis 
einer solchen Abstimmung, die Wahl selbst. 

2. Die Ckei1'otonie ats Terminus 

Ober die Vorgeschichte des XetQo'tovCa. kann kaum 
gesprochen werden, weil uns jedes Zeugnis dafUr fehIt. In der 
uns uberlieferten Literatur tritt das Wort schon immer als Ter-
minus auf I, 

Bei diesem Versagen der Quellen lasst sich annehmen, dass 
der Terminus keine eigentliche Vorgeschichte hat, sondern ad 
hoc gebildet wurde, urn das vielleicht schon vorher gebrauchliche 
Verfahren zu bezeichnen. Unsere Quellen stammen aus spdi.terer 
Zeit als die Anfange des Verfahrens. So konnen wir nicht fest-
stell en , wie dieses Verfahren genannt wurde, bevor der Termi-
nus aufkam. Wir haben jedoch manche umschreibende AusdrUcke. 
wie ava.n£vetV 'tl}v XSLQa. oder teLV8tV 'tl}v XeLQa., welche sichel' 
fruher als der eigentliche Terminus im Gebrauch waren. 

Die ad hoc Bildung des Terminus hat naturlich ihren be-
stimmten grammatikalischen Grund. «Eine Eigenttimlichkeit der 

Sprache ist es, dass sie, wenn ein transitives Verb 
mit seinem Opjekte nicht bloss eine Handlung, sondern eine zur 
Gewohnheit gewordene Handlung ausdrUcken soIl, ein mit einem 
Substantive zusammengesetztes Verb bildet» 2. 

Auch Uber die Vorgeschichte und das Auftreten des Chei-
rotonieverfahrens selbst Hisst sich nichts Naheres feststellen. Bei 
Homer, wo auch die Psephophorie 3 als Terminus der geheimen 
Abstinmung fehIt, ist das Cheirotonieverfahren samt dem Wort 
uJJbekannt. Das homerische sagt uns nichts tiber den 

gl 

1. Doch vgl. oben Ann. 5, spiiter kommt das Wort in nicht spezifischem 
Sinne nur vor, Septuaginta Jes. 51l.9 "mit Finger zeigen" und Suidas s. XSL' 
QO'toveoo, XSLQo'tovsh 'to ci.U\otov, 't01iteO'tLV o.LO'XQrot; avaxtvstv ?tal a:toO':tsQIta.d-
tllLV (Masturbation), wo aber vielleicht Verwechslung mit XSLQo?to:teoo vorliegt. 
lin· Neugriechischen heisst 'tOY EXStQO'tOV'l'JO'IlV oder 'tou dt; ExetQO'tov'I'JO'av, "er 
hat ihn geschlagen", 

2.  Kiihner-Gerth, Gramms II I,301£. Hier ist xatQo.ovetv sogar als Beis-
piel  angefuhrt. 

. 3. s. unten bei den Cheirotonie-Synonyma. 
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(Geschrei) wieder!. Dieses verfahren des Zurufs lebt weiter im 
Staat der Lakedaimonier und wird dort auch bei der Beamtenwahl 
angewendet. 3, Gewiss miissen wir dies en Abstimmungsmodus als 
den VorHiufer der Cheirotonie annehmen, wie es auch Busolt 
tuts. Schon in der alten Aristokratie des 8. Jahrhunderts haben 
wir eine WahJ der Archonten. Ob diese Wahl mit 
Handerheben der beteiliglen Wahler stattfand, wird uns. nicht 
gesagtll. 

Das Cheirotonieverfahren ist eine EigentUmlichkeit des athe-
nischen Staates gewesen, d. h. seiner Ekklesie und seiner Bule, 
Seine verfassungsmassige Einfiihrung, durch die es auch seinen 
Sinn gewonnen hat, mUssen wir da suchen, Wo dieSf.! beiden poli-
tisch en Formen Ekklesie und Bule zuerst zustande kamen. So kom· 
men wir auf die Zeit von Solons- Gesetzgebung (594 v. Chr.). Das 
schliesst keinesfalls eine vorherige Anwendung dieses Modus an-
derswo aus. Die Cheirotonie wird jedoch erst von dieselu Zeit-
punkt an, was sie geworden ist. 

Den Abstimmungsmodus und die Wahlart durch einen spe-
zifischen Ausdruck oder Terminus wiederzugeben war im allge-
meinen wohl fUr den Staat wie fUr das Volk immer etwas Sekun-
dare..") und weniger Wichtiges. Deswegen konnen wir auch fUr 
die Friihzeit nichts Uber den Wahl modus der erfahren, 

1. Ilias II 149. VII 403. An der zweiten Stelle handelt es sich urn Beifall 
u. nicht urn eigentliches Abstimmen, vgl. Busolt, Gr. Staatsk. I 3.;7. 

2. Thuk. I 87. Interessant ist Plutarchs-Beschreibung der Gerontenwahl 
Lyk. 26, vgl. Aristot. Pol. B 9. [27 1 a 9ff.. Schomann - Lipsius. Gr. Altert I 
236.241. 

3. a 0, 455 «den nachsten Schritt gegeniiber dem blossen Zuruf bezeich· 
net ohne Zweifel das Aufheben der Hande. nicht die Anwendung von 
steinen:o. 

4. Aristot. Atph, 3, I. 4. 6. 
5. Liibker, Reallex. Il26 erwahnt die Wahl als "die ii.lteste Art der Be-

stellung der staatlichen Beamten des aristokratischoligarchischen Staates» u, 
ninimt die Psephophorie auch als Wahlmodus der Beamtenbestellung 
mann, de comito Athen. 123 dagegen schliesst sie ganz aus: «cetenilU de ma-
gistraruum creatione in comitiis legitimum est verbum XS_Qll1;Ovstv, nunquam. 
'iJlItptts(J'Ihl.l, de judiciis contra semper 'iJlItpLts(Jitm, nunquam x,stQotovstv. sed 
compositorum alia est ratio, nam %<ltll'iJlItpLtS(Jih:u, et %cttax,slQOtOVBIv pro' 
miscue usurpantur». Fiir die Annahme Lilbkers sprechen Herod, .VI IQ9, 2', 

VIII 123. Aristot. Rhet. Alex. (Q) 3, 1424a, 39a-b3., Anaxim. I 182 (ed. Spen-
gel) vgl. auch weiter unten. 
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Das Primare war immer das Abstimmen als solches oder' sem 
Ergebnis, die Abstimmung. Deswegen verloren spater in der 
hellenistischen Zeit das XELQOtOVEia-frat und wieder 
ihren spezifischen Sinn. Sie sagen uns hier nichts Genaues mehr 
tiber den Modus. Die Sache liegt jedoch ganz anders in derZeit 
der athenischen Denokratie, sei es der gemassigten wie der radi-
kalen. Hier ist der Modus an sich der Kernpunkt der politischen 
Auffassung sowohl ftir das Abstinmen in algemeinen wie beson-
ders aber fur das Abstimmen bei der \-Vahl. 

Allein aus politischen Grunden sind die uQxal des athe-
nischen Staates in XELQotov'l'\tal und XA.'l'\QIDtaL geteilt I. Bei 
diesen hat das Volk das passive Wahlrecht, bei jenen ist das 
gesamte Yolk fur die Wahl der uQxal gleichberechtigt. 

Wenn schon in der alten Aristokratie des 8. jahrh. die erste 
Wahl der Archonten durch Handerheben stattfand, so ist das 
noth keine Cheirotonie, denn Cheirotonie bedeutet Beteiligung des 
gesamten Vol kes. Das gleiche kann auch fur die im 7. jahrh. einge· 
ftihrte Wahl der 9 Archonten 2, wt1che jahrlich von der Versamm-
lung alle Eupatriden.gewahlt wurden, gelten. Jedenfalls setzt 
die Cheirotonie die spater von Kleisthenes (5 IO v. Chr.) als Gegen-
satz dazu eingeftihrte «Losung»3 der Beamten im Verfahren voraus. 

Uber den Gebrauch des Wortes als Terminus schon von 
Anfang an ist das Wichtigste gesagt. Schon beim ersten Blick 
auf die Quellen gewinnt man den Eindruck, dass der athenische 
B,urger bereits beim ersten Gebrauch des Wortes mehr verstanden 
hat, als uns das Wort selbst sagt. Das beweisen die erwahnten 
prapositionalen Komposita, we1che auch fast alle nur als Termini 
und mit bestimmten Inhalt in Gebrauch waren. Selbst das einzige 
Pronominalkompositum avtOXElQOtOV'l'\tot; gentigt, es u.ns klar zu 

1. Arist. Rhet. zu Alex. 3,I224a 12-15 f.V !u-
%at n:OL8LV (aC1'taataC1'tov ydQ 'tou'to) lis !LE-

a:n;o 'tou othro ydQ "0 6lv 
liv HMA'll> ou cpi}ov1laeL. ot M 

.....ii.AAOV't1)V %a%OAoytaV vgl. Aristot. Pol. 6.. 9,1294b. 8 auch lsokr. 
:' A.l'eop. 61. 
. 2. Die Bestellungsart der neun Archonten ist strittig, vgl. Lamer, War-
terbuch der Antike' 42. 

3. Dass die Losung schon friiher· (Drakon?) im Gebrauch war, scheint 
Aristot..\thp. 4.j zu belegen, vgl. SchOmann-Lipsius a, Q. I 366. 
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Bei Beriicksichtigung des gesamten< Wortbestandes, samt 
Komposita und Derivata, kommt def profane Cheirot0niebegriff 
in drei Bedeutungen vor: 

a) 1m engeren Sinn. Bier bedeutet das Wort das Handaus-
strecken, oder besser gesagt·die ausgestreckte Hand allein bei 
den Abstimmungen. 

b) 1m Hauptsinn. Hier heisst es die Abstirnmung selbst, als 
Mehrheitsbeschluss, welche durch das Aufheben der Bahde ihren 
Ausbruck fand. 

c) 1m weiteren Sinn. Bier bedeutet das Wort Abstimmung, 
'Wahl, Ernennung, Beforderung usw. Mit dem Cheirotonieverfah-
ren als Bolchen hat das \\'ort dann in keinem Fall etwas zu tun. 

Dass der Cheirotoniebegriff diesse drei Bedeutungenmlch-
einander gewonnen hat, ist ::tllein von der historischen Entwick-
lung des politischen Lebens her, zu dem er gehorte, zu verstehen. 
Die Entwicklungslinie lauft yom engeren, einfachen und wort-
verstandlichen Sinne zu dem komlizierten und wortfremden. 

a) Die Chei1'oio"nie im enge1'cn Sinnl. 

Ii'fir Cheirotonie im engeren Sinn als Bandgebarde jedes 
Biirgers bei der Abstimmung, wodurch er seinen Willen zum 
Ausdruck bringt, treffen wir in der literarischen Quellen nur 
ganz wenige Beispiele, welche aber trotzdem beweisen, dass es 
einen so1chen Sinn gegeben hat. So dV'd tq, V8U-
j.tatl tliG 1, [B<tVfJ<pLO'atO d] B%XAfJO'(a 

, [S1.] \ S1. , ., $l l! - '1 ' j.tEyLO'taV U OOQEav UOj.t8V cVEXEV ..... , X8LQOtOVELV %811.8'UOV-
toov MtOQUPW8V 0 X8LQOtOVLU£ d3toao{}dO'fJG 4, aUO a' 
liv 3tAEtO'tfJ XELQoto'\,(a Y(YVEtaL 5 und XELQOtOV8LtOl as 3tliG 3tavta, 6 

xal aLatanO'UO'L tfl 7. A bgesehen von den zwei 
ersten angefUhrten Beispielen bedeuten die librigen schon etwas 
mehr als das Aufheben der Hand, das Schwergewicht liegt aber 
trotzdem auf dem Aufheben. 

1. Aristides, Rhod. 1842 ed. Dindorf. 
2. Dittenberger SyllB. 943,22. 
3. Pluto Dion 48. 
4. Pluto Phoc. 35, Aristid. 4. 

< 5. Plat. Legg. VI 756B. 
6. Plat. Legg. VI 763 E. vgl. auch Aristophanes Ekkl. 266. Suidas. s. 

XS1QoliOV1jta30V,  Lucian, GOtterversammlung 19. 
7,. ;\ristot. Athpol. 6r,i. 
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Diese Knappheit ist wohl zu verstehen, denn unsere Quellen 
gehoren alle in die Zeit, da das .Wort besonders in seinem zwei-
ten Sinn gebraucht war. In diesem engeren Sinne wird das Wort 
librigens von der gesamten wissenschaftlichen Literatur der Ge-
genwart ausschliesslich gebraucht I. 

Die Pluralform XSLQOtOVtUt zur Bezeichnung mehrerer auf-
gehobener Hande kommt nie vor. Die vorhandenen Pluralfor-
men bedeuten stets viele durch Handerheben erfolgte Abstim-
mungen. . 

In den Quellen selbst ist die Unterscheidung zwischen Chei· 
rotonie im Engeren- und Hauptsinn in der Weise gemacht, dass 
fUr das '\Vort XSLQOtOVLU in der ersteren Bedeutung eine Um-
schreibung eintritt, Welche die Handerhebung charakterisiert. 
Sp der Ausdruck uiQStv xsi:QU oder a.VUtt>tVSLV xsi:QU 2, 

Umschreibungen sind sicher geradezu die Vorfahren des 
wortes XSLQOtOVLU, bevor das wort selbst in Gebrauch kam. Dass 
sie nicht spezifisch flir einen solchen Abstimmungsmodus, son-
dern viel mehr im taglichen Leben gebraucht wurden, brauchen 
wir nieht desonders zu betonen. 

b) Die Chez'rotonie t"tn Hauptsinne des Te rtnz"nus. 

Aus dem engeren Smn ist der Hauptsinn des Terminus ent-
staAden. wahrend jener das Handerheben bei Abstimmung be-
zeichnet, bedeutet dieser das Abstimmen durch Handerheben. 
Diese Entwicklung 1st ganz normal und wohl verstandlich, denn 
das Wichtigste war nieht die Handbewegung bei einer Abstim-
mung, sondern die Abstimmung selbst. Aber hier bedeutet es 
die Abstimmung in ihrer ganzen Breite, d. h. auch das Ergeb-

" • 3 

hier die XSLQOtOvta fast immer positiven Sinn, es bedeutet etwas, 

1. So bei Gilbert, Handb, d. gr. Staatsaltert. I 280 «Die Abstimmung er-
folgte regelmiissig durch X&tQot'ovta», ebenso Schomann-Lipsius. a. O. I 
403·4IJ, Swoboda, Lehrb. d. gr. Staatsalterts. 399.40I,Busolt a· a· O. I 454, 
Li1bker, RealI. unter «Wahl,. und «Arche», Kahrstedt, Untersuch. zu Magist· 
ratur:in Athen 41 und andere. 

\!. Aristoph. Ekkl. 264, Xen. Anab. III2,g; VII 6,19; VII 3,2 Cyrp. IV, 
2,17 und in einer Inschrift aus Chillkis O'Hi> 50xei: «Q(hoo t'7jv xsi:Qa s. Athen. 
Mitt. 6,1881, Beilage iII S. 166-:67 vgl. u.S. r68.19 dazu BU$olt J 454,3, 

3. s. dariiber die angefiihrten Sprachlexika. Allein der Sinn des. Partizi-
piums spricht sehr einleuchtend dari1ber vgl. weiter unten. 
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das enstanden, beschlosscn, angenommen ist, z. B. ein Psephisma, 
eine Wahl usw. 

In der klassichen Polis ist XetQo't'ov(a ausschliesslich in 
diesem Hauptsinn gebraucht worden. und bedeutet die Tat 
bzw. ihr Ergebnis, durch welche besonders der Demos \ als 
die gr5sste Kraft des Staates, aber auch die Bule oder auch an-
dere Verwaltungsk5rperscbaften aktivsten Anteil an der Staatsver· 
waltung nahmen. Der Akt durch weJchen das 'Volk seine Teil-
nahme an dem staatlichen Leben zum Ausdruck bringt, ist eben 
die Cheirotonie. Diese Tat ist nur in der Form der Wi1lensaus-
serung der Einzelnen zu verstehen. Die J'orm ist durch Handerhe· 
ben in der Versammlung der gegeben. 

Vielleicht schon vor der Zeit der aristokratischen Oligarchie 
des 7. Jahrh. an bis zun Ende der radikalsten Demokratie, und 
dann weiter tiberall wo die Cheirotonie nachgelebt hat, sei es in 
Staaten, Korporationen, Vereinen usw. war die Cheirotonie das 
System der Durchftihrung des gemeinsamen Lebens durch aBe 
Berechtigten 3. Als System der offenen, freien Abstimmungaller 
Betechtigten war sie etwas Grosses. Sie war die Tat, durch weI-
che das athenische Yolk iiber Krieg, Frieden, Uber BUndnisse 
und andere Vortrage wie auch iiber viele andere Angelegenhei-
ten des staatlichen Lebens beschloss 4; aber ganz besonders war 
die Cheirotonie die Tat, durch welche das Yolk dem Staate die 
Archonten im allgemeinen, spater nur diejenigen Archonten be-
stellte, deren Posten Erfahrung, Vertrauen und technische oder 
fachmanische Kenntnisse verlangte. Diese Archonten bestell ung 
heisst Cheirotonie 5. 

In der klassischen Literatur sind alle vorkommende Cheiro· 
toniestellen nur in diesem Sinne zu verstehen. Obrigens ist im 
grossen Masse fUr diese Literatur das Cheirononieverfahren immer 
noch im Gebrauch. Dieser Cheirotoniegebrauch hat eine gewisse 

1. So Aischin. Parapr. 14. Aristot. Athp. 56,4; 61.1. 
2. Aristot. Athp. 47,2; 49,2, Demosth. XIX 126, XX 4, XXII 20. 
3. Aristot. Pol. A., 9, r294b 8-q U.". 3,T424a, 39ff., Athp. 34,1: 46. I; 55, 

4;56, 4;61, I, Demosth. XIX 17. XX 3. XXI 2, SylP. 40q,65 vgl. Schomann. 
de comitiis 123, Schomann-Lipsius, a. 0 I 426, Busolt I 1000, 1 u. Wilcken, 
Grundziigc u. Chrestomath. d. Papyruskunde II 254. 

4. Lys. XXVIIIT6, Aischin. Parapr. 13. 
5. Aischin. Ktes. 14, Aristot. Athp. 30,4: 44,3 vgl. 41,3 und Xen. Athp-

I,::: u. Pap. Oxyr. IX 1204,22,24. 
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Breite, indem abstimmen, beschliessen, bestatigen, wahlen das 
gleiche fUr das SUbjekt und Objekt dieses Aktes bedeuten kann. 
Diese Breite wird nur durc;:h Beschreibung des Cbeirotonieverfah-
rens wirklich verstandlich. Cbeirotonie hier kann nur mit einer 
Ellipse verglichen werden. Ihr erster Mittelpunkt ist Abstimmen 

- als Modus, ihr zweiter Abstimmung als Ergebnis. Urn diese zwei 
Mittelpunkte gruppierer sieh aIle vorkommenden CheirotoniefaUe. 

Wir sagten oben, dass die Cheirotonie immer etwas Positives 
ist, aber sachlich gibt es auch negative Abstimmungen. Diese aber 
kann das Wort allein nicht wiedergeben. Das staatliche Leben hat 
neue Termini dafiir gebildet, die nicht nur negativen Sinn ha-
ben, sondern ganz spezifisch gebraucht werden. Diese sind: av-
tLXeLQOtovta, a3t0X6LQotoVta u.nd XataX6LQOtOVta. In ihnen liegt 
jeweils cine ganz spezifische Negation 1. 

Die Entwicklung des Cheirotonieverfahrens gab den Grund 
zur Bildung weiterer anderer Termini wie 3tQOXSLQOtOVta, 83ttX6t-
QotOvLa und 8LaX6lQOtovLa, dieser letztere als kullektiver Aus-
druck des Aktes des Abstimmens. Alle diese AusdrUcke gehoren 
zum zweiten Mittelpunkt un serer Ellipse, ausgenommen 8taX6t-
QotOVLa. 

c) Die im bre#eren Sinne des Terminus. 

Das vVort wird hier vo1lig onne Beziehung zum Handerhe-
ben gebraucht. Man hat daftir schon den Ausdruck 'abgeblasst' 
gepragt. Gemass seiner Entstehungszeit nennen wir ihn hier den 
hellenistischen Sinn. Den Anfang dieses Sinnes sehen wir da. wo 
er mit dem Sprachgebrauch von in Wechselbezieh-
ung getreten ist 2, 

Wenn es schon in der Zeit des Cheirotonieverfahrens diese 

rotoniesprachgebrauch durch den -Sprachgebrauch 
ohne weiteres ersetzt werden konnte;l wie auch das Gegenteil 
moglich war, dann finden wir es gut verstandlicb, dass eine wei-
tere Laxheit und Sinnesandeung gerade in der Zein eintrat, in der 

1. s. unten. 
2. s. nnten. 
3. itber die Grunde dafiir s. Bnsolt a O. I 455 n. nnten. 
4. lsokr. II EIQ.52. Aristot. Athp. [5,4, Dittenb. Sylts 943,.20, Pap. Oxyr, 

XII 14£2,20 vgl. anch Schomann, de con4itiis 122, BnsoIt. I 454.3. 
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das Cheirotonieverfahren yom staatlichen Leben mehr und mehr 
ausgeschaltet wurde. Bei einer Staatsverfassung, welche die Volks-
versarnmlung tatsachlich in keiner Weise fur die DurchfUhrung 
des gemeinsamen und staatlichen Lebens brauchte, sondern allein 
durch die Hauptpersonen der Regierung die Gesetze und die Be· 
schlUsse erliess, und alle Sraatsbeamten ernannte, hat das Wort 
xeLQo"tovLa des Cheirotonieverfahrens uberlebt, n ur musste es jetzt 
an die neuen Staatsformen angepasst werden. Das \Vort wurde 
zwar auch jetzt noeh fUr die gleichen Falle (z. B. Gesetzgebung, 

gebraucht, aber die Formen waren andere, 
Bemerkenswert sind hier drei Tatsachen : a) dass jetzt der 

Cheirotoniegebrauoh mehr als Wahlausdruek und nicht als allge-
meiner Abstimmungsausdruk vorkommt 1. b) dass eine Oheiroto-
nie in diesem Sinne ei:'te Person dlein vollziehen kann ; diese Per-
son ist manchmal Gott selbst 2• Und c) dass die ersten Hauptver-
treter dieses Sinnes nicht Griechen sind s. 

Der klassische Gebraueh aber ist keinesfalls ignoriert oder 
vollig verschwunden. Er taucht oft auf, falls die literarischen 
Quellen tiber das alte Cheirotonieverfahren sprechen oder im Be-
zug auf Lebensbeschreibungen politischer Personlichkeiten der 
klassischen Zeit (Plutarch), auch wenn das Wort im Vergleich 
zum Verfahren genannt wird 4, 

Der genaue Sinn kann hier mit einem Wort allein nicht wie-
dergegeben werden. So bedeutet es bestimmen, tiber etwas be-
schliessen 5, jemanden fur ein Amt bestimmen, vorziehen, ernen-
nen, einsetzen, jemanden zu etwas befOrdern 6, 

Es ist jedoch festzustellen: in keinem Fall, wo Cheirotonie in 
diesem Sinn gebraltcht wird, ist es der spezielle terminus techni-

1. Ganz auffallend ist der hiiufige Gebrauch fUr die Bestellung und Aus-
sendung von Gesandten vgl. Kapitel 3 § 2. 

2. vgl. Lucian, Philops. 12.40, Joseph. Antiq. III 192, VI 54.;12, IX ro8 
vgl. Philo V 283. 17ff. 11. ebd. 336.13.348,5 vgl. auch 283.12 (ed. Cohn) n. Orig. 
Hom. I Sam. 28,3,25 (ed. Klostermann'In 287,20). 1m iibertragenen Sinn kann 
der X13IQo.o'Voo'V auch keine Person sein, doch aber handelt es siech in diesern 
Falle wieder urn Bestellung von Personen vgl Lucian, Herm '41.784. 

3. z. B. A.gypter, Juden, Syrer usw. 
4. Philo II 80,14, V 143,4 Joseph. Antiq. V 237, Methodius v. Olyrnp. 

Symposion 2,261. 
5. So im I. Kan. des KonziIs von Karthago (389). 
6. Dariiber vgl, an dem Literaturverzeichnis angefUhrte Sprach. 

lexika: Sophokles, Preisigke und die spezieUe Sprachlexika zum N.T. 
«eEOAOrIA» T6(l0C; K' 'lEOXOC; B' 21· 
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cus, sondern ein Ausdruck unter vielen anderen, welche als Sy-
nonyma fUr diese Bedeutung vorkommen. Trotzdem bleibt es in 
diesem Sinne auch terminus technicus. 

Die Komposita des Wortes jedoch erhalten nicht diesen brei-
teren Sinn. 

3. Die Chez'rotonz'e als VerJafiren 

a) Allgemeines 

Die erste Voraussetzung fur das Cheirotonieverfahren ist das 
Vorh:lndensein einer unter Aufsicht einer Arche beratenden Ver· 
sammiung, wodurch die Cheirotonie zum praktischen Modus der 
gemeinsammen Willensiiusserung wird. Es sind im athenischen 
Staat vor allem zwei solche Versammiungen, die Ekkiesie und die 
Bule. 

Bei diesen Versammlungen ist mit Cheirotonie nicht jedes 
Handerheben der einzeinen Personen z. B. bei Debatten oder 
Vorschliigen gemeint, sonclern das Handerheben der Masse 
nach der Frage der Behorde, welche die Beratung Ieitet und 
die A ufsicht Uber sie hat. Es ist die stille und zugieich offene 
bejahende Antwort von mehreren Personen auf die betreffende 
Frage. 

Sachlich hat diese A bstimmung eine grosse Bedeutung, denn 
als Ausserung des Willens der beteiligten BUrger, entscheidet 
sie und richtet so das offentliche Leben im allgemeinen ein. FUr 
die Ekklesie hat nur die Demokratie der Cheirotonie diese Be. 
deutung gegeben. Wir haben aber sicher auch vor der Demokratie 
schon grosse Versammiungen, in denen die Cheirotonie auch als 
das einfachste Verfahren hatte an werden konnen. Aber' 
abgesehen von dem Fe en] literarischen wlderspre-
chen hier auch die politischen Motive der Sachel. Denn hier be-
deutet Cheirotonie den Willen des Volkes geltend machen, durch-
setzen. So kann man rllhig sagen die Cheirotonie bezeicl net das 
politische Staatssystem, wo nur unter Beteiligungund Zustimmung 

LUber eine Wahlder Beamten von der Versammlung aller Eupatriden 
durch Cheirotonieverfahren, ist nichts Genaues festzustellen. Die Quellen spre-
chen stets von ciner a'LQEoL<;, deren Modus nie angedeutet ist Die a'i:QEOI<; hat 
immer den Sinn der Auswahl beim Objekt· und nicht beim Subjekt, von vie len 
Kandidaten einen als den Besten und nicht durch vielen Elektoren einen wahlen. 
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des versammelten Volkes liber aIle Staatsangelegenheiten beschlos-
sen wurde, ausgenommen die BesehlUsse, die unmittelbar einen ein-
zelnen betraffen 1, Die grosse Bedeutung der Cheirotonie fur die 
alte Polis beruht nur auf dieser politischen Grundlage. Sie ist fur 
die klassisehe Polis nieht ein belangloser und zufalliger Modus, 
dessen Anwendung nur wegen seiner praktisehen Brauchbarkeit 
vorgezogen wurde, sondern ist das demokratisehe offene Ab· 
stimmungssystem 2, dureh das der Wille jedes bereehtigen Bur· 
gers fUr das offentliche Leben in der Ekklesie Ausdruck fand. 

Mann darf nieht die Cheirotonie im allgemeinen der Klero· 
sis in Bezug auf die Beamtenbestellung gegeniibersteIlen, die er· 
ste als System der Oligarchie, die zweite als der Demokratie. 
Denn ganz demokratisch bedeutet Klerosis ja die Gleichberechtig-
ung aller Burger, Beamte zn werden. Klerosis ist nur eine Be-
stellungsart, aber kein Abstimmungsmodus. Cheirotonie aber be-
deutet noch demokratischer S die Gleichberechtigung und Teil-
n::thme alter BUrger bei den Verriehtungen des staatlichen Lebens 
und besonders bei der Amterbestellung das aktive Recht jedes 
Burgers, die ",Vahl der staatlichen Beamten zu entscheiden. Das 
passive Recht gewahlt zu werden ist nicht ausgeschlossen, son-
clern durch andere Faktoren im Verfahren beschrankt. 

Eine richtige Gegenubestellung liegt nicht in den Wahl modi. 
Um dies klar zu machen, genugt der Hinweis, dass die X8tQOto'V'I']-
tal aQxat mit vorausgesetzten Kenntnissen waren, wahrend die 

1. Die sogenannten dvllQt, vgl. SchOmann·Lipsius, a. O. I. 
4Il, Keil bei Gercke-Notden, Ein12. III 

2. Aristot. Pol. 6.. 14,1298.33 «oihm ot ;tliv.€,;" 
vgl. 6.. 15,1300a 32. 

3. Aristot. Q. 3,1:.l24a 12·15 «1I€i /jl; aihrov -c1)V {}iow ev !LEV .ai,; (j11!LO'lGQatL' 
(tL'; .d,; IH'lGQd,; dQXd,; 'lGal .de; (dat(!'oLaa'fOV ya,Q Batt) .d,; 
M ,",,8yto.a,; XIlLQo.ov'l'j.ae; a;tb 'OU outro ydQ 0 SijlLOe; wUQIOe;lbv at-
1I6vo.l td,; 'LI.u:i;,; ot,; liv HhlA.U .OL,; !'lv.a,; ()v rp{}OV'ljOIlL. ot 66E:1tLfjla' 
veat€QOL JLdUov titv uoxrjaOU(H ...» vgl. auch Diels, Die Fr'lJ1llente 
der Vorsoktatiker II 414. 27, Logoi Dissoi 7. If. um 400 v. Chr. besondere-dcn Lo-
gos Sf. «A.eyovOL 8B xo.i aya{}bv 8Yro fi?£103llU 
Sa/tonxov. 'Evtt ydQ Ev ;tOA.€aL !LtOOllo.!LOL roy at 'lGlltV':tU {:, xva· 
tLO<; a:1toA.OiivtaL .bv MlLOV» und 6 cdA.A.d tbv MtLOv cditov QQ(ilvtd 
-7tav.ac; .roc; euvro,; avtcp xo.t .w,; otQo..syrov. IIi! 
'lGat auch Isokt. Areop. n, wonach Wilamowitz. 179 
die Athener das Wahlvetfahten nach Prokrisis fiir demokratischer hielten aIs 
das Los, und ebd. II 256, wo die Ptocheirotonie als «eine institution <let testau-
ritten demokratie, genannt wird. 

http:XIlLQo.ov'l'j.ae
http:ol1Jto~Qanr.oi
http:14,1298.33
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XA.l1Qco'tal UQXat nur solche waren, zu deren Fiihrung jeder Btir-
ger die Fahigkeit besass. 

Die gelegentiche falsche Bezeichnung der XBtQo'tovl1t'atuQ-
Xai als Eigenart der Oligarchie, der XA.l1Qco'tai uQXai ais Eigen-
art der Demokratie beruht auf einer Verweehselung des 
mit 1

Eine antere wichtige Eigenschaft des Cheirotonieverfahrens 
lstes, dass es eine offene Abstimmung darstellt. Auchdas kann nur 
von der sachlichen demokratischen Freiheit aus erklart werden. 
Der Cheirotonie als offener Abstimmung steht gegenUber die Pse· 
phophorie als geheime Abstimmung. Dass diese trotzdem eben-
falls eine demokratisCbe Abstimmungsform ist, beweisen uns die 
FaIle ihrer Anwendung (z. B. '$l'}q>Lo-""a'ta en' uv8Q(). Die Cheiro-
tonie ist im vergleich zu Psephophorie wahrscheinlich die histo-
risch altere. 

Die Cheirotonie wurde als Verfahren in der Zeit von der Ent-
stehung des Begriffes an bis zum Ende der klassischen Polis 
nieht immer bei denselben Vorgangen angewendet. Sie wird zeit-
weise von der Psephophorie oder Klerosis verdrangt, um dann 
ihrerseits diese Modi wieder zu verdrangen. So sind die ursprUng-
lichen XBtQotovl'}'tal uQxai spater XA.l1Qco'tat geworden, urn dann 
wieder teilweise zu der altenForm zurUekzukehren. Die GrUnde 
di;lfiir waren, Genauigkeif, Gerechtigkeit und Freiheit durch die 
Abstimmung zu erreichen 2, Zur Erreichung dieses Zwecks wurden 
besonders die Beamten durch ein System gewahlt, das eine Ver-
bindung von Losung und \Vahl (Prokrisis) darstellte. Auch das 
psychologische Moment wurde beachtet, denn die offene Abstim-
mung etwa bei Wahlen oder bei '$l1q>Lo-""a'CU sn' uv8Ql hatte man· 
chen Abstimmenden in Verlegenheit gebracht. 

, Angewendet wurde die Cheirotonie von De m 0 s etwa bei . . , 
vorgeschlagenen Gesetzes 4, bei der Entscheidung Uber Krieg 
und Frieden lI, beim Verleihen einer Ehrung z. B. eines Kran-
zes 6, bei der Anahme oder Verwerfung einer Eisangelie \ bei der 

1; Darftber s. unten.  
2.vgl. Aristot. Pol. E. 3.1303a., I3-16undBusolt I 468f. u. 469,3'  
3. Adstot. Athp . .34,3, 
4. CIA I 40, Aischin. 'II 13. 
o. Aischin. Parapr. 13, Demosth. XVIII 29.  

. 6. Demosth •. XXIV. Aischin.Ktes'48.  
7. Busolt, II 1010. 
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Probole!, bei der Dokimasie Rechenschaftsablegung 3 und bei 
vielen anderen Angelegenheiten allgemeinen Charakters flir das 
staatliche Leben 4. Insbesondere wurde aber die Cheirotonie vom 
Demos fur die Wahl der Arehonten angewendet. 

Die Cheirotonie wurde aber aueh vOn der B u 1 e des athe-
nisehen Slaates angewendet, als allgemeiner Abstimmungsmo-
dus 5 und bei der Dokimasie als \Vahlmodus 6• Allgemein hat der 
Rat der 500 drei Abstimmungsarten angewendet; die Cheiroto-
nie als Hauptmodus 7, wenn der Rat aber als Gerichtshof fungjer-
te, dann stimmte er mit Srimmsteinen und geheim und bei der 
Frage nach etwaiger Entfernung eines Mitglieds mit Oliven-
blattern. 

b) Die Ohez'1'%nie der Beam/en. 

Bei der Wahl der Beamten in der Ekklesie war der Bestel-
lungsmodus die Cheirotonie. Mit diesem Wort warde aber auch 
die Bestellung selbst als Ergebnis der Abstimmung bezeichnet 8• 

Der ganze Prozess der Beamtenbestellung, gleichgultig durch 
welches Verfahren, hiess dQx,(uQsO'tat 9, aus der alteren Zeit des 
atQstO'{}(lt beibehalten 10. Daher hiess aueh die Ekklesie der Be-
steHung Sie war eine bestimmte Ekklesie zu einer 
festgelegten Zeit des Jahres. 

Die Gesamtzahl der durch Cheirotonie besetzten Amter ist 
nieht genau zu bestimmen. Fur manche fehlt jeder sichere An-
haltspunkt wie z. B. ftir die Hellenotamien 1l. Auch bei anderen, 
welche das eine Mal durch Wahl, das andere Maldurch das Los 
besetzt wurden, konnen wir nicht immer festslellen, wann und 
wie oft diese Archai von X,SlQo'to'VYj'taL zu XA.'IlQ(o'tul sind 

1. ebd. IOOO,I. 
2. Aristot. Athp, 55,4. 
3. Ps.-Lysias, XV 2. 
4. So z. B. Isokr. IS7A, Demosth. XX 3, Aristot. Athp. 34, 1. vgl. aucb  

Lamer Wortb. d. Antiket 8SIf ...  
5. Aristot. Athp. 47.2. 
6. ebd. 49,2. 
7. vgl. Schomann-Libsius I 403. 
8. Aiscbin. Ktes 14, Aristot. frg. 378, 1540 b. 44. Pollux 8,87' 88. Pap. ". 

Oxyr, IX 1204, 22. 23. vgl. XII 1412. 
9. Aristot. Atbp. 44.4, in Priene nIl-CltQ6(1LCU. 

10. Keila. O. III 391. 
11. vgI. Schomann-Lipsius, 453 u, Kahrstedt, a. O. 43. 
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und umgekehrt. Von Aristoteles selbst haben wir, aber nur fUr 
seiner Zeit, die Auskunft ()E rTt8Qi 8YXUXAtOV 
()w(x'YjOtv rTtOtOUOt 1», 

Jedenfalls umfassen die durch Cheirotonie bestellten Amter 
richtige Archai, aber auch MtlA.8ASiat und UrTtllQ8a(UL 2, Keil sagt 
sehr richtig: «Die Bearnten, welche vom Volke bestellt werden, 
bilden die obereBearntenschicht desStaatesH.» Die Wahl durch das 
gesamte Volk hatte irnmer grosse Bedeutung und hohes Ansehen 
fUr das Amt im Gefolge 4, Das bedeutet ader keinesfalls, dass alle 
angesehensten und wichtigsten uQxu1 allein X8tQotOVlltui waren. 
Das besditigt Aristoteles ausdrUcklich: ()t()3t8Q <ou> oih8 

OUt8 {}etsov 6. So wur-
den selbst die Inhaber untergeordneter Amter CYrTtllQ80tUt) durch 
X8tQOtov£u bestimrnt 6. Die Besetzung jeder wichtigen Arche, wel-
che durch Wahl stattfand, musste unbedingt in der Ekklesie durch 
Cheirotonie erfolgen. Bei scheinbaren Ausnahmen handelt es sich 
urn keine richtige Wahl, sondern Prokrisis oder um eine Kornrnis-
sion oder Ausschtisse der betreffenden Behorde 7. 

1. Athp,43,1. 
2. Uber diese dreifachc Gliederung der Staatsamtern in •AQXlli (magistra-

tus) , (curationes) und 'Y1t'l1QE<Jlm (ministeria) und ihr Wesen s. RE 
II 43.3 ff.} SchOmann, de comitiis 307, Gercke-Norden, Einl2. III 387 f. 393, 
Busolt II I055.I057,2. Uber die llmter im allgemeinen s. Schomann - Lipsius 
419-537' Nach Aristot. Pol. A. 14,1299a 14f. «Ea"H BE ovM 'to{i1;o aWQLOIlL Qq.-
awv. 1tOLa<; GilL %Il;l.eiv aQxa<;». 

3. Bei Gercke-Norden, III 392. 
4. Nach Busolt, II IO.'4 war das Amt des Prytanenschreibers ein ehren-

volles Amt, das immer nur mit angesehenen und vertrauenswurdigen Bur-
gern besetzt wurde. VgI. ebd. 888, wo betond wird, dass mit der Einfiihrung 
des Loses die politische Bedeutung der Archonten verschwand. 

6. So z. B. ffir die Feste, s. Aristot. Athp, 57,!. 
7.VgI. Kahrstedt, a. O. 4r,3' Anders, war es in der Zeit z. B. der Revo-

lution von 4II-403, solange die Archai durch den Rat der 400 bestellt 
wurdeu,vgl. Aristot. Athp. 31,1 und auch friiher, s· ebd. 3, ), 4,6. von den 
Nomotheten. Weiter ist hier auch die Wahl der Beamten durch gewisse Wiihl-
manner, welc1le aber in der Form, der Stellvertretul1g des Demos wirken, 
,zu entscheiden, s. Aristot. Pol. Z. 4,1318b 25 vgl. Swoboda, Lebrb. d. gr' 

, Staatalt". 142 und Kahrstedt, 45. Was Aristot. Pol. A. 14,I298a 4-6 theoretisch 
sagt «"uQtOV a' SO'tl 'to .1tIlQl 31;Ot..8jkOV "(tL elQt)Yt\<;•• , "ut nSQI. dQx6}y 
ai.QsoEfO<;...», gilt im ganzen nur ffir den aristokratisch-oligarchisehen Rat. 
Andere Falle vgl. bei Busolt II 1418. 1428 und 1318. 
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In der Demokratie verlangte das \¥esen solcher Xmter die 
Cheirotonie, die ein besonderes Vertrauen seitens des Volkes oder 
besondere Erfahrungen und Fachkenntnisse der Amtstrager zur 
Voraussetzung hatten, so im Ephebenkorps I die Kosmeten, 50-
phronisten und die anderen Fachlehrer, hochste Finanzbeamte l1 

llSw. Besondere Erfahrung und damit Vertra uen seitens des VoIkes 
verlangten besonders auch die militarischen Archai; technische 
Fachkenntnisse verlangte man z B. von den Architekten, Schiffs-
baumeistern (trieropoioi) und die Brunnenmeistern (xQrJ'Voo'V 8m-

Dass viele Xmter wahrend der Demokratie nur aus tra-
ditionellen Grunden eine gewisse Zeit lang durch Cheirotonie 
bestellt wurden s, ist als Tatsache anzunehmen. Diese FaUe sind 
aber nur bis zum Ende der gemassigten Demokratie anzutreffen; 
in der radi kalen Demokratie sind die (irundsatze des Vertrauens, 
der teehnischen Kenntnisse und der Enfahrung allein aussehlag-
gebend. 

Nach den Angaben cles Aristoteles scheint die Cheirotonie 
vom Rat bei der Ernennung seiner Unterbeamten 4 oder sonstigen 
Kommissionen bzw. RatsausschUsse nicht angewendet worden zu 
sein. Das genUgt jedoeh nieht zur Annahme, dass die dureh Chei-
rotonie erfolgende Beamten wahl allein fUr den Demos spezifiseh 
sei 5. 

Aristoteles gibt uns mit seinem - Spraehgebrauch 
aueh Ube" ein Cheirotonieverfahren bei den Phylen keine Sieher-
heit. Sehr bemerkenswert ist cler aristotelische Gebraueh des at:-
Qsiaitm bei allen phylenweise erfolgenden \Vahlen 0, sei es ein 
selbststancliges Hande1n cler Phylen oder ein Handeln im Auftrag 
des Demos Ebenso kann nicht gesagt werden, ob, bei dem Sy-
stem der A. uslosung nach Vorwahl (Prokrisis) 7 die Cheirotonie 

1. Ariston. Athp. 42,2-3 tl. 54,3. 
2. Aristot. ebd. 43,l. 
3. Keil, a. O. 390. 
4. Jede Arche hatte um sich eine Reihe von Unterbeamten, die vpn der 

Arche selbst eingesetzt waren s. z. B. Aristot. Athp. 56,2f vgl. Keil, a. a. O. 
392. Die Stelle A ristot, Athp. 49,2 ist ein Dokimasiefall und keine eigentliche 
Wahl. 

5. Wenn die bei Kahrstedt a. 0.41.3 angefiihrte Inschriftenstellen keine 
Wahl durch eigentliche Cheirotonie vom Rat beweisen. 

6. s, dariiber nnten bei, den 
7. fiber Entstehung n.Sinn der Prokrisis s. Heisterbergk. Die Bestellung 

der Beamten durch das Los S8f£., Busolt, II 842, Kahrstedt a. O. 52££. 
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angewendet wurde, denn diese Prokrisis fand bei den Gemeinden 
der Phylen und nieht bei der Ekklesie des Demos statt. 

c) Die Cheil'otonie de,. Kultusbeamtm. 

Der Gedanke, dass vor aHem die Bestellung der Kultusbe-
amten Einfluss auf die Bestellungsweise der ersten Kirchenamter 
haben konnte, gibt hier Anlass, eine kurze Betrachtung der 
Bestellungsart der Kultusbeamten in der griechischen Polis anzu-
schliessen. 

c Einen besonderen Priesterstand oder eine priesterliche Hie-
rarchie hat Griechenland nie gekannt» 1. «Priester schlechthin gab 
es nicht, sondern nur Priester und Priesterinen einzelner Gott· 
heiten» 2, die ubrigens also reine Staatsbeamte waren. Ihr Amt 
ist aber keine Arche im eigentlichen Sinn, denn sie besassen 
Funktionen, die ihrem Wesen nach nur zu den Epimeletien bzw. 
HYperesien (curationess-ministreria) gerechnet werden' konnen. So 
muss ein Vergleich der Kultusbeamten der griechischen Polis mit 
dem christlichen Priestertum unterbleiben. Dagegen sind die kirch· 
lichen Beamten,hauptsachlich seit der Entstehung des mo-
narchischen Episkopats, die eigentlichen Archonten der Kirche, 
genau so wie die Archonten der Polis die Archai der klassischen 
Zeit waren. Dieser Gegensatz zwischen heidnischen K ultusbeam-
ten und christlichem Priestertum, wie auch die gegenseitige Pole-
mik im Glauben verhinderte einen Einfluss der Bestellungsform 
der heidnischen Kultusbeamten auf die Kirche. 

Die Art, wie die heidnische Priesteramter besetzt wurden, 
ist ganz verscnieden. Besonders fur die altere Zeit waren manclle 
Kultusamter erblich an gewisse Geschlechter gebunden 3. Haufig
• 4. • 

Bestellungsmodus das Wort Platons ta !lEV ouv toov LEQooV, 
1. Nathan Soderblom, Kompendium d. ReligionsgeschichteO 257 und 

SchOmann-Lipsius a. O. 419. 
2. RE XI 2IJ9, SchOmann-Libsius a. O. II 423ff. auch tiber die hOheren 

Staatsamter mit priesterlichen Funktionen, wie fiber alle vorkommenden Arten 
der Kultusbeamten. Fur die Religion der Romer s. Wissowa. Religion u. Kul-
tus der Romers 480. 

3. Aristot. Athq. 42,5 vgl P. Stengel. Die griech. Kultusaltert. 44 und 
Busolt, II 1070' 

4. s. Stengel a. O. 4,,). vgl. KPriim, Religionsgeschichtliches Handb. f. d. 
Raum der altchristl. Umwelt 507' 
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SBq. SOtL'tQS1to'V'ta mj,;cp 'to xBxaQlcrlts'VO'V Y£Y'VBcr3m, KA1'}Qow O{),;OO 
'tn 'tuXU ci3tOatM'V'ta, .. I. Das scheint auch fUr die Finanzam· 
ter der Tempel zu gelten 2, obwohl wir bei solchen Stellen auch 
die Wahl treffen as atQBcrt'V 't01J'tOO'V xat aoxq.tacrCa'V y(. 
Y'VBcr{tm 'tOO'V cr'tQa't1'}yoo'V SY£Y'VB'tO 8. Eine Wahleigent. 
lichen Kultusbeamten ist ziemlich selten, kommt aber doch auch 
bisweilen vor 4. 

Abgesehen von den lebenslanglichen Priestern, deren Amt 
erblich gewissen Familien gehOrte 0, sind die K ultusbeamten or· 
dentlichen Jahresbeamten des Staates, oder ausserordentliche 
Beamten bzw. Kommissionen, fUr bestimmte Feste und Dauer be-
stellt. Die wichtigsten yon diesen Jahresbeamten sind die Kullegien 
der Hieropoioi 6. Die vielen Hieropoioiklassen 7 fur Feste, 
den aus ordentlichen Jahresbeamten, aus dem ganzen Yolk phy-
lenweise gelost, vielleicht auch manche gewahlt, z. B. Ot tBQO-

Ot 8A.BUcrt'V6{}B'V (von Eleusis) oder ot BA.BUcrt'Vt (zu Eleusis) 1\. 

Die ausserordentlich bestellten einzelnen Hieropoioi oder Kommis· 
sionen waren meistens Ratsausschusse, aus der Mitte des Rates 
gelost oder gewahlt wie z. B. die {}BWQOt. Durch Cheirotonie 
den von der Volksversammlung bestellt die IO Epimeleten der 
grossen Dionysien 9, die Epimeleten der Mysterien 10, die Hiero. 
poioi der Semnail1 , der Boones (zum Ankauf der Opfertiere)12 u.a. IS • 

Obwohl die Bestellung der Kultnsbeamten seitens des ge-
sammten Volkes schon sehr alt ist 14, fa11t auf, wie selten sie in der 

1. Legg. VI 759B. 
2. Aristot. Athp. 47,1 vgl. Busolt, II 842. 
3. Plat. Legg. VI 7f.oA. 
4. vgl. RE VIII 1413. 1415 f. 
5. So z. B. in Eleusis, wie auch der Stand der Exegeten, aus der Schicht 

der Eupatriden. 
6. Vgl. RE VIII 1421. IS8 df. 
7. Vgl. auch Epimeleten und Theoroi. Busolt. II II02. Uber den Charak-

ter des Amtes der Hieropoioi s. Busott, II 1054. w66. Die verschiedenen 
Klassen s. Schomann - Lipsius II 466. 

S. Busolt II II03h, 
9. Aristot. Athp. 56,4, 

10. Aristot. ebd. 57, I. 
11. Demosth. XXI Ir5.I7l. 
U. Demosth. ebd. 171. 
13. s. bei Stengel a. 0.44. vgl. KPriim a. 0.507 u. Kahrstedt a. 0 ....5. 
14. Homer !lias VI 300. 
«9EbAOrIA" T6(.1o<; K', 'tsOXOt;; B' 22 



934 Markos A. Stotts, Die Klassische utid die Christliche Cheirofonie 

klassischen Zeit vorkommt. Mit der Entwicklung der demokrati-
schen Auffassung wird sie immer seltener. Sogar die 10 Hierb· 
poioi der grossen Dionysien werden in der Zeite des Aristoteles 
XA.T)QOl'tO ( 1, 

1m Anschluss an die Bestellung scheint bei gewissen Kultus-
beam ten eine Art Ordination stattgefunden zu haben 2. 

(Fortsetzung Mgt) 

1. Aristot. Athp .. 1m Gegensatz zu Griechenland wurden in Rom die 
Kultusbeamten fast immer gewah1t; s· ausfiihrlich dariiber Wissowa, Religion 
u. Kuhns d. ROiller 9 487, vgl. RGGt IV 1482 u. KPriim a. O. sufi. 

2. s. unten im 3. Kapitel 3b. U.c. 


