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BASILIOS  CAESAREA UND DIE ORGANISATION  
DER CHRISTLICHEN KIRCHE  

 VIERTEN JAHRHUNDERT*  

V  

Prof. Dr. KONSTANTIN G. BONIS 

11.  des Grossen Weg zum Wirken  der Kirche. 

1. Wie oben bereits erwahnt, ist Basilios ungefahr zur 
Zeit, da   Alexandrien Bjschof wurde, etwa zehn 
Jahre vor dem Ableben Eusebios' "on  geboren1 • 

Basilios' gleichnamiger Vater war hochst gebildet und  
im Pontischen Neocaesarea den Beruf eines Anwaltes bzw. 
Rhetors aus. Er verehelichte sich mit  aus dem Kap-
padokischen Caesarea. Auch sie stammte aus sehr edler und 
frommer Familie, und dieser  Verbindung zweier 
zutiefst glaubiger Hauser entsprossen neun bzw., anderen 
Quellen nach, zehn   denen  drei  
wurden, d.h.  d. Gr., Gregor "on  und Petros "on 

 Und der  Bruder Basilios' d. Gr.,  Namen 
 wurde zwischen 352 und 354 Anwalt, hochstwahr-

*     21    
1.  v. C a m  e n h a u s e  aaO. S. 86; Aime Puech,  de  

litterature grecque chretienne depuis les origines jusqu'   fin du IVe siecle, tome 
 Paris 1930  237sq.; L. D u C 11 e s n e, Histoire ancienne de  Eglise, tome  

Paris 4'1910,  381.  s t a n t  n G.   s, Basileios pon Kaisareia der 
Grosse, Vita und Werke, Schriften und Lehre. Athen 1975 (griech.) S. 13ff., wo auch 
weitere Literaturangaben. Vgl. zur Charakterisierung des Euseb C a r  S c h m  t t, 
Eusebius als der Prototyp    Politische Theologie  Berlin 
1970, S. 68-88. 

2.  s t. G.   s, aaO. S. 14. 



210 Konstantin G. Bonis 

scheinlich  Neocaesarea, gab sich dann aber auch dem aske-
tischen Leben hin, verstarb jedoch im  A]ter (358/9). 
Vor allem haben wir die alteste unter seinen Geschwistern zu 
erwahnen:   sie weihte sich ganz dem asketischen 
Leben und  spaterhin nicht nur auf Basilios, sondern auf 
wohl alle Familienmitglieder im geistlichen Leben einen ent-
scheidenden Einfluss aus; denn bei Neocaesarea im Pontischen 
hatte der Vater dieser Familie ein sehr grosses und ergiebiges 
Landgut, wo  ein Frauenkloster einrichtete und zu 
gewissen Zeiten die ganze Familie geistliche Ruhe und Er-
bauung fand - ganz besonders Basilios, dessen Gesundheit 
ob seiner zarten atur ernstlich angegriffen war4 • \ 

2. Seine akademische Ausbildung empfing Basilios zu-
nachst in der noch sehr jungen, herrlichen Hauptstadt des 
grischisch-romischen Staates, wo     

   So muss Basiljos auch irgend-
wie mit dem kaiserlichen Hof in Kontakt gekomrnen sein, 

 allerdings nichts Naheres bekannt ist. Nur wissen 
wir, dass er dort mit  dem  Sophisten und 
Lehrer der Rhetorik6 , bekannt vvurde, bei ihm aber nicht seine 
Studien beendete, da er wegen eines Streites mit seinem Ri-
valen ilcokles  diesem samt anderen Sophisten veranlasst 
wurde, die Hauptstadt zu verlassen? So fragt man sich, ob 
Basilios danach, also nach 346 oder 347,  Byzanz an einer 
anderen Schule seine Studien bis 351 oder 352 fortgesetzt 

3.  v. C a m  e  h a u s e  aaO. S. 116; s. auch   Hl.  
PG 46,  verfasst  G r e g  r v   8 8 a; vgl. auch ders., Encomium 

  Brwler  PG 46,  und Basilios d. Gr.,  35 u. 37 bei Deferrari 
1,190/4. 

4. Lange  war Basilios d. Gr. leberkrank, wie 80 viele Asketen; vgI. "on 
 aaO. S. 97. 

5. G r e g  r v   a  a   or. fun. c. 12. 
6. Hierzu verweisen wir auf W  h e 1m v  C h r  s t, Geschichte  

gl'iechischen    61924 S.  
7. Siehe  n s t a n t  G.  n  s, Gregorws der Theologe, Athen '1953 

(g·riech.) S. 18 Anm. 1 u. 2. 
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und dann nach Athen sich begeben hatte oder nach Caesa-
rea  war8• 

3. Um 351, unserer Schatzung nach, beschloss  
den Anforderungen junger Leute aus guten Hausern entspre-
chend, im  Athen sich weiterzubilden.  Rom und 
Konstantinopel konzentrierten sjch der Reichtum und die 
politische Macht des Kajserreiches. Aber weder die eine noch 
die andere Stadt vermochte die Stadt der Pallas Athene aus 
ihrer beherrschenden Stellung, die sie an der  
der hochsten akademischen Ausbildung innehatte, zu ver-
drangen. Denn allein in dieser Stadt mit jhren alten traditions-
reichen philosophjschen Schulen herrschte noch im Vierten 
Jahrhundert n. Chr. ein 1iberaler und toleranter Geist. Und zu 
Basilios' Zeiten betrachtete man Athen jmmer noch als der 
«Worte» Boden und als das Eldorado der Rhetorik bzw. der 
Sophistjk9 • J a, in dieser renommierten Stadt hatte sich bjs in 
jene Tage noch ein  unbeschadeter Antike erhalten, so 
dass gar noch prachtvolle hejdnische Tempel samt dem zu 
ihnen gehorenden Kult, kurz gesagt, die ganze antike Atmo-
sphare intakt war10 • Aber auch Theater, Palaste, Wettkampfe 
und re1igiose Feste bildeten noch ejnen wichtigen Bestandteil 
des offentlichen Lebens. Die schone attizistische Sprache be-
hielt trotz ihrer Vereinfachung und Popularisierung ihre Lieb-

8. Dariiber sagen die Quellen nichts aus. R  J. D e f e r r a r i schreibt 
in der Einleitung zu seinem Werk Saint   Letters  four Volumes, Cam-
bridge (Mass.) - London 1950 (Bd  S.  folgendes: «Libanius indeed, was at 
Constantinople  347 and our Saint could have arrived there thus early, according 
to a closely packed chronology, and could have sat under the Great Master, but the 
attractive hypothesis of their association eVen at Constantinople is still only an hy-
pothesis». Und in Anm. 3 (ebenda) betrachtet er die den beiden zugesprochene Kor-
respondenz fiir sehr zweifelhaft. Jedenfalls akzeptiert die neuere Kritik  den 
25 Briefen 13 als echt (unter Nr. 335-359 u. 358). 

9. G r e g  r v  11  a  i a  sag't, Athen sei stets     

gewesen (or. 43,14). 
10. Vgl. mehr dariiber bei   s t. G.   i s, Basileios  ... 

aaO. S.  
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lichkeit und ausdrucksvolle Schonheit  der Rede, besonders 
allerdings als Schriftsprachel1 • 

4. A1s nun  in Athen eintraf, wurde   sei· 
nem ehemaligen  aus der Caesareaer Zeit empfan-
gen:  war Gregor (Jon  mit dem ihn  eine 
enge Freundschaft verbinden sollte12 • Wie  schlossen 
sich auch damals  Athen dje Studenten je nach dem Lande 
ihrer Herkunft zu Kreisen zusammen. Ejnen solchen bildeten 
auch die Armenier, und diese sahen den kappadokischen Kreis 
scheel an, aber ganz besonders benejdeten sie  Er ver-
mied jegliche Diskussion mit ihnen. Aber einmal konnte  doch 
nicht umhin, mit ihnen in ein Gesprach verwickelt zu werden. 
Gregorios stand ihm zur Seite, und so besiegte  seine Gegner 

 Die Folge war, dass Gregorios nun noch mehr seinen 
gejstig so hervorragend starken Freund  schatzte. Von 
da an mag wohl das gelten, was Gregorios spater  seiner 
Grabrede sagte: die beiden waren «eine Seele  zwei Leibern13)}. 

5. Besonderer Beachtung verdient  welche Bekannt-
schaften Gregorios und sogar auch  mit heidnischen 
Gelehrten, Kommilitonen und anderen Personlichkeiten wahrend 
jhrer Athener Studienzeit gemacht hatten. Ausser ihren 
Lehrern Himerios und  den  So-
phisten jener Zeit, waren die beiden Freunde sicherljch auch 

11. J a c  b  u r c k h a r d t, Griechische Kulturgeschichte,  Band,  
Bd 60) S. 282: «Dass das Griechische  diesem  'g'Ut' gesprochen worden 
w3.re, kann man freilich nicht verlangen. Die Barbaren, die zum Hellenismus 
gebracht wurden, konnten vielfach so wenig zu  korrekten Aussprache gelangen 
als die   den asiatischen Sprachen. Man klagte aber damals selbst  
Attika  dass wegen des Verkehrs mit Makedonien   der Sprache 
makedonisierten». Absichtlich haben wir diese Passage  da Basilios d. Gr. 
bekanntlich  Griechisch gebrauchte, das  etwa der «Dimotiki», d.h. der grie-
chischen Voll{Ssprache gleichkommt. 

12. Siehe G r e g  r v   a  a    fun. 43,15-24  381. 
13. Ibidem. 
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mit Julian (s.o.) bekannt geworden14 • Selbstverstandlich Jern-
ten sie in Athen unter ihren Kommiljtonen nicht nur Studen-
ten aus Armenien und Kappadokien kennen, sondern auch 
solche aus dem ganzen Hoheitsgebie.t des Griechisch-Romischen 
Reiches, schlossen aber Freundschaft nur mit denen unter 
ihnen, die aus guten Familien kamen und glau.bige Christen 
waren. Unter ihnen waren auch  Terentios, 80-
phronios, Eusebios und hochstwahrscheinlich auch andere15 • 

Schliesslich sei vermerkt, dass ihr  Lehrer Pro-
hairesios ein Christ war, Himerios aber ein Hejde16 • 

6. Auf   SchjJderung des dama1igen 
Athener Studentenlebens konnen wir hier verzichten17 , nur 
sei gesagt, dass dieses mit allen heidnischen Ausschweifungen 
und krankhaften moralischen Manifestationen Basilios sicher-
lich so tjef getroffen und ihn daher  sein ganzes weiteres Le-
ben zum hervorragendsten praktischen Seelsorger und M6nchs-
vater gepragt hatte18 . Aber schon  jener Zeit widmete sich 

 abgesehen davon, dass er  Haus aus schon die 
Heilige Schrift gut kannte, ausserhalb seines regularen Stu-
dienplans zusammen mit seinem Freund Gregorios dem vertie-
fendem Studium der HejJjgen Schrift, was ihm zur einzigen 

14. Vg·l. G r e g  r v  n  a  a n  , adv. Julianum PG 35,  
15. Siehe  6r.. 72.214.76.96.117.271 u.a. bei Deferrari. 
16. S  c r a t e s, hist. eccl. cap. IV, 26 PG 67,  S   m e n  s, hist. 

eccl. cap. VI, 17 PG 67, 1333. 
17. Gregor  Nazianz, or. fun. PG 36, 517; ibid. 36,520; or. 

fun. r.3 c. PG 36, 516: Noch heute ist die entsprechende Studie  F.   g g e r-
d  r f e r, Die grossen  des r.. Jahrhunderts auf den heidnischen Hoch-
schulen ihrer Zeit  Theol.- prakt. Monatsschrift 13 (1903), 355ff) aktuel1. Siehe 
auch G. F r.  e r t  b e n g, Die Geschichte Griechenlands unter der Herl'schaft der 

 Halle 1875, S. 3r.5ff. Eine gelungene Scl1ilderung der «Studien  Athen» 
bietet Jacob Burcl(hardt aaO. S. r.77ff. 

18. Verwiesen sei vor allem auf F e r d  n a r d L a u n, Die beiden .Regeln 
des Basilius, ihre Echtheit und Entstehung, ZKG 1925, 1 J61,wo nicht nur die wesent-
liche Eclltheit derselben nacllgewiesen wird, sondern auch interessante Beobach· 
tungen zum Inhalt zu finden sind. 
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Quelle der Belehrung und seelischen Erbauung, zum be-
 Genuss und geistlichen Gewinn gedieh. 

berhinaus wurde sie ihm dadurch auch zum sicheren  
in Theorie und Praxis, der Weg zum gottgefalligen Glauben und 
Wissen, das Licht zum Leben und Handelnll9 

7. Die Vervollkommnungseines Gesamtwissens verdankt 
Basilios, abgesehen  seinem unstilJbaren Wissensdurst und 
seiner vollen Hingabe an das Studium, auch den besten Leh-

 seiner Epoche. Ausser den beiden oben genannten Leh-
 der Rhetorik hatten Basilios und Gregorios bestimmt 

noch andere· Kapazitaten in Athen zu ihren Lehrern, deren 
Namen uns jedoch nicht  sind20 • Zusammenfassend 
mochten wir nun annehmen, was wir oben schon andeutungs-
weise bemerkt haben: Ohne konkrete Angaben machen zu 
konnen, meinen wir doch, dass sich bei Basilios sogutwie bei 
seinem Freunde Gregorios gerade  der Athener Zeit die ent-
scheidenden Prinzipien  ihre spatere kirchJiche Tatigkeit 
herausgebildet haben  denn gerade das noch  der 
Antike zehrende, zugleich aber schon  dem Novum der 
christlichen, sich im Werden befindlichen Reichskultur, wenn 
man das so nennen darf,  Leben dieser Metropole 
der Oekumene des Vierten Jahrhunderts musste solchen Gei-
stern, die schon  Haus aus das unbandige Ringen des Alten, 
nun im Vergehen Befindlichen der heidnischen Welt mit dem 

 euen, aber doch auch aus dem Alten sich Emporringenden 
der neuen, der christlichen Welt Impulse geben,  denen wir 
heute nur noch etwas ahnen kOnnen. 

19. Vgl. G r e g  r v  n  a  a n  PG 36, 525-528: or. fun. 43. 
20.  S  c r 3, t e 51 hist. eccl,  67, 52?f. 41 26, 
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  des Grossen  

1. Nach  vierjahriger Studienzeit in Athen kehrte 
 zu den Seinen nach Caesarea  inzwischen war 

aber sein Vater verschieden und sein  Bruder Petros 
geboren1 . Die Familie begab sich nun auf ihre  am 
Flusse Iris in Pontos. All das lasst sich mjt dem Jahre 355 bzw. 
356 datieren2 • Aber es hielt ihn nicht ]ange  Pontos, und er 
wandte sich wieder nach Caesarea  wo er zunachst,  

25 Jahre alt, den Anwaltsberuf  wobei ihm ein derarti-
ger Erfolg beschieden war, dass er sogleich zum Lehrer der 
Rhetorik ernannt wurde3 • Diese Funktjon war allerdings zu 
damaliger Zeit im Romischen Reich mit ganz besonderen Be-
fugnissen und Rechten verbunden4 , worauf wir hier jedoch 
nicht naher einzugehen brauchen5 • Und diese hohe Stellung 
bereitete  nicht nur fUr sein spateres Amt als Erzbischof 
seiner Heimatstadt vor, sondern gab lhm zugleich auch die 
Gelegenheit, sich praktische Erfahrungen  der Gesellschaft 
anzueignen und nicht zuletzt die sozia]e Struktur derselben 
und auch die der Kirche mit allen ihren Verflechtungen ken-
nenzulernen6. 

2. Aber, obgleich noch sehr jung, konnten ihn alle Ehren 
und politischen Verpflichtungen, die er in seinem hohen Amt 
hatte, zu keinem falschen Ehrgejz hinreissen. Die tiefere Be-
schaftigung mit der Philosophie -wir  da besonders an 

1. Vgl. G r e g     s s a, Vita Macrinae PG 46, 972. 
2.  n s t. G.   s, Basileias ran Kaisareia ... aaO. S. 26. 
3.  Recht hat Gregor  Nazianz auch dieses Werk BasiIios d. Gr. ge-

priesen, wenn er sagte:        
     PG 38,74; Epigr. CXVIII,  Bas. Magn. 

4. Vgl. S t e   Geschichte des spiitromischen Reiches. 'Vien 1928 tom.  
330;  W  f, Vam  der Spiitantike. Studien  Libanius. Baden-Baden 
1952, S. 75. 

5. Zum Ausbildungswesen  wir u.a. auf Stein, aaO S. 520/1. 537/8; 
 W  f, aaO; Fuchs, Die MheI'en  ran Kanstantinapel, 1926. 

6. Siehe hiel'zu Basilios d. Gr.,  210 bei Deferrari  196). 



216 Konstantin G. Bonis 

die Athener Periode _. hatte ihn wahrlich den tieferen Sinn 
des Lebens gelehrt, und seine reJigiose Erziehung, die ihm  
der Jugend zuteilgeworden war, beides hatte ihmhohere IdeaJe 

 seine Seele eingeflOsst. Sich  einem solchen seelischen Zu-
stand befindend, eilte   seinen geliebten Angehori-
gen,  dem einsamen Ort bei Pontos, wo sich der Familien-
besitz befand. Seine Mutter  seine Schwester  
und sein  Bruder Petros waren auch dort. Aber die 
geistlich am meisten  war  Sie, die Leidge-

  erl\:annte sogleich ihres Bruders inneres Leiden und 
wusste, dass er ,veder zum Anwalt noch zum Lehrer der Rhe-
toril\: bestimmt war;  Hoherem war ihr Bruder berufen. 

3. Und  selbst  sich  seiner Schwester 
 durchschaut, und nach ernster  fand 

er den Weg zum Evangelium wieder  er erl\:annte die 
Nichtjgkeit seiner weltlichen Ambitionen, denen er bisher 
nachgejagt, ja, nun wusste er um den leeren Wahn der «Weis-
heit>} dieser Welt, und  dieser Erkenntnis hatte ihm einzjg 
und allein  seine fromme Schwester verholfen8 • Infol-
gedessen fasste der weise und   auf der 
Stelle den EntschJuss, sich   an VOll und ganz der Ta-
tigkeit  dje Kirche Christi  widmen und  einem grossen 
Leuchtturm christJjcher Weisheit, Erziehung und Tugend 
zu werden. Aber der  Geist des heiligen Vaters 
liess es nicht zu, dass er  jugendlicher Begeisterung sich 
hatte zu  hinreissen lassen, dje je heiliger auch 
desto grossere Besonnenheit und Vorsicht bei der Vorbereitung 
und  der Methode zur Erlangung des wahren asketischen Ideals 
erforderten. So entschJoss er sich, verschiedene l\:losterliche 
Niederlassungen aufzusuchen, die verstreut zwischen der Cy-

7. G r e g  r  n  s s a, Vita sanctae Macrinae, PG 46, 964, 965. 
8. Ibidem, PG 46, 965. 
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renaika bjs zur Thebais, zwischen den Bergen  Palastina 
und den Plateaus  Syrien und Mesopotamien lagen. Zweck 
d.ieser seiner grossen Reise war: er wollte die grossen asketi-
schen Vorbilder kennenlernen und mit eigenen Augen das 
Leben der asketisierenden Monche sehen und die  ihnen so 
extrem hochgesteckten  bei der Erlangung des zu erstre-
benden Guten  der Praxis kennenlernen. 

4. So besuchte  zunachst die Monchssiedlun-
gen  Agypten, wo er noch am Leben befindliche namhafte 
Vertreter des uranfanglichen Monchsideals antraf. Es sind 
Namen wie die der beiden  der des Bischofs 
pion von Thmuis u.a. Aber auch der Kriegsfurie begegnete er, 
d.h. den Leuten des (<IIlehr oder weniger arianisch gesinnten» 
Kaisers  welcht die Anhanger der nizanischen 
Lehre, vor allem die Verteidiger des Homoousios, somit also 

 Agypten die Anhanger des  von    
die ja die Synode  Sirmion (351) mit ihrem sehr allgemein 
gehaltenen Symbolum (das vierte antiochenische) und den 27 
Anathematismen verworfen hattenll , nicht nur verfolgten, 
sondern sie, ob  Klostern oder auf der Flucht, niedermetzel-
ten, so dass die Leichen nicht selten unbegraben blieben12• 

Und all das hinterliess bej  der zum  zum Augen-
zeugen djeser furchtbaren Verfolgungen wurde, sicherlich 
tiefste Spuren, die ihm desgleichen, d.h. wie seine Athener Er-
fahrungen, entschejdende Lehren  sein spateres Wirken er-
teilten. Nur eines ist  wahrend seines Verweilens  

9. Zu dem Brief des Kaiser5 an Athanasios s. Athanasios, Apol.  Const. c. 
23; Hist.   mon. c. 24. Vgl. C h r  s.  a  a d   u  s, Geschichte der 
Kirche   1935, S. 193/4 (griech.). 

10. Vgl. die einzigartige Darlegung der Ereignis5e bei Hans Lietzmann, Ge-
schichte der Alten Kirche,  21953, S. 217ff. 

11. Zur Synode  Sirmion 351, Athanasio5, de syn. c. 27;  de syn. 
c. 38. 

12. Vgl.  5 t. G.   5, aaO. S. 34;  Lietzmann aaO. S. 232f. 
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.A.gypten njcht vergonnt gewesen: es gelang ihm nicht, mit 
dem  Vorka.mpfer der Orthodoxie, mit 

 dem Grossen, zusammenzutreffen. Aber sein Beispiel, 
wie das der  Kirchenvater und frommen Monche, mit 
denen  in Kontakt gekommen war, blieb jener sein 

 Wegweiser und  bei allen seinen spateren 
dogmatischen und schlechthin theologischen Problemen,  
deren   mitsamt den anderen gTossen Kappadokiern 
bestimmt war13 • 

5. Als  um das Jahr 359 nach Caesarea 
kehrte, war sein Entschluss gereift, das Monchsgewand anzu-
legen. Hochstwahrscheinlich   aber auch weiterhin seinen 
Beruf als Anwalt aus14 • Zunachst lernte  jedoch in seinem 
Lande sich der Askese hingebende Monche kennen; sie unter-
standen der Leitung und dem Priorat des bekannten 
thios, des Metropoliten  Sebaste im Pontos (ca. 300 bis ca. 
377). Mit ihm verband  zunachst  gute Freund-
schaft. Als  spaterhin aber als «Arianer)} verschrien 
wurde, war auch   das Bekenntnis wichtiger als die 
alte Freundschaft und die Gemeinsamkeit im Dienst der as-
ketischen Ziele)}15.  bleibt, wie lange  bei 
jenen Monchen, spater auch «Eustathianer)} genannt1 6 , sich 
aufgehalten bzw. Kontakte mit ihnen unterhalten hatte. Eines 
steht aber fest:  des Grossen Prinzipien betreffs mon-
chischen Lebens und schlechthin klosterlicher Ordnung sind 

13. Vgl.  223:    um 375,  292/3 Deferrari. 
14. Vgl.   s t. G.  n i 5, aaO. 8. 35. 
15. Vgl.  C a m  e  h a u 5 e  aaO. 8. 89;  G.   i s, ibid. 
16. 8eine Anhanger, hier als "Eustathianer» bezeichnet, zahlten  den HomQ-

usianern(5.u.); vgl. F r. L  f  Grundlinien der Kirchengeschichte, Halle 21910 8.37f; 
auch 3RE 5, 627ff Art.  "on  (Loofs). Vgl. auch  a r   11 e  
Kirchengeschichte 1,1, 31941,8.548, '\'0 es sich z,,,,ar  um die Feier des Weih-
nachtsfestes handelt, es aber docll  Interesse ist, dass  «die Gemeinde der 
altnicanischen Eustathianer» erwahnt, "die mit Rom. 379 auch die der jungni-
canischen Meletianer, die mit Basilius  naher Verbindung stand...» 
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ganz offensichtlich vom Geist und  der Praxis der «Eu-
stathianer» gepragt. 50 betrachtete unser grosser Vater des 
Monchtums alles, was   und seine Getreuen 
verbreitet wurde, als  arianisch Gesinnten kommende 
Anschwarzungen und als  boswilligen und  
Leuten ausgestreute Verleumdungen17 • Aber  wollte 
nicht voreingenommen urteiJen. 50 machte  sich selbst daran, 
ihre Gesinnung  erforschen, so dass  spater leider bekennen 
musste, sich getauscht  haben18 • Und  war in der 
Tat ein   Arius gewesen, und zeitlebens hatte  
gezogert, das Homoousios  Nicaa (325)  akzeptieren1D • 

Wohl hattEj  es auf den 5ynoden von Ankyra (358) und  
Lampsakos (365) verteidigt, aber sein eigentliches Interesse 
war stets auf das klosterliche Leben gerichtet, so dass ihm die 
Organisation des Monchslebens  Kleinarmenien (= Pontos) 
und Kleinasien besonders am Herzen Jag20 • Wir haben uns mit 
ihm nicht weiter  befassen,  sei erwahnt, dass  d. 
Gr. scheinbar unter dem klosterlichen Einfluss des  
gestanden hatte, und  wirkte anfangs an der Abfassung sei-

 Monchsregeln mit21 , aber  weiter unten mehr. 

6. Nunmehr entschJossen, sich volJ und ganz der Askege 
hinzugeben, aber auch zutiefst  den Eustathianern ent-
tauscht22 , ging  daran, alJ sejnen ungeheuren Besitz 
unter die Armen seines Vaterlandes zu verteilen,  sich so-
dann in die kleinarmenischen   wo sich 
auch das vaterliche Gut befand und wo sich die Mutter, die 

17. 80 die Meinung des Verf.; vg1.  n  s aaO. 8.35 unten. 
18. Vgl.  223   Deferrari. 
19. Ibid. 
20. Vgl. 3RE 5,  aaO. 
21. Vgl. F e r d  n a n d L a u n, Die beiden Regeln des Basilius, ihI'e Echt-

 und Entstehung,  ZKG (1925),1); trotz aJler textkritischen 80ndierungen  
puncto Echtheitsfrage wird nirgendwo  Eustathios et\ovas  Erwahnung ge-
bracht, es sei denn g'anz am Rande; s. 8. 57 Anm. 1. 

22. Vgl. 1(. G.  n  s, aaO. 8. 36  
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Schwester  und der Bruder Petros aufhielten. Er kam 
also im Jahre 359 oder anfang 360 nach Pontos und begab sich 
sofort auf die andere Seite des Iris-Flusses an einen einsamen 
Ort und liess sich dort an einem Berghang, umgeben  der . 
Iris, njeder23 , und nach einem langeren Briefwechsel kam auch 
sein Freund Gregor   dorthin24 • Nun vertieften sich 
beide in das Studium der Heiligen Schrift nnd in die Schrif-
ten der Kirchenvater, so dass sie auch samtliche Werke des 
Alexandriner Interpreten Origenes lasen, und sie kamen zu dem 
Entschluss, gemeinsam gewissermassen eine Anthologie aus 
den Werken dieses grossen SchriftsteHers zusammenzustellen; 
sie nannten diese Sammlung «Philokalia»25. 

7. So wurde  d. Gr. der  des organi-
sierten zonobitischen Lebens der Asketen. Vor seiner Zeit 
lebten namlich die Asketen entweder ganz aJlejn oder gruppen-
weise, dabei aber ganzlich unorganisiert. Man betrachtet 
selbstverstandlich  (ca. 290-346) als den eigentli-
chen  des Zonobitismus, aber Basilios d. Gr. war 
nicht nur der erste, der das Konobium in ganz Kleinasien ver-
wirklichte, sondern er war zugleich auch Bahnbrecher und be-
ster Organisator des wahren Konobium, indem er die seither 

  die Asketen verbindlichen Statuten des Konobium 
festgesetzt hat26 . Was ihn  geradezu genial befahigte, war, 
dass er nicht in erster Linie als Theoretiker an dies grosse Werk 
heranging, sondern als erfahrener Praktiker, der die Monchs-
siedlung zu einer «konobitischen Gemeinschaft27» aufbaute. 

23.  14 aaO.   wo  selbst seinem Freunde Gregor die Ortschaft 
 beschreibt. 

24. Gregors Ankunft am Iris fand sehr   demselben Jahre, 
also 360, statt; s.  G.   s, aaO. S. 39. 

25. Vgl. Gregor Naz.  6  37, 29ff. 
26. Zur Echtheitsfrage der Constitutiones Monasticae, die auch die Kanones 

 des Grossen enthalten, s. F e r d. L a u  aaO. S.  
27. Zum Konobium vgl.  a r  e u s s i, Der Ursprung des Monchturns, 

Tiibingen 1936, S. 85, wo auch weitere Literaturangaben. 
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Zu diesem Zwecke verfasste er den uner1ass1ichen «Konstitu-
ierenden Kodex»28, der das asketische Leben dies6r asketischen 
Gemeinschaft  die Gesamtzeit eines Tages  24 Stunden 
bis  die 1etzten Einze1heiten rege1te29 . Bekannt1ich betrach-
tet man a1s den Patriarchen des monchischen Lebens im 
Westen den Hei1igen Benedikt (ca. 480 bis ca. 550); se1bst er 
empfahl seinen Monchen, die Kanones  d. Gr. zu 1esen, 
und meinte, dass der Corpus Asceticum des Basilios einen si-
cheren Kompass  Leben und Hande1n des Asketen darste1-
1e, der, wenn ihn die Monche zum  hatten, sie al1e Tugen-
den er1angen 1iesse30 • 

(wird /ortgesetzt) 

28. Gemeint sind damit dic Constitutiones Monasticae, s.o. Anm. 26. 
29. Basilios selbst beschreibt diese seine Deontologie ganz wunderbar  sei-

nem Brjef unter Nr. 2 an seinen Freund Gregor den Theologen aaO. 1,6-24. 
30. Vgl.  G.   s, aaO. S. 43,.wo auch weitere Literaturangaben  

Sankt Benedikt den Reformator des westlicllen MOnclltums. 


