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Origenes: De principiis (Vorwort) 

Origenes zum Schöpfungsgedanken 
 
In dieser Arbeit soll nun einmal das Hauptwerk von Origenes "Über die Grundlehren der 
Glaubenswissenschaft“ (De principiis) gelesen werden... Das Ziel soll sein, sich die 
Kosmologie und die Theologie des Origenes genauer anzusehen und zu verstehen, aber auch 
das das Gottesbild... Origenes sprich als einer der ersten von der Trinität.. Allerdings spricht 
er von drei Personen und von Dreifaltigkeit, was von Augustinus abgelehnt wird.... 
Augustinus bevorzugt den Begriff "Dreieinigkeit", der später auch von Hegel übernommen 
wird, wenn auch ganz zu Unrecht... 
 
Zwei Fragen wollen wir bei der Lektüre von "De principiis" von Origenes im Auge behalten: 
 
1. Was ist für Origenes die Trinität, was macht sein Wesen aus? 
 
2. Wie stellt sich Origenes zur Kosmologie des Sakkas, des großen Lehrers des Plotin, der 
zeitweilig auch sein eigener Lehrer war? Gibt es für Origenes einen Anfang in der Zeit und 
damit einen Anfang der Bewegung wie bei Aristoteles, oder ist die Welt ungeschaffen, ewig 
und ohne Anfang wie für Plotin? 
 
Origenes († 253/54): Über die Grundlehren der Glaubenswissenschaft (De principiis) 
 
Vorrede. 
 
Wir werden zunächst die Vorrede besprechen, und zwar am Stück: 
 
1. 
 
[S.1] Wer glaubt und überzeugt ist, dass Gnade und Wahrheit durch Jesum Christum 
geworden, und dass Christus nach seinem eigenem Ausspruch (Joh. 14, 6.) die Wahrheit ist, 
der sucht die Anweisung zu einem seligen Leben gewiss nirgendwo anders als in den Worten 
und in der Lehre Christi. Unter Christi Worten verstehen wir aber nicht bloß die, welche er in 
seiner menschlichen Erscheinung gesprochen: denn auch vorher war Christus als göttliches 
Wort in Moses und den Propheten. Ohne dies göttliche Wort, wie konnten sie weissagen von 
Christo? Zum Beweis dafür wäre leicht aus den heiligen Schriften zu zeigen, dass Moses und 
die Propheten von Christi Geist erfüllt sprachen und taten, wie sie getan; allein wir bemühen 
uns, das vorliegende Werk in möglichster Kürze abzufassen. [Hier erscheinen Vater und 
Sohn (Wort) eindeutig als zwei Personen] Daher mag es an dem einzigen Zeugnis von 
Paulus im Brief an [S. 2] die Hebräer (11, 24—26.) genügen: „durch den Glauben wollte 
Moses, da er groß ward, nicht mehr ein Sohn der Tochter Pharaos heißen, und erwählte lieber, 
mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, 
weil er die Schmach Christi für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens.“ Dass er 
aber auch nach seiner Erhöhung in seinen Aposteln geredet hat, davon zeugt ebenfalls Paulus 
(2 Kor. 13, 3.): „oder verlanget ihr Zeugnis von dem, der in mir redet, von Christus“?  
 
2. 
 
Weil jedoch viele Christusbekenner nicht bloß in unwichtigen Dingen, sondern in sehr 



wesentlichen Punkten nicht übereinstimmen, über Gott, über den Herrn Jesum Christum, oder 
über den heiligen Geist, jedoch nicht über diese allein, sondern auch über gewisse erschaffene 
Geister, teils Himmels-Fürsten, teils heilige Mächte, wie über Gewalten und göttliche Kräfte, 
so schien es mir notwendig, vorerst für diese im Einzelnen sichere Grenzen und Grundsätze 
zu bestimmen; sodann auch über Anderes Untersuchungen anzustellen. [Origenes glaubt an 
die Hierarchien der Engel und Erzengel... Das hat er durchaus mit Pseudo- Dionysius 
Areopagita gemeinsam] Ich bin bei den mancherlei Vorspiegelungen von Wahrheit unter 
Griechen und Ausländern ganz davon abgestanden, sie bei Solchen zu suchen, die sie durch 
falsche Voraussetzungen begründen wollen: weil ich erkannt habe, dass Christus der Sohn 
Gottes und von ihm allein die Wahrheit zu erkennen [S. 3] und so ist auch da, wo so Viele 
meinen, das Echtchristliche zu haben, und doch großenteils von den Früheren gänzlich 
abweichen, daneben auch die ursprüngliche Lehre, wie sie von den Aposteln überliefert 
wurde und noch in den Kirchen gilt, bewahrt worden ist, nur das als Wahrheit anzuerkennen, 
was in keinem Punkte dieser Urlehre widerspricht. [Origenes ist also ein sehr bibeltreuer 
Christ...] 
 
3. 
 
Nur ist dabei zu bemerken, dass die Apostel, wenn sie im Glauben an Christus predigten, über 
manche Lehrgegenstände auch denen, die an Erforschung göttlicher Wissenschaft weniger 
Anteil zu nehmen schienen, alle nötigen Aufschlüsse erteilten, wobei sie jedoch die 
Untersuchung der Gründe ihrer Behauptungen denen überließen, die mit besondern 
Geistesgaben, namentlich der Unterredung, der Weisheit und der Wis- [S. 4] senschaft 
ausgerüstet wären; von Andern dagegen nur sagten, dass sie seien, nicht aber, wie und aus 
welchen Gründen? Offenbar, um den Nachdenkenden unter ihren Schülern, die zugleich 
Liebhaber der Weisheit waren, Stoff zur Übung zu geben, woran sie ihre Geisteskräfte zeigen 
könnten, sofern sie sich für die Mitteilung der Weisheit fähig und tüchtig machten.  
 
4. 
 
Beispiele der ersten Gattung, die nach der apostolischen Lehre als entschieden vorgetragen 
werden, sind folgende: 
„Dass Ein Gott sei, der Alles erschaffen und geordnet, und aus dem Nichtsein Alles in das 
Dasein gerufen hat: Gott, der von der ersten Erschaffung und Ordnung der Welt der Gott aller 
Gerechten war, Adams, Abels, Seths, Enos, Enochs, Noah’s, Sem’s, Abrahams, Isaaks, 
Jakobs, der zwölf Erzväter, des Moses und der Propheten; und dass dieser Gott in den letzten 
Tagen, wie er durch seine Propheten vorher verheißen hatte, unsern Herrn, Jesum Christum 
gesandt habe, zunächst um Israel, dann aber nach der Untreue des israelitischen Volkes auch 
die Heiden zu berufen. Dieser gerechte Gott und gute Vater unsers Herrn Jesu Christi hat 
selbst das Gesetz, die Propheten und die Evangelien gegeben, insofern er Gott der Apostel, 
und des Alten und Neuen Bundes Gott ist.“ [Hier ist als der Biblische Schöpfungsgedanke 
fest verankert, und zwar mit Hinweis auf die Lehre und Botschaft der Apostel... Der 
Christliche Satz lautet nun nicht mehr "Ex nihilo nihil fit", sondern "Creatio ex 
nihilo"...]  
„Dass eben dieser Jesus Christus, der gekommen ist, vor aller Erschaffung aus dem Vater 
geboren sei. Nachdem er dem Vater bei der Weltschöpfung gedient (denn durch ihn ist Alles 
geschaffen, Joh. 1, 3., hat er in den letzten Tagen [S. 5] sich selbst erniedrigt und ist Mensch 
geworden im Fleische, obgleich er Gott war, und auch der Menschgewordene blieb, was er als 
Gott war. Er nahm einen Leib an, dem unserm ähnlich, bloß darin verschieden, dass er von 
einer Jungfrau und aus dem heiligen Geiste geboren war.“ [Hier ist es korrekt... Von Steiner 
wird es in dem Vortrag "Ex inkarnatus est" möglicherweise verzerrt wiedergegeben... 



Was die zwei Personen Gott Vater und Gott Sohn betrifft, ist es hier nicht mehr ganz so 
eindeutig, aber für meine Begriffe immer noch eindeutig genug: Zwei Personen...] „Dass 
dieser Jesus in Wahrheit geboren worden und gelitten habe, und nicht bloß zum Scheine, 
sondern in der Tat eines wirklichen Todes gestorben sei. Denn er ist wahrhaftig von den 
Toten auferstanden und nach der Auferstehung mit seinen Jüngern umgegangen, und dann 
erst erhöht worden.“  
Zudem hat man dem Vater und Sohn auch noch den heiligen Geist an Ehre und Würde 
gleichgestellt. Nur ist dar- [S. 6] über nicht ganz entschieden, ob er geschaffen oder 
unerschaffen, oder ob er gleichfalls für Gottes Sohn zu halten sei oder [S. 7] nicht. Dies muss 
erst, so viel möglich, nach der Schrift untersucht und gründlich erforscht werden. So viel 
jedoch wird in den Kirchen bestimmt gelehrt, dass derselbe Geist jeden der heiligen Männer, 
Propheten und Apostel, erleuchtet habe, und dass nicht ein anderer Geist in den Alten, ein 
anderer in denen gewesen, die während der Erscheinung Christi erleuchtet wurden. [Es ist 
doch erstaunlich, wie gründlich Origenes hier vorgehen will... Das zeigt sich ganz der 
Hermeneutiker, der Schriftenausleger und Exeget...] 
 
5. 
 
Ferner wird gelehrt: „dass die Seele, nachdem sie aus der Welt geschieden, ihr eigentümliches 
Wesen und Leben beibehalten und ihrem Verdienste gemäß werde belohnt werden; und zwar 
soll sie ewiges Leben und Seligkeit erlangen, wenn ihre Handlungen dieses gestatten: oder 
dem ewigen Feuer und den Strafen anheimfallen, wenn ihrer Sünden Schuld sie dazu 
verdammt. Dass aber auch eine Zeit der Totenerweckung erscheinen werde, da eben dieser 
Körper, der in Verwesung gesät, unverweslich auferstehen wird“ (1. Kor. 15, 42.). 
Auch das ist nach der Kirchenlehre gewiss, „dass jede vernünftige Seele freie 
Willensbestimmung habe, und in einem Kampfe mit dem Teufel und seinen Dienern und 
andern feindlichen Mächten begriffen sei, weil diese sie in Sünden verwickeln wollen, wir 
dagegen uns von dieser Last zu befreien streben.“ Eine deutliche Folge hievon ist, dass wir 
nicht einer Notwendigkeit unterworfen sind, die uns immerhin wider unsern Willen zwänge, 
Gutes oder Böses zu tun. [Origenes glaubt also an den freien Willen... Das ist gut...] Denn 
wenn wir im Besitze eines freien Willens sind, so können zwar einzelne Mächte uns zur 
Sünde reizen, andere dagegen zu unserem Heile unterstützen; keineswegs aber sind wir durch 
ein Verhängnis gezwungen, recht oder unrecht zu handeln, wie diejenigen meinen, die dem 
Lauf der Gestirne entscheidenden [S. 8] Einfluss auf menschliche Handlungen, sowohl freie 
als unfreie zuschreiben. 
Über den Ursprung der Seele hingegen, ob sie nämlich mit dem Samen, so dass die Keime 
ihres Wesens in dem leiblichen Samen eingeschlossen lägen, oder auf anderem Wege 
entstehe: ob dieser Entstehungsgrund ein geschaffener (endlicher) oder unerschaffener 
(unendlicher) sei, und ob sie von außen dem Körper einverleibt werde, darüber hat die 
Kirchenlehre nichts Entschiedenes aufgestellt. [ Ich bin schon jetzt begeistert von diesem 
großen Kirchenvater ja Kirchenlehrer, möchte ich fast sagen...] 
 
6. 
 
Von dem Teufel und seinen Dienern und von den feindlichen Mächten behauptet die 
Kirchenlehre nur das Dasein: über Wesen und Ursprung derselben hat sie sich nicht 
ausgesprochen. Unter dem Volke herrscht die Meinung der Teufel sei ein Engel gewesen und 
habe nach seinem Falle auch viele andere Engel zum Abfalle beredet, die nunmehr seine 
Engel genannt werden. [Absolut korrekt...] 
 
7. 



 
Ferner lehrt die Kirche, dass diese Welt geschaffen sei und einen bestimmten Anfang in der 
Zeit habe, auch im Verlauf ihrer Verwesung werde wieder aufgelöst werden. Was aber vor 
der Welt gewesen, oder nach der Welt sein werde, darüber ist das Volk nicht genau 
unterrichtet, denn in der kirchlichen Lehre kommt keine klare Bestimmung darüber vor.  
 
8. 
 
Nach diesem (lehrt sie), dass die heilige Schrift von dem göttlichen Geiste geschrieben sei 
[ein von Gott inspiriertes Buch.... Derer gibt es aber viele, so auch dieses von Origenes 
selbst...], und neben dem in die [S. 9] Augen fallenden Sinn noch einen tiefern, der Menge 
verborgenen Sinn habe. Denn das Geschriebene sind Zeichen gewisser Geheimnisse und 
Bilder göttlicher Dinge. Darin ist die ganze Kirche einverstanden, dass das ganze Gesetz 
geistig zu verstehen sei; allein, auf was das Gesetz hinweise sei nicht Allen bekannt, sondern 
nur solchen, denen in Bezug auf Weisheit und Erkenntnis eine besondere Gnade des Geistes 
zu Teil würde. 
 
9. 
 
Die Benennung ασωµατος (unkörperlich) ist nicht allein im gemeinen Sprachgebrauch, 
sondern auch in der heiligen Schrift unbekannt. Wollte man uns aus dem Buche „die Lehre 
Petri“ die Stelle anführen, wo der Herr sagt: ich bin nicht ein körperloses Gespenst; so würde 
ich antworten, dass jenes Buch nicht unter die kirchlich geltenden Schriften gehört; und es 
wäre zu zeigen, dass es weder von Petrus, noch von einem andern göttlich erleuchteten 
Manne herrührt. Dies auch zugegeben, so ist der Sinn von ασωµατος in jener Stelle nicht 
derselbe, wie bei griechischen und ausländischen Schriftstellern, wenn die Weltweisen von 
unkörperlicher Natur [S. 10] sprechen. Denn hier heißt „körperloses Gespenst“ in dem Sinn, 
dass die Gestalt oder der Umriss eines gespenstischen Wesens nicht unserm festern und 
sichtbaren Körper ähnlich ist; und nach dem Sinne des Verfassers würde die Stelle so viel 
sagen: er habe nicht einen Körper, wie die Gespenster, von Natur fein und dünn wie die Luft, 
der deswegen von dem Volke für unkörperlich gehalten und so genannt werde, sondern es 
habe einen festen und handgreiflichen Leib. Im gemeinen Leben nennt der Unerfahrene 
freilich Alles, was nicht von der Art ist, körperlos; wie man die uns umgebende Luft 
unkörperlich nennen will, weil sie kein solcher Körper ist, der angetastet und festgehalten 
werden kann und dem Drucke widersteht. Untersuchen wir nun, ob vielleicht unter einem 
andern Namen dasselbe, was die griechischen Philosophen unkörperlich nennen, in der Schrift 
vorkommt. Selbst von Gott fragt sich, ob er körperlich und auf gewisse Art gestaltet zu 
denken sei: [S. 11] oder ob er ganz anderer Natur als die Körper sei; was in der öffentlichen 
Lehrform nicht bestimmt bezeichnet wird. Das Nämliche ist auch in Absicht auf Christus und 
den heiligen Geist, wie überhaupt von jedem vernunftbegabten Wesen zu untersuchen.  
 
10. 
 
Auch das enthält die kirchliche Lehre, dass es gewisse Engel Gottes und gute Mächte gebe, 
die ihm zu Vollbringung der Erlösung der Menschen dienen. Wann sie jedoch geschaffen, 
welcher Art und welchen Ortes sie seien, wird nirgends bestimmt gesagt. Ebenso wird über 
das Belebtsein oder die Leblosigkeit der Gestirne öffentlich nichts gelehrt. [S. 12] 
Dergleichen Hauptsätze (εοιχεια) nun müssen zu Grunde gelegt werden, nach der Anweisung: 
„zündet euch das Licht der Erkenntnis an“ ( Hosea 10, 12.), wenn man nach Anlage derselben 
ein zusammenhängendes Ganzes (εν σωµα) konstruieren will: in dem Maße, dass das Wahre 



in jedem Einzelnen durch klare und bündige Schlüsse gesucht, und teils mit Belegen aus der 
Schrift, teils durch strenge Folgerungen, wie gesagt, als ein Ganzes dargestellt wird. 
 
Ich bin die Überschriften des Werkes von Origenes gerade einmal durchgegangen... Die 
Schöpfung und die Entstehung der Welt, aber auch das Verhältnis von Gott zur Welt 
nehmen in dem Werk den breitesten Raum ein... Damit ist meine Ausgangsfrage, die 
durch unsere Aristoteles-Rezeption aufgeworfen wurde, eigentlich schon beantwortet... 
Der Antike Satz lautete "Ex nihilo nihil fit" (Von nichts kommt nichts)... Der Satz findet 
sich bereits bei Aristoteles, ist aber wohl maßgeblich von Parmenides präformiert... 
Auch findet er sich ganz selbstverständlich bei Plotin, aber auch bei Cicero und bei 
Lukrez (ganz wichtig)... Dabei ist es eigentlich egal, ob die Vertreter nun einen Anfang 
in der Zeit annehmen, oder postulieren, dass das Weltall ohne Anfang und ungeschaffen 
ist. Erst mit dem Aufkommen des Christentums ändert sich dies... Die neue Formel 
lauter nun "Creatio ex nihilo" (Schöpfung aus dem Nichts)... So bei Origenes, dem 
Zeitgenossen Plotins, aber vor allem bei Augustinus, von dem dieser Satz wohl zu 
stammen scheint....Origenes war zeitweilig ebenfalls - wie Plotin - Sakkas-Schüler... 
Aber er muss sich als Christ wohl an der heidnischen Lehre gestoßen haben... Ähnlich 
muss es auch Augustinus gegangen sein, der die Kosmologie von Plotin nicht 
übernehmen konnte... Dafür hatte war Augustinus von der Seelenlehre des Plotin umso 
mehr begeistert... Auch in der antiken Seelenlehre finden wir das Dreigestirn 
Aristoteles, Plotin, Augustinus, wobei die Seelenlehre des Aristoteles vor allem auf 
Platon zurückgeht, von Aristoteles aber erheblich weitergeführt wird... Bei Platon ist 
alles noch sehr vorsichtig und tastend...Wir haben als das große Dreigestirn Aristoteles, 
Plotin und Augustinus sowohl in Bezug auf die antike Seelenlehre, als auch in Bezug auf 
die Kosmologie... In der Kosmologie weichen alle drei erheblich voneinander ab, aber 
spätestens in der antiken Seelenlehre stimmen sie weitestgehend überein... 
 
Joachim Stiller                 Münster, 2014 
 

 
Ende 

 
Zurück zur Startseite 


