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Welche bedeutende Rolle die (oder bestimmte) Autoren der Patristik für das kirchliche Mittelalter 

gespielt haben, ist allseits bekannt. Der »Augustinismus« war zeitweise sogar eine Art Modethema, 

und das Nachwirken Augustins füllt immer noch einige Seiten jährlicher Augustinbibliographien. Trotz 

einer Vielzahl von Einzelstudien fehlt es bisher aber sowohl an gebündelten Detailstudien wie gar an 

einer zusammenfassenden Würdigung des Themas. Die hier zu besprechenden, aus einer Tagung 

2008 hervorgegangenen, stattlichen zwei Sammelbände mit über 1100 Seiten können und wollen 

Letzteres natürlich nicht leisten, sondern − und das ist gelungen − mit der wohl bewusst offenen Frage 

nach der Rezeption der Kirchenväter im Mittelalter die ganze Breite der inhaltlichen und methodischen 

Möglichkeiten vorstellen. Die Einleitung bleibt deshalb relativ formal. Von den 53 Aufsätzen sind 37 in 

französischer, sieben in italienischer, vier in deutscher, nur drei in englischer und zwei in spanischer 

Sprache abgefasst. Sie enden jeweils mit einer ausführlichen Bibliographie, die insgesamt die Menge 

der Forschungsaktivitäten repräsentiert. Eine Einzelwürdigung ist an dieser Stelle selbstverständlich 

nicht möglich. Stattdessen soll lediglich das Spektrum der Zugänge verdeutlicht werden. 

Die Bände selbst sind in acht nach Kommunikationsformen, Quellenarten und Institutionen 

unterscheidenden Sektionen unterteilt: schriftliche Traditionen (Verbreitung und Übersetzungen), 

mündliche und kulturelle Traditionen (Liturgie, Predigt, Katechese), ikonographische Traditionen, 

Schriftinterpretation (Exegese), Lehrautorität der Väter (Papsttum und Konzilien), Rezeption in der 

philosophisch-theologischen Argumentation, Hagiographie und Spiritualität, Patristik und 

Geisteswissenschaften (Anthropologie, Geschichte, Politik). Damit ist bereits die thematische und die 

Überlieferungsbreite der Beiträge angedeutet. Die Gliederung gibt durchaus Sinn, täuscht aber darüber 

hinweg, dass die Zugänge zu diesem Thema nicht vorrangig von der Quellengattung abhängen. Im 

Folgenden sei deshalb eher das breite Spektrum der Herangehensweisen und Themenstellungen 

zugrunde gelegt.

Nur die ersten drei Eingangsbeiträge versuchen sich an übergreifenden Perspektiven: François 

Dolbeau betont die allmähliche Herausbildung eines Kanons der Kirchenväter zwischen dem 4. und 

6. Jahrhundert (mit einer Problematisierung beider Begriffe), Claudio Leonardi würdigt die Leistungen 

seines Forschungsinstituts (SISMEL), vor allem die Bereitstellung von Hilfsmitteln und Repertorien, 

und Matthias Tischler plädiert für eine zeitliche Differenzierung der Patristikrezeption nach Rhythmen 

und Zeitaltern im Laufe der mittelalterlichen Jahrhunderte. 



Die übrigen Beiträge gehen vereinzelt der handschriftlichen Verbreitung nach (etwa Gregors des 

Großen), konzentrieren sich zumeist aber teils von der Patristik her entweder auf die Rezeption eines 

Kirchenvaters, allen voran Augustins, oder einer Schrift oder Schriftstelle eines Kirchenvaters (wie die 

Rezeption des »Symbolons« Gregors des Großen). Teils richten sie sich von den Rezipienten her 

entweder auf eine rezipierende mittelalterliche Quellengruppe (Väterzitate in dominikanischen 

Predigten; Offizium in Autun; karolingische Bibelexegese), auf eine Rezipientengruppe (Schule von 

Laon; die Augustinregel bei den Regularkanonikern des 12. Jahrhunderts; Irenäus von Lyon im 

12. Jahrhundert; jüdische Exegese) oder auf einen Autor (Richard von St. Viktor; Alexander von Hales; 

Thomas von Aquin; Meister Eckhart; Wilhelm von Ockham), eventuell in bestimmten Zeiten und an 

bestimmten Orten (Augustin in Byzanz im 14. Jahrhundert; Gregor von Nazianz im Konzil von Ferrara 

1438/1439) oder in einer bestimmten Gruppe (Johannes von Damaskus in der franziskanischen 

Anthropologie), auf eine Schrift (Hugo von St. Viktors »De sacramentis Christianae fidei«, Abaelards 

Briefwechsel mit Heloïse oder seinen Prolog zu »Sic et non«), auch in Kombination eines 

Kirchenvaters bei einem mittelalterlichen Autor (Hieronymus bei Haymo von Auxerre; Augustin bei Jean 

Gerson oder bei Nikolaus von Kues; »De viris illustribus« des Hieronymus im »Liber de illustribus viris« 

Sigeberts von Gembloux), gelegentlich auch auf einen vergleichend bei verschiedenen Autoren 

betrachteten Aspekt (Augustinus bei Aegidius Romanus und Augustin von Ancona; »Essenz« und 

»Substanz« bei Augustin und Abaelard; das bonum diffisivum sui bei Pseudo-Dionysios, Thomas von 

Aquin und Bonaventura) und/oder (jeweils) auf einen Aspekt bei einem Autor (die Erklärung 

hebräischer Namen in der Exegese Bernhards von Clairvaux; die lectio bei Hugo von St. Viktor; die 

Geschichte vor Abraham bei Frechulf von Lisieux). Wieder andere Beiträge fragen nach Begriff und 

Verwendung der sancti patres in der Belehrung des Volkes vom 12. bis 14. Jahrhundert in Predigt und 

Liturgie, nach der Rolle der Kirchenväter bei bestimmten Themen (wie geistlicher Freundschaft; 

Einfluss Augustins bei der »Wiederentdeckung« des Dekalogs im 12. und 13. Jahrhundert; Einfluss in 

der spätmittelalterlichen Politiktheorie) oder nach Konjunkturen der Väterzitate in der Kanonistik. Leicht 

»gedehnt« erscheint der Aspekt der Väterverwertung in der Sektion »Hagiographie und Spiritualität«, 

wenn es etwa um volkssprachige Übersetzungen alter Viten oder um Joachim von Fiore als »neuem 

Benedikt« geht. Wieder andere Wege geht ein Beitrag über die Erweiterung des patristischen 

Judasbildes im Frühmittelalter.

Trotz dieser Breite konzentrieren sich die Beiträge überwiegend auf den »Kanon« der wichtigsten 

Kirchenväter (Tischler geht von elf »principaux pères« aus), allen voran eben Augustin. Man sollte aber 

nicht vergessen, dass daneben stets weitere rezipiert wurden (wie Hrabanus Maurus sich etwa auf 

Hesychios stützt). Der konkrete Umgang mit den Vätern wird zumindest in einigen Beiträgen 

deutlicher: In Laon wird Augustin »interpretiert«; Gottesbilder können seinem Traktat »Imago Dei« 

sogar widersprechen (François Boespflug). Die karolingische Exegese kompiliert aus verschiedenen 

Vätern, verändert, ergänzt (Sumi Shimahara) und zeigt ein gewandeltes Verständnis und eine 

veränderte Methode (Aline Canellis). Sigebert von Gembloux übernimmt die Form des 

Literaturkatalogs von Hieronymus, ändert aber den Inhalt (Delphine Viellard). Der Umgang mit den 
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Kirchenvätern ist, wie Gilbert Dahan folgert, tatsächlich keineswegs »dogmatisch«. Wenn die 

spätmittelalterliche Politiktheorie die Kirchenväter meist sekundär (nach Gratian) zitiert 

(Jürgen Miethke), dann ist auch das tatsächlich ein überall verbreitetes Phänomen. Auch das 

theologisch-philosophische Schrifttum nutzt die Väterliteratur, die zweifellos notwendiger Bestandteil 

der Argumentation ist (so Cédric Giraud zu Anselm von Laon), aber auch dem jeweiligen Zweck 

angepasst (wie das Lesekonzept Hugos von St. Viktor im Beitrag von Emmanuel Falque) oder frei 

interpretiert (wie Augustins Essenzlehre bei Abaelard), in eine andere Kultur übertragen (wie Augustin 

bei Meister Eckhart) oder auch nur systematisiert wird (wie Augustins Vorstellungen von lex aeterna 

und lex naturalis bei Thomas von Aquin); zusätzlich sei der Hinweis auf eine Historisierung dieser 

Lehre bei Hugo von St. Viktor erlaubt. Es ist nach wie vor bezeichnend, dass die längste Sektion über 

die theologische und philosophische Argumentation erst mit der Frühscholastik beginnt, während die 

Jahrhunderte davor nur unter der Exegese berücksichtigt sind. Beides wären jedoch durchgängige 

Ansätze.

Eine Zusammenfassung der Herausgeber fehlt (und sie wären daran vermutlich ebenso gescheitert 

wie der Rezensent). Der Wert dieser beiden Bände liegt sicher nicht in einem systematischen 

Überblick über die Väterrezeption. Hingegen geben sie einen bemerkenswerten Einblick in die 

ungeheure Fülle der Möglichkeiten, die das Thema (auch noch weiterhin) bietet, mit zahlreichen 

interessanten Details. Rezeption der Kirchenväter ist zweifellos ein hochgewichtiges Charakteristikum 

mittelalterlicher Schriftlichkeit. Deutlich wird aber auch der unterschiedliche Umgang mit der Tradition. 

Eine Reihe von Beiträgen analysiert die konkrete Verarbeitung, manche behandeln aber auch die 

Funktionalisierung der Väterzitate (etwa in Krisensituationen). Man wird in Zukunft daher noch stärker 

dem Verhältnis von Rezeption und Eigenanteilen, der Umdeutung, aber auch der Instrumentalisierung 

der Väterzitate zu bestimmten Zwecken (beispielsweise in den Streitschriften des Investiturstreits) 

nachgehen müssen. So wird, um das an einem Beispiel zu verdeutlichen, die Irenäusrezeption in 

Canterbury im 12. Jahrhundert hinsichtlich der Häresiefrage aufgezeigt (José Luis Narvaja). Gerade in 

dieser Zeit ändert sich aber das Häresieverständnis. Es wäre also interessant zu fragen, ob und wie 

dieser Wandel sich in der Irenäusbearbeitung auswirkt. Allgemein gesprochen geht es nicht mehr nur 

um den Nachweis der Väterbenutzung, sondern um die Frage, was in welchen Zusammenhängen wie 

benutzt, auch instrumentalisiert, wie es angepasst und weshalb es verändert wird. Denn das auf den 

ersten Blick Erstaunliche ist schließlich, wie aus der strikten, autoritätsverhafteten, aber eben 

angepassten Väterbenutzung ständig Neues erwachsen konnte. Das bleibt noch weiterhin ein weites 

Forschungsfeld. 
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