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Abstract: This article analyses the dyothelete and dyenergist Christology in the 
following texts: the Horos and the Logos Prosphonetikos of the Sixth Ecumenical 
Council (680/681), the epistle of pope Agatho, which became officially author
ized as a teaching text, and the letter of the roman synod of the 125 bishops. The 
results of this analysis are compared with the Christology of the Lateran Council 
of 649 and the theology of Maximus the Confessor, upon which it is based. The 
council claims to define things in a way that complements and concludes the 
results of the council of Chalcedon (451) by designating the will and the capacity 
to act as properties of the ontological categories of φύσις/οὐσία and thus formu
lating the doctrine of the double willing and acting of Christ. In fact, the council 
draws on text of the Acts of the Council of Chalcedon but changes the order of 
priority of the texts (which were made authoritative in Chalcedon) of Cyril of 
Alexandria and Pope Leo I. so that the Tomus Leonis, which contains pointed 
statements that were controversial both during and after Chalcedon, becomes 
the hermeneutical key to the doctrine of two natures. Both natures become sub
jects of willing and acting and the meaning of the ὑπόστασις remains under
developed in comparison with that of φύσις and πρόσωπον. Thus the council 
neither comes to terms with the development of Leo’s thought nor with the 
Christology of the Lateran Councils nor with the Christology of Maximus. In fact, 
fundamental distinctions in the meaning of θέλημα and ἐνέργεια as well as of 
φύσις and ὑπόστασις have not been taken into consideration by the council in 
681. Instead, the council remains with the initial ontological concepts due to its 
recourse to an ontologized Tomus Leonis. Additionally, it is worth mentioning 
that this is the first ecumenical council to establish the primacy of and infal
libility of the Roman Pope. The final concern of this article is to ask how this 
development could come about.
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Als auf der zweiten Sitzung des 6. Ökumenischen Konzils1 im Kuppelsaal (Trullos) 
des Konstantinopler Kaiserpalastes am 10.  November 680 in Gegenwart Kaiser 
Konstantins IV. (668–685)2 die Akten des Konzils von Chalcedon (451) verlesen 
wurden und beim Vortrag des sogenannten Tomus Leonis3 dessen Spitzensatz:

Agit enim utraque forma cum alterius communione quod proprium est, uerbo scilicet operante 
quod uerbi est, et carne exequente quod carnis est. Unum horum coruscat miraculis, aliud 
subcumbit iniuriis4

1 Rudolf Riedinger, Hg., Concilium Universale Constantinopolitanum Tertium (ACO ser.  II 2,1–2; 
Berlin, 1990.1992). Es fehlt bis heute zu dieser Synode eine umfassende Darstellung, die die 
vielfältigen neuen historischen Ergebnisse der vergangenen 40  Jahre zum sogenannten mon
energetischmonotheletischen Streit in theologischer Perspektive berücksichtigt. Die 2011 nur 
als Dissertationsdruck publizierte Arbeit von Daniel Larison, die mir erst nach Abschluss die
ser Untersuchung bekannt geworden ist, erfüllt diese Aufgabe nicht (Ders., Return to Authority: 
The Monothelete Controversy and the Role of Text, Emperor and Council in the Sixth Ecumencal 
Council [Dissertation University of Chicago, Department of History; Chicago, 2009]. Die schon 
lange erwartete, aber immer noch ausstehende kommentierte Übersetzung der Akten der Synode 
durch Richard Price und Marek Jankowiak wird hier eher eine erste Lücke füllen. Die leider unge
druckt gebliebene Dissertation von Marek Jankowiak (Essai d’histoire politique du monothélisme 
[Dissertation; Paris, 2009], 427–518) beleuchtet die historischen Hintergründe der Synode neu, 
ohne den theologischen Fragen Aufmerksamkeit schenken zu können. Die Darstellung der Syn
ode durch Polycarp Sherwood in Francis X. Murphy und Polycarp Sherwood, Konstantinopel II 
und III (Geschichte der ökumenischen Konzilien 3; Mainz, 1990; Übers. der französischen Aus
gabe von 1974) ist in jeder Hinsicht überholt. Dasselbe gilt für: Jan Louis van Dieten, Geschichte 
der Patriarchen von Sergios  I. bis Johannes  VI. (610–715) (Enzyclopädie der Byzantinistik  24; 
Amsterdam, 1972), 134–145; Erich Caspar, Geschichte des Papsttums 2 (Tübingen, 1933), 597–610; 
Charles Joseph Hefele und Henri Leclerq, Histoire des conciles 3,1 (Paris, 1909; Nachdruck Hildes
heim, 1973), 472–538.
2 RalphJohannes Lilie et al., Hgg., Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit. Erste Abteilung 
641–867. Band 1–6 (Berlin, 1999–2002), Nr. 3702.
3 Leo  I. papa, Tomus ad Flavianum (ACO  ser.  I 2,2,1 p.  24,15–33,10 Schwartz); (ed. Carlos Sil
vaTarouca, S.  Leonis Magni Tomus ad Flavianum Episcopum Constantinopolitanum [Textus et 
Documenta, Series theologica 9; Rom, 1932], 20–33).
4 Leo I. papa, Tomus ad Flavianum (ACO ser. I 2,2,1 p. 28,12–14 Schwartz); (26,94–95 S.T.): „Denn 
jede der beiden Gestalten tut in Gemeinschaft mit der anderen, was ihr eigen ist: das Wort wirkt, 
was des Wortes ist, und das Fleisch vollzieht, was des Fleisches ist; eines von diesen glänzt 
in Wundern, das andere unterliegt Schmähungen“; Deutsche Übersetzung: Theresia Haintha
ler, „Tomus Leonis“, in Chalzedon und die Folgen. 1. Wiener Konsultation mit der Orientalischen 
Orthodoxie 1971. Festschrift Mesrop K. Krikorian (hg. von Rudolf Kirchschläger und Alfred Stirne
mann; Pro Oriente 14; Wien, 1992), 42–51. Bereits in den Akten der Synode von Chalcedon bietet 
die griechische Übersetzung für agit ἐνεργεῖ und für caro σῶμα: ἐνεργεῖ γὰρ ἑκατέρα μορφὴ μετὰ 
τῆς θατέρου κοινωνίας ὅπερ ἴδιον ἔσχηκεν, τοῦ μὲν λόγου κατεργαζομένου τοῦθ᾿ ὅπερ ἐστὶν τοῦ 
λόγου, τοῦ δὲ σώματος ἐκτελοῦντος ἅπερ ἐστὶν τοῦ σώματος: Concilium Chalcedonense a.451, 
Epistula Leonis I. papae ad Flavianum episcopum (ACO ser. I 2,1,1 p. 14,27–29 S.).



in griechischer Übersetzung erklungen war, erhoben sich die päpstlichen Legaten 
und wandten sich mit folgenden Worten an den Kaiser:

Wie du siehst, guter Herr, verkündet dieser hochheilige Vater ganz offenkundig zwei natur
hafte unvermischte und ungetrennte Wirkweisen (ἐνέργειαι) bei unserem Herrn Jesus Chris
tus. Dessen vorliegendes Schreiben hat das Vierte Konzil als „Säule der Orthodoxie“ zur 
Zerstörung jeder Häresie klassifiziert, was doch ganz mit dem Bekenntnis des großen Apos
telfürsten Petrus übereinstimmt.5

Mehr als zehn Monate später, am 16. September 681, wurde auf der 18. und letzten 
Sitzung6 des Konzils durch 165 Bischöfe das sogenannte dyotheletische und dye
nergetische Dogma definiert:

Die gegenwärtige heilige und ökumenische Synode [.  .  .] definiert und bekennt überein
stimmend [.  .  .] auch zwei naturhafte Willensvermögen oder Willen und zwei naturhafte 
Wirkweisen, die gemäß der Lehre der heiligen Väter ungetrennt, unwandelbar, unteilbar 
und unvermischt in ihm (sc. unserem Herrn Jesus Christus) sind.7

Mit dieser Entscheidung vollzog sich eine überraschende und radikale theologi
sche und kirchenpolitische Wende in der letzten großen christologischen Kon
troverse der Alten Kirche, dem sogenannten monenergetischmonotheletischen 
Streit.8 Galt doch bis dahin in der Reichskirche jenes unter dem Vorgänger und 

5 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 2 (ACO ser. II 2,1 p. 32,21–25 Riedinger): Ἰδού, 
δέσποτα ἀγαθέ, φανερῶς δύο φυσικὰς ἐνεργείας ἀσυγχύτως καὶ ἀδιαιρέτως ἐπὶ τοῦ κυρίου ἡμῶν 
Ἰησοῦ Χριστοῦ ὁ παρὼν ἁγιώτατος κηρύσσει πατὴρ, οὗτινος τὸν παρόντα λόγον ἡ ἁγία τετάρτη 
σύνοδος „στήλην ὀρθοδοξίας“ ἀπεγράψατο κα<τὰ> καθαίρεσιν πάσης αἱρέσεως ἅτε τοῦ μεγάλου 
καὶ κορυφαίου τῶν ἀποστόλων Πέτρου ὁμολογίᾳ συμβαίνουσαν. Deutsche Übersetzungen stam
men, sofern nicht anders angegeben, vom Verfasser.
6 In der griechischen Überlieferung der Konzilsakten gibt es nur 17 Sitzungen. Zu den Gründen: 
Rudolf Riedinger, Hg., Concilium Universale Constantinopolitanum Tertium. Concilii Actiones I–IX 
(Berlin, 1992), Einleitung xixxx; Guiseppe de Gregorio und Otto Kresten, „Il Papiro conciliare P. 
Vindob. G.3. Un ‚Originale‘ sulla via da Constantinopoli a Ravenna (e a Vienna),“ in Le Alpi porta 
d’Europa. Scritture, Uomini, Idee da Giustiniano al Barbarossa. Atti del Convegno internazionale di 
studio dell’ Associazione italiana dei Paleografi e Diplomatisti Cividale del Friuli 5.–7.10.2006 (hg. 
v. Laura Pani und Cesare Scalon; Spoleto, 2009), 233–379. Siehe auch unten Seite 349.
7 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 772,23;774,5–6.20–21 R.): 
ἥτις παροῦσα ἁγία καὶ οἰκουμενικὴ σύνοδος [. .  .] συμφώνως ὁρίζουσα ὁμολογεῖν [. .  .] καὶ δύο 
φυσικὰς θελήσεις ἤτοι θελήματα ἐν αὐτῷ καὶ δύο φυσικὰς ἐνεργείας ἀδιαιρέτως ἀτρέπτως 
ἀμερίστως ἀσυγχύτως κατὰ τὴν τῶν ἁγίων πατέρων διδασκαλίαν.
8 Vgl.: Friedhelm Winkelmann, Der monenergetisch-monotheletische Streit (Berliner Byzantinis
tische Studien 6; Frankfurt, 2001); Christian Lange, Mia Energeia. Untersuchungen zur Einigungs-
politik des Kaisers Heraclius und des Patriarchen Sergius von Constantinopel (STAC  66; Tübin
gen, 2012); Jankowiak, Essai d’histoire (wie Anm. 1); Phil Booth, Crisis of Empire: Doctrine and 
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Vater Konstantins  IV., Konstans  II. (641–668),9 im Jahr 648 erlassene Gesetz – 
der sogenannte Typos10  –, das im Sinne eines theologischen Moratoriums die 
exklusive Beanspruchung der Orthodoxie für jede numerische Aussage über 
Wollen und Wirken Jesu – sei es nun ein einziges oder zwei – mit staatlichen 
Sanktionen zum Schweigen bringen wollte. Nun aber waren mit der Dogmatisie
rung des Dyotheletismus und Dyenergismus auch noch zehn namhafte Vertreter 
der gegenteiligen Überzeugung – darunter ein römischer Papst, vier konstanti
nopler, ein alexandrinischer und ein antiochenischer Patriarch11 – zu Häretikern 
erklärt worden. Keine andere ökumenische Synode zuvor hatte eine dogmati
sche Grundsatzentscheidung mit einer so großen Zahl von Anathematismen ver
bunden, die sich zudem auch noch gegen Anhänger des Dogmas von Chalcedon 
richteten.

Nimmt man den Horos des Jahr 681, aus dem der oben zitierte Satz stammt, 
und weitere zentrale Dokumente dieses Konzils näher in den Blick, so wird 
schnell deutlich, dass dieses Dogma unter gezielter Inanspruchnahme des 
4.  Ökumenischen Konzils von Chalcedon (451) formuliert wurde. Schon der 
zitierte Satz benutzt die vier alphaprivativa Adverbia Chalcedons und schließt 
sich unmittelbar an die zuvor wörtlich zitierte dogmatische Definition Chalce
dons (451) an.12 Darüber hinaus aber hat bei der theologischen Begründung 
dieser Entscheidung der Tomus Leonis eine besondere Rolle gespielt. Und dies 
vor allem13 mit dem eingangs zitierten Spitzensatz, der im Jahr 451 bekanntlich 

Dissent at the End of Late Antiquity (The Transformation of the Classical Heritage 52; Berkeley, 
2014); Heinz Ohme, „Motive und Strukturen des Schismas im monenergetischmonotheletischen 
Streit,“ Annuarium Historiae Conciliorum 38 (2006): 265–296; Heinz Ohme, „Oikonomia im mon
energetischmonotheletischen Streit,“ ZAC 12 (2008): 308–343; Heinz Ohme, „Die Bedeutung der 
Geschichtstheologie im monenergetischmonotheletischen Streit,“ Zeitschrift für Theologie und 
Kirche  112 (2015): 27–61; Heinz Ohme, „Maximos Homologetes (†662): Martyrium, Märtyrerbe
wusstsein, ‚Martyriumssucht‘?,“ ZAC 20 (2016): 306–346.
9 Lilie et al., Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit (wie Anm. 2), Nr. 3691.
10 Franz Dölger und Andreas E. Müller u. a., Regesten der Kaiserurkunden des oströmischen Rei-
ches. I,1 Regesten 565–867 (2. Aufl., München, 2009), Nr. 225; Winkelmann, Streit (wie Anm. 8), 
Nr. 106.
11 Zu den konkreten Personen vgl. u. Anm. 25–33.
12 Concilium Constantinopolitanum a. 680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 768,1–776,27; 774,4–19 R.).
13 Daneben spielt eine Rolle auch die in die Definitio Chalcedons eingegangene Formulierung 
Leos: Salua igitur proprietate utriusque naturae et in unam coeunte personam („Gewahrt wurde 
also die Eigenart beider Naturen im Zusammenkommen zu einer Person“): Leo I. papa, Tomus 
ad Flavianum (24,54–55 S.T.). In der Definitio Chalcedons sind es mit der Stichenzählung von 
Ignacio Ortiz de Urbina, „Das Glaubenssymbol von Chalkedon – sein Text, sein Werden, seine 
dogmatische Bedeutung,“ in Das Konzil von Chalkedon 1 (hg. von Alois Grillmeier und Heinrich 
Bacht; Würzburg, 1951): (389–418) Nr. 20–21. Concilium Chalcedonense a.451, Actio 5 (ACO ser. I 



nicht berücksichtigt wurde, aber seitdem zu den umstrittendsten Formulierun
gen Leos gehörte.

Wie ist es zu verstehen, dass in dieser Schlussphase christologischer Festle
gungen in der Alten Kirche dem Tomus Leonis offensichtlich eine entscheidende 
Bedeutung beigemessen wurde? Und in welchem Sinn wurden seine Aussagen 
dabei in Stellung gebracht? Hat sich im Jahre 681 – wie Alois Grillmeier meinte – 
die zukunftsweisende Bedeutung dieses „wichtigste(n) Dokument(es) der latei
nischen Kirche, das . . . für die Christologie verfasst worden ist“, erwiesen, weil 
bereits die Väter von Chalcedon in die dort berücksichtigte Formulierung Leos 
„leicht  .  .  . eine Schutzklausel gegen die Lehre von dem einen Willen und der 
einen Tätigkeit in Christus“ hätten „einbauen können“?14 Wie aber verhält sich 
die in den Texten des sechsten Konzils für das dyotheletische Dogma deutlich 
werdende Rolle des Tomus Leonis zu seiner Stellung auf der Synode von Chal
cedon? Es ist ja nicht so gewesen, dass nur Dyenergeten und Dyotheleten sich 
immer wieder auf den eingangs zitierten Satz Leos berufen haben. Vielmehr 
war er generell „the most celebrated sentence in Leos Tome for the monothe
lete controversy“.15 „Aus Dreistigkeit und in extremer Schamlosigkeit“16  – wie 
die Dyotheleten meinten  – haben auch die von ihnen bekämpften sogenannte 
Monenergeten und Monotheleten17 durchaus gemeint, damit argumentieren zu 
können. Es ist allerdings nicht möglich, im Rahmen eines einzigen Aufsatzes die 
Verwendung des Tomus Leonis durch beide Seiten im Verlauf des gesamten Strei
tes zu analysieren.18 Im Folgenden wird deshalb ausgehend vom 6.  Ökumeni
schen Konzil die Verwendung des Tomus Leonis durch Dyotheleten/Dyenergeten 

2,1,2 p. 129,32–33 S.): σωιζομένης δὲ μᾶλλον τῆς ἰδιότητος ἑκατέρας φύσεως καὶ εἰς ἓν πρόσωπον 
(καὶ μίαν ὑπόστασιν) συντρεχούσης.
14 Alois Grillmeier, Jesus der Christus im Glauben der Kirche  1 (Freiburg, 1990), 734, 763: „Die 
Worte, die aus dem Tomus Leonis entnommen waren [.  .  .] wiesen in die Zukunft. Wäre aber 
den Vätern ein offener Blick in diese Zukunft gewährt gewesen, dann hätten sie leicht in diese 
Grundformel eine Schutzklausel gegen die Lehre von dem eine Willen und der einen Tätigkeit in 
Christus, also gegen Monotheletismus und Monergismus, einbauen können“.
15 Richard Price, in The Acts of the Lateran Synod of 649 (hg. von Richard Price, Phil Booth und 
Catherine Cubitt; übers. von Richard Price; Translated Texts for Historians 61; Liverpool, 2014), 
333 (Anm. 254).
16 So der CoVorsitzende der Lateransynode von 649, Bischof Maximos von Aquileia: Concilium 
Lateranense a.649, Secr. 4 (ACO ser. II 1 p. 244,27–28 R.): διὰ τήν [. . .] περισσεύουσαν αὐτοῖς ἐκ 
προπετείας ἀναίδειαν.
17 Diese Begriffe werden hier nur noch eingeschränkt verwendet, siehe dazu unten Seite 325.
18 Demetrios Bathrellos, The Byzantine Christ: Person, Nature, and Will in the Christology of  
St. Maximus the Confessor (Oxford Early Christian Studies; Oxford, 2004), 176–189, hat dazu  
einen ersten Versuch unternommen, der freilich der Revision und wesentlicher Ergänzungen 
bedarf.
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untersucht. In einem ersten Schritt werden dazu die offiziellen Beschlusstexte 
des 6. Ökumenischen Konzils in den Blick genommen. Dies sind zuerst der Horos 
der Synode und ihr Arbeitsbericht gegenüber dem Kaiser, der sogenannte Logos 
Prosphonetikos (1). Weil von der Synode autorisiert, gehören dazu weiterhin die 
Briefe Papst Agathos (678–681)19 und der römischen Synode der 125 Bischöfe an 
Kaiser Konstantin  IV. Als vorkonziliare Positionierungen der römischen Kirche 
und um einen Vergleich mit den Synodalentscheidungen zu ermöglichen, emp
fiehlt es sich aber, diese Texte gesondert zu betrachten. Dabei wird sich zeigen, 
dass Agatho und seine Synode versuchten, die Entscheidungen der Lateransyn
ode von 649 zur Geltung zur bringen (2). In einem dritten Kapitel werden deshalb 
die Ergebnisse der ersten beiden Kapitel ins Verhältnis zu dieser Lateransynode 
und zu der dahinterstehenden Christologie des Maximos Homologetes gesetzt 
(3). Das letzte Kapitel zieht nach einer Zusammenfassung die sich daraus erge
benden Schlussfolgerungen (4).

1.  Der Tomus Leonis im Horos und im Logos 
Prosphonetikos des 6. Ökumenischen Konzils

Der Horos20 des 6. Ökumenischen Konzils lässt sich in sechs Abschnitte gliedern. 
Auf den Prolog (1)21 mit der Feststellung der Einberufung der Synode durch den 
Kaiser wegen aufgetretener Irrlehren folgt die Bestätigung grundlegender Lehr
normen (2).22 Als solche werden die Entscheidungen der fünf aufgelisteten öku
menischen Synoden, das Nicaenum und das NicaenoConstantinopolitanum 
genannt, die wörtlich zitiert werden.23 Sodann werden die neuen Häretiker und 
ihre Lehre präsentiert (3);24 Theodor von Pharan († vor 638),25 die Konstantinop

19 Lilie et al., Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit (wie Anm. 2), Nr. 129.
20 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO  ser.  II 2,2 p.  768,1–776,27  R.);  
Guiseppe Alberigo, Hg., Conciliorum Oecumenicorum Generaliumque Decreta  1 (Turnhout,  
2006), 195–202; Josef Wohlmuth, Hg., Dekrete der ökumenischen Konzilien 1 (Paderborn, 1998), 
124–130.
21 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 768,6–13).
22 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 768,13–770,35).
23 Ebenda.
24 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 772,1–17).
25 Werner Elert, Der Ausgang der altkirchlichen Christologie. Eine Untersuchung zu Theodor von 
Pharan und seiner Zeit als Einführung in die Alte Dogmengeschichte (Berlin, 1957); Lange, Mia 
Energeia (wie Anm. 8), 540–542.



ler Patriarchen Sergios I. (610–638),26 Pyrrhos (638–641.654),27 Paulos (641–653)28 
und Petros (654–666),29 Papst Honorius I. (625–638),30 Patriarch Kyros von Ale
xandrien (631–642)31 sowie Patriarch Makarios von Antiochien (669–681)32 und 
dessen Schüler Stephanos.33 Durch den „Skandal“ ihrer „Lehre eines Willens und 
eines Wirkens der zwei Naturen des Einen aus der heiligen Dreieinigkeit, Chris
tus, unseres wahren Gottes“ werde dessen „vollkommene Menschwerdung auf
gehoben“ und „sein vernunftbeseeltes Fleisch willenlos und wirkungslos.“34

Im nächsten Abschnitt informiert der Horos, dass das Konzil zwei römische 
Lehrschreiben35 als Lehrnormen rezipiert36 habe (4), nämlich den Brief des Papstes 
Agatho (ἀναφορά)37 an Kaiser Konstantin IV.38 und den Synodalbrief (συνοδικὴ 
ἀναφορά)39 der Lateransynode der 125 Bischöfe unter Papst Agatho, ebenfalls an 
Kaiser Konstantin IV.40 Als Begründung dafür wird angegeben: „weil sie ja über

26 van Dieten, Geschichte der Patriarchen (wie Anm. 1), 1–56; Winkelmann, Streit (wie Anm. 8), 
258–260.
27 Lilie et al., Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit (wie Anm. 2), Nr. 6386; van Dieten, 
Geschichte der Patriarchen (wie Anm.  1), 57–75; Christian Boudignon, „Maxime le Confesseur 
étaitil Constantinopolitain?,“ in Philomathestatos. Studies in Greek and Byzantine Texts Presen-
ted to J. Noret for his 65th Birthday (hg. von Bart Janssens, Bram Roosen und Peter van Deun; 
Orientalia Lovanensia Analecta 137; Leuven, 2004), (11–43) 29–31.
28 Lilie et al., Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit (wie Anm. 2), Nr. 5763.
29 Lilie et al., Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit (wie Anm. 2), Nr. 5941.
30 Georg Kreuzer, Die Honoriusfrage im Mittelalter und in der Neuzeit (Päpste und Papsttum 8; 
Stuttgart, 1975).
31 Lilie et al., Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit (wie Anm. 2), Nr. 4213; Phil Booth, 
„The Last Years of Cyrus, Patriarch of Alexandria († 642),“ Travaux et Mémoires 20,1 (2016): 509–
558.
32 Lilie et al., Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit (wie Anm. 2), Nr. 4670
33 Lilie et al., Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit (wie Anm. 2), Nr. 6920.
34 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser.  II 2,2 p. 772,11–12.14–16 R.): τὰ 
σκάνδαλα ἑνὸς θελήματος καὶ μιᾶς ἐνεργείας ἐπὶ τῶν δύο φύσεων τοῦ ἑνὸς τῆς ἁγίας τριάδος 
Χριστοῦ τοῦ ἀληθινοῦ θεοῦ ἡμῶν [. . .] καὶ τὸ τέλειον τῆς ἐνανθρωπήσεως τοῦ αὐτοῦ ἑνὸς κυρίου 
Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἀνελεῖν [.  .  .] ἀθέλητον ἐντεῦθεν καὶ ἀνενέργητον τὴν νοερῶς 
ἐμψυχωμένην αὐτοῦ σάρκα δυσφήμως εἰσάγουσαν.
35 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 772,18–774,4 R.).
36 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 772,23.24.28 R.): σύνοδος 
[. . .] δεξαμένη; ἀσπασαμένη; προσηκαμένη.
37 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 772,25 R.).
38 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 52,13–123,4 R.); Win
kelmann, Streit (wie Anm. 8), Nr. 157.
39 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 772,30 R.).
40 Concilium Lateranense a.680, Epistula ad Constantinum  IV imperatorem (ACO  ser.  II 2,1 
p. 123,8–159,31 R.); Winkelmann, Streit (wie Anm. 8), Nr. 158.
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einstimmen“41 mit der Synode von Chalcedon, dem Tomus Leonis und den Syn
odalschreiben (ταῖς συνοδικαῖς ἐπιστολαῖς) Kyrills von Alexandrien an Nestorius 
und die Orientalen.42 Extra hervorgehoben wird dabei, dass Leo im Horos von 451 
als „Säule der Orthodoxie“ (στήληv ὀρθοδοξίαs) bezeichnet wurde.43

Es folgt die dogmatische Definition im engeren Sinne (5).44 Diese wird ein
geleitet mit einer den Wortlaut der Definitio des 4. Ökumenischen Konzils (451) 
leicht variierenden Wendung: „In der Nachfolge der heiligen und ökumenischen 
fünf Synoden und der heiligen und auserwählten Väter definiert und bekennt 
(die Synode) übereinstimmend“,45 an die sich die Definitio von 451 anschließt, 
der wiederum das dyotheletische und dyenergetische Bekenntnis direkt in syn
taktischer Zuordnung angefügt wird (5a).46

Mit ὡσαύτως κηρύττομεν wird eine neue Phrase der Definitio eingeleitet,47 
die sich mit weiteren differenzierenden Aussagen zuerst dem dyotheletischen 
(5b), dann dem dyenergetischen Bekenntnis (5c) zuwendet. Diese Einteilung des 
Textes zwischen Abschnitt 5a und 5b/c findet sich allerdings nur in der kritischen 
Edition Rudolf Riedingers in den ACO. Alle relevanten römischkatholischen 
Textsammlungen48 folgen ohne Berücksichtigung der ACO  den älteren Editio
nen,49 die dem sich an den Horos von 451 anschließenden dyotheletischen und 
dyenergetischen Grundbekenntnis die Wendung ὡσαύτως κηρύττομεν syntak

41 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO  ser.  II 2,2 p.  772,31  R.): ὡς ἅτε 
συμφωνούσας.
42 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 772,31–774,4). Mit Letzte
rem ist der zweite Brief Kyrills an Nestorios (Καταφλυαροῦσιν) (CPG 5304) und der Brief Kyrills an 
Johannes von Antiochien vom April 433 (Laetentur caeli) (CPG 5339) gemeint, die beide zusam
men mit dem Tomus Leonis durch die Synode von Chalcedon autorisiert worden waren.
43 Vgl. Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 774,2 R.) mit Conci-
lium Chalcedonense a.451, Actio 5 (ACO ser. I 2,1,2 p. 129,15 S.).
44 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 774,4–776,10 R.).
45 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 774,4–6 R.): Ἑπομένη τε 
ταῖς ἁγίαις καὶ οἰκουμενικαῖς πέντε συνόδοις καὶ τοῖς ἁγίοις καὶ ἐκκρίτοις πατράσι καὶ συμφώνως 
ὁρίζουσα ὁμολογεῖν.
46 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO  ser.  II 2,2 p.  774,4–21  R.). Der zum 
Horos von 451 hinzugefügte Wortlaut findet sich oben in Anm. 7.
47 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 774,22–34 R.).
48 Heinrich Denzinger, Peter Hünermann und Helmut Hoping, Kompendium der Glaubensbe-
kenntnisse und kirchlichen Lehrentscheidungen (45.  Aufl.; Freiburg, 2017), (227) Nr.  556; Wohl
muth, Dekrete (wie Anm.  20) 128,13–17. Genauso: Alberigo, Decreta (wie Anm.  20), 199 Zeile 
199–200, obwohl hier angeblich der ACOText zugrunde gelegt wurde.
49 Vgl.: Jean Hardouin, Acta Conciliorum et Epistolae decretales ac Constitutiones Summorum 
Pontificum ab anno 34 ad annum 1714, 3 (Paris, 1714), 1400c; Joannes D. Mansi, Sacrorum Conci-
liorum nova at amplissima collectio 11 (Florenz, 1765), 637c.



tisch zuordnen. Damit verschiebt sich die Einteilung dieser beiden Abschnitte. 
Das Zitat der Definitio von Chalcedon bleibt dann unergänzt für sich stehen, und 
das dyotheletische und dyenergetische Grundbekenntnis eröffnet den nächsten 
Abschnitt (5b/c). Dadurch wird jedoch die syntaktische Abhängigkeit des dyo
theletischen und dyenergetischen Grundbekenntnisses von der Eingangsformu
lierung der Definitio übersehen, und der dann folgenden Detailaussage zum dyo
theletischen Bekenntnis (5b) fehlt das Verb. Vor allem aber wird die theologische 
Absicht des sechsten Konzils nicht mehr erkennbar, das durch die syntaktische 
Zuordnung des dyotheletischen und dyenergetischen Bekenntnisses zum Wort
laut des Horos von 451 deutlich machen will, dass dieses sich notwendigerweise 
aus der chalkedonensischen ZweiNaturenLehre ergebe bzw. in ihr faktisch 
bereits enthalten sei.

Der Horos betont sodann in 5b, dass die zwei naturhaften Willen Christi (δύο 
φυσικὰ θελήματα), im Gegensatz zu der Behauptung der „gottlosen Häretiker“, 
nicht einander entgegengesetzt seien, sondern dass der menschliche Wille Christi 
folgsam, nicht widerstrebend und dem göttlichen und allmächtigen Willen gehor
sam sei.50 Für diese Aussage wird auf ein pseudoathanasianisches Testimonium 
verwiesen51 und sodann mit Verweis auf Joh 6,38 betont, dass der menschliche 
Wille Jesu Christi der eigene Wille (θέλημα ἴδιον) des fleischgewordenen Logos 
ist.52 So wie die Sarx Christi nicht aufgehoben, sondern vergöttlicht wurde, dabei 
jedoch „in ihren eigenen Grenzen und ihrem Wesensbestand verblieb“, so werde 
auch – mit einem Zitat Gregors von Nazianz53 – sein menschlicher Wille nicht auf
gehoben, sondern vergöttlicht.54

50 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 774,22–24 R.): ῾Ωσαύτως 
κηρύττομεν καὶ δύο μὲν φυσικὰ θελήματα οὐχ ὑπενάντια, μὴ γένοιτο, καθὼς οἱ ἀσεβεῖς ἔφησαν 
αἱρετικοί, ἀλλ᾿ ἑπόμενον τὸ ἀνθρώπινον αὐτοῦ θέλημα καὶ μὴ ἀντιπίπτον ἤ αντιπαλαῖον, μᾶλλον 
μὲν οὖν ὑποτασσόμενον τῷ θείῳ αὐτοῦ καὶ πανσθενεῖ θελήματι.
51 PseudoAthanasius, Ad Iovianum imperatorem (PG  28:532a)  = Concilium Constantinopolita-
num a.680/1, Actio  18 (ACO ser.  II 2,2 p. 774,25 R.): ἔδει γὰρ τὸ τῆς σαρκὸς θέλημα κινηθῆναι, 
ὑποταγῆναι δὲ τῷ θελήματι τῷ θεϊκῷ („Denn der Wille des Fleisches musste bewegt werden und 
dem göttlichen Willen untergeordnet werden.“).
52 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 774,27 R.).
53 Gregorius Nazianzenus, Oratio 30,12 (PG 36:117c): τοῦ κατἀ τὸν Σωτῆρα νοουμένου (τὸ γὰρ 
ἐκείνου θέλειν οὐδὲ ὑπεναντίον θεῷ, θεωθὲν ὅλον) („Denn wenn man ihn als Erlöser versteht, 
ist sein Wille nicht Gott entgegengesetzt, sondern vollständig vergöttlicht.“) Diese Stelle mit 
dem gesamten Kapitel zwölf von Oratio 30 wurde genauso von den sogenannten Monothele
ten benutzt und war hart umkämpft. Vgl.: Price, in: Price, Booth, Cubitt, Lateran Synod (wie 
Anm. 15), 297–298.
54 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO  ser.  II 2,2 p.  774,31–32  R.): ἀλλ᾿ ἐν 
τῷ ἰδίῳ αὐτῆς ὅρῳ τε καὶ λόγῳ διέμεινεν, οὕτως καὶ τὸ ἀνθρώπινον αὐτοῦ θέλημα θεωθὲν οὐκ 
ἀνῃρέθη.
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Mit wenigen Bemerkungen zum dyenergetischen Bekenntnis beginnt der 
nächste Abschnitt der Definitio (5c).55 Das wiederholte Bekenntnis zu zwei Wirk
weisen Christi, einer menschlichen und einer göttlichen, wird hier mit dem Zitat 
des oben genannten Spitzensatzes des Tomus Leonis begründet.56 Dem wird ein 
Zitat und eine freie Zitatenkombination Kyrills hinzugefügt. Das Zitat formu
liert – in trinitätstheologischem Zusammenhang – den Grundsatz, dass Gott und 
Geschöpf nicht „eine naturhafte ἐνέργεια“ haben.57 Der Abschnitt schließt mit 
dem Bekenntnis, dass „die Wunder und die Leiden ein und desselben sind“,58 
eine Wendung, die zu den Kernformeln der Gegner gehörte.59

Die Definitio schließt mit folgender „Kurzfassung“60 des Definierten (5d):

Weil wir glauben, dass unser Herr Jesus Christus, unser wahrer Gott, auch nach der Fleisch
werdung Einer aus der heiligen Dreieinigkeit ist, sprechen wir von seinen beiden Naturen 
in seiner einen durchscheinenden Hypostase, in welcher er während seines gesamten heil
schaffenden Wandels sowohl die Wunder als auch die Leiden nicht nur scheinbar, sondern 
wahrhaftig sehen ließ; dabei wird der naturhafte Unterschied in dieser einen Hypostase 
daran erkannt, dass jede der beiden Naturen in Gemeinschaft mit der anderen ungetrennt 
und unvermischt das ihr Eigene will und wirkt. Aus diesem Grunde also preisen wir sowohl 
zwei naturhafte Willen wie auch Wirkweisen, die zum Heil des Menschengeschlechtes in 
jeweiliger Entsprechung zusammenkommen.61

55 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 776,1–10 R.).
56 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 776,3–5 R.): ἐνεργεῖ γὰρ 
ἑκατέρα μορφὴ μετὰ τῆς θατέρου κοινωνίας, ὅπερ ἴδιον ἔσχηκε, τοῦ μὲν λόγου κατεργαζομένου 
τοῦτο ὅπερ ἐστι τοῦ λόγου, τοῦ δὲ σώματος ἐκτελοῦντος ἅπερ ἐστι τοῦ σώματος. Es handelt sich 
um dieselbe griechische Fassung wie in der Übersetzung des Tomus Leonis in den Akten von 
Chalcedon: Concilium Chalcedonense a.451, Epistula Leonis  I. papae ad Flavianum episcopum 
(ACO ser. I 2,1,1 p. 14,27–29 S.).
57 Cyrillus Alexandrinus, Thesaurus 32 (PG 75:453bc).
58 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 776,8–9 R.): ἑνὸς γὰρ καὶ 
τοῦ αὐτοῦ τά τε θαύματα καὶ τὰ πάθη γινώσκομεν.
59 Dazu: Heinz Ohme, „Das Kontakion ‚Auf die heiligen Väter‘ und die Ekthesis des Kaisers Her
akleios (610–641),“ Ostkirchliche Studien 67 (2018): 9–36.
60 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 776,11–12 R.): συντόμῶ 
φωνῇ τὸ πᾶν ἐξαγγέλλομεν.
61 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO  ser.  II 2,2 p.  776,12–19  R.): ἕνα τῆς 
ἁγίας τριάδος καὶ μετὰ σάρκωσιν τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν ἀληθινὸν θεὸν ἡμῶν εἶναι 
πιστεύοντες φάμεν τὰς δύο αὐτοῦ φύσεις ἐν τῇ μιᾷ αὐτοῦ διαλαμπούσῃ ὑποστάσει, ἐν ᾗ τά τε 
θαύματα καὶ τὰ παθήματα δι᾿ ὅλης αὐτοῦ τῆς οἰκονομικῆς ἀναστροφῆς οὐ κατὰ φαντασίαν, ἀλλ᾿ 
ἀληθῶς ἐπεδείξατο τῆς φυσικῆς ἐν αὐτῇ τῇ μιᾷ ὑποστάσει διαφορᾶς γνωριζομένης τῷ μετὰ τῆς 
θατέρου κοινωνίας ἑκατέραν φύσιν ἀδιαιρέτως καὶ ἀσυγχύτως θέλειν τε καὶ ἐνεργεῖν τὰ ἴδια· καθ᾿ 
ὃν δὴ λόγον καὶ δύο φυσικὰ θελήματα τε καὶ ἐνεργείας δοξάζομεν πρὸς σωτηρίαν τοῦ ἀνθρωπίνου 
γένους καταλλήλως συντρέχοντα. Die erst nach der Synode angefertigte lateinische Übersetzung 



In dieser Zusammenfassung wird demnach Vers  94a des Tomus Leonis  – in 
sprachlich modifizierter Form – ein weiteres Mal herangezogen. Er wird jetzt auch 
auf die Willensthematik angewendet und die Aussage Leos, dass beide Naturen 
das je Eigene „in Gemeinschaft“ (wollen und) wirken, dient der Erkenntnis des 
Naturunterschiedes. Der Horos wird beschlossen durch Sanktionen gegen anders 
Lehrende (6).62

Der Tomus Leonis ist somit als Ganzer und mit seiner umstrittenen Formu
lierung der dominante Referenztext des Horos des 6.  Ökumenischen Konzils. 
Er wird nicht nur im Zusammenhang der Synode von Chalcedon als Lehrkrite
rium erwähnt (4), sondern das Zitat seiner Spitzenformulierung in 5c dient als  
unmittelbarer Erweis des dyenergetischen Bekenntnisses. In der abschließen
den Kurzfassung der Definitio (5d) wird schließlich sprachlich adaptiert mit 
dieser Formulierung das doppelte Wollen und Wirken Christi in Gemeinschaft 
der jeweils handelnden und wollenden Naturen (cum alterius communione)63 
formuliert.

Mit dieser prominenten Stellung des Tomus Leonis sind allerdings einige Auf
fälligkeiten verbunden. Zuerst ist festzustellen, dass es bei Leo die göttliche forma 
bzw. das uerbum ist, das „in Wundern aufleuchtet“,64 während hier mit dem aus 
der griechischen Übersetzung des Tomus Leonis stammenden Verb διαλάμπειν 
gesagt wird, dass die Hypostase durch beide Naturen „hindurchscheint“ bzw. in 
beiden Naturen „aufleuchtet“!65 Insofern abschließend und zusammenfassend 
gesagt wird, dass es die beiden Naturen sind, die das je Eigene wirken und wollen 

der Akten fügt am Schluss ein in eo zu conuenieter concurrentes hinzu (ACO ser. II 2,2 p. 777,18–
19 R.). Sollte hier eine als erforderlich empfundene Korrektur vorgenommen worden sein?
62 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 776,20–27 R.).
63 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 777,16 R.).
64 Leo formulierte: unum horum coruscat miraculis, aliud subcumbit iniuriis: Leo I. papa, Tomus 
ad Flavianum (26,95 S.T.) = Concilium Chalcedonense a.451, Epistula Leonis I papa ad Flavianum 
episcopum (ACO ser. I 2,2,1 p. 28,14 S.). Griechische Übersetzung: καὶ τὸ μὲν αὐτῶν διαλάμπει τοῖς 
θαύμασιν, τὸ δὲ ταῖς ὕβρεσιν ὑποπέπτωκεν (ACO ser. I 2,1,1 p. 14,29–15,1 S.).
65 In der deutschen Übersetzung bei Denzinger und Hünermann, Kompendium (wie Anm. 48), 
(259) Nr.  558, wird diese inhaltliche Verschiebung nicht deutlich, weil der Übersetzung nicht 
die ACOEdition zugrundegelegt wurde. Dort liest man: „. . . behaupten wir zwei Naturen, die in 
seiner einen Hypostase aufleuchten“; ähnlich übersetzt auch Wohlmuth, Dekrete (wie Anm. 20), 
129. Der vorkritische Text der älteren Editionen hatte tatsächlich τάς δύο αὐτοῦ φύσεις ἐν τῇ μιᾷ 
αὐτοῦ διαλαμπούσας ὑποστάσει anstelle von ACO: διαλαμπούσῃ ὑποστάσει. Wohlmuth berichtet 
zwar, die neu edierten Texte von Riedinger „vorab zur Verfügung gestellt“ bekommen zu haben, 
hat diese aber offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen und bringt dafür ohne Begründung 
den Text der Edition von Philippus Labbé und Gabriel Cossart, Hg., Sacrosancta concilia ad 
Regiam editionem exacta (Paris, 1671–1672): Wohlmuth, Dekrete (wie Anm. 20), 123 (Anm. 2 und 
3). Könnte man an dieser Stelle noch fragen, ob die editorische Entscheidung Riedingers richtig 
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und in ihrem Handeln und Wollen die eine Hypostase „durchscheint“ und sicht
bar wird, geben die Verfasser des Horos den Naturen gegenüber der Hypostase 
eine deutliche Präponderanz.

Die Dominanz des Tomus Leonis hat weiterhin bemerkenswerte Folgen für die 
grundsätzliche Inanspruchnahme der Synode von Chalcedon und ihrer ZweiNa
turenLehre. Besonders auffällig ist die im Jahr 681 vorgenommene Verschiebung 
der Stellung des Tomus Leonis unter den von Chalcedon autorisierten Lehrtexten. 
Denn Chalcedon hatte bekanntlich bei seiner Auflistung von Referenztexten an 
erster Stelle die beiden Briefe Kyrills rezipiert und erst danach den Tomus Leonis 
mit diesen beiden Briefen „verbunden“.66 Hier aber wird die Reihenfolge umge
kehrt! Das ist m. E. weder Zufall noch eine Petitesse. Seit der Analyse des Horos 
von 451 durch André de Halleux67 ist deutlich, dass mit der in Chalcedon vor
genommenen Reihenfolge eine „hiérarchie descendante“ verbunden war. „Pour 
des pères de Chalcédoine, il ne s’agissait pas d’établir la conformité de Cyrill à 
Léon, mais au contraire, celle du Tome, nouveau venu dans la tradition, aux 
lettres cyrilliennes canoniques lieés au concile œcuménique d’Éphèse . . . l’ortho
doxie de chaque profession étant mesurée par le critère de sa fidélité à la précé
dente.“68 Dementsprechend ist der Beitrag Leos im Horos von 451 auch auf dessen 
Stichoi 54–55 beschränkt.69 Nun aber scheint die Umkehrung der Rangfolge mit 
der Vorordnung des Tomus Leonis die logische Konsequenz seiner Bedeutung 
für die Begründungen der Lehre von den zwei Willen und Wirkweisen Christi 
zu sein. Der Horos versucht zwar, mit der zu Beginn und am Ende der Definitio 
herausgestellten70 justinianischen und durch das 5.  Ökumenische Konzil breit 
rezipierten71 Formel vom Menschgewordenen als dem „Einen der heiligen Drei
einigkeit“ in der Tradition des kyrillischen christologischen Ansatzes mit seiner 
Betonung der Einheit der Person im Vorgang der Menschwerdung zu bleiben, bei 

war, so macht dieselbe – nun variantenlose – Formulierung des Logos Prosphonetikos die Sache 
eindeutig (s. u. Anm. 88).
66 Concilium Chalcedonense a.451, Actio 5 (ACO ser. I 2,1,2 p. 129,11–16 S.): αἷς [. . .] συνήρμοσεν 
und Concilium Chalcedonense a.451, Actio 5 (ACO ser. I 2,3,2 p. 137,14 S.): coaptauit.
67 André de Halleux, „La définition christologique à Chalcédoine,“ Revue Théologique de Lou-
vain 7 (1976): 3–23 und 155–170. Siehe dazu: Grillmeier, Jesus der Christus 1 (wie Anm. 14), 755–759; 
KarlHeinz Uthemann, „Zur Rezeption des Tomus Leonis in und nach Chalkedon. Wider den dog
menhistorischen Begriff ‚strenger Chalkedonismus‘ “ Studia Patristica 34 (2001): 572–604; hier 
zitiert nach: KarlHeinz Uthemann, Christus, Kosmos, Diatribe (AKG 93; Berlin, 2005), (1–36) 6–12.
68 de Halleux, „La définition christologique“ (wie Anm. 67), 163.
69 S. o. Anm. 13.
70 S. o. Anm. 34 und 61.
71 Vgl. Concilium Constantinopolitanum a.553, Anathemata 4; 5; 10 (ACO ser. I 4,1 p. 240,17–241,26; 
242,30–31 Straub); Alberigo, Decreta (wie Anm. 20), 179,393–394; 180,440–441; 183,543.



der zentralen kyrillischen „Frage nach dem Subjekt des Heilshandelns Christi 
und damit  .  .  . nach dem Subjekt der biblischen Hoheits und Niedrigkeitsaus
sagen“72 und der im siebten Jahrhundert neu hinzugekommenen Frage nach dem 
Willen und Wollen Jesu setzt sich jedoch eine dualistische Sichtweise durch, die 
sich weder direkt aus dem Horos von 451 ergibt, noch auch der Selbstkorrektur 
Leos in seinem sogenannten Tomus II gerecht wird.73

Die Autoren des Jahres 681 haben schließlich über die strukturelle Paral
lele hinaus weitere Anleihen beim Text des Horos und der Akten von Chalcedon 
genommen. So ist die am Ende des Horos stehende sanctio (6) wörtlich von dort 
übernommen worden.74 Weiterhin wird die dogmatische Entscheidung formal 
nicht in Gestalt von Anathematismen präsentiert, wie das seit dem fünften 
Konzil75 üblich geworden war,76 sondern als Verlaufstext wie im Jahre 451. Auch 
die Frage des Kaisers, ob die Synode den verlesenen Horos annehme und die 
folgenden ersten Akklamationen einschließlich einer Parallelisierung des in 
Chalcedon als neuer Konstantin akklamierten Kaisers Markian mit dem „Neuen 
Justinian Konstantin IV.“ sind den Akten von Chalcedon entnommen.77 Schließ
lich imitiert der Logos Prosphonetikos mit der den Brief Agathos qualifizierenden 
Wendung: „Durch Agatho sprach Petrus“78 die viel berufene Akklamation nach 
der Verlesung des Tomus Leonis auf der Synode von Chalcedon: „Durch Leo hat 
Petrus gesprochen!“79 Vor allem aber die oben dargestellte direkte syntaktische 
Ergänzung des Horos von 451 mit dem Dogma von 681 macht m. E. deutlich, dass 
Chalcedon und sein Horos nicht nur in formaler Hinsicht im Jahre 681 „Vorbild“ 

72 Uthemann, „Tomus Leonis“ (wie Anm. 67), 35
73 Siehe dazu unten Seite 342–343.
74 Vgl. Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO  ser.  II 2,2 p.  776,20–27  R.) mit 
Concilium Chalcedonense a.451, Actio 5 (ACO ser. I 2,1,2 p. 130,4–11 S.).
75 S. o. Anm. 71.
76 So haben die Unionssynode des alexandrinischen Patriarchen Kyros mit den Anhängern des 
Severus im Jahre 633 und die Lateransynode von 649 ihre Entscheidungen als Anathematismen 
formuliert. Siehe Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 13 (ACO  ser.  II 2,2 p.  594,17–
600,20 R.); Concilium Lateranense a.649, Secr. 5 (ACO ser. II 1 p. 368,1–400,35 R.).
77 Vgl.: Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 798,1–13 R.) mit Con-
cilium Chalcedonense a.451, Actio 6 (ACO ser. I 2,1,2 p. 155,9–14 S.). Zur Bedeutung der Justinian
verehrung siehe: Günter Prinzing, „Das Bild Justinians  I. in der Überlieferung der Byzantiner 
vom 7.–15. Jahrhundert,“ in Fontes Minores 7 (hg. von Dieter Simon; Forschungen zur Byzantini
schen Rechtsgeschichte 14; Frankfurt, 1986), 1–99. Dazu s. u. Anm. 296.
78 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 818,1 R.): δι᾿ Ἀγάθωνος ὁ 
Πέτρος ἐφθέγγετο. Siehe dazu unten Seite 344.
79 Concilium Chalcedonense a.451, Actio 3 (ACO ser. I 2,1,2 p. 81,26 S.): Πέτρος διὰ Λέοντος ταῦτα 
ἐξεφώνησεν.
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gewesen sind,80 sondern dass es sich hier um eine bewusst intendierte Ergän
zung Chalcedons handelt, allerdings unter verändertem Vorzeichen, wie sich an 
der veränderten Stellung des Tomus Leonis zeigt.

Nach der Verlesung des Horos und seiner durch Akklamationen und die Unter
schriften der Bischöfe vollzogenen Annahme wurde der an den Kaiser gerichtete 
sogenannte Logos Prosphonetikos81 vorgetragen. Dieser Text, im Umfang etwa 
dem Horos vergleichbar, hat eigentlich den Charakter einer Huldigungsadresse 
an den Kaiser mit einem Arbeitsbericht der Synode und einer Begründung für 
ihr Vorgehen. Vor allem aber hat der sermo acclamationis einer Ökumenischen 
Synode das Ziel, den Kaiser zu bitten, dem Horos durch Unterschrift Gesetzeskraft 
zu verleihen (ἐπικύρωσις) und dies durch ein Edikt und weitere Anordnungen zu 
bestätigen. So auch hier.82 Dem Text kommt also keine dogmatische Bedeutung 
im eigentlichen Sinne zu. Dennoch enthält er einige dogmatische Begründungen, 
die im Horos nicht zur Sprache gebracht werden, aber für das Verständnis der 
dogmatischen Definition bedeutsam sind.

Das in die Ansprache integrierte erneute dyotheletische und dyenergeti
sche Bekenntnis83 nimmt unter ausdrücklicher und wörtlicher Bezugnahme 
auf den Horos von Chalcedon den Ausgang bei dessen ZweiNaturenLehre, der 
formelhaft „zwei naturhafte Willen und zwei naturhafte Wirkweisen“ zugeord
net werden.84 Erstmals werden hier aber θέλημα und ἐνέργεια als Proprietä
ten (ἰδιώματα) der beiden Naturen bezeichnet85 und dadurch die ontologische 
Grundlage der Argumentation präzisiert. Das Axiom aller weiteren Ausführungen 
ist auch hier die Behauptung, dass die Lehre des einen Willens und Wirkens Jesu 
Christi eine der beiden Naturen willenlos und wirkungslos mache: „von keiner 
der beiden Naturen, die in Christus während seines Heilswirkens sind, wagen 
wir darzulegen, dass sie willenlos und wirkungslos sind.“86 Weiterhin wird hier 
erstmals deutlich, dass eine wesentliche Ursache für das dyotheletische und dy
energetische Dogma in der Soteriologie zu suchen ist. Denn die Ansprache führt 
nun aus, dass der naturhafte Wille und die naturhafte ἐνέργεια der Menschheit 

80 So: Sherwood in Murphy und Sherwood, Konstantinopel II und III (wie Anm. 1), 288.
81 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO  ser.  II 2,2 p.  804,14–829,6  R.). Der 
inhaltliche Text endet p. 820,17. Danach stehen die Subskriptionen der Bischöfe.
82 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 818,18–19 R.).
83 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 812,16–814,15 R.).
84 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO  ser.  II 2,2 p.  812,22–814,1  R.): δύο 
φυσικὰ θελήματα καὶ δύο φυσικὰς αὐτοῦ τὰς ἐνεργείας.
85 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 814,2–3 R.)
86 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 814,1–2 R.): οὐδετέραν 
γὰρ τῶν ἐν Χριστῷ φύσεων ἐπὶ τῆς οἰκονομίας αὐτοῦ τολμήσομεν ἀθέλητον ἢ ἀνενέργητον 
ἀποφήνασθαι.



Christi deshalb nicht verleugnet würden, „damit wir nicht das heilsgeschichtliche 
Hauptstück unseres Heils zunichte machen (τὸ τῆς σωτηρίας ἡμῶν οἰκονομικὸν 
κεφάλαιον) und der Gottheit das Leiden zuteilen.“ Dies hätten nämlich diejenigen 
angestrebt, „die kürzlich ruchlos die Neuerung eines Willens und eines Wirkens 
bei ihm vertreten haben.“87 Und dann fährt der Text fort:

Wenn wir nämlich zugestehen würden, die menschliche Natur des Herrn willenlos und wir
kungslos zu nennen, wie wäre dann das „vollkommen in der Menschheit“ gewahrt? Nichts 
anderes begründet nämlich die Vollkommenheit des menschlichen Wesens als der wesen
hafte Wille (τὸ οὐσιῶδες θέλημα), durch den auch das Vermögen zur Selbstbestimmung (ἡ 
τῆς αὐτεξουσιότητος ἐν ἡμῖν δύναμις) in uns charakterisiert ist. Genauso muss es sich auch 
mit der wesenhaften energeia verhalten. Wie sollen wir denn von ihm sagen, dass er „in 
der Menschheit vollkommen“ ist, wenn er nichts Menschliches leidet und wirkt? Wie nun 
das Zusammenlaufen der beiden Naturen (ἡ τῶν δύο φύσεων συνδρομή) für uns die unver
mischte und unteilbare Hypostase gewährleistet, so leuchtete die eine Hypostase in den 
beiden Naturen auf und ließ das einer jeden zukommende Eigene sehen.88

Zusammenfassend lässt sich zu den Lehraussagen des Horos – und ergänzend des 
Logos Prosphonetikos – an dieser Stelle Folgendes festhalten. Die Grundlage aller 
dogmatischen Festlegungen und Vorwürfe an die Verurteilten ist eine ontologi
sche Bestimmung der Begriffe Natur (φύσις) bzw. Wesen (oὐσία), insofern Wille 
und Wirken (θέλημα; ἐνέργεια) als Proprietäten (ἰδιώματα) der Naturen bestimmt 
werden.89 Sie gehören zum Wesensbestand (λόγος) der jeweiligen Natur, und im 
Fall der menschlichen Natur sind dadurch auch deren Grenzen bestimmt (ὅρος).90 
Deshalb werden sie als „naturhaft“ (φυσικός)91 oder wesenhaft (οὐσιώδης)92 

87 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO  ser.  II 2,2 p.  814,3–7  R.): οὐ γὰρ 
ἀρνούμεθα τὸ φυσικὸν αὐτοῦ τῆς ἀνθρωπότητος θέλημα ἢ τὴν κατὰ φύσιν ἐνέγειαν, ἵνα μὴ καὶ 
τὸ τῆς σωτηρίας ἡμῶν οἰκονομικὸν κεφάλαιον ἀθετήσωμεν καὶ τῇ θεότητι τὰ πάθη προσάψωμεν. 
τοῦτο γὰρ ἔσπευδον οἱ προσεχῶς ἓν ἐπ᾿ αὐτοῦ τὸ θέλημα καὶ τὴν μίαν ενέργειαν ἀνοσίως 
καινοτομήσαντες.
88 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO  ser.  II 2,2 p.  814,8–15  R.): εἰ γὰρ 
ἀθέλητόν τε καὶ ἀνενέργητον τὴν ἀνθρωπίνην τοῦ κυρίου φύσιν λέγειν παρήσομεν, ποῦ τὸ 
„τέλειον ἐν ἀνθρωπότητι“ σέσωσται; οὐδὲν γὰρ συνίστησιν ἕτερον τὴς ἀνθρωπίνης οὐσίας 
τὴν τελειότητα εἰ μήτοιγε τὸ οὐσιῶδες θέλημα, δἰ οὗ καὶ ἡ τῆς αὐτεξουσιότητος ἐν ἡμῖν 
χαρακτηρίζεται δύναμις. οὕτως ἐχέτω καὶ ἡ οὐσιώδης ἐνέργεια. πῶς γὰρ πάλιν φαμὲν αὐτὸν 
„ἐν ἀνθρωπότητι τέλειον“ μηδὲν ἀνθρώπινον πάθοντα ἢ ἐνεργήσαντα; ὥσπερ οὖν ἡ τῶν δύο 
φύσεων συνδρομὴ μίαν ἡμῖν ἀσύγχυτον τε καὶ ἀδιάτμητον ἐφύλαξε τὴν ὑπόστασιν, οὕτω καὶ ἡ 
μία ὑπόστασις ἐν δύο διαλάμπουσα φύσεσι τὰ ἑκατέρᾳ προσήκοντα παρεδείκνυεν ἴδια.
89 S. o. Anm. 85.
90 S. o. Anm. 54.
91 S. o. Anm. 7, 50, 61, 84.
92 S. o. Anm. 88.
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bezeichnet und müssen auf der Grundlage des dyophysitischen Bekenntnisses 
als doppelt bekannt werden: δύο φυσικὰ θελήματα τε καὶ ἐνέργειαι.93 Aus dieser 
axiomatischen Bestimmung ergeben sich teilweise syllogistisch gewonnene 
Schlussfolgerungen, die als Vorwürfe an die Verurteilten über deren angebli
che Lehren erhoben werden: Danach bedeute die Lehre eines Willens und eines 
Wirkens Jesu Christi automatisch die Leugnung eines menschlichen Willens und 
Wirkens Christi und gehe zu Lasten seiner menschlichen Natur, die deshalb nicht 
mehr im Sinne des Dogmas von Chalcedon „vollkommen“ sei.94 Im polemischen 
Umkehrschluss ergibt sich so „logisch“ der Vorwurf, Jesus Christus würde als 
Mensch dadurch „willenlos“ und „wirkungslos“ (ἀθέλητός τε καὶ ἀνενέργητος).95 
Daraus wird weiterhin gefolgert, dass das willentliche Leiden Jesu Christi dann 
gar kein menschlich gewolltes und erlittenes sein könne. Es müsse deshalb der 
göttlichen Natur zugeschrieben werden,96 was das gesamte Heilswerk auflöse. 
Und noch zugespitzter: hier würde mit dem wahren Menschsein Christi die ganze 
Menschwerdung Gottes aufgehoben.97

Positiv wird definiert, dass Christus als menschgewordener Logos „Einer aus 
der heiligen Dreifaltigkeit“ bleibe.98 Die in den Horos von Chalcedon eingegan
gene Formulierung Leos des „Zusammenkommens“ oder „Zusammenlaufens“ 
der beiden Naturen in einer Person (und Hypostase)99 wird jetzt damit inter
pretiert, dass es in der einen Hypostase die beiden Naturen sind, die das jeweils 
Eigene wollen und wirken.100 Sie tun dies mit den Worten Leos in Gemeinschaft 
(μετὰ τῆς θατέρου κοινωνίας)101 und mit den Begriffen des Horos von 451 unge
trennt und unvermischt (ἀδιαιρέτως καὶ ἀσυγχύτως).102 Insofern nur im Wirken 
und Wollen Jesu Christi überhaupt der Unterschied der Naturen (φυσικὴ διαφορά) 
in der einen Hypostase erkannt wird,103 leuchte die Hypostase im Wirken und 
Wollen der Naturen auf.104 Ein Gegensatz zwischen menschlichem und göttlichem 
Willen existiere in ihr nicht, weil der menschliche Wille als mit der Natur ange
nommener zum „eigenen“ Willen des fleischgewordenen Logos geworden sei und 

93 S. o. Anm. 61.
94 S. o. Anm. 88.
95 S. o. Anm. 34, 88.
96 S. o. Anm. 87.
97 S. o. Anm. 34.
98 S. o. Anm. 61.
99 S. o. Anm. 13.
100 S. o. Anm. 61.
101 Vgl. Anm. 4.
102 Vgl. Anm. 61.
103 S. o. Anm. 61.
104 S. o. Anm. 61, 88.



vergöttlicht wurde.105 Deshalb sei er folgsam und dem göttlichen Willen unter
geordnet.106 Für das Heilswerk des Leidens und Sterbens Jesu Christi sei die mit 
dem Willen gegebene Fähigkeit zur Selbstbestimmung (ἡ τῆς αὐτεξουσιότητος 
δύναμις) der menschlichen Natur von grundlegender Bedeutung.

Der Logos Prosphontikos macht darüber hinaus deutlich, dass diese Lehraus
sagen engstens mit anderen Aspekten verbunden sind. Denn er bietet nicht nur 
die zur Gattung gehörenden üblichen Versatzstücke der byzantinischen Kaiser
ideologie,107 wozu auch gehört, dass Christus den Kaiser „erweckt“ habe diese 
Synode einzuberufen, „um das kürzlich entstandene Machwerk der Häresie zu 
zerstören“.108 Ungewöhnlich ist jedoch, wie hier die Bedeutung Papst Agathos 
betont wird und damit Aussagen der römischen Papatologie verbunden werden. 
Schon bei der Erwähnung der kaiserlichen Einladungsschreiben zur Synode wird 
Papst Agatho als „der hohenpriesterlichste Vorsitzende des ältesten Roms und 
der apostolischen Akropolis“ deutlich abgesetzt von „uns, den geringsten Pries
tern und Dienern Christi“.109 Die drei päpstlichen Legaten bezeichnen Agatho in 
ihrer Unterschrift unter den Logos Prosphonetikos als οἰκουμενικὸς πάπας (papa 
uniuersalis).110 Vor den Ausführungen zur dogmatischen Entscheidung reicht 
es den Verfassern des Textes nicht herauszustellen, dass „wir alle darin völlige 
Übereinstimmung und völliges Einvernehmen erzielt haben“, sondern es wird 
hinzugefügt, dass „wir auch mit dem dogmatischen Brief unseres allerseligsten 
Vaters und an der Spitze stehenden Papstes Agatho [. . .] gleicher Gesinnung sind 
und auch dem Schreiben seiner heiligen Synode der 125 Bischöfe beistimmen.“111 
Nach der Erwähnung der Anathematismen wird die Erwartung ausgesprochen, 
dass „niemand hoffentlich etwas an dem göttlichen Eifer des hochheiligen 

105 S. o. Anm. 54.
106 S. o. Anm. 50.
107 Vgl. z. B. Herbert Hunger, Prooimion. Elemente der byzantinischen Kaiseridee in den Arengen 
der Urkunden (Wiener Byzantinistische Studien 1; Wien, 1964).
108 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO  ser.  II 2,2 p.  804,25–806,2  R.): 
Χριστὸς [.  .  .] καὶ νῦν τὴν ὑμετέραν γαλήνην ἐξήγειρε καὶ πρὸς τὸν τῆς ὀρθοδοξίας ζῆλον 
κεκίνηκεν, ὥστε τὴν οἰκουμενικὴν ταύτην ἐφ᾿ ἑαυτὸν συγκαλέσασθαι σύνοδον καὶ τὸ μὲν τῆς 
προσεχῶς φυείσης αἱρέσεως ἀνατρέψαι καινούργημα.
109 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 806,10–11 R.): ὅτε τῆς 
πρεσβυτάτης Ῥώμης καὶ ἀποστολικῆς ἀκροπόλεως ἀρχιερατικώτατος πρόεδρος καὶ ἡμεῖς οἱ 
ἐλάχιστοι, Χριστοῦ δὲ ὅμως ἱερεῖς καὶ θεράποντες.
110 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser. II 2,2 p. 822,5.8.11; 779,7–9 R.).
111 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO  ser.  II 2,2 p.  812,13–14  R.): πάντες 
ὁμοφωνήσαντες καὶ ὁμονοήσαντες καὶ τοῖς Ἀγάθωνος τοῦ μακαριωτάτου πατρὸς ἡμῶν καὶ 
κορυφαιοτάτου πάπα δογματικοῖς [. . .] ὁμοφρονήσαντες γράμμασι.
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Papstes wie auch der gegenwärtigen engelgleichen Versammlung tadelnswert 
finden möge.“112 In letzter Steigerung heißt es schließlich:

Mit uns stritt der an der Spitze stehende Erstapostel, denn sein Nachahmer und Nachfolger 
auf dem Stuhl bereitete uns vor und erklärte uns durch Briefe das Geheimnis der Theologie. 
Ein von Gott geschriebenes Bekenntnis breitete die Stadt Rom, die alte, vor dir aus, o Kaiser, 
und ließ den lichten Tag rechter Lehre von Westen aus aufgehen. Papyrus und Tinte kamen 
zum Vorschein, aber durch Agatho sprach Petrus!113

Auf keiner der früheren ökumenischen Synoden sind die Primatsvorstellungen 
der römischen Kirche in Verbindung mit Spitzensätzen der Petrinologie, Petrus
mystik und Papatologie als Überzeugung einer gesamten ökumenischen Synode 
in vergleichbarer Weise in den Akten festgeschrieben worden. Vor allem aber 
werden sie hier funktional als Begründung für die Rechtmäßigkeit und Autori
tät der dogmatischen Entscheidung der Synode in Stellung gebracht. Es ist nun 
nicht mehr nur die Synode von Chalcedon, an deren Autorität direkt angeknüpft 
wird; es ist nicht mehr nur die Autorität Leos und seines Tomus, die beansprucht 
wird – der Tomus Leonis wird hier gar nicht mehr erwähnt! –, sondern es ist die 
Autorität des Apostels Petrus, der durch Agatho gesprochen habe und selbst das 
dyotheletische und dyenergetische Dogma zur apostolischen Lehre des Hauptes 
der Apostel erhebt. Aber damit nicht genug, ist das Bekenntnis Agathos als das 
des Petrus auch noch „von Gott geschrieben“ (θεοχάρακτον), eine Formulierung, 
die bis dahin nur auf die zehn Gebote, die Evangelien oder die Jungfrau Maria 
angewendet wurde.114 Ein höherer Autoritätsanspruch ist nicht mehr denkbar! 
Damit verbunden wird nun auch noch der Lehrprimat der römischen Kirche über 
den gesamten Osten. Das Licht des richtigen Dogmas geht im Westen auf. Jetzt 
gilt: Ex occidente lux! Und die Bischöfe und Theologen der Kirchen des gesam
ten Ostens müssen „vorbereitet“ werden,115 ja das „Mysterium der Theologie“ 
muss ihnen aus dem Westen erklärt werden, das zu erkennen sie alleine offen

112 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO  ser.  II 2,2 p.  816,10–11  R.): καὶ μή 
τινες ἴσως ἐπιμεμφθέσθωσαν τῆς τε τοῦ παναγίου πάπα θείας παραζηλώσεως τῆς τε παρούσης 
ἀγγελικῆς συνελεύσεως.
113 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 18 (ACO ser.  II 2,2 p. 816,19–818,1 R.): ὁ δὲ 
κορυφαιότατος ἡμῖν συνηγωνίζετο πρωταπόστολος. τὸν γὰρ ἐκείνου μιμητὴν καὶ τῆς καθέδρας 
διάδοχον εἴχομεν ὑπαλείφοντα καὶ τὸ τῆς θεολογίας μυστήριον διὰ γραμμάτων ἐκφαίνοντα. 
ὁμολογίαν σοι θεοχάρακτον ἡ Ῥώμη πόλις ἡ πρεσβύτις ἀνέτεινε, τὴν τῶν δογμάτων ἡμέραν ἐκ 
τῆς ἑσπέρας ἀνέτειλε, χάρτης καὶ μέλαν ἐφαίνετο καὶ δι᾿ Ἀγάθωνος ὁ Πέτρος ἐφθέγγετο.
114 Vgl.: s. v. θεοχάρακτος, A Patristic Greek Lexikon (hg. von Geoffrey H.W. Lampe; 10. Aufl.; 
Oxford, 1991), 643.
115 Wörtlich „gesalbt“ (ὑπαλείφοντα), eine Metapher, die die Vorbereitung zum Kampf beinhal
tet.



bar gar nicht imstande wären! Selbst wenn man Hyperbolik und Hypertrophie 
als gängige Stilmittel byzantinischer Rhetorik in Rechnung stellt, handelt es sich 
hier um eine Demütigung der überwältigenden Mehrheit der Synodalen, die öst
licher Herkunft waren. Denn von den 165 Subskribenten des Horos sind nur die 
sechs Legaten des Papstes und der römischen Synode sowie der Stellvertreter des 
Erzbischofs von Ravenna im eigentlichen Sinne westlicher Herkunft.116

Noch bevor die Briefe Agathos und der römischen Synode nun in den Blick 
zu nehmen sind, lässt sich bereits jetzt festhalten, dass sowohl der Horos als 
auch der Logos Prosphonetikos durch eine starke Dominanz römischer Theologie 
und römischen Selbstverständnisses in der Begründung und Autorisierung des 
Dogmas von 681 bestimmt sind.

2.  Der Tomus Leonis in den Briefen Papst Agathos 
und der römischen Synode vom 27. März 680

Der Brief117 Papst Agathos (27. Juni 678–10. Januar 681), adressiert an den Maior 
Imperator (Μεγάλος Βασιλεύς)118 Konstantin IV. und seine Brüder Herakleios und 
Tiberios und kurz nach der römischen Synode der 125 Bischöfe vom 27. März 680 
zusammen mit deren Brief abgeschickt, stellt die späte Antwort auf das noch 
an den Vorgänger Agathos, Donus (2.  November 676–11.  April 678), gerichtete 
Einladungsschreiben (sacra)119 des Kaisers vom 12.  August 678 dar. Konstantin 
bekundete darin seine Absicht, die Kirchengemeinschaft mit Rom wiederher

116 Dies waren die Presbyter Theodorus und Georgius sowie der Diakon Iohannes als Stellvertre
ter des Papstes sowie die Bischöfe Iohannes von Porto, Abundantius von Paternum und Tempsa 
und Iohannes von Rhegium als Legaten der römischen Synode und der Presbyter Theodorus 
als Stellvertreter des Erzbischofs von Ravenna. Die in Konstantinopel zur römischen Delegation 
kooptierten Bischöfe von Thessalonike, Gortyna, Korinth und Athen können als Illyriker theo
logisch kaum dem Westen zugerechnet werden. Vgl.: Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV 
imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 57,6–11 R.); zu Letzterem vgl. Heinz Ohme, „ ‚In tempore‘. Weichen
stellungen für die Edition des Concilium Quinisextum,“ Annuarium Historiae Conciliorum  41 
(2009): (1–68) 19–21, 52–54.
117 Agatho papa, Epistula ad Constantinum  IV imperatorem (ACO  ser.  II 2,1 p.  52,13–123,4  R.); 
Winkelmann, Streit (wie Anm. 8), Nr. 157; Caspar, Geschichte (wie Anm. 1), 588–596. Der Brief 
wurde auf der 4. Sitzung der Synode am 15. November 680 verlesen und auf der achten Sitzung 
am 7. Mai 681 feierlich bestätigt.
118 Zu dieser Titulatur vgl.: Peter Schreiner, „Zur Bezeichnung ‚Megas‘ und ‚Megas Basileus‘ in 
der byzantinischen Kaisertitulatur,“ Byzantina 3 (1971): 173–192.
119 Constantinus IV. imperator, Sacra ad Donum papam (ACO ser. II 2,1 p. 2,1–10,8 R.); Dölger 
und Müller, Regesten (wie Anm. 10), Nr. 242; Winkelmann, Streit (wie Anm. 8), Nr. 156.
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zustellen. Diese war durch Papst Martin  I. (649–653)120 und die Lateransynode 
von 649121 unter theologischer und strategisch umfassender Federführung des 
Maximos Homologetes (ca. 579–662)122 und seiner Schüler aufgehoben worden, 
indem bereits dort die Konstantinopler Patriarchen Sergios, Pyrrhos und Paulos, 
Kyros von Alexandrien, Theodor von Pharan sowie die kaiserlichen Gesetze Ek-
thesis und Typos anathematisiert worden waren.123 Jetzt lud der Kaiser zu einem 
„Glaubensgespräch der beiden Thronoi“124 von Rom und Konstantinopel in die 
Hauptstadt ein – von einer Synode war noch keine Rede – und bat um Entsen
dung einer Delegation, zu deren Zusammensetzung er Vorgaben machte. Von den 
Reizthemen Lateransynode von 649, Papst Martin und Maximos Homologetes 
war keine Rede,125 und auch im Brief Agathos fällt dazu kein Wort. Das Antwort
schreiben des Papstes ist von außergewöhnlichem Umfang, zusammen mit der 
griechischen Übersetzung füllt der Text nicht weniger als 70 Seiten in den ACO.

Der Brief hat den Charakter eines Mahnschreibens, mit dem der Papst den 
Kaiser auffordert, die römische dyotheletische und dyenergetische Lehre als 
uerae regula fidei126 und euangelicae atque apostolicae nostrae fidei regularis-
que traditio anzunehmen.127 Die beanspruchte Normativität dieser Lehre wird 
nicht nur durch den Verweis auf die Heilige Schrift und die fünf Ökumenischen 

120 Lilie et al., Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit (wie Anm. 2), Nr. 4851.
121 Zu dieser Synode vgl.: Richard Price, Phil Booth und Catherine Cubitt, „General Introduc
tion“, in dies., Lateran Synod (wie Anm. 15), 1–108; Heinz Ohme, „Was war die Lateransynode von 
649? Was sollte sie sein?,“ Annuarium Historiae Conciliorum 48 (2016/2017): 109–157.
122 Lilie et al., Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit (wie Anm. 2), Nr. 4921; Pauline Allen 
und Bronwen Neil, Hgg., The Oxford Handbook of Maximus the Confessor (Oxford, 2015); Bart 
Janssens, Peter Van Deun und Carlos Steel, „Maximos der Bekenner“, in Die Philosophie der 
Antike 5,3. Philosophie der Kaiserzeit und der Spätantike. (hg. von Christoph Riedweg, Christoph 
Horn und Dietmar Wyrwa; Basel, 2018), 2268–2330.
123 Zu den Gesetzen s. o. Anm. 10; Heinz Ohme, „Die Konstantinopler Synoden von 638/9 (?) 
und die Ekthesis des Kaisers Herakleios (610–641),“ ZKG 129 (2018): 289–315.
124 Constantinus  IV. imperator, Sacra ad Donum papam (ACO  ser.  II 2,1 p.  2,23  R.): πρὸς 
καθολικὴν συνάθροισιν τῶν ἀμφοτέρων θρόνων.
125 Die Lateransynode war eine reichsrechtlich und kirchenrechtlich illegale Veranstaltung, 
Papst Martin und Maximos waren im Jahre 653/654, 655 und 662 als Hochverräter verurteilt wor
den. Vgl.: Ohme, „Lateransynode“ (wie Anm.  121); Wolfram Brandes, „  ‚Juristische‘ Krisenbe
wältigung im 7. Jahrhundert? Die Prozesse gegen Papst Martin I. und Maximos Homologetes,“ 
in Fontes Minores 10 (hg. von Ludwig Burgmann; Frankfurt, 1998), 141–212; Heinz Ohme, „Der 
lange Widerstand gegen eine offizielle Heiligenverehrung des Maximos Homologetes (†662) im 
Byzantinischen Reich,“ Byzantinische Zeitschrift 109 (2016): 109–150.
126 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 65,5 R.).
127 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 59,23 R.).



Synoden128 sowie die Tradition129 begründet, sondern schwergewichtig auch mit 
dem römischen Primat, der Unfehlbarkeit der römischen Kirche und Argumenten 
politischer Theologie. Dazu aber später. Der Text enthält ein kurzes Glaubensbe
kenntnis, in das die geforderte Lehre eingebettet ist.130 Die Argumentation nimmt 
ihren Ausgangspunkt beim Natur bzw. Wesensbegriff der Trinitätslehre (natura, 
substantia, essentia), der allen drei trinitarischen Personen in gleicher Weise 
gemeinsam sei, weswegen der Trinität auch ein naturhafter Wille und ein natur
haftes Wirken zukomme und über die Personen der Trinität hinsichtlich ihrer 
Natur alles in der Einzahl ausgesagt werde.131 Demgegenüber werde wegen der 
beiden Naturen Christi und deren proprietates naturales „entsprechend der evan
gelischen Tradition“ über Christus alles doppelt ausgesagt.132 Deshalb „bekennen 
wir nämlich zwei Naturen und zwei naturhafte Willen und zwei naturhafte Wirk
weisen in unserem einen Herrn Jesus Christus, die nicht einander widerstrebend 
noch entgegengesetzt sind, wie die vom Weg der Wahrheit Abgeirrten die aposto
lische Tradition anklagen.“133

Eine weitere Argumentationsebene wird eröffnet mit dem Vorwurf, dass  
diejenigen, die „einen Willen und ein Wirken der beiden Naturen“ Christi 
behaupten, die Lehre der Arianer, Apolinaristen, Eutychianer und Anhänger des 
Timotheus (Ailuros) sowie der akephalen Theodosianer und Gaianiten erneuern 
und „der ganze häretische Wahnsinn derer, die das Geheimnis der Menschwer
dung vermischen oder trennen“, gelehrt werde.134 Vermischen würden diejeni
gen, „die behaupten, dass Christus als einer einen personhaften Willen und eine 

128 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 57,13–15; 59,20–22; 
75,4–23 R.).
129 Der Text bietet ein umfangreiches Florileg: Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV impe-
ratorem (ACO ser. II 2,1 p. 83,26–95,27 R.).
130 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 59,23–61,21 R.).
131 Agatho papa, Epistula ad Constantinum  IV imperatorem (ACO  ser.  II 2,1 p.  59,25–61,1  R.): 
unius esse deitatis, unius naturae et substantiae siue essentiae, unius eam praedicamus et natu-
ralis uoluntatis, uirtutis, operationis [. . .] et quiquid de eadem sancta trinitate essentialiter dicitur 
singulari numero.
132 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser.  II 2,1 p. 61,5–6.4–13 R.): 
omnia duplicia unius eiusdemque domini saluatoris nostri Iesu Christi secundum euangelicam tra-
ditionem asserimus.
133 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 61,13–16 R.): cum 
duas autem naturas duasque naturales uoluntates et duas naturales operationes confitemur in 
uno domino nostro Iesu Christo, non contrarias eas nec aduersas ad alterutrum dicimus, sicut a uia 
ueritatis errantes apostolicam traditionem accusant.
134 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 67,12–16 R.): unam 
uoluntatem unamque operationem duarum naturarum asserentes [. . .] et omnis omnino hereticus 
furor siue confundentium seu diuidentium incarnationis Christi mysterium docuit.
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personhafte Wirkweise (uoluntas et operatio personalis) habe, weil man dadurch 
eine Natur der Gottheit und Menschheit Christi lehrt“. Trennen würden diejeni
gen,

die die zwei Naturen, die – wie sie wissen – der Erlöser hat, nicht durch eine Einung ver
einen, die als hypostatisch erfolgt erkannt wird, sondern die lästern und sie durch einen 
Willensaffekt – als seien es zwei Hypostasen, d. h. zwei Bestimmte – durch Eintracht (con-
cordia) verbinden.135

Zusätzlich werden dann Konsequenzen für die Trinitätslehre geltend gemacht.

Denn wenn jemand den Willen personhaft denkt, dann ist es notwendig, insofern es in 
der heiligen Trintät drei Personen gibt, auch drei personhafte Willen und Wirkweisen zu 
behaupten, was absurd und überaus ruchlos ist.136

Mit dem Verweis auf das Gebet Jesu in Gethsemane (Mt 26,39) wird der Schrift
beweis eröffnet und für diese Stelle u. a. auch Leos sogenannter Tomus  II in 
Anspruch genommen, insofern Leo dort der forma serui (μορφὴ δούλου) von 
Phil 2,7 unter Berufung auf Joh 6,38 den menschlichen Willen Jesu zuordnet.137 
Die im weiteren ins Feld geführten sanctarum testimonia scripturarum138 sind in 
zwei Gruppen sortiert. Agatho unterscheidet zwischen solchen Schriftzeugnis
sen, „die manchmal gemäß der Natur der Menschheit“ und solchen, „die wie
derum nach der Gottheit unseres einen und selben Herren Jesus Christus, des 
wahren Gottes und Menschen, aufgebaut sind.“139 Die Entscheidung Jesu nach 
Galiläa zu gehen oder sich nicht nach Judäa zu wenden, sich in Tyrus in einem 

135 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 67,16–21 R.): Con-
fundentes [.  .  .], eo quod deitatis et humanitatis Christi unam naturam dicant, unam eum sicut 
unius uoluntatem et operationem personalem habere contendunt, diuidentes autem inseparabilem 
unitionem duas naturas, quas saluatorem habere cognoscunt, non per unitionem, quae secundum 
subsistentiam facta cognoscitur, uniunt, sed blasphemantes per affectum uoluntatis tamquam 
duas subsistentias, id est per duos quosdam, per concordiam iungunt.
136 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 69,6–8 R.): nam 
si personalem quisquam intellegat uoluntatem, dum tres personae in sancta trinitate dicuntur, 
necesse est, ut tres personales uoluntates et tres personales operationes, quod absurdum est et 
nimis profanum, dicerentur.
137 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 73,23–75,3; Leo I. 
papa, Epistula 165 (ACO ser. I 2,4 p. 117,25–26 S.).
138 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 75,3–23 R.).
139 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 75,5–6 R.): quae 
nunc quidem ex natura humanitatis, nunc autem ex diuinitate unius eiusdemque domini nostri Iesu 
Christi ueri dei et hominis astruuntur.



Haus zu verbergen (Joh  4,3; 7,1; Mk  7,24), aber auch seine Jünger in Seenot zu 
retten (Mt 14,25) und den Willen dessen zu tun, der ihn gesandt hat, und sein 
Werk zu vollenden (Joh  4,34), werden dem menschlichen Willen zugeordnet. 
Jedoch lebendig zu machen, wen er will (Joh 5,21), heilen zu wollen (Mt 8,3) und 
den Vater zu offenbaren, wem er es will (Mt 11,27), gehöre zu seinem göttlichen 
Willen. Und im Philipperhymnus (Phil 2,6–8) schreibe Paulus

den Gehorsam bis zum Tode kundig der menschlichen forma zu. Wer ist denn so weit vom 
Licht der Wahrheit entfernt, dass er annehme, unser Herr Jesus Christus sei dem Vater 
gemäß seiner Gottheit gehorsam gewesen? [. . .] Oder wer versteht nicht, dass der Gehorsam 
vielmehr mit dem menschlichen Willen zusammenfällt, in welchem es überhaupt keine 
Sünde gibt?140

Das diesen Abschnitt dann abschließende Zitat des Horos von Chalcedon141 und 
des siebten Anathematismus des 5.  Ökumenischen Konzils142 solle daran erin
nern,

dass es nötig ist treu darüber zu wachen, dass wir nicht wegen der Einung den Unterschied 
der Naturen wegnehmen, sondern unter Wahrung der Eigenheit einer jeden Natur den 
einen Christus [. . .] bekennen.143

An den Schriftbeweis schließen sich 14 Testimonia patrum an.144 Sie sind alle 
aus dem Florilegium der Lateransynode von 649 übernommen worden145 und 
können hier nicht im Einzelnen analysiert werden.

140 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser.  II 2,1 p. 77,18–23 R.): et 
oboedientiam usque ad mortem humanae formae prudenter adsignat. nam quis in tantum luce 
ueritatis abscessit, ut secundum diuinitatis suae uoluntatem presumat dicere dominum nostrum 
Iesum Christum patri oboedisse [. . .] aut quis non intellegat oboedientiam humanae magis compe-
tere uoluntati, in qua nullum habuit omnino peccatum.
141 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 81,4–15 R.).
142 Agatho papa, Epistula ad Constantinum  IV imperatorem (ACO  ser.  II 2,1 p.  81,17–83,2  R.); 
Vgl.: Concilium Constantinopolitanum a.553, Anathema 7 (ACO ser. I 4,1 p. 242,1–11 S.); Alberigo, 
Decreta (wie Anm. 20), 181–182; Wohlmuth, Dekrete (wie Anm. 20), 117.
143 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 83,3–6 R.): fideliter 
necesse est custodire, ut nusquam differentiam naturarum propter unitionem adimamus, sed salua 
proprietate utriusque naturae unum Christum [. . .] confiteamur.
144 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 83,26–95,27 R.).
145 Siehe die vergleichende Auflistung bei: Alexander Alexakis, Codex Parisinus Graecus 1115 
and its Archetype (Washington, 1996), 24 (Anm.  106). Dasselbe trifft auch für die von Agatho 
papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser.  II 2,1 p. 103,27–107,15 R.) genannten 
neun häretischen Testimonia zu.
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Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Argumentation 
Agathos sich grundsätzlich wie im Horos und im Logos Prosphonetikos auf der 
Ebene eines ontologischen Begriffes von natura/substantia samt deren Proprietä
ten uoluntas und operatio bewegt. Von daher argumentiert er trinitätstheologisch 
und schließt syllogistisch aus der Wesenseinheit der trinitarischen Hyposta
sen und dem dyophysitischen christologischen Bekenntnis auf die Notwendig
keit einer dualen Bestimmung des Willens und Wirkens Jesu Christi.146 Nicht 
in den Horos aufgenommen wurde die Auseinandersetzung Agathos mit einem 
zentralen Argument der Gegner, wonach Wille und Wirken Jesu Christi nicht 
(nur?) den beiden Naturen, sondern (auch?) der einen Person zuzuordnen sei. 
Die Kritik Agathos basiert hier auf der Annahme, dass der persona bzw. Hypos
tase Jesu Christi jenseits des Wirkens und Wollens der Naturen für sein Handeln 
und Wollen keinerlei Bedeutung zukommt. Weil er Wirken und Wille Jesu Christi 
exklusiv naturhaft denkt, behauptet er auch, die Gegner würden mit ihrer Lehre 
einen einzigen Willen und eine einzige Wirkweise „der beiden Naturen“ aussa
gen.147 Die Ablehnung einer einzigen uoluntas et operatio personalis wird damit 
begründet, dass dies entweder zur Vermischung oder Trennung der Naturen 
führe. Denn wenn Wille und Wirken exklusiv naturhaft verstanden werden, kann 
eine personal gedachte Willenseinheit nur noch als unio per concordiam zweier 
eigenständiger Subjekte gedacht werden. Das aber wäre in der Tat eine Auflö
sung der unio hypostatica. Implizit ist damit natürlich ein Widerspruch in der 
Argumentation des Papstes gegeben, wenn er gleichzeitig bei den Gegnern die 
Entgegengesetztheit von göttlichem und menschlichem Willen in der Person Jesu 
Christi diagnostiziert.148 Der syllogistisch gewonnene Vorwurf der Auflösung des 
trinitarischen Bekenntnisses basiert auf der Voraussetzung eines einheitlichen 
Hypostasenbegriffes im trinitätstheologischen und christologischem Kontext, 
wäre doch bei der Bindung des Willens an die Person/Hypostase die Willensein
heit der einen Gottheit aufgehoben.

In mehreren Anläufen begründet Agatho – um mit den Worten des Horos zu 
sprechen –, dass der naturhafte Unterschied in der einen Hypostase an dem je das 
Eigene Wollen und Wirken der beiden Naturen erkannt werde. Dem dient auch 
seine Aufteilung von Schriftzeugnissen über Jesu willentliches Handeln auf die 
beiden Naturen. Es gibt hier für den Papst anscheinend nur ein EntwederOder, 
so dass auch der Gehorsam des menschgewordenen Logos im Philipperhymnus 
der menschlichen Natur zugeordnet wird, weil es für Agatho nur die – absurde – 

146 S. o. Anm. 131–133.
147 S. o. Anm. 134.
148 S. o. Anm. 133.



Alternative gibt, die göttliche Natur als gehorsam zu bezeichnen. Agatho geht 
also im Prinzip genauso vor, wie Leo es in seinem ersten Tomus hinsichtlich des 
Wirkens Jesu gemacht hatte. Er zitiert deshalb unter den 14 Testimonia patrum 
an elfter Stelle den Spitzensatz des Tomus Leonis149 und bringt danach auch eine 
Passage aus Leos zweitem Tomus, in der dieser von communes actiones der einen 
Person Jesu Christi sprach. Dort formulierte Leo:

Obwohl also in dem einen Herrn Jesus Christus, dem wahren Gottes und Menschensohn, 
die Person des Wortes und Fleisches eine ist, welche untrennbar und ungeteilt gemeinsame 
Handlungen vollzog, so muss man doch die Eigenschaften der Werke selbst wahrnehmen 
und in der Betrachtung aufrichtigen Glaubens einsehen, wozu die Niedrigkeit des Fleisches 
erhoben und die Höhe der Gottheit erniedrigt wird; was es bedeute, dass das Fleisch nicht 
ohne das Wort handelt und das Wort nichts ohne das Fleisch bewirkt.150

Wie Agatho diese Worte versteht, wird aus einer Zusammenfassung zu den Testi-
monia insgesamt deutlich, in der Agatho beide LeoZitate hervorhebt. So heißt es 
nun zum Tomus Leonis:

Und indem der Verteidiger der Wahrheit, der hl. Leo, in seinem dogmatischen Tomus an 
den Bekenner Christi, Flavian, sagt: „Denn jede der beiden Gestalten tut in Gemeinschaft 
mit der anderen, was ihr eigen ist“ und konsequenterweise aufgrund verständiger Über
legung unterscheidet: „das Wort wirkt, was des Wortes ist, und das Fleisch vollzieht, was 
des Fleisches ist“, und die entsprechenden Handlungen einer jeden der beiden Naturen 
betrachtet  – sowenig er sie auch von der Gemeinschaft einer mit der anderen trennt  –, 
zeigt der ausgezeichnete Pontifex dadurch – vielmehr überhaupt mit ihm das gesamte hl. 
Konzil von Chalcedon  –, dass die Gottheit Christi das naturhafte Wirken unvermischt in 
der Einheit bewahrt hat, und seine Menschheit das, was zum Wirken des menschlichen 
Wesens passt, vollzieht. Und beides geht unvermischt und untrennbar aus unserem einen 
Herrn Jesus Christus hervor, der aus beiden Naturen besteht und in beiden ein und derselbe 
geblieben ist.151

149 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 95,1–6 R.) = (26,94–
97 S.T.).
150 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 95,9–13 = Leo I. 
papa, Epistula 165 ad Leonem imperatorem (ACO ser. I 2,4 p. 115,30–116,1 S.): Licet ergo in uno 
domino Iesu Christo uero dei atque hominis filio uerbi et carnis una persona sit, quae inseparabi-
liter atque indiuise communes habebat actiones, intellegendae tamen sunt ipsorum operum quali-
tates, et sincerae fidei contemplatione cernendum est, ad quae prouehatur humilitas carnis et ad 
quae inclinetur altitudo deitatis, quid sit, quod caro sine uerbo non agit, et quid sit, quod uerbum 
sine carne non efficit.
151 Agatho papa, Epistula ad Constantinum  IV imperatorem (ACO  ser.  II 2,1 p.  97,19–28  R.): et 
dum defensor ueritatis sanctus Leo ad confessorem Christi Flauianum in dogmatico Tomo edisserit 
inquiens: „agit utraque forma cum alterius communione quod proprium est“ et subsequenter per 
intellegentiae rationem discernit „uerbum quod uerbi est operantem et carnem quod carnis est 
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Und zum Testimonium aus Epistula 165 schreibt Agatho, Leo verkünde hier wahr
heitsgemäß,

dass „die Person des Wortes und des Fleisches eine ist“; gleichwohl eröffnet er einen Weg 
zum Verstehen, damit „aus den Eigenschaften der eigenen Werke“ Christi, d. h. aus dem 
naturhaften Wirken, erkannt werde, welchen Wesens eine jede der in Christus hypostatisch 
geeinten Naturen sei. Weder hat der Herold der Wahrheit zugelassen, dass das menschliche 
Wirken, das der Herr zeitweise mit der Natur angenommen hat, seinem ewigen Wesen beige
messen wird oder das Maß menschlichen Wirkens seinem göttlichen Wesen zugeschrieben 
wird, sondern die Naturen – indem sie nichtsdestoweniger in der Einheit der Person verblei
ben –, die in Christus hypostatisch vereint sind, hat er aus seinen Wirkweisen erkannt.152

Damit wird m. E. deutlich, dass Agathos Deutung der chalkedonensischen Zwei
NaturenLehre hier ganz von jenem umstrittenen Satz des Tomus Leonis bestimmt 
ist. Denn auch die in Epistula 165 von Leo genannten communes actiones sind für 
ihn nur eine Variation der Stichoi 94–95 des Tomus Leonis, die das „unvermischt 
und ungetrennt“ von Chalcedon interpretieren. Dass Leo in Epistula 165 die com-
munes actiones der una persona als vollziehendem Subjekt zuordnet, übergeht er 
einfach. Denn das passt auch schlecht zur vorhergehenden Polemik gegen eine 
uoluntas et operatio personalis. Das Gemeinsame der communes actiones verbleibt 
damit in der Unbestimmtheit des cum alterius communione von Tomus I. Ist mit 
Agathos Formulierungen ausgeschlossen, dass die beiden Naturen als eigenstän
dige Subjekte nur im Wirken eine Gemeinschaft eingehen? Und ist diese Gemein
samkeit mehr als eine Gleichzeitigkeit zweier eigenständig Wollender und Han
delnder, deren actiones dann auch nur noch aus der una persona „hervorgehen“? 
Der gleich zu interpretierende Briefe der römischen Synode betont ausdrücklich 
das simul.153 Für Agatho ist die Erkenntnisordnung, in der sich in der Betrachtung 

exsequentem“ et uniuscuiusque naturae congruentia opera contemplatur, quamuis eas ab alte-
rutrum communione non separet, rebus ipsis ostendit eximius pontifex, immo et omnis cum eo 
generalitas sancti Chalcedonensi concilii, quod et deitas Christi naturalem operationem inconfu-
sam in unitate seruauit, et humanitas eius quae ad operationem humanae substantiae competunt 
exsecuta est; et utraque de uno inconfuse atque inseparabiliter processerunt domino nostro Iesu 
Christo, qui ex utrisque naturis subsistit et in utrisque unus idemque permansit.
152 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 99,1–9 R.): „uerbi 
carnisque unam personam esse“ ueraciter praedicat, intellegentiae tamen uiam adaperit, ut „ex 
ipsorum operum“ Christi „qualitatibus“, id est ex naturali operatione, unaquaeque unitarum in 
Christo secundum subsistentiam naturarum cuius sit substantiae cognoscatur. neque enim hic 
praeco ueritatis ammisit, ut humanam operationem, quam ex tempore dominus cum natura susce-
pit, aeternae eius assignetur essentiae aut diuinae eius substantiae humanae operationis mensura 
assicribatur, sed  – manente nihilominus unitate personae  – naturas, quae in Christi secundum 
subsistentiam unitae sunt, ex operatonibus suis agnouit.
153 S. u. Anm. 181.



die Naturunterschiede in der Person Jesu Christi erschließen, mit der Seinsord
nung des Wirkens und des Wollens Jesu Christi identisch. Hier wird m. E. Leos 
Tomus II durch Tomus I interpretiert.

Schließlich benutzt der AgathoBrief für die Autorisierung der dyotheleti
schen und dyenergetischen Lehre auch die römische Primats und Infallibilitäts
theologie sowie eine bestimmte Art politischer Theologie. Für das Erstere werden 
die dicta probantia der Petrinologie (Mt 16,16–19; Joh 21,16; Lk 22,32) in Stellung 
gebracht. Dabei wird die Zusage Jesu, dass das Christusbekenntnis des Petrus 
auf göttlicher Offenbarung beruhe (Mt 16,17), auf die nun propagierte Lehre über
tragen und Petrus so zum „Mitwirkenden“ (cooperator) des Papstes154 und wegen 
des Beistandes Petri der Anspruch auf Unfehlbarkeit erhoben.155 Der Papst geht 
so weit zu behaupten, dass die römischen Bischöfe es niemals versäumt hätten, 
die Bischöfe der Kirche von Konstantinopel zu ermahnen, wenn diese eine häreti
sche Neuerung in die Kirche einzuführen versuchten, damit sie nicht den Anfang 
der Spaltung in die Kirche brächten, „indem sie einen Willen und ein Wirken der 
beiden Naturen in einem Herrn Jesus Christus behaupten“.156 Diese Aussage ist 
ein wichtiges Indiz dafür, dass die gesamte HonoriusProblematik zu diesem Zeit
punkt in der römischen Kirche nicht mehr bekannt war.157

Auf dieser Grundlage wird schließlich auch noch der politische Anspruch 
erhoben, dass die römische Kirche die spiritalis mater imperii sei,158 der zu folgen 
ist, wenn das Imperium keinen Schaden nehmen soll. Denn diese apostolische 
Überlieferung der römischen Kirche sei es,

154 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 63,9–14 R.).
155 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 63,14–18 R.): cuius 
adnitente praesidio haec apostolica eius ecclesia nunquam a uia ueritatis in qualibet erroris parte 
deflexa est, cuius auctoritatem utpote apostolorum omnium principis semper omnis catholica 
Christi ecclesia et uniuersales synodi fideliter amplectentes in cunctis secutae sunt omnesque uene-
rabiles patres apostolicam eius doctrinam amplexi. „Diese seine (sc. des Petrus) apostolische Kir
che ist niemals – weil er Beistand gewährte – in irgendeine Richtung des Irrtums vom Weg der 
Wahrheit abgewichen. Seine Autorität, die ja die des Fürsten aller Apostel ist, haben stets alle 
katholischen Kirchen Christi und alle allgemeinen Synoden treu hochgehalten und sind ihr in 
allem gefolgt. Und alle verehrten Väter haben ihre (sc. die apostolische Kirche des Petrus) apos
tolische Lehre gerne angenommen“ Ähnlich unter Berufung auf Lk 22,31–32: 65,10–18.
156 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 67,10–13 R.): num-
quam neglexerunt eos hortari atque obsecrando commonere [. . .] ne ex hoc exordium discidii in 
unitate ecclesiae facerent, unam uoluntatem unamque operationem duarum naturarum asserentes 
in uno domino Iesu Christo.
157 Zu den Hintergründen vgl.: Heinz Ohme, „Wer hat den Dyotheletismus erfunden?,“ Byzanti-
nische Zeitschrift 110 (2017): (89–140) 130–139.
158 Vgl.: Agatho papa, Epistula ad Constantinum  IV imperatorem (ACO  ser.  II 2,1 p.  57,21–22; 
61,22–23; 65,6; 67,22; 113,1 und öfter R.).
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welche Gott durch ein wahrhaftes Bekenntnis versöhnt und bei dem Herrn Christus emp
fehlenswert macht, welche das christliche Imperium Eurer Milde bewahrt, vom Herrn des 
Himmels der Tapferkeit Eurer Frömmigkeit Siege im Überfluss zuträgt, in Schlachten zur 
Seite steht und Gegner überwindet, welche Euer von Gott ausgedehntes Imperium überall 
wie eine Mauer schützt, Schrecken erregt bei gegnerischen Völkerschaften und mit gött
lichem Zorn zu Boden wirft, welche sowohl in Kriegen triumphale Siege nach Vertreibung 
und Unterwerfung der Feinde vom Himmel gewährt als auch im Frieden Eure äußerst dau
erhafte, sichere und heitere Herrschaft immer beschützt.159

So lässt sich zusammenfassend sagen: Das durch den Horos des 6.  Ökumeni
schen Konzils in Analogie zur Normierung des Tomus Leonis durch das Konzil von 
Chalcedon autorisierte Schreiben Papst Agathos an Kaiser Konstantin IV. bietet 
eine ausschließlich vom Spitzensatz in Leos Tomus I bestimmte Interpretation der 
chalkedonensischen ZweiNaturenLehre als impliziten Dyenergismus und Dyo
theletismus auf der Grundlage eines ontologischen Naturbegriffes. Sie wird mit 
dem römischen Infallibilitätsanspruch als regula fidei propagiert und als Garant 
des siegreichen Bestandes des Imperium Romanum präsentiert.

Man fragt sich nun, wie sich der Papst auf dieser Grundlage eine Verstän
digung mit der Kirche von Konstantinopel vorgestellt haben mag? Und wie hat 
Agatho wohl seine Legaten auf das vom Kaiser angebotene „Glaubensgespräch 
der beiden Thronoi“160 vorbereitet? Welche Richtlinien wurden ihnen für die Ver
handlungen mitgegeben? Dass eine Verständigung schwierig werden würde, war 
klar. Der Kaiser hatte schon Agathos Vorgänger mitgeteilt, dass der Konstanti
nopler Patriarch Theodoros  I. (677–679.686–687)161 und der in der Hauptstadt 
lebende Patriarch von Antiochien, Makarios  I.,162 ihn unter Druck setzten, den 
in den Konstantinopler Diptychen stehenden römischen Papst Vitalian  I. (657–
672)163 zu streichen und allein Honorius als Repräsentant der römischen Kirche 
dieser Zeit stehen zu lassen, was Konstantin allerdings abgelehnt habe.164 Agatho 

159 Agatho papa, Epistula ad Constantinum  IV imperatorem (ACO  ser.  II 2,1 p.  63,22–65,5  R.): 
Quae per ueridicam confessionem deo conciliat, quae Christo domino commendabilem facit, quae 
clementiae uestrae christianum conseruat imperium, quae a caeli domino largas uictorias uestrae 
piissimae fortitudini conferet, quae comitatur in proeliis et expugnat aduersos, quae uestrum a deo 
propagatum imperium ubique ut murus inexpugnabilis protegit, quae terrorem in contrarias natio-
nes immittat et ira diuina percellat, quae et in bellis triumphales palmas de hostium deiectione 
atque subiectione caelitus tribuat et in pace securum et hilarem uestrum fidelissimum principatum 
semper custodiat.
160 Vgl. Anm. 124.
161 Lilie et al., Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit (wie Anm. 2), Nr. 7317.
162 S. o. Anm. 32.
163 Lilie et al., Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit (wie Anm. 2), Nr. 8582.
164 Vgl.: Constantinus IV. imperator, Sacra ad Donum papam (ACO ser. II 2,1 p. 8,11–19 R.)



hat jedenfalls im Vorfeld des Treffens keinen Kontakt mit Theodoros aufgenom
men, und als dieser abgesetzt und der wohl aus kaiserlicher Sicht gespächsbe
reitere Georgios I. (679–686)165 an seine Stelle trat, mit diesem auch nicht. Der 
Papst setzte anscheinend ganz auf den Kaiser. Was lässt sich über die römischen 
Vorbereitungen sagen?

Das Schreiben166 der römischen Synode vom 27. März 680 an Kaiser Konstan
tin IV. und seine Brüder,167 das zusammen mit dem Brief Agathos nach Konstan
tinopel expediert wurde, trägt die Unterschrift von 125 Bischöfen und nennt als 
Absender Agatho CUM UNIUERSIS SYNODIS SUBIACENTIBUS CONCILIO APOST-
OLICAE SEDIS.168 Die Bischöfe bezeichnen sich dem Kaiser gegenüber als „Diener 
in den nördlichen und westlichen Teilen Eures christlichen Reiches.“169 Das ist 
beides sehr übertrieben, denn tatsächlich stammen von den 125 Subskriben
ten nur vier Teilnehmer nicht aus Italien: Neben Wilfrith von Eboracum (York) 
sind dies die drei gallischen Bischöfe Adeodatus von Leuci (Toul), Felix von 
Arelate (Arles) und der Diakon Taurinus von Telo (Toulon). Alle unterzeichnen 
als „Legaten der Synode“ von Britannien bzw. von Gallien.170 Wilfrith von York 
und Adeodatus von Toul waren allerdings Zufallsgäste der römischen Synode, 
weil sie sich – der Erste vom Erzbischof von Canterbury, Theodor, von seiner Ka 
thedra vertrieben und in Rom appellierend171 und der Zweite als Mitglied einer 
austrasischen Gesandtschaft172 – eigentlich wegen Klärung des Falles Wilfriths 
in Rom befanden. Dazu hatte Agatho bereits im Jahr 679 eine Synode in Rom 

165 Lilie et al., Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit (wie Anm. 2), Nr. 1968.
166 Concilium Lateranense a.680, Epistula ad Constantinum  IV imperatorem (ACO  ser.  II 2,1 
p. 123,8–159,31 R.); Winkelmann, Streit (wie Anm. 8), Nr. 158.
167 Zur Synode vgl. Caspar, Papsttum (wie Anm. 1), 590–592; Jankowiak, Essai d’histoire (wie 
Anm. 1), 402–414.
168 Concilium Lateranense a.680, Epistula ad Constantinum  IV imperatorem (ACO  ser.  II 2,1 
p. 123,12–13 R.).
169 Concilium Lateranense a.680, Epistula ad Constantinum  IV imperatorem (ACO  ser.  II 2,1 
p. 125,3–4 R.): uestri christiani imperii famuli in septemtrionalibus uel occiduis partibus constituti.
170 Concilium Lateranense a.680, Epistula ad Constantinum  IV imperatorem (ACO  ser.  II 2,1 
p.  149,1–4.9–14 R.). Die Unterschriften lauten mit geringen Varianten: N. N. legatus uenerabilis 
sinodi per Galliarum prouincias (bzw. per Brittania) constituti.
171 Vgl. z. B.: Henry Chadwick, „Theodore of Tarsus and Monotheletism,“ in Logos. Festschrift 
für Luise Abramowski zum 8. Juli 1993 (hg. von Hanns Christof Brennecke; Beiheft ZNW 67; Ber
lin, 1993), 534–544; Henry Chadwick, „Theodore, the English church an the monothelete con
troversy,“ in Archbishop Theodore: Commemorative Studies on his Life and Influence (hg. von 
Michael Lapidge; Cambridge, 1995), 88–95; die dortigen Darstellungen des sogenannten mon
energetischmonotheletischen Streites sind allerdings vorkritisch.
172 Vita Wilfridi 28 (MGH.SS rerum Merovingicarum 6, 221,16–17 Levison).
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versammelt.173 Schon Erich Caspar hat daraus den Schluss gezogen: „Eine wirk
liche Vertretung der transalpinen Kirchen hatte man vergebens angestrebt.“174 
Vor allem werden auch die Kirchen von Spanien und Africa nicht erwähnt. Der 
Begriff synodus ist hier wohl auch nicht im Sinne eines Konzils zu verstehen, das 
die Genannten entsandt hätte, sondern in der Bedeutung einer Ortskirche, als 
deren Repräsentanten die Vier sich bezeichnen.175 Allein im Falle Britanniens 
hat tatsächlich eine Synode stattgefunden, die am 17. September 679 in Hatfield 
tagte und nicht nur die fünf Ökumenischen Synoden bestätigte, sondern auffäl
ligerweise auch noch die Lateransynode Papst Martins von 649. Beda Venerabi
lis berichtet über diese Synode von Hatfield, Agatho habe dazu die Beschlüsse 
der Lateransynode mit einer Gesandtschaft unter der Leitung des römischen 
Archicantors Iohannes nach Britannien geschickt, „um genau zu untersuchen, 
welchen Glauben die Kirche der Engländer hätte“.176 Daraus ist zu schließen, 
dass Agatho in Vorbereitung seiner Reaktion auf die Einladung des Kaisers vom 
12.  August 678 und unter Rückgriff auf die Lateransynode von 649 eine breite 
westliche Front aufzubauen versuchte.177 Während er selbst in seinem Schrei

173 Mansi, Sacrorum Conciliorum collectio (wie Anm.  49), 179–182; Wilhelm Levinson, „Die 
Akten der römischen Synode von 679,“ Zeitschrift der Savigny-Siftung für Rechtsgeschichte. Kano-
nistische Abteilung 33 (1912): (249–282) 251–254.
174 Caspar, Papsttum (wie Anm. 1), 590–591.
175 Vgl. Lampe, Lexicon (wie Anm.  114), 1334 s. v. σύνοδος B3a. Genauso benutzt Agatho in 
seinem Schreiben den Begriff, vgl.: Agatho papa, Epistula ad Constantinum  IV imperatorem 
(ACO ser. II 2,1 p. 54,24–25 R.).
176 Beda Venerabilis, Historia ecclesiastica gentis Anglorum 4,17–18 [15–16]; 18 [16] (ed. Bert
ram Colgrave und Roger A. B. Mynors, Bede’s Ecclesiastical History of the English People [Oxford 
Medieval Texts; Oxford, 1969], 384–390; 388): Ipse autem [.  .  .] et aliud in mandatis ab apost-
olico papa acceperat, ut cuius esset fidei Anglorum ecclesia diligeter edisceret Romamque rediens 
referret; deutsche Übersetzung: Günter Spitzbart, Beda der Ehrwürdige. Kirchengeschichte des 
englischen Volkes 2 (Darmstadt, 1982), 367–375, 372. Diese Gesandtschaft war nach den überliefer
ten Akten von der römischen Synode des Jahres 679, die den Fall Wilfrids behandelte, entsandt 
worden. Vgl.: Mansi, Sacrorum Conciliorum collectio (wie Anm. 49), 182 = Levinson, Akten (wie 
Anm. 173), 282 (Kapitel  12). Levinson hielt dies für eine von Beda abhängige „Fälschung“ der 
Akten (259). Vgl. aber Jankowiak, Essai d’histoire (wie Anm. 1), 402–414.
177 Dazu gehörte wohl auch eine vom Mailänder Erzbischof Mansuetus (Lilie et al., Prosopogra-
phie der mittelbyzantinischen Zeit [wie Anm. 2], Nr. 4693) wahrscheinlich noch vor der römischen 
Synode durchgeführte Synode, die sich in einem eigenen Brief mit einem dyenergetisch/dyothe
letischen Glaubensbekenntnis (PL 87:1261c1267b) direkt an den Kaiser wandte, dies wohl auch 
in dem Bewusstsein, in hac magna regia urbe zu tagen. Das Schreiben betont die Rolle der Kai
ser bei den eingangs gewürdigten fünf ökumenischen Synoden und will so möglicherweise die 
Notwendigkeit einer erneuten ökumenischen Synode nahelegen, ohne dies jedoch direkt auszu
sprechen. Es werden auch keine Namen von zu verurteilenden Häretikern genannt, sondern nur 
gegen diejenigen polemisiert, die „durch Frechheit der Dialektik aufgeblasen [. . .] die einfache 



ben an den Kaiser die Synode Papst Martins – wohl aus taktischen Gründen – 
mit keinem Wort erwähnt, war es anscheinend die Aufgabe des Briefes der 125 
Bischöfe, auch deutlich zu machen, dass deren Beschlüsse weiterhin die Grund
lage der römischen Position darstellen sollten.

In diesen Brief integriert ist ein Glaubensbekenntnis,178 in dem sich an das 
ausgeführte NicaenoConstantinopolitanum179 ein dyophysitisches Bekennt
nis anschließt,180 das unter syntaktischer Adaption der Verse 94–95 des Tomus 
Leonis auf die dyotheletischen und dyenergetischen Formeln zuläuft:

Einer nämlich aus beiden und durch einen beides, weil die Hoheit der Gottheit und die 
Niedrigkeit des Fleisches gleichzeitig sind, indem jede der beiden Naturen auch nach der 
Einung ihre proprietas ohne Abstriche bewahrt und jede der beiden formae in Gemeinschaft 
mit der anderen tut, was ihr eigen ist: das Wort wirkt, was des Wortes ist, und das Fleisch 
vollzieht, was des Fleisches ist; eines von diesen leuchtet in Wundern auf, das andere 
unterliegt Schmähungen. Wie wir nun wahrheitsgemäß bekennen, dass er zwei Naturen 
oder substantiae unvermischt, ungeteilt und unwandelbar hat, so auch zwei naturhafte 
Willen und zwei naturhafte Wirkweisen.181

Glaubensdenkweise erschüttern wollen und die von den Vätern anvertrauten Normen verachten 
und schänden wollen“ (qui audacia dialecticae artis inflati [. . .] simplicem fidei rationem conuel-
lere, et delegatas a Patribus regulas conculcare uel temerare uoluerint). Zu den dann aufgelisteten 
Vätern, die zu verehren, zu verteidigen und zu predigen seien, gehören praecipue sanctae memo-
riae Leonis apostolicae sedis praesulis dicta: Mansuetus Archiepiscopus Mediolanensis, Epistula 
ad Constantinum IV. imperatorem [PL 87:1264b; 1264d]).
178 Concilium Lateranense a.680, Epistula ad Constantinum  IV imperatorem (ACO  ser.  II 2,1 
p. 127,23–131,18 R.).
179 Concilium Lateranense a.680, Epistula ad Constantinum  IV imperatorem (ACO  ser.  II 2,1 
p. 127,23–129,19 R.).
180 Concilium Lateranense a.680, Epistula ad Constantinum  IV imperatorem (ACO  ser.  II 2,1 
p. 129,20–131,3 R.).
181 Concilium Lateranense a.680, Epistula ad Constantinum  IV imperatorem (ACO  ser.  II 2,1 
p. 131,3–10 R.): unus enim ex utrisque et per unum utraque, quia simul sunt et altitudo deitatis et 
humilitas carnis seruante utraque natura etiam post adunatione sine defectu proprietatem suam 
et operante utraque forma cum alterius communione quod proprium habet, uerbo operante quod 
uerbi est et carne exsequente quod carnis est; quorum unum coruscat miraculis, aliud succumbit 
iniuriis. Unde consequenter sicut duas naturas siue substantias [. . .] inconfuse indiuise incommu-
tabiliter eum habere ueraciter confitemur, ita quoque et duas naturales uoluntates et duas natu-
rales operationes habere. Nähere Erläuterungen werden dazu nicht gegeben. Alles Weitere sollte 
wohl durch Agathos Brief gesagt werden. Die Synodalen fordern den Kaiser dann ebenfalls auf, 
die namentlich Genannten als Urheber des neuen Irrtums „wie Unkraut abzuschneiden“ (133,4–
10): zizaniorum genimina spiritali falcae ut offensionis ac deceptionis occasio de medio Christi 
ecclesiarum abscidatur.
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Dieses Bekenntnis wird nun jedoch direkt mit der Lateransynode von 649 ver
bunden:

Wir alle wissen, dass auch die heilige Synode, die in der Stadt Rom [. . .] unter Papst Martin, 
apostolischen Angedenkens, zusammengekommen ist, diese unverfälschte Norm des katho
lischen und apostolischen Bekenntnisses synodal verkündet und beständig verteidigt hat.182

Dies ist die einzige Erwähnung dieser Synode in den Akten des sechsten Konzils. 
Zusammen mit dem Bericht Bedas über die Synode von Hatfield wird so klar, dass 
die Beschlüsse der Lateransynode für Rom Grundlage und durchzusetzendes Ziel 
der Verhandlungen in Konstantinopel waren. Die Legaten hatten offensichtlich 
einen eindeutigen Auftrag erhalten. Damit aber stellt sich jetzt die Frage, wie 
sich das Bekenntnis des Jahres 681 zu den Beschlüssen der Lateransynode von 
649 verhält. Und insofern der Text der Akten dieser Synode einschließlich der 
dogmatischen Beschlüsse die Theologie ihres Verfassers, Maximus Homologetes, 
widerspiegelt,183 hat diese Frage Weiterungen. Man muss nach Übereinstimmun
gen und Unterschieden der Beschlüsse von 681, der Lateransynode von 649 und 
dem Denken des Maximos fragen.

3.  Dyotheletismus und Dyenergismus des 
6. Ökumenischen Konzils, der Lateransynode 
von 649 und bei Maximos Homologetes im 
Vergleich

Die ontologische Erkenntnis, dass die menschliche und göttliche φύσις bzw. 
oὐσία184 Jesu Christi durch θέλημα und ἐνέργεια gekennzeichnet sind, die 

182 Concilium Lateranense a.680, Epistula ad Constantinum  IV imperatorem (ACO  ser.  II 2,1 
p. 131,19–22 R.): Hanc igitur merae catholicae atque apostolicae confessionis regulam et sanctum 
concilium, quod in hanc Romanam urbem [. . .] sub apostolicae memoriae Martinum papam conue-
nit, praedicasse synodicae ac constanter defendisse omnes nos [. . .] cognoscimus.
183 Rudolf Riedinger hat den Nachweis geliefert, dass der gesamte lateinische Aktentext ein
schließlich aller auf der Synode gehaltenen Reden eine Übersetzung aus dem Griechischen dar
stellt. Der griechische Ersttext wurde seit 646/647 von der um Maximos in Rom versammelten 
Gruppe aus dem Osten geflohener Mönche erstellt. Vgl.: Rudolf Riedinger, Kleine Schriften zu den 
Konzilsakten des 7. Jahrhunderts (Instumenta Patristica 34; Turnhout 1998).
184 Der äquivalente Gebrauch von φύσις und oὐσία ist im siebten Jahrhundert bereits allge
mein üblich und ein Erbe der neuchalkedonischen christologischen Debatten des sechsten Jahr



deshalb als deren Proprietäten verstanden werden müssen und zum Wesens
bestand der jeweiligen φύσις/oὐσία gehören, so dass je ein naturhaftes oder 
wesenhaftes θέλημα und eine naturhafte oder wesenhafte ἐνέργεια zu bekennen 
sind, ist der grundlegende und gemeinsame Ausgangspunkt des Denkens beider 
Synoden und des Maximos. So hat die Lateransynode diesen Ansatz schon in der 
Vorrede zu ihren 20 Anathematismen gleichsam als deren Voraussetzung deut
lich gemacht und als direkte Folge aus dem zuvor zitierten Horos von Chalcedon 
und dessen Bekenntnis zur vollkommenen, unvermischten und unverwandelten 
Menschheit und Gottheit Christi proklamiert.185 Und Anathematismus 9 formu
liert in diesem Sinne:

Wenn jemand nicht gemäß den heiligen Vätern im eigentlichen Sinne wahrhaft bekennt, 
dass die naturhaften Proprietäten der Gottheit und Menschheit Christi ausnahmslos und 
unvermindert bewahrt werden zur wahrhaften Bestätigung, dass derselbe naturgemäß voll
kommener Gott und vollkommener Mensch ist, der sei verdammt.186

Dem entspricht in Anathema  10 und  11 die Aussage, dass Christus „mit einer 
jeden seiner beiden Naturen“ naturgemäß zu unserem Heil willensbegabt 
(θελητικός) und handlungsfähig (ἐνεργητικός) sei.187 Diese beiden Begriffe sind 
maximianischer Herkunft und machen deutlich, dass auch für sein Denken die 
naturhafte und wesensmäßige Befähigung zum Handeln und das WollenKön
nen ausschlaggebend war. Dies wird in der schon früh von Maximos extensiv 
verwendeten Trias οὐσία, δύναμις, ἐνέργεια deutlich,188 die als Teil des neupla
tonischen Erbes, vermittelt durch die alexandrinische christliche Philosophen
schule, „a common doctrine“ darstellte.189 Die dieser ontologischen Grundent

hunderts. Vgl.: Marius Portaru, „Classical Philosophical Influences: Aristotle and Platonism,“ in 
Allen und Neil, Handbook (wie Anm. 122), (127–148) 139.
185 Concilium Lateranense a.649, Secr. 5 (ACO ser. II 1 p. 364,23–366,4 R.). Die Lateransynode 
hat ihr dyotheletisches und dyenergetisches Grundbekenntnis allerdings nicht syntaktisch dem 
Horos von 451 zugeordnet!
186 Concilium Lateranense a.649, Anathema 9 (ACO ser. II 1 p. 374,1–9 R.): Εἴ τις οὐχ ὁμολογεῖ 
κατὰ τοὺς ἁγίους πατέρας κυρίως καὶ ἀληθῶς τὰς φυσικὰς ἰδιότητας τῆς θεότητος τοῦ Χριστοῦ 
καὶ τῆς ἀνθρωπότητος ἀνελλιπῶς ἐν αὐτῷ καὶ ἀμειώτως σωζομένας εἰς πίστωσιν ἀληθῆ τοῦ τὸν 
αὐτὸν θεὸν τέλειον καὶ ἄνθρωπον τέλειον κατὰ φύσιν ὑπάρχειν, εἴη κατάκριτος.
187 Concilium Lateranense a.649, Anathemata 10.11 (ACO ser. II 1 p. 374,14–16.23–25 R.): διὰ τὸ 
καθ’ ἑκατέραν αὐτοῦ φύσιν.
188 Vgl.: Polycarp Sherwood, The Earlier Ambigua of St. Maximus the Confessor (Studia Ansel
mia 36; Rom, 1955), 103–116.
189 Sherwood, The Earlier Ambigua (wie Anm. 188), 104. Zu den alexandrinischen Philosophen 
Elias, David und Stephanos vgl. Christoph Helmig, „Elias und David,“ in Riedweg u. a., Philoso-
phie der Kaiserzeit (wie Anm. 122), 2084–2096; Christian Tornau, „Stephanos“, in Riedweg u. a., 

 Rom, der Tomus Leonis und das 6. Ökumenische Konzil   321



322   Heinz Ohme

scheidung entsprechende Terminologie und Argumentationsweise wird deshalb 
in den Akten der Lateransynode und bei Maximos genauso wie beim sechsten 
Konzil durchgängig verwendet.190 Es war Sophronios von Jerusalem († 11. März 
638), der als erster am Anfang der Kontroverse diese Erkenntnis in die Diskus
sion eingebracht hatte.191

Wie wir gesehen haben, hat der Horos von 681 – auf dieser Grundlage und 
mit maximianischer Terminologie – den Vorwurf erhoben, dass durch die Lehre 
eines Willens und Wirkens Christi dessen menschliche Natur ἀθέλητός τε καὶ 
ἀνενέργητος werde.192 Dabei wird einfach unterstellt, dass die Lehre eines 
Willens und Wirkens sich dann nur auf eine der beiden Naturen Christi bezie
hen könne und diese die göttliche sein müsse. Die in den analysierten Texten 
des sechsten Konzils deutlich gewordene axiomatische Zuordnung des mensch
lichen und göttlichen Wollens und Wirkens Jesu Christi zu jeweils einer der 
beiden Naturen und die Einordnung der verurteilten Position in dieses Schema 
bildet auch die Grundlage aller daraus syllogistisch gewonnener Vorwürfe an 
die Adresse der sogenannten Monenergeten/Monotheleten. Diese Vorwürfe, 
die jede nur denkbare Verirrung in der Christologie bis hin zur Trinitätslehre 
umfassen193 – auch wenn sie sich gegenseitig ausschließen – sollen uns hier 
nicht näher beschäftigen. Denn zum einen machen schon die wenigen dem Ver
nichtungsbeschluss des sechsten Konzils194 entgangenen authentischen Doku

Philosophie der Kaiserzeit (wie Anm. 122), 2097–2107; Portaru, „Classical Philosophical Influen
ces“ (wie Anm. 184), 134.
190 Vgl. z. B. Concilium Lateranense a.649, Secr. 1 (ACO ser. II 1 p. 26,8–13 R.): φυσικὰ θελήματα 
τε καὶ ἐνέργειαι; φυσικὴ ἰδιότητα; Disputatio Maximi Confessoris cum Pyrrho (PG  91:300ab); 
Concilium Lateranense a.649, Anathema 13; 14 (ACO ser. II 1 p. 376,3.19 R.]): οὐσιώδης; φυσικός; 
Disputatio Maximi Confessoris cum Pyrrho (PG 91:289b.c).
191 In seiner Synodika agumentiert er so, allerdings nur auf die ἐνέργεια bezogen: τὴν ἑκατέρας 
φύσεως ἴσμεν ἐνέργειαν, τὴν οὐσιώδη λέγω καὶ φυσικὴν καὶ κατάλληλον, ἀδιαιρέτως ἐξ ἑκάστης 
προϊοῦσαν οὐσίας καὶ φύσεως κατὰ τὴν ἐμπεφυκυῖαν αὐτῇ φυσικὴν καὶ οὐσιώδη ποιότητα; „Wir 
wissen, dass die ἐνέργεια einer jeden der beiden Naturen – ich meine die jeweils wesenhafte und 
naturhafte und entsprechende – ungetrennt aus jeder Wesenheit und Natur gemäß der ihr ein
gepflanzten natur und wesenhaften Beschaffenheit hervorgeht“; Sophronius Hierosolymitanus, 
Epistula synodica (ACO ser. II 2,1 p. 444,21–446,2 R.). Zur Synodica vgl. Pauline Allen, Sophronius 
of Jerusalem and Seventh-Century Heresy. The Synodical Letter and Other Documents (Oxford 
Early Christian Texts; Oxford, 2009).
192 S. o. Anm. 34.
193 Seien es nun Arianer, Apolinaristen, Eutychianer, Severianer aller Untergruppen (Anhänger 
des Timotheus [Ailuros], Theodosianer, Gaianiten) Nestorianer oder Anhänger des Theodor von 
Mopsuestia. Vgl. Anm. 134–137 und 199.
194 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 13 (ACO ser. II 2,2 p. 626,11–19 R.).



mente der Verurteilten deutlich, dass diese Argumentation ins Leere läuft.195 
Zum anderen haben Maximos und seine Anhänger selbst zugegeben, dass von 
den sogenannten Monotheleten durchaus eine ontologischnaturhafte Grund
legung des menschlichen und göttlichen Willens und Wirkens Jesu Christi aner

195 Cyrill Hovorun, Will, Action and Freedom. Christological Controversies in the Seventh Century 
(The Medieval Mediterranean 77; Leiden, 2008), 126; genauso: Cyrill Hovorun, „Maximus, a Cau
tious NeoChalcedonian,“ in Allen and Neil, Handbook (wie Anm. 122), (106–124) 118, erneuert 
den Vorwurf des Apolinarismus und versucht, dies mit einer Passage aus dem Synodalschreiben 
des Patriarchen Paulos von Konstantinopel an Papst Theodorus vom Mai 645 (vgl. Winkelmann, 
Streit [wie Anm. 8], Nr. 104) zu beweisen, freilich durch eine falsche Übersetzung und deshalb 
auch unzutreffende Interpretation. Hovorun bietet: „[Christ’s] flesh, endowed with an rational 
and immaterial soul, was through the same consummate unity enriched with divine [things], 
for [the flesh] obtained the invariable will of the Logos who united it with himself according 
to the hypostasis, and it was constantly led and moved by him.“ Der griechische Text lautet: 
ἡ αὐτοῦ λογικῶς τε καὶ νοερῶς ἐψυχωμένη σὰρξ ἐξ αὐτῆς ἄκρας ἑνώσεως ἀρρήτως τα θεῖα 
καταπλουτήσασα τὸ τοῦ ἑνώσαντος αὐτὴν ἑαυτῷ καθ᾿ ὑπόστασιν λόγου θεῖον ἐκέκτητο καὶ 
οὐ διάφορον θέλημα, ὑπ᾿ αὐτοῦ διὰ παντὸς ἀγομένη τε καὶ κινουμένη: Paulus II. Constantino
politanus, Epistula ad Theodorum I. papam (ACO ser. II 1 p. 200,32–34 R.). Hovorun behauptet, 
dies belege die Lehre einer „willless human nature of Christ“ der Monotheleten: „[They] con
solidated a concept of a single will, entirely divine, and lacking any human element.“ Dazu ist 
Folgendes zu sagen: 1. Die Wendung ἡ αὐτοῦ λογικῶς τε καὶ νοερῶς ἐψυχωμένη σὰρξ ist keines
wegs – wie Hovorun behauptet – eine von den „Monotheleten“ bevorzugte, „because it seemed 
to exclude will from the human nature of Christ“. Sie ist vielmehr bekanntlich antiapolinaristi
schen Ursprungs und traditionell. Spätestens seit ihrer Kanonisierung durch Anathema vier des 
5. Konzils (Concilium Constantinopolitanum a.553, Anathema 4 [ACO ser. I 4,1 p. 241,6 S.]) ist sie 
normativ. Die Behauptung, dass eine über λόγoς und νοῦς verfügende σάρξ keinen Willen haben 
könnte, ist in sich schon eine Absurdität, auch wenn nach vormaximianischem Verständnis im 
Osten darunter die προαίρεσις oder συγκατάθεσις verstanden wurde (Vgl.: Albrecht Dihle, Die 
Vorstellung vom Willen in der Antike [Göttingen, 1985]). 2. καταπλουτέω: „reich sein“; „in Fülle 
besitzen“ ist eine auch von Kyrill benutzte Wendung, z. B. um den Reichtum Christi an Gött
lichem auszudrücken (vgl.: Lampe, Lexicon [wie Anm.  114], 715 s. v.). Weder die menschliche 
Natur, noch λόγoς und νοῦς Christi werden wegen der Bereicherung durch ihre Gemeinschaft 
mit dem Logos als nicht vorhanden ausgesagt, sondern im Gegenteil: Das Bereichernde setzt das 
Bereicherte voraus. 3. Das οὐ διάφορον θέλημα ist nicht „the invariable will of the Logos“, dann 
müsste es ἀμετάβλητον θέλημα heißen. Gemeint ist vielmehr, dass der Mensch Jesus Christus 
wegen der hypostatischen Einung mit dem göttlichen Logos den „ununterscheidbaren Willen des 
Logos“ besaß. Auch hier setzt der vom menschlichen nicht mehr zu unterscheidende göttliche 
Wille den vorhandenen menschlichen voraus, der weder fehlt noch ersetzt wird. Die Aussage ist 
sehr nah an dem, was Maximos mit den Metaphern des Zusammenwachsens des menschlichen 
Willens mit dem göttlichen oder seiner Überformung durch ihn gesagt hat (s. u. Seite 332–335). 
Die ganze Passage lautet korrekt übersetzt: „Nicht wegen einer Verschmelzung auf jede mögli
che Weise oder einer Vermischung der zwei Naturen, die in ihm betrachtet werden, gebrauchen 
wir den derartigen Ausdruck des einen Willens, noch bevorzugen wir allein den einen zur Auf
hebung des anderen (scil. Ausdrucks), sondern wir machen durch den derartigen Ausdruck dies 
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kannt wurde.196 Vor allen Dingen aber handelt es sich bei diesen syllogistisch 
gewonnenen Vorwürfen – um es mit Richard Price zu sagen – um „a standard, 
and regrettable, feature of patristic polemic  – the attribution to one’s oppo
nents of tenets they did not hold but which could (arguably) be deduced from 
the tenets they did.“197 Maximos hat diese Methode „meisterhaft“ beherrscht,198 
und auch in die Texte der Lateransynode einfließen lassen.199 Die Zeugnisse 

deutlich, dass sein mit Vernunft und Geist beseeltes Fleisch infolge seiner äußersten Einung in 
unaussprechlicher Weise überaus reich war an Göttlichem und den ununterscheidbaren gött
lichen Willen des Logos besaß, der es mit sich hypostatisch vereint hatte. Durch ihn wird es (scil. 
das Fleisch) in allem geführt und bewegt“; οὐκ ἐπὶ συναλοιφῇ παντοίως ἢ συγχύσει τῶν δύο 
φύσεων τῶν ἐν αὐτῷ θεωρουμένων τὴν τοιαύτην τοῦ ἐνὸς θελήματος προσφέροντες φωνήν, 
ἢ ἐπ’ ἀναιρέσει θατέρας μόνην τὴν ἑτέραν εἶναι πρεσβεύοντες, ἀλλὰ τοῦτο διὰ τῆς τοιαύτης 
σημαίνοντες φωνῆς, ὡς ἡ αὐτοῦ λογικῶς τε καὶ νοερῶς ἐψυχωμένη σὰρξ ἐξ αὐτῆς ἄκρας ἑνώσεως 
ἀρρήτως τα θεῖα καταπλουτήσασα τὸ τοῦ ἑνώσαντος αὐτὴν ἑαυτῷ καθ᾿ ὑπόστασιν λόγου θεῖον 
ἐκέκτητο καὶ οὐ διάφορον θέλημα, ὑπ᾿ αὐτοῦ διὰ παντὸς ἀγομένη τε καὶ κινουμένη (ACO ser. II 1 
p. 200,28–34): Offensichtlich war auch für Paulos der Ausdruck „zwei Willen“ sachlich nicht aus
geschlossen. Das Verständigungspotential im Jahre 645 war noch beträchtlich! Der von Hovorun 
erneuerte Vorwurf des Apolinarismus ist verfehlt.
196 In dem wohl von Maximos selbst redigierten Bericht über Verhandlungen mit hochrangigen 
„monotheletischen“ Gesprächspartnern, die ihn während seines Exils nach dem ersten Prozess 
zum Einlenken bewegen wollten, sagen diese: τὸν Κύριον ἡμῶν καὶ θεὸν ὁμολογοῦμεν ἔχειν καὶ 
θεϊκὴν θέλησιν καὶ ἀνθρωπίνην θέλησιν, καὶ νοερὰν ψυχήν· καὶ πᾶσα νοερὰ φύσις ἔχει τὸ θέλειν 
ἐκ φύσεως καὶ τὸ ἐνεργεῖν, ἐπειδὴ ζωῆς ἴδιον ἡ κίνησις, καὶ νοῦ ἴδιον ἡ θέλησις. Καὶ θελητικὸν 
αὐτὸν οἴδαμεν, οὐ θεότητι μόνον, ἀλλὰ καὶ ἀνθρωπότητι. Ἀλλὰ καὶ τὰς δύο θελήσεις αὐτοῦ καὶ 
ἐνεργείας οὐκ ἀρνούμεθα; „Wir bekennen, dass unser Herr und Gott sowohl einen göttlichen als 
auch einen menschlichen Willen hat und eine vernunftbegabte Seele; und dass jede vernunft
begabte Natur von Natur aus über Wollen und Wirken verfügt, weil die Bewegung eine Eigenheit 
des Lebens und der Wille eine Eigenheit der Vernunft ist. Und wir wissen durchaus, dass er (sc. 
Christus) willensbegabt ist, nicht nur hinsichtlich seiner Gottheit, sondern auch hinsichtlich 
seiner Menschheit. Also leugnen wir auch nicht seine zwei Willen und Wirkweisen!“ (Acta in 
primo exsilio seu dialogus Maximi cum Theodosio episcopo Caesareae in Bithynia 676–682 [CChr.
SG 39, 135 Allen/Neil]).
197 Richard Price, in: Price, Booth und Cubitt, Lateran Synod (wie Anm. 15), 92.
198 Vgl. z. B.: Disputatio Maximi Confessoris cum Pyrrho (PG  91:289d292a; 296bc; 336d337b; 
340d; 349cd). Deduktionen für die Trinitätslehre finden sich in Disputatio Maximi Confessoris 
cum Pyrrho (PG 91:289d; 313c).
199 Vgl. z. B. Concilium Lateranense a.649, Anathema 12 (ACO ser. II 1 p. 374,1–9 R.). Die Ankla
geschrift der Mönche behauptet sogar, dass die Gegner die Lehre aufgestellt hätten, dass Chris
tus gänzlich ohne Wirksamkeit und Willen, d. h. vernunftlos, seelenlos und bewegungsunfähig 
sei (ἀνενέργητον πάντη καὶ ἀνεθέλητον, τουτέστιν ἄνουν καὶ ἄψυχον καὶ ἀκίνητον: Concilium 
Lateranense a.649, Secr. 2 [ACO ser. II 1 p. 54,6–8 R.]). Den Vogel schoss Papst Martin in seiner 
Eröffungsansprache ab. Er fügte noch hinzu, dass Christus bei den „Monotheleten“ „unwirklich 
und inexistent“ sei (ἀνούσιον ἤτοι ἀνύπαρκτον): Concilium Lateranense a.649, Secr. 1 (ACO ser. II 
1 p. 18,15–22 R.). Die Mönche behaupten auch, dass die Gegner gleicher Gesinnung wie Severia



des sechsten Konzils sind hiervon nur der Nachklang. Auf dieser Argumenta
tion basiert schließlich auch die spät aufgekommene häresiologische Bezeich
nung „Mon“energeten bzw. „Mono“theleten,200 die eben den so Bezeichneten 
unterstellt, sie würden nur eine göttliche ἐνέργεια bzw. einen göttlichen Willen 
lehren. Sie ist m. E. problematisch und wird von mir nur noch unter Vorbehalt 
verwendet.201

Zu den Gemeinsamkeiten von sechstem Konzil, Lateransynode und Maximos 
gehört weiterhin die Betonung der Widerspruchsfreiheit von göttlichem und 
menschlichem Willen in der Person Jesu Christi.202 Die den sogenannten Mono
theleten damit zugewiesene Position einer Gegensätzlichkeit menschlichen und 
göttlichen Wollens in Christus bezieht sich auf eine Passage in der vom Patriar
chen Sergios verfassten sogenannten Ekthesis des Kaisers Herakleios (610–641) 
vom Jahre 636/637,203 in der jede Rede von zwei Wirkweisen mit der Begründung 
ablehnt wurde, dass daraus „zwei im Gegensatz zueinander stehende Willen“ in 
Christus folgen würden.204 Die dort mit jeder Dualität vorausgesetzte Gegensätz

ner, Apolinaristen, Nestorianer und die Anhänger des Theodor von Mopsuestia seien (Concilium 
Lateranense a.649, Secr.  2 [ACO  ser.  II 1 p.  52,14–15  R.]). Konsequenzen für die Trinitätslehre 
deduziert Papst Martin auf der dritten Sitzung (Concilium Lateranense a.649, Secr. 3 [ACO ser. II 
1 p. 148,20–23 R.]).
200 Nach Lampe, Lexicon (wie Anm. 114), 882 s. v. μονοθέλητος ist dieser Begiff erstmals in der 
Chronographia des Theophanes (759/760–818) belegt.
201 Lange, Mia energeia (wie Anm. 8), 629–630 hat aus demselben Grund m. E. zutreffend in 
Analogie zur Unterscheidung von monophysitisch und miaphysitisch die Nomenklatur mia
energe tisch und henotheletisch vorgeschlagen. Ob sich das durchsetzen wird, bleibt abzuwarten.
202 Zum sechsten Konzil vgl. Anm. 50. Anathematismus 16 der Lateransynode indiziert bei den 
„Häretikern“, dass „nach ihnen törichterweise Meinungsverschiedenheiten und Trennungen im 
Geheimnis des Heilswerkes Christi“ existieren (διχονοίας καὶ διαιρέσεις ἀφρόνως τῷ κατ᾿ αὐτῶν 
μυστηρίῳ <οἰκονομίας>: Concilium Lateranense a.649, Anathema 16 [ACO ser. II 1 p. 378,7–8 R.]). 
Zu Maximos vgl. z. B.: Maximus Confessor, Opuscula theologica et polemica 4 (PG 91:60a); Dis-
putatio Maximi Confessoris cum Pyrrho (PG 91:316cd).
203 Dazu und zu dieser Datierung (traditionell 638) siehe jetzt: Ohme, „Konstantinopler Syno
den“ (wie Anm. 123).
204 Heraclius imperator, Ecthesis (ACO ser. II 1 p. 160,13–19 R.): ὡσαύτως δὲ καὶ τὴν τῶν δύο 
ἐνεργειῶν ῥῆσιν πολλοὺς σκανδαλίζειν, ὡς μήτε τινὶ τῶν ἁγίων καὶ ἐγκρίτων τῆς ἐκκλησίας 
μυσταγωγῶν εἰρημένην, ἀλλὰ γὰρ καὶ ἕπεσθαι ταύτῃ τὸ καὶ δύο πρεσβεύειν θελήματα ἐναντίως 
πρὸς ἄλληλα ἔχοντα, ὡς τοῦ μὲν θεοῦ λόγου τὸ σωτήριον θέλοντος ἐκπληρωθῆναι πάθος, τῆς δὲ 
κατ᾿ αὐτὸν ἀνθρωπότητος ἀντιπιπτούσης τῷ αὐτοῦ θελήματι καὶ ἐναντιουμένης, καὶ ἐντεῦθεν 
δύο τοὺς τἀναντία θέλοντας εἰσάγεσθαι, ὅπερ δυσσεβὲς ὑπάρχει καὶ ἀλλότριον τοῦ Χριστιανικοῦ 
δόγματος; „Ebenso bereitet aber auch die Rede von zwei Wirkweisen vielen ein Ärgernis, weil 
sie auch von keinem der heiligen und anerkannten Mystagogen der Kirche gebraucht wurde. 
Vielmehr folgt aus ihr auch, ebenfalls zwei im Gegensatz zueinander stehende Willen anzu
nehmen, so als wollte nämlich der Gott Logos das heilbringende Leiden vollbringen, während 
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lichkeit war in der Tat christologisch problematisch, weil hier das menschliche 
Wollen Christi kurzschlüssig mit dem Wollen des Menschen unter der Sünde 
identifiziert wurde. Die Intention der Aussage besteht aber gerade in der Überzeu
gung vom Gegenteil. Das verschweigt die Polemik. Im Jahre 681 war der Vorwurf 
außerdem überholt, weil die Ekthesis durch die oben genannte Typos Konstans II. 
seit 648 außer Kraft gesetzt war.

Auf den ersten Blick besteht eine weitere Gemeinsamkeit in der starken 
Betonung des römischen Primats für die Autorität des dyotheletischen und dy
energetischen Dogmas. Papst Agatho hatte in seinem Antwortschreiben so argu
mentiert,205 und das sechste Konzil hatte in seinem Logos Prosphonetikos diesen 
Ansatz in nochmals gesteigerter Form rezipiert.206 Auch für die Lateransynode 
von 649 hat diese Argumentation grundlegende Bedeutung. In ihren Akten wird 
der römische Primat für den Anspruch der Synode, in der Streitfrage ein Urteil 
und namentliche Anathematismen mit gesamtkirchlicher Geltung zu beschlie
ßen, unter Rückgriff auf die klassischen Belegstellen der Primatstheologie mehr
fach zur Geltung gebracht.207 Außerdem wurde diese Synode mit einer formal 
und inhaltlich dominanten Stellung Papst Martins konzipiert. Ca.  62 % aller 
gehaltenen Reden fallen auf ihn, und der CoVorsitzende, Maximus von Aquileia, 
dankt in einer Schlussrede Gott dafür, dass die Häretiker überwunden wurden 
„durch die Hand seines Dieners (sc. Martin), d. h. durch die kanonische Autorität 
und Vollmacht, die ihm durch den Geist übergeben wurde.“208 Maximos Homolo
getes, der hinter diesen Worten steht, hatte zur Autorisierung der Lateran synode 
wie kein anderer östlicher Theologe vor und nach ihm, Primat und Privilegien 
der römischen Kirche betont.209 Und doch wurden beim sechsten Konzil viel 
weitergehende primatstheologische Aussagen in den Akten platziert. Denn die 
Autorität der römischen Position wurde nun wesentlich durch den Stellvertre
tungsanspruch des Petrusvikariats mit Offenbarungsqualität, Infallibilität und 
gesamtkirchlichem Lehrprimat begründet. Dies aber entsprach nicht mehr der 
Überzeugung des Maximos, der das Felsenwort von Mt  16,16–18 stets auf das 

seine Menschheit seinem Willen widerstrebte und sich ihm entgegensetzt, und von daher zwei 
das Entgegengesetzte Wollende einzuführen, was gottlos ist und der christlichen Lehre fremd“.
205 S. o. Seite 315.
206 S. o. Seite 305–307.
207 Vgl.: Ohme, „Was war die Lateransynode“ (wie Anm. 121), 125–129.
208 Concilium Lateranense a.649, Secr. 4 (ACO ser. II 1 p. 236,11–13 R.): διὰ χειρὸς τοῦ θεράποντος 
αὐτοῦ, ταὐτὸν δὲ λέγειν τῆς ἐνδοθείσης αὐτῷ παρὰ τοῦ πνεύματος κανονικῆς αὐθεντίας καὶ 
ἐξουσίας.
209 Vgl.: JeanClaude Larchet, Maxime le Confesseur, médiateur entre l’Orient et l’Occident (Cogi
tatio Fidei 208; Paris, 1998), 124–201; JeanClaude Larchet, Saint Maxime le Confesseur: (580–
662) (Initiations aux Pères de l’Église; Paris, 2003), 198–210.



Bekenntnis der Ecclesia Romana bezogen hatte und nicht auf den Papst: „Lʼidée 
que celuilà soit le vicaire de Pierre [. .  .] est absente de la pensée de Maxime.“ 
„Lorsquʼil évoque ‚la pierre‘ sur laquelle est solidement fondée lʼEglise, comme 
la plupart des Pères il nʼa pas en vue la personne de Pierre, mais sa droite confes
sion de foi dans le Christ.“210 Hier ist im Jahre 681 eine bedeutende Verschiebung 
festzustellen.

Dieser argumentativ in den Vordergrund gerückten Primatspapatologie ent
spricht nun auch die dominante Stellung des Tomus Leonis im Jahre 681 mit der 
daraus in den Horos aufgenommenen Aussage, dass es die beiden Naturen in 
der einen Person Jesu Christi sind, die in Gemeinschaft, ungetrennt und unver
mischt das je Eigene wollen und wirken. Es stellt sich deshalb die Frage, welche 
Rolle diese 681 adaptierte Spitzenaussage des Tomus Leonis auf der Lateransyn
ode spielte und wie sie verstanden wurde, als die Federführung bei Maximos lag. 
Zunächst ist festzuhalten, dass der Tomus Leonis in den 20 Anathematismen, die 
den Horos des Jahres 649 bilden, keine Rolle spielt. Man muss in den Reden von 
Papst Martin suchen, um hierzu eine Aussage zu treffen. Dazu betrachten wir im 
Folgendenden zwei einschlägige Beispiele.

In der konstituierenden Sitzung am 5. Oktober 649 interpretierte der Papst in 
seiner Eröffnungsansprache den von ihm wörtlich zitierten211 umstrittenen Satz 
Leos (Vers 94/95) folgendermaßen:

(1) Wenn also, wie der vorher erwähnte Vater (sc. Leo) sagt, ebenderselbe naturhaft und 
willentlich „wirkt, was“ einer jeden der beiden Naturen „eigen ist“, aus denen und in denen 
er untrennbar existierend erkannt wird, dann besitzt zweifelsohne ebenderselbe den natur
haften Willen und (die naturhafte) Wirkweise von beiden. Wenn er sie nämlich nicht beses
sen hätte, würde weder eine jede Natur „wirken, was (ihr) eigen ist“, weil das, was ohne 
Wirken und Willen wäre, natürlicherweise weder irgendetwas bewirken wird noch über
haupt etwas will,
(2) solange feststeht, dass derjenige, der will, durch den Willen auch das Wollen hat, und 
derjenige, der wirkt, durch das (Vermögen zu) Wirken von Natur aus die Wirksamkeit des 
Wirkenden hat, wie auch der, der sieht, durch das Sehvermögen sieht, und der, der hört, 
wesensgemäß durch das Gehör hört.
(3) Deshalb nämlich hat er selbst, der um unseretwillen menschgewordene Gott Logos 
durch seinen göttlichen und ungeschaffenen Willen und (sein göttliches und ungeschaf
fenes) Wirken das, was seiner göttlichen und väterlichen Natur eigen ist, von Natur aus 
gewollt und gewirkt, d. h. die Wunder. Weswegen er dies bezeugt, indem er sagt: [es folgt 
Joh 5,21].

210 Larchet, Saint Maxime le Confesseur (wie Anm. 209), 200–201.
211 Concilium Lateranense a.649, Secr. 1 (ACO ser. II 1 p. 15,25–27 R.). Das agit Leos ist hier durch 
operatur aktualisiert worden.

 Rom, der Tomus Leonis und das 6. Ökumenische Konzil   327



328   Heinz Ohme

(4) Und wiederum erduldete er durch seinen menschlichen, also geschaffenen Willen 
und (sein menschliches) Wirken das, was der menschlichen Natur eigen ist, aus eigenem 
Antrieb für uns, d. h. das heilbringende Leiden, weil er selbst, der über die Natur hinaus 
Gott ist, um unseretwillen Menschliches wollte und Hunger, Durst, Müdigkeit, Betrübnis 
und Angst auf sich nahm, und nach alledem auch noch die Erfahrung des Todes zu unserem 
Heil. Und dies wiederum bezeugt über ihn der Evangelist, der sagt: [es folgen Mk 7,24; 9,30; 
Joh 1,43; Mt 27,34].
(5) Kurz gefasst: Alles, was auch immer der von ihm von uns angenommenen Natur eigen 
ist, die Sünde ausgenommen, ging ‒ auch wenn es Eigentümlichkeiten einer jeden Gestalt 
bzw. Natur gab ‒ in Gemeinschaft mit der anderen in untrennbarer Einheit hervor, wie der 
Lehrer (scil. Leo) sagt. So bewirkte er das Göttliche leibhaft, indem er es durch sein mit einer 
Geistseele ausgestattetes hochheiliges Fleisch hervorbrachte, das Menschliche aber auf 
göttliche Weise, denn vollmächtig nahm er schuldlos unseretwegen die Erfahrung dieser 
Dinge auf sich.212

Es fällt auf, mit welcher Selbstverständlichkeit in Phrase eins das operatur der 
Formulierung Leos hier auf die Person bezogen wird und es deshalb zuerst „er“, 
d. h. der Christus deus213 ist, der „das, was eigen“ ist, naturhaft und willent
lich tut, auch wenn die Formulierung Leos danach noch einmal aufgenommen 
wird. Die Teile drei bis fünf bestätigen diesen Befund. Es ist der deus uerbum, 
der „selbst“ Göttliches und Menschliches will, wirkt, erträgt und erleidet und 
dies so untrennbar, dass er Göttliches körperlich und Menschliches göttlich 
bewirkt. Es ist in diesen Aussagen m. E. deutlich, dass der naturhafte Wille und 

212 Concilium Lateranense a.649, Secr. 1 (ACO ser. II 1 p. 15,31–16,19 R.): Si igitur, quomodo dicit 
praedictus pater, utriusque naturae ex quibus et in quibus indiuise existens cognoscitur, „quod 
proprium est“, isdem naturaliter et uoluntariae „operatur“, sine dubio utriusque naturalem habuit 
isdem uoluntatem et operationem. si enim non habuisset, nec utriusque natura „operabatur quod 
proprium est“, quia quidquid sine operatione fuerit et uoluntate, neque naturaliter operabitur ali-
quid omnino nec uult, dum constet, quia per uoluntatem uelle habet qui uult et per operationem 
naturaliter efficatiam operantis qui „operatur“, sicuti per uisum uidere qui uidet et per auditum 
essentaliter audire qui audit. propterea enim et ipse qui propter nos incarnatus est deus uerbum per 
diuinam eius et inconditam uoluntatem et operationem suae diuinitatis et paternae naturae quae 
sunt propria uolens operabatur naturaliter, id est „miracula“ [. . .]. et iterum per humanam, id est 
conditam, eiusdem uoluntatem et operationem his ipse quae sunt propria humanae naturae sponte 
pro nos sustinebat, id est salutares passiones, quoniam uolens humanae propter nos ipse, qui super 
naturam est deus, esuriem, sitim, fatigium, tristitiam atque timorem suscepit et post haec omnia 
mortis experimentum pro nostra salute. [.  .  .] καὶ ἁπλῶς, πᾶν εἴ τι τις ἐξ ἡμῶν προσληφθείσης 
αὐτῷ καθέστηκεν ἴδιον φύσεως μόνης δίχα τῆς ἁμαρτίας, κἂν ᾖ τὰ ἑκατέρας ἴδια μορφῆς ἤγουν 
φύσεως, ὡς φησὶν ὁ διδάσκαλος, μετὰ τῆς θατέρου κοινωνίας προήρχετο καθ᾿ ἕνωσιν ἀδιαίρετον. 
οὕτω γὰρ τὰ μὲν θεῖα σωματικῶς ἐνήργει, διὰ γὰρ τῆς νοερᾶς ἐψυχωμένης αὐτοῦ προὐβάλλετο 
ταῦτα παναγίας σαρκός, τὰ δ᾿ ἀνθρώπινα θεϊκῶς, κατ᾿ ἐξουσίαν γὰρ τὴν τοῦτων πεῖραν ἀναιτίως 
ἐδέχετο δἰ ἡμᾶς. Der Anfang dieses Passus der Akten ist nur lateinisch überliefert.
213 Das ist das regierende Subjekt seit Zeile 21.



die naturhafte operatio, um deren Erweis es ja in diesem Zusammenhang geht, 
zwar zum doppelten Wesensbestand der Person gehören, aber im jeweiligen 
Vollzug an die Person gebunden sind. Das „Hervorgehen“ (προήρχετο/procede
bat) göttlichen und menschlichen Wollens und Wirkens ist personal vermittelt 
(Phrase fünf). Unterschieden wird hier die naturhafte Befähigung zu wollen und 
zu wirken von der je und je erfolgenden Aktuierung, die der Person zugeordnet 
wird (Phrase zwei). Diese Unterscheidung ist grundlegend für das Denken des 
Maximos, das hinter diesen Formulierungen steht. Denn für ihn ist es das „Wollen 
an sich“ (τὸ ἁπλῶς θέλειν), das zur Natur gehört, und vom „Aufeinebestimm
teWeiseWollen“ (τὸ πῶς θέλειν) unterschieden werden muss.214 Der Wille des 
Wollenden ist als Vermögen eine naturhafte Kraft (φυσικὴ δύναμις), die vom πῶς 
θέλειν und vom Gewollten sowieso (τὸ θελητόν) zu unterscheiden ist.215 Das πῶς 
θέλειν hat Maximos dann bekanntlich als „EtwasBestimmtesWollen“ (θέλοντες 
βουλόμεθα) in Willensakte vom ersten Impuls bis zur Erfüllung des Willens aus
differenziert.216 Dabei ist die Begriffsbildung von θέλησις für den naturhaften 
Willen als Vermögen und vernünftiges Begehren der menschlichen Natur, das von 
seinem eigenen Streben getragen ist vor jeder Intervention des Wissens, „an ori
ginal teaching of Maximus“,217 denn es gab „no tradition of thelēsisspeculation 
before Maximus“.218 „Θέλησις als konstitutives Merkmal der menschlichen Natur 
meint für Maximus nicht den Willensakt als personalen Vollzug, sondern das 
Willensvermögen, und steht somit auf der Ebene der Natur.“219 Insofern hat das 
sechste Konzil mit seinem Bekenntnis zu δύο φυσικὰς θελήσεις ἤτοι θελήματα220 
sich zwar der maximianischen Terminologie bedient, indem es aber θέλησις und 
θέλημα gleichsetzt und im weiteren nur noch von θέλημα spricht, ohne diesen 

214 So z. B.: Disputatio Maximi Confessoris cum Pyrrho (PG 91:292b.d).
215 Disputatio Maximi Confessoris cum Pyrrho (PG 91:292c; 293b).
216 Vgl. z. B.: Disputatio Maximi Confessoris cum Pyrrho (PG  91:293b.c); Maximus Confessor, 
Opuscula theologica et polemica 1 (PG 91:21d24b). Dazu: Guido Bausenhart, „In allem uns gleich 
außer der Sünde“. Studien zum Beitrag Maximos’ des Bekenners zur altkirchlichen Christologie 
(Tübinger Studien zu Theologie und Philosophie 5; Mainz, 1992) 151–152.
217 Portaru, „Classical Philosophical Influences“ (wie Anm.  184), 128. Den Nachweis lieferte 
zuerst: René Antoine Gauthier, „Saint Maxime le Confesseur et la psychologie de l’acte humaine,“ 
Recherches de Théologie ancienne et médiéval 21 (1954): (51–100) 57–79.
218 John D. Madden, „The Authenticity of Early Definitions of Will (Thelēsis),“ in Maximus Con-
fessor, Actes du Symposium sur Maxime le Confesseur. Fribourg, 2.–5. Septembre 1980 (hg. von 
Felix Heinzer und Christoph von Schönborn; Fribourg, 1982), (61–79) 75. Madden weist nach, 
dass alle in maximianischen Florilegien auftauchenden älteren Definitionen von θέλησις mit 
dieser Bedeutung „fabricated“ waren.
219 Felix Heinzer, „Anmerkungen zum Willensbegriff Maximus’ Confessors,“ Freiburger Zeit-
schrift für Philosophie und Theologie 28 (1981): (373–392) 374.
220 S. o. Anm. 7.
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Begriff über seine naturhafte Dimension hinaus zu differenzieren, muss schon an 
dieser Stelle ein beträchtlicher Niveauverlust gegenüber Maximos und vor allem 
auch der Lateransynode festgestellt werden. Das sechste Konzil bleibt damit im 
Grunde genommen in seinen Aussagen auf der Ebene ontologischer Axiome 
stehen. Dieser Mangel an Differenzierung lässt sich auch bei der Verwendung des 
Begriffes ἐνέργεια feststellen. Maximos hat auch hier nicht nur von einer natur
haften ἐνέργεια κατὰ φύσιν als δύναμις und ἀνθρωπίνη κίνησις gesprochen,221 
die er beim Menschen als „lebensbefähigende ἐνέργεια (ζωτικὴ ἐνέργεια)222 
und bei Christus als „naturhaften Wesensbestand“ (ὁ φυσικὸς τῶν οὐσίων τοῦ 
Χριστοῦ λόγος) bezeichnet hat,223 sondern davon ἐνέργεια in der Bedeutung von 
ἔργον, πρᾶξις und ἀποτέλεσμα unterschieden.224 Insofern muss man auch in 
der deutschen Übersetzung zwischen Wirkkraft, Wirken und Wirkweise, Werk, 
Tat und Ergebnis unterscheiden! Eine präzise Begriffsbestimmung und Klärung 
des breiten Bedeutungsspektrums von ἐνέργεια lag zu Beginn des sogenannten 
monenergetischen Streits noch gar nicht vor, als Kyros von Alexandrien im Jahr 
633 eine Union mit den ägyptischen Severianern schloss auf der Grundlage des 
gemeinsamen Bekenntnisses, dass

ein und derselbe Christus und Sohn das Gottgemäße und das Menschliche „durch eine gott
menschliche Wirksamkeit“ (μιᾷ θεανδρικῇ ἐνεργείᾳ) im Sinne des hl. Dionysios (sc. Areo
pagites) bewirkt.225

Maximos hat erst daraufhin Pyrrhos – damals noch Archon und Hegumenos der 
Klöster in Chrysopolis und Vertrauter des Patriarchen Sergios – um eine präzise 
Definition von ἐνέργεια und deren verschiedenen Arten gebeten, und was darüber 
hinaus dann ἐνέργημα bedeute, und was der Unterschied zu ἔργον und πρᾶξις 
sei.226 In den folgenden Jahren hat er dann für begriffliche Klarheit gesorgt. Das 

221 S. o. Anm. 188; Vgl. aber auch: Disputatio Maximi Confessoris cum Pyrrho (PG 91:349c352b). 
Weitere Belege bei: Bausenhart, „In allem uns gleich“ (wie Anm.  216), 135. „Die Bedeutungen 
der Begriffe κίνησις, δύναμις und ἐνέργεια sind nicht präzise abzugrenzen,“ sondern „werden 
austauchbar gebraucht“ (ebenda).
222 Vgl. z. B.: Disputatio Maximi Confesssoris cum Pyrrho (PG 91:345bc).
223 Vgl. z. B.: Disputatio Maximi Confessoris cum Pyrrho (PG 91:341c).
224 Vgl. z. B.: Disputatio Maximi Confessoris cum Pyrrho (PG 91:341bd).
225 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 13 (ACO ser. II 2,2 p. 598,20–22 R.): καὶ τὸν 
αὐτὸν ἕνα Χριστὸν καὶ υἱὸν ἐνεργοῦντα τὰ θεοπρεπῆ καὶ ἀνθρώπινα, ‚μιᾷ θεανδρικῇ ἐνεργείᾳʽ 
κατὰ τὸν ἐν ἁγίοις Διονύσιον.
226 Maximus Confessor, Epistula 19 (PG 91:596b). Auch in der auf der elften Sitzung des sechsten 
Konzils verlesenen Synodika des Patriarchen Sophronios von Jerusalem fehlt trotz ihres außer
ordentlichen Umfangs noch jede Differenzierung des Begriffes ἐνέργεια. Vgl.: Sophronius Hie
rosolymitanus, Epistula synodica (ACO ser. II 2,1 p. 410,13–494,9 R.). Maximos selbst hatte den 



sechste Konzil knüpft hier jedoch nicht an, sondern spricht plakativ von ἐνέργεια 
nur im naturhaften Sinn und undifferenziert. Indem jedoch gleichzeitig auf Leos 
Spitzensatz zurückgegriffen und dieser zur Lehrnorm erhoben wird, ohne die 
nötigen Differenzierungen im ἐνέργειαBegriff vorzunehmen und ohne zu fragen, 
in welcher Bedeutung die „Monenergeten“ von ἐνέργεια reden, belässt das Konzil 
nicht nur die eigene Aussage im Unklaren oder macht sie sogar missverständlich, 
sondern wird auch den Verurteilten in keiner Weise gerecht.

Die Lateransynode argumentierte da anders, wie das zweite Beispiel noch 
deutlicher macht. Im Anschluss an die Verlesung des entscheidenden Anathe
matismus  7 des alexandrinischen Unionsdokuments von 633 auf der dritten 
Sitzung am 17. Oktober 649 interpretierte Papst Martin die von den sogenannten 
Monotheleten seitdem als Väterzeugnis beanspruchte Aussage des Areopagi
ten.227 Nachdem er dargelegt hatte, dass Dionysios „mit einem zusammengesetz
ten Begriff eine doppelte (sc. ἐνέργεια) dessen, der der Natur nach doppelt war“ 
aussagen wollte, erklärte er, der Areopagite habe uns damit die „vollständige 
Einung“ (ἄκρα ἕνωσις) beider Naturen lehren wollen,

weil es eine Eigenheit (ἴδιον) der vollständigen Einung ist, beides zugleich in wechselseitiger 
Verbindung (κατ᾿ ἐπαλλαγὴν) in einer die Naturen transzendierenden Weise (ὑπερφυῶς) zu 
wirken, d. h., dass derselbe das Göttliche menschlich und das Menschliche göttlich wirkt. 
Denn er wirkte das Göttliche nicht durch die bloße Gottheit, noch auch das Menschliche 
durch die bloße Menschheit, sondern durch das mit einer Geistseele beseelte und mit ihm 
hypostatisch geeinte Fleisch wirkte er in unbegreiflicher Weise die Wunder und nahm mit 
allumfassender Vollmacht (κατ᾿ ἐξουσίαν παναλκῆ) freiwillig die Erfahrung seiner lebens
spendenden Leiden für uns auf sich, um sowohl die Einung bekannt zu machen als auch 
den Unterschied aufzuzeigen, die Einung durch wechselseitiges Hervortreten und Zusam
menwachsen der eigenen Wirkweisen (τῇ κατ᾿ ἐπαλλαγὴν προβολῇ καὶ συμφυΐᾳ τῶν οἰκειῶν 
ἐνεργειῶν), den Unterschied durch Bewahrung der naturhaften Proprietät.[. . .] Dies ist es 
auch, was der vormalige Vorsitzende unserer apostolischen Kirchen, Leo [. . .], meinte als er 
schrieb: (es folgt das Zitat des Tomus Leonis Vers 94).228

Begriff in seinen frühen Ambigua uneinheitlich verwendet, vgl.: Sherwood, Earlier Ambigua (wie 
Anm. 188), Excursus II, 122–123.
227 Der „hl. Dionysios, Bischof von Athen“ (so: Papst Martin: Concilium Lateranense a.649, 
Secr. 3 [ACO ser. II 1 p. 140,15 R.]), dessen Zeugnis im siebten Jahrhundert als apostelgleich galt, 
spricht dort bekanntlich davon, dass Christus „als Gott menschgeworden unter uns wandelte 
und seine ἐνέργεια auf eine ganz neuartige Weise gottmenschlich war“ (ἀλλ᾿ ἀνδρωθέντος θεοῦ, 
καινήν τινα τὴν θεανδρικὴν ἐνέργειαν ἡμῖν πεπολιτευμένος): PseudoDionysius Areopagita, 
Epistula 4 (PTS 36; 161,9–10 Heil/Ritter).
228 Concilium Lateranense a.649, Secr. 3 (ACO ser.  II 1 p. 148,30–31.34–150,5.21–22 R.): ἐπειδὴ 
τῆς ἄκρας ἐστὶν ἑνώσεως ἴδιον τὸ κατ᾿ ἐπαλλαγὴν ὑπερφυῶς ἐνεργεῖν τὰ ἑκάτερα, τουτέστιν 
ἀνθρωπίνως τὰ θεῖα καὶ θεϊκῶς τὰ ἀνθρώπινα τὸν αὐτόν. οὐ γὰρ γυμνῇ θεότητι τὰ θεῖα, οὔτε ψιλῇ 
ἀνθρωπότητι τὰ ἀνθρώπινα, ἀλλὰ διὰ σαρκὸς μὲν τῆς νοερῶς ἐψυχωμέμης καὶ ἑνωθείσης αὐτῷ 
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Der Nachsatz macht deutlich, dass mit der dyenergetischen Interpretation des 
DionysiosLogions auch die Spitzenformulierung Leos und das dortige cum 
alterius communione interpretiert wird. Grundsätzlich gilt auch hier, dass die 
Person („derselbe“) das Subjekt ist, das beides reziprok wirkt. Dieser Selbe ist 
der als Gott Menschgewordene des Dionysios, der aufgrund der hypostatischen 
Einheit mit der menschlichen Natur durch diese in der seiner Gottheit zukom
menden allumfassenden Vollmacht wirkt und als solcher freiwillig ins Leiden 
geht. Diese Freiwilligkeit ist deutlich an die „allumfassende Vollmacht“ der 
göttlichen Natur gebunden und keine „rein menschliche“. Dieses Wirken und 
Wollen transzendiert die Naturen und vollzieht sich auf der Grundlage ihrer 
συμφυΐα, d. h. dem „Zusammenhalt“ und „Zusammenwachsen“ ihrer naturge
mäßen Wirkkräfte, deren Subjekt die Person ist. Mit denselben Formulierungen 
haben auch Anathema 10 und 11 der Lateransynode ausgedrückt, dass die beiden 
Willen (θελήματα) und Wirkweisen (ἐνέργειαι) „ein und desselben Christus Gott“ 
συμφύως vereint sind, weil „derselbe“ mit jeder seiner Naturen naturgemäß wil
lensbegabt und handlungsfähig ist.229 Das bedeutet einerseits, dass die naturhaft 
gegebenen Befähigungen auch hier vom personal gebundenen Vollzug zu unter
scheiden sind, andererseits aber, dass die hypostatische Einheit des Wirkenden 
in den Fokus gerät.

Diese Diktion und Argumentation ist ganz maximianisch. So formulierte 
Maximos im Jahr 640 in einem Brief an den Bischof Nikandros ebenfalls als Inter
pretation des Tomus Leonis:

Indem man einsieht, dass die hypostatische Einheit die beiden Naturhaften (sc. der beiden 
Willen und Wirkkräfte) – wie auch die Naturen – nicht schwächt, auch wenn sie diese durch 
sich selbst zu einem zusammenführt gemäß der einen Hypostase, [.  .  .] kann man sogar 
sagen, dass sie die natürlichen Idiomata durch ihr gegenseitiges Zusammenwachsen ganz 
und gar zu einem macht (τῇ πρὸς ἄλληλα συμφυΐᾳ διόλου πάλιν ἑνίζουσα) und keines von 
beiden ohne das andere ist oder eines von beiden außerhalb der Gemeinschaft des anderen 
gemäß dem vielgepriesenen Papst der Römer, Leo.230

καθ᾿ ὑπόστασιν ἐνεργεῖ παραδόξως τὰ θαύματα, κατ᾿ ἐξουσίαν δὲ παναλκῆ τὴν τῶν ζωοποιῶν 
αὐτοῦ παθημάτων ὑπὲρ ἡμῶν ἑκουσίως κατεδέχετο πεῖραν, ἵνα καὶ τὴν ἕνωσιν γνωρίσῃ καὶ τὴν 
διαφορὰν παραστήσῃ, τὴν μὲν ἕνωσιν τῇ κατ᾿ ἐπαλλαγὴν προβολῇ καὶ συμφυΐα τῶν οἰκείων 
ἐνεργειῶν, τὴν δὲ διαφορὰν τῇ συντηρήσει τῆς φυσικῆς ἰδιότητος [. . .] Ὅπερ καὶ ὁ τῆς καθ᾿ ἡμᾶς 
ἀποστολικῆς ἐκκλησίας γενόμενος πρόεδρος Λέων [. . .] ἐννοήσας γεγράφηκεν· „ἐνεργεῖ [. . .]“.
229 S. o. Anm. 187.
230 Maximus Confessor, Opuscula theologica et polemica  8 (PG 91:96cd): γινώσκοντας, ὡς ἡ 
καθ᾿ ὑπόστασιν ἕνωσις οὐδὲν παραβλάπτει τῶν φυσικῶν, καθάπερ οὐδὲ τὰς φύσεις αὐτάς· εἰ καὶ 
ταύτας εἰς ἓν ἄγει δἰ ἑαυτῆς κατὰ τὴν μίαν ὑπόστασιν [. . .]· ὥσπερ οὖν καὐτὰ δὴ λέγω τὰ φυσικὰ 
ἰδιώματα, τῇ πρὸς ἄλληλα συμφυΐᾳ διόλου πάλιν ἐνίζουσα, καὶ μηδέτερον τοῦ ἑτέρου χωρὶς, ἢ 
τῆς θατέρου πρὸς θάτερον κοινωνίας ἐκτὸς, κατὰ τὸν τῶν Ῥωμαίων πάπαν ἀοίδιμον Λέοντα 



Diese starke Betonung der einheitsstiftenden Bedeutung der Hypostase, die sich 
nicht nur auf die Einung der Naturen, sondern auch auf den Vollzug ihrer Idio
mata Wille und Wirkkraft bezieht, konnte Maximos sogar zur Verteidigung der 
Formel μία ἐνέργεια ins Feld führen, die bereits vor der Kontroverse des siebten 
Jahrhunderts von anerkannten Theologen verwendet wurde. So auch von Anasta
sios von Antiochien (sedit 559–570.593–598) in dessen Diatetes,231 den Maximos 
im Jahr 641 in einem Brief an den zyprischen Presbyter Marinos verteidigt und 
interpretiert. Der Antiochener meine damit nichts anderes, als die

unzerreißbare Einheit der eingepflanzten Wirkkräfte und das aus ihnen (hervorgehende) 
Resultat (ἀποτέλεσμα), ich meine das Werk und die Tat, als Anzeige und Kundgebung ihrer 
Existenz“. Anastasios habe von μία ἐνέργεια geredet, „weil nichts Göttliches oder Mensch
liches getrennt vollzogen wird, sondern aus ein und demselben zugleich zusammenge
wachsen und vereinigt hervortritt“ (ἀλλ᾿ ἐξ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτοῦ συμφυῶς ἅμα καὶ ἡνωμένως 
προάγεσθαι), jedoch gemäß der einheitsbewirkenden Perichorese (ἑνιαίαν περιχώρησιν).232

θεωρεῖσθαι. Vgl. dazu: Marek Jankowiak und Phil Booth, „A New DateList of the Works of Maxi
mus the Confessor,“ in Allen und Neil, Handbook (wie Anm. 122), (19–83) Nr. 60 („ca. 640“).
231 Zu Anastasios vgl.: KarlHeinz Uthemann, „Der Neuchalkedonismus als Vorbereitung des 
Monotheletismus. Ein Beitrag zum eigentlichen Anliegen des Neuchalkedonismus,“ in Studia 
Patristica  29 (1997): (373–413) 394–403 (= KarlHeinz Uthemann, Christus, Kosmos, Diatribe. 
Themen der frühen Theologie als Beiträge zu einer historischen Theologie [AKG 93; Berlin, 2005], 
207–255). Anastasios hat die Wirkkräfte als δύναμις in den Naturen verankert, sie gleichzeitig aber 
auch als ihr ἀποτέλεσμα an die Hypostase gebunden. „Indem wir betrachten, wie aus den Naturen 
die ἐνέργειαι hervorgehen und sich miteinander vereinen – so wie wir aus den zusammenkom
menden Naturen eine ungetrennte und unvermischte Hypostase erblicken –, so nehmen wir auch 
aus den unterschiedlichen ἐνέργειαι ein einziges Resultat (ἀποτέλεσμα) des einen Christus wahr“ 
(ἀλλὰ ταῦτα θεωρήσαντες ὥσπερ καὶ τὰς φύσεις, ὃθεν προΐασιν αἱ ἐνέργειαι, καὶ ἑνώσαντες αὐτὰς 
ἀλλήλαις, ὥσπερ ἐκ τῶν συνελθουσῶν φύσεων μίαν ἐθεωρήσαμεν ὑπόστασιν ἀδιαίρετόν τε καὶ 
ἀσύγχυτον, οὕτω καὶ ἐκ τῶν διαφόρων ἐνεργειῶν τὸ ἀποτέλεσμα ἓν καὶ ἑνὸς Χριστοῦ θεωροῦμεν). 
Schaue man auf das Ergebnis des Wirkens Christi, so könne man nicht mehr trennen, denn „wenn 
das geistbeseelte Fleisch Christi niemals für sich selbst bestand, so bekräftigen wir, dass es auch 
niemals selbständig gewirkt hat, sondern in dem mit ihm untrennbar zusammengesetzen und 
zusammen bestehenden Logos“ (εἰ μὲν ὑποστῆναι πώποτε καθ᾿ ἑαυτὴν τὴν ἔμψυχον τοῦ κυρίου 
σάρκα ἐλέγομεν, ἢ ἰδίᾳ καὶ ἀνὰ μέρος αὐτὴν ἐνεργεῖν διαβεβαιούμεθα [. . .] μετὰ τοῦ συντεθειμένου 
καὶ συνυφεστῶτος αὐτῇ λόγου ἐνεργεῖν αὐτὴν πάντοτε ὁμολογοῦμεν): Anastasius Antiochenus, 
De operationibus (ed. Franz Diekamp und Evangelos Chrysos, Doctrina patrum de incarnatione 
verbi [Münster, 1981], 79,28–80,3; 135,23–136,3). Auf dieser Grundlage verteidigte Anastasios den 
Tomus Leonis, indem er mit Leos utraque forma eine einzige ἐνέργεια φυσική (!) ausschloss (vgl.: 
Uthemann, „Der Neuchalkedonismus“ [wie oben], 396–397).
232 Maximus Confessor, Opuscula theologica et polemica  20 (PG  91:229c; 232a): ἡ τὴν τῶν 
ἐμφύτων ἐνεργείων ἀδιάσπαστον ἕνωσιν, καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν ἀποτέλεσμα, τὸ ἔργον φημὶ καὶ τὴν 
πρᾶξιν, ὡς ἐνδεικτικὴν τούτων ὑπάρχουσαν καὶ δηλωτικὴν [.  .  .]. μίαν εἶπεν ἐνέργειαν, διὰ τὸ 
μηδὲν θεῖον ἢ ἀνθρώπινον κεχωρισμένως ἐπιτελεῖσθαι, ἀλλ᾿ ἐξ ἑνὸς καὶ τοῦ αὐτου συμφυῶς ἅμα 
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Marcel Doucet hat gezeigt, dass diese Begrifflichkeit, die um den Begriff συμφυΐα 
kreist,233 eine SchlüsselTerminologie für das maximianische Denken darstellt.234 
Sie soll deutlich machen, dass die Einheit des Wollens wie des Handelns der 
einen Person Jesu Christi eine tiefere Grundlage hat als es die Übereinstimmung 
zweier Subjekte in der Intention des gemeinsamen Handelns ist oder der Gehor
sam des einen gegenüber dem anderen.235 Diese Grundlage wird nach Maximos 
bereits auf der Ebene der Naturen geschaffen, indem diese in der einen Hypo
stase eine „unzerreißbare Einheit“ durch ein „Zusammenwachsen“ eingehen, 
das nicht ohne Grund mit pflanzenphysiologischen Analogien beschrieben wird. 
Maximos redet neben der συμφυΐα236 auch von einer „Prägung/Überformung“ 
(τύπωσις) des menschlichen Willens,237 einer „Weise des Austausches“ (τρόπος 
ἀντιδόσεως)238 und von Vergöttlichung (τὸ θέλειν  .  .  . τεθεωμένον),239 bei den 

καὶ ἡνωμένως προάγεσθαι, κατὰ τὴν ἐν τούτοις ἑνιαίαν περιχώρησιν. Vgl.: Jankowiak und Booth, 
Date-List (wie Anm. 230), Nr. 42 („a.641“).
233 Maximos benutzt neben συμφυΐα die Begriffe: συμφυῆς, ἔμφυτος, προσφυῶς, ἐπιφυέναι.
234 Marcel Doucet, „La volonté humaine du Christ, spécialement en son agonie. Maxime le Con
fesseur interprète de l’écriture,“ Science et Esprit 37 (1985): (123–159) 147–152.
235 Es handelt sich m. E. um eine Verdeutlichung der in Chalcedon von Leo aufgenommenen 
Formulierung et in unam coeunte personam, um ein solches Verständnis eben auszuschließen. 
S. o. Anm. 13.
236 Gerade angesichts der Todesangst in Gethsemane erweise sich, dass „die äußerste Kon
vergenz des menschlichen mit seinem göttlichen und väterlichen Willen“ (τὴν ἄκραν τοῦ 
ἀνθρωπικοῦ πρὸς τὸ θεῖον αὐτοῦ θέλημα καὶ πατρικὸν [. . .] σύννευσιν) Folge des „vollständigen 
Zusammenwachsens“ ist (συμφυΐας δὲ μᾶλλον ἐντελοῦς). Denn das Menschsein Christi sei nicht 
„nach dem Muster unseres, sondern nach dem des Erlösers zu verstehen“ ([μὴ] τοῦ καθ᾿ ἡμᾶς 
[ἀλλὰ] ἢ τοῦ κατὰ τὸν Σωτῆρα νοουμένου ἀνθρώπου): Maximus Confessor, Opuscula theologica 
et polemica  6 (PG  91:65c68a). Vgl.: Jankowiak und Booth, „DateList“ (wie Anm.  230), Nr.  59 
(„ca. 640–41“).
237 Vgl. z. B. Maximus Confessor, Opuscula theologica et polemica 3 (PG 91:45c.d): Der mensch
liche Wille Christi als φυσικὴ δύναμις ist „naturhaft bewegt und geprägt durch den Logos zur 
Erfüllung des Heilswerkes“ (φυσικῶς κινουμένην τε καὶ τυπωμένην ὑπὸ τοῦ Λόγου πρὸς τὴν τῆς 
οἰκονομίας ἐκπλήρωσιν). Genauso: Opuscula theologica et polemica 3 (PG 91:48a). Vgl.: Janko
wiak und Booth, „DateList“ (wie Anm. 230), Nr. 61 („a. 640–643“).
238 Als Pyrrhos in der Disputatio nach dem Gemeinsamen der Naturen (τὸ κοινόν) fragte und 
mit Vers 122–123 des Tomus Leonis argumentierte (quamuis enim in domino Iesu Christo dei et 
hominis una persona sit, aliud tamen est unde in utroque communis est contumelia, aliud unde 
communis est gloria [ACO ser. I 2,2,1 p. 29,10–12 S.]), verwies Maximos auf die ἀντίδοσις: Dispu-
tatio Maximi Confessoris cum Pyrrho (PG 91:296d297a). Der von Pyrrhos aufgerufene Satz Leos 
gehört ebenfalls zu den in Chalcedon umstrittenen Sätzen. Vgl. Concilium Chalcedonense a.451, 
Actio 3 (ACO ser. I 2,1,2 p. 82,24–31 S.).
239 Maximus Confessor, Opuscula theologica et polemica  3 (PG  91:48b): τῇ τοῦ θεοῦντος 
δήλονοτι συμφυΐᾳ τεθέωτο; „Vergöttlicht wurde er nämlich durch die συμφυΐα des Vergöttli
chenden.“ Combéfis übersetzte συμφυΐα hier mit: coniunctio et quasi naturalis cohaesio; siehe: 



Wirkkräften ebenfalls von συμφυΐα240 und von einer „Perichorese“, die einheits
bewirkend sei (ἑνιαίαν περιχώρησιν).241 Diese Überformung, Vergöttlichung und 
Durchdringung erfolgt im Vorgang der Annahme der menschlichen Natur durch 
die Hypostase des Logos, der das Subjekt ist, bei dem die Initiative des Wollens 
und des Handelns bleibt.242 Der Wesensbestand (λόγος φύσεως) der menschli
chen Natur ist davon nicht betroffen, sie bleibt unverwandelt, wird aber zu einer 
neuen Existenzweise geführt (τρόπος ὑπάρξεως),243 in der der Mensch Jesus 

Lampe, Lexicon (wie Anm.  114), 1292 s. v. allgemein: „growing together; union“; „Christology: 
coming together into one“. Vgl. auch: Maximus Confessor, Opuscula theologica et polemica  7 
(PG 91:81d): συμφυΐᾳ τεθεωμένον u. ö.
240 Vgl.: Maximus Confessor, Opuscula theologica et polemica 7 (PG 91:88a).
241 S. o. Anm.  232. Weitere Stellen bei: Doucet, „La volonté humaine“ (wie Anm.  234), 151 
(Anm. 152).
242 Doucet, „La volonté humaine“ (wie Anm. 234), 149: „L’ordre des notions est donc le  suivant: 
(1) union de la nature assumée à la Personne divine, (2) symphyïa et périchorèse des natures, 
mode d’être nouveau et divinisation de la nature humaine et, en elle, de la volontépuissance,  
(3) synneusis constante, c’estdire accord des volontés en acte.“ In Opuscula theologica et pole-
mica  4 nimmt Maximos zusätzlich die traditionelle Metapher des glühenden Eisens auf und 
erklärt, der göttliche Logos habe im Vorgang der Menschwerdung unsere usia „mit allem, was 
ihr eigen ist, nach Art eines glühenden Eisens vergöttlicht und sie dadurch selber als Gött
liches wirkend erscheinen lassen, indem er sie ganz bis ins Letzte durchdrungen hat kraft der 
Einung und so in ein und derselben Hypostase mit ihr eins geworden ist“ (Maximus Confessor, 
Opuscula theologica et polemica 4 (PG 91:60bc): εἰ καὶ ταύτην [sc. τὴν ἡμετέραν οὐσίαν] μετ᾿ 
ἐκείνων ἁπάντων ἐθέωσε, πυρακτωθέντος δίκην σιδήρου, πᾶσαν θεουργὸν ἀποφήνας, ὡς διόλου 
κατ᾿ ἄκρον αὐτῇ περιχωρήσας διὰ τὴν ἕνωσιν· καὶ ἓν μετ᾿ αὐτῆς ἀσυγχύτως κατὰ τὴν αὐτὴν καὶ 
μίαν ὑπόστασιν γεγονώς. Felix Heinzer ist durch eine problematische Übersetzung von πᾶσαν 
θεουργὸν ἀποφήνας (der Logos habe unser Wesen durch die Vergöttlichung „selber ganz als 
vergöttlichendes erscheinen lassen“) zu dem Ergebnis gekommen: „Die Menschheit erscheint 
also nicht bloß als passive Hülle, sondern selber aktiv mitwirkender Faktor im Geschehen der 
Erlösung und Vergöttlichung des Menschengeschlechtes“; es gehe hier um die „soteriologische 
Bedeutung der Menschheit Christi“ (Felix Heinzer, Gottes Sohn als Mensch: Die Struktur des 
Menschseins Christi bei Maximus Confessor [Paradosis  16; Fribourg, 1980], 122, 123, 125). Von 
einer Perichorese als „gegenseitige Durchdringung und Synergie“ ist hier jedoch gerade nicht die 
Rede. Alleiniges Subjekt bei der Vergöttlichung der menschlichen Natur ist für Maximos der gött
liche Logos! Von einer Perichorese als „gegenseitige“ Durchdringung (τρόπος τῆς εἰς ἀλλήλας 
τῶν Χριστοῦ φύσεων περιχωρήσεως; PG  91:345d) spricht Maximos nur in Hinsicht auf das 
Wirken des Menschgewordenen, und dies wiederum in Interpretation der καινή τινα θεανδρικὴ 
ἐνέργεια des PseudoDionysios (vgl. Anm. 227). Diese „gegenseitige“ Durchdringung setzt aber 
eben die Vergöttlichung der menschlichen Natur voraus. Vgl.: Disputatio Maximi Confessoris cum 
Pyrrho (PG 91:345c448a). Zu θεουργός vgl.: Lampe, Lexicon (wie Anm. 114), 641 s. v. (1). Richtig 
übersetzt Emmanuel Ponsoye in JeanClaude Larchet und Emmanuel Ponsoye, Saint Maxime le 
Confesseur. Opuscules Théologiques et Poĺémiques (Sagesses chrétiennes; Paris, 1998), 139.
243 Zur Distinktion λόγοςτρόπος vgl.: Heinzer, Gottes Sohn als Mensch (wie Anm. 242), 29–54, 
117–149. Mit Doucet, „La volonté humaine“ (wie Anm. 234), 149, ist festzuhalten: „Le tropos se 
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Christus im Wollen und Handeln in einer konstanten Übereinstimmung mit dem 
Willen Gottes lebt.

Der Horos des sechsten Konzils hat diese Aussagen nur ansatzweise über
nommen, indem in Teil 5b betont wird, dass der menschliche Wille Christi der 
„eigene Wille“ des fleischgewordenen Logos ist und der Gehorsam Christi mit 
der Vergöttlichung seines menschlichen Willens erklärt wird.244 Durch die dann 
aber in der zusammenfassenden Schlussformel des Horos wieder in den Vorder
grund gerückte umstrittene Formulierung Leos ist hier zumindest eine beträcht
liche Inkongruenz in der Aussage festzustellen. Dies wird noch dadurch ver
stärkt, dass sowohl der Horos wie auch Logos Prosphonetikos ihre Lehraussagen 
mit der in den Horos von Chalcedon eingegangenen Formel Leos vom „Zusam
menkommen“ oder „Zusammenlaufen“ der beiden Naturen abschließen, und 
die Hypostase jetzt nur noch im Wirken der Naturen „aufleuchtet“. Zusätzlich 
muss auch auffallen, dass der Logos Prosphonetikos in diesem Zusammenhang 
auf die soteriologische Bedeutung des Vermögens zur Selbstbestimmung der 
menschlichen Natur abhebt (ἡ τῆς αὐτεξουσιότητος δύναμις),245 ohne dies weiter 
zu präzisieren. Maximos hatte das αὐτεξούσιον als naturhafte innere Bewegung 
aller vernunftbegabten Lebewesen verstanden, und θέλησις geradezu durch 
αὐτεξουσιότης definiert, so dass auch der Menschgewordene darüber verfügen 
müsse.246 Bekanntlich hatte er jedoch von der Selbstmächtigkeit und Selbstbe
stimmung des Menschen Jesus jede προαίρεσις als Notwendigkeit menschlichen 
WählenMüssens und Entscheidens ausgeschlossen und sie als θέλημα γνωμικόν 
oder γνωμή bezeichnet.247 Denn

weil sie (sc. die Menschheit Gottes) in der Einung mit dem Gott Logos das Sein empfan
gen hat, war ihr naturhaftes Streben, d. h. der Wille, nicht schwankend, sondern vielmehr 
fest (στάσιμον). Um es noch präziser zu sagen: Sie besaß eine unbewegte Stetigkeit (στάσιν 

dédouble: d’hyparxis de la volontépuissance (comme de la nature), et d’exercice. Le premier, 
avec la divinisation, fonde le second, identique à l’impeccabilité, à la constante rectification de 
la synneusis.“
244 S. o. Anm. 54.
245 S. o. Anm. 88.
246 Vgl. z. B.: Disputatio Maximi Confessoris cum Pyrrho (PG  91:301c): Εἰ οὖν κατὰ φύσιν 
πρόσεστι τοῖς νοεροῖς ἡ αὐτεξούσιος κίνησις, ἄρα πᾶν νοερὸν καὶ φύσει θελητικόν. θέλησιν γὰρ 
τὸ αὐτεξούσιον [.  .  .] εἶναι [.  .  .] ἄρα καὶ [ὁ Θεὸς Λόγος] καθ᾿ ἄνθρωπος, οὐσιωδῶς ὁ αὐτὸς ἦν 
θελητικός.
247 Vgl. z. B.: Disputatio Maximi Confessoris cum Pyrrho (PG  91:308c309a); Maximus Confes
sor, Opuscula theologica et polemica 1 (PG 91:32ab). Zum gnomischen Willen bei Maximos vgl.: 
Heinzer, „Anmerkungen zum Willensbegriff“ (wie Anm. 219), 385–389; Bathrellos, The Byzantine 
Christ (wie Anm. 18), 148–174.



ἀκίνητον) im Gott Logos, da sie in ihm ihr unverfälschtes und vollständig vergöttlichtes 
Dasein hatte.248

Der menschliche Gehorsam Christi im Angesicht des Todes, den Maximos in wie
derholten Auslegungen249 der Gethsemaneperikope nach Mt 26,39 beschreibt, ist 
für ihn nicht die Folge einer auf Wahl zwischen Ungehorsam und Folgsamkeit 
beruhenden Entscheidung, sondern Ausdruck der in der hypostatischen Einheit 
begründeten, nicht schwankenden und selbstbestimmten Stetigkeit seines 
menschlichen Willens, den Willen Gottes zu erfüllen.250 Man kann geradezu 
sagen, dass bei Maximos „der Schlüssel zum Verständnis des Modus des Mensch
seins Christi in seiner Hypostase“ liegt.251

Dennoch hat Maximos es abgelehnt, von einer hypostatischen ἐνέργεια oder 
einem hypostatischen Willen Christi zu reden. Der Grund liegt zum einen im 
Axiom eines identischen Hypostasenbegriffes in der Christologie und Trinitäts
lehre. Im syllogistischen Verfahren wird so aus der These eines hypostatischen 
Willens des Menschgewordenen auf den Verlust der Willenseinheit der drei trini
tarischen Hypostasen geschlossen.252 Als zweiter Grund argumentierte Maximos 
damit, dass das Ganze nicht etwas anderes neben seinen Teilen sein könne.253

Papst Martin hat ebenfalls auf der Lateransynode das trinitätstheologische 
Argument verwendet,254 und Papst Agatho übernimmt diese Argumentation breit 
in seinem Brief.255 Bezeichnend ist jedoch, dass Agatho auf diesen Syllogismus 
seine gesamte weitere christologische Argumentation aufbaut und alle anderen 
maximianischen hypostatischen Begründungszusammenhänge für die Stetigkeit 
des Wollens und Wirkens Jesu Christi bei ihm unter den Tisch fallen. Der zum 

248 Maximus Confessor, Opuscula theologica et polemica 1 (PG 91:32ab): ἀλλ ἅμα τῇ πρὸς τὸν 
Θεὸν Λόγον ἑνώσει τὸ εἶναι λαβὸν, ἀδίστακτον, μᾶλλον δε στάσιμον τὴν κατ᾿ ὄρεξιν φυσικὴν 
ἤτοι θέλησιν, κίνησιν ἔσχεν· ἢ κυριώτερον εἰπεῖν, τὴν στάσιν ἀκίνητον ἐν αὐτῷ κατὰ τὴν 
ἀκραιφνεστάτην οὐσίωσιν τῷ Θεῷ καὶ Λόγῳ παντελῶς θεωθεῖσαν.
249 Z. B. Maximus Confessor, Opuscula theologica et polemica 3; 6; 20 (PG 91:48b49c; 65a68d; 
233b237c) u. ö.
250 So bereits früh: Maximus Confessor, Ambiguorum ad Iohannem 41 (PG 91:1309d): πληρώσας 
ὡς ἄνθρωπος ἔργῳ καὶ ἀληθείᾳ καθ᾿ ὑπακοὴν ἀπαράβατον ὅσα προώρισεν αὐτὸς ὡς θεὸς 
γενέσθαι; „So erfüllte er als Mensch in Tat und Wahrheit in Gehorsam ohne Übertretungen, was 
er selbst als Gott vorherbestimmte, dass es geschehe“. Jankowiak und Booth, „DateList“ (wie 
Anm. 230), Nr. 3 „early (before 633/4)“.
251 So: Bausenhart, In allem uns gleich (wie Anm. 216), 160.
252 Vgl. z. B.: Maximus Confessor, Opuscula theologica et polemica 9 (PG 91:116ac); vgl. auch: 
Disputatio Maximi Confessoris cum Pyrrho (PG 91:313c).
253 Vgl. dazu i. e.: Uthemann, „Neuchalkedonismus“ (wie Anm. 231), 408–410.
254 Vgl.: Concilium Lateranense a.649, Secr. 3 (ACO ser. II 1 p. 148,12–27 R.).
255 S. o. Seite 309–310.
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Lehrkriterium erhobene umstrittene Satz des Tomus Leonis fordert hier seinen 
Preis!256 Dieses Vorgehen Agathos schlägt sich schließlich auch in seiner Auftei
lung von Schriftzeugnissen über das Wollen und Handeln Jesu Christi auf jeweils 
eine der beiden Naturen nieder.257 An dieser Stelle wird die Distanz zur Christo
logie der Lateransynode von 649 besonders deutlich. Denn diese hatte sich in 
ihrem 16. Anathematismus ausdrücklich gegen dieses Vorgehen ausgesprochen:

Wenn jemand [. . .] die evangelischen und apostolischen Ausdrücke über eben den Heiland 
selbst nicht wesensmäßig einer und derselben Person zuteilt, nämlich „eben unserem 
Herrn und Gott Jesus Christus“ gemäß dem vielgepriesenen Kyrill, zur Bestätigung, „dass 
derselbe von Natur aus wahrhaft Gott und Mensch ist“, der sei verdammt.258

Bemerkenswert ist hier die Berufung auf Kyrill von Alexandrien. Gemeint ist 
dabei dessen Zuordnung aller biblischen Hoheits und Niedrigkeitsaussagen zu 
einem Prosopon, „der einen fleischgewordenen Hypostase des Logos“, in seinem 
dritten Brief an Nestorius, die dem dortigen viertem Anathematismus zugrunde
liegt.259 Die Lateranynode hatte nämlich neben dem Nicaenum, dem Nicaeno
constantinopolitanum und dem Horos von Chalcedon auch die zwölf Anathema
tismen Kyrills aus diesem Brief und die 14 Anathematismen des fünften Konzils, 
die alle auf der vierten Sitzung am 19. Oktober 649 verlesen wurden, als Urteils
kriterien ihrem Akkusationsverfahren zugrunde gelegt.260 Damit wird eindeutig, 

256 In der Tat kann man an dieser Stelle auch fragen, ob der kappadokische Hypostasenbegriff 
in seiner Anwendung auf die Christologie spätestens hier nicht an seine Grenzen gerät. Vgl. Bau
senhart, In allem uns gleich (wie Anm. 216), 45–109; Georg Essen, Die Freiheit Jesu. Der neuchal-
kedonische Enhypostasiebegriff im Horizont neuzeitlicher Subjekt- und Personphilosophie (Ratio 
Fidei 5; Regensburg, 2001), 24–60, folgt ihm.
257 S. o. Seite 312–315.
258 Concilium Lateranense a.649, Anathema 16 (ACO  ser.  II 1 p.  378,1–17  R.): Εἴ τις [.  .  .] τὰς 
εὐαγγελικὰς καὶ ἀποστολικὰς περὶ τοῦ αὐτοῦ τοῦ σωτῆρος φωνὰς οὐχ ἑνὶ καὶ τῷ αὐτῷ προσώπῳ 
οὐσιωδῶς ἀπονέμει, τουτέστιν „αὐτῷ τῷ κυρίῳ ἡμῶν καὶ θεῷ Ἰησοῦ Χριστῷ“ κατὰ Κύριλλον τὸν 
ἀοίδιμον εἰς πίστωσιν „τοῦ θεὸν εἶναι φύσει καὶ ἄνθρωπον ἀληθῶς τὸν αὐτόν“, εἴη κατάκριτος.
259 Cyrillus Alexandrinus, Epistula  3 ad Nestorium (ACO  ser.  I 1,1,1 p.  38,21–22  S.): ἑνὶ 
τοιγαροῦν προσώπωι τὰς ἐν τοῖς εὐαγγελίοις πάσας ἀναθετέον φωνάς, ὑποστάσει μιᾶι τῆι τοῦ 
λόγου σεσαρκωμένηι; Cyrillus Alexandrinus, Epistula 3 ad Nestorium, Anathema 4 (ACO ser.  I 
1,1,1 p. 41,1–4 S.): Εἴ τις προσώποις δυσὶν ἢ γοῦν ὑποστάσεσιν τάς τε ἐν τοῖς εὐαγγελικοῖς καὶ 
ἀποστολικοῖς συγγράμμασι διανέμει φωνάς, ἢ ἐπὶ Χριστῶι παρὰ τῶν ἁγίων λεγομένας ἢ 
παρ᾿ αὐτοῦ περὶ ἑαυτοῦ, καὶ τὰς μὲν ὡς ἀνθρώπωι παρὰ τὸν ἐκ θεοῦ λόγον ἰδικῶς νοουμένωι 
προσάπτει, τὰς δὲ ὡς θεοπρεπεῖς μόνωι τῶι ἐκ θεοῦ πατρὸς λόγωι, ἀνάθεμα ἔστω. Übers.: Wohl
muth, Dekrete (wie Anm. 20), 56,8–11; 59,30–39.
260 Concilium Lateranense a.649, Secr. 4 (ACO ser. II 1 p. 218,1–234,5 R.). Die lateinischen Akten 
bezeichnen die zwölf Anathematismen Kyrills sogar als Symbolum apud Ephesum duocentorum 
patrum: (219,36). Mindestens seit der Mitte des sechsten Jahrhunderts hatten die zwölf Kepha



woraus sich die deutlichen Unterschiede zwischen der Christologie der Lateran
synode und den Beschlüssen des sechsten Konzils erklären. Die Lateransynode 
steht ganz in der Tradition des sogenannten Neuchalkedonismus, das sechste 
Konzil nur sehr eingeschränkt. Das sechste Konzil listet zwar im Horos auch das 
zweite Constantinopolitanum von 553 als Ökumenische Synode mit auf, dessen 
Beschlüsse spielen aber im Weiteren keine Rolle, wenn man von der zweimal auf
tauchenden Formulierung des „Einen aus der heiligen Dreieinigkeit“ absieht.261 
Wesentliche Merkmale der nachchalkedonischen theologischen Klärungen, die 
in die Anathematismen von 553 eingegangen sind und im Jahr 649 berücksichtigt 
wurden, sucht man jedoch in den Beschlüssen von 681 vergebens. Dazu gehören: 
die Präzisierung der hypostatischen Einheit als ἕνωσις κατὰ σύνθεσιν, ἤγουν καθ᾿ 
ὑπόστασιν,262 die kyrillische Formel der μία φύσις τοῦ θεοῦ λόγου σεσαρκωμένη,263 
die Aufnahme der Formel ἐκ δύο φύσεων neben ἐν δύο φύσεσιν264 und die soge
nannte theopaschitische Formel.265 Dies alles kommt zum Verbot der Aufteilung 
der Schriftzeugnisse auf beide Naturen hinzu. Die Erklärung für diesen Sachver
halt kann nur lauten: Hinter dem gesamten Aktentext der Lateransynode steht 
Maximos Homologetes, dessen Christologie in der sogenannten neuchalkedoni
schen Tradition steht, insbesondere in der Aufnahme der Theologie des Corpus 
Leontianum.266 Hinter dem Text der Beschlüsse des 6.  Ökumenischen Konzils 

laia Kyrills, die tatsächlich durch das erste Ephesenum rezipiert worden waren, im Osten einen 
offiziellen Status erlangt. Vgl.: Thomas Graumann, Die Kirche der Väter. Vätertheologie und Väter-
beweis in den Kirchen des Ostens bis zum Konzil von Ephesus (431) (BHTh 118; Tübingen, 2002), 
36–41.
261 Vgl. oben Anm.: 34, 61. Diese Formulierung ist Teil des Anathematismus 5 des fünften Öku
menischen Konzils: Concilium Constantinopolitanum a.553, Anathema 5 (ACO ser. I 4,1 p. 241 S.).
262 Vgl. Concilium Constantinopolitanum a.553, Anathema 4 (ACO ser. I 4,1 p. 240,17–241,15 S.) mit 
Concilium Lateranense a.649, Anathema 8 (ACO ser. II 1 p. 372,30–31 R.).
263 Vgl. Concilium Constantinopolitanum a.553, Anathema 8 (ACO ser. I 4,1 p. 242 S.) mit Conci-
lium Lateranense a.649, Anathema 5 (ACO ser. II 1 p. 372,3–4 R.).
264 Vgl. Concilium Constantinopolitanum a.553, Anathema 8 (ACO ser. I 4,1 p. 242 S.]) mit Conci-
lium Lateranense a.649, Anathema 6 (ACO ser. II 1 p. 372,12–13 R.). In der Vorrede zu den Anathe
matismen hat die Lateransynode sogar das ἐκ δύο φύσεων in das Zitat des Horos von Chalcedon 
eingefügt: Concilium Lateranense a.649, Secr. 5 (ACO ser. II 2,1 p. 364,32 R.).
265 Vgl. Concilium Constantinopolitanum a.553, Anathema 10 (ACO ser. I 4,1 p. 242 S.) mit Conci-
lium Lateranense a.649, Anathema 2 (ACO ser. II 1 p. 372,21–27 R.).
266 Vgl. Heinzer, Gottes Sohn als Mensch (wie Anm.  242), 70–116. Bathrellos, The Byzantine 
Christ (wie Anm.  18), 99–116, 112–114, bezeichnet Maximos „as a typical exponent of extreme 
neoChalcedonism“ (112). Hovorun, „Maximus, A Cautious NeoChalcedonian“ (wie Anm. 195) 
hält ihn für „a faithful neoChalcedonian“, denn „Maximus regarded Cyril of Alexandria as the 
highest christological authority and accepted his entire theological language“ (116). „Maximus 
developed neoChalcedonism further and applied it to the issues of activities and wills of Christ. 
[. . .] At the same time he was cautious and critical of what he believed to be abuses“ (123). Uthe
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aber stehen Verfasser, denen diese Tradition trotz der Erwähnung des 5.  Öku
menischen Konzils und der strategisch verfolgten Absicht, die Beschlüsse der 
Lateransynode durchzusetzen, fremd geblieben ist. Sie können m. E. nur unter 
den römischen Legaten gesucht werden. Dieser Befund macht deutlich, was den 
römischen Theologen 30 Jahre nach der Lateransynode und ohne Beratung des 
Maximos Homologetes von deren Beschlüssen wesentlich war.

4.  Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
Das 6. Ökumenische Konzil (680/681) hat mit der Erkenntnis, dass die im theo
logischen Denken eingebürgerten ontologischen Kategorien φύσις und οὐσία 
unabdingbar auch die natur und wesenhaften Proprietäten (ἰδιότητες, ἰδιώματα) 
des Willens und Handlungsvermögens (θέλησις, ἐνέργεια) der menschlichen 
Natur einschließen, das dyenergetische und dyotheletische Dogma formuliert. 
Als konsequente und logische Folge des chalkedonensischen Bekenntnisses zur 
göttlichen und menschlichen Natur Jesu Christi wurde deshalb sein zweifacher 
Wille und ein doppeltes Wirken definiert. Diese grundlegende Schlussfolgerung 
ist zuerst von Sophronios von Jerusalem († 11. März 638) – allerdings nur für die 
ἐνέργεια!267  – benannt und dann von Maximos Homologetes (ca.  579–662) vor 
allem für die Willensthematik herausgearbeitet und entfaltet worden. Das dritte 
Constantinopolitanum formuliert dieses Dogma in seinem Horos allerdings als 
bereits implizit im Dogma von Chalcedon enthalten, indem es der Definitio des 
4. Ökumenischen Konzils syntaktisch hinzugefügt wird, um danach erläutert zu 
werden.

Die Absicht, in der Autorität des 4.  Ökumenischen Konzils komplementär 
und abschließend definitorisch zu handeln, schlägt sich in textlicher und for
maler Hinsicht im bewussten Rückgriff auf die Akten von 451 nieder. Dabei sind 
jedoch bedeutende Verschiebungen und Veränderungen festzuhalten. So hat der 
Horos von 681 die Rangfolge der in Chalcedon autorisierten Lehrtexte Kyrills von 

mann, „Neuchalkedonismus“ (wie Anm. 231), 404–411, will Maximos wegen einer schließlich 
„rein formale(n) Definition der Hypostase als Existenzweise und Subsistenz“ in der „Nähe zu 
einer betont, wenn auch nicht ausschließlich symmetrischen Christologie“ verorten (411). M. E. 
ist dieses Urteil angesichts des oben Dargestellten nicht haltbar. Denn unberücksichtigt blei
ben dabei die dominante Zuordnung des Wollens und Handelns Christi im Vollzug zur Person, 
συμφυΐα und τύπωσις des menschlichen Willens und das Fehlen jeder γνώμη.
267 Im Bereich des Willens finden sich dagegen ausgesprochen „monotheletische“ Formulie
rungen. Vgl.: Heinz Ohme, „Mehrheit und Minderheit in den Anfängen des monenergetisch 
monotheletischen Streites,“ Annuarium Historiae Conciliorum 49 (2020): 97–126.



Alexandrien und Papst Leos I. verändert. An erster Stelle steht jetzt der Tomus 
Leonis vor den Synodalschreiben Kyrills. Was als eine dem Kontext geschuldete 
formale Belanglosigkeit erscheinen könnte, erweist sich bei näherer Analyse als 
Schlüssel zu seinem Verständnis. Denn die in Chalcedon mit der Reihenfolge 
der Briefe Kyrills und Leos intendierte Rangfolge für das Verständnis des dyo
physitischen Dogmas wurde im Jahre 681 mit ökumenischem Anspruch einer 
Inversion unterzogen. Es wird jetzt nicht mehr der Tomus Leonis durch Kyrill 
interpretiert, sondern Kyrill durch den Tomus Leonis! Dies zeigt sich nicht nur 
daran, dass der Tomus Leonis der dominante Referenztext des Horos ist, sondern 
dass es nun ausgerechnet auch jene so umstrittenen Verse 94/95 dieses Briefes 
sind, die zum entscheidenden Deutungsmuster für das zu bekennende doppelte 
Wollen und Wirken Jesu Christi erhoben werden. In der Fixierung auf diese For
mulierungen sind es nach der Kurzfassung des Horos die beiden Naturen, die 
im Wollen und Wirken dessen, was ihnen eigen ist, zu Subjekten des Handelns 
und Wollens werden – auch wenn dies mit Leo „in Gemeinschaft“268 geschieht. 
Hinzu kommt, dass es im Unterschied zu Leos Formulierung nicht die göttliche 
forma oder das uerbum ist, das „in Wundern aufleuchtet“, sondern die Hypos
tase – Leos persona –, die im Wirken und Wollen der Naturen „hindurchscheint“ 
oder „aufleuchtet“.269 Die im Jahre 681 dogmatisierte Präponderanz der Naturen 
führt zu einer deutlichen Unterbestimmung der Bedeutung der Hypostase für das 
Verständnis des Willens und Wirkens Jesu Christi!

Damit nicht genug, hat das sechste Konzil – wohl um dem Verfahren Chalce
dons bis ins Letzte zu entsprechen – wichtige Stellungnahmen aus dem Vorfeld 
der Synode als Lehrnormen autorisiert. Allerdings sind es jetzt nur noch römi
sche Texte, und auch nicht nur einer, sondern zwei: Die beiden Briefe Papst 
Agathos  I. (678–681) und der römischen Synode der 125 Bischöfe vom 27. März 
680 an Kaiser Konstantin IV. (668–685). Der gegenüber dem Tomus Leonis mehr 
als doppelt so lange Brief des Papstes hat einen deutlich anderen Charakter und 
keine vergleichbare theologische Relevanz. Die gesamte christologische Argu
mentation reduziert sich im Kern auf die ontologische Bestimmung des Begrif
fes der Natur und ihrer proprietates naturales, wobei hier natura, substantia und 
essentia in eins gedacht werden, um daraus zu schließen, dass „entsprechend 
der evangelischen Tradition“ über Christus „alles“ doppelt ausgesagt werden 
müsse.270 Dies sei die uerae regula fidei.271 Alle weiteren christologischen Aussa
gen und alle Vorwürfe gegen die sogenannten Monenergeten und Monotheleten 

268 Vgl. Anm. 4.
269 Vgl. Anm. 64.
270 Vgl. Anm. 132.
271 Vgl. Anm. 126.
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werden syllogistisch aus dieser Axiomatik abgeleitet. Dazu gehört auch die nur 
syllogistisch begründete Ablehnung jedweder Zuordnung von Wille und Wirken 
Jesu Christi zur Person. Dies wiederum hat zur Folge, dass Agatho zwar den soge
nannten zweiten Tomus Leos beansprucht und zitiert, dabei aber die von Leo dort 
deutlich betonte Bedeutung der Person Jesu Christi als Subjekt seines Willens 
und Wirkens übergeht. Im Gegensatz zu Leo wird hier Tomus  II durch Tomus I 
interpretiert. Für Agatho bleibt es dabei, dass die Naturen als Subjekte die Wol
lenden und Wirkenden sind, und dies in Gemeinschaft. Dem entspricht auch 
seine Aufteilung der sanctarum testimonia scripturarum auf die beiden Naturen, 
ungeachtet der Tatsache, dass Kyrill dies in seinem vierten Anathematismus – 
und selbst die Lateransynode von 649 im 16. Anathematismus – verurteilt hatten. 
Der entscheidenden Frage, wie das cum alterius communione272 Leos zu verstehen 
sei, wurde jedoch keine Aufmerksamkeit geschenkt. Für Agatho hat die Hypos
tase außer ihrer die Naturen vereinigenden Funktion anscheinend keine weitere 
Bedeutung. So kann nur noch gesagt werden, dass das Wollen und Wirken einer 
jeden Natur aus Jesus Christus „hervorgeht“ (processerunt).273

Damit aber ist fraglich, ob die auf dem sechsten Konzil durchgesetzte Inter
pretation des Tomus Leonis überhaupt der Entwicklung des Denkens Leos gerecht 
wird. Herbert Arens war bei seiner Analyse der christologischen Sprache Leos zu 
dem Ergebnis gekommen, dass die von Leo verwendeten Begriffe natura, essentia 
und substantia nicht eindeutig festgelegt sind und er generell auch keine Defi
nitionen anbietet. Gerade der Zentralbegriff natura ist in einer eigentümlichen 
Weise durch natiuitas-natus bestimmt und soll der sich „aus Herkunft und Geburt 
ergebenden Eigenart des Wesens“ Ausdruck verleihen. Arens zufolge könne man 
nicht sagen, dass Leo in seinem Tomus „mit dieser Redeweise Rücksicht auf die 
in der Kontroverse erwachsenen terminologischen Schwierigkeiten genommen“ 
habe.274 Es ist auch schon länger beobachtet worden, dass bereits zu Lebzeiten 
Leos die griechischen Übersetzer des Tomus Schwierigkeiten mit den problema
tischen Versen hatten. Meist wurde forma als Ablativ verstanden und im Griechi
schen in den Dativ gesetzt, so als sei Christus das Subjekt der Aussage.275 Bernard 
Green hat gezeigt, dass „the passage is unique“, denn ansonsten „he speaks of 
the single agency of the divine word in two forms.“ „His failure to emphasize 
it (sc. Christ’s persona) in the Tome“ erkläre sich allein aus dem Versuch Leos, 
im Tomus gleichzeitig Nestorios und Eutyches als zwei Seiten derselben Medaille 

272 Vgl. Anm. 4.
273 Vgl. Anm. 151.
274 Herbert Arens, Die christologische Sprache Leos des Großen (Freiburger Theologische Stu
dien 122; Freiburg, 1982), 187–337, 200, 226.
275 Vgl. Leonard Prestige, „The Greek Translation of the Tome of St. Leo,“ JThS 31 (1930): 183–184.



zu adressieren, und der damit verbundenen Fehleinschätzung des Nestorios als 
Adoptianist.276 Als Leo denn auch die auf der Synode von Chalcedon laut gewor
denen Anfragen an seinen Tomus277 bekannt wurden, betonte er ab der Weih
nachtspredigt des Jahres 451 bis zu seinem Brief an die rebellierenden Mönche in 
Palästina vom Sommer 453 (Epistula 124) „with unusual firmness the unity of the 
divine and human in the person of Christ“.278 Ab dem Predigtzyklus der Karwoche 
453 ist die Formulierung unius personae fuerint totius temporis actiones nachweis
bar, die dann im Jahr 458 auch in die an Kaiser Leon gerichtete weitgehende Wie
derholung von Epistula 124, den sogenannten Tomus II (Epistula 165), einging.279 
Agatho übergeht diese Aussage einfach. Aber bereits Epistula 124 „was effectively 
a replacement and emendation of the Tome“.280 Kann man bei der Unbestimmt
heit der Begrifflichkeit Leos vielleicht noch für das Jahr 449 darüber spekulieren, 
ob im Tomus Leonis Vers 94/95 das „grammatikalische Subjekt [. . .] nicht zugleich 
auch ontologisches“ sei,281 so handelt es sich bei Agatho und im Horos des sechs
ten Konzils um eine eindeutig ontologische Aussage.

Papst Agatho hat schließlich für die Autorisierung des dyenergetischdyo
theletischen Dogmas auch die römische Primats und Infallibilitätstheologie 
in Stellung gebracht. Bei der Formulierung des zu definierenden Dogmas habe 
Petrus als cooperator mitgewirkt. Die römische Kirche habe auch stets so geglaubt 
und in diesem Sinne die Bischöfe von Konstantinopel in den vergangenen Jahr

276 Bernard Green, The Soteriology of Leo the Great (Oxford Theological Monographs; Oxford, 
2008), 217–221, 221.
277 Dazu vgl.: Stephan Otto Horn, Petrou Kathedra: Der Bischof von Rom und die Synoden von 
Ephesus (449) und Chalcedon (Konfessionskundliche und Kontroverstheologische Studien  45; 
Paderborn, 1982), 172–195; Uthemann, „Tomus Leonis“ (wie Anm. 67), 12–19.
278 Green, Soteriology (wie Anm. 276), 229.
279 Vgl.: Leo I. papa, Tractatus 65,1 (CChr.SL 138a, 395,15–16 Chavasse); Leo I. papa, Epistula 124 
(ACO ser. I 2,4 p. 161,25–26 S.); Leo I papa, Epistula 165 (ACO ser. I 2,4 p. 116,15 S.).
280 Green, Soteriology (wie Anm.  276), 236. Vgl. auch: Uthemann, „Tomus Leonis“ (wie 
Anm. 67), 24–34. Uthemann (26–27) meldet Zweifel an einer „eindeutigen“ Wende Leos an, weil 
in Tractatus 64,4 und Epistula 124 sich daneben noch die Formulierung utraque essentia commu-
nes habeat actiones findet, vgl.: Leo I. papa, Epistula 124 (ACO ser. I 2,4 p. 161,6 S.). Er übergeht 
dabei jedoch die in Anm.  279 belegte Schlüsselformulierung Leos. Spätestens im Tomus  II ist 
Leo mit dem in Anm. 150 zitierten Satz eindeutig. Die von Uthemann für diesen Satz als lectio 
difficilior ins Feld geführte Variante habeant anstelle habeat kann nicht ins Gewicht fallen. Denn 
den beiden Zeugen (s. IX–XI) für habeant stehen sechs unabhängige Zeugen gegenüber, dar
unter die älteste Handschrift des sechsten Jahrhunderts (Codex Parisinus 12097; vgl. ACO ser. I 
2,4 p. 115,31, Apparat zur Stelle). Außerdem sprengt der Plural die Syntax des Satzes. Der Text in 
den Akten des sechsten Konzils (habebat) ist ohne Varianten und macht die Sache eindeutig. Die 
editorische Entscheidung von Eduard Schwartz war zutreffend.
281 So z. B.: Bausenhart, In allem uns gleich (wie Anm. 216), 78 (Anm. 207).
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zehnten auch stets ermahnt. Die ca. 40 Jahre zurückliegende Kooperation seines 
Vorgängers Honorius mit Patriarch Sergios war Agatho anscheinend nicht mehr 
bekannt. Durch die Aufnahme des AgathoBriefs im Horos der Synode wurde die 
römische Primats und Infallibilitätstheologie erstmals durch ein ökumenisches 
Konzil rezipiert. Der Logos Prosphonetikos bestätigt dies. Denn mit seinen Worten 
imitiert die gesamte Synode mit ihrem Ausruf: „Durch Agatho sprach Petrus!“ 
nicht nur die Väter von Chalcedon, sondern bestätigt ausdrücklich Agathos petri
nisch begründeten Lehrprimat, wodurch er ihr „das Geheimnis der Theologie“282 
erklärt habe. Es handelt sich hier um eine singuläre Festschreibung von Petri
nologie, Primatstheologie und römischer Infallibilität durch ein ökumenisches 
Konzil – und dies in einer für den griechischen Osten demütigen Art und Weise! 
Die Beschlüsse des dritten Constantinopolitanums tragen so bis ins letzte Detail 
eine römische Handschrift.283

Die ausgiebigen und langwierigen Vorbereitungen Agathos zur Umsetzung 
des kaiserlichen Angebotes eines „Glaubensgespräches“ zwischen den Kirchen 
von Konstantinopel und Rom über die aufgetretenen Lehrdifferenzen lassen 
erkennen, dass es ihm gezielt darum ging, bei dieser Gelegenheit die Beschlüsse 
der Lateransynode von 649 durchzusetzen. Denn diese galten in Rom als catholi-
cae atque apostolicae confessionis regula, wie die Bischöfe der römischen Synode 
in ihrem Brief deutlich machen.284 Man kann jedoch das sechste Konzil in seinen 
Beschlüssen nicht als Wiederholung der Lateransynode bezeichnen – in seinem 

282 Vgl. Anm. 113.
283 Verständlicherweise haben die Aussagen zu Primat und Papatologie in den Akten des 6. Öku
menischen Konzils zusammen mit der Verurteilung des Papstes Honorius in der römischkatholi
schen Theologie zwischen dem 1. und 2. Vatikanischen Konzil ein umfangreiches Echo gefunden. 
Im Umfeld des zweiten Vaticanums hat jedoch Wilhelm de Vries, „Die Struktur der Kirche gemäß 
dem III. Konzil von Konstantinopel,“ in Volk Gottes. Zum Kirchenverständnis der Katholischen, 
Evangelischen und Anglikanischen Theologie. Festgabe für Josef Höfer (hg. von Remigius Bäu
mer und Heimo Dolch; Freiburg, 1967), 262–285 in „ökumenischer“ Absicht versucht, gegen die 
Inanspruchnahme der in Anm. 78 und 113 zitierten Aussagen und des AgathoBriefes zugunsten 
einer „absoluten“ und „unbedingten“ Lehrautorität des römischen Bischofs die Synodalität des 
Beschlossenen und die Bedeutung der Rolle des Kaisers dabei herauszustellen. Obwohl die Prä
missen der Ex-cathedra und InfalllibilitätsTheologie nicht anachronistisch für das dritte Cons
tantinopolitanum beansprucht werden können, ist doch nicht wegzudiskutieren, wie extensiv 
auf diesem Konzil eine römische universale Lehrautorität „ökumenisch“ zur Geltung gebracht 
werden konnte. Bezeichnend ist, dass de Vries den mit Anm.  110 zitierten Titel und den mit 
Anm. 113 zitierten bestätigten Offenbarungsanspruch einer römischen Lehraussage übersieht. 
Der vorkritischen Sicht auf den sogenannten monenergetischmonotheletischen Streit geschul
det ist die Vermengung von Aussagen Papst Martins und Papst Agathos durch de Vries.
284 Vgl. Anm. 182.



Verfahren schon gar nicht!285 Dies liegt weniger an den prinzipiellen Vorbehal
ten Konstantinopels gegenüber dieser Synode einschließlich Papst Martins  I. 
(649–653) und Maximos’ Homologetes, die deshalb auch verschwiegen werden. 
Vor allem liegt es an einem äußerst selektiven Umgang des sechsten Konzils mit 
der in den Akten der Lateransynode deutlich werdenden Theologie, die Maximos 
und seinen Schülern aus der Feder geflossen war. Was von der Lateransynode 
übernommen wurde, war der Ansatz des Denkens bei einem ontologischen 
Naturbegriff und seinen Proprietäten Wille und Wirken. Übernommen wurden 
weiterhin die daraus abgeleiteten Vorwürfe, die sogenannten Monenergeten und 
Monotheleten würden nur einen Willen, nämlich den göttlichen, und nur eine 
Wirkweise Jesu Christi, nämlich die göttliche, lehren. Übernommen wurde die 
bereits bei Maximos auf die Spitze getriebene syllogistische Methode für den 
„Nachweis“ der Häresie. Übernommen wurde schließlich die intransigente Uner
bitterlichkeit der Lateransynode für eine namentliche Anathematisierung, die 
auf der 16. Sitzung des sechsten Konzils gegen die Bitte des Patriarchen von Kon
stantinopel und einiger seiner Bischöfe durchgesetzt wurde,286 und der die größte 
Anzahl jemals auf einer ökumenischen Synode Anathematisierter zum Opfer fiel. 
Aber bereits beim römischen Primatsverständnis sind beide Synoden nicht mehr 
deckungsgleich. Maximos hatte die römische Kirche wegen ihrer in der Petrus
verheißung begründeten Bekenntnistreue hochgeschätzt und die Päpste Theo
dorus I. und Martin I. dafür gewonnen, mit einer römischen Synode den von ihm 
herausgearbeiteten Dyotheletismus zu einem römischen Synodalbeschluss mit 
ökumenischem Anspruch zu erheben. Jetzt aber wurde von der römischen Kirche 
ein an die Person des successors Petri gebundener Lehrprimat für die gesamte 
Catholica mit Offenbarungsanspruch und Infallibilität zur Geltung gebracht und 
anerkannt. Es darf bezweifelt werden, dass Maximos dem zugestimmt hätte.

Nicht übernommen wurden schließlich im Jahre 681 alle für die maximiani
sche Christologie grundlegenden ausdifferenzierenden Erkenntnisse über Wollen 
und Wirken Jesu Christi. So argumentierte das sechste Konzil mit einem plakati
ven Begriff von θέλημα und ἐνέργεια und rezipiert nicht die Unterscheidung der 
Befähigung zum Wollen und Handeln vom konkreten Vollzug und dem Ergebnis 
des Gewollten und Bewirkten. Es findet sich keine Differenzierung von ἐνέργεια 
und θέλησις als δύναμις im Sinne eines natur und wesenhaften Bestandsmerk
mals und dem Wollen und Wirken im Vollzug und dem ἀποτέλεσμα. Es fehlen 
nicht nur bei Agatho, sondern auf der ganzen Synode Überlegungen, wie das 

285 Sherwood in Murphy und Sherwood, Konstantinopel II und III (wie Anm. 1), 239, behauptet 
unzutreffend, das Verfahren „war im Wesentlichen das gleiche wie bei dem Laterankonzil“. Vgl. 
demgegenüber: Ohme, „Lateransynode“ (wie Anm. 121).
286 Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 16 (ACO ser. II 2,2 p. 700,22–702,4 R.).
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cum alterius communione Leos zu denken sei, was bei Maximos zu den Konzep
ten von συμφυΐα, τύπωσις, θέωσις und περιχώρησις als Schlüsselterminologien 
geführt hatte und in den Akten der Lateransynode in den Reden Papst Martins 
bis in die Anathematismen herangezogen wurde. Der Horos spricht zwar vom ver
göttlichten menschlichen Willen Christi, zieht daraus aber keine Konsequenzen. 
Der Logos Prosphonetikos lässt sogar erkennen, dass zentrale Erkenntnisse des 
Maximos dem 681 beschlossenen Dogma der zwei in Gemeinschaft wollenden 
und wirkenden Naturen im Wege standen. So hat die Synode dort auch noch 
in einem soteriologischen Kontext auf das dem „vollkommenen“ menschlichen 
Wesen Jesu Christi zukommende Vermögen zur Selbstbestimmung abgehoben (ἡ 
τῆς αὐτεξουσιώτητος δύναμις),287 das auch Maximos lehrte, aber seinen grund
sätzlichen Ausschluss jeder προαίρεσις288 im Sinne einer Notwendigkeit der Wahl 
und Entscheidung für den Menschen Jesus weggelassen. Das legt die Vermutung 
nahe, dass die römischen Legaten, die bei der Abfassung des Logos Prosphoneti-
kos eine dominante Rolle gespielt haben müssen, versucht haben könnten, auch 
noch die Soteriologie Leos mit dem anhand von 1 Tim 2,5 begründeten, aber ganz 
von römischen Rechtsdenken bestimmten Gedanken „der ‚Mitwirkung‘ des Men
schen bei der Erlösung“289 durch den Gehorsam eines Menschen zur Selbsthin
gabe in den Tod zur Geltung zu bringen. Demgegenüber hing die Erlösung des 
Menschengeschlechtes für Maximos nicht am Gehorsam Jesu Christi im Sinne 
einer „vollmenschlichen“ Entscheidung, sondern  – mit Kyrill  – an der hypo
statischen Einheit mit dem Gott Logos, die der Ermöglichungsgrund der keiner 
Schwankung unterworfenen Stetigkeit seines menschlichen Willens zum Heil 
der Menschen war. Schon angesichts dieser beträchtlichen Unterschiede ist es 
m. E. völlig ausgeschlossen, von einer „Rehabilitierung“ des Maximos durch das 
sechste Konzil zu sprechen, wie von eigentlich kundiger Seite noch in jüngster 
Zeit behauptet wird.290 Nicht nur taucht der Name des Maximos kein einziges 
Mal in den Akten auf, sondern es wird auch keine einzige seiner Schriften zitiert 
oder auch nur erwähnt. Vor allem aber werden seine theologischen Erkenntnisse 
nur ansatzweise unter Auslassung wesentlicher Schlussfolgerungen aufgenom
men, so dass man nicht nur ihm, sondern auch der Lateransynode gegenüber 

287 Vgl. Anm. 88.
288 Vgl. Anm. 247.
289 Vgl.: Arens, Christologische Sprache (wie Anm. 274), 229–236, 236; Uthemann, „Tomus Leo
nis“ (wie Anm. 67), 29–31; Green, Soteriology (wie Anm. 276), 61–93.
290 So: Janssens und Van Deun, „Maximos“ (wie Anm.  122), 2270: „Anlässlich des sechsten 
ökumenischen Konzils wurde Maximos rehabiliert“. Eine offizielle Anerkennung des Maximos 
und insofern „Rehabilitierung“ ist erst im zehnten Jahrhundert erfolgt. Siehe Ohme, „Der lange 
Widerstand“ (wie Anm. 125).



von einem deutlichen Unterschied, ja einem Niveauverlust im Denken des sechs
ten Konzils sprechen muss. Das 6. Ökumenische Konzil bleibt bei der Frage nach 
Wille und Wirken Jesu Christi bei den Anfangsbegriffen einer ontologischen 
Grundlegung stehen.

Worin ist dieser Niveauverlust begründet? Soll man annehmen, dass ein 
bewusster Verzicht weitergehender Präzisierungen diese Folgen zeitigte? Kaiser 
Konstantin  IV. hatte immerhin die römischen Legaten bei ihrer Antrittsvisite 
ermahnt,

nicht in Sturheit oder mit Wut, sondern in friedfertiger Haltung und unter Auslassung von 
philosophicas adsertationes dem reinen und bewährten Glauben der hl. Schriften und Väter 
mit Synodalbeschlüssen Genüge zu tun

– dies berichtet jedenfalls der Liber Pontificalis.291 Die Texte legen diesen Schluss 
m. E. allerdings nicht nahe. Der wesentliche Grund ist vielmehr im gezielten 
Rückgriff auf den Tomus Leonis mit seinen umstrittenen Formulierungen als her
meneutischer Schlüssel für die Deutung des Dogmas von Chalcedon zu suchen. 
Auch die Lateransynode hatte diese Formulierungen Leos herangezogen. Aber die 
ausführlichen Interpretationen Papst Martins hatten darauf abgehoben, neben 
den Naturen die Bedeutung der persona deutlich zu machen, indem das Subjekt 
aller Willensäußerungen und Handlungsvollzüge Jesus Christus selbst ist. Klar 
unterschieden wird dort die je und je vollzogene Aktuierung von dem im Wesens
bestand gegebenen Vermögen. Und dieses Subjekt ist dort der Christus deus, so 
dass auch das freiwillig übernommene Leiden an die göttliche Vollmacht der 
Person gebunden wird. Der Vergleich mit den von Maximos direkt verantworte
ten Texten hat gezeigt, wie stark sein Denken hier zur Wirkung gekommen ist, für 
das die einheitsstiftende Bedeutung der Hypostase auch Folgen für den Vollzug 
der naturhaften Idiomata hat. Für Maximos hatte die Übereinstimmung von gött
lichem und menschlichem Willen und Wirken Jesu Christi tiefere Grundlagen als 
die Übereinstimmung zweier Subjekte in der Intention ihrer Handlungen oder im 
Gehorsam des einen dem anderen gegenüber. Diese Aspekte der maximianischen 
Christologie und der Synodaltheologie von 649, die überdies auch das Poten
tial zu einer Verständigung mit den sogenannten Monenergeten und Monothe
leten enthalten hätten, kamen im Jahre 681 gar nicht zum Tragen, weil sie auf 
der Grundlage der Christologie Kyrills basierten, dessen zwölf Anathematismen 

291 Liber Pontificalis 81,4 (hg. von Louis Duchesne, Liber Pontificalis. Texte, introduction et com-
mentaire [2 Bände; Paris, 1886–1892], 351,2–4): commonens eos atque adortans ut non per pisma 
(πεῖσμα) aut furore, sed pacifica dispositione, remittens philosophicas adsertationes, puram sanc-
tarum Scripturarum Patrumque probatam fidem per synodalia decreta satisfacerent.
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die Lateransynode als Symbolum des 3.  Ökumenischen Konzils zum Lehr und 
Urteilskriterium erhoben hatte. Die Christologie der Lateransynode steht ganz in 
der kyrillischneuchalkedonischen Tradition, während sich beim sechsten Konzil 
nur ansatzweise deren Merkmale identifizieren lassen, wesentliche aber fehlen. 
Anstelle dessen war es den römischen Legaten gelungen, mit einem ontologisier
ten Tomus Leonis auch eine integralistische römische Theologie einschließlich 
Lehrprimat usw. ökumenisch durchzusetzen.

So ist abschließend die Frage zu stellen, wie es den Legaten gelingen konnte, 
diese Theologie durchzusetzen. Konstantin IV. hatte in seinem Einladungsschrei
ben an Papst Donus noch deutlich gemacht, dass die Patriarchen von Konstanti
nopel und Antiochien strikt gegen eine dyenergetischdyotheletische Christologie 
eingestellt waren und auch er selbst beide Seiten als orthodox betrachtete.292 Wei
terhin hatte er Überparteilichkeit und Gleichstellung beider Seiten zugesichert 
sowie versprochen, „überhaupt keinen Zwang“ in Glaubenssachen ausüben zu 
wollen.293 Er hatte zwar vor der Synode noch einen Wechsel auf der Konstantinop
ler Kathedra veranlasst, aber auch der neue Patriarch Georgios I. war kein Dyot
helet. Durch die Positionierung des Kaisers im Jahr 678 musste der römischen 
Seite klar gewesen sein, dass eine explizite Anerkennung der Lateransynode, 
wie sie Maximos bis zuletzt als Voraussetzung jeder Wiederherstellung der kirch
lichen Einheit gefordert hatte,294 ausgeschlossen war. Mit der römischen Beurtei
lung der Lateransynode im Hintergrund, die Maximos als 6.  Ökumenisches 
Konzil bezeichnet hatte,295 scheinen die römischen Legaten gleich bei ihrem ersten 
Zusammentreffen mit dem Kaiser darauf bestanden zu haben, dass für die römi
sche Kirche Verhandlungen der anstehenden Fragen nur im Rahmen eines öku
menischen Konzils möglich seien, nicht aber im Rahmen des vorgeschlagenen 
bilateralen Glaubensgespräches.296 Dies ergibt sich aus der unmittelbar danach, 

292 Constantinus  IV. imperator, Sacra ad Donum papam (ACO  ser.  II 2,1 p 8,20  R.): τοὺς 
ἀμφοτέρους ὀρθοδόξους ἔχοντες.
293 Constantinus  IV. imperator, Sacra ad Donum papam (ACO  ser.  II 2,1 p.  6,17–19  R.): οὐκ 
ἔστι παρ᾿ ἡμῖν ἑτερομέρησις ἡ οἱαδήποτε, ἀλλ᾿ ἰσότητα τοῖς ἀμφοτέροις φυλάξομεν μηδ᾿ ὅλως 
ὑπαναγκάζοντες ἐν οἱῳδήποτε κεφαλαίῳ.
294 Siehe: Ohme, „Martyrium“ (wie Anm. 8), 325–327.
295 Siehe: Ohme, „Lateransynode“ (wie Anm. 121), 128.
296 So erklären sich auch die von römischer Seite vorgebrachten, überraschenden Lobeshym
nen ausgerechnet auf Kaiser Justinian I. und dessen Bekenntnistreue. Papst Agatho hatte ihn 
gewürdigt als einen, alle vorher von ihm genannten Kirchenväter „übertreffenden Eiferer für den 
wahren und apostolischen Glauben, der Kaiser Justinian frommen Gedenkens: dessen Striktheit 
des Glaubens hat in dem Maß, wie sie zugunsten des deutlichen Bekenntnisses Gott gefiel, das 
überaus christliche Staatswesen erhöht. Und bis jetzt wird sein gottesfürchtiges Gedenken von 
allen Völkern der Verehrung gewürdigt“ (Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem 



am 10. September 680 an Patriarch Georgios I. gerichteten kaiserlichen sacra, in 
der er diesen und den antiochenischen Patriarchen aufforderte, schnellstmög
lich ihre Metropoliten und Bischöfe in der Hauptstadt zu versammeln.297 Bezeich
nenderweise aber leisteten nur wenige davon dieser Aufforderung Folge. Denn 
auf den entscheidenden ersten acht Sitzungen des sechsten Konzils zwischen 
dem 7. November 680 und dem 8. März 681 sind nur Vertreter von 42 Bistümern 
anwesend. Die immer noch geringe Anzahl von 165 Bischöfen wurde erst zum 
Schluss des Konzils erreicht, als alle Entscheidungen längst gefallen waren. Und 
selbst dann musste mit der 17. Sitzung noch eine Probeabstimmung eingeschoben 
werden, um sicherzugehen, dass die Bischöfe auch wie gewünscht abstimmen 
würden. Sie ist nur in der lateinischen Überlieferung erhalten. Welche Faktoren, 
Winkelzüge und Entscheidungen im Verlauf ca. eines Jahres zu diesem Ergebnis 
geführt haben, wird sich wohl nie definitiv klären lassen. Denn die publizierten 
Akten des Konzils verdecken mehr, als dass sie Einblick in die entscheidenden 
Vorgänge bieten. Die völlige Inkongruenz zwischen den Akten und dem Bericht 
des Liber Pontificalis hinsichtlich Ablauf, Anzahl der Sitzungen und deren Daten 
spricht Bände. Gerade die Akten der ersten acht Sitzungen sind auffällig ausge
dünnt und informationsarm. Zieht man die Präsenzlisten und die dokumentier
ten beiden römischen Briefe ab, so bleiben nicht mehr als 28 zweisprachige Seiten 
in den ACO übrig. Die tatsächlichen Gründe für den Seitenwechsel von Patriarch 
Georgios in der achten Sitzung bleiben völlig im Dunkeln. Besonders befremd

[ACO ser. II 2,1 p. 101,8–11 R.]): et prae omnibus emulator uerae apostolicae fidei piae memoriae 
Iustinianus augustus, cuius fidei rectitudo quantum pro sincera confessione deo placuit, tantum 
christianam rem publicam exaltauit – et usque <nunc> ab omnibus gentibus eius relegiosa memo-
ria ueneratione digna censetur; Übers. Günter Prinzing, „Das Bild Justinians“ [wie Anm. 77], 31) 
Die römische Synode der 125 Bischöfe stellte die Pläne Konstantins IV. ausdrücklich in die Tradi
tion Konstantins I., Theodosios I., Markians und Justinians, „jenes zwar zum Schluß genannten, 
aber alle überragenden großen Justinian; wie dessen Tugend, so hat auch dessen Frömmigkeit 
alles in eine neue, bessere Ordnung gebracht“ (Concilium Lateranense a.680, Epistula ad Cons-
tantinum  IV imperatorem [ACO  ser.  II 2,1 p.  135,19–137,12. 137,7–9  R.]): et sicut extremi quidem, 
prae stantissimi tamen omnium magni eius Iustiniani, cuius ut uirtus ita et pietas omnia in melio-
rem ordinem restaurauit; Übers. Günter Prinzing, „Das Bild Justinians“ [wie Anm.  77], 32). Es 
handelt sich nach Prinzing hier um den „m. W. frühesten (sogar begründeten) Beleg des Epi
thetons magnus für Justinian“. Konstantin IV. wird mit einer imperialen captatio beneuolentiae 
nahegelegt, in die Nachfolge Justinians als Konzilskaiser zu treten, nicht aber wegen der „guten 
Verwendungsmöglichkeit der theologischen Schriften Justinians“ hier erwähnt, wie Prinzing, 
„Das Bild Justinians I.“ (wie Anm. 77), 31, meint. Dazu passt dann auch die in Anm. 78 belegte 
Akklamation Konstantins IV. als „Neuer Justinian“.
297 Constantinus  IV. imperator, Sacra ad Georgium Constantinopolitanum (ACO  ser.  II 2,1 
p. 10,11–12,25 R.). Die Datierung findet sich im lateinischen Exemplar. Vgl. Dölger und Müller, 
Regesten (wie Anm. 10), Nr. 244.
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lich ist die gezielte Unterdrückung unerwünschter, weil dem Dogma widerspre
chender Traditionszeugnisse, wie es der Logos des Konstantinopler Patriarchen 
Menas an Papst Vigilius vom Jahr 552 und der Brief von Papst Vigilius an Kaiser 
Justinian waren.298 Dies geschah unter aktiver Beteiligung des Kaisers, wie der 
Liber Pontificalis berichtet.299 Genauso wurde die Verlesung der umfangreichen 
Schriften des Patriarchen Makarios (zwei Codices und ein Tetradion) abgebro
chen und diese wie auch seine Florilegiensammlungen (drei Codices) nicht in die 
Akten aufgenommen.300 Marek Jankowiak hat von einem „concile surveillé“ und 
„des actes épurés“ gesprochen.301 Tatsächlich ist das sechste Konzil eine strikt 
gelenkte und kaiserlich beaufsichtigte Synode gewesen. Auffällig ist nicht nur die 
große Anzahl anwesender hoher kaiserlicher Beamter,302 sondern die persönliche 
Anwesenheit des Kaisers auf den ersten elf Sitzungen und der Abschlusssitzung. 
Konstantin IV. hat auch mehrfach mit Befragungen interveniert und den Ablauf 
der Sitzungen vollständig gelenkt. Das ist – abgesehen vielleicht vom Konzil in 
Nicaea (325) – singulär.

Dieser Kaiser hatte offensichtlich die entschiedene Absicht, die während 
der Regierung seines Großvaters Herakleios (610–641)303 entstandenen und der 
seines Vaters Konstans II. (641–668) eklatant gewordenen Lehrdifferenzen zwi
schen den Kirchen von Rom und Konstantinopel und die damit verbundenen Zer
würfnisse zu überwinden. Auch wenn das durch die Lateransynode im Jahr 649 
römischerseits vollzogene Schisma nach der Verurteilung von Papst Martin (653) 
und Maximos (655.662) nicht durchgehalten wurde und Papst Vitalian (657–672) 
von Konstans II. und Patriarch Petros von Konstantinopel (654–666) anerkannt 
worden war, bestand doch keine Lehreinheit in der Kontroversfrage des Jahrhun
derts. Die kirchliche Einheit auf der Grundlage von Lehreinheit war jedoch ein 
wesentlicher Bestandteil der römisch/byzantinischen Reichsideologie.304 Zu ihr 
gehörte als eine der vornehmsten Aufgaben des Kaisers, diese kirchliche Einheit zu 
bewahren und gegebenenfalls auch wiederherzustellen. In Verbindung mit einer 
triumphalistischen Reichs und Geschichtstheologie war diese Gemengelage im 

298 Vgl. Winkelmann, Streit (wie Anm. 8), Nr. 1.
299 Vgl. Liber Pontificalis 81,7 (352,4–5 D.).
300 Vgl. Winkelmann, Streit (wie Anm. 8), Nr. 127, 127a, 127b, 128, 129, 130, 130a.
301 Jankowiak, Essai d’histoire (wie Anm. 1), 439.
302 Zusammen mit dem Kaiser sind es in den entscheidenden Actiones 1–11 und 18 insgesamt 13 
Patrikioi, Konsuln und Militärs. Vgl.: Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 1 (ACO ser. II 
2,1 p. 14,19–34 R.). Die Actiones 12–16 werden von zwei Patrikioi und zwei Konsuln geleitet. Vgl.: 
Concilium Constantinopolitanum a.680/1, Actio 12 (ACO ser. II 2,1 p. 514,16–21 R.).
303 Walter E. Kaegi, Heraclius. Emperor of Byzantium (Cambridge, 2003; Nachdruck 2004).
304 Vgl. z. B.: John Meyendorff, Imperial Unity and Christian Divisions: The Church 450–680AD 
(The Church in History 2; Crestwood, 1989).



siebten Jahrhundert einem steten Auf und Ab unterworfen. Nach dem endgültigen 
Sieg über die Perser im Jahr 628 durch Kaiser Herakleios hatte die Kaiserideologie 
neue Höhenflüge erlebt305 und den Kaiser in der umstrittenen Lehrfrage bereits in 
eine Schiedsrichterrolle versetzt.306 Die ab 636 einsetzenden Niederlagen gegen 
die Araber führten schnell zu einem dramatischen Umschwung, so dass ab den 
40er Jahren eine apokalyptische Stimmung aufkam und Maximos die kaiserliche 
Religionspolitik für den von ihm nun erwarteten Untergang des Reiches und das 
bevorstehende Endgericht verantwortlich gemacht hatte.307 Jetzt aber war mit der 
Abwehr der ab 674 andauernden arabischen Belagerung Konstantinopels und 
der Vernichtung der arabischen Flotte ein entscheidender Sieg gelungen, der 
im Jahr 677/678 zu einem Friedensvertrag für 30 Jahre mit dem Kalifen Mu’āwiya 
geführt hatte.308 Ein Friedensschluss mit den Awaren folgte unmittelbar,309 und 
auch in Italien gelang es, zwischen 678/680 mit den Langobarden einen Frieden 
zu vereinbaren.310 In der Logik der herrschenden Geschichtstheologie war dies 
alles eine göttliche Bestätigung der römischen Herrschaft im allgemeinen und 
des Kaisertums Konstantins IV. im besonderen. Agatho hatte ihn deshalb auch 
als νικητὴς καὶ τροπαιοῦχος tituliert.311 In diesem Bewusstsein hat Konstantin IV. 
seine kirchliche Initiative ergriffen. Die Wiederherstellung voller kirchlicher 
Einheit mit Rom musste umso dringlicher erscheinen, als mit dem Verlust Syro
palästinas, Ägyptens und des römischen Africa die Kirche von Rom der einzige 
kirchliche Partner innerhalb der Reichsgrenzen geblieben war.

Die römischen Legaten konnten angesichts dieser Ausgangssituation 
anscheinend ihre Bedingungen stellen und die Methoden und strategischen 
Schritte zur Erreichung des kaiserlichen Zieles diktieren. Zu diesen Bedingun
gen gehörte die prinzipielle Ablehnung einer inhaltlichen Verständigung mit 
den Gegnern weiterer dualistischer christologischer Definitionen. Entgegen dem 
anfänglichen kaiserlichen Wunsch bestand diese Synodalstrategie von der ersten 
Sitzung an darin, die östlichen Theologen der Häresie zu überführen und eine 
namentliche Anathematisierung durchzusetzen. Es war Konstantin IV. so unmög

305 Vgl. z. B.: Mary Whitby, The Propaganda of Power (Mnemosyne Supplementum 183; Leiden, 
1998).
306 Vgl.: Ohme, „Konstantinopler Synoden“ (wie Anm. 123), 12–19.
307 Vgl.: Ohme, „Geschichtstheologie“ (wie Anm. 8).
308 Dölger und Müller, Regesten (wie Anm. 10), Nr. 239; Andreas Kaplony, Konstantinopel und 
Damaskus. Gesandtschaften und Verträge zwischen Kaisern und Kalifen 639–750 (Islamkundliche 
Untersuchungen 208; Berlin 1996), 77–97.
309 Dölger und Müller, Regesten (wie Anm. 10), Nr. 241.
310 Dölger und Müller, Regesten (wie Anm. 10), Nr. 240.
311 Agatho papa, Epistula ad Constantinum IV imperatorem (ACO ser. II 2,1 p. 52,15–16 R.).
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lich geworden, seine ursprünglich angekündigte Neutralität aufrechtzuerhalten. 
Die in seinem Einladungsschreiben formulierten Zusagen wurden deshalb nur 
noch den römischen Legaten gegenüber eingehalten. Er hat es zugelassen, dass 
„seine“ Kirche von Konstantinopel theologisch einer tiefen Demütigung ausge
setzt wurde, die à la longue zu einer tiefen Verbitterung gegenüber Rom führen 
musste. Der Kaiser scheint der Überzeugung gewesen zu sein, dass sich anders 
sein Ziel nicht erreichen lasse und der deshalb zu erwartende Widerstand der 
östlichen Bischöfe seine Präsenz erforderlich mache. So erreichte die vorrangige 
Interpretation des Dogmas von Chalcedon durch den Tomus Leonis und zugespitzt 
durch dessen gerade in Chalcedon so umstrittenen Spitzensatz auf dem 6. Öku
menischen Konzil ihren Höhepunkt und wurde unter dem Vorzeichen römischen 
Primats und Infallibilitätsanspruchs und durch kaiserliche Überwältigung der 
östlichen Theologen im Zusammenhang der Dogmatisierung von Dyenergismus 
und Dyotheletismus mit der Autorität einer ökumenischen Synode fixiert.

Das nach Abschluss der Synode am 16.  September 681 promulgierte und 
dann in die Akten aufgenommene kaiserliche Edikt312 macht deutlich, dass 
Konstantin IV. und den Theologen, die an der Abfassung beteiligt waren – ganz 
offensichtlich waren dies nicht die römischen Legaten! – bewusst war, dass diese 
schmachvolle und überraschende Entscheidung der Synode nach einer öffent
lichen Erklärung und Deutung verlangte. Denn das Edikt beschränkt sich nicht 
darauf, den Beschluss der Synode mitzuteilen, seine Notwendigkeit zu begrün
den, ihn zu bestätigen und mit Rechtskraft auszustatten, sondern bietet eine 
umfangreiche dogmatische Interpretation, die den Horos an Umfang und Tief
gang weit übertrifft.313 Dabei fällt sofort auf, dass der Bedeutung der römischen 
Kirche und Papst Agathos kein Raum gegeben wird. Es fehlen alle Hinweise auf 
einen römischen Lehrprimat, und das implizit angesprochene Felsenwort von 
Mt  16,18 wird demonstrativ auf die Bedeutung des Bekenntnisses der Kirche 
bezogen.314 Die ausführlichen christologischen Erklärungen,315 die hier nicht im 
Detail vorgeführt werden sollen, betonen konsequent den GottLogos als Subjekt 
der Menschwerdung und Einung beider Naturen zu dem einen „Emmanuel“, der 
auch das Subjekt der Bewahrung ihrer Proprietäten bleibt:

312 Constantinus IV. imperator, Edictum a.681 (ACO ser. II 2,2 p. 832,1–857,5 R.); Dölger und Mül
ler, Regesten (wie Anm. 10), Nr. 245; Winkelmann, Streit (wie Anm. 8), Nr. 165.
313 Die dogmatischen Ausführungen im engeren Sinne umfassen mehr als sechs Seiten in den 
ACO: Constantinus IV. imperator, Edictum a.681 (ACO ser. II 2,2 p. 836,18–850,4 R.).
314 Constantinus IV. imperator, Edictum a.681 (ACO ser. II 2,2 p. 832,13–16 R.).
315 Constantinus IV. imperator, Edictum a.681 (ACO ser. II 2,2 p. 838,10–848,18 R.).



Denn zwei zu einer unzerbrechlichen Einheit zusammenkommende Naturen vollendeten 
den einen Emmanuel, wobei er (!) die Eigentümlichkeiten der Naturen ohne jeden Mangel 
bewahrte, aus denen er (!) sie zusammenfügte.316

Dies wird auch bei der Willensthematik durchgehalten, indem die Vorstellung 
eines „eigenständigen“ Willens der menschlichen Natur ausgeschlossen wird:

Wir glauben nicht nur, dass die hochheilige Seele des Heilandes über Denkvermögen 
verfügt und willensbegabt ist (νοεράν τε καὶ θελητικήν), sondern dass sie auch durch alle 
naturhaften Kräfte wahrhaft bewegt wird und nach allen uns gleichen sündlosen Affekten 
willentlich (θελητικῶς) strebt, wenn der Logos ihr gestattet, das Eigene zu begehren und 
zu wollen.317

Entscheidend ist hier der über den Horos hinausgehende Konditionalsatz am 
Schluss. Die damit betonte Bedeutung der Hypostase des GottLogos bewegt sich 
ganz in den Bahnen kyrillischen Denkens. Als sündlose Affekte werden sodann 
Hunger, Trauer, Erschrecken und Zagen benannt und damit eine Deutung des 
GethsemaneGebetes (Mt  26,39) verbunden. Und auch hier bleibt die Person 
das wollende Subjekt: „Als Mensch nämlich versuchte er (!) den Tod abzuwen
den“, und „als Gott aber trachtete er (!) entschlossen nach dem Leiden.“ „Einer 
nämlich und derselbe spricht in jeder der beiden Naturen, manchmal erhebt er 
seine Stimme wie es dem Menschen geziemt, manchmal wie es Gott geziemt.“318 
In diesem Sinne wird ausgehend von der in Chalcedon aufgenommenen Formel 
Leos auch dessen umstrittener Satz eingebunden und gleichsam einer „authenti
schen Interpretation“ unterzogen:

Wir aber [. . .] bekennen zwei Naturen Christi und deren an Zahl gleiche naturhafte Wirkwei
sen, die unteilbar zu einer Hypostase zusammenlaufen, die (sc. die Hypostase!) die Eigen
tümlichkeiten einer jeden (sc. Natur) zu einer Gesamtheit zusammenführt, nicht so, als ob 
neben den Naturen die Person noch eines anderen teilhaftig wird, sondern indem in der 
Hypostase des Logos die gesamte menschliche Natur gestaltet wird und das Ihre ohne jeden 

316 Constantinus  IV. imperator, Edictum a.681 (ACO  ser.  II 2,2 p.  838,22–840,2  R.): δύο γὰρ 
φύσεις συνελθοῦσαι πρὸς ἀδιάσπαστον ἕνωσιν ἕνα μὲν τὸν Ἐμμανουὴλ ἀπετέλεσαν σῳζοντα δὲ 
τὰς ἐξ ὧν συνέστηκε φύσεων ἀνελλιπῶς ἰδιότητας.
317 Constantinus IV. imperator, Edictum a.681 (ACO ser. II 2,2 p. 842,9–12 R.): οὐ μόνον νοεράν 
τε καὶ θελητικὴν τὴν παναγίαν τοῦ σωτῆρος ψυχὴν οὖσαν πιστεύομεν, ἀλλὰ καὶ πάσαις αὐτὴν 
ταῖς φυσικαῖς ἀληθῶς κινουμένην δυνάμεσι καὶ τῶν ὁμοίων ἡμῖν καὶ ἀναμαρτήτων θελητικῶς 
ἀντιποιουμένην παθῶν, ὅταν ὁ λόγος αὐτῇ παρεχωρῇ ζητεῖν καὶ θέλειν τὰ ἴδια.
318 Constantinus IV. imperator, Edictum a.681 (ACO ser. II 2,2 p. 842,19.21; 844,2–3 R.): ὡς μὲν γάρ 
ἄνθρωπος παρῃτεῖτο τὸν θάνατον· [. . .] ὡς δὲ θεὸς ὁ αὐτὸς προθύμως ἐπὶ τὸ πάθος ἠπείγετο. [. . .] 
εἷς μὲν γὰρ καὶ ὁ αὐτὸς ἐν ἑκατέρᾳ φύσει λαλῶν ποτὲ μὲν ἀνθρωποπρεπῶς, ποτὲ δὲ θεοπρεπῶς 
ἀφίησι τὴν φωνήν.
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Mangel zusammen mit dem Logos bewirkt, mit dem sie hypostatisch vereinigt wurde – die 
Sünde ausgenommen –, gleichwie auch der Logos das Seine vollkommen zusammen mit 
eben der menschlichen Natur bewirkt, die er aufnahm. So wird von uns, wenn wir fromm 
glauben, das vom seligen Leo (Gesagte) bewahrt werden: [es folgt das LeoZitat].319

Dieses Edikt ist in zwei Versionen überliefert: eine griechische, gerichtet an die 
Einwohner der Hauptstadt und eine lateinische, adressiert an die Bewohner des 
Abendlandes.320 Weitere Fassungen, insbesondere an östliche Städte, müssen 
existiert haben. Die so angestrebte Öffentlichkeit war ohne Zweifel größer als die 
Verbreitung der Akten des Konzils. Auf die Dauer aber hatte das Edikt für die 
Interpretation der dogmatischen Aussage des 6.  Ökumenischen Konzils keine 
Bedeutung. Die problematischen Formulierungen des Horos, die dem Dogma von 
Chalcedon nicht gerecht werden, waren so nicht aus der Welt.

319 Constantinus  IV. imperator, Edictum a.681 (ACO ser.  II 2,2 p. 846,13–23 R.): ἡμεῖς δε [.  .  .] 
δύο Χριστοῦ τὰς φύσεις καὶ τὰς τούτων ἰσαρίθμους φυσικὰς ἐνεργείας ὁμολογοῦμεν εἰς μίαν 
ἀμερίστως συντρεχούσας ὑπόστασιν καὶ τὰ ἑκάτερα ἐν τῷ κοινῷ συνεισάγουσαν ἰδιώματα, οὐχ 
ὡς ἑτέρου παρὰ τὰς φύσεις τοῦ προσώπου τυγχάνοντος, ἀλλ᾿ ἐν τῇ τοῦ λόγου ὑποστάσει τῆς 
ἀνθρωπίνης ὅλης διαπλασθείσης φύσεως καὶ τὰ ἑαυτῆς ἀνελλιπῶς ἐνεργούσης, μεθ᾿ οὗ ἥνωται 
καθ᾿ ὑποστάσιν λόγου δίχα μόνης ἁμαρτίας, ὥσπερ καὶ τοῦ λόγου τελείως ἐνεργοῦντος τὰ ἴδια, 
μεθ᾿ ἧς ἀνθρωπίνης ἀνέλαβε φύσεως. οὕτω τε ἄν ἡμῖν εὐσεβῶς πιστεύουσι φυλαχθήσεται τὸ 
κατὰ τὸν μακάριον Λέοντα.
320 Dölger und Müller, Regesten (wie Anm. 10), Nr. 246.


