
  Exposé zum Vortrag: „Die Nachfolger der heiligen Apostel“ – 

 Bischofslisten und frühchristliche Autorität 

Schlagworte: 1. Formationsphase des Christentums   2. Apostolische Sukzession 3. Kanoni-

sierung der Bischofslisten 4. Abgrenzung gegenüber Häretikern  5. Christliche Identität 

Das zweite Jahrhundert ist für das sich formierende Christentum von zahlreichen Umbrüchen und 

Transformationsprozessen geprägt: Die Parusie-Erwartung – also das Hoffen auf die Wiederkunft 

Christi – tritt immer stärker in den Hintergrund und die Christen versuchen, ihre Gemeinden dauerhaft 

gegenüber anderen religiösen Gemeinschaften zu etablieren. Nach dem Tod der letzten Apostel und 

ihrer Augenzeugen werden Fragen nach der Tradierung und Authentizität der christlichen Lehre sowie 

ihre Abgrenzung gegenüber dem Judentum und der aufkommenden Gnosis immer drängender. Das 

Amt des Bischofs erfährt in diesem Zuge eine immer weitere Aufwertung und wird zunehmend mit 

dem Konzept der Sukzession – der legitimen Nachfolge Jesu Christi – verknüpft. Im Zuge dieser Ent-

wicklungen sowie der voranschreitenden Institutionalisierung und Identitätsbildung der Gemeinden 

gewann auch der Nachweis der Bischofsnachfolge zunehmend an Bedeutung und es bildeten sich all-

mählich Bischofslisten heraus, die für uns u.a. bei Eusebius und Irenäus von Lyon greifbar sind. Im 

Zentrum des geplanten Vortrages sollen nicht Überlegungen zur Authentizität der Listen oder ihrer 

jeweiligen Quellen stehen. Vielmehr möchte ich herausarbeiten, wie die Bischoflisten, die sich seit 

dem zweiten Jahrhundert – wie ein Kanon – allmählich etablieren konnten, zur Herausbildung und 

Stärkung einer spezifisch christlichen Identität beitrugen. Dabei soll auch betrachtet werden, durch 

welche Strategien sich das frühe Christentum, das sich vor dem Hintergrund des Römischen Reiches 

und den zu Beginn skizierten Entwicklungen herausbildete, von seiner Umwelt abgrenzte und somit 

seine Identität als Gruppe stärken konnte. Zu berücksichtigen ist dabei auch, dass sich die Herausbil-

dung der Bischoflisten parallel zur Kanonisierung der biblischen Schriften ereignete. In der Forschung 

wurde bisher häufig nach der Authentizität der Listen und ihrer Quellen gefragt, ihre konkreten Aus-

wirkungen für das frühe Christentum standen dabei eher weniger im Fokus. Die Wirkung der Bi-

schofslisten soll exemplarisch sowohl aufgrund ihres Kontextes bei Irenäus und Eusebius als auch 

anhand weiterer möglicher Zeugnisse aus dem zweiten Jahrhundert bis ins Zeitalter Konstantins analy-

siert werden.   

Irenäus (ca. 140-200) grenzt in seinem Werk Adversus haereses den christlichen Glauben von der 

Gnosis ab, deren Lehre für Außenstehende häufig  kaum vom Christentum zu unterscheiden war. Ne-

ben theologische Überlegungen zu Gottes-, Welt-, Menschenbild, Heil, Erlösung usw. treten dabei – 

erstmals in den christlichen Quellen – das Apostolizitäts- und Sukzessionsprinzip, indem Irenäus als 

Beweis für die Richtigkeit der christlichen Lehre die Reihe aller römischen Bischöfe aufzählt und 

weiterhin ausführt, dass sich eine derartige Sukzessionsreihe auch für die anderen Gemeinden anfüh-

ren ließe (Adv haer. 3,3,3). Eusebius von Caesarea (ca. 260-340) vertritt in seiner Historia ecclesiasti-

ca eine teleologische Geschichtsauffassung, die das Christentum sein τέλος unter Kaiser Konstantin 

erreichen lässt. Das Werk wird weniger durch chronologische Gesichtspunkte als durch ein Rubriken-

schema strukturiert, das sich verschiedenen Gesichtspunkten wie z.B. den christlichen Lehrern, Ver-

folgungen, Häretikern, Märtyrern und der apostolischen Sukzession widmet. Eine wichtige Rolle in 

der Gliederung und Argumentation des Werkes nimmt dabei die Abfolge der Bischöfe in den Gemein-

den und christlichen Zentren Antiochia, Rom und Alexandria ein, wie Eusebius bereits durch die poin-

tierte Setzung des Begriffes διαδοχαί im ersten Satz seines Proöms hervorhebt.  
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