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Q u e 11 en der neueren koptischen Kirchengeschichte, d. h. neu
zeitliche Originalschriften der Kopten selbst, sind zugleich Gegen
stand der DarS'tellung. Da diese dem Entwicklungsgange folgt, er~ 
scheinen sie erst an ihrem organischen Platze au£ S. 103-111; dort 
sind auch die Stichworte angegeben, unter denen sie in den Belegen 
auftreten. Als bekannt vorausgesetzt werden die alten Quellen, an 
welche auf S. 106 f. erinnert ist; zur Erleichterung des Nachprirlens 
wird j edem Patriarchen seine Listennummer beigesetzt. nilundliche 
und briefliche Auskiinfte sind einzeln gekennzeichnet. 

Sek u n d a. r e Liter at u r tiber die Kopten wurde nach Samm
lung und Sichtung des Stoffes eingesehen und vermerkt, soweit sie 
sich mit der Darstellung beriihrt. Zur Einftihrung sei verwiesen au£ 
die allgemein unterrichtenden Ubersichten wie Kopten und Alexandria. 
von J. Hergenrother in Wetzer und Weltes Kirchenlexikon 2 VII 
1010-15 und I 516-24; Koptische Kirclie von W. E. Crum in Real
oncyklopadie fur protestantische Theologie und Kirche 3 XII 801-15; 
Coptic Church von P. D. Scott-Moncrieff in Encyclopaedia of Religion 
and Ethics IV 113-19 u. a.; vor allem I[. ibt von G. W. (so! mit vieler 
Unterstutzung Yon Crum) in En.zyklopadie des Islam II 1064-78. Die 
N euzeit ist in dieser europaischen Literatur nur spa.rlich gestreift und 
ohne Berucksichtigung der Originalquellen, dafi.ir aber mit um so mehr 
Urteilen, welche die Kopten auch auf literarischem Gebiet in ihrem 
Schicksal zeigen: sie sind eine ~1inderheit und zwar in doppelter 
Hinsicht, als Christen unter Muhammedanern und als Sonderkon
fession innerhalb des Christentums. Das hat sich in der Literatur 
aus Mehrheitskreisen, am meisten in der christlichen, nicht selten 
unfreundlich ausgewirkt. Hinzu tritt scharfe Eigenkritik aus der heu
tigen inner-koptischen Unruhe. Meine Darst ellung will nichts andere 
sein als ein schlichter Bericht. Sie enthalt sich also selbst der urteilenden 
Pradikate und geht, warum wird aus der Schilderung hervortreten, 
auf die von anderen abgegebenen, weithin iibrigens sich gegenseitig 
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aufb.ebenden, nicht ein; es sei denn mit dem in voller .A .. bs1cht so haufig 
gesetzten Ausdruck: auch die Kopten ! 

-'-~ b g e k ii r z t sind Patr(ologia) Or(ientalis), Or(ien, ) Chr(istianus), 
R(e-vue de l')O(rient) C(hretien), Or(iente) l\1(oderno). Gewahlt ist 
die fachn1annischc U m s c h r i f i, : doch ersetzen ch., dh, gh, th, sch 
clie betreffenden gezeichneten Buchstabeu; Ga fur .Agyptcn g selbst 
keine Zeichen. bedarf, fiel es auch fort in sonstigen arabischen 
Namen, welche die Kopten auf ihre Art aussprechen. Die bei den 
Weihen gewahlten Amtsna1nen de hohen Klerus, zum mindesten der 
Patriarchen, bemti.hen sich die Quellen, soweit es die arab1sche Schrift 
zulaBt, in die griechische Gestalt zu bringen; wenn auch nicht ein
heitlich, so werden doch fur die hoheren Wurdentrager ~olche Formen 

Yorgezogen, wie lJM5~, u-vlS,S .__.,.~..;~f~f (und ahnlich) gegen 

iibrige l.A.~y. . t~ t;:':-+Jt <-A-!-C. Die erstere R eihe i:t wieder

gegeben als Johannes~ Luka~, Christodulos; die zweito als J u};lanna, 
Liiqa, e Abdalmasi~. Das zog die Folge nach sich, gleichfalls Kirchen
fiirsten Petrus oder Markus zu scheiden von onstigen Butrus und 
Murqus, auch Murquf? geschrieben. Entsprechend steht z. B. Sanuthiu.· 
fiir Patriarchen, Scheniida fi.ir einen sonstigen Trager dieses Namens 
in der Araberzeit, Schenute fftr den alten Heiligen von Atripe; die 
genauen vorarabischen Namensformen sind verzeichnet bei G. H euser, 
Die Personennamen der Kopten == Studien zur Epigraphik und 
Papyruskunde I 2 (Leipzig 1929). Auch das ZusaIIDnenstoBen orien
talischer und europaischer Ge talt in Doppelnan1en westlich Gerich
teter folgt wie der unausgeglichene Gebrauch des Artikels den Vor
lagen. Fur Orte wie Kairo und Port Said, desgleichen fur vVorte "\\iP 

Wali und Hafis i t die eingebi.irgerte Schreibweise beibehalten. Die 
Ausgange von Namen "\\1ie 'fanta oder Girga "yolle 1na-n weder dehnen 
noch betonen. 
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DAS ERBE 

Apostolische Sukzession 

100 Glieder steben zwischen dem altesten geschichtlich erkennbaren 
alexandrinischen Bischof Demetrius I. vo11 188(9)-231 und dem 
jetzigen Johannes XIX., der am 16. Dezember 1928 konsekriert 
,vurde. Mit dem legendaren Urbi chof l\farkus dem Evangeli ten und 
cler von ihm zu Demetrius I. reichenden sagenhaften, aber vor lviitte 
des 3. Jahrhunderts feststehenden Zehnerreihe von Anian bis Julian 
,v1rd Johannes XIX. amtlich gerechnet als der 113. ,,Papst-Patriarch 
der I{optisch-Orthodoxen (gemeint: Monophysiti chen) Kixche von 
.i\gypten, Nubien, Abessii1ien und den Ftinf Stadten (Kyrenaische 
Pentapolis)". Dies Patriarchat von Alexandrien gilt als apo tolischen 
Ursprungs, da Markus einer der Siebzig Junger gewesen sei. Es wird 
al· ununterbrochen betrachtet, auch fur solche Zeiten in den ersten 
z,vei Jahrhunderten nach Chalcedon, ,venn die Staat regierung eine 
tatsachlich zumeist wirkungslose Absetzung und den Ersatz durch 
eine11 kaiserlichen Bischof verfugte. Vakanzen freilich zufolge auBe1·er 
Note und innerer Schwierigkeiten sind auch spater dieser Kirche 
nicht erspart geblieben. Und an den genau 16 Monaten zwischen 
<lem Tode Kyrills V. und der Wahl seines heutigen Nachfolgers war 
es ,veniger die Dauer, als die charfe der Gegensatze, welche be-

unruhigte. 
U n t e r b r e c h u n g e n d e r S u k z e s s i o n in zersetzendem 

AusmaB zeitigte wahrend des ganzen Mittelalter haupts~ichlich nur 
das 13. Jahrhundert. 191,lz Jahre hat es gebraucht nach dem Tode 
des 74. Patriarchen Johannes VI., Abu 1-1.VIagd ibn abi Gbali (oder 
Ghalib), bi nach nicht durcbgedrungener zwiespaltiger Wahl jener 
Dawud ibn Ju~anna ibn Laqlaq aus dem Faijum, der sich chon 
unter Johannes VI. eigenmachtig das abessinische Abunat habe an
eignen wollen, ,veniger vom Eijiibidensultan al-1\ialik al-I(a1nil selbst 

St r o t 11 ma 1111, Kopt1schc Kh'che. l 
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als von <lessen Sekretaren um das Jahr 1235 die lnvestitur als Kyrill III. 
erkaufen konnte 1). Da.B aber der Gedanke der apostolischen Suk
zession nicht vergessen war, zeigt am besten <ler Umstand, da.B auch 
solches erst dann moglich wurde, als die Bischofe, denen die Patriar
chen-Konsekration zusteht, gro.Btenteils dahingestorben und die weni
gen verbliebenen mtirbe gemacht ,vaTen. Ahnlich erklart sich die 
7,ijahrige Lucke vom Tode Kyrills III. bis zum 76. Athanasius III., 
einem Priesterssohn Abu I-Maka.rim ibn Kalil, da man zunachst den 
Tod der beiden Haupthelfer Kyrills ab"rarten wollte. Wenn sie nicht 
selbst traditionsgema.B gro.Be Aussicht auf die Nachfolge gehabt batten, 
so ware ibre lVlitwirkung bei der Neu\\·ahl kanonisch nicht zu umgehen 
gewesen. Und die eingerissene Unordnung, weiter verscharft durch 
den Ubergang der politischen Herrschaft auf die Mamliiken, \.virkte 
noch nach, so da.B sie - es ist das einzige J\fal - die Reihenfolge 
unsicher machte: Die Stellen des 77. und des 78. ,vechseln in den 
Listen. Die Wahl war zwiespaltig gewesen. l\fan lieB das Los ent.
scheiden; aber die unterlegene Partei setzte um 1262 ihren Kandidaten 
Jiil;ianna ibn abi Sa{"id als Johannes VII. durch beim Sultan Baibars, 
der als energischer Diktator auch in die Kirchenpolitik eingriff; <loch 
muBte Johannes 6¾ Jah1e spater dem vom Los bestimmten Ga
briel III., dem Neff en eines der Biscbofe, ,veichen; dieser ist bereit~ 
nach drei Jahren wieder mit Baibars' Hilfe vom Amte enthoben, 
das dann Johannes bis zu seinem Tode um 1293 innegehabt hat; 
Gabriel war schon vorher gestorben 2). Fiir die Kirche selbst sind 
diese Unordnungen im Patriarchat noch verhaltn1smaBig harmlo · 
abgelaufen: wie das 13. Jahrhundert in literarischer Hinsicht mit 
Recht als <las goldene bezeichnet wird, so loste sich auch die kirch
liche Disziplin nicht auf. Kyrill III. hat als energischer Kirchenfti.rst 
den kirchlichen Dienst und die kirchlichen Personen sogar streng 
iiberwacht 3). Wirkungslos gebliebene Konsekrationen begegnen ver-

1) Manasse Kanisa 553-56; Na/'um <1harida II 397-99, 407-08; Renaudot 
P AJ 576-601. 

2) Anscheinend sehr bald nach seiner Absetzung, so daB die Neueren ,vie Manasse 
Kanisa 562 Abs. 2 und Na/·um Charida II 399 Abs. 3 es darstellen, als ob er im 
Amt gestorben sei und sich nun alle au£ Johannes VII. geeinigt batten; wird dann 
noch dessen orstes Patriarchat nicht mitgerecbnet, so ist jeder AnstoB aus der 
langen Liste entfernt; doch vgl. Iskariis N awabigh II. 23 Anm. 

3) Das von ihm oder in seinem Auftrag verfaBte Buch der .Anleilung s. deutsch 
bei G. Graf in Jahrbuch fur Liturgiewissenschaft IV (1924) 119-34.; vgl. auch 
unten S. 38. 
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einzelt; von einer formlicben Absetzung Wll·d, soweit erinnerlich, nur 
einmal berichtet: nacb halbjahriger Amtsftibrung sei im Jahre 282 
Paphnutius (Beniida) au£ der Liste zwischen dem 15. Maxi.mus und 
dem 16. Tbeonas gestricben, da er sich selbst entmannt habe 1). 

S c h i s m e n drobten - die Orthodoxen kommen als eine vollig 
fremde Sonderkirche hier nicht in Betracht - von jenen Unversohn
lichen, ,velche sich auch bei einer monophysitischen Auslegung de 
Henotikon nicht beruhigt batten; diese Akephaler sa,mmelten sicb 
doch wieder um Haupter. Und wahrend erst der 49. Patriarch Mar
kus II. 2), ein Priester aus vornehmer alexandrinischer Familie, un1 
die Wende vom 8. zum 9. Jahrhundert durch personliche Verhand
lungen und Hirtenbriefe diese letzten ,,Bar aniifiten" zu sich herti.ber
zog, fiihrte noch sein Nachfolger Jakob, l\tidnch aus dem Iviakariu -
kloster, beftige Fehden mit den Nachfahren des Eutyches und de8 
Aphthartodoketen oder, ,vie die I{opten sagen, des Phantasten (cha• 
jali} Julian von Halikarnass. Diesen Incorruptisten gegenti.beI·, welche 
die ,,Leiden(schaften) Christi am Leibe leugneten" 3), haben sich die 
.·ogenannten Monophysiten niemals nachgiebig gezeigt; auch Jakob 
hat ihnen den RiB schroff aufgedeckt; denn ,, was haben die Kinder 
Gottes zu schaffen mit den Kindern Belials 4) ?" Anfeindungen, die 
freilich nicht selten die Betroffenen dem I lam zugefti.hrt haben. 

Wahrend ihrer langen Geschichte haben auch die Kopten an chri t 
licher Erkenntnis cl u n k I e Jahr h u n d er t e gehabt, aber nicht 
nur dunkle. DaB beim Verfall des :iYionchtums nocb im vorigen Jahr
hundert ,vertvolle Zeugnis ·e der alten sprachlich-koptischen Literatur 
ve1komn1en sind zeigte ,vieder unlang t der Zn tancl cler Hand chriften 

1) l\1anasse Kanisa 84; Natu1n Charida I 218; beide nach ...:. .)) '.i ,c. .....,.5\.r: 
(.. .. ../ . 

v )~I Konipendiu111, der Patriarchengeschichte des BischofsMichael vonDimjat. 

gestorbcn nach 1208; Philotheus (".A.,vad in Bawiin,q Nr. III, 56 f. mit grundsatz-
• 

Heber Darlegung an den Kanones, einer Exegese von V. 1\1.ose 23 1 und l\Iatthaus 
19 12 sowio einer Erinnerung an den Fall Origenes; aber als seinen Gewahrsmann 
nennt er nur Abu I-Barakat ibn I(abar. DaB die alten Chronisten den Paphnutiu 
nicht kennen (oder verschweigen ?), wies schon E. Renaudot P .AJ 49 f. nach. 

2 ) Vgl. in der 1hm zugeschriebenen apokryphen Lehr·predigt bei H. de Vi 
H omelie cathedrale de lll arc, patriarche d' Alexandrie, kopt. und franz. in Museon 
XXIV (1921) 181 ff., besonders 208 ff. und XXXV (1922) 17-19 die anti-aphthar
todoketischen Zusatze zur Vorlage, namlich Pseudo-Epiphanius von Cypern in 
Migne Patr. Gr. XLIII 4~0-64. -

3
) Mana.sse l{anisa 454 Abs. 3 1..,\........,_~4 f'~_..',.I...J) ~ J l·~..r\.~ (f.1..,,\.JJ • 

1) Ebd. vgl. I I . Korinther 6 1;,. 

l* 
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des l\1akariusklosters 1). Doch zu beachten bleibt stets <las auBere 
Schicksal dieser Christenheit. N och ,var das J ahrhundert der ara
b1schen Eroberung nicht zu Ende, als der 41. Patriarch Isaak - e · 
ist das allerdings einer der Ausnahmefalle - der Kirche vom Statt
halter ~ Abdar aziz aufgedrangt wurde und eine Geschichtsabfolge ein-
etzte, in der Kirchenzerstorungen, durftiger Wiederaufbau und aber

malige Zerstorungen abwechseln. Nicht vereinzelt, sondern nur hervor
stechend sind die ze1 .. quetschten Aufstande von 725 im ostlichen 
Delta, der Baschmuriten im mittleren Delta im Jahre 750 und die 
Auswirkungen zum mittelagyptischen Bezirk al-Minja, sowie der Zu
sammenbruch abermals der Baschmuriten um 830; dann die Ver
folgungen ohne Gegenwehr von 1014-16 unter dem Fatimiden ~akim. 
Wie es im 3. Jahrzehnt des 14. Jahrhunderts unter Bal;i.ritischen 
Mamluken getrieben ,vurde, das i t auch deutsch nachzulesen bein1 
Muhammedaner Maqrizi 2). Waren die Anlasse zumeist wirtschaft
licher Natur gewesen, so sincl die Ausgange unbedenklich als Christen
verfolgungen zu bezeichnen, in denen mit den I{irchen auch kirchlich -
Schriften vernichtet wurden. Nicht minder verhangnisvoll ft.tr da1 
theologische Leben wurde das Los der Kloster als Opfer ganz anderer 
Verfolgungen. Sie liegen in oder an der W iiste. Hier herrsch te bis in 
die Neuzeit hinein der Beduine. Es hat sich eine im allgemeinen er
tragliche Form des Nebeneinanderlebens ergeben. Die Beduinenstamme 
baben gleichsam ihre Kloster, von denen sie etwas Getreide empfangen, 
in Krankheitsfallen auch arztliche, besser geistlich-magische Hilfe 
erbitten, die sie dafti.r aber vor anderen Beduinen schiitzen. Doch der 
Beduine schweift und kampft, und die Razzia des Nachbarstamme 
macht auch vor dem Kloster nicht Halt. Und ,venn Arabien neue 
Scharen entsandte, so batten diese keinerlei Bindungen gegenii.ber 
den in ihren Augen ungeheuer l'eichen Monchssitzen. Im Jahre 1484 
wurden die beiden Wiistenkloster des hl. Antonius und des hl. Paulu · 
gestiirmt und die Manche erschlagen 3). Dabei ist auch die Kloster-

1 ) W. White The lllonasteries of the Wacli 'n Natrun I. New Coptic Texts 
ftom the Monasterg of Saint Macarius (New York 1929) und dazu Carl Schmidt 
1n Orientalistische Literaturzeitung XXXII (1929) 259 f. 

2) F. Wustenfeld JJ,Iacrizi,s Geschichte der Copten ( Gott1ngen 1843) 121 ff. 
3) Manasse Kanisa 605 Abs. 2; J. M. Wansleb(en)s zweite Reise von 1672-73 

bei H. E. G. Paulus Sammlung der rnerkwurdigsten Reisen in den Orient III 
(Jena 1794) 296, 302; C. Sicards Reise mit Joseph Assemani 1716, ebd. V (Jena 
1799) 126-57; zum geringen Ergebnis ihrer Handschriftensuche s. S. 140. DaB 
die Erstiirmer moslemische Skla ven ge,vesen seien, " 1elche fi.lf die Manche deren 
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bibliothek hart mitgenommen, Opfer sch,verlich eines isla1nische11 
Eifers, aber beduin1scher Zerstdrungswut der Enttauschung. Und 
dennoch kann die rege Forschung beutiger koptischer Historiker einen 
ich standig mehrenden Stoff vorlegen. Er bekundet eine stetige theo

log1sche Uberlieferung. Schon allem die Inthronisationsschreiben, mit 
denen sich die Patriarchen der agyptischen und der syrischen Mono
pbysiten bei Amtsantritt zu begruBen pfleg~ten, bedeuten, wenn auch 
keine tiefe Dogmenforschung, so doch eine bewuBte personliche An
eignung der uberkommenen Lehre. Denn betont wircl die bruchlose 
zeitliche Sukzession cler ,,Cbalifen des bl. Markus" so stark, weil . ie 
gilt als Symbol fur: 

D ogmatische Tradition 

einer ununterbrochenen Rechtsglaubigkeit. Die heutige kopti che 
Kircbe fiihlt sich als die Erbin der Alexandrinischen Theologenschule. 
Fiir deren Lehrer beansprucht ihre Uberlieferung gleichfalls die uk
zession, om hl. Markus, und sie gibt sich l\1iihe, den ersten geschichtlich 
e1 kennbaren, den Pantaenus, fiir sie den vierten, als von agyptischer 
Nationalitat zu erweisen. l\1it seinem achfolger Clemens lti.Bt sie 
Alexandrien die Fi.ihrung in der Entfaltung de christlichen Dogma 
ti.bernehmen, nachdem die a postolischen Vater dahingegangen ,varen. 
DaB dabei im Kampfe gegen eine iibermachtige heidni che und 
gnostische Philosophie auch au£ Clemen ' chriften noch manche 
Irrtiimer abgefarbt batten, wird nicht immer beque111 mit spateren 
li7 alschungen <lurch christliche Haretiker wegerklart, sonclern auch i1u 
beginnenden Ver tandnis fur Entwicklung halb zugegeben 1). 

Bei de1· Ver w u r z e 1 u n g in de 1· Db er 1 i e fer u n g auf 
allen Gebieten ist es begTeiflich, daB der hier folgende Ver uch, einige 
Daten vo1n Leben der koptischen l'.irche in der euzeit schlicht zu-
ammenzustellen, immer vvieder Erinnerungen an ihr Altertum und 

1hr Mittelalter aufzwingt, da sie so stark in und von der Geschichte lebt. 
-;\. her mit solche1n Rti.ckblick ware e noch nicht getan. Zurn Ver tand
nis einer Kirche gehort nicht nur der objektiYe Tatsachenbefund ihrer 
Vorgeschichte, sondern auch das subjektive BewuBtsein, in den1 ie 

' 

Felder bebaucu muBten, ,vie es A. J. Butler The ... 1ncient Coptic Churches of 
Egypt (O"'\:ford 1 4) I, :344 von \Vansleben ilberrummt, vermag ich nicht nach
zuwe1scn. 

1 ) Manasse I{anisa 31 Abs. 2. 
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elbst ihre Vergangenheit empfindet. Demnach berucksicht1gt unsere 
Darstellung bereits fur die altere Zeit auch die neueren Koptenschrif .. 
ten und stellt in voller Absicht neben den Indikativ des Tatbestandes 
den Subjunktiv zum Ausdruck koptischer Anschauung. Einem geson
derten Zu ammenhang oder vielmehr der Forschung e1nes Theologen 
1nu.Bte es uberlassen bleiben, den Monophysitismus auf Grund mono
physitischer Quellen darzustellen, wie auch er, und zwar bis zum heu
tigen Tage meint; der wirkliche angemessene Ausdruck zu sein fur 
die Dberbruckung der I{luft zwischen Gott und J\1ensch; das bedeute 
aber, fur den Glauben des Chr1stentums schlechthin: Gott und Mensch 
eins geworden, aber ,,unvermischt und ungetre1mt" ! Denn auch s1e 
behaupten das aavyxvi-wc; und a:tein-twc; wie das a<5tateizwc; und 
axcoetazwc;. Ihr ,,ungetrennt", d. h. der Protest gegen das Chalce• 
donense, ist zu bekannt und hat darum <las ,,unvermischt" verdunkelt. 
In Wirklichkeit ist, abgesehen von iibrigens zugestandenen Schwan
kungen, wie sie und nicht imme1' nur im entgegengesetzten Sinn auch 
im Westen vorgekommen sind, die Gegenwehr gegenjede Vermischung 
oder gar Aufhebung des Menschlichen im Logos nicht geringer: gegen 
Sabellius, Apollinaris, Eutyches, Julian 1). 

So flihlen sich auch clie Kopten in der rech ten Mitt e zwi sch en 
b e i d e n ketzerischen Formen des entcbristenden 11 o n a r c h i a -
n ism us, dem modalistischen der Vorgenannten und dem irgendwie 
dynamistischen, wie er vom Samosatener und von Arius her uber 
Nestorius im Chalcedonense nachwirke. Die koptische Kirchen
geschichtsschreibung unterstreicht die ununterbrochene dogmatische 
Linie, seitdem der 12. Demetrius I. den Vater beider Ketzereien 
Origenes ausstieB, der darauf von seinem eigenen ehemaligen Schuler, 
dem 13. Heraklas, den EndstoB erhielt; seitdem dann der 14. Diony
sius I. wachsam beide Origenismen abwehrte, zur Linken den des 
Paul von Samosata, zur Rechten den des Sabellius, von dessen Moda
lismus sich gerade die romischen Bischofe Zephyrin uncl Kallixt 2

) ein-

1 } J. Lebon Le nionophysitisme severien (Lchven 1909); R. Draguet Julien 
d' Halicarnasse et sa controverse avec Severe d' Antioche sur l'incorruptibilite du 
corps du Christ (Diss. Lchven 1924); M. Jugie Julien d'Halica1·nasse et Severe 
d' Antioche (Paris 1925); fiir die Zeit von 518-616 vgl. J. lVIaspero Histoire 
des patriarches d' Alexandrie depuis la mart de l' Ernpe1'e'Ur Anastase 7usqu' a la re-
conciliation des eglises jacobites, hrsg. von A. Fortescue und G. Wiet (Paris 1923), 
dazu A. Jiilicher in Zeitschrift fiir die neutestamentliche vVissenschaft xx1,r 
(1925) 17-43; s. auch oben S. 3 Anm. 2 zu Markus II. 

2) Manasse l(anisa 119 Abs. 2; vielleicht Victor und Zephyrin gemeint? 
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fangen lieBen. Begreiflich, daB in solchen Darstellungen manche 
alexandrin1sche Dberlieferung noch als historisch genommen wird; 
der Brief des Dionysius nach Antiochien gilt als echt; die Bedeutung 
cler antiochenischen Korrespondenz des 15. Maximus wird uberbetont; 
der Streit der beiden Dionyse habe seinen Ursprung in den MiB
verstandnissen des theologisch wenig gebildeten Romers, und die tat
:--achliche alexandrinische Hinnahme der rdmischen Zurechtweisung 
wird schon deswegen als christlicher Sieg gebucht, weil man der romi
··chen Tonart gegenti.ber ,,nicht Bases mit Bdsem vergelten" 1

) wollte. 
10 erscheint denn nach dem gro.Ben alexandrinischen Erfolg zu Nicaa 

<.lurch den 19. Alexande1 I. und seinen Nachfolger Athanasius I. dessen 
Nachfolger, der 21. Petrus II., vertrieben von dem arianischen Gegen
bischof Lucius, bei Damasu in Rom nicht blo.B als Zuflucht suchender 
I{onfessor, son<lern als Reiniger des Glaubens von den Gefahren der 
Ketzereien der Apollinaris, l\1arcellus, Macedonius, da Petrus bei Da
masus die Anregung zu clessen endemischer Synode von 378 (377 ?) 
gegeben habe; so daB 1nan sich zu W endungen yersteigt wie: ,,Das 
Verdienst um die Reinigung der Kirche in Ron1 von den damaligen 
I{etzereien geht auf die alexandrinische Kircbe zuruck. J edoch offnete 
die romische Kirche ihre Brust den Irrtumern und den Neuerungen 
nach ihrer Trennung von der gebenedeiten Kirche, dem Sitze der 
Orthodoxie und Schatzhause der apostolischen Lehre'4 2

). Dement-
prechencl korrigieren denn auch die neueren Historiker 3) das pein

liche Ab,veicben von der rechten Mitte, die Rehabilitierung des 
Eutyches 4) gerade durch den Patriarchen am Scheidewege, den 
25. Dioskur I., mit der Erklarung, sie sei erschlichen ,vorden <lurch 
ein unaufrichtiges nicht gehaltenes Versprechen des Gebannten, der 
i ich der iiblichen Ketzerkniffe einer ,schillernden" (11iula11/lvan) Spra-

che bedien t ha be. 
R e t u s c h i e r u n g e n h i s t o r i c h e r T a t s a c h e n , die 

ubrigens durchaus nicht auf koptische Dogmenhistoriker beschrankt 
ind, dilrften fhr die dogmati che Grund tim1nung besonders kenn-

1) Ebd. 83. 2) Ebd. 181 Abs. 2. 
3) Zu Ephesus 449 und Chalcedon s. die ausfiihrlichcn Darstellungen bei Na/'iim 

Charida I 4;96-534 und Mana.sso Kanisa 295-314, 338-43. 
4) Manasse Kanisa 311 unten, s. auch 308 Abs. 4; 301 Abs. 2; 338 Abs. 2, ebenso 

Na.<'um Charida I, besonders 532 Abs. 2. Es liegt stets der Ton darauf, daB Eutyches 
im Jahre 449 ein formal ein,vanclfreies Bekcnntnis abgelegt babe, auch nach dem 
Zeugnis der a1nvesenden Synodalen, deren Umfall iln Jahre 451 bitter hohnisoh 

geriigt ,vircl. 
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zeichnend sein. Sie wurden vorgenommen schon in der Dioskurv1·ta 
des Theopist 1) und in den sogenannten Memoiren des Dioskur in der 
Form der Gedachtnisrede au/ JJ1akarius von Tkow 2); sie sind iibernom
men von Severus ibn al-Muqaffa~ in seine polemischen Schrifte11 
Konziliengeschichte 3) uncl Tf1iderlegung gegen Eutychius Sa(:id ibn 
al-Bitriq 4), den zeitgenossischen orthodoxen Patriarchen. Die Neueren 
geben solcbe alten Texte nicht einfach vviecler, sondern suchen anch 
uach frischen Belegen aus der Zwischenzeit, gehen auf j'iingere geg
nerische Literatur ein uncl bringen eigene Gri.i.ncle vor. o sind ihre 
Darstellungen zwar nicht Quelle fur die alte Dogmengeschichte, aber 
fii.r den alten koptischen Monophysitismus auch von heute. Theopist 5

) 

laBt den Patriarchen bei seiner Abfahrt zum verhangnisvollen Konzil 
im Gebet vor Gott Rechenschaft ablegen als den auch unter schlimm-
ten Ahnungen standhaften BeV\1ahrer der ererbten Wahrheit vor allen 

Ketzereien gleich Dionysius I., Theonas, Peter I. dem Martyrer und 
dem funfmal versto.Benen a postolischen Athanasius I., all diesen kirch
lich patriarchalen Erfi.i.llern alttestamentlich patriarchaler Vorbilder. 
Und ,venn Dioskur, der ,, ohn machtiger Rechtglaubigen" 6

), auf elem 
Konzil geschmaht werden wird, dann ist es Christus selbst, der von 
neuem verspottet wird wie einst von Arius 7). Fiir solche Auffassung 
miindet der Weg der Alexandrinerschule so folgerichtig ans in die 
Gegenwehr gegen das Chalcedonense, welches unvereinbare kyrillisch0 
Gedanken und abendlandische von antiochenischer Herkunft als gleich 
aufzufassende nebeneinander stellte, daB nicht die Mehrheit von 451 
den Dioskur rechtskraftig exkommuniziert babe ,,auf jenem Konzil 
·oder vielmehr in jenem Verhor, das mit den falschen Zeugen, welche 
die ,Nestorianer' aufstellten, in jecler Hinsicht elem Verhor des Rei-

1 ) Bei F. Nau Ilistoire de Dioscil'i'e syr. u. franz. in Journal asiatique X. Ser. I 
(1903) 1-108, 241-310. 

2) E. Amelineau Panegyrique de Jlacaire de Tkoou kopt. u. franz. in 1\1:emoires 
de la mission fran<;aise au Carro IV (1885-86) 92-164. 

3 ) L. Leroy (und fur die athiop1schen Fragmente S. Grebaut) L' Histoire cles 
Conciles arab. u. franz. in Patr. Or. VI 4. 

' 4 ) P. Chebli Refutation du Sa(td lbn Batriq arab. u. franz. cbd. IJI 2. 
5) Bei Nau a. a. 0. Nr. 6; vgl. ebd. Nr. 4; s. auch F. Haase Patriarch Dios

kttr I. von Alexandria nach monophysitischen Quellen in IG.rchengeschichtlicho 
· Abhandlungen, hrsg. von M. , dralek VI (Breslau 1908) 205. 

· G) Bei J. Krall Zu den ,,JJiemoiren" des Dioskuros in Mittheilungen aus der 
·samm.lung der Papyros Erzherzog Rainer, IV (1888) 73. 

7) Bei Amelineau Panegyrique, a. a . 0. 111. j 
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lands <lurch die jiidischen Priester glicb, so daB die Historiker eher 
dieses Konzil mit dem Namen Raubersynode batten belegen sollen" 1). 

Vielmehr umgekehrt: Dioskur babe sich den KonzilsbeschluB reichen 
]assen, ihn mit seinem feierlichen Anathema gegen die Verfalscbungen 
des wahren nicanischen Glaubens versehen und die Chalcedonensier 
mit unter die von ihm im Jahre 449 Exkommunizierten einbeschlossen. 
In den kirchlich-volkstiimlicben Synaxarien wird der alexandrinische 
Anteil an der Schaffung der reinen Lehre noch iibersteigert. Schon <la 
bei den Kopten wie in der ganzen ehemaligen ostromischen Reichs
halfte als okumenisch genommene Konstantinopeler Konzil von 381 
erscheint am Gedenktage, dem 1. 1\1ekhir, heute == 8. ]1ebruar, i1n 
wesentlichen als Leistung seines vermeintlichen Vorsitzenden, de 
22. Alexandriners Timotheus I., der in Wirklichkeit erst sehr spat an
kam und auch nach dem To<le des Antiocheners Meletius, soweit er
innerlich, die Versammlung nicht leitete. Aber auch der heutigen kop
tischen Gescbichtsschreibung, <lie wie schon Severus ibn al-1\1uqaffa'" 
von Timotheus I. und 381 nur den schlichten Tatbestand meldet, ist 
es um die Grundthese vom bewahrten alexandrinisch-nicanischen Glau
ben ganz ernst. ie billigt durchaus nicht etwa jedes Vorgehen gegen 
Origenes; ie meldet iiber den Verfall der eigenen Kirche die unan
genehmsten Dinge; sie sucht sich mit der europaischen Geschichts-
chreibung auseinanclerzusetzen; an ihr hat sie ich gebildet ; sie '\\r:ird 

bereit, Apokryphcs fallen zu lassen; aber eine Auseinandersetzung 2
) 

,vider oder fi.i.r Chalcedon lauft nicht anders ans a.ls etwa eine euro
paisch-in ter konfessionelle um das Triclentinum. 

Das V e r s t a n d n i s fiir <las koptische dogmatische Be,vu.Bt~ ode1 
nur Ge,vohntsein wi.rcl elem europaischen Beobachter, cler Chalcedon 
unter elem 1\1otiv der Hybris zu betracbten pflegt, er ch we rt 
.. chon durch die schiefe Bezeichnung l\1onophysitismus. die eher durch 
Diplophysitismus 3) zu ersetzen ware, dann aber auch cl u r ch d en 
w e i t e r e n A b 1 a u f cl e r c h 1· i s t l i c h e n D o g m e n -
g e s ch i c h t e. Da zun1aJ dank der 1\1itwirkung de sogenannten 

1 ) Manasse l(anisa 309 unten. 
2 ) V gl. auch den neuesten Chalcedon-Aufsatz Yon Girgis at" cl in J aq?a VII 

(1930 f.) 702-06; solche koptischen "\:Viederholungen m.it ihren ererbten biblischen 
Beweisstellen und Urteilcn iiber die handelnden Personen Jesen sich genau ent-
9prechend umgekehrt ,vie ,,estliche 1Viederholtmgen z. B. bei A. Fortescue Th e 
Lesser Eastern Churches (London 1913) 171 ff., 179, 55 Anm. 1. 

3) F. Nau Sur la christologi·e ae Timoth ee .d.elure in ROC XIV (1909) 100. . 
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1Ionophysitis1nus der ,virkliche }fonophysitismus des modalistischen 
i\Ionarchianismus iiber\vunden ist derart, da.B es heute, offiziell wenig-
tens, die Reihe von den Sabellianern bis zu den Julianisten und Gaja

niten nicht mehr gibt, so scheinen die Monophysiten innerhalb der 
christlichen Kon£ essionskarte als Haretiker auf eine auBerste Ecke 
gedrangt. Und ein anderer Anschein entstellte das Bild weiter. Die 
Beobachtung des zahen Ringens um den einsgewordenen Gott-Mensch 
hat bei Europaern mit einer Neigung zu Gruppierung nacb Problem
Komplexen die Vorstellung erweckt, als ob die Monophysiten und 
i.i.berhaupt die Ostchristen die Lehre vom Heil zugunsten einer mehr 
pekulativen, ganz vom Inkarnationsgedanken beherrschten Logos

theorie vernachlassigten. Tatsachlich aber laBt sich mit gleichem 
Rechte behaupten oder vielmehr belegen, daB das eindeutig betonte 
. ·oteriologische Bedi.lrfnis die Ursache ist, deret"\\Tegen man beide ab
lehnt, den Erloser nach der Lebre von Cbalcedon, der auch nacb der 
entgegenkommenden Auslegung <lurch das 4. (5.) okumenische Konzil 
Yon 553 doch von Gott getrennt bleibe, aber nicht minder den zun1 

chein verblaBten Reiland der modalistischen Vorstellung, an deren 
Ende auch die Monophysiten den gefurcbteten unfruchtbaren Doketis
mus klar erkennen. Gegen allen Modalismus steht <las Bekenntnis, daB 
Christus ,,den Kdrper des Adam annahm, in ,velchem dieser auf die 
Welt gekommen und in Siinde geraten war", damit er so ,,an Adam ... 
Statt <lessen Schuld aufhebe" und ,,das Losegeld fur uns an1 Kreuz'· 
werde. Gegen j ede Art von Dyophysitentum wendet sich der Vorwurf, 
daB er das Leiden ,,vom Sohne Gottes auf den Sohn Mariens" ab-
chiebe, also <las Erlosungswerk hinfallig 1nache, indem er es iiberlaBt 

an ,,eine Kreatur, wie wir es sind" 1). 

Als ,,unsere, Lehrers" wird des Dioskur I. in der Messa 2
) gedacht, 

nnmittelbar nach de1n starksten Dogmatiker unter den Konfession ·-

1 ) Severus ibn al-Muqaffa(' L' H istoire des Conciles a. a. 0. 54 7, 551, 556 ff., 
565. Fur das Mittelalter oder, so,veit es sich bei der Arbeits,veise (s. hier 
unten S. 113) nicht um ·wortgctreue Dokumentc bandelt, dann doch fur die Gegen
,vart, vgl. die Dogmatik der Patriarchenschreiben nach und von Antiochien, 
z. B. der 63-66. Alexandriner Philotheus, Zacharias, Sanutbius, Christodulos 
bei Natum Charida II 268 ff.; von den Antiochencrn bringt das soteriologiscbe 
lVIotiv stark zum Ausdruck u. a. Dionysius I. an den 53. Alexandriner Michael II., 
s. ebd. 227; vgl. auch F. Haase a. a. 0. 225 zur Theologio der Vita und der Me
moiren von Dioskur I. 

2) In dem Absolutionsgebet und in cler Commcmoratio auf S. 148 und 261 de8 

gleich zn nenncnden Missale. 
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genossen, dem ,,hl. Patriarchen Severus" (von Antiochien) und vor 
t.lem gr6Bten Alexandriner, dem ,,bl. Athanasius (I) dem Apostoli-
'Chen". Doch Ephesus und Chalcedon bedeuten nicht minder ein 
hierarchisches al ein dogmatisches Ringen, und fiir das weitere Kir
chenvolk mag sich die Haltung nach 451 mebr noch aus personlicher 
Treue zum abgesetzten Kircbenhaupte erklaren. Denn ein Glaubens
dogma bedarf zu seiner Erbaltung einer festen Kirchenorganisation, 
die selbst einen sicberen Begriff oder vielmebr ein Dogma von der 
Kircbe voraussetzt. Und wenn sich iiberhaupt noch etwas vom Kopten
tum gerettet hat, dann auch dadurch, daB Kircbe als Erdenprojektion 
des Reiches Gottes nicht fertig ins Land gebracht, sondern bier mit
~rarbeitet wurde. Unvergessen ist darum <las allchristliche Gewicht 
der Stimme von Dionysius I. i1n Novatianischen Streit. Und der groBe 
Athanasius I. ,vird nicht zu Unrecht auch als Kirchenmann gefeiert. 
Und daB Meletius von Lykopolis (Asjut) uberwunden wurde, und 
z,var gerade von einem Martyrer, dem 17. Patriarchen Petrus I.; be
deutet mehr al Erinnerung: es sind im 11ittelalter Zeiten genug 
,viedergekehrt wie i1n Beginn der koptischen Zeitrechnung, der o
genannten Ara d(er) M(arty1:er), d. i. die Verfolgung Diokletians oder 
genauer sein Antrittsjahr 284, und ,vahrend Patriarchen dann wieder 
i1n Gefangnis oder minde tens selbst hilflos waren, standen die Kir
chenglieder vor der Wahl zwischen Abtriinnigkeit und Rigoristentod. 
~icht alle haben cl1esen gescheut. Noch unter den schweren Verfol
gungen in der l\fa1nlukenzeit ist mancher einzelne offen ,viecler von 
einem Abfall zurilckgefallen, um Martyrer zu werden. Und im Jahre 

1389 unter elem 87. Patriarchen Matthaus I. zog eine groBe Prozession 
neumoslemischer Manner und Frauen vom Lande in Kairo ein und 
verlangte 1nit dem Ruf: Wir sincl Christen, wir sind Christen! den 
Silhnetod. Sehr ungern nur haben die Richter, ihrerseits die Reuigen 
formlich bittend, straffrei beim Islam zu bleiben, das Verlangen er
fullt, dann aber restlos bis zur Abschlachtung der letzten Frau 1). Wie 
in der alten Christenzeit sind solche Schauspiele auch der AnlaB ge
,vorden fur die vereinzelten Ubertritte echter Altmosle1nen; so wurde 
unter elem ersten agyptischen Fatimiden al-Mu("izz ein "\Vaq.i~ ibn 
Raga 2) Christ und war als Pater Bulus (Paulus) Schriftstellerfreund 
von Severu. ibn al-Muqaffa<'. Und 1\"ie einst unter Decius und Diokle
tian haben manche die bescheidenere Wahl getroffen, sich duckend 

1 ) Manasse J{anisa 598 f. 
2) Ebd. 501-04; Na/'fam Charida II 237-42; Renaudot P.A .. J 374-80. 



das Ende des Sturmes abzuwarten, u111 1nit elem Leben auch <las Be
kenntnis zu retten. Die Erinnerung an das selbstgeschaffene und durch
gehaltene Bewu.Btsein um die Kirche mag zugleich vorbereiten, wenn 
man gerade zur Stunde innerhalb des Koptentums ein erregtes Ringen 
beobachten wird. Es geht um Kirche und Klerus. Der siebenstufige 
Apsisumbau in alten Kirchengebauden zu Alt-Kairo wie in Abu Sarga 
( ergius), Abu Seifein und in der Kapelle von al-Mu~allaqa versinn
bildlicht, wie die Hierarchie vor dem Niedergang sich aufbaute in 
den heute noch theoretisch anerkannten Amtern mit zumeist griechi-
·chen Bezeichnungen: 1. Anagnost, 2. Hypodiakon, 3. chamma~ 
(Diakon), 4. Archidiakon, 5. Qissis ( Qass, auch Kahin und Presbyteros), 
6. Ighumanus ( Qummu~, Hegumen), 7. Usquf (Bischof) und Mutran 
(auch Matran, l\fetropolit) und mit diesen zwei zusammen auf der 
gleichen tufe, aber auf iiberhohtem Sitz der Baba Batrak (auch 
Ba~rik und Batrijark, Papst-Patriarch). Dieser oberste agyptische Bi
. chof hat einst ftir die gesamte Christenheit den Ostertag be timmt: 
ein Zeichen, wie Alexandrien mitgestaltet hat a1n 

Kultus 
Die Kopten feiern die sogenannte Basilius (von Casarea)-Liturgie; 

stark zuriickgetreten ist das l\1i sale fur Hauptfeste, das nach Gregor 
(von Nazianz), und jenes fur Fastentage, das nach (dem Evangelisten 
}1arkus in der Bearbeitung <lurch) Kyrill (I. von Alexandrien) benannt 
ist 1). Neue Glaubenserkenntnis oder vielmehr nur n eu es Bew u .B t
, · e i n u m d e n G 1 a u b e n verlange e 1~ n e u e r t e n A u -
cl r u c k i m Ku 1 tu s , aber einen Ausdruck des wahren Glauben. 
cler rechten 1\1itte, d. h. des monophysitischen. Die Erweiterung zun1 
zweiten Dreimal-Heilig entspringt als Kultakt dem soteriologischen 
Bedi.i.rfnis. Ob sie patripassianisch ist, kann hier nicht zur Verhand
lung stehen; daB sie patripassianisch aufgefaBt werde, ist uns nicht 

1) 0 ·"",I..,\.:, o" J ii~ Lo [_" l.J"" _r.L:-~~ t.r~ v\.ii.l I .._,-L.A:, J l.J""'-'\.ii.J I <..5'7' )I.,...:,. ,J I 
I.JM'Jf.5 U"""~'--'\.siJJ.) l.Y""_,.~J_,.it.t;i.J U"""~'--'\.51.JI Das heilige evxol6yiov, d. i. JJiesse des 
hl. Basilius mit Ersatzstucken aus den beiden Messen des hl. Gregorius u,nd dei.; 
h l. K yrillus. Vierte Ausg. kopt. u. arab. von I_Iabib Girgis (I{airo 1927); vora n 
geht der Ritus der Abend- und Morgenfeiern; angefi.igt ist nur au£ arabisch 

vom selben Habib Girgis ~I .. .ldf II i50 AJJI -~ c ~ .. ..a;..J! -)J Geist des Flehens 
• _,I _/ • ~ _; ( 

(nach Sacharja 12 10 ), eine Sammlung von Gebeten fur Gottesdienst und Haus, 
allgemeine und personliche Anlasse, f erner ein Verzeichnis der Perikopen, Feste 
und Fasten; hier zitiert als Chulagi4• 
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"begegnet. Dagegen sprachen auch .die Parallelzusatze zum. ersten und 
dritten. Die ganze Formel, die griechisch rezitiert wird, lautet 1): 

,,Heilig ist Gott, heilig ist der Starke, heilig ist der Lebendige, der 
da nicht stirbt ! Der du geboren bist von der Jungfrau - erbarme 
clich unser ! 

... Der du gekreuzigt hist fiir uns - erbarme dich unser ! 

... Der du auferstanden bist Yon den Toten uncl aufgefahren gen 
I-Iimmel - er barme dich unser ! '' 

Da die Zusatze dogmen- und kultusge chichtlich der syrischen 
Monophysitenkirche angehoren, in er ter Linie ihrem 31. Patriarchen 
Petrus II. dem Walker (Fullo), . o sei bier bloB daran erinnert, daB 
, ie sam.tlich unter Zuhilfenahme von Offenbarung 4 8-9, 1 7-8 und 
22 13 20 nur auf die zweite Person der Trinitat bezogen werden 2). 

Die Einfuhrung der Zusatze wird zumei t als Wiedereinfi.ihrung auf
gefaBt; Zllm Geschichtsbericbt fugt der Kopte noch gern die Legende 
hinzu, hier, claB die Erweiterung de zweiten Satze bis zum ersten 
Karfreitag auf Jesus selbst oder auf Josef -von Arimathia und Niko
demus zuruckreiche 3). Doch bedeutet ihm Erben nicht einfach Stehen
bleiben. Und uber die a gyp ti s ch e Wei t er en t w i c k 1 u n g 
cl e r L i t n r g i e w1rd genaue Auskunft erteilt. Sie zeigt, daB unter 
dem soteriologischen Antrieb die antimodalistische Vorsicht nicht 
au.Ber acht gelassen wurde: Der Kopte glaubt die volle Transsubstan
tiation. Das Bekenntnis des Zelebrierenden uber der Hostie vor seiner 
I{ommunion lautet heute 4): ,,Amen, Amen, Amen! Ich glaube, icb 
glaube, ich glaube uncl bekenne bis zum letzten Ode1n, daB dies ist 
der Leib (((der lebendig macht))), den dein einiger Sohn, unser H err~ 
Gott und Erloser Je us Christus angenommen hat von unser aller 
Herrin und Konigin, der heiligen reinen Mutter Gotte Maria; (er 

1 ) Rubrik ath-Thalal taqdisat kopt., arab. und griech. in arabischer Umschrift 
vor dem Evangelium und Scbleiergebot in Chulagi4 168 ff. 

2) Vgl. Dm Strei'.t urn das Trishagion bei Manasse J{anisa 369-72; s. auch 
Panegynque de ... llacaire de Tkoou bei Amelineau 125. 

3) Ebd. und Ibn as-Sabha( Gauhara Kap. 69. 
4 ) Rubrik al-l (tiraf in Ohulagi4 303-05. Die Formel 1st ofter zitiert "orden: 

C. Sicard be1 Paulus a. a. 0. IV (1793) (276 f.; J.M. Neale .A History of the Holy 
Eastern Church I (London 1850) 668 unten; A. J. Butler The Ancient Coptic 
('hurclzes of Egypt (Oxford 1884) 296 f.; F. E. Brightman Eastern Ulurgies (Ox
ford 1896) 185; M. Fo,\iler Christian Egypt (London 1901) 216; K. Beth Die 
orientalische Chri'stenheit der ]littelmeerldnder (Berbn 1902) 412; A. Fortescue The 
Lesser Ea6tern C'hio-ches (London 1913) 263 n. a .. 
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n1achte ihn in 1nit ;·einer TOtth it) ((ohne Ver1ncngung, Ver111i-chuno
oder Veranderung)) ... \Vahrhaftig ich glaube, claB einc Gottheit sich 
nicht einen einzigen Zeitpunkt od r Augenblick von einer ~ien ch
heit trennte."' Die vVorte in infacher !{lammer g hen auf den litur
gi ch eifrigen 70. Patriarch en Gabriel IL ibn Tura.ik vor Mitte d 
12. Jahrhunderts zuriick; al"" er ie bei iner l{on ekration i1n :rvia
kariu. ·klo -ter hinzufi.igte, beruhigten ich die Bruder nur, ,v nn die 
~egationen in der Doppelklammer angeschlo en wiirden; die Ergiin
zung in cler dr ifachen Klammer tammt von :MOnchen au~ , amanniid 
( ebennyto.) in der Deltaprovinz Gharbija und wurde erst nach Mitt<• 
jene. Jahrhundert <lurch ine , 'yuode nnter elem 72. Patria,rchen 

Johanne. "\7., Tun abi 1-Fatl), aufgenon11nen 1
). 

Die Ethik 
1 t au ·h b i cl n Kopt .)n <lurch eigen :\Ien chlicbkeiten und auBerc 
U1n tande g()triibt ,vorclen, und die au der Ge chichte dcr fr ioren 
t?urop:ii chen Kirchen wohlbekannten p inlich n Ding wie imoni 
habcn bei die en Unterjochten ihre tarken G geni ti.i.cke. DaB rrrub
-al lautere, ble1bt oft nur v\"un ch. \~7 sen zi.ig , ,vie ie inen1 unter
driickten \ T olko eig n ,v rden, ,virkt n ;ich auch i1n kirchlich n !Jeben 
aus. l\1it offene1n Ern t be prechen die kopti ch n IIi. toriker die 
G e 1 cl 1 e i tu n g f i.i r vV e i h u. -,heirotonie b 1Bt 9i . In ncncr r 
Z it spr chen ie auch in klarem Arabi ch davon. Der 56. Patriarch 
l\iicha 1 III. babe . ie al r ter plann1~iBig gefordert. E ,var unt r 
Alpnad ibn ':fiiliin, der von 70-l 1 , 1 taitthalter ,var. l)ie <.'r rrttrke gilt 
durchau nicht al ... nterdriick r, uncl bei . ein n1 nabhiingigkeit. -
be--- treben gegeniiber cle1n Bagdader halifat hatte r alle V ranla sung 
da~ zur Halfte noch chri tlicbo \ Tolk einer Provinz nicht zu rbi1 torn. 
Er hat den Patriarchen aber cloch in G :)fiingn1 g ,vorfen, o claB 
dieser , ich genotigt . ah, I(irchengti.t r zu verpfand n od r zu vor
kaufen. vVenigsten zur "\7 ran chaulichuncr der Lag unt r die e1u 
1nilden Regiment mag die Erinn rung 2

) di nen, daB r auf die 
\Vei e auch die ganz be oncler angcsehcn lvlichaeh>tirche in 1\lt
Kairo verloren babe, in der 111an cla C-lra b cl . Propheten ,J ere1nifi 
verehrte. Erbaut . ei , ie . chon vor de1n ,Jahr 70 al: ~ 1 ynagoge, b in1 

1 ) 1\1:anasse Itanzsa :5:34. 5:36; Na,'"u1n had.da II 372 f. 
2) :Manasse Kanisa 475 Anm. 2 ohne Qucllcnangab ; vgl. A. J. Entler Tlta 

.1l,1cient Coptic l, utchcs a. a .. 0. I 169 nach ~Iaqrizi. 
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Dbertritt clortiger Juden zur Kirche gemacht, nach Chalcedon den 
Orthodoxen ausgeliefert, in der ersten Araberzeit koptisch geworden; 
jetzt wurde auch s1e von Michael an Juden verpfandet. Des Patriarchen 
Gefangnis, nachher sein Umherziehen zur Geldsuche fur die Erpressun
gen, darauf das fast geheime Patriarchat von Gabriel I., aus der Pro
vinz Miniifija, den monchische Neigung und Scheu vor der Regierung 
zumeist in seinem Makariuskloster versteckt hielten, aus dem er nur 
zur Steuerbeschaffung hervortauchte, haben die Unklarheit be"Wirkt, 
ob zwischen beiden eine 4jahrige oder eine 14jahrige, also die zweit
Iangste Lucke klafft, Gabriels Amtszeit demnach um 10 Jahre zu 
kurzen sei. Gegen die imonie sind aber auch mehrere Patriarchen 
mit Strenge eingeschritten, so der 62. Abraham (Ephraem) der yrer, 
dann wieder nach dem MiBbrauch unter dem 65. anuthius II., au 
dem westlichen oder dem sudlichen Delta, der 66. Christodulos der 
Rekluse, der allerdings mehr die Geldleistungen von den Bischofen 
,veg dem Patriarchate selbst zufiihrte, wahrend der 67. Kyrill II., 
Girgis aus dem Bezirk Aflaqa in der Provinz Bul}.aira, allgemein auch 
mit Synodalkanones durchgr1ff; ferner wieder der 76. Athanasius III. 
nach den Zustanden unter dem erwahnten Kyrill III. 

DaB sich die Koptenkirche des Berufs, das Er b e ch r i s t Ii ch er 
S 1 t t e w ah re n zu sollen, bewuBt blieb, zeigt der Eifer manche ... 
Patriarchen um Aufrechterhaltung der christlichen Ehe, fi.i.r die 
das geistliche Recht geringste Scheidungsmoglichkeit vor ieht. Der 
islamische EinfluB begann fruh zu "~irken. Gleich jene \Yerbende 
muhammedanische Apologetik, welche um 820 am Hofe des Chalifen 
Ma'miin auftritt als Brief 1) des(" Abdallah ibn I matil al-Haschimi 
an seinen christlichen Freund (" Abdalmasi];i ibn Is~aq al-Kindi, fuhrt 
neben dem reineren :Thfonotheismus auch die gefalligere Eheauffassung 
zugunsten des Islam auf, und in .A.gyp ten hat spater A~ad ibn Idri 
al-Qarafi as-Sanhagi 2

), gestorben 1285, bei seiner umfassenden Au. -
einandersetzung 111it der Theologie des goldenen koptischen J abr
hunderts es nicht verge sen, auch die moslemische Ehe als die rechte 
Mitte zwischen der maskulinen judischen und der fen1ininen chri t
lichen hinzustellen. \Vir ksamer als literarische Propaganda ,var fi.i.r 

1 ) Risalat ... al-Haschi1ni ilii, ••• l-l{indi wa-risalat ... al-Kindi ila ... l-Ha
schimi2 (London 1912) 23 f.; vgl. E. Fritsch Islam und Christentum, ini ld ittelalter 
(Breslau 1930) 147. 

2
) al-Agwiba al-fachira (am Rande von '"Abdarral:unan Batschegizade al-Fanq 

bain al-machluq wa-l-chaliq (I{airo 1322) 67; vgl. E. Fritsch a. a. 0. 



die Volk ma se das prakti che \T orbild. Schon unter de1n 42. Pa.triar~ 
chen Simeon, d. h. dem vierten nach der arabischen Eroberung, hatte 
Ebe cheiclung, genauer ein ·eitige Eheentlas ung der Frau <lurch den 
~1ann, un1 s1ch gegriffen. Als der Patriarch und die Bischofe eingriffen, 
be ch,verten sich die Betroffenen beim muhammedanischen Wali, eb 

fiir islam1sche Richterohren geschickt hO darstellend, als ob sie von 
ihren ge1stlichen Vorgesetzten, die ja ihre neuen Ehen fur I{onkubinat 
erkla.ren muBten, zu unlegaler Unzucht verleitet wurden; ein Ver
brechen, <la mit tein1gung tod oder ,ven1g ten mit GeiBelung zu 
ahnden ist nach muhammedanischem Recht, eben ,veil dies nicht nur 
durch die l\'Iehrehe, ondern auch mit elem uneinge chrankten K1eB
brauch des eigenen Besitze►, d. h. der Sklavinnen, Verkehr ,veitest 
legali iert. Der vVali I elb, t berief den Kleru zu einer Synode. E 
zeigt dann aber die l{orrekiheit der moslemischen Regierung oder ge
nauer ihr au£ Interes. engemein chaft begrtindete Verstandnis fur di 
chri tliche Regierung - denn eine solche iibt die I{irche auf allen 
vom i lami::;chen Recht fiir Fremdglaubige fre1gelassenen Gebieten -, 
daB der Wali nach Aufklarung der Falle die damals auch noch durch 
interkonfes ·ionelle Gegen atze behinderte Gerichtsbarkeit nicht an
ta tete, und daB die Synode die Riickgangigmachung <ler Eheschei
clungen 1) und der unge etzlichen Ehen bei Strafe des Kirchenbanne, mit 
---einen btirgerlichen Folgen durcbsetzen konnte . .A.hnlich 2) entschied 
noch anfang des 18. Jahrhunderts der 1\1amluke a - 1angaq ibn A1\vaz 
nach Befragung auch seiner muha1nmedanischen Gelehrten zugunsten 
des 104. Patriarchen Petrus VI., Margan au A jut. Ernst geblieben 
1. t die Frage aber stets. Weil sie kopti che Vornehn1e wegen ihrer 
Xebenweiber gerugt und &chlieBlich in den Bann getan batten, sei der 
62. Patriarch Abraham vergiftet ,vorden und noch im 17. Jahrhun<lert 
der 99. Johannes XV. aus l\1alla,vi 3). Unter se1nem Vorganger Mar
kus V., '"Ab<lassaijid al-Baja~, hatte sich der Wi<lerspruch sogar zu 
einem Gegenpatriarchat 4) , erdichtet. Der Bischof von D11njat (Da-
1niette) betonte offentlich, <lie alttestamentliche Mehrehe ·ei <lurch 
das Evangelium nicht aufgehoben warden. Als der Patriarch mit einer 
Enzyklika eingr1ff und ihn mit de1n Bann belegt , beschwerte er und 
seine Partei sich beim Wali Gae-far Pascha, der den Patriarchen staupe1:1 

1 ) Manas~e J(anisa 4.08 Abs. 3, vgl. 392 Abs. 2; Na/·um Cha1ida II 84-. 
2) Manasse I(anisa 622 unten; Na/um Cha1ida II 484 Abs. 3. 
3) Mana .se Kani~a 615 Abs. 2; Na'"t·1m Charida Il 472 Abs. 2. 
4) Manasse l(anisa 613 f.; Ni"t<"iim Cha1i,da II 471 f. 
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lieB, fiir abgesetzt erklarte und gefangen nahm; wahrend die lviehrehe
Partei einen gleichgesinnten Monch zum Patriarchen machte. Doch 
hielten die Christen von Kairo und Oberagypten treu zu Markus V. 
und setzten seine Freilassung <lurch; die Gegenpartei schmolz zusam-
1nen; der Gegenpatriarch ist als Gartenarbeiter gestorben. 

DaB die chalcedonensischen Kirchen ,vachsen konnten, die mono
physitischen abnehmen mu.Bten, berechtigt angesichts der vollig ver
chiedenen Einwirkung auBerer ,veltgeschichtlicher Ereignisse noch 

nicht zu einem W erturteil. Es mag sein, da.B bei den wenigen, die 
chlieBlich treu geblieben sind, das Christsein nach Dogma, Kultus

und Lebenshaltung vor allem Gewohnheitserbe war. Aber schon die 
zu bewahren kostete in Agypten Opfer, welche zu meiden das Vorbild 
der vielen Abtriinnigen immer V\rieder verlockte. Und die kirchlich
gottesdienstliche Ubung dtirfte bei Betrachtung einer Kirche nicht 
ganz ubersehen werden. Es steht einem schlichten Bericht nicht an, 
sie auf innerliche Tiefe zu prtifen oder ein subjektiYes Urteil iiber ihre 
Wiirde abzugeben. Er hat einfach zu verzeichnen, und zwar bis an 
jiingste Zeit heran die Tatsache reger gottesdienstlicher Lebendigkeit 
dieser echten Gemeinden unter dem Kreuz. Die ganze Lage freilich 
muBte dieser Kirche druckende Enge aufpragen. 13½ Jahrhunderte 
lang, seit Chalcedon, oder wenigstens 111/2 Jahrhunderte, seit der 
moslemischen Eroberung, ist sie im wesentlichen eine rein agyptische, 
nur durch den Verkehr mit den syrischen Glaubensgenossen gelegent
Jich zu einer innerorientalischen erweiterte Angelegenheit gewesen. 
Die Kreuzziige batten sie kaum gestreift; nachher hatte die europaische 
Neuzeit ihre eigenen groBen WeltstraBen um den ganzen Kontinent 
berum oder nach Westen verlegt. Agypten mit dem Vorderen Orient 
war den Europaern ferner geriickt als Indien oder Amerika. Da er
offnete der 2. Juli 1798 die Neuzeit - ein je nach Lande1~schicksalen 
wechselnder Begriff - fiir Agypten mit der Landung Napoleon zur 
Zeit des Patriarchen Marku VIII. 

S troth man n . Koptischc K1rchc. 
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DIE PATRIARCHEN 

Markus VIII. 

Der 108. Patriarch Markus VIII.1), Jiil~am1a, Yon 1796-1809. 
:-.tammte aus +ima im oberagypti chen Bistu1n Abu Tig, ,var 1fonch 
im Anton1uskloster geworden und dann von se1nem elem gleichen 
Kloster ent tammenden Vorganger Johanne.· XVIII., Jiisuf al-Faijii1ni, 
als I{oadjutor in. Patriarchat gcholt. Erpressungen des osmanischon 
Wali }:Ia an Pa cha hatten zer ·etzen<l ge,Yirkt. Wi.ihrend einer viertel
jahrigen Unordnung Yersuchten ich 1nehrere Bewerber die Nachfolge 
anzueignen, bis das von den Bischofen angerufene Los fiir den Koadju
tor entschied, der am 25. oder 2 . Tbo,vt 1513 d. 1\1. = 4. oder 7. Ok
tober 1796 auf don ~i\.mt namen de Urpatriarchen konsokriert wurcle. 

D i e n a p o I e o n i · c h e E x p e cl i t i o n 2) brachte der a.gyp
tischen Chri tenheit ein chicksal, in de1n gii.n tige Aussichten <lurch 
bittere RuckschHi.ge abgelost ,vurden, uncl ·tellte den Patriarcben 
elbst vor .'ch,vierige Aufgaben. 1chon beim Geriicht von den1 heran

nahenden europai. chen Chri tenheere regte ich der i lamische Eifer, 
, o daB die Behorden nur 1nit l\iiihe ein bri. tengemetzel hindern 
kon11ten, nicht aber die vielen Ge,valtiatigkeiten bei der ergebnislo en 
Durchsuchung cler Kirchen uncl Hauser auf \Vaffen. ach de1n fran-

1 ) Iskaru.s 1Va uJii,bigh I 33-57; 1\:lanasse I{an isa 628-31; Na."um Charida II 486; 
im Legendenstil des Synaxa.r bci A. ,J. Butler The AnclCtll Coptic Churches II 
401-0:3. Einzelne Notizen iiber die Patriarchen vom 108. bis 112. in al-Chitat 
al-gadida VI 81-88 und bei E. L. Butcher The Story of the Church of Egypt 
(London 1897) II 356, 394--410; <licsc auch von den kopt1schcn Chron1 ten bc
a.chtete Verfasserin bringt auch fur das M.ittelalter manchen frischen toff, zumeist 
ohne nahere Belegc, z. T. scheint sie ihn (s. Bd. I S. X) Mnrqus Simaika zu ver
danken. - Die J\ionatsnamen s1nd nach Rticksprache mit Herrn Dr. E. Zyh
Jarz in den je ersten Formen aus dem Kirchenalmanach ,viedergegeben. 

2 ) Riiitla T]mma 280-303; Iskaru.s Nauiibigh I 161-205; Manasso l{ar1'isa 
648-05, vgl. 632 ff.; Na('iim Charida II 492-99; Scharubim J(afi III 211-76. 
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zosischen Sieg bei den Pyramiden und dem Einzug in Kairo treten 
Nicht-Mubammedaner in den Vordergrund, oder wie der zeitgenossische 
moslemische Chronist Gabarti es empfmdet: ,,Kopten, Syrer, Griechen 
und Juden der untersten Klassen, die in franzdsischen Diensten 
standen, wurden unertraglich" 1). So wurden denn auch viele Kopten 
Opfer des Aufstandes vom Oktober 1798: als in den moslemischen Stadt
Yierteln der Ruf erscholl: ,,Eile j eder, der Einen Allah bekennt, zur 
_.\.zhar-Moschee ! Heut ist der Tag der Rache des heiligen Krieges gegen 
die Unglaubigen!" Die Bedrangnisse wiederholten sich nach dem Ab
zuge Napoleons, der Ermordung des binterlassenen Generals Kleber 
und dem Ubertritt von <lessen Nachfolger Menou zum Islam. Unter 
den koptischen Helfern Frankreicbs treten hervor Girgis Gauhari: 
~chon unter den lVIamliiken, ,venn auch mit Unterbrechung, Vorsteher 
des Finanzdiwan, desgleichen der J\ilamlukenseki·etar Ju uf Malati aJq 
Vorsitzender des Gericht. hofes, Iljas Buqtur als Dragoman; Anleiheu 
besorgte Antun Abu +aqija; der Kopte Ja~qub al-Gundi 2), cl. i. der 
11ilitar, sammelte Soldaten unter seinen Glaubensgenossen und brachte 
e zum Rang eines Emir und franzbsischen Generals. Wiarkus VIII. 
, elbst h1elt sich stark zuruck. Uberhaupt wirken die Patriarchen auf 
<len ersten Bhck oft als schwache Vertreter ihrer Gemeinschaft. Schon 
bei den Aufstanden unter den Omaijaden batten ie die Toren gewarnt. 
Da es nach Auflehnung Yersuchen stets schlimmer wurcle al zuvor, 
trieben sie die Beschwichtigungspohtik gebunclener Fuhrer eine be-
8iegten Volkes. Von d1eser Linie wich l\1arkus eben O"'enig ab me 
~eine Vorganger bei voriibergehenclen Erfolgen der Kreuzfahrer. Der 
Konfessionsgegen. atz kam jetzt \vie clamat hinzu. Der Pat1~iarch ve1-
.·uchte, die Rekrutierungen <lurch Ja('qub einzuschranken. De sen Lage 
,vurde bald schwierig. In einem eigen zum Kastell ausgebauten Hause 
unweit der ~/\zhar-J\iioschee muBte er sich in einem formlicben Religion -
krieg ver chanzen gegen die Glaubensgenos en eines u.bergetretenen 
Chefs, der nun Abu ulai1nan t" Abdallah hieB. l\,Iit diesem ist er und 
seine koptischen Offiziere, die Obersten l\iakarijus I_Iunain, Ghabrijal 
Sidariis, I.Ianna Hiraql uncl der Hauptmann (' Abdallah 1\1an~llr im 
-.\.ugust 1801 nach Frankreich 1nitgezogen, wo ie zumei t verschollen 
.·ind 3

); der n1itfliehende Dragoman Ilja Buq~ur aber ist als Professor 

1
) Djabarti JJJ erveilles biographiques et lustoriqv.es (I(airo 1888 ff.) VI 93; diese 

bis 1820 reichenden Annalen bringen vielo Bemerkungen iiber fi.ihrende Kopten. 
2

) Rufila U1nma 289-91; Manasse Kanisa 641 f. 
3

) Wenigstcns hat man in .Agypten keine Na.chricht mehr i.1ber sie erha.Iten; 
2* 
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an der Pari or Nationalbibliothek und l\iI1tsch6pfer de"· er ten arab1 ·ch
franzosischen ,vorterbuche gestorben 1). Die nicht hatten fliehen 
konnen, ,vurden umgebracht: l\!Ialati 2) i1n Jahre 1803, An tun Abu 
faqija 3) 1 02; .ein Enkel Ibrahin1 C'A,va~ Abu +aqija begab ich 1853 
personlich nach Pari , um seine ~ chuldforderungen einzutreiben; sic-
·w1.1rden Yon1 Parla1nent anerkam1t, aber aL Yerjahrt; nach zweijahri
gem \Varten erhielt er von Napoleon III. eine Entschadigung fiir seine 
per onlichen Au ·lagen. Zuriickgekehrt nach .Agypten ist er iner dcr 
Baumwollmagnaten ge,vorden, ,, 1e denn die r·· opten 1nanch~ Fuhrer 
der pateren 1v1rtschaftlichen Bliitezeit zu den Il1ren zahlen. B ,vegt 
blieb da · chicksal de Girgis Gauhari 4). Unter den viel gekreuzten 
Gegensatzen zwi chen den tiirki chen v\Tali., tti.rkischen 1\Jlilitar. und 
Maml uken saB er w1ederholt i1n Gefangn1 1, ,var ze1t,ve1lig freigelas en, 
,veniger durch die Fursprache de► Pat1,archen al durch die groBen 
Zahlungen, die er lei ten konnte. Al der arnauti che Turkengeneral 
Mul;iammad C' Ali, Begrilnder der pateren Khe<liwen-, heut,igen Konig~ .. 
dynastie, seit 1 05 Ordnung zu machen begann, £and Girgis den An-
chluB an die Regierung und voriibergehend sogar da wichtige Amt 

cles Diwanvorstehers zuriick, ,vurde <lann aber durch den Kopten 
al-Mu("allim Ghali verdrangt, hat al· Verbaru1ter oder Fluchthng in1 
Su.den gelebt und durfte endlich nach erneut gezahlt n ,,Beuteln" in 
die Hauptstadt zuruckkehren, ,vo er 1810 eines natiirlich n r.I.1ode g -
storben i t. Jener inzwischen zu fast unum chriinkter Macht gelangte 
Ghali ist einer der wenigen, die unter franzo ischen1 EinfluB zum 
Katholizismus ubergetreten ,varen. 1821 wnrde er als Opfer eines ge
heimnisvollen Moreles auf eine1n Um·athaufen gefunden und von Kop
ten beerdigt. 

Spenden von ,vohlhabenden Laieu incl ein "e. entlicher Beitrag 

nur ist eine Nachkomme von '"Abdallah l\ilall?iir vor dem Iiliedhven Isma("il in 
einer franzbsischen Schau pielergruppe aufgetreten. . l\1anas$e J{a,11.sa 642 Abs. 2. 

1 ) Vgl. C. Brockelmann Oesch1chte der arobischen Literatur II (Weimar 1902) 479. 
2) .li1alaii und der D1wan bei Iskarus Nauab1gh II 313-41. 
3

) Dw Pamilte Abu '!· ebd. 342-52; Manasse l{anisa 643. - Den der Familie 
gebliebenen Namen babe Antun crhalten, als er Napoleon zum ersten Darlehen 
<las Geld reichte, ,velches er naeh einer verbreiteten Gepflogenhe1t in seinem 
Mutzchen bei sich trug; <loch soil sch on sein Vater Sulaiman diesen Be1namen ge
f iihrt haben einfach als Mutzenhandlcr, s. Iskariis nacb Ramzi Tad.rus _,; ...bLA~j I 0 . 

cf _;~I l.JUI Die l{opten im 20. Jahrhundert (Kairo 1911). 
4) Riifila Um1na 282-89; Iskariis Nawabigh II 2 0-312; l\ianas c J{anisa 

638-4;1. 
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zun1 Unterhalt orientalischer Kirchen. Auch Gil'gis Gauhari war mit 
den 1fitteln, die er in seinem eintraglichen Amte fiir sich selbst sam
meln konnte, in den J ahren seines Gliickes erfolgreich fi.ir seine Glau
bensgenossen eingetreten und hat seinen trotz aller Brandschatzungen 
groBen Reichtum elem Patriarchat vermacht. So hat er sich ein ahn
liches Andenken gesichert wie sein 1794 verstorbener Bruder und Amt -
vorganger Ibrahim al-Gauhari 1), cler EinfluB uncl Geld bereitwillig 
zu1n Dienst an Chri ten veTwandte, auch an Armeniern und an Kon
fessionsgenossen in yrien, so daB wenigstens noch bis vor kurzem von 
Jakobiten zu Aleppo fur 1h11 Messe gelesen wurde. Beide Bruder haben 
ihre kirchliche Anhanglichkeit auch dadurch bekundet, daB sie Ab-
chriften der koptischen un<l der arabi. chen Perikopen 2) besorgen 

lieBen. 

An S c h r i f t en liegen von Markus VIII. selb. t mehrere Send
schreiben 3) vor mit geistlicben Ermahnungen und Einscharfungen der 
kirchlichen Ordnung. Nach Abessinien sandte er einen dort noch heute 
sehr gescha.tzten ausfuhrlichen Hirtenbrief 4). Unter seinem Klerus ragt 
hervor Bischof Jusab von Girga-Achmim, dem die ammlung einiger 
Traktate des Butrus a - 1adamanti aus de1n 13. Jahrhundert zu danken 
ist, uncl der selbst eine ... ~pologie lVaffe der Glaubigen 5) schrieb; in diese 
nahm er auBer seiner Totenklage auf Ibrahim Gaubari auch den Brief 
auf, mit welchem er im Auftrage von l\1arkus' Vorgange1· eine papst
liche Aufforderung zum AnschluB abgelehnt hatte. 

D e r n e u e P a t r i a r c h a t s i t z ist gleichfalls ein Geschenk 
der Familie Gauhari. 8chon nach <lem Tode des 40. Patriarchen Jo
hannes III. aus amannucl Yerlangte der omaijadi che Statthalter 
(°AbdaJ<°aziz, daB die Wahl in Babylon, cl. i. R61nisch-Alt-Kairo 6), statt
finde. Dann wechselte Alexandrien ab 1nit der neuen Hauptstadt; die 
bier Ge,vuhlten begaben ich erst zur Kon ekration in cler Engel -
Jnrche nach Alexandrien: "'·enn diese nicht, besonders in um·uhigen 

1 ) Ausfiihrliche Vita bei Iskariis 'l\Tawabigh I 206-366, ferner in alien Kirchen
geschichten bcim 18. Jahrhundert. 

2
) Widmung diesor ,, Qat,amarisH (xa-rd µeeoc; oder ~a{}' fJµeear;,) bei Iskarus II 

307 ff.; das lange Verzeichnis sonstiger Stiftungen der Bruder ebd. I 287 ff. 
3

) Aufgezahlt ebd. I 49 ff. 
4

) Liegt in der atbiopischen Ubersetzung vor, s. vV. Wright Catalogue of the 
Ethiopic JI anuscripts in the British 1.ll usaum, (London 1877) Nr. 358. 

0
) CJ~ _;:.JI f" 1N,,I bei Narum Charida II 492 oben. 

6
) Soweit nicht miBverstandlich, gebrauche ich schon fiir die Zeit vor 969 die 

z,var fahrHi.ssige, aber iibliche Bezeichnung l(airo. 
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Zeiten, ,veiterhin i1n ~Iakariusklo:ter 8tattfand. Un1 die l\fitte de---
11. Jahrhunderts siedelte <la Patr1archat formlich tiber, ,venn aucl1 
Alexandrien gelegentlich be-\vohnter Nebensitz geblieben ist. In d r 
Hauptstadt hat c seme Htell oft gewechselt. Es ,var zunachst in 
Babylon bei der Kirche al-l\1ul"allaqa . eit den1 14. Jahrhundert benda 
bei der Kirche 1Iercurius ~bii ~ (eifein, eit dem 16. Jabrhundert bei 
der Jungfrauenkirche i1n I{airiner Stacltteil Zu,veila; in der z,veiten 
Halfte de· 17. Jahrhundert verlegte der 102. Patriarch Matthaus IV., 
Girgis al-Miri, den Sitz zur Jungfrauen- und Georgskirche nach den1 
Griechen (Rii1n)-Viertel. In der :Franzo enzeit ,vurden die I(opten bier 
grober Ver~pottung und Bedril.ckuno- au ge etzt, ibre Hauser zumei::t 
zer tort. Ibrahim Gauhari hatte im neuen Viertel EzbekiJe groBer :l 

Besitzungen. Fi.1r Dienste, die er in einer a1ntlichen ~ 1tellung vorneb
men tiir ki::;chen Darnen bei der Durchre1 ·e zur Pilgerfahrt, lei tet 1

, 

hatte er die Erlaubnis erhalten, eine Kirche dort errichten zn la:sen: 
.\r ,var aber nicht 1nehr an die A .. u fiihrung gekom111en und hatte <la.., 
Gelande dem Patriarchat geschenkt. Jetzt erwarb sich Markus VIII. 
von der o manischen Regierung die Vollmacht zur Verlegung de 
Patriarchat · clorthin an die~ telle, woe. noch heute ist. In den traBen
kampfen der Franzosenzeit war auch die alte l{losterkirche zu1n 
bl. 1farku verbrannt; so weibt der Patriarch die Kapelle, die er zu 
bauen begann, dem elben Heiligen. Dort i t r beige etzt, nachde1n 

1· a1n 13. I{hoiak 1526 == 21. l)eze1nber 1 09 ge. torben ,,(.1.r. 

Petrus Vil. 

Der 109. Patriarch Petru.· VII.1), l\linqariju"' , vo11 1 )09-52, ,var gt~
biirtig au · al-Ga,vli im 1nitteHigypti chen Bi~ tum 1'Ianfalu~, gehort ~ 
benfalls dern Antonin. klo. ter an und ,vurde zum Priester iercuriu 

geweiht. n1arkus VIII. be ·t1m1nte ihn zunach t fi.ir da. abessini. chc 
Abunat, behielt ihn dann aber bei sich als ,,V crtret r de.· Stuble~ von1 
bl. Marku ·" unter Ernennung zu1n ~fetropoliten 1nit cle1n ... J.\.mt nameu 
Timotheu . Am dritten Tage nach dem Tode von l\1arku VIII., an1 
16. Khoiak 1526 = 24. Dezember 1 09, V{urde r . · in ~ achfolger. Die 
1iterari che t h e o I o g i c h e U b e r I i e f e r u n g pflegt,e er; ein 
Teil der heutigen Patriarchalbibliothek i t <lurch ihn gesam1nelt ; Ab
. chriften auch alt r \Verke sind von ih1n per. onlich oder in einerr1 

1 ) Iskariis l'l au'abigh I 5 - 109 ~ lVIanassc !(an Isa 651- 00; Na"iim Cha, ida II 
504-06. 



Auftrage hergestellt. Er selbst v rfaBte Vermahnunge:n und Lehre:n 1) 

und eine Reihe von Sendschreiben. Es deutet schon den Anbrucb der 
neuzeitlichen Unruhe an, daB eine Sammlung von 7 Aufsatzen den Titel 
Polemische Abliarull'ltngen 2) fi.i.hri,. In ihnen ver,vahrt er zunachst sich 
und <lie Kirchonleitung vor elem Tadel ,vegen mangelnder Bemiihungen 
um die Geineinden uncl dies0 selb t gegen den Vorwurf der Lassigkeit 
in Beichte und Ko1nmnnion und in1 ganzen au£ unterchristliche Leben -
llaJtung. Die 1nonophy iti che Abhandlung gegen z,vei Naturen und 
zwei We1ke Christi uncl gegen je ihre Verteilung auf den tand der Er
uiedrigung uncl der Erhohung gibt scbon die Richtung der zwei letzten 
l{lagen an: sie \Yen den , ich ahnlich wie seine Glaitbenssatze zur lV 1ider
l egung der Aufsassigen 3) gegen die 1\1is ionsver uche unter Kopten, 
he ,. bertritte einseitig au.., irdi. chen Be,veggriinden erklarend, und 

:-tim1nen zu a1nn1en mit seiner Gegen,vehr gegen die Union ·versuche 
von l?re1ndkirchen1 deren \Verberei '"'ende gleich den politi chen und 
,virt chaftlichen der militari chen Qffnung eit Napoleon gefolgt waren . 
. A.uch RuBlancl wurde au£ Agypten aufmerk a1n und bot ·eine Ortho
doxie an. Petru ,var in ,vortkarger A ket. "o muBte Europa eine 

or. tellung , on den hohen orientalischen I(irchenfiirsten stark korri
gier )n: Ein ru 1. cher ► 1 endling betrat da · be cheidene .. "l or tubchen 
de. Patriarchat ; er fa,nd einen l\16nch auf einer I(ameldecke lesend 
nnd forderte cl n Yer1neintlichen dienenden Bruder auf, ihn Sr. Heilig
k it zu n1 Id n; er ,va1 1e aber helb t. Dann begann der Abge andte 
1nit ,vohl,, ollonden1 ,J a n1n1ern den Zustancl der Kirche uncl die Armut 
ihre.1 Fiir. ten zu bedauern uncl die Filr ·orge seine I ... ai er. anzubieten. 
Darauf der Patriarch nur: .,Lebt euer Kai ·er ,vig? vV1r . tehen in der 
Obhut eine: unsterblichen I.,.. onig-Gottes !" 4) Der Pa"-'cha Mul).ammad 
~ ... ..\.li, de111 che G·roBmachte nicht minder ~ ta.rk zu etzten, er chien noch 
a1n gleich n Tnge, nm Petru per onlich fiir eine Haltung zu <lanken. 

Als agyptischer Chri ·t fuhlte ·ich der Patria1ch i.i.berhaupt,. Nach 
Eroberung PaJa tina durch Ibrahin1 Pa cha. (Adopti, - ?) 'ohn von 
1\iiul_ia.1nrnad ~Ali, be uchte r die en nnd hat al. Haupt der groBten 

1) ~!w)..h.:::.~~, nacb Iskarus Nawab,qh 1 SJ au~ einer I{nrschfuu-Vorlagc. 

~) .:.:.•jJ...., ~ .•• .JI 1....5~ 1.; ..... /~~~, vgl. den Bericht , on I ·karu ubcr die Kntalogi ie
:rung ,on Handschriften des Patrinrchnts u1 }..-r au·abigh I 83-85. 

3 ) ·r~ ..... \..! .. Jt..+.31 
0

.L.:::. I..., J .:.:.·l-..> ... S1.:.:.c.jl, Iskii,rfl :Nawabigh I 83~ Mana ·--e Kaniso 
53 obcn. 

4) Manasse J(anisa 257 Ab;:;. :1; Na'"ftm Cha, tda 11 504; ehr ausfubrlich be1 

I.skaru · Natcab1gh I 74- :3. 
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Kirche im Reiche des damaligen Palastinaherrn neben dem Jeru
salemer orthodoxen Patriarchen die Karsamstagfeier des heiligen 
Feuers in der Grabeskirche geleitet. Nach der agyptischen Eroberung 
des Sudan im 3. JahTzehnt begriindete Petrus VII. um 1835 das dor
tige Bistum neu. Wie er jede Simonie untersagte, so sind auch bei 
seiner Weihe von et,va 25 Bischofen einschlieBlich der beiden abessini
schen Ahuna Kyrill und Salama Andreas keine Beanstandungen be
kannt geworden. Seine agyptische Haltung und sein monchisches 
Fernbleiben von politischen Tagesfragen sicherten ihm eine feste 
Stellung zur Vertretung der Rechte und Wohlfahrt seiner Kirchen
glieder: Der Einbruch euTopaischer Wirtschaftsformen und das in 
einer Zeit, in welche noch die Pascha-Wirtschaft der Mamliiken hinein
ragte, brachte Agypten in begreifliche Krise; die l\fonopol- und Boden
politik von Mu~ammad ~ Ali verscharfte die Lage noch mehr 1

). a.1-
Gawli, der koptische Heimatort des Patriarchen, hing ganz ab von der 
Willkiir einer muhammedanischen Magnatenfamilie 1\fa}:l.fii~. Da veran
laBte der Patriarch die GroBbauern zu einer Stiftung von 200 Feddan 
an den Verwalter der Staatsdomanen, der damit die Ortsleitung er
hielt und seinerseits mit 1/6 der Stiftung den Kopten Bischaj Miljusch 2) 

belehnte und ihm als se1nem Vertreter das Ver,valtungsamt iibertrug 
unter EinfluB des Patriarchats. Gestorben ist Petrus VII. am 28. Pa
menoth 1568 == 5. April 1852. - Die mehr als 2ja,hrige Vakanz nach 
seinem Tode <leutet schon darauf hin, daB die Kirche unter den neu
zeitlichen Einfliissen in sich unsicher zu ,verden begann, daB aber noch 
viele Widerstande zu iibersteigen blie ben, bevor ein ausgesprochener 
Anwalt des Neuen die Leitung iibernehmen durfte: 

Kyrill IV. 

Der 110. Patriarch Kyrill IV. 3), Dawud, von 1 54-61, gilt unter 
seinem Ehrennamen Abu 1-If?la}:l. ,,der Reformenvater" den Kopten 
zu Recht als groBter Patriarch der letzten Jahrhunderte, und ihre 

1 ) S. J. H. Kramers I(hediw in Enzyklopadie des Islam II 1025 b und die dort 
angegebene Literatur; M. Liittke Agyptens neue Zmt (Leipzig 1893)192 f., 217 ff.~ 
E. Probster in Islamica IV (1931) 470 f. 

2) I.skarus N awabigh I 85-88 ; Druck hat u~ .,.~.L .. A auch v~ .. ..,.AAA; gemcint 

dii:rfte scin uw y.1~ Miliju.s, Aussprache fiir den N amen des :~. Patriarchcn, 80 

da.B obiger Doppelname bedeuten '\viirde Jesaija Avilius. 
3) Rufi.la Umma 305-24, benutzt von B. Evetts Un vrelat r efonnateur in 

ROC XVII (1912) 3-15; lskariis Nawabigh II 59-196; Manasse Kanisa 660-76; 
l 
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Literatur uber ihn 1st sehr umfangreich. Auch er war Fellachensohn, 
wie nicht wenige der neuen agyptischen Fli.hrer. Er stammt aus 
Nag(' Abu Zarqali im Bezirk Ost-~a,vamaC'a im oberagyptischen Bistum 
Girga und vro.rde zunachst selbst Bauer. Im freundschaftlichen Ver
kehr 1nit benachbarten Beduinen bildete er sich zum schneidigen Reiter 
aus. Bilder, die ihn au£ dem Kamel reitend darstellen, sind noch heute 
bei Kopten beliebt. Sein Vater Tomas hatte bereits eine Frau fur ihn 
bestimmt; <la trat er sehr gegen des en vVillen im Jahre 1828 in das 
. ..'\ntoniuskloster ein. Schon nach 2 Jahren Abt gewoTden, drang er 
auf Ausbildung <ler Monche. Petrus VII. berief ihn zum Dienst beim 
Patriarchat und hat ihn fur die schwierigste Angelegenheit wahrend 
eines Pontifikats ver\vandt, inden1 er ihn 1851 als Legaten nach 

Abessinien 8andte, wo die Wirksamke1t der europaischen Missionen 
die an sich schon sch,vierige Lage des koptischen Metropoliten Salama 
Andreas gegeniiber clern einheimischen Klerus verscharft hatte, wie 
"ie auch einen Erfolg seiner Reise verhinderte. Er kehrte erst im Juli 
1852 znriick, nach d e1n Tode des Patriarchen. Der hatte z,va,r au£ ihn 
als Nachfolger hingev~riesen; aber konservative Bischofe waren seine 
·chroffen Gegner. Doch hatte er von Anfang an eine lvfehrheit fur sich 
vor allen1 aus angesehenen Laien. o ka1n e zu einem erbitterten 
Wahlkampf. Als noch ein abessinischer Priester al Unterhandler bein1 
Pascha (" Abbas I. den Dawud verdachtigte, er habe den Negus gegen 
Agypten aufhetzen ,~ollen, ,vurde er tagelang vor Gericht gezogen. Die 
Regierung griff zu ihrem be,vithrten Druckmittel und fing an, die 
kopti chon ekretare au den Behorden zu entlassen. Da GeriJ.cht 
\vurde verbrcitet, Da,vud babe in Abes inien geheiratet und 2 Kinder 
gezeugt. Die regierungsseitig unterstiJ.tzte lvlinderheit nominierte bei 
Nacht hinter ver chlo enen Tiiren des Patriarchat · ihren Kandidaten, 
den Bischof(?) von Girga-Achmim. Aber die l\tfehrheit stiir1nte da Ge
baude und ,vithlte Dawud. E ist ftir das ,veite Hineinragen de Mittel
alterlich-Otientalischen in die euzeit bezeichnend, daB c-... ~bba die 
Bestatigung ver\,·eigerte unter Berufung auf ein ungi.111 tige Horoskop 
des Hofastrologen, das freilich die en1 Fortschritt feind und der bei 
ihm Besch"rerde filhrenden koptischen Opposition sehr gelegen kam. 
Der arrnenische Wardapet bemti.hte sich erfolgreich zugun1 ten von 
Da~rud bei den Bischof en. Der englische Konsul i-:ei fur ihn eingetreten 
bei C' Abbas I. auf Veranlassung des anglikani chen l\fis ion leiter Lie-

Natum Charida II 506-12: Scbarubin1 Kafi IV 127-35, vgl. auch den dort Yor

aufgehenden politischen Teil; Philotheu cA"'ac!- Bawanq Nr. I. 
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der. Zwar nicht zum Patriarchen, aber zum Generalmetropoliten 
wurde Dawud unter dem Namen Kyrill trotz eines Sturms der Kairiner 
.A.bessinier au£ die Kirche im April 1853 eingefuhrt. Von der Gegen
partei noch eine Zeitlang auf das nicksichtsloseste behandelt, brachte 
er durch seine ruhige Amtsfti.brung den Widerspruch allmal1lich zun1 
Schweigen, babe es allerdings auch "\'\rieder der auslandischen Unter-
tiltzung verdankt, daB C'Abbas in einer seiner letzten Regierungsakte 

vor seiner Ermordung die Patriarchen"rahl bestat1gte, cler abgesehen 
von zwei fehlenden die iibrigen Bischofe zustimn1ten. Am 28. Pakhon(s) 
1570 = 4. Juni 1854 wurde Kyrill IV. konsekriert. Sein Lebens- und 
A1ntsverlauf bebt sich stark von den ubrigen ab in den koptischen 
Darstellungen. Diese firllen auch noch bei seinen Vorgangern auf mit 
mancherlei hergebrachten Wundergeschicbten: so habe Petrus VII. 
einst beim Ausbleiben der Nilschwelle, nachdem die Furbittegebete der 
Muhammedaner und der Juden versagt batten, die Hochflut bewirkt, 
indem er begleitet von seinem Klerus das Spulwasser des Messekelch 
und eine Partikel des eucharistischen Brotes unter Gebet in den Strom 
enkte 1). Beim neuen Patriarchen sind es nicht Wunder, sondern Taten: 

D i e R e f o r m en Kyrills IV. liegen vor allem auf de1n Gebiet 
de Unterrichts. Schon als Abt machte er in der Filiale semes Kloster 
zu Busch bei Beni Sueif am Nil, wo der Karawanenweg zu1n An~ 
tonil1skloster a bzweigt, eine Lernstu be au£ fur Schreiben und Lesen 
des Arabischen und des Koptischen. Nachdem er Generalmetropolit 
aeworclen war, begrunclete er sofort beim Patriarchat die GroBe 
Schule, die erste neuzeitliche Unterrichtsanstalt der Kopten 1.iber
hau pt. Eine Reihe von z. T. auch schriftstelleri ch regen Lehrern 
begann ihm zur Verfiigung zu stehen zur Pflege der koptischen Spracho, 
de Bibelle ens und -auslegens, ferner fur arabische Grammatik, 
Franzosisch, Englisch und einiges Griechisch. elbst einen italieni-
chen Musiker stellte er an zwecks Einubung einer ,vurdigen Liturgie; 

Unterricht fur Madchen richtete er gleichfall ein. Den abgelegenen 

1 ) So alle Berichtc; bei Iskariis N awabigh I 98 oben mit der Ausschmiickung. 
daB von den Christen zunachst - also ganz wider den Gcbrauch, nach ,velchem die 
Kopten stets als erste Gruppe zahlen - die Orthodoxcn, dann die Syrianer, da.rauf 
die ,,lateinischen Franken·· Yergeblich zelebriert batten; bci Manasse Kanisa 
654 f. sogar mit dem genauen Datum 19. Mesw-re 1525, aber an diesem 24. August 
1809 war Petrus VII. noch gar nicht Patr1nrch; ,v nn das nicht '"ieder einer 
cler haufigen Druckfehler ist; im synaxarischen Bericht bci A. J. Butler The 
... incient Coptic Chilrches of Egypt II 402 f. geht dieso ahnlich ofter erzahlte Lcgende 
auf Markus VIII. 
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'tadtteil Saqqajin versorgte er mit Schule und Kirche. Es ging ihm 
nicht nur um Aneignung von Fertigkeiten und Kenntnissen <lurch die 
8chti.ler, sondern auch um sittliche Starkung im Kampf gegen Cha
rakterzuge einer Unterworfenenklasse; <loch legte er gleichfalls auf 
ti,u.Bere Erziehung Wert, ,vie denn schon sein neues Gebaude der 
GroBen Schule in auffallend ortsunublicher Weise gesundheitlichen 
~'1nf orclerungen entsprach 1). 

B a u t en hatte Kyrill IV. schon als Abt an seinem Kloster be
aonnen. Am ,vichtigsten wurde der Ersatz der Markuskapelle durch 
die heutige Patriarchatskathedrale zum bl. Markus, wobei er die 
,,Gotzenbilder" der alten Kapelle verbrannte. Auf ihn gehen auch die 
~i\.nfange der Klerikerschule zuruck, da er, wie schon als Abt seine 
l\ionche, so jetzt allwochentlich die Ortsgeistlichen im Patriarchat, 
owie auch au£ ► einen Amtsre1sen zu den Klostern die l\fonche zum 

Unterricht versammelt,e, besonders unterstutzt durch den Priester 
Girgis J?abi, den V erfasser einer Lehrskizze der glorreichen Christen
religion 2). Als nachahmenswertes Vorbild konnte schon 1865 ein sy-
1ischer Reisender 3) die koptischen Schulen den Klerikern und Notabeln 
soiner Heimat empfehlen. Einen ,,FrPudentanz wie Konig David vor 
der Bundeslade" hiitte Kyrill gern aufgefiihrt, als die bestellte Drucker
presse eintraf, die dann freilich ebensowenig funktionierte wie manche 
andere in jenen Grilnderjahren aus Europa importierte Maschine. 
Er t seit Mitte der sechziger Jahre nahm sie einen guten Anlauf zm· 
Veroffentlichung von biblischer und patristi cher Literatur in ara
bi cher Sprache, auch liturgischen Biichern, ferner allgemein arabi-
·chen chriften, . owie Yon Broschuren zu Tagesfragen. Die Mittel ge
,vann Kyrill vor allem aus de1n Grundbesitz. den er in jener gleichen 
'trenge Yer\valten lieB, wie er sie gegeni.i.ber dem ungebundenen 

~Ionchtun1 zeigte. eine Bemiihungen entsprangen einem innersten 
Drange, aber ,varen zugleich Gegen,vehr gegen die Anstrengungen der 
I{atholiken uncl Eingehen au£ anglikanische Anregungen. Zur Tatigkeit 
<hesor beiden Kirchen, die sich au£ die z,vei tatsachlichen Landesherren 
Frankreich uncl England sti.itzten. kam die betriebsa1ne kirchliche 
Orientpolitik Ru.Bland . o konnte e. nicht au bleiben, da.B cler Pa -

-

1 ) M. Dor L'lnsi, uction pubhquc en Egypte (Pari 1872) 192. 
2

) .)~.;. ......... JI ( , ............... !I u~..) ,...AAJd 0~ _;~ .. ~-+n, vgl. Iskartt )lawabigh II 13 

nnd Anm. 1. 
3 ) lb -1 - " T · ··b ·· 'j ... 'I 1 (B . t 1·)89 /1 6-) b . I ra 111n a1..,- . a1J1 .: , .. ~. ,¥ -~ .. , .: ,............. -""~ ~ e-1ru -- .... ...1 c1 -

. . ...._,/ .J../ - ,1 (. . 

kii.ru }lawabigh II 131 An1n. 



t,riarch auch ohne e111 Zutun ein ,, 1chtige Per onlichkeit fiir die 
Diplomatie ,vurde. 

P o I i t i k u n d I{ i r c h e ! das brachte <lie Ver,vicklungen 
,velche sein Ungluck ~-er<len sollten. Auslandern war freilich bereits die 
Hand gereicht, wenn zur Ermoglichung <ler Patriarchen\vahl Ftir
sprache bei der Regierung angenom1nen ,vurde. Deni fanatischen 
f' .A.bba ·, der ich mitten im 19. Jahrhundert noch 1nit den1 naiY
brutalen Gedanken getragen babe, samtliche Chr1 -ten vor <lie "\Vahl 
zu stellen: I ·lam oder Verla . en des Landes! folgt . ein n1ehr <las 
Neue ,vollende, allerdings auch sehr prunghafte Ohein1 Saf'id. D8r 
verfiigte nach Europa Vo1·bil<l die allgemeine v·Vehrpflicht. "\Vie . 1ch 
Beduinenstamme erbittert bis zur Ausrottung ganzer ippen dagegen 
,vehrten, o "·ar ie auch den Kopten eine allzu verfriihte und hoch t 

uner,vitnschte Gleich. tellung mit den seBhaften 11uha111medanern. 
I~ampflos batten. 1e einst ich den arabi. chen Befreiern vom Griechen
joch unterworfen. eit elem z"·eiten Basch1niiritenaufstand gegen di€' 
f' Abba. iden, \velche einen Teil der ti.brig gebliebenen kiieg ·gefangenen 
Revolutionare al ihre Soldaten zur Rettung des Bagdader Chalifat · 
vor de1n Kommunistenaufstand cler Zu tt geopfert baben, hat ten fa t, 
ein ,Jabrtausend lang die I{opten rn. tlich nicht 1nehr die Waff 11 

getragen bis auf ihren )j7ranzosengeneral Jaf'qub al-Gundi. e1t die . .4r 
Zeit ,var ihnen ogar vVaffenbe:1tz auch an ihren "\Vohnorten zu1n 
personlichen chu tz verboten. ,J etzt brachte die 1·i.ic1'.s1chtslose Rekru
tierung auch ehr hoher Jahrgiinge z. B. in Asjut i.iber koptische )j.,a-
1nilien die groBte rot. Da bi. clahin jede Religion ge1neinschaft al · 
Volk (,nilla) fur . ich gelebt hatte, .·o ,var auch noch keinerlei For1n 
eines so engen Zu6annnenleben. gefunden. Der iibliche ~ tolz der 
~1uhammeclaner gegenuber den ,,~ chutzbefohlenen'' ,vurde jetzt ver-
·tarkt <lurch clas tat achliche Vorge ·etztenverhaltni ; . elb.·t ,venn 
rnan e. zuge tehen ,vollte, ,var en ch,ver lich christliche Offiz1ere vor
handen. E. i t auch gar nicht die koptische Besch,verde einfach al:-
erfunden hinzustellen, daB bei1n l\11litiir . tark t Beeinflu .. ungen 
zum Dbertritt versucht ,vurden. Ho entstand lebhafte Beunruhigung . 
• ie richtete sich auch gegen den Patriarchen als den fort ·chritt -
freu<ligen Freund des fortschrittlichen Pascha. Seiner chule konnte 
er bi ,veilen nur ,vidcrstrebenden Be. uch nicht ohne Riick chlage 
zufiihren. ~'tie , eien einc Vorbereitungsan. talt fur kunftige Rekrutcn. 
raunten ich Eltern zu, die 111 jeder 1chiefertafel 1ne 8chieB ·cheib 
crblickten und in jeclcr neu eintreffenden Kiste 1nit ~ 1chuluten. ili u 
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Flinten arg,vohnten 1
). Da - es muB wieder im Subjunktiv gesprochen 

,verden - habe sich Kyrill u1n Rtickgangigmachung der W ehrpflicht 
bemi.i.ht. Auswartige "\T ermittlung " 1urde in allen Angelegenheiten 
allzu bereit"\\rillig augeboten. \'V ahrend eine Darstellung solche fremde 
Hilfe in inneragyptischer Angelegenheit bei der vaterlandischen 
Haltung de· Patriarchen fur ausgeschlossen halt 2), habe er nach 
anderen englische Unterstutzung angenommen; die franzosische hatte 
rnan zu teuer erkaufen sollen, namlich 1nit dem Rat des Patriarchen 
an :ein vornehm tes Kirchenglied, den Jegus, die Jesuiten wieder 
in Abessinien aufznnehmen. 

An Abessinien aber . ollte Kyrill doch scheitern. Hingesandt wurde 
e1· <lurch ~ ac-id selbst 3). D1eser sah in ihm den gegebenen Vermittler 
bei seinen Streitigkeiten mit dem Negus. Es ,var jetzt der tatkraftige 
Theodor II. e111 pr1esterkdnigliche Be"-uBtsein, die Erregung durch 
die ,vetteifernden europaischen l\fissionen, die Verdachtigung der 
politischen Agenten der GroBmachte gegen den Patriarchen als einen 
tiirkisch-agypt1schen Agenten brachten Kyrill in grdBte Gefahr. 
Theodor habe .,-agar geargwohnt, das <lurch Kyrill von Sa{"id i1be1·-
1· ichte Ge. chenkkleid sei Yergiftet 4); vor dem Tode habe ihn auf 
dieser z,veiten Abessinienreise allein die Fursprache der Kaiserin
Mut ter gerettet. Erst als Sa{"id seine Truppen hinter eine vom Negu 
ausbedungene Demarkat1onslinie zurti.ckzog, kam es zur Versohnung 
zwischen den1 Patria1·chen und diesem vornehmsten Glied seiner 
l{irche. Als er nach 1 ½ Jahren im Februar 1858 mit einem abessi
nischen BeYollmachtigten zuruckkehrte, blieb die argwohni che Ver
, timmung" des Pascba um so mehr, als trotz des fur den Staat durftigen 
Reiseergebnisses der Heimkehrer von der groBen Anhanglichkeit seiner 
Glaubigen herzlich gefeiert wurde. Der "\Terdacht, daB er nationale 
Interessen seinen christlichen geopfert ha be, befestigte sich bei Hofe 
noch durch die regen Bemiihungen der drei europaischen Kirchen, 
die auch dann, wenn ihre Vertreter weniger laut von ihren angeblichen 
Erfolgen gereclet hatten, fftr eine moslen1i che taatsregierung nach 

1
) Vgl. auch Schariibim J{afi IV 131 unt.en ff.; darnach ging die Hetze aus 

von zumeist blinden koptischen Sc.:hullehrern der alten Art und hatte zugleich 
iremdenfeindlichen Charakter, da der Patriarch fiir sein neuartiges SchuhYerk 
auch Auslander herangezogen hatte. 

2
) So Riifila l]nima 321; dagegen Manasse I(anisa 717 Abs. 2. 

3
) Die politische Seite der Gesandtschaft bei Schariibim Kafi IV 120 ff. 

•l) Theodors Probe des Ge,vandes am bloBen Leibe Kyrills bei Scharf1bi1n Ka{i 
IV 122 unten. 
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<lei- ganzen _1\..rt islamisclien Denkens nicht von den politischen Ab-
ichten der drei betreffenden GroBmachte zu unterscheiden waren, 

ganz abgesehen davon, daB die auswartigen Vertretungen, bei denen 
die meist orientalisch-cbristlichen Dragomane eine groBe Rolle spielten, 
einander verdachtigten. 

Eine gi·oB- oder wenig tens g r 6 B e r - k i r c h I i c h e G e s i n -
n u n g zeigte Kyrill allerdings. Zwar an den kirchlich-koptischen 
Einricbtungen hielt er ebenso fest ,vie an seinem ausgepragten Mono
physitismus. Noch heute lauft bei den Kopten manches Debattenwort 
um, mit dem er gegenuber fremden Christen seine konfessionelle 
Dogmatik so scharf verteidigte wie auf Empfangen bei Hof seine 
allgemein chri tliche gegeniiber Muhamme<lanern. Auch darin stach 
sein Wesen tark von de1n a keti ch ,veltfremden Typus <ler Vorgangor 
ab, daB er die Waffe des \Vitzes durchaus nicht ablebnte. So fugen 
denn die Biographen ganz au nahmsweise seiner Vita die in ·onstigen 
orientalischen Biogra phien haufigen Anekdoten bei. Sie zeigen den 
vergniigten Theologen, mit einem ZuschuB orientalischer Wurze. 
iibrigens eiJ.1 Zeichen, daB die Patriarchenbiographien nicht einfach 
Ergebnisse einer traditionellen tilform sind. Die nicht zu leugnende 
vielfache Ahnlichkeit riihrt daher, daB das Amt tatsachlich einen 
Patriarchentypus ausgebildet hat. ,ron Kyrills Geschichten und ihrem 
Geschmack nur ein Beispiel 1): Er hatte die Markuskathedrale zu 
bauen begonnen. Da besuchte ihn ein romischer Sendling in Begleitung 
des Dragomans ~anna ~1asan"a, eine eifrigen unierten Orientalen. 
Kyrill beachtete die ihm nur zu bekannten Eintretenden nicht, sondern 
blatterte in der Bibel. SchlieBlich fragte der Dragoman: ,, Was suchst 
du?" ,,Ich ko1nme in Geldschwierigkeiten mit diesem Bau. Da hat 
mir j emand vorgeschlagen, mich <lurch einen AblaBhandel zu sanieren. 

10 suche ich nun die Bibel <lurch und <lurch, ob ich eine Stelle zu 
einer Rechtferigung fande, aber all mein ~ uchen ist vergebens. Bitte 

cloch mal den Herrn Gesandten; der ,YeiB ja " ~obl eine Belegstelle 
zugunsten des AblaBgeschaftes, er moge sie mir angeben!" Worauf die 
Besucher sich zurilckzogen. Aber trotz solcher Erzahlungen, die ih11 
gewiB kennzeicbnen, erscheint er keineswegs von koptisch-mono
physitischer Enge. Die Gefahren der Isolierung erkannte er sehr 
wobl und wenigstens mit den anderen einheimischen Christen unter
hielt er gute Beziehungen. Er war n1it dem armenischen Wardapet 

1 } Nach Manasse Kanisa 675 Abs. 4; vgl. iiberhaupt die Abschnitte Nawadit 
in allen Kirchengeschichten. 
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und dem orthodoxen Patriarch n Kalliniko, Oly1npios, von 1858-61, 
der ihn1 so eng befreundet ,var, daB r ihm wa.hrend einer Reise nach 
Kon. tantinopel die Vertretung . ·einer Patriarchatsgeschafte ti.bertrug, 
zur Erholung uncl zur Besprechung gemein ·amer Fragen unterweg 
zum Antoniuskloster. Da wurcle den1 Pascha aus kon ularischen 
Krei en ein ern tes Geri.icht 1) zugetragen - auch i1n Orient hat Ge
rti.chtspropaganda Geschichte gemacht, darum muB es hier er,vahnt 
werden: Kyrill ,volle unter der Gegengabe der Anerkennung als 
a.Heiniger Patriarch .A .. gyptens sich auf russische Einwirkung bin der 
orthodoxen !Grebe an chlieBen, ,vofiir dann der Orthodoxe und der 
Armenier als Metropoliten jeder fiir eine Sprachgeno sen unter ih.n 
treten sollten. Noch wahrend die drei zu Busch am Nil auf die Wu ten
kara.,vane zu111 Klo ter ,varteten, wurde l{yrill durch eine drei111alige 
Ordonanz zu Hofe beordert. Krank ka111 er an. Nachdem ~ a'"id ihn1 
einen Arzt gesandt hatte, ·tarb er am 23. Tobi 1577 == 31. Januar 
1861. - Gift ,var in1 Orient kem eltenes staatliches :1Yiittel. Noch 
haufiger ,vird daru1n <ler Verdacht auf Vergiftung au ge prochen. 
, o auch hier, fa t ti.bereinsti1nmend, um , o 111ehr, da ~ a~id gleichzeitig 
\vieder kopti, ·che Bean1te ab etzte. Es i:t aber bezeichnend, daB die 
iigypt1sch0n, auch die kopt1 chen ~ chriftsteller, welche die umfang
reiche europai. che Bro chti.renliteratur iiber die Verhaltni .. e unter dem 
Pascha i..

1 a('id uncl de1n egu Theodor II. durchaus kennen, auch ohne 
Zen urfurcht 2) nicht in die~ en, bOndern in den europi.iischen .A.genten 
die lrtzten ·v erantwortlichen fur da. Ungluck de~ Patriarchen ·uchen. 

Demetrius II. 
DPr 111. Patriarch Demetriu · II. 3), 1Iichail, hatte da A1nt Yon 

1 62-70 inne. ,Der vYeg von un erem heutigen Zu tand bi zu einer 

1 ) AuBer den l{irchengeschichten vgl. Scharubim l{afi IV 123 unten ff. 
2) Bei charflbim Kafi IV 134 Ze1le 3 fehlen z,vei \Vorte - nur cine Akku~atiY

.!. unation ISt stchen gebliebon - im Bericht der ersten Ablehnung K3 rills. dem 
Boten zu folgen; in der Lucke in Zeile sollte Tag und l\ionat nachgetragcn ·werden. 
Von Gift spricht er nicht, seizt aber die Feind chaft Yon a('id deutlich heraus, ~-
123 und 133 jc unten. Phllotheus Ibrahim geht in al-Chitat al-gadida VI 87, also 
unter einem muhammcdani chen Redakteur (s. hier unten S. 105), kurz uber den 
Tod Kyrills hin\veg; <loch ,vill er nur oin knapp erweitertcs Patriarchenverzeichnis 
bringen. \Veitere Vermutungen, z. T. aus Europaerkrei en stammend, . bei 
Iskarus, Nawablgh II 188 ff. und ... '-\nmerkungen; l\1ana8sc l(anisa 671; Na("um 
Charida II 508. 

3) Rufila Umma :323; l\Ianasse l{ani:,a 676 f.; a.C-iim harida II 512 f. 
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neuen Ordnung bean prucht l\fiihe uncl Arbeit, fiir die da ' Lebensalter 
~oahs und die Geduld Hiobs notig ,varen" 1), so lautet ein Wort 
Kyrill IV. Um ·o liihmencler ,virkte sein plotzhcher geheimnisvoller 
Tod. Erst a1n 9. Paoni 157 = 15. Juni 1 62 ,vurde der Prior l\tlichail des 
l\ilakariusklo ler. e1n ~achfolger. Er stan1n1te au dem Dorfe Gilda 
am Rande des Bezirk von Tell al-.. A1narna in elem Teil ,vestlich vom 
... il. , ,~1:ach e nich t ,vie dein , 7 or ganger! So oft du ein Anliegen hast. 
sprich 1nit 1nii· dariiber. Ich werde dir bei der Durchfi.ihrung helfen !" 
erklart ihm in de1· er ten Audienz der Pa. cha 'fa('id, der freilich im 
nachsten Jahre starb. Und 1nit se1nem Nachfolger Checli,ve Is1naC'il 
O\Vle dem tiirk.1 chen no1ninellen Oberherrn Sultan c-Abclaraziz stand 

er ·ich sehr gut. Das setzt eine auf innere Verwandtschaft begriindete 
. tark loyale Haltung zu die en beiden Herren sehr alten 1t1les vorau . 
,velche i1n ubrigen 1nit ihrer Ver ch,venderart die tatsachliche Herr-
chaft in die Hande der Fremden gebracht haben. Im Jahre 1 63 

war der Sultan im Lande und hielt Empfang. Al die Reihe an De
metrius kam, trat dieser geradc au Yor, und an. tatt den 1aum de 
Gewandes zu kussen, driickte er zur Entru:tung des Sultans und zum 
Ent ·etzen der tiirki chen Hofhnge den l\ilund gegen die Brust de►• 

Padischah. Al er dann aber die Erkhi,rung gab: ,,Ich kilsse das Herz 
des Konig der Konige und de.· Sultan cler 'fultane, denn s heiBt in 
der Schrift: ,Das Herz der Konige 1. t in der Hanel des Herrn' '' 2), 

chenkte ihm der 6ultan 1000 Fedclan Land. und I. 1na/"il gab au 
Eigenem noch 500 hinzu 3). 

Von dem Werke , eine · Vorganger hat D n1etriu. die chulen. 
zu deren Erhaltung die neuen ~ 1 tiftungen beitrugen, ,veiter gefordert. 
Isma('il erkannte ihre Ab chluBpriifungen, denen er <lurch abgeordnete 
Regierungsvertreter seine Aufmerksamkeit bekundete, fiir Anstellun
gen im Bearntendien. t an, o daB di Kopten 1hren \Vettb ,verb mit 
den muham1nedani chen Zoglingen der eit l\f u~a1n1nad ~ Ali einge
richteten 1 taatsschule aufrecht erhalten konnten. K1rchlichen Re
for1nen aber ,var De1netriu. nicht geneigt, nicht gerade aus grundsatz-

1) Riifila U'}}tnia 320. 
2) So an alien ~ tellen, ohnc clas \Vcsentlichc, den Vergleich .,,vie \Vasserbache" 

(Spruche 21 1). 
3) So die Berichte libcreinstimmend · das ,varcn abcr im ganzen 630 Hektar. 

Auffallig selbst bei Isma/'il. \Venn er a uch se1nem e1genen Gr0Bgrundbes1tz erst 
vier Jahrc spater mit dcr Einfuhrung des Zuckcrrohres ,vieder starkstes Interessc 
zuwandte, ·o hatte er doch die_ 1821 eingefuhrte Bnum·wollenkultur stets fort
gesetzt. 
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licher Ablehnung alles Neuen, sondern weil Aufgeschlossenheit ffu; 
dies Neue im koptischen Volk bereits angefangen hatte, vom Stand~ 
punkt der koptischen Kirche aus betrachtet, die ernste Kehrseite zu 
zeigen: den AnschluB an die Missionare unter Austritt aus der kop
tischen Gemeinschaft. Fiir A b w e h r b e s u c h e a u f d e n er
folgreichsten ~Ii s s ions f e Ider n Mittel- und Oberagypten 
wurde dem Patriarchen von der Regierung im Jahre 1867 eigens ein 
Nilboot zur Verfilgung gestellt. Als aber zum Protestantismus Uber
getretene ihren Reformationseifer an der Kirche zu Asjut <lurch 
Bilde1"'stur1n bekundeten und er beim Chediwen die Verbannung 
clurchsetzte, mu.Bte er die diplomatischen Grenzen fi.ir seine Kirchen
zucht erkennen, <la die Strafe auf konsularischen Einspruch hin 
zurti.ckgenomrnen werden mu.Bte. Am 11. Tobi 1586 = 19. Januar 
1870 ist dieser Patriarch gestorben. - Es ist gewiB ge,vagt ausge
driickt, aber doch keine blo.Be Namenspielerei, wenn wir mit diesem 
zweiten Demetrius in der Geschichte der agyptischen Christenheit 
als einer kircblichen Organisation einen Zeitraum abschlie.Ben, der 
mit elem ersten Demetrius begonnen hatte. AuBerlich hebt sich die 
neue Zeit ab durch den Einschnitt einer 4¾jahrigen Lucke. Ein er
regtes wechselvolles Ringen innerhalb der Kirche bringt eine ruhelose 
Unstetigkeit, in der nur eins stetig bleibt: 

Kyrill , ,. 

Der 112. Patriarch I{yrill V. 1), Ju~anna, von 1874-1927, hat die 
bis dahin lang te Amtsdauer noch bedeutend uberholt, namlich die 
trotz der fiinfmaligen Verbannung oder Flucht natiirlich als ununter
brochen gerechneten 46 Amtsjahre des groBen Athanasius I. Geblirtig 
,var dieser Ju~anna oder ~anna ibn Ibrahim a("d aus Tazment nahe 
oberhalb von Beni Sueif; doch verzogen seine Eltern bald in die 
Ostdelta-Provinz Scharqija. Da cler Haikal (Chor) de1"' Koptenkirche 
zum Me.Bopfer nur von Ge\\,eihten betreten werden soll, milssen eigent
Iich Ministranten die Diakonenweihe erhalten 2). So wurde auch 

1 ) Manasse J(anisa 677-92; Na/'um Charida II 513-17· vgl. auch die zum fol
genden l(apitel genannten Quellen; vereinzelte Notizen in europaischer Literatur. 
bei A. Fortescue The Lesser Eastern Churches 259; Johann Georg zu Sachsen Neue 

trez/zuge durch die J{irchen und J{loste,, .J.gyptens (Leipzig-Berlin, 1930) 3. 
2

) Vgl. die Rechte des Diakon, besonders j-\.:":¾JI 
0

Jf (_,lb.JI mit denen de 
Hypodiakon in Gauhara Kap. 4 7 zu 46; in heutiger Praxis nicht immer inne
gehalten. 

Strothmann, Kopt,ische Rirche. 3 
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];[anua als Jugendlicher von dem zustandigen Bischof-Metropoliten 
Abraham von Jerusalem geweiht. Nach dem Tode seiner Eltern ent
wich er im Alter von etwa 20 Jahren ins Syrerkloster, wurde aber von 
den .A.ngehorigen zuruckgeholt, entfloh abermals und trat im Jahre 
1844 ins Kloster Baramiis ein. Es war damals vollig verarmt. Die nur 
vier Insa sen lebten von Stiftungen des erwabnten Ibrahim al-Gauhari. 
];[anna wurcle nach einem Jahre Prie ter an einer Kirche der Haupt-
tadt, aber bald von seinen Monchen als Prior zuruckgewahlt. Auch 

als Demetrius ihn zu sich an die Kathedrale berufen hatte, bolte ihn 
da Klo ter, zu dem ihn die monchiscbe Neigung . tets gezogen hat, 
,vieder zuriick. Die Vertrauens tellung .. die er bei Demetrius II. ein
genommen hatte, lenkte nach alter Sitte die Augen der entscbeidenden 
Kleriker auf ihn. Am 23. Paope 1591 = 1. November 1874 wurde er 
kon~ ekriert. Um die Pfri.inden de Patriarcbats hat er sich besonderc; 
bemiiht und sie bedeutend vermehrt. DaB er aber im Kloster den Ehren
namen a"'ich, d. i. Abschreiber~ fiihrte, deutet bereits an, da.B er fiir 
die Pre. se Kyrills IV. ,venig Verstandni. hatte. So wurde sie bald 
durch andere, darunter allerdings auch koptische private Firmen iiber
holt. Wenn Kyrill V. auch die Erneuerung mancher Kirchengebaude 
betrieb und die neue Markuskathedrale wieder mit Bildern versah, 
wenn sich wahrend seines Patriarchats die Schulen fur die " 1achsende 
Koptenzahl bedeutend vermehrten, so ent. prach er selbst <loch allen 
Fortschrittsforderungen nur zbgerncl. Noch hoch in den achtziger 
Lebensjahren hat er mit Erfolg eine Staroperation iibersta.nden. Ge-
torben ist er am 1. Meswre 1643 = 7. August 1927, etwa 105 .Jahre 

alt 1). Der Orthodoxe ophronios IV. war hundertjahr1g schon 1899 
gestorben; die Beziehungen waren durchaus freundlich gewesen und 

1) Nach Natiga 1645 d. 111. 90 \Yurde er 110 Jahre alt; im iibrigen sch,vanken die 
Zahlen zwischen 96 und 116; Manasse J(anisa 677 Abs. 4 nennt als Geburtsjahr 
,,1824 christlicher Zeitrechnung" ohne nahere Angabe, meint also ,vohl das christ
lich-europaische; Natum Charida II 513 Abs. 2 sagt ausdrucklich ,,1824 nach 
koptischen Jahren der Geburt" Christi, ebenso Chi~at gadida VI 87, Zeile 30 
,,1548 d. M. ", beides wa,re 1831-32; es ist aber sebr unwabrscheinlich, daB Kyrill V. 
zur Zeit seiner Wahl noch nicht 50 Jahrc alt ,var. Von der Forderung dieses ka
nonischen Alters ist seit dem Mittclalter nur ganz selten abgesehen ·worden, so 
bei dem afters genannten 70. Gabriel II. Ich kenne nicbt das genaue Datum der 
Unterredung Kyrills V. mit Butrus Ghali bei Rufila Urnrna 324, 4, ,vo er erklart, 
er ,verda als Greis von 68 ,Jahren sich lieber in ein Kloster zuriickziehen, als dio 
Rechte des Patriarchats an die Laien preisgeben; es war das bei dcm gleich zu 
besprechenden Konflikt, m.indestens vor Herbst 1892. - Die Mitteilung ii.her die 
Staroperation verdanke ich dem Arzt selbst, Herrn Dr. M. Meyerhof zu Kairo. 
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wurden es noch mehr unter <lessen Nachfolger Photios II., der sein · 
okumen1sche Haltung, die ihn 1925 nach Stockholm gefiihrt hat, 
gleich bei Amtsantritt bekundete; er stattete Kyrill V. seinen ersten 
Besuch ab, den beide mit einem gemeinsamen Gotte dienst schlos. en. 

In den m 6 n c h i s c h t r a d i t i o n e 11 e n A 11 s c h a u u n -
g e n seiner ersten J ahrbunderthalfte verwurzelte Kyrill in seiner 
zweiten noch 1nebr. Um ihn herum aber ,varen neue Ideen aufgeb1·0-
chen, traten 1m1ner neue Manner auf. So muBte es zu1n ZusammenstoB 
kommen. Eine et\\1as ausfilhrlichere Darlegung empfiehlt . ich ·chon 
darum, weil sie cler unangenehmen Aufgabe enthebt, die gleich gc
lagerten Gegensatze unter Lebenden im jetzigen Augenblick der Kop
tengeschichte allzustark in den Vordergrund zu zerren, dann aber aucb. 
weil es hier un1 eine Umschaltung geht, die fur den ganzen Vorderen 
Orient, nicht zum wenigsten fur eine Kirchen, kennzeichnend ist. 
Zurn Verstandnis rnussen ,vir bi. in die Tage <les _i\.blebens von De-
1netrius II. zuruckgehen. 
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DIE KRISE 

V orstoB des Laientums 

Der friihe Tod des Refor1npatriarchen Kyrill IV.; abermalige Er
starrung unter Demetrius II.; zahlreiche Ubertritte, weniger zum 
Islam, al · zu fre1nden Kirchen; die Anziehungskraft der Missions
schulen auch fur Nicht-Ubertrittswilhge. denen aber hier, wahxend 
der Klerus rtlckstandig blieb, in groBzugiger Weise eine Au bildung 
ermoglicht wurde, wie sie die schnelle Modern1sierung des Landes er
forderte, zumal fur Beamtenposten bei den von Europaern geleiteten 
Behorden, Eisenbahnen und Industrien; ferner der Verfall des Monchs
tums; die veraltete Verwaltung und V er,vertung des bedeutenden 
Grundbesitze. der Kirche, welcher den neuen wirtschaftlichen Auf
fassungen gegeniiber erst recht als Besitz der Toten Hand ,virkte: 
all das hatte innerhalb der Koptenkirche eine Garung hervorgerufen, 
welche eine baldige Neuwahl nach Demetrius II. unmoglich 1nachte. 
Der greise Metropolit Markus von Bul;laira-Alexandrien wurde wie 
nach Kyrill IV. so jetzt ,vieder Patriarchatsver,veser. Ratte bei 
frtiheren Wahlen nur die Person der Kandidaten zur Verhandlung 
gestanden, so wurde jetzt <las '\Vahlverfahren selbst in Frage gestellt 
und zugleich ein Uberprufen der Normen fiir die Kan<lidatenauswahl 
gefordert, das sich zu einem Kampf gegen <las Monchtum zuspitzte 1). 

Wie der erste Demetrius, so war auch der 61. Patriarch Menas II. 
aus ~andala in der Provinz Gharbija, dieser vor seinem Eintritt ins 
Makariuskloster, und zwar angeblich von den Eltern gezwungen, 

1) Rmtla Utnma die Kapitel ,;,.J :;.;I ... ,~~l~I ... ~ s-J )LJJ ,Ja-e,.dl Die ersle 

... die zweite ... die dntte Re/01 nibewegung S. 329-66; A Coptic Layman (Murqus 
Simaika Pascha) The Awakening of the Coptic Church in Contemporary Review 
LXXI (1897) 734-47; Philotheus cAwad Bawariq Nr. II und VI; ferner die zu . 
Kyrill V genannten Schriften; dazu viele Erinnerungen in heutigen Zeitschriften 
im Zusammenbang mit den unten zu schilderndcn Gegenwartsfragen. 
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verheiratet ge-\vesen, clesgleichen tler 7 4. Johannes VI., ein ehemaliger 
I{aufn1ann. Eine umstrittene Uberlieferung behauptet es auch von 
cle1n unmittelbaren Nachfolger des Evangelisten, dem 2. Patriarchen 
Anian, einem ehemaligen Schuhmacher ~ananja 1). Im ii.brigen wur
den die Patriarchen der Geistlichkeit entnommen und zwar, wahrend 
auch spater noch vereinzelt verwitwete W eltgei tliche Bischbfe ge
,vorden sind, i1nmer ausschlieBlicher der zolibataren Klostergeistlich
keit. Die bildungshungrigen Laien batten jetzt aber die Achtung 
verloren vor dem bildungslosen, vielfach geringstem Stancle entstam-
1nenden Moncbtum. Dies beherrschte jedoch durch die Bischofe un<l 
Abte als die Hauptwahler den Wahlakt. Die ~litwirkung des teilweise 
gleichfalls moncbischen Klerus der Hauptstadt sowie cler weltlichen 
Haupter der koptischen Volksgemeinschaft unter Fti.hrung des Rais, 
der de1n Logotheten im Konstantinopeler Fanar entspricht, gab nicht 
·elten den Ausschlag, ,var aber in der Praxis nicht gesetzlich genau 

geregelt. Bei Un. tim111igkeit unter den Bischofen riefen die. e die Ent
. cheiclung durchs Los an. Als nach elem Tocle des Demetriu II. sein 
Helfer J u~anna, <ler . patere Kyrill V .. , sich ganz in sein Kloster 
zuriickgezogen hatte, begannen Laien der monchisch-priesterlichen 
Organi. ation in der Kirche ihre eigene gegenuberzustellen: 

K.ircliliche Laie11vereine 

In1 Januar 1874 gri.i.ndeten sechs jiingere ~1anner, au ihrem Bean1-
tendienst 1nit ordnungsn1aBiger Geschaftsfi.i.hrung vert.raut, einen 
Bund unter der Beze1chnung: R e f o r m v e r e i n al-gam~ija al
i§la"/Jija. Sie forderten die Einsetzung eines Laienbeirat ffir die chu
len, fur die Anpas ung der Recht sprechung an zeitgema . .Be Not
,vend1gkeite11, fur die neu zu belebende Pre se, fli.r <lie Pfri.i.nden und 
l{irchengelder, die einen1 gedankenlosen Almo env{esen oder gar den1 
Nepotis1nus zu entziehen eien. Vor alle1n aber Yerlangten ie ein 
- -----

1 ) "\Virkliche Auskunft geben die betreffendcn Bericbte zu diescr Legendengestalt 
nattirlich nur iiber die tellung cler Berichterstatter z1u· Zolibat,frage. Fiir Philo
theus ('A,vad in Ball'ariq Nr. III 31 ,, ar ~ananja begreiflicber,veise verheiratet, 

• 
"as Na/'-um in Charida I 91 ebenso begrerlhcher,veise ausdriicklich bestreitet. 
lianasse iibergeht in J{anisa 15 f. die Frage mit dem gleichen Stillschweigen wie 
• everus ibn o.1-Mnqaffa(' .-!PG (Ausg. Seybold) 11 unten nnd wie dcr orthodoxe 
Eutychius Sa('id (Ausg. Beirut 1905) I 97 f; das ynaxar zum 20. (H)athor spricht 
sich gleichfalls nicht aus. Fa1nilienglieder, die n1it ihm i.ibertreten, ,,erden a.her stet-.: 
vora.usgesctzt. 
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Einspruchsrecht bei Besetzung ho her I\.irchena1nter, vorab eine Rege
lnng der Patriarche1r~vahl mit geordneter Laienbeteiligung. Der Krei 
der Reformer er ·tarkte bald und fand auch Ruckhalt bei mehreren 
kopti chen Notabeln. Und der , 1 er,ve er l\1arku ,va1 selb t damit ein
ver tanden, ihre Forderung an die Regierung ,veiterzuleiten. i ie ~pra.ch 
nnter de1n 13. l11ebruar 1 7 4 ihre Zu. tiinmung au .. 

Die Laienvertretung Mag l is Milli 

folgt al o nach acht J ahren de1n er"'ten , ... er uch eine._, Parla1nente 
fur den Staat Agypten. dem ,,iiagli nijabi" von 1866. Er ,,urde mit 
12 Mitgliedern und 12 Vertretern aus den Laien ge,vahlt und sicherte 
ich auch die Beteiligung an der Patriarchen,vahl. ] iir die► e ,vare 

freilich, ,venn n1an nicht 1nit allen ~· berlieferungen brechen ,vollte, 
keme ,ve entJich ander:-i geart te Per:onlicbkeit durchzubringen ge
" P en al der klerihale Kandiclat Kyrill V. Doch rhielt der l\1agli. 
1nilli Yon ihrn in einer Art privat r \iVablkapitulation die Zu ·age, an 
den Ver,valtung ge chaften n1it,\virken zu durfen. Ernst ,va,r der AnlaB 
eine · er8ten HerYortreten . In die ... euzeit hinein ragt cla. mittelalter

liche Doppel'"'chick al kopti.·cher _,\uflo ·ung durch Chri, tenverfolgung 
und <lurch Lockung de. l la1n fur Uniufriedene. Zuniich i dieser 
letztere Fall: 

Betont wird z,var von Kopten daB bertritt e111e, B1. ·chof · nur 

\-orgekom1nen sei unter den1 beri.ichtigten Pontifikate vou :Kyrill III., 
\YOfur allerding:-, die er nicht haft bar gemacht \vird; denn Kyrill, 
.·treng gegen andere, habe den Bi ·chof Yon ~andafa, der de "\T rkehr 
mit einer muhammedanischen Frau i.iberwie ... eu .. ei;. kanoni ch mit 
<lem Tode be. trafen ,vollen, wogegen dieser das Leben 1nit de1n Islan1 
vorgezogen babe 1). Aber j etzt hatte du.1 \Vahl I{yrills V. noch ein 
peinliche.· Nachspiel ahnlicher Art. Der Prior Butru l\1ichail von1 
Pauluskloster hatte gehofft, ge,vahlt zu ,Yerden, trat enttau cht unter 
cle1n Na1nen Al;unad al-~Iahdi zu1u I lan1 tiber und eignete ich di 

Feddan Land, ,velche er \vahrend eines Priorate geka,uft hatt , 
personlich an. E. ,var der damalige Generalsekretiir in1 Justizmini
. teriu1n Butru Ghali, der al· stellvertretendes Mitglied de Magli 
1nilli den ProzeB zur Erhaltung de I{irchengute durchfocht. In1 
Innern konnte dcr l\1aglis in1 Jahre 1 75 ,venig t ens die Errichtung der 
I{lerikerschule zu I{airo erreichen. Aber genau wie in cl m jungen 

1 ) n-1anasse l(anisa 561 Ab . 2: Renaudot P_t.J ;",92. 
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politischen Leben Agyptens wurde hier im kirchenpolitischen das 
frische Instrument der Demokratie mit betriebsamem Neulingseifer 
gehandhabt unter sehr viel Reden und Programmen. Es bedurfte 
fur Kyrill V. kaum der klerikalen Ruckenstarkung und des steten 
Hinweises auf die alte heilige Tradition des apostolischen Amtes, daB 
ein Zusammenarbeiten unmdglich wurde. Er blieb den Sitzungen des 
Maglis fem, dessen Vorsitzender er satzungsgemaB war, und ignorierte 
ihn dann ganzlich. Als auch die vom Maglis angerufene Regierung 
nichts durchsetzte, legten die meisten Glieder, die sowieso unter sich 
nicht einig waren, ihr Amt nieder; schon 1876 war dieser erst e 
Mag 1 is tatsachlich verschwunden; die Klerikerschule wurde ge
:·chlossen; in der der koptischen Religionsgesellschaft uberlassenen 
Gerichtsbarkeit, sogar in den Erbschaftssachen, trat vollige Stockung 
ein. Die neben diesem obersten Maglis fur die Bistiimer vorgesehenen 
orthchen lvlaglis ,varen nicht zustande gekommen. Die Forderung nach 
vViedereinrichtung ,vul'de im1ner dringender. Doch bevor die Span
nung s1ch entlud, brach iiber Klerus wie Laien aus dem l\ifittelalter 
her die zweite Not herein, um sie noch einmal zu verbinden: 

In dem er ten, nach C'Arabi Pascha benannten national-agyptischen 
Aufstand von 1881 und 1882 vergaB die Menge wieder einmal den 
Unterschied zwischen Europaern und Christen. So muBten im Juni 
1882 besonders iigyptische Christen zu Alexandrien bluten, weil 
Europaer in ihren Hausern, auch im dortigen koptischen Patriarchat, 
Zuflucht suchten. ~ Arabi Pascha und seine Offiziere batten sich zu 
Anfang ihres Auftretens, da1naL noch gegen die fremden turkischen, 
also muhammedanischen Militars ,,auf das Schwert und das Buch~' 
(Koran) versch,voren 1). Al nach seinem Erfolg die Englander im 
September 1882 landeten, Vlurde die Losung ,,Agypten den Agyptern !" 
ganz christenfeindlich. Unter islamischen Schlachtrufen zogen die 
~rei,villigen durchs Land. Besonders schlimm ,vurde es in der Delta
proYinz Gharbija. Dort beherbergt die Stadt '.fanta seit 1267 das 
angesehenste agyptisch-islamische Grabheiligtum von Scheich A~mad 
al-Badawi, und an die A~mad-Moschee ist eine groBe religiose Schu1e 
a.ngewach en. Fa t mehr noch al Kairo mit seiner Azhar-Nioschee 
i t '.fanta der Hort altislari cher Tradition. Hier und in der Nahe zu 
al-Ma~alla al-Kubra wurden agyptische Christen einfach abgescblach
tet 2

). Diese sind es ge,vesen, die ,vieder einmal mit ihrem Blute die 
Kosten za.hlen muBten. als das fremde Chri tenhPer ... t\.gypten von 

1) Scharubim Ii.afi IV 220 Abs. 2. 2 ) Ebd. 1,r 323 f. 
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Agypter11 befreite uncl fur s1cb nahm. Der Ausgang der Bewegung 
hatte begreiflicherweise die enttauschten Jungagypter noch mebr 
erregt und entsprechend bei altagyptischen Kreisen in Regierung, 
Islam und Kirche die reaktionare Stromung gestarkt. Hier war e 
wieder Butrus Gbali, welcher den Weg zur praktischen Arbeit auf 
erreichbare Ziele hin beschritt. Das Elend unter den koptischen Armen 
hatte sich noch gesteigert. Das Patr1archat hielt sen1e Pfrunden erst 
recht fest. Der erste Maglis milli hatte alle llilfe und den Fortschritt 
mit dem Vermogen des Patriarchats durchfuhren wollen. Butru 
Ghali schritt zur Selbsthilfe: 

Der Verein fiir Wohlfahrtspflege gam~ijat al-masa~i 
al-chairija ,vurde im Janua.r 1882 begriindet. Wie sehr es Butru~ 
Ghali mitten im ~Arabi-Aufstand gelang, iiber die Hetze unten 
im Volke eine Briicke o ben zwischen de11 Intellektuellen zu schla
gen, zeigt am besten die Tatsacbe, daB der Fuhrer des neuen Islam, 
nich t etwa bloB agyptischer Fuhrer von zufallig islamischer R;eligion 
Scbeicb Mul;iammad ~Abduh, einen Vortrag bei der Eroffnungssitzung 
dieses koptischen Vereins hielt 1). Mehr noch als in der unruhigen 
Hauptstadt habe11 die Zweigvereine in der Provinz gewirkt. Nicht 
nur im ganzen Suden, auch unter der sparlichen Koptenbevolkerung 
des Deltas in +anta, Man~iira, Dimjat, uez haben sie aus eigenen 
Mitteln Armen geholfen, ~ chulen gegriindet, auch den Er,vachsenen 
Bildung und KoptenbewuBtsein gebracht. Die ruhig sammelncle Kraft 
schuf eine geschlossene koptische offentliche 1\1einung, deren An trag 
auf Wiederwabl des Maglis der Patriarch noch ablehnen konnte, 
nicht aber meb1· die Regiorung. Der Chediwe Taufiq verfiigte am 
22. Marz 1883 die Wahl des l\1aglis, in de1n Butrus Ghali stellver
tretendcr Vorsitzender ~·tu~de. Aber ,Yieder schob der Patriarch als 
Vorsitzender diesen z w e i t e n l\i a g Ii s beiseite; die Glieder waren 
auch wieder nicht einig. Die Paragrapben blieben ,,Tinte auf den1 
Pa pier". 

Langwierige Verhandlungen, teils direkte, zun1eist 1ndirekte iiber 
die Regierung, filbrten zu ken1erlei Ergebni sen. Butrus Ghali war 
auf einer Europareise. ~ ein Stellvertreter Sa~ d Michail ,vurde nicht 
einmal im Patriarchat vorgelassen. Ein Klerikerkonzil unter dem 
Vorsitze des neuen alexandrioischen 1'1etropoliten Amba Johannes. 
des heutigen Patriarchen, erklarte mit allen Stimmen gegen die 
einiger sch}jchten Geistlichen, vorab des Hegumen Philotheus Ibrahin1 

1) Philotheus ('A·waq. in al-.!.llagalla al.qib{ija III (1910) 624. 
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und des Qummu~ Butrus von der Kairiner Kirche Deir al-Malak 
al-Bal;tri, jede Laienvertretung als ,,im Widerspruch mit den Gesetzen 
der hl. Schrift und der apostolischen Kanones" stehend. Dann begab 
sich der Patriarch und Amba Johannes zum Chediwen, der <lamals 
in Alexandrien weilte. Die Audienz verlief aber anders als erwartet. 
Als sie darlegten, alle frliheren Patriarchen seien ungefesselt durch 
Laien gewesen, erwiderte der Chediwe: seine eigenen Vorganger auch·; 
er selbst sei aber durchaus zufrieden, daB er zum Wohle des Landes 
durch seinen Ministerrat .,gefesselt" 1) sei. Auch der aus Europa 
zuriickkehrende Butrus Ghali, dem der Chediwe sogleich die Ver
mittlung iibertrug, konnte aus wiederholten Besprechungen keine 
Ergebnisse vom Patriarchate heimbringen. Da schlossen sich die 
·chroffer Gesinnten zusammen: 

D e r F o r t s c h r i t t s v e 1~ e i n ga1n~ijat at-taufiq tra t im August 
1891 auf mit offener Kampfansage unter Verzicht auf Verhandlungen. 
Unter seinen geistlichen Mitgliedern ragt Hegumen Philotheus Ibrahim 
hervor. Zwe1gstellen festigten ihn bald in allen koptischen Gemeinden. 
Die Konse.rvativen ,vurden beunruhigt und traten ihm entgegen als: 

Der Recht g 1 au big e Vere in al-gam~ija al-urthudhuksija. 
So waren auch noch innerhalb de, Kirchenvolkes die Gegensatze 
versteift. Die Ka1npfe wurden von allen Gruppen iJ.1 den Zeitungen 
durchgefiibrt, auch den islarni chen. Inzwischen starb der Chediwe 
am 8. Januar 1892. amens seines erst 17jahrigen Nachfolger:-, 
~Abbas II. verfugte das Min1steriu1n 1fu~~afa Fahrni nach langwierigen 
Verhandlungen im Juni 1 92 auf Antrag der ehr stoBkraftigen Fort-
chrittler unter Protest des Patr:iarchen die euwahl. Der Zugang 

zum Wahlraum in der GroBen Schule beim Patriarchate muBte <lurch 
Militar erzwungen werden. Die Wahl dieses dritten Maglis mit den1 
stellvertretenden Vorsitzenden Butrus Ghali wurde von der Regierung 
bestatigt, vom Patriarchen clurch eine auch in den Kirchen zu ver
lesende Enzyklika fur nichtig erklart. Da sprachen die Gewahlten 
ihrerseit ain 2 . Jun:i 1892 unter Zu timmung der Regierung die 
Dispensation des Patriarchen und des ~1etropoliten Johanne von 
allen Amtsbefugnissen aus und suchten nach eine111 Patriarchat -
verweser unter den Bischofen. Nach ver chieclenen Bemiihungen ge
lang es ihnen, den Bischof Athana iu von ~anabu-Qusqam zu ge
,vinnen. Philotheu Ibrahim ver prach ihm, im Falle eines Bam1e 
dessen Ungiiltigkeit aus Bibel und Kanones zu be,veisen; doch zog 

1 ) Riifila Ununa 341, 7. 
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'"'ich der Bischof nach Warnung durch den Patriarch :ln, nachcl m r 
b reit verkleidet in I~airo ondiert hatt,e, von der Ang leg nh it, 
zuriick. Der Patriarch erkhirte aber1nal. in iner Enzyklika d n ~Iagli 
und alle ein Akt fiir null uncl nichtig und begab sich 1nit d m 
lf tropolit n ,Toham1e in. Patriarchat von Alexandrien. Auf sein 
Ein,va.nde an da ► • niini. teriun1 f-.rhielt r ftberhaupt k inc Ant,vort 
n1ehr, auch nicht,, al ~r off ntlich in cl r Zeit,ung .·ich a.n Bu~ru~ 

hali zu ihr r \ '.Veiterl itung an die l{egierung ,vandte. Da trat 1 

t n "\7 rtret r von Au land n1iichte11 berun, be"'onder .. von l{uBland 
und von d r rrurkei al '"' der no1ninellen R gierung. ·vorlaute Zeitungs
b richt "'t igert n die Erregung. Der gemiiBigt ge onn n Bu~ru 

hali vti. uchte i1n Augu .. t 1 92 noch inmal per onlich V rhand
lunO'en. Die Erg~bni e ,vurden von den :01agli -Gli dern au · den1 
:Fort chritt verein als unzulilnglich und znd 1n al di g ,vohnt n 
I er n Ver ·prechung n beheichn t. ~ ie tellt n ein 24btlinclig Ulti-
1natu111. E blieb unb ant,vortet. Da rklart . ich an1 26 .. Augu t 
Bi chof Athana iu · bereit, di \Vahl zun1 Pat,riarcbat v r,ve r und 
o•ei. ·tlichen 1£agli -\Tor itzend n anzunelnnen, nachcl 1n die er int 
telegra phi ch Berufung <lurch da Inn nn1ini t riu1n aefolgt ,var. 
Der Patriarch lieB ih1n unter,veg auf cle1n Bahuhof Beni ueif durcl1 
(L.11 dortig ~ Epi. kopat cl .. n Bann androh n und die en dara.uf <lurch 
ine ~1ynode in Alexandri n v rhang n. Athaua iu muBte rnit Poliz i-

0e,valt den Eintritt in. Patriarchat geg n t,reugebliebene Anhanger 
rz,vingen, ,vahr nd die kopti. ch n !{incl '.)r ilnn nachrief n: Geba.nnter, 
]"eba11nt r ! Der Magli 1nilli behielt ich die ge. chiiftlich Lei tung vor; 

fiir die r .1in gei tlichen Dinge bildete .)r in n (-} i. tlich n I{onvent 
Jl1aglis rii.ch{iin)i unter de1n Vor itz de. Athana iu · b i tat. achlicher 
]'iihrung dl\ Hep,.1111 n Philoth-n. Ibrahin1. Bei<l£ lVIagli. he. chlo "' u: 

Die Verbannung des Patriarchen 

~'iir l\.yrill ,vurde . ein Klo t r Bara1nii . fur d n l\il t1·opolite11 
Johanne das Paulu klo ter be tinunt. D r i\Iini t rrat tin11nte zu. 
Durch die Polizei Yon Alexandri n in l{enntni ge etzt, trat .)n beide 
ihr Exil frei,villig an.1 1. ~ 'ept 1nber 1 92 an. In l{airo hatt Kyrill 

00 und jetzt in Alexandri n 1200 Pfund zuriickgela 111, SO\\i eino 
0 olclene hr, in Ge chenk de. b ,di,ven I. mitil. In infach r 1'I6nch._ -
kl iclung b gab r . ich iiber Itja (T h) al-Bariicl auf der Zw igbahn, 
~r lch cla. l)elta Yon cler Liby ch n Wi.1 te ·ch idet. nach at-'farrana. 
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Mit Ausze1chnung durch den Distriktsbeamten in Empfang genommen: 
ritt er in einem Tag <lurch die Wuste zu seinem Klo ter, wo er al 
Monch den Garten baute, ,vahrend Metropolit Johannes uber Kairo 
und Beni Sueif zu seinem Exilort befordert wurde. Erzahlungen, daB 
<lem Bischof a1n folgenden Sonntag zur Evangeliumsverlesung ver-
·ehentlich der Ab chnitt von Judas Ischariotb gereicht sei, daB dem 
Philotheus beim ersten Gotte dien t in der Markuskathedrale der 
Hostienteller entglitten, daB gleichzeitig in Alexandrien der MeB
kelch zu Boden gesturzt sei, daB am zweiten Sonntag dem Philotheus 
cla vVeihrauchgefaB entfallen sei und den Teppich angebrannt babe 1), 

zeigen die Stimmung. 

Das lnterdikt 

,vurde ofort iiber Kairo verhi:i,ngt. Die mei ten Bischofe des Lande 
zogen sich in ihre Kloster zuruck. In der Hauptstadt unterwarf sich 
da. Volk willig der patriarchalen Wei lu1g und besuchte nur die KiJ.~
chen der Orthodoxen und so eifrig, daB diese bereits an einen Neubau 
fiir die vermeintlichen Ubertretenden gedacbt batten. War so ein not
diirftiger Ersatz vorhanden flir den einfachen Gottesdienst, viel schlim
n1er ◄tand es um die Mysterien, die man nicht ans fremd-konfessionellen 
Handen empfangen konnte. Alle, Kronungen", cl. i. Trauungen, wurden 
abge agt, und e · ,vahrte nicht lange, so waren gerade einige J\fagli -
Glieder beunrubigt uber ihre eigenen ungetauften Kinder. Das einfache 
Volk verlangte immer mehr nach einem Patriarchen. Die Laienvertre
tung bequemte sich selbst zum Gesuch an die Regierung. Das neue mehr 
konservative Ministerium Rij a9- Pa cha wartete sch on darauf, zumal 
da ~ ich Auslandsvertreter einzumischen begannen, und wide1·rief dann 
:-:ofort die Verbannung am 20. Januar 1893. Von Hunde1·ten schon 
au den1 Kloster abgeholt, durch die "\Vu te von Beduinen zu Kamel 
1nit, ihren ehrenden ,,Phantasias'' bis zum Bahnhof Kafr Dawud 
begleitet auf jeder Bahn ta tion jubelnd bewillkommt, halt Kyrill 
am 5. Februar 1893 unter hoch tern Ehrengeleit der Regierung einen 
begeisterten Einzug, o tentativ auch gerade von muhamn1edanischen 
Volk mass en gefeiert, den en alle Reformer von vornherein lei ch t al 
Europafreunde erschienen 2). l\iietropolit Johanne kehrte kurz nachher 
------

1) Manasse J(anisa 687 f. 
2

) So empfindet es vor alle1n l\'.Inrqus in1aika nl stark oppositioneller Coptic 
Layman, a. a. 0. 745 unten. 
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zuriick, kaun1 1nintle1 geehrt. 10 rrage nach einer ... i\.nkunft a bsolvierte 
l{yrill V. die Gebannten auf ihre BuBe bin, pater auch den Atha
nasius. Die Fortschrittler wegen ihrer ungemaBigten Pre .·eau fall 
be onde1· zu trafen, lehnte er ab: ,,Es tut nicht not, zu den1 zurii.ck
zukehren, ,Yas vergangen i t. \Venn die von1 Fortschrittsvere1n ge-
chrie ben haben, so haben \"\Ir es auch getan~' 1) ! 8ch,ver i t die 

.B1rage nach dem 1eger zu ent cheiden. Der Patriarch "'Cheint e zu 
ein. In vVirklichke1t blieb der Kampf, und z,var bis zur StundP~ 

unentschieclen. Der akute Kr1senausbruch 1niinclete in 

Schleichende Krise 

.... ur unklare Abmachungen allgemeiner Art h.onnte Butru Ghali, 
~eit 15. Januar 1893 taatsmin1 ter fur die Finanzen uncl Pa cha, 
1nit de1n Heimkebrer vereinbaren. Die Laienvertretung horte auf, 
,venn sie auch nicht formlich aufgehoben wurde. Das \\rar das Ende 
de d r i t t e n l\i a g 1 i . E bildete 1ch eine mehr offiziose Volk -
liga ligna 1nill'ija, die "reniger gegen den Patriarchen, aber auch nicht 
mit, ondern neben ihn1 einiges fur koptischen Fortschritt arbe1tete. 
Bei der Empfindlichke1t des Patriarchen gegen Eingriffe in ,,r 111 

religiose'· Dinge, ·wie er tet zu agen pflegte, horte trotz eine V r
--prechen nicht einmal clas Herumstreifen von Monchen und Gei t
lichen auf, da auch konservative Kopten peinlich e1npfanden. Er
richtet ,vurde aber 1 95 endgiiltig <lie Klerikcr .. .'chule. DaB 1e sich 
allmablich zu einigen Lei -tungen rhob, \\rar nicht de Patriarcheu 
'.Terclien t. Ein vier t er Mag 1 is vo1n Jahre 1906 blieb ganz 
ohno Bedeutung; er t in jtingster Zeit ~rird er un. ,vieder beg gnen . 
.,,, ,. eue Verhandlungen fuhrten 1912 zu einer Abanderung der }\'.Iagli. -
Akte von 1 83. ~~ie heiBt in1 Volk muncle nach dem vcrmittelndeu 
Oborkommissar cler Kitchener-Pakt. DaB die patriarchale Autoritat 
in r in relig16sen D1ngen betont wurdo, daB in Dr1tt I der Glieder 
de 1'.Iagli elem Klerus zu entnehn1en sei, becleutete einen ieg de 
Patriarchen, aber mehr theoreti. ch, da er ,vie Yorher sich auch jetzt 
kaun1 um den Maghs kummerte. Und es vtar wieder kein ~ieg 2): nicht 
uur viele Laien, sondern auch fi.ihrende Gei tliche, die unter de1n 
Jgyptischen Fort chritt von finanziell unabhangigen Gerneinclen ge
,vahlt nur lose <lurch ein theoretisch-geistliches Band de1n Patriarch u 
unterstellt waren, begannen nun auch ihrer eit ihn zu uber. ehen. 

1 ) Rmtla C ,nnia 305 Abs. l. 2) Vey}. Manasse l{anisa 691. 



45 

Es ist also kein Aufgeben des Widerstandes, wenn nur noch gelegent
lich kleinere ZusammenstoBe erfolgten. So muBte sich Kyrill V. auf 
seiner zweiten Inspektionsreise zum Sliden im Jahre 1909 zu Asju~ 
eine Demonstration gefallen lassen. Gegeniiber kirchlichen eue
rungen hat er auch in anderen Fallen von dem Bannstrahl Gebrauch 
gemacht wider Manner, die sich zu weit vom Gewohnten entfernten . 
Auch politisch blieb er bei der alten Linie. Als ein KoptenkongreB 
in Asju~ 1911 volle Gleichstellung mit den Muhammedanern verlangte, 
trat er in einer Enzyklika dagegen auf, die Weisheit allmahlicher 
Schritte anratend. Patriarch und Kirchenvolk lebten sich immer 
mehr auseinander; ein RiB, der <lurch die orient.alische Ehrfurcht -vor 
dem Alter nur notdurftig verdeckt wurde. Aber die Gegensatze taten 
der orientalischen Freude am Festefeiern keinen Abbruch. So wurde 
es clenn ein allagyptischer Jubeltag - aber auch nur das -, als am 
1. J\ovember 1924 Kyrill V. unter reg ·ter Anteilnahme seiner Kirche, 
der Dynastie, der Behorden, der anderen Kirchen, der moslemischen 
offiziellen Welt und des diplomatischen Corps das goldene Patriarchen
jubilaum in solcher Zabigkeit beging, daB er diese Fe1er noch 3 Jahre 
uberlebte. 

Bislang ist nur da Koptentum fur sich behandelt. Aber schon weil 
es Minderheit ist, die als solche ihr Geschick nicht selbstandig be
·timmen kann!' ferner weil da Koptentum in der neuen Zeit ganz 
anders als in Jahrhunderten groBer Abgeschlos enheit fremden Ein
flussen ausgesetzt wurde, ist auch eben diese Umwelt zu betrachten, 
oweit ihre Einwirkungen an ihrem Teil die Krise mitbedingen. 
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DIE RELIGIOSE UMWELT 

Zusammenbruch der Monophysitenkirchen 

Die Entwicklung lieB sich nicht aufhalten. Wenn auch Kyrill V. 
und eine Hintermanner sehr hem1nten, so machte die koptischc 
Christenheit doch groBe Fortschritte, zunachst in etwas Au.Berlichern~ 
das a ber Vorbedingung ist: in der Zahl; denn nur ,venig ,var von 
der Kirche iibrig geblieben. In einer alles eher al' untatigen Ver
bannung hatte einst der gro.Be Namengeber der Monophysitentheologie=
Patriarch Severus I. von Antiochien, die Gastfreundschaft des 32. Ale-
xandriners Timotheus III. damit gelohnt, <la.B er ihm das vVerk de.., 
23. Theophilus und des 24. Kyrill I. f ortsetzen und che Reste de. 
Heidentums vernichten half. So hatte die arabiscbe Eroberung, die 
begreiflicherweise der an ich geringen kaiserlich orthodoxen, vielfach 
volksfremden }.1:inderheit verhangnisvoll wurde, eine im ,ve entlichen 
einheitlich monophysitische Bevolkerung angetroffen. Aber es wirkt 
wie eine tragische Ironie, jenes Gefuhl der Erlosung, mit welcher der 
38. Patriarch Benjamin I., aus der Mareotis, im Jahre 643 aus seinen1 
oberagyptischen Versteck hervortauchte. In der ersten Zeit nach 
Chalcedon, dann wieder seit Kaiser Justinian haben mehrere Patri
archen Alexandrien iiberhaupt nicht betreten; sie waren von der 
Regierung nicht nur nicht anerkannte, sondern ihr nicht ein1nal be
kannte Haupter einer Geheimorganisation. Dann war u1n 619 da 
Perserheer des Chosrau II. Parwez eingebrochen un<l hatte nur eine 
enttauschende Ablosung in der Fremdherrschaft gebracht. Benjamin, 
dessen erste Regierungsjahre noch in die Perserzeit fallen, ,var nach 
der Wiedereroberung durch Kaiser Heraklius Fliichtling gewesen 
vor dem kaiserlichen Statthalter und Monotheleten-Patriarchen Kyros. 
Jetzt lieB der islamische Eroberer (' Amr ibn al-(' .Af? offentlich ausrufen, 
er werde Benjamin als den Patriarchen Agyptens anerkennen. Der 
erschien, um(' Amr als Befreier zu begriiBen und iiber ihn das Fi.1rbitte-



gebet fiir den ,veitereu Siege~zug zu prechen 1). Tragisch genug fur 
die Zukunft laBt sich jene Freude a,n, mit der Benjamin und die 
Seinen ,,erlost von Druck und vom Streit der Widersacher" <las Ge
burtsfest des ,,Unzerris► enen Christu'3, unseres Gottes" feiern konnten 2). 

Die Monophysiten sind bis auf einen Rest Muhamme<laner ge
worden. °\\7 elcher Wandel in der Religion das ist, kann hier nur an
gedeutet ,verden, angedeutet freilich am zentralen Beispiel der Christo
logie. U n1 sich eine ,viderstanclsfahige Christenheit vorzustellen, in 
der nicht eine Gruppe die Araber als Erloser aus der Gewalt der 
anderen begriiBt ha.tte, 1niiBte man sich von der monotheletischen 
Ekthesis 637 an nach ruckwarts alles weggerollt denken: die Drei
kapitelverdammung; die Ent~cheidung im Theopaschitenstreit, da 
Henotikon, Chalcedon, beide Ephesu . Solche Ruckkehr allein zum 
Nicaenum i. t in den Atempausen z,vischen den Konzilen ofter ver
► ucht worden, jede n1al vergeblich. Die spateren Unterfragen gehoren 
,lemnach vtesenhaft zum Nicaenum. Nicht die Tatsache, daB ie von 
den Yerschiedenen Chri tengruppen Yerschieden beantwortet " 1urden. 
konntc das icaenum ► tiirzen; erledigt aber ,vi:ire e ,venn die e 
.Folgefragen al unberecbtigt hingestellt "riirden; <lann konnte vor dem 

icaenum . elb t nicht haltgemacht "1'erden und weiter rti.ck1vart 
au£ beidon Wegen uber Paulu Yon 1amosata und uber abelliu~ 
nicht vor Origenes uncl weiter nicht vor elem Apo tel Paulus noch 
vor dem vierten, und vor manchen1 ·\~lort der synoptischen Evange
Jien . .__ olchP Riickw,irt eab,vickeln de dogmenge chichtlichen Ablauf 
ist nun aber keineswegs ein leere Gedanken piel. Es ist Tatsache 
geworden in de1n bi heute Yielleicht wichtigsten Akt der Kirchen- oder 
vielmehr der allgemeinen Religionsgeschichte, und zwar im denk
,vilrdigen Augenblick des Abschlus es der christologi chen Lehr
entwicklung. Seit dem Jahre 633 lieB Kaiser Heraklius durch einen 
Konstantinople1· Patriarchen ergiu die Einigung formel der Ek
the is vorbereiten; 632 starb Muhammed, auch ein eifriger Bekenner 

1 ) Severus ibn al-1\1.uqaffa'" A.PG (Ausg. €ybold) 101, 9 ff.; vgl. vV. "\Vindfuhr in 
Theologische Blatter VII (1928) 74. 

2) Im Bericht seines Nacbfolgers Agatbo bei Severus, a. a. 0. 105, 5 u. 11; vgl. 
auch <las Synaxar zum 8. Tobi. Sehr ernst, ,vorm auch niichtern ist der Bericht 
des Johannes von Nikiu iiber die arabische Eroberung; er berichtet gleich 
von den beiden Dingen, ·welche die kommenden Jahrhunderte gekennzeichnet 
haben: Steuern und -Obertritte, s. bei M. H. Zotenberg, Chronique de Jean de 
Nikiou in Notices et Extraits des manuscrits de la Bibliotheque nntionale XXIV 
(1883) l{ap. 121. 



.Je u. Er predigt ihn al-- .,den C-¼e:-,andten Gotte .. und ein \\lort .... 
uncl Geist von Ihm" 1). Aber den ganzen Glauben an Christus hat 
er nicht nur ,veit hinter Ariu"' zuruckge choben, ondern ihn 1nit 
einem triche ganzlich getilgt und cinen bloBen Propheten ubrig
gela en neben v1elen. ,venn auch als bi dahin gro.Bten. Es 1:t merk
,vlirdig, da. Je u bild i1n I{oran. Es beginnt mit der jungfraulichen 
Geburt 2), 1 -t von der l{indheit an mit iipp1g ten apokrypben Legen
den ausge tattet und lauft au· 1n ein Wunder, <las, sowenig es be
ach tet zu ,verden pflegt, fiir l\1uhammecl un d den I lam kennzeichnend 
, ein diirfte ,vie ,venig ancleres 1m Koran: vVozu in dogmatisch un
ver" end barer Tod Je u? Opfertocl? Uberhaupt in entehrencles Ende 
<le unmittelbaren Vorgangers 1m Prophetenamte de Mannes, welcher 
eben durch seine Prophetie einer der erfolgreich ten Staatsmfinner 
aller Zeiten gff\Vorden ist ! Einerlei, von wem er die Anschauung ont
lehnt haben mag: 11uham1ned 1 t ganz folgerichtig, ,venn auch auf 
·eiI1e Art, Doketi t 3), zum mindesten Leugner des Kreuzestodes 4): 

ein Zeichen, daB auch 1n , einer lebbaften Freude an der jungfriiulich n 
Geburt kei.nerlci soteriologi. cho. Symboldenken mitklingt. Also vom 
Eintrit,t auf Erclen bis zum Au tritt so 1nancbe i11rakel, <la man 
froh i t: nicht in den rezipierten Evangelien zu finden - aber unerbitt
licher Ka1npf gegen jede Lehre, die den ,,I{necht" 5) Je,·u zu einem 
Gott 6) 1nachen will und <lurch ihn uncl seine Mutter in 1ne Trinitat 7) 

auflo t die alleinige Gotth it de Ein n Allah, denn ,,Er hat nicht 
gezeugt, nicht gleich i t Ihm irgendeiner" 8); Er hat keinen Sohn 9). 

Die er unitari ti che I lam 1npfindet e · bi zru· Gegenwart, in 
der er auf den Mi sion."felcl rn der unvergleichlich erfolgreichere Wett
be,verber Lt, al· einen be.·ondoren Ruhm, daB er allein unter allen 
Religionen obne ern. tliche riick. chlagige Verlu te ununtcrbrochen 
iegreich fremde Religion angehorige fur . 1rh gewonnen hat, auch 

1nonothei. ti che. Denn geboren i t r in e1ner Urngebung, ,velche, 
wenn nicht der Zahl, dann <loch der Becleutung nach "\\~eniger heidnisch
polythei t1 ·ch ,var al monothe1 -ti ch, und z,var mehr noch christlich 
als mosai ch. Die m1nde. ten 6 Bi tti.mer cler arabischen Halbinsel 

1
) l(oran IV 169; Verszahlung, da.rnit Uborsotzungen cingeschen ,vorden kon

nen, nach clcr Flugclschen Ausgabc. Nahcres untcr ~ J sa bei D. B. Macdonald 
in Enzyklopadie des Islam II 560. 

'.?) Ill 42; XIX 19-22. 
5

) IV 170, XIX 31, XLIII :39. 
~) CXII :l-4. 

3 ) IV 156. 4 ) III 4 . 
(j) V ID, 76. ') V 116, IV 169, V 77. 
9

) IV 169, IX 30, XIX 36. 
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Nelbst waren zwar nestorianisch geworden. Doch bereits vor der. 
1slamischen hatte eine andere allmahliche arabische Wanderung den 
Norden durchsetzt. Im mesopotamischen Nordosten ,varen diese 
Araber, soweit christlich, gleichfalls Dyoprosopisten mit einer 1\1inder-
heit aus de1n 1\ilonophysitentum. Dieses herrschte dagegen bei den 
Arabern Syriens. Dort hatte deT spatere Eroberer .Agyptens schon 
4 Jahre vor seiner Begegnung mit dem Patriarchen der agypti chen 
oine Unterredung n1it dem der anderen Monophysitenkirche, mit 
Benjamins I. Amtsgenossen von Antiochien. Es war im Jahre 639. 
Einen kai::;erlichen, cl. b. ffu"' clamals einen monotheletischen Patriarchen 
gab es dort nicht. Jener Macedoniu , welcher im gleichen Jahre in 
der s1ch nun schon verengt nach Europa bin zurilckziehenden Dogmen
geschichte um Ekthesis und Typos als Patriarch von Antiochien auf
tritt, war bereit. bloBer Titular in partibus. V\7irk1icber Patriarch 
var allein der besonders als Liturgiker bekannte Jakobit Jo];iannan 
II. der Seclre-Verfasser 1), von 630(1 )-48, der 38. in der syrischen 
Liste ,vie Benjamin m der a.gypti chen. De1· arabische General be
q1·tiBte ihn. Dabei ersuchte er ihn, das Evangelium ins Arabische zu 
ubortragen; aber dreierlei solle er au la sen: den Messiasgott, die 
Taufe und cla Kreuz. Darauf der Patriarch: ,,Das sei ferne, daB ich 
~in J ota oder Thttel vo1n Evangeliu1n abschneide, und wenn ich von 
allen Pfeilen und Lanzen deines Heeres durcbbohrt ,verden sollte." 
lVas freilich der l\iioslem gar nicht beabsichtigte; er erwiderte nur: 
,, Geh, chreib, ,vie <l u ,villst" 2) ! Zufolge einer syrischen Handschrift 
·chon vorn Jahre 74 3) h1elt (' Amr ibn al-(' A~ a1n Sonntag dem 9. Mai 

1
) A. Baumstark Geschichfe de, syrischen Lderatur (Bonn 1922) 243 f.; dort 

1, t r als I. in der erst von 451 an gerechneten Monophysitenkirche bezeichnet; 
,liese selbst nennt 1h11 II.; ihr Johannes I. ist auch fiir sieihr 29., der Wettbe,, erber 
1mt Juvenal von Jerusalem und anfanglich zum mindesten ,vohlwollender Ver
mittler fur Nestorius und scharfer Gegner des Alexandriners Kyrill I. 1m Jahre 431. 
Das ist z,var be1 1yi·ern ,,;rie J(optcn unvergessen; aber entscheidend ist, daB er 
den Nestorius fallen lieB und schlieBlich ihn ,vie seine Anhanger anathematisiert 
1u1t. vVohl nur <lurch e1nen Schreibfehler macht E. Fritsch Islam und Christentum 
t ni .1ll~tlelalter (Breslau 1930) . 1 den Jo~annan IL zum nestor1anischen Patriar
chen von Antioch1en; zu seiner Liturgie vgl. H. Fuchs Die .tlnaphora des nwno
ph ysdischen Pat> iarchcn Jo~annon I. (Munster 1926). 

2
) Chronique de ]lichel le Syrien ed. et trad. par J.B. Chabot (Paris 1899-1910) 

-t22 rechts =- Ubers. II 432; Barhebraeus Clu oni·con ecclesiasticum ed J.B. Abelloo 
et Th. J. Lamy (Paris-Lowen 1877) I 275. 

3
) Bei F. Nau Cn Colloq·ite du Patnarche Jean avec l'emir des .Agareens ·yr. u. 

f;ranz. in Journal asiatique XI. er. V (1915) ~25-79. 
t 1 o th m n n n, Kopttschc Kirchc. 4 
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639 noch ein formliches Religionsge prach 1uit de1n Patriarchen, 
fiinf Bischofen und weltlichen Hauptern der Christen, auch der ortho
doxen, ti.her die Themata Gotte sohn, Jungfrau, E\-angeliun1; mit 
dem Ergebni , daB auch <ler syri ·che Patriarch da8 Fi.irbittegebet 
fiir den arabischen Feldherrn bis u1 eine me, opotan11sche Provinz 
angeordnet habe. 

Ob jene Ge prach :Wlessiasgott- Taufe - Iu:euz tatsa.cblich und in 
diese1n vVortlaut . ·tattgefunden hat, ist un,ve. entlich. Vor alle1n ist 
es ,vahrheit getreu. o mi.i en sich damals Vertreter der z,vei Reli
gionen unterhalten haben, wir , agen nicht: die Vertreter. 1cht alle 
Arabergeneralo waren i lami che Theologen; 1nanchem ,var die heilige 
ghazica. (Felclzug) nach weislich cla ·, ,~.ras Europa unter de1n \Vort 
verstanden hat: eine Razz1a; die Zentralleitung in l\Iedina unter clen1 
Chalifen ('Omar I. hat clann dafur ge orgt. claB alle Krieger, nicht 
,venige unbe,,ru.Bt, clen1 einen groBen Gedanken dienen 1nuBten. (' Amr 
ibn al-(' A .. zu111 mindesten .- ,venn ,Yirklich dieser (' A1nr gemeint i t 1) -

,var ein stark theologi. ierencler \Vie politisierencler Felclherr; das hat 
er . pater als hervorragend r J?iihrer in den ersten inneri~la1ni. che11 
Burgerkriegen gezeigt clurch . eine Haltung, 1nit clereu Dar tellung 
leider eine halb verlorene alteste ita erst begu111t 2). Der ,¥un ch 
eines ,virklichen Moslen1, ~c1,heres , .. on Jesu , Propheten auch fur 
ihn, zu erfahren aus dem Evangelium, cl. h. de1n ~euen Te tan1ent 
rranz, ist ver~·tandlich. Tat,•achlich haben <lie l\iluha1111nedaner, wie 
ihre • unna bezeugt, den I lain reichlich au de1n _ T euen :restan1en 
aufgefullt. Die e1 ·te und die dritte Beclingung de c Amr .. prechen 
fur ich selbst, aber auch die z,veite. Wcnn er a.nf cl m Siege ½ug 
<lurch christliche Land uber d n Akt, ,velcher da..., 1hri. t. ein kon
stituiert, auch nur das gcring te gehort hat irn • inne von l1io1ner 6 a ff., 
Kolo~ er 211 ff. u. a . oder nach de1n Dritten 1\.rt1kel von einer Taufe 
zur \T ergebung der 'unden dann 1nuBte 01· zwi. chen volliger \ 7 er
standn.isunmoglich keit und 1nosle1ni, chen1 .. chauclern auch dieso Be
dingung hinzufi.igen. 

Das i t die Kluft ! Und nun teht hier die ,,iclerspruchsvolle Tat
. ·ache: 200jahr1ge chroff&te Gegen,vehr ,vie der yri chen so <ler 
agyptischen Christen gegen chrii:,tliche Glauben geno,. en 1v0gen iner 
ein wenig ab,veichenden Auffassung in der Christologie, a,ber , chneller 
Ubergang zum fremden Glauben, von Chri tus zu clern arabi ·ierten 

1 ) Vgl. Nau a. a. 0. 227 A.n1n. 1. 
2} Ibn Saad B1ographien Bd. IV (hrsg. von J. L1pper1;, Leiden Hl06- 08) II 2 ff. 
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Jesus! Unsere Quellen reichen fiir eine Erklarung nicht aus. DaB in 
Vorderasien die arabischen ( ?) Kirchenleiter in panarabischer Stim
mung den volkisch-politischen Lockungen der Rassegenossen nach
gebend ihnen die Sache ihrer Fremdberren verraten batten - daB sie 
ie willigst preisgaben, kann nicht bestritten werden - und daB 
ie dann innerhalb der panarabischen Gememschaft in den Pan

islamismus der kraftigen euankommlinge hineingezogen seien: da~ 
1st, wie schon die Begriffe andeuten, sehr modern gedacht und diirfte 
aus einem bestimmten Gegen~"artserleben 1) heraus geurteilt sein. 
Hier geht es nur um A.gypten. \Venn ein heutiger koptischer Histo
riker 2

) ganz einfach die reinlich scheidende bequeme Proportionale 
zieht .,Chalcedonen. ier: Rechtglaubige (Monophysiten) == Griechische 
Auslander in Agypten: Echte A.gypter" und das bereits au£ da 
Verhaltnis ,,Arianer: Athanasianer" au clehnt, dann erkennt man 
~ofort. daB bier nicht alte Quellen prechen, onden1 ein neuagyp
tische Nationalgefiihl, welches schon eine bekannte Tat ache liber
sieht: GewiB gelten der ,,ruchlose" J.\,farcian und die ,,buhlende zweite 
Eva" Pulcheria 3) als ein vom Satan zu ammengekuppeltes Kaiserpaar. 
aber doch nur weil sie ,, -e torianer" ind, nicht als Griechen; die 
griechischen I{aiser Konstantin, Theodosiu I. uncl vor alle111 II. 
(Basili ·kus), Zeno, Ana. ta ius und I{aiserin Theodora . ind Liebling._ -
gestalten, wenn nicbt Heilige der Kopten. 

Der R e l i g i o n R ,v e c h · e 1 .Agypten · hebt ich gegen eine 
bish erige K o n f e s s 1 o n s t r e u e um so mehr ab, al es die e 
'rreue in die i 1a1ni ·che Zeit mit hiniibergenommen hat. l\1it der 
gleich0n Zahigkeit, mit cler es zur hri tenzeit an seiner konfe ionellen 
Chri tologie hangt, bloibt es pater tetig bei einer einzigen I Iam
for1n. Der Islam ist auch konfe sionell stark gegliede.xt; sogar jene 
religiosen Motive, die im Christentum zur Christologie gefiihl't haben. 
Epiphanie uncl Passion 4

), ind ihm nicht n.-e1nd geblieben. "\Venn 

1
) F. Nau a. a. 0. 229, 2:37 u. 6., gcschricben 1915! 

!!) Manasse l{an~sa ;313 Abs. 2; vgl. auch J. G. :nlilne Egyptian Nationalism 
nnder Greek and Roman Rule in The Journal of Egyptian Archeology XIV (192 ) 
226-34. 

3
) Theopist Histoi>e de Dioscure Nr. 3 u. 6.; vgl. Johannes von Nikiu bei Zoten

berg a. a. 0. Kap. 87. Die \Virk.hchen Pers6nlichkeiten schilderte E. Sch,vartz 
in seinen auch sonst 7U vergleichenden Konzilstudien z. B. in Festgabe fur 
Adolf Julicher (Tubingen 1927) 203-12 uncl 1n Zeitschr1ft fi.ir die neutesta
mentliche Wissenschaft XXV (1926) 38 ff. 

1
) S. m. Die Zwolfer- chi/ a (Leipzi~ 1926) 79, 157 ff. 

4* 
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1nan die Gedanken einmal auf das Ereign1s de. eindringenden Islam 
heftet und sich die Frage rein gedankenmaBig vorlegt, welche Islam
form Agypten ,vahlen ,vurde, dann konnte 1nan bei Monophysiten 
eine Anlage zum Schiitentun1 vermuten. A.gypten ,var zentral ge
Iegen_. fur alle Stromungen erreichbar. Es i~ t Zufluchts- oder zum 
mindesten Durchgangsland fiir manchen 1nosle1n1schen Haretiker ge
"Te en. Es stand genau 200 Jahre, von 972-1171, miter <ler Fati1niden
dynastie, die einer ganz be anders sugge tiven Scbiaform anhing, 
dem Ismac-ilitentu1n, das in einer vorziiglich ausgea.rbeiteten Miss1ons
methode u. a. die diirre Ritualtechnik einer statarischen Gesetzlich
keit durch allegorische Ausdeutung in eine religiosere Sphf1,re subli
mieren ,vollte, uncl ,Yenn irgendein Islamland im spateren Mittelalter 
sich einige geistige Reg amkeit be"~ahrt hat, dann Agypten - und 
clas Ergebnis ist: Agypten wur<le, ,,ar und 1st sunnitisch-muhamme
danisch. Zwar finden sich, zu1nal in den internationalen tad ten, ver
einzelt ibacµtische Cha.rid. chiten und i chfiten verschiedener Grup
pen, wieviele kann nicht gesagt ,verden: die gewiB ,veiten kon
fessionellen Unterschiede . ind nicht in eine eigentliche hierarchi. che 
Organi ation konkretisiert; eher konnte unter allem Vorbehalt von 
einem allgemeinen Prie. tertum gesprochen ,verden, ,velches das Ge
fiihl cler Glaubensgemeinschaft weniger beengt. So kennt die amtliche 
agyptische Volkszahlung nur Muham1nedaner schlechtbin. Von den 
14 177 864 Gesamtbewohnern einschlieBlich 225 600 Auslandern nach 
der Volkszahlung von 1927 waren 12 929 260 Muhammedaner. Trotz 
Fehlens amtlicher Unterlagen konnen die Nicht- 'unniten als belang• 
loser Bruchteil beiseite gela .. sen ,verden. 

Nur ein Beispiel ist fiir den agyptischen Relig1onswan<lel angefuhrt; 
es zeigt aber schon die Griindlichkeit der Anderung. Nach solcher 
Kenntnisnahme aber kommt ein recht kiimmerliches Bekenntnis. Wir 
wissen trotz der christlich-muhammedanischen Apologien und Pole
miken zu wenig ti.ber die innere Seelengeschichte diese Vorgangs 1). 

l 1 ) In der arabischcn I-Iandschrift der Berliner 'taa.tsbibliothek .r~r. 4876 Fol. 53 a 
scluldert al- Qasim ibn fa bataba sein und des I_Iaf~ al-Fard Missionsgesprach mit 
einem ungcnannten Kopten in der erston Halfte des 9. Jahrhnnclerts. Doch ist 
der Bericht nur eine beilanfige Einlage in einer inner-islamischcn muf tazilitischen 
Abhandlung iiber die Einhcit Gottes und setzt erst da ein, ,vo der I(opte bereits 

bekennt: ,,Jesus ,var '~yl ~ A ~) y_,.➔_;"'° ..A~~ ein Knecht, clcr einen Herren 
hat, und ein erschaffenes Gebilde'". Die beidcn bearbeiten den Kopten dann mit 
den Wundern des Propheten und cler Unnachahmlichkcit des Koran; seine Offen
harung iibernatiirlicher Dinge konne nur von Gott stammen. Darauf schneiden 
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Was wir vtirklich erfahren, gehort viel weniger in das Kapitel einer 
Geschichte der Religion oder gar des "\Vandels einer Religiositat, ahi 
v1elmehr in das sehr profane der Wirtschaftsgeschichte jener Tributs
pakte, welche den 1nilitarischen Ereigni sen und den Friedensdiktaten 
als Ziel und ,virksamere Foi·tsetzungen zu folgen pflegen, hier mit 
dem Ergebnis, daB die UnterVirorfenen allmiihlich keine andere n1og
lichkeit zum Au. kommen 1nit den iegern ahen als den AnschluB . 
an s1e. 

Anteil der Kopte11 an der agyptiscl1en Bevolkerung 

Bereit · zu Ende des 9. Jahrhunderts begannen die Christen <lurch 
die l\£uhan11neclaner i.iberfhigelt zu werden. Eine ziffernmaBige Dar-
tellung des Vorgangs verbietet sich wegen des lvlangels an Unter-

1agen. So werde die Zahl von 150 000 Kopten beim Eintritt ins 18. Jahr
hundert unter clen1 103. Patriarchen Johannes XVI., Ibrahim al
Maghribi 1), nur mit allem ··v orbebalt wiedergegeben. Und ""enn ein 
, onst sehr zuverla. iger Beobacbter 2) die gleiche geringe Zahl auch 
noch fiir da ,Jahr 1842 angab, o hatte er sie prozentual aus der 
Ziff er filr die Ge ·an1t b0vdlkerung erschlos en, die er unter den1 Ein
druck der Kriegsopfer fur l\f u~ammad t" ... t\.li und der langjahrigen Ab
wesenheit der bigypti. chen Miinner in yrien, Arabien und de1n Pele
ponnes 1nit nur 1 750 000 angab, wahrend schon 1 46 eine a1nthche 

chiitzung 3) auf Grund von Hauserzahlung auf 4 476 440 Bewohner 
kan1 und die er. te Volk. zahlung vom .J ahre 1 2 auf 6 831 131 . Die 
neuzeithche Ent,vicklung de Lande. , cbon cler erfolgreiche Kampf 
gegen die fruher o haufigen Seuchen, brachte der ge a1nten Be-

sie das dcr Umg0bung an~0pa3te Then1a nfoses-Pharao an nach Koran x·v11 103 f. 
~{1t dcr Bcmcrkung, daB dt~r Koptc sich von sc1ncm nicht naher gckennzeichneten 
YViderspruch abge,vandt ha be, nicht daB er 11.bcrgetreten ei. kehrt der ·v erfa "'er 
zu se1nem Ha uptgegonstand zuruck. 

1
) Na/·um Chadda II "!73, ,,·o 25 l\fillionen zur Zeit der 1nuhanuucdanischen 

Eroberung genannt ,vcrden~ cine von I{opten oft angegebone, aber sehr verdacht1£Yc 
Zahl, ,,·enn 1nan sic auch aus alten arabischen 1teuerangaben errechnen ,vill. 
Vgl. Eutych1us Sa('id (Ausg. Beirut 1905) II 24, 6, ,vo 6 1\Iilhonen kopfsteuerpflich
Uge christliche Manner bei der Eroberung gerechnet ,verden; so schon der 871 
Yersiorbenc Moslem Ibn ('Abdal}:iakam Futiili Jli§r (ed. Ch. Torrey, Ne" Haven 
I 922) 70. 12. 

2
) E. ,;r_ Lane The J.llanners and Custonis of the .Jlodern Egyptians (Ausg. Every-

1nan's Library) 23. 
3

) Fina.nzministerium 41/manac fot the Y car 1931 . :37. 
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volkerung einen starken Zuwachs, welcher elem der Landesnatur an
gepa.Bten Blut der eingeborenen Christenheit besonders zugute kam. 
Und Einehe hat zum minde ten keinen nachteiligen, wem1 nicht 
einen fdrdernde11 EinfluB auf die Zahl der Nachkommen; auch ist 
ungiinstige Einwirkung der noch heute haufigen Ebe zwischen Ge-
chwisterkindern nicbt beobachtet ,vorden. 946 393 Kopten, so lautet 

die amtliche Ziff er vom J ahre 1927; sie wird sich im Gang der Dar
tellung auf 870 877 lviitglieder der koptischen Kirche mindern. 

Einen ungefahren Anhalt fur den Wandel der Koptenzahl bieten 
die V e r z e i c h n i s s e cl e r B i s t ii m e r oder, .,vie die Kopten 
ie nennen, der Abruscbija, cl. i. Eparchie. Die an 100 oder wenigstenN 

85 Bistiimer zur Zeit des groBen Athana ius I. batten sicb dann noch 
gemebrt 1)~ cheinen aber nach der dyophysitischen und dann der 
monotheletischen Verfolgung und zwischen beiden <lurch die persische 
und 11achher <lurch die arabische Eroberung auf unter 70 gesunken 
Zl1 sein; 64 Bischofe batten jenes eingangs erwahnte Konzil gegon 
die Ehescheidung unter elem 42. Simeon kurz vor dem Jahre 700 
gehalten. Der 67. Patriarch Kyrill II. konnte 400 J ahre spater noch 
47 Bischofe zu einer Rynode versammeln 2); im ,Jahre 1664 "\varen 
11 Bischofe vo1~handen 3) ; 1844 ihrer 13 ein chlieBlich des damal · 
voriibergehend vakanten Faijum 4). Jetzt gibt e 20 Bistti.mer ein-
chlieBlich der zwei vakanten Alexandrien und Qina. Fi.1.r unsere 

Rechnung scheiden die 2 aus,vartigen, Abes inien und Nubien- udan, 
ganz aus, J erusalen1 aber nur halb, da ihm auch nordo tagyptische 
Bezirke unterstehen. Da Nubien- udan und halb Jeru alem auch 
von der Ziffer fiir das Jahr 1844 abzuziehen sincl, so bat ich seit, 
jenem Datum die Zahl cler rein-agyptischen Bisttimer Yon 10½ auf 

17½ gehoben. 
1 ) Manasse l{aniect 723 oben bringt die Zahl von 168 Bistiimern im 8. und 

110 im 10. Jahrhundert nach al-Adj1ra. wa-l-kana.is; arab. u. engl. bei B. Evetts 
11he Churches and 1llonasteries of Egypt and S01ne N eighboun,ng Countries . ..eiltributetf 
to Abu $aliZi the A.r ,nenian ( Oxford 1895), das Manasse dem Kopten Abfi 1-Makarim 
1 ~a('dallah ibn Girgis ibn Mast"ud zuschreibt, s. seinen Begri.indungsversuch S. 497. 

2) An,vesenheitsliste und Kanones auch bei Philotheus c.-A\vad Bawariq Nr. VI . 
:34 ff.; ein Geringes sch"'anken die Ziffern, vgl. schon die Fortsetzer des Severu. 
ibn al-Muqaffat" zu Vita 67; Manai:;se J(anisa 518 zahlt 52; Na/um Charida II 313 ff. 
ncnnt, 44 An,vesendc und 5 entschuldigt Fehlende. 

3 ) J. lVI. Wansleben auf der erstcn R€ise im Jabre 1663 be1 Paulus a. a. 0. 
III 72; derselbe nach seinen1 Ubertritt und als Dominikaner J.M. Vansleb Histoire 
de l' Eglise d' Alexandrie (Paris 1677) 26 f. 

4) J. M. Neale ~"1 History of the Jioly Eastern C'hurch I (London 1850) 117 f. 



Kopten u11d die iibrigen Christen in Agypten 

Diese zahlenmaBig erstarkenden Kopten cler Neuzeit, J\tiinderheit 
aber im igenen Lande, mochten an sich schon geneigt sein, den 
neuen enropaischen Machtbabern naherzutreten, mit denen sie den 
ge1neinsamen Christennamen tragen, wenn auch gerade die er Tat
bestand sie 1nit Riicksicht auf die Muhammedaner vor ichtig machen 
rnuBte, ,vie denn entsprechencl die europaischen Herren im eigenen 
politi~chen Interesse eher einen derartigen Schein vern1ieden und 
die 1\!Iuham1neclaner begiinstigten. Aber eine grdBere Reihe von Kopten 
trat schon ohne weiteres in ein amtliches Verhaltnis zu den leitenden 
Europaern. Diese ubernahmen immer mehr die V er,valtlmg aller Be
horden, cleren Sekretarstellen auch zur ~ioslen12eit den gebildeteren 
I"" opten batten verbleiben mu .. ·sen. o ,vurclen letztere zu Forderern 
Jranzosi cher "pracbe und Art am .,.11., dann auch der engli chen. 
~\.ber die Kopten al Kirche erhalten gleichfall Antrieb au· der neuen 
Zeit 1

), de1n sie sich noch ,-reniger entziehen konnen, als es auch nur 
de1n Islam moglich ist. Zu sehr wirkt auf die Lande kirche da Vorbild 
<ler vielen ancleren Kn·chen im Lande. Denn nicht nur die Zahl der 
Urbevvohner hat da neuzeitliche Agypten stark gemehrt, sondern 
die. es am me1 ten fortgeschrittene Land de Vorderen Orient ,var 
auch das Ziel fiir viele Au wanderer au· dem alten tiirki chen Herr-
·chaftsbereich gewo1 den, besoncler fur Chri ten. Sie ,vurden den 
bis dahin unbedeutenclen iibrigen Ostkirchen .A.gypten zur Starkung 
nicht nur der Zahl, sonde1·11 ebon aL vor,vl1rt strebende Au ,vanderer 
auch der geistigen Regsamkeit. Eine besondere Rolle in dem immer 
-4tilirker europaisierten Lande fallt den vom vv ... e ten geleiteten ost
lichen Unierten zu. Uncl die Westkirchen selb t mi ionieren eifrig. 
De1nnach sieht die agyptische Hauptkirche vor sich im eigenen Lande 
<lrei Gruppen anderer Kirchen. In der amtlichen Statistik werden 
gema.B auch ihrer Selbstbezeichnung al. .. Orthodoxe" 1nit der kop-
1 i" chen zusammengestellt: 

I. Die alten Ostkirchen 

1. Die syrisch-1nonophysitischen Jakobiten. 
Gleicben Glaubens mit den Kopten unterscheiden ie sich von ihnen 
in einigen der stet ,vichtig genommenen ritualen Dinge. Am meisten 

1
) Zur literarischen ·v erknlipfung der kopt1schen theologischen Arbeit mit der 

iibrigen chri .. tlicll<'n "'c.ihrend cl0s 1ittelnlt0r~ vgl. G. Graf Dfls chnft tcllerver-
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als storend erwies sich die seither aufgegebene 1) syrische Betraufe
lung des eucharistischen Brote mit 01. DaB syrische Manche de 
Mittelalters auch in Agypten claran festhielten, habe ihre Absonderung 
in eigene, o in das heute noch nach 1hnen genannte Syrerkloster 
veranla.Bt, von wo aus sie die Beziehung zu 1hrem Patriarchen Yon 
Antiochien und dem Ubrigen Osten i1n Klosterbergland +iir <-Abdin 
vor Mossul, in Dijarbekr, oder im Kloster za~feran bei Mardin auf
rechtzuhalten suchten. Noch bis tief ins 1\tiittelalter batten Jakobiten 
eigene Gemeinden in Agypten; auch heute bleiben noch einzelne 
getrennt; die meisten aber sind begreiflicher,veise leicht in die kop
tische Kirche aufgegangen. DaB sie den spracblich-koptischen Grund-
tock der Liturgie wie die griechischen Formeln nicht verstehen, unter

scbeidet sie nicht von den meisten Laien oder vielen Monchen und 
Klerikern der Kopten und scbafft fiir sie keine Lage, die von der 
heimatlichen nach Aufgabe des Syrischen als Volk prache verschieden 
ware. Gemeinsam fiir den Verkehr, die Literatur, auch die religiose1 

und weithin fiir den Gottesdienst ist das Arabische. \Vie einzelne Patri
archen, so sincl auch mehrere namhafte koptische Theologen Syrer 
oder syrischer Abstammung. Der Personenaustausch ,var kaum je1naL 
unterbrochen 2). Belastigungen durcb die Kreuzfahrer verursachten 
starkere Abwanderung zum Nil. In jiingerer Zeit i:t die ostliche 
,Jakobitenkirche unter einem tranrigen politischen Geschick un<l vor 
den westlichen Missionen zu aromengesch1nolzen, uncl die Organisation 
ist erschiittert. Da Konzil vo1n Oktober 1930 im l\fatthaius-I{loster 
zu 11ossul, das er ·te seit 300 J ahren. vereii1t0 nur 3 der 15 ( ?) Bischofe 
um den Patriarchen. Die Agypter dagegen konnten mit beginnender 
Neuzeit erneut wertvolle Krafte aus den dstlichen Ein,Yanderern an 
sich ziehen. o ist es denn auch Kairo, vvo die al ten ~ chriften der 
Syrer Jal)ja ibn ("Adi, ('Isa ibn Is~aq u. a. gedruckt werden, und da 
Dasein des Monopbysiti mus beruht i111 wesentlichen wiecler a.uf den 

zeichnis des .£1bu ls"IJ,aq ibn al-~Assal in Or. Chr. N. er. II (1012) 205-26: AuBe1 
A. u. N. Test. und Koptcn sind Syrer, Armenier, Romacr nnd Griechen, Nesto
rianer genannt. 

1) S. die Bemerkung von Na/'iim ilber seine Diakoncnzeit zu Jerusalem in 
Charida II 319, 10 f. 

2) Die Beziehungen aller syrischen Christengruppen zu Agypten sind auch 

zusammengestellt von Isl}.aq Armala (Bar Armalta) 0_ra-JI _fasi.JI 1.-5~ CJL~:.J.,,.._,._J, 
in 1lfachriq XXIII (1925), hier nach dem Sonderdruck (Beirut 1295); vgl. zu 

den Jakobiten S. 5-54; P. Qara'li ~ 
0

3} ~-,)"~J..,..,........JI (Heliopolis 1928) Sonder

druck aus al-.~l agalla as-surija. 
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Agyptern wie in den aufgeregten Jahren nach Dioskur I. und dann 
zur Zeit der Festigung, als die dortigen Patriarchen von den Wusten
kldstern aus z,,~ar als Fhichtlinge, aber politisch unabhangig, trotz 
aller Note auf der z,veiten Front gegen den die eigene Christologie 
iibersteigernden Aphthartodoketismus, jeclen Kompron1iB auch in der 
antiochenischen Diozese a bwehrten; als der 32. 1) Timotheus III. 
trotz eigener Verbannung nicht nur weiterwirkte, sondern ,vie er die 
bedrangten Ohri ten Sudarabiens brieflich trostete, so auch den Yer
triebenen 32. Antiochener Severus I. aufnahm; als der 33. Theodosius I. 
eine u1nfangreiche syrische Korrespondenz mit dem Osten pflegte 2):

als der 34. Peter IV. den syrischen Organisator Jat"qob Burdec-ana 
(Baradaeus) bestimmte zur Amtsenthebung des 1nit den Kaiserlichen 
paktierenden 34. Antiocheners Paul de Sch,varzen, iibrigen eine-
Agypters? von den Kopten aber als Abessinier bezeichnet, der jedoch 
von der Li te nicht gestr1chen wurde. Es i t fiu· das Gefi.ilil einer 
Gemeinschaft au£ Grund alexandrinischer Theologie bezeichnend, daB 
alle jene agyptischen Eingriffe nur einmal einen ,Yirklichen ern ten 
Bruch von 571-91 zur Folge batten als der 35. Alexandriner Damian 
den mit seinem Einver -tandni zum Nachfolger des Scb"\v·-arzen er
nannten, also auch 35. Antiochener Peter III. Yon Kalliniko al 
rrritheisten exkommuniz1erte, da er nach .A.us,veis eines Inthroni-
·at1onsschreiben, nicht un beruhrt geblieben "ar Yon dem \ T ersuch 

in der ostlichen Reichskirche, de1· Trinititt al der Ursache der chalce
donensischen Wirren auszuweichen. A .. ber der Bruch kom1te ein blo.Ber 
Z"\\'i8chenfall bleiben, ,veil die beidcn:ieitigen Beziehungen nicht mit 
einem Unfehlbarkeit an pruch besch,,·ert ,varen. o clurfen e heutige 
Kopten aussprechen, daB Damian in einer iiberspitzenden ""\T er
teidigung der Trinitat .,einen nicht rechtglaubigen Ton ange chlagen·~ 
babe und zwar mehr als abellianer, denn als Tetradit 3). Zwar scheint 

1) Die Antiochcnerliste bcginnt nnter Berufung au.£ Galatcr 2 11 nut den1 Apo tel 
Petrus; ihm folgt Evodius und dann Ignatius <ler l\iartyrer. ff\-'"eru I. ist tatsach
lich dcr 51. Inhaber des tuhls. Aber die Gcschichte des antiochenischen Pat,ri
archats 1st ,veit unruhiger und seine Listc unsicherer als die des alexnndrinischen. 
Gestrichon sind u. a. z,vischen dem 23. Eustathius und dem 24. 1\1:elctius I. nicht 
,, eniger als sieben cusebianische Homo1er. Die endgiilt1ge Trennung von den 
Orthodoxen setzt nach Domnus IL e1n; dieser ,vird von den Monophysiten noch 
und z,var als 30. anerkannt, ,veil er immerhin im Jahre 440 den Thcodoret von 
l{yrrhos fallen lieB und vor allcm selbst von den Chalcedonensiern pen ioniert blieb. 

2 ) Ausg. von J. B. Chabot in Corpu · Scriptorum Chri tianorum orientalhun 
er. II 37. 

3
) Natum (der frcilich selbst , yrcr ist) Charida II 71, 9; l\'.Iana se l{anisa 356 
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Peter Chr1stologie von seinem Nachfolger Julian II., von 591-94, 
geteilt worden zu sein. Dann aber bahnte sich der Verkehr wieder an. 
Thomas von Heraklea, von seine1n Bischofs itz zu Mabbog vertrieben, 
half a.I agyptischer Ga t die Au ohnung vor bereiten, uncl ,vie dieser 
gelebrte Byrer, Urheber der Herakleischen Bibelrezension, syrische 
Gelehrsamkeit in.Agypten in den endenden Griechenjahren austauschte: 
o hat gleich in der ersten Araberzeit JaC' qob , on Edessa, gestorben 

708, seine vielseitige Gelehrsamkeit auch clurch agyptische Studien 
vorbereitet. Gefahren aber sind de1~ Union geblieben, so unter dem 
46. Alexandriner Michael I. um die Mitte de 8. Jahrhunderts. Der 
legte Verwahrung ein gegen den Isaak, welchen der Chalif Man~iir 
widerkanonisch den Antiochenern aufgedrangt batte, sowie gegen de. -
en gleichartigen Ersatzmann Athanasius. Nach dem baldigen Tod be1-

der von Michael Exkommunizierten konnte Alexandrien einen neuen 
ieg buchen, da die antiocbenischen Bischofe selbst die zwei Anwarter 

bereitwillig aus ihrer Patriarchenliste z,vischen elem 45. Johannes III. 
und dem 46. Georg I. gestrichen baben. Die Freundschaft zwischen 
den raumlich getre11nten beiden Kirchen konnte natiirlich Belastung -
p1~0 ben unterworfen ,verden im Grenzge biet, am Quellort christlicbon 

1treitei..: zu Jerusalem. \Vie der dortige Patriarch der orthodoxen 
Reichskirche bis zu Chalcedon de1n Antiochener unterstellt blieb, so 
war fiir die ,venigen Monophysiten, die syrischen w'i.e die agyptischen, 
die Ernennung des Metropoliten ihrem Antiochener Patriarchen ver
blieben. Da.B aber in der Falge Pala tina ofter staatlich mit .Agypten 
vereint ,var, konnte hier Wunsche auch nach der kirchlichen Ober
hoheit erwecken. So ernannte unter dem gemeinsamen Eijubiden
regi1nent der 75. kopti che Patriarch Kyrill III. von sich au einen 
I{opten zum monophysitiscben Metropoliten von Jerusalem, was der 
73. Antiochener Ignatius III. David damit erwiderte, daB er fur 
A.bessinien einen Abessinier Thomas zum Metropoliten oTdinierte. 
Dem Thomas scheinen syrische Abuna gefolgt zu sein 1). Erst der 
77. (78.) Kopte Johannes VII. hat dem Negus auf de. sen Besch\verde 
ftber die ,,syrischen Metropoliten" bin wieder einen .. A.buna gesandt. 

Die Monophysiten bilden getren11te Kirchen mit Yerschieclenen Li-

er,vahnt den Streit ohne eigene Stellungnahroc; im Synaxar zun1 18 Paoni als 
<lem Damianstag ,vird <ler nicht na1nentlich bezeichnete Antiochener als ,,Unglau
biger" hingestellt, aber halh cntschuldigt mit der ,,Mangelhaftjgkeit seiner Er
kenntnis"; im ganzen vgl. J. Maspcro Ilfatoire des patriarcher; ... Kap. IX u. X. 

1 ) Manasse J(anisa 562 Abs. 3. 
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t urgien und Ritualunterschieden, so sehr auch die koptische Messe 
achlich und selbst sprachlich von Syrien her beeinfluBt ist. AuBer 

<ler Selbsthezeichnung orthodox haben sie keinen gemeinsamen Namen, 
,viewohl die agyptischen im Mittelalter im amtlichen Sprachgebrauch 
der Regierung oft Jakobiten hieBen. Fl1r die Deutung dieses Namens 
tritt dann zum BewuBtsein um den syrischen Reorganisator Ja('qob 
Biirdc<"ana noch eine Legende mit elem Erzvater Jakob. Da aber 
Burd0ana nur yrien organisierte, o nannten sich die Agypter eher 
Theodosianer nach dem eigenen 33. Patriarchen Theodosius, <lessen 
Bedeutung fi.ir den agyptischen und syrischen Wiederaufbau nicht 
geringer ,rar; w1d so ,venig volkisch ist die kopti che Kirche, daB 
,lie er a1no auch vom byzantinischen Kaiser Theodosius II. abge
leitet ,vurde als dem Konz1lherrn beider Ephesus. Doch wn.'d heute 
jeder andere .r ame als koptiscb-orthodox abgelehnt 1). DaB aber 
I{opten und syrische Jakobiten sich als eine Konfes ionsgemeinschaft 
fiihlen, ,vircl <lurch die er,vahnten , rorfalle unter Damian, Michael I. 
und I{yrill III. eber erhartet als widerlegt. Der friedliche Verkehr 
c rstreckte ,·ich auf Brief,vechsel, vor alle1n auf den Austausch von 
BegruBungsschreiben bei .A.mtsantritt, in denen da dogmati che Be
kenntni eindeutjg wiederholt wurde. Auch Be ucbe haben antioche
ni che A1ntsbriider abgestattet. Es ,var Julian II. Nachfolge1·, der 
37. Antiochener Athanasiu I. selb. t, ,velcher zu Anfang des 7. Jahr
hnnclert8 personlich 1nit elem 36. Anastasius in Alexandrien die vorauf
gegangenen Streitfragen bereinigte. Der bekannteste Besuch i t der 
des 49. Antiocheners, de Kirchenhistoriker Dionysiu I. von Tell-
1na~e, von 818-45, ,velcher in1 Jahre 825/26 bei seinem in Agypten 
veilenclen Emir (' Abdallah ibn 'rahir Beschwerden gegen seine eigenen 
Hchi 'Inatiker vorbrachte und im Jahre 830/31 als Begleiter de. Chalifen 
l\iia'mun den 52. Alexanclriner Jo ef (Ju ab) in der peinlichen Aufgabe 

1 ) S. auch l\:!anassc l{anisa 357- G0; Na/'wn Charida II 16- 20. i\ilanasse be
tont, daB auch die Synode, ,velche Ja(" qob BurdcC'ana zu Alexandrjen auf seiner 
c rsten A.gyptenreisc hiolt, einer SJTischen .A.ngelcgenhcit gait. namlich der Unter
;;;uchung gegcn Paul den Sch,varzen; auf der z"·eit011 Reise starb Ja('qob bei der 
.Ankunft im Jahre 578. Natu.1n. selbst Syrer, ncnnt ihn z,var den ,,okumcnischen 
]{etropohten'", bringt aber seinen amen mit. der gleicbfalls fiir che Kopten ah
!";elehnten Bezeichnung Jakob1ten nur an letzter telle in Verbindung. Im ganzen 
,verden sechs Namengeber aufgofiihrt: 1. der alttostamentlichc Erzvater; 2. der 
Herrenbruder; :3. Patriarch Dioskur I .. der vor der Konsekration Jakob geheif3en 
habe; 4. cin Schuler Jakob des D1oskur I., den diesor von Gangra na.ch .Agypten 

6esanclt babe; 5. oin Schiiler Jakob de 'cveru. I.~ 6. Bu:rdecanii. 
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unterstutzen 1nuBte, die auf t,indi cben chr1 tlichen Ba ch1niiriten in1 
taatsintere se zu beruhigen. Er fand .,die Bischofo und das Volk 

zuchtig (nakfii), demi.itig, reich an Liebe zu Gott", aber ,,das Studiun1 
der heiligen 1- chriften unter ihnen ve1·sch,vunden, besondcr. b i den 
Monchen", und ,.diejenigen, welche nach einen1 geisthchen Amt0 
trachten, mi.ihen , ich nicht un1 v,ri '"'en chaft uncl die n6t1gen I{ennt
nis ·c. onclern u1n die Beschaffung de'"' fur die Wiirde zu entrichtenden 
Geldes" 1). Dies hat ilnn ·chon der Patriarch 1nit der Aussaugung dcr 
Kirche durch den taat erklart,. 

Gegen eitiges Einholen von Gutacht n, bi ,veilen auch scharfc Vor
,virrfe wegen ritualer Dingo veranlaBte <ler neue I lan1, ,velcher alten 
Fragen "ri.e der 11ischehe uncl des ge ell chaftlichen V rkehr jene 
Wicbtigkeit zuruckgab, die sie zur Zeit des Apo. tels Paulus geha.bt 
hatten. Von besonderer Bedeutung ,var die Beruhrung auf de1n Gebiet . 
der Kirchenverfa ung, da die beiclen Patriarchate nicht . elteu ,vech-
·elseitig als Berufung, instanzen angegangen wurden auf Grund de · 
traditionellen Kanon VI de. l{onzil. von 3 1/2 2) und iniger vorchalce
donensischen ende1nischen Hynoden. Im Reforn1enstreit des Murqu,.. 
ibn Qanbar erbat so,vohl <lie er ,vie der 73. Patriarch l\farkus III. 
<la Urteil de 71. Antiochener. Michael I. de· hroni ten 3), von 
1166-99, cler da1nal.· in .Teru alem ,veilte; er hat zwar den1 Ibn 
Qanbar in cler Forderung cler P1ivatbeicht vor clen1 Kommunion-
e111pfang grundsatzlich "renigstens zuge. tim1nt, aber ihn seiner dog
matischen Ansichten wegen exko1nmuniz1ert. 1olche Appellationsklagen 
ind noch in ji.ing. ter Zeit anhangig ge1nacht: Eine einfluBreiche Per• 
·bnlichkeit ,var der Priester I cha('j a ( J e.:aia) der Syrer 11). Ursprling
lich l\tionch i111 jakobiti chen Patriarchat► klo ter Za/·faran trat e1 zun1 
Antoniusklo ter nach Agypten iiber und ,vurde \ on De1netrius II. an 
eine Kairiner Kirche berufen. Dann kan1 der 105. Antiochener Ignatiu 
Petrus IV. al-1\fausili, von 1872-94, auf Be. uch und brachte eine groBe 

1) Zitnt ,vortlich rhaltcn in ('hl'oniquc dc.Jfichel lr Sljricn 52:-5 unten = Uber~ .. 
III 80 . 

.?) Da Zu ~1n1menschrumpfen dor beiclcn Patriarehate begiin:·tigtc cin · cnt
sprcchende Auslegung des Wortlautcs (bei l\Ians1 III 561) zur Er"citerung <lcr 
z,vei Instanzbereicho, zunachst ini -rwv -cijr; inaey,lar; nav-cwv in1,a?<6nwv und 
dann neoa1,eva1, µslCov1, avv6oq, 1:W'V -rijr; DtOt'X,rJGeW<; ent<J'X07tW'JJ €'XeLV1]<;. Zurn Sinn 
dieses Kanons s. auch Karl Muller 1n Fe~tgabe fur Adolf Juhcher a. a. 0. 100 ff. 

3
) S. <lessen Selbstbericht a . a. 0. 720 links, = Ubors. Ill 379 f.; Natum Charido 

II 370; :Oianasse J(anisa 551 Abs. :1. Zu ~iurqJ.s ibn Qanbnr s. unten S. 67 ff. 
4 ) Na/" um C'harida II 520. 
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Unruhe in die Sch,vesterkirche. Er war sehr aufgeregten Cha.rakters, 
und die groBen Unionserfolge Roms hatten ih1n jede BestandigkPit 
im Handeln genon11nen. In Konstantinopel, Indien, London i t er 
hilfesuchend u1nhergezogen. In Kairo erhob er IschaC'ja zur Bischof -
,viirde als seinen Vikar fur A.gypten, damit er der Aufa,augung der 
ein,vanclernclen Syrer <lurch die ~Iissionen entgegenwirke. Plotzlicb 
tat er ihn ,\1e Ho 1nanchen ·einer ,venigen Getreuen in den Bann. Der 
Kopte Kyrill V. lo te ihn und rnannte ihn zu . einen1 eigenen Sach
,valter (vV0kil). Al solcher ,var er besonders i1n C'Ai·abi-Auf tancl sein 
zu, erlas. igor Berater. Endlich auch Yo1n Antiochener ab olviert, starb 
~r u1n 1894 zu }Jorn~ in Syrien. Umgekehrt liege der Fall de Ver
fasi:,er: cler I{1rchenge chichte al-Oharida. Er , 'ta.1n1nte , on einer 
. ·yrischen J:!1amilie au , der Na.he von }Jom~ und hieB aC' um 1), war 
Jugencllicher Diakon bei den synschen Jakobiten zn Jeru alem 2), 

begab sich nach Agypt.en, lernte dort bei I chaC'ja., trat al lvionch 
Ephrae1n m Klo ter Baramiis ein, ,vurde Yon Kyrill "\T. al Priester 
an die l\!lenaskirche i1n sudlichen Stadtteil ] 1um al-Chalig bei Romisch 
.A.lt-Kairo berufen und begann in der Patriarchat bibliothek seine 
lnrchengeschichthchen Arbeiten. Wahrend der Kri e stand er auf 
eiten de Patriarchen, der ihn trotz tarker Pressefehde de~ Fort
chrittsverein 1897 zum Bi cbof-Prior I idor von Baramii erhob. 

Eigen1nacht1ge Pfriindenver,vendunge~~und Priester,veihen brachten 
ihrn die Feinclschaft de Haupthelfers Kyrills "\7., des Amba, Johanne 
der als Metropolit von Alexandrien die Oberaufsicht und die Einki.infte 
beanspruchte. chon nach einigen Monaten prach ein Klerikerkonzil, 
vor dem auch lvldnche von Baramu al Klager auftraten, eine Depor
tation in ein anderes Kloster auf 2 Jahre aus. Da er sich nicht untel'
warf, \Yurde er gebannt. Jetzt nahmen ich auBer einzelnen Bi chofen 
und mehreren otabeln, elbst einer Notabelnfrau. seine friiheren 
Gegner, die Fort chrittler, einer an, chon ,Yeil sie da eigenn1achtige 
Vorgeben des Klerikerkonzils ohne ~>\.nhorung de Magli , oder viel-
mehr damal der Liga, grundsiitzlich ver\-rarfen. Auch Natiim ,vandte 
ich <lurch eine Zeit -chrift .Llli?,r1llat Diizcud, Schirm Davids, an die 

1 ) 
1elbstbiographie in1 .A.nluing zu Charida II 563-99. Zur Na.chprufung seiner 

Besch"·erdcn vgl. Rufila. Um1na 366-72: Philotheus '"A,va~l in Bau·ariq r. VJ 
25 ff.; dazu viel Zoitschriftennot1zen iiber dicse stark bestrittcne unruhigo Per
&dnUchkcit; der Name ist nicht der des alite "tan10ntlichen Propheten. 

2
) Vgl. seine Notiz zur Vita des Pat,riarchen John,nncs XI. BB-r chuchan Yon 

Antiochien in Charida II 319. 
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Off en tlich k it. Verge hen 1nach t d r 106. .A .. n tioch n r Igna ti u~ 
t" ~~bdalma..,il~ II., von 1 95 bis zu ein r Ab tzung 1905, und 1ni 

in n ge,vohnten vielen Bibel,vort n d r kopti cbe l\Jletropolit Ba► iliu .. 
von J ru ale1n Eingaben an d n Patriarchen. 1 arauf legto ~iiC'fun 

for1nlich Berufung in boi jenen1 107. Antiochener Ign:1tiu t" bdallah 
a,. -$addi, von 1906-17 cl r in:--t rtuf ein r ]~nalandrei e '.\vangeli ch 
_ ... eigung n b :\kundet hatte, voruhergehend katholi. ch und uni rter 
Bi, chof von }:I6n1~ ge,,l ll1 ,var. Er nah1n die 13erufung an und r
nannt ~ir'iin1 zu1n Vikar-Bi chof Ir yrill, gleichzeitig fiir ihn od r 
vi lmehr fi.i.r ... ich inigen [(irch nbe itz in Agypt n al. von alt r=-her 
. yri ch ford rnd. um ine. yri· ch-jakobiti che Honderkirche in ..i\gypten 
,vieder zu begriind n. ])as Patria,rchat ,vi . den us pruch zuriick. 
und cla '"' l\fini teriun1 lieB rkHir n daB yri chen Be itz nicht k nn ' 
noch einen Bi. chof Ephraen1-I iclor-I ... yrill, ondern nur einen Privat
mann ~atftn1. D r Patriarch rlieB . ogar in Rund chr ibenv rbot. 
di chriften de, · ~a("u1n zu le. en. Zahlr ~ichen 111i"' ionari;"Scb n n
ford rung n zu1n bertritt i t Nat uni nicht g folgt. 1923 ,vill r clurch 
"'\T ermittlung d l\.. b ~""'ini r-Abuna ~fat tha us von Ir yrill V. die Lo ung 
vom Bann rreicht haben 1) . .1:l ue ten ._ . ch int ihn . eine kircblich 
kon'"' rvativ 1 Grund ti111n1ung de1n hentigen Pat,riarch n ,vi der nfiher 
zu bringen. - chiecllicher, ab r gl i ·hfall: zu111 i t fr nndli ·h tehen 
die Kopt n zu d n iibrigen a.lten O tkirch ln: 

2. Di e (A 1 t -) Ar rn e n i r , b i den n Ir onf '"' ion 1u1d ,r olk~-
tum :ich deck.en, bleib n, ,venn . ie auch 1u1tiirlich in gypt n, ,vo si 
jetzt 17 145 zahlen, zugl ich arabi. ch prech n, fiir ich; doch ist dai. 
d n and ren Orientgruppen v rtraut. Dog1nati ch hab n ich dit.) 
, 7 1111 nicht wid r-. o doch rtuBer-chalcedonen. i ch n ., {r gorianer · 
den niionophy. iten . tet. · nahe gofi.i.hlt 2). z,var i1n O ten h,1t clas poli
ti ch bedingte _ a hbnr .. treitigkeiten n1cht gehind rt unt r d n :-.n 
dann die ritua.1011 , sogar dogma ti. che ntE 1 chiecl tark hervorge
ho ben ,vurden 3). Ander in der Dia pora. In groBer 1 Z,1hl ind Ar-

1) D tl') ,vi.rel ihn1 \-on Philot heu '"1\,vacl ,vi derbolt be trit tcn, s. 1Vafiqa J(j /.j . . 
d. 111. 95; 1Gd7 d . .ill. 117. 

2) l\Iana--sc l(ariisa :~58 Abs. 2 t eilt di Ir onfess1on (madhhab) der Eincn :r,..a,tur 
in 3 Gruppen (taii·a'zf): ~ yrer. Armcnier. ·gypt r 1nitAbessini rn; er liiBt den 
jakobiti ch :.n Teil d ")r 11alabar- hri ·t ·n nus. \\'Ohl weil er s1e 1hrcr Liturgic balbor 

zu den Syrern rechnct. 
3 ) J. Nau Letlre du Pailiarche jacobile J ean X. (1063- 107 J) au. Catholiquc 

annenien Gtegoire II (1064-1105), syr. u. franz. in RO 
1 XV11 (1912) 14.5-9 . G -

meint ist nach jakobitischer Zahlung .Johannes XJ. Bar chu chan. 
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menier an den Nil gekommen unter den Fatimiden. Die e ,varen al& 
Ismat"iliten den Landesmuhammedanern ganzlich konfessionsfremd und 
haben ihre griindliche Verwaltungsorganisation auch mit chri tlicben 
Helfern entwickelt. Durch Fatimiden-Wesire ,vie Badr al-Gamali, 
der armenischer Herkunft "rar, unter lVIustan~ir, ferner Tagaddaula 
Bahram, der alle1n Anschein nach als Chri t gestorben ist, unter 
J.Iafi~, konnten die Christen 1na.nche V ergiinstigungen genieBen. Sie 
haben <las spater bitter genug gebiiBt. Fur die durch ihre gi·oBen 
Landsleute nach Agypten gezogenen 1) Armenier hat bereits der 67. 
kopt1sche Patriarch Kyrill II., dann ,vieder der 70. Gabriel II. den 
Wardapet geweiht 2) . Und bis die Ar1nenier von Kairo- iid ein statt
liches eigenes Gotteshaus errichteten, ,, aren sie Gaste in cler er,Yahnten 
Mena kirche. Der "-citbhckende Kyr1ll I,r. hat auch nach der Wahl 
die Freundschaft m1t ~ e1ne1n Wablhelfer, dem damaligen Wardapet, 
aufrechterhalt011. Das hat bei der Betrieb amkeit der Geriichtserfin
dung nicht gehindert, ,,ar vielmehr Veranla--sung, claB bei den zahl
reichen Denunziationen anlaBlich des Todes von Kyrill r,r. der Ver
dacht auch au£ den Ar1nenier gelenkt "111rde. 

3. Die A. 1 t - ~est or i an er oder .A.s. yrer ind sebr parlich 
im Lande. Te. torianisrh-koptische Beziehungen, also auch Gegensatze 
hat es kau1n 1nehr gegeben, seitde1n der groBe I(yrill I. die Genua
tuung hatte, in seinern eigenen Kirchenbereich den iiberwundenen 
Gegner zu qualen, und D1oskur I., ihn Yerenden zu v\'"is en, ,vahrend 
er selbst stiirzte 3). Einen Einbruchsver"'uch in I e torianergebiet be
deutet sch"rerlich jen0 Gesandtschaft Yon der Malabarku te, die den 
42. Patriarchen imeon I. gegen 700 um Dbersendung von ge""eihten 
Bischofen bat. Dem1 die feste Eingliede1·ung der Tho1naschristen in 
die Nestorianerkirche erfolgte erst ein Jahrhundert spater unter den1 
groBen Organisator au£ den1 tuhl von Seleukia-Ktesiphon dem 
Katholikos Ti1notheus I. Zudem war <las ursprti.ngliche Ziel der Ge
--andtschaft das jakobitische Patriarchat Yon Antiochien gewesen, da& 
jedoch Kriegsunruhen halber nicht erreichbar \Yar. Ob"v\~ohl aber 1-

meon sich den Bitt tellern versagte, ,, ahrend anscheinend Ga.janiten 

1 ) S. den Muhamn1eclaner Ibn Muja ·sar .:lchbar JI 1,$r (Ausg. H. l\:las e, Kai.J.·o 
1919) zun1 Hidschra-Jahr 531 (1136/7), vgl. auch zu 458. 487,529. In neuerer 
Zoit ·war der Ari11cnier N(a)ubar Pascha agyptischcr l\iiini terpriisident von 
1878-79 und 1884-88. 

2 ) Manasse l{anisa 519 Abs. 2; 5;34 .A.bs. 3. 
3) Vgl. R. Abro.mo,~ ski in Zeitschrift fur l{irchenge~ch.ichtc r. F. X (1928) 305ff. 



einen vergeblichen Versuch unternahrnen 1), brachte ihm der ganze 
Vorfall die iiblichen Belastigungen der Behorden wegen Auslands
beziehungen. Umgekehrt scheinen die Nestorianer. n1it ihrer starken 
Missionsorganisation da1nals die erste Kirche in1 Islamreich, auch nach 
-~gypten vorgestoBen zu sein, wo der Katholikos l\1ar Aba II.:- Yon 
741-51, al o zur Zeit des UbergangH der Herrschaft von den Omai
jaden nacb dem Osten auf die t: Abbasiden, einen Vikarbischof hatte 2). 

K Vom Jahre 996 unter dem Chalifen Hakim berichtet auch die Chronik • -
des jakobitischen Maphrian 3) die Hinrichtung de ("I ·a ibn Nestorius, 
dem ein Kopte im ,,, esiramt gefolgt sei. Mit elem 1edergang der 
~estorianerkirche nach elem Mongolensturm sch,vindet sie ganz au. 
dem Gesichtskreis Agypten · und er ·t recht 1nit ihrem - fa t mnB 1nan 
agen - Ende in der Gegen\vart, ,velche sie in einem Martyrium sieht, 

,vie es an ihrem persischen Anfang stand als die scharfste aller Christen
verfolgungen~ 1st doch in dem jungsten Kampf u111 den Orient, da: 
~estorianertum verhaltnismaBig am starksten betroffen, da e , Yer-
1neintlich fi.i.r die Freiheit, in Wirklichkeit fur europaische Gr0Bn1achte 
kampfte 4), um unter Kurden uncl Tur ken zu verbluten 5); nachden1 
e im Innern bereits zersetzt war <lurch die nuss1onar1. chen Ein
,virkungen von Russi ch-Orthodoxen, Katholiken, Anglikanern uncl 
Presbyterianern: cler Katholiko Benjamin imeon, der 1903 auf 
Ruwil (Ruben) Simeon gefolgt war, ,vahrend e1n Wettbe,verber 
_1-\.braham Chaldaer, d. h. katholi ch, wtu·cle und die Mehrheit zu den 
Orthodoxen i.1.berging, fluchtet aus dem Patriarchatsitz Kotschanne~· 
nach der russischen Revolution und ,vird Yorn Kurden ~ imcho erschla
gen; , ein N achfolger Katholiko. Paulos ~ imeon verendet in1 Fliicht
lingslager zu Bat quba in Mesopotamien. So unterhiilt auch, so,veit 
bekannt, der jetzige Katholikos I ai I imeon, selbst Exulant 1n Bagdad, 
London, Mossul, von gleicher ot her befreundet mit dern Mir }J:agg 
Isma("il der Jeziden (sog. Teufelsanbeter), keine Beziehungen nach 

1 ) Severus ibn al-Muqaffa'° APU (Ausg. Seybold) 126, 6 sagt dcutlich: Gajaniten: 
l\:Ia.nasse J{anisa 393, 3: Chalcedonens1er; ebenso Na'°"C1m Chaiida II 83, 16: Melluten; 
bcide sprechen auch vom melkitischen ( d. i. orthodoxen) Patriarchen; den gab es aber 
damals nicht; al-Makin ibn al-'°Amid (Ausg. Erpenius) 68 schreibt: (ein) andere(r). 

:!) lsl).aq Armala as-Sur1an fi l-qutr al-rni§r'i 62. 
3 ) Barhebraeus Chronicon syriacum ( ed. Bruns u. Kirsch) 210 untcn. 
4) AuBer den Eingaben des Assyrisch-Chaldaischen Komitees an die I onferenz 

von Sevres 1919 und an den Volkerbund vgl. besonders jene an die Friedenskon
ferenz von Lausanne, s. Or. M. II (1922-23) 57 -81, vor allen1 Abs. Cb. 

5 ) Ebd. 666-69. 
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Agypten, wo es ein Gotteshaus fiir Nestorianer nicht zu geben scheint. 
DaB sie hier doch erwahnt werden miissen, hat seinen Grund in der 
Literatur der Kopten. In Agypten werden die alten anti-nestoriani
schen Schriften herausgegeben und anti-nestorianische Satze in Kir
chengeschichten und Katechismen oft aufgefrischt. Das ist gewiB 
nicht bloB traditionsstolze Gewohnheit, um die Erinnerung wach zu 
halten an den letzten von der GroBkirche noch anerkannten Sieg der 
alexandrinischen Theologie ; man trifft mit die er Dyoprosopie irre
gele1teter, inzwischen mehr als harm.las geworclener Ketzer da. 
Schlimmere: den bewuBten Abfall der GroBkirche zu dem boseren, 
weil unaufrichtig verkappten Nestorianertum 1) des Dyophysitismus. 

4. Die Orthodox en oder Rum, cl. h. (Ost-)Romer, Griechen, 
belastet diese Tatsache der Zweinaturenlehre freilich auch vor dem 
koptischen Blick. J edoch bedeutet sie hier nur <las Hing t Gewobnte: 
daB <las Patriarchat von Alexandrien gespalten bleibt. Belastend genug 
freilich war fiir alle Zeiten <las Erbe eit Chalcedon. Tief sitzt der HaB 
gegen die kaiserlichen Patriarchen; dacliil, d. i. Eindringling, ,verden 
sie genannt. DaB ie den Proterios selbst ermordet hatten, be treiten 
die Kopten; Rauber seien die Tater gewe en, angelockt <lurch seinen 
Re1chtum aus Konfiskationen koptischen Kirchengutes 2); aber sie 
freuen sich der gerechten ,,Strafe Gottes" in jener Art, wie sie im 
friihen Tod ihres eigenen 18. Patriarchen Achillas eine Gottesstrafe 
·ehen, da er nach einer halbjahrigen Amtsflihrung 310 (ode1· 311) 
sterben muBte, we1l er den Arius wieder aufgenommen und zum Pres
byter gemacht habe. Zwar daB des Proterios Nachfolger Timothea~ 
versohnlicher vorging, i t ihnen in Erinnerung geblieben; aber den 
scharfen Trennungsstrich ziehen ie gleichfalls gegen ihn; ,,al-Abja~ 
= Bleichgesich t" nennen sie die sen ,,griechischen" Kirchen diploma ten 
Salophakiolos, der auch der eigenen kaiserlichen Partei nicht ge
nugte. Aber seines Nachfolger Johannes I. Talaja bis 482, und der 
seit 539 unter Kaiser Justinian wieder einsetzenden Reihe Paul von 

1 ) . schon Theopist llzstoire de Dioscvre passim; Severus ibn al-lviuqaffa(' 
Iiistoi1 e des conciles in Patr. Or. VI 564- ff.; Ders. Refutation du Sacid ibn Batn·q 
cbd. III 183 u. o. 

2 ) Manasse Kanisa 315 Abs. 2; at fun Charida I 536 oben. Johannes von Nilnu 
bei Zotenberg a . a . 0. I ap. 87 hatte es ebenso emdeutig berichtet, ,vie Eutychiu 
Sa'°id (Ausg. Beirut 1905) I 184, 7 If.; die anderen alten koptischen Chronisten 
gingen daniber abcr hinweg. Girgis Sa'°d sagt in Jaq?a VII (1930f.) 703: ,,einige 
Bose,vjchter". Das Syna.xar zum 23. Meswre (vgl. unten S. 119) -ni.11 die Tat rucht 
ganz bestreiten, aber doch auf Eutychianer abschieben. 

Strothmann, Kopti rhl' Kirchc. 5 
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Tabennese, Zoilos, Apollinar1os, Johannes II., Eulogios, Theodor 
gedenkt der Kopte nur mit Erbitterung. Al <lurch den Arabereinfall 
das Griechentum und damit grdBtenteils auch die Orthodoxie ,veg
gefegt wurde, haben die Kopten die hundertjahrige, kaun1 <lurch 
Verweser gemilderte Vakanz i1n orthodoxcn Patriairchate ausgenutzt. 
sich fur die beginnenden groBen Verluste an den Isla1n durch kleine 
Vorteile uber die Orthodoxen entschad1gt und manche I{irche ihnen 
abgenommen und so die groBen Ge,,inne der Orthocloxen unter Thoo
dors Nachfolger Johannes III. Eleen1on wieder aufgehoben, ,vie auch 
einzelne koptische Berater bei cler Regierung doppelte I,. opfsteucr 
fiir die fremden Christen erwir kt ha ben. o '\Yar es denn ein e1n pf1nd
licher Riickschlag, als Kos1nas der Nadehnacher ,,der fal.·che Judas' 
7 42 das orthodoxe Patriarchat \\'leder herstellen kon11te. l)ie Lande~ -
herren, die Omaijadenchalifen, ,vuBten ,vohl, ,varun1 sif' die Hand 
dazu boten. Das Gebiet ihrer engeren Hausmacht ,var noch vorzugs
weiso christlich-orthodox; cler GroBvater und cler Vater von Jal).ja 
ibn (Ibn) l\,fan~ur ibn ~ argun - bei uns heiBt er Johannes Damascenu, 
- waren hochste Finanzbeamte der Omaijaclen, ,vie clenn auch or 
selbst ursprunglich ihre Laufbahn einschlug 1). Und 1nit tle1n Kaiser 
von Byzanz bestanden nicht im1ner Kriege, ► ondern auch cliploma
tische Beziehungen. Auch als nach den1 baldigen Zn. am111enbruch 
der Omaijaden, schon 750, die besontlere Riicksicht a.uf die Ortho
doxen gegenstandslos wurde, blieb die Zerr1ssenheit cler Christen fiir 
die ~ Abbasiden und die folgenclen isla.rni. chen Regierungen eine \\eid
lich ausgenutzte politische Handhabe, "-ie sie ► tandig v~iederkehren<le~ 
Argument der islamischen Apologetik ist, uncl es , incl unerfreuliche 
Schauspiele, die Parteien vor i. ·lamischen Behorclen imn1er wiecler 
im Streit zu finden. 

Aber nicht nur die Regierungen, auch cla. I{1rchen\ .. olk selbst hatte 
mit den mehrfachen Christentum formen oin I{a1npfmittel in <ler 
Hand gegen die l{irchenleiter, deren A1nts1nacht im Innern naturge
maB <lurch die i lamische Oberhoheit eher gestarkt als gesch\\·iicht 
wurde. Der 52. Patriarch Josef muBte die Bi, chafe von Kairo uncl 
von Tinnis im dstlichen Delta a1n Menzalasee absetzen Yor der Drohung 
ihrer Diozesanen, sonst austreten 2) zu ,vollen. Ein bekannter Uber-

1 ) S. jetzt H. Lammens in .Jlachnq XXIX (1931) '.!81-83 anlaBlich der Ein 4 

"·eihung dcr ihm ge\vidmeten Jesuitenkircho in Damaskus. 
2) Bei Natum Charida II 195 ult. ausdr1ickliche Drohung, zu den Orthodoxen 

ilbertreten zu ,vollen; Manasse J(anisa 460, 1 "·1e in den al ten Berichten nur die 
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tritt hat rnit <le1n Konvertitenschicksal geendet, daB der Ubergetretene 
den e1genen Schritt verwunschte, vergebens ihn riickgangig zu machen 
. uchte und als Strafrekluse im orthodoxen Kloster al- Qu~aii· bei Kairo 
1208 gestorben ist: der vornehme verheiratete Laie, dann Monch 
11:urqus ibn Qanbar, der durch , e1ne Abanderungsversuche mit dem 
72. Patriarchen .Johannes V., Ibn abi 1-Fat}:1, und dem 73. ~Iarkus III .. 
Abu I-Farag ibn Zurea, zusa1nmenstieB, gebannt wurde und um 1185 
zum Orthodoxen Eleutheros i.i.berging. ind auch von Ibn Qanbar 
eigene Schriften nicht erha.Iten, so lassE-n 8ich <loch aus den Be .. 
richten von Abu ~alil;t dem Armenier, Yor allem aber aus der direkten 
uncl ind1rekten Polemik des zeitgenos ·ische11 Koptenbischofs J\iichael 
von Din1jat die kopt1sch-orthodoxen Unterscheidungslehren herau ... -
"chiilen. Das ist inz"'·ischen so sorgfaltig geschehen, daB bier ein Hin
,veis 1) geni.1.gt zur Abn1essung der Entfernung z-wischen beiden Kon
fe1 s1onen, zugleich als Probe des 1nnerch1istlichen Konfessionalismu · 
im Osten: Ibn Qan bar verlangt die gehein1e Beich te aufzuzahlender 
8unden anstatt ihres allge1neinen Bekennens uber dem RauchfaB 
oder gar ihrer Verbrennung mit dem Raucher"Terk; e1· fordert nicht 
Kommunion bei j eder Me._ se, dafi.tr aber auch auBerhalb der l\lesse 
2. B. f'i.i.r 1terbende, ,vas ,vieder die Yon den I(opten bis heute abge
lehnte Aufbe\v ahrung des Allerheihgston bedingt. Er schafft ab die 
,,Bedeckung der Ho. tie", d. h. den achgenuB von Was er oder 
Bohnen, lockert die Quadragc8imalfasten durch Aufhebung <ler ""\7 or
fasten des Herakliu · uncl dcr iniviten uncl clurch Unterbrechung 
an1 Tage der Vierz1g l\iiiirtyrer und an l\:1ariens Verkti.ndigung; er 
verbindet clas drei1nalige Jioclerknien a1n Pfingstsonnta.g mit cler 
~Iesse, anstatt cs in die ge. onderte Abendfeier zu verlegen; er schlagt 
dyophys1tisch das I{reuz 1nit 2 Fingern und von rechts nach link~. 
anstatt monophysit1sch mit 1 nncl von link. nach rechts; er gebraucht 
\Veihrauch (luban-olibanum) an 1 telle des koptischen, keinen Brand
satz hinterlassenden Sanclarakharze ; er tragt lang ... , statt ge chorene,'.', 
Haar, miBachtet die Vorschrift, unbeschuht die Kirche, zu111 mindesten 
den Chor zu betreten, miBbilligt die Beschneidung; er muB auch alR 
Orthodoxer die Ehe zwischen I{incle kindern ver,vorfen, zvvischen Ver-
chwagerten anerkannt haben. - Der I{opte dentt episkopalistisch

patriarchal in elem inne, daB die Eine Kirche als das Nebeneinander 

Drohung der Leuto von Tinnis, aus der koptischen I(irche austreteu zu wollen. 
1 ) G. Graf Ein Reformversuch nir1.,erhalb der koptischell l(irche i ni 12. J ahrhunderl 

-~ Collectanea Hierosol 7mitana II (Paderborn 1923). 
5* 
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der gleichberechtigten alten apostolischen Sitze bei Einheit de Glau
bens mehrere Gebrauche haben darf. Selbst die Geheime Beichte, ein 
Hauptstiick in dem Streite, kann Michael von Dimja~ nur fur den 
Bereich des Stuble vom bl. Markus verwerfen, da sie bei den syrischen 
Konfessionsgenossen im Gebrauch war; tat. achlich ist sie spater 
durchgedrungen und wird uns begegnen. Noch ,veniger halt Michael 
die Beschneiclung etwa als Sakramentale fest, die den Kopten nur mit 
den Abe siniern gemein war, aber gleichfalls nicht 1nit den Syrern und 
auch bei ihnen selbst immer mehr als blo.Be Ge,vohnheit gevvertet wurde. 
Heute ist sie ublich bei allen Madchen im Alter von sieben bis neun 
Jahren, bei den Knaben jedoch nur in Mittel- und Ober,igypten mit 
fi.1nf Jahren, bisweilen auch schon im ersten Leben jahr, auf alle Falle 
nach 1) der Taufe. Der Gedanke, daB die Handlung an eine1n Korper, 
der das Mysterium empfangen hat, nicht mehr vorgenommcn werden 
diirfe, ist nicht durchgedrungen. Eine Erwiihnung der dahin gehenden 
Verfugungen der 67., 69., 70. Patriarchen Kyrill II . ., 1fakarius II., 
Gabriel II. hal ten die neuen Chronisten nich t mehr fiir "rich tig oder 
vermeiden sie al peinlich wegen der Nichtbefolgung. Im gleichen 
12. J ahrhundert ist freilich noch ein koptischer Monch Ibn Jasir 
al- Qastal mit iiber seine Verwerfung der Be. chneidung gestilrzt; die 
Riicksicht auf Abe sinien, das bei noch sta.rkerem ritualen Empfinden 
jede Erweichung in der Mutterkirche argwohnisch beobachtet, ,var 
zu wichtig, wie man denn sich auch heute dort keinen Abuna denken 
konnte, gegen welchen der Verdacht, unbeschnitten zu sein, bestande 
wie gegen denim 9. Jahrhundert vom 52. Patriarchen Josef gesandten. 
Ibn Jasir ,vurde aus dem Kloste1· al Gebannte1· ausgestoBen. So 
ritual aber auch die Kopten empfinclen, al. das wirklich Gemein-
chafts-Trennende erwies sich auch im Fall Ibn Qanbar <lie Dogmatik. 

In seinem Brief an den Abtrunnigen verwenclet Michael von Dimjat da~ 
ganze in den monophysitischen Sa,mmlungen aufbewahrte Rustzeug 
an biblische11 und patristischen, auch ungenauen oder apokxyphen 
Beweisstellen, auch bier, wie es umgekehrt von Dyophysiten gegen
iiber Monophysiten geschehen ist, entstellend mit den gev.,.ohnten 
Ausdeutungen auf Subordinatianismus und Tritheismus. Der Anhang 
des Ibn Qanbar war groB gewesen; wieviele ihm beim Ubertritt ge
folgt sind, ist nicht erkennbar. eine Propaganda z. B. in der Stadt. 
Qaljub wurde <lurch behordliche MaBnahmen unterbunden, ,-vie er 
schon selber auf eine Eingabe an die Staatsbehorde vom muhammeda-

1) So nach ausdrucklicher koptischer Versicherung. 
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nischen \Ve ir Ibn ~ Ali al-Bai~·ani <len .Bescheid erhielt, sich der Recht
"prechung seiner I{1rch0 zu tel1011; . onst miisso 01 zun1 I lam i.iber
t,reten. 

Berichtet \Yird auch on t von 'Obertritt n. Zurn 43. Kopten
patriarchen Alexander II. oll ein orthodoxer Patriarch i.ibergegangen 
, e1n; aber ,vie des en J.. ame z,veifelhaft i t, o noch mehr ,'Pln Amt. 
Es handele sich un1 einen Arzt, der , ich da Patriarchat <lurch Geld 
unter Ver1nittlung ines orthodoxen Archonten Tadru. von Alexan
drien und ine Selu·eti1r. Ana tasiu8 vorn Emir Qurra ibn ~ churaik 
erschlichen und schlimmstens gegen Alexander gewiihlt habe; danu 
aber batten Laien "egen . ·e1ner bergriffe ihn u1nbringen ,vollen; da 
habe Alexander, ,vie rbaulich berichtet \Vi.rd, ihn in chri tlich ver
gebender Liebe aufgeno1nmen 1). Doch der Vorfall piele unter den1 
Chalifat von \\7 elid I., al o vor 715; cla · orthocloxe Patriarcha.t lieB 
erst ,vieder de 1 0n vierter acbfolger Hi. ehan1 rrichten. Der E1nir 
ware al nachgeordneter Beamter dazu auch gar nicht berechtigt 
gewe en. I1n ganzen ind Berichte von innerchri tlichen Ubertritten 
ehr 1nit Vor, icbt aufzunehrnen, ob,-rohl zn Zeiten unter chiedlicber 

• teuerbehandlung Anreize nicht fehlen 1nocht n. Der Be tand de1· 
christlich n Konfe~. ionen ,var gegeneinander ge, chi.itzt <lurch den 
- Isla.in. \Vie ► ein C+e ·etz fiir den Abfall eine lvlosleru die Tocle. -trafe 
v rhangt. ,"'O ge. tattet treng geno1nmen auch nicht den Ubertritt 
von einer der gednlcleten G01neinschaften zu einer and ren, die einer 
An 1cht nach ~ben o irrgliiub1g i. t, ondern dann. ,vie , chon bei1n 
I?all Murqus ibn Qa,nbar b obachtet, nur den Eintritt in den I.Jan1. 

1cht . ich versch1nelzen. ,vohl aber . ich bekampfen mocht n die 
Konf 1011 n, und ,vie clercn Leiter die dog1nati. ch-theolo 0·i ch n 
Unter ·chiedc , tark fe. thielten: hierin ganz unbehe1ligt von den B -
harden , zeigt auf , eiten der Orthocloxen , ·chon die g gen a tzliche 
Ge:chichtsauffa :::iung ihreti bekannten Patriarchen Eutychiu a~id 
ibn al-Bittiq, gestorben 940. l)aB aber fruher bereits Gemein amkeit 
der Religion nnd der ... ot die Gegner zu a1n1nenfuhrte. bewei'"'t die 
- ----

1 ) Den altcn Boricht Yon ~\v-c.rus ibn l\fuqaffa" .APG (.\u g. e)bold) 141. 6ff. 
nimmt 1\1annsse J{a nisa 412. bs. 2 ct,va gcdampfter ,\ 1cder auf; die Unstinunig
koit sah ~chon R,enauclot P 11J 191 ~ die Erzahlung gchort mehr 1n yrw.xor . 
. dort untcr 7. lVIekhir: Anastasi us ~clbst sci dor ortbodoxc Patriarch. Yon den 

Orthodoxen selbst vcrstoBen "·egen ci~ng zur 1\:1onophys1tenkirche und , o 1 

Alexander nut eincm Bistun1 bclohnt; Eut:ychiu · ~ a('id II 42, 16 spricht bei1n 
Chalifa t von \V lid I. nicht von eincn1 .._t\.lc:xandrincr ort,hodo~Pn Pat.riarchf•n. 
obwohl er don Jcrusalomer Theodor er" ,i.hnt. 
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p·ersonliche Zu ammenarbeit des orthodoxen Patriarchen Johannes III. 
Eleen1on mit dem 36. Anastasius an de1n Hilfsvver k fur die Syrer, 
welche seit 614 vor den Persern nach A.gyp ten flohen . Das i~t uin so 
beachtlicher, als geracle fJ ohannes durch Kirchenbesetzungen erfolg
reich gegen die Kopten aufgetreten ,var; bei111 Einbruch der P er er 
elbst floh er nach Cypern zuriick. Geri.thmt ,vi.rd auch die :Freundschaft 

des orthodoxen Nikolaus I. 1nit de1n 74. Kopten Johannes VI. zu 
Beginn de 13. Jahrhunclert. uncl seine Trauer an <lessen Grabe 1). 

Ernstere Belastung proben ergaben 8ich ,vieder, al die Regierung -
politik nicht mehr rein i lami ch, also neutral war, I onclern cbristlich 
beeinfluBt, namlich seit der tfirkischen Eroberung durch Selim I. in1 
Jahre 1517. Die O manensultane haben gleichsan1 den Kanon III 
des Konzil von 381 tiber den Vorrang de Konstantinopeler Patriar
chats unbe\\7U.Bt mehr al. dul'chgefi.i.hrt und es zn einc1n ,virkhchen 
okumenischen fiir . amtliche Orthodoxen ihre Gro.Breiche · erheben 
wollen. Wie die jeru alemische und die orthodoxe antiochouische, ·o 
wurde nun auch die iibrigens ganz zusa1nmenge. chru1npfte orthodo~e 
alexandrinische Kirche Konstantinopel unterstellt. Die hier zwar vou 
der staatlichen Pforte, aber <lurch den kirchlichen Fanar fur Alexan
drien ernannten griechischen Pralaten sind Yielfach als bloBe Titulare 
in Konstantiopel geblieben. Zunachst ,vurden auch die Ernennungen 
al unerheblich ofter au ge etzt, ·o daB . ich i1n 16. J ahrhundert nocb 
gro.Be Lucken in der Liste finden. Von 1593 an, cl. h . . eit l\fe1etios I. 
Piga , dem Vorganger und Ganner von Kyrill Lukari ·, ist die R eihe 
geschlossener, und im ganzen 17. Jahrhundert erfreuten sich die Pa
triarchen der Reichskirche in Agypten gegeni.tber den Kopten des 
besonderen vVohlwollen1 der tiirkischen Walis. Aber al seit Anfu.ng 
des 18. Jahrhunderts die Pforte Yon europaischen ~ chw1erigke1ten 
bedrangt ,vurde, entglitt ihr die tatsachliche H errschaft w1eder in die 
Hande von Mamliiken, die . ich allem, "a Yon ta1nbul ka1n, nt
gegenstellten. Hin7,u trat, claB die orthodoxen Chri ten, vielfacli 
Kaufleute vom Balkan, <lurch ihren Aufenthalt in dc1n no1ninell 
turkischen Agypten sich nicht als aus der un1nittelbaren kircblichen 
Jurisdiktion ihres bi herigen, d. h. des okumenischen Patriarchen aus
geschieclen betrachteten. Auch bier brachte die \Vende zum 19. ,Jahr
hundert die euzeit. Patriarch war <lamals als Zeitgenoc:;se des 108. 
Kopten Markus VIII. der orthodoxe Parthenios II. Pancostas 2) von 

1 } lV{anasse l{an"isa 540 obf:'n . 
2

) , E;,c"'Ji.,7<11,aari'¼o<; <I>ueo; (Alcxnndricn 10:~0 ) 61-15:3. 

.( 



71 

1788-1804(5). Bereits 1 ½ Jahre nach seiner Ernennung siedelte er 
uber und hat fast stets in Kairo oder Rascbid (Rosette) gelebt; er starb 
allerdings auf Rhodos. Ihm folgten als Zeitgenossen von Petrus VII. auf 
je 20 Jahre Theophilos II. und Hierotheos I. Das Vordringen Europas 
macbte die Bez1ehungen beider Kirchen zu den europaischen schwie
riger als die gegenseitigen. Das durchaus freunclliche Verhaltnis von 
Hierotheos I. zu den Kopten fand seinen Ausdruck in der allagyptisch
chr1stlichen Teilnahme an seiner Besta ttung im ,J ahre 1845; ein Er
eignis, <lessen Folge die orthodoxe Kirche unter denselben erregenden 
Einflus en zeigt ,vie die koptische. Denn damals, d. h. bere1ts sieben 
Jahre, bevor der Tod von Petrus VII. die vVahlaufregung um Kyrill IV. 
brachte, machten bei den Orthodoxen die Laien einen VorstoB und 
\Vahlten den Artemio~·· Der okumenische Fanar bat zwar den Artemios 
nicht als kanonisch anerkannt, und er wurde bereits nach zwei ,Jahren 
ersetzt <lurch Hierotheo II. bis 1858. Der zweite Nachfolger Kallini
kos Olym p10 begegnete uns bereits als groBer-kirchlicher Freund von 
Kyrill IV.; er ibt aber schon nach dreijahriger Amtsfuhrung gleich
ze1tig · mit diese1n im Jahre 1861 gestorben. Jakobos bis 1866 und 

ikanor bis 1 69 fuhren die Reihe weiter zu den beiden kollegial 
mpfindenden Zeitgenossen von Kyrill V., namlich Sophronios und 

Photios. Unter de letzteren Patriarchat, von 1900-25, machte 
A.gypten jene unten anzudeutende Entwicklung zur Selbstandigkeit 
durch, zum 1nindesten der Pforte gegenuber zur 1·e tlo en Unabhangig
ke1t, der pohti chen, da1nit auch der kirchlichen. o fand Tuieletio 
l\fetachaki , ehemal 1\fetropolit in Athen von 1917-20 und dann 
okumen1scher Patriarch als 1\1eletios I'\T. von 1921-23, das orthodoxe 
Patriarchat Alexandrien, o klein e i t, ,vieder in der alten en1stigen 
Selb tandigkeit vor, als er 1926 die ,,rahl al l\feletios II. annahm. 
Er ist etwa der 106. einer Reihe; denn <las orthodoxe Pa triarchat 
rechnet ich naturlich nicht erst von Proterios und Timotheo alo
phakiolos ab an, onclern gleichfalls in der ge amten Sukzes ion der 
Markus, Demetrius, Athanasiu , Kyrill und dann von Proterio ab 
an einschlieBlich des l\1onotheleten Kyro . Nicht von1 Fanar al01

0. 

:onclern Yon der iigyptischen Regierung konnten dem Meletios Be
dingungen gestellt werden und der Neuzeit entsprechend von Laien 
.·eines Sprengels, na1nlich den arabisch-sprechenden orthodoxen agyp
t.ischen Staatsangehorigen, ,velche aus den Bereichen de jeru alemi-
·chen und des antiochenischen orthodoxen Patriarchats zu Dama ku 
tammen. In dieser jiingsten Entwicklung hat z'V\rischen Orthodoxen und 
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Kopten die allmahlich werdende neuzeitlich-staatliche Rechtslage da 
Versta.ndnis fur Gemein .. ames gefordert. Und von den Beunruhigungen 
durch die dreifachen fremdkirchlichen Bemiihungen blieb die ortho
doxe am mildesten, da RuBlan<l gegen die beiden anderen EuTopa
machte doch im Hintertreffen blieb, und da neuestens die Nachfolger 
in der l\Iacht des Zaren jede Polit1k durch und fiir Kirche aufgeben. 
Seit der Neuzeit bat ferner die Zuwanderung den ,,griechischen" 
Sprengel Alexandrien mehr orientalisch-agyptisch gemacht und dern 
koptischen auf nationalem Boden angenahert 1); denn von den 108 476 
Orthodoxen unterstehen den1 Patriarchen genau genommen nur die 
20 966 eingeborenen oder naturalisierten agypti chen taat ange
horigen. 

Ganz antler, als um die Orthodoxen, an die n1an sich in langen1 
Nebeneinanderleben irgendwie hat gewohnen mii en, steht e fur die 
Kopten um die anderen Bekenner der Zweinaturenlehre, die Katho
liken. Nicht als ob aus jenem Nebeneinanderleben kein Gewohnheits
gegensatz geblieben ware! Aus heutigen koptischen ~ chriften konnte 
ogar, was fiir Einschatzung derselben als Quellen nicht ubersehen 

werden darf, eine Steigerung herausgelosen ,verden: Se1tdem Ju
lianisten, Gajaniten, Meletianer us\v. aus dem per onlichen Gesichts
felcl verschwunden sincl, i t es nicht selten, Anklagen aus alterer Zeit, 
welche die alten Chroniken noch gegen jene Haretiker richteten, Jetzt 
unter den Bezeichnungen lVIelkiten, Chalcedonensier, Romaer gegen 
diese Orthodoxen gewendet zu finden 2). Alle nach,virkendon Er ig
nis e aus der Vergangenheit iiberschattet jedoch das ei11e: Zu fest 
haftet die Erinnerung, daB es der R6me1~ Leo I. ,var, ,, elcher als der 
,,Ahi tophel des l\tiarcian-A bsalom" 3) mit seine1n ,, Ton1us Yoll ( Got
tes-) Lasterungen" 4) den Dioskur zum Verbannt0n und die alexan
drinische Kirche zur Waise machte. Und ie blieb keine abge chlossen 
Angelegenheit. Die ~ onderent,vicklung der Westki1che seit der Tren
nung wird von heutigen Kopten aufmerksam beobachtet 5) . Der Tomu. 
in Verbmdung mit spateren kultischen uncl dogmatischen :reuerungen, 

1 ) S. m. Aufsatz DieOrthodoxe l{irche derGegenwart 1n der Tiirkei und 111 .1Igypfm, 
in Theologische Blatter VIII ( 1929) !33. 

2
) Vgl. oben S. 64 Anm. 1. 3 ) Thcop1st HlStoire de Dloscure 5. 

1
) Severus ibn al-Muqaffa'" 11PG 77, 13 in der Biographie des 27. Petrus Ill. 

Mongos; so ahnlich bis in die neuesten Schriften; vgl. auch Theopist a. a. 0. 5 ff. 
und (Dioskur in) Panegyrique de .111 acaire de Thoou 155. 209 u. 6. 

6
) S. jeweils in den Kirchengeschichten am SchluB der Jahrhundcrte die Kapitel 

bida~ wa-inschiqaqat, d. i. ICetzereien und Scbismen. 

1 

• 
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nicht zum ,venigsten dem Filioque, vor allem aber mit dem alten 
Primatsanspruch Alt-Roms bedeutet fiir das Dasein iiberhaupt der 
monophys1tischen Kirche eine Bedrohung, deren Aus"\\rirkung den 
Kopten veranschaulicht ,vird <lurch 

II. Die unierte n Ostkirchen 

Die Congregatio de propaganda fide hat fiir die Union ibre festen 
Grundsatze: Anerkennung des romisch-katholischen Dogmas - auch 
die Unterordnung unter den Papst ist Dogma - aber pflegliche Be
wahrung des allerdings auch dogmatisch uberpruften Ritus. So ward 
es in Florenz 1439, als die Azyma nicht aufgezvv7lngen wurden, und 
auch vorher schon geiibt; so wurde es im1ner wieder eingescbarft 
seit dem neueren Union. werk im Osten <lurch Papst Benedikt xr,r. 
in De1nandaturn coelitus vo1n J ah1 e 17 43 an den ersten unierten 
orthodoxen Patriarchen Kyrill ,rr. 'J'anas von Antiochien, in seiner 
Enzykhka Allatae sunt von 1755 an die 11issionare im O ten~ iiber 
Leos XIII. Constitution Orientaliu1n Dignitas Yorn J ahre 1 94 bi~ 
i11 die neuesto Enzykhka Rerum Orientalium vom 8. September 1928 1). 

Achille Ratti, ehemahger Bibliotheksdirektor und als solcher bereit __ 
um den Erwerb ,vertvoll ter orientali ·cher Handschriften verdient, 
\\-eist nun hier al Pa pst Pius XI. eindringlich hin auf die Bedeutung 
des ,Yissenschaftlichen Ru tzeuge fur das kirchlicbe Orient,verk: 
Bibliotheken 2), Sonderprofessuren an Universitaten und Romiscbe · 
Institut fiir den Orient, sowie auf die Notvrendigkeit wi sen~chaftlich 
orientalistischer Experten 3) zur Ans bildung von Zoglingen in einem 
orientalisch-theologischen, ,,geracle an der 1\1annigfaltigkeit der Riten 

1 ) Abgedruckt in Or. 1\1. VITI ( 1928) 456- 60; gen1eint ist Orient im ,veiteron 

"
1inn, auch der europaische Osten. 

2) 459 b ... cu1n ex usu experient1aque tot a,nnorum, quos in Bibliothec~ 
Ambrosiu.na ot ,r aticana regend1s traduximus, optime percipiamus quanti moment1 
it novam hanc b1bliothecam 1nstrun1entis exornare quibus cum doctores tun1 

alumni co1nmode orientalium rerum notitias . . . haurire et in publicam utilitatem 
possint derivare Nos ... toti erimus in iis om.ru.bus, quae Orientis regiones, more . 
linguas, ritus attingant, comparandis; grat1ssimi si qui. pro sua erga Christi\ 1-

carium pietate, ta,ntac rei conficiendae, sive stipe conferenda., sive libr1s, codjcibus. 
tabulis, aliisque id genus Orientis christiani 1nonumentis vestigiisquc suppedit,an
dis, opem auxiliumque Nobis pro viribus contulerint. 

3) 459 a ... vehemonter yos, Venerabiles Fratres, obsecramu ut s1nguli unun1 

.aliquem saltem e sacerdotibus vestris deligendum curetis, qui, orientalibus dis
ciplinis probe eruditus, easde1n Seminarii alumnis opportune tradere sit paratus . 
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die Einheit" 1) der Kircbe aufzeigenden Sonderstudiu1n, aber einem 
umfassenden, bat er doch selbst, wie er mit Recht hervorheben kann, 
den Kreis der Erforschung auch auf die islamische Um,velt ausdehnen 
}assen 2). Einer solche11 kurialen Pflege entspricht, es, daB in der 
theologischen Litera tur Yon allen Ostkirchen allein unierte Gegenstand 
orgfaltiger und z,Yar seh1· ,vohl,vollender Darstellungen ge,vorden 
ind. Nur inso,Yeit s1e Landsleute der kopt1schen Christen sind, kom

men an die er Stelle unierte Ostchristen 1n Betracht; zufolge der 
neuzeitlichen "\Vanclerungen innerhalb des Orients sind es jedoch nicht 
nur solche, die der koptischen Christenheit selbst entstam1nen. Sie 
gehoren vielmehr amtlichen unierten Ostgruppen an. Die Kurie 
chiitzt selb t die einzelnen Riten gegeneinander, auch gegen den 

lateinischen 3), ogar dui-ch Ubertrittsyerbote, laBt auch verstreuto 
Dia poragruppen nicht in ortliche katbolische Kirchen aufgehen, son
dern unterstellt sie durch Vikariate den Patriarchaten ihres R1tus, 
die zu betracbten ein wii.rden in einem Uberblick ftber die heutige 
kirchliche Lage Syriens. 

5. D i e h a I cl a er oder Unierten aus ogenam1ten estorianern 
, ind in Agypten mit 297 Gliedern vertreten uncl be .. itzen in Kairo 
die Antoniuskirche, erbaut mit den 1\1itteln einer reichen Chalclaerin 
au Bagdader Fa1nilie, die auch eine chule stiftete. Den Grundstein 
zur Kirche legte 1891 der 16. 1\f os uler Patriarch Elias 4), dcnn dies 
Diaspora untersteht elem Patriarchatus Chaldaeorum Babylonensi::,; 

1 ) Ebd. Atqne 1ta alumnorum men ti bus aninli q llC ad Oricnta1ium doct rina 
ritusque conversis, non tenue cmolumentum capiatur neccsse est; neque 1cl solun1 
in Orientalium commodum, at ipsorum alumnorum, quos par est et uboriorem 
exinde catholicae theologiae latinaeque disciplinac cognitionen1 haur1rc et vc
hcmentiorcm erga veram Christi Sponsam amorem animis conci pere, cu1us m1ra1n 
pulchritudinem, ct in ip8a rituum varietate unitatem, splendichore quodam modo 
effulgentem conspexennt. 

2
) 460a Iamvero, in ipsa iunioru1n inst1tutione praetcr dog1nat1cam dii:,sidcntium 

theologiam, Patrum orientalium expla.nationem, rerumque item on1nium quae 
ive ad orientalia studia ratione ct via aggredienda :::;iYe ad lustoriarn, liturgiam, 

archaeologian1 ceterasquc sacras disciplinas, -variasque earum nationum linguas, 
pertinent, illud prae ceteris libentissime commcmoramus, byzantinis 1nstitutionibus 
1slamicas etiam .. . Nos tandem adiicere potuisse. 

3 ) Ich verl,;·cnde die auch im Orient allgemein ublichc Bezeichnung, obwohl sic 
fahrlassig steht fur ,,rornisch'" - Rom hier als Bistum-Patria,rchat gcrueint; donn 
wie es Ritcn in lateinischer Sprache gibt, die rucht romisch sind, z. B. den mozza
a,rabischen, so gibt es den hier gemeinten auch au£ Alt- lavisch in Dalmatien. 

-.i ) Is}.laq Armala as-Sio·1an fi l-qutr al-1mi,Jri 62 f. 

• 
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in ~Io ul. Alle an<loren haben ihre Hiiupter i111 franzosi chen ]\ifandat 
, yrien, seit, 192 auch: 

6. ]) i , k a t h o I i . c li , n 1\. r n1 e n i , r , da der unierte Pa-
1,riarchatu Ciliciao Arn1enorun1 bein1 \Viederaufbau cler . ehr ver
. tort n Kirche cl r politi. chcn Lage uncl uner"riin chter Einflu e hal
b r au I(on. tantinopel herau. nach Beirut uncl Bzn1n1nar au£ den 
Libanon zuriickverlegt ist, ,vo er ber lit. bi. Yor "'echzig .Jahren ,Yar. 
Fli.ichtling haben in Agypt n ,vie die Alt-Arn1enier . o die Unierten, 
unter Bi chof J oha.nnes Quz1an, Yer. b:irkt hi· auf 3417. 

7. ]) i '.\ i\I o 1 chit en oder Ru1n-Kathohken, ni rte n,u._ den 
Orthodoxen, incl cl n1 Patriarchatu Antiochenu Graeco-l\ielchitaru1n 
a.nge .. chlos. en 1). chon de1n 3. lvlelchitenpatriarchen Theodo. iu, VI. 
l a.hhan ~rkaunte Papst Cle1nen. XI\"". iu1 .Jahre 1773 die ge1 tliche 
I.Jeituucr der ,venige:.'n ii.borgetretenen Orthodo)._en ,vie in Pala._ t1na, 
,·o auch in .iigypten zu. I)er 11. lvlaxnnu III. 1iu~lun1 hat di fu1che 
dort per:--onlich geordnPt uncl konnte 1nit nter"'tfltzung der l{urie 
nl lchiten. die 8ich z"reckt; seel orgerlicher uncl piidagogi ·cher \ T er
pflegung and ren kathoh chen Riten ange chlo ~en hatten, zurti.ck
fi.ihren und einen Vikar .lin et,zen. ,,rie er ·elb t eine Re iclenz in Kairo 
hatte. ,vo er 1 55 ge. torben ist,, o hat auch, pat r manche1 1Itlchiten
p,ttriarch ½-it,ve1 ( dort an ·tatt in Dan1a ku.· oder Beirut c~e\vohnt. 
DaB a ber l\iaxin1u III. , o,v1e , 01n . pater re ignierend r r achfolger 

11 rn n · Ba}:luth die pt:r onliche Erlaubni rhielten, ihre1n Titel 
.. Patriarch von Antiochien ., hinzuzufiigen ,,Alexanclrien, J ern a len1 
und clen1 · brigen Ob ten·· "1rd z,var al · 1tte beibehalten, i t aber 
nicht von d r r··ur1e auerknnnt. E1n 1nelchiti che · Patriarchat .A.lex-

• 1 ) 1:\ Forte~cuc The Cnialc lla"' te,·,1 hiuche. (London 192:3) 2O:l. 215. 219. 224. 
\Vcgen des vollig rclatn en Gebrauchs der l\.onfcssionsnamen behaltc ich zwe k~ 

ntcrscheidung fi.ir die ·e ruppe chc an1thchc r61ni-,che chreibung 1nit ch l.> 'i. 
Die l(opten gebrnnchcn dicsen u1nen. der hicr clann den ·vorla.gen ge1nii8 (vgl. 
L \ 64 An1n. I J 111 i\[elkiten. igentlich felekitcn. u111ge chriebcn ist. ynon~rin nut 
Uhalccdonc1v1or. nl'3o nicht nur fiir die grieclusch-orthodoxe I'"irchc, sontlcrn au -
dri.icklich auch fi.ll' •. die koni<11ich rom1 che Kirchc. dn 10 ~1d1 dc1n 1-onig oder ..... 

rornisohcn I\..tl mer in I<.onfession nnd (I,.. 1rchcn-) Pohi1k an ~chlo3 · (i\Innas. ·c ]{an i~a 

:J5D Ab . :3). letzt.lun gclt "n nl ·o auch Prote tanten. ah~ Dyophysit n gl ichcn 
:Hauben .. 1ni1 J(n,rn ,r viarcinn. in I(opt cnnugen als Mel( e )l\.1tcn. Die l\Ielchitcn 

h~iBcn bei cl n I"" opten w1c in der fig}1n1 "Chen Amt ·sprachc -tet Rfun-I~atholikcn. 
·Die (R,iim-) Orthodoxen verwcndcn gelcg nt,lich don Na men l\fel(e)kiten als ~ elb t
bezeichnuno, r.. B. Eutychius ~ 1c-id. - Das 1uelclntische ·vikanat 1st cit 192"' 
Ytikant,. auch ein cllalcW.ischcs fehlt; vgl. den unicrten Orientl\.alender fUr 1932; 
Lou1s )'.lnrf1f Taq,oim al-Ba.;:chir (Beirul 1931) 70. 74 . 
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andricn fiir die 15 982 Unierten aus Orthodoxen, welche in Agypten 
leben, gibt e. nicht, auch nicht in Verbindung mit einem anderen, 
schon aus dem Grunde, ,veil dann eher auf ein selbstandiges gehofft 
wird, wie denn bereits ein1nal ein zu "-erden chi en, als Samuel 
Kapusulis, seit 1710 orthodoxer Patriarch von Alexandrien, im ,Jahre 
1712 das katholische Glaubensbetenntnis ablegte, 1713 <la Pallium 
von Papst Clemen· XI. erhielt und <lurch den EinfluB des fran
zosi chen Konsuls boi der Pforte im Patriarchat belassen ,vurdo; 
aber die ,venigen Tau end seines Sprengels konnte er Rom nicht zu
fiihren, und es i t fraglich, ob er r-;elbst beharrlich in1 Katholizi 1nlL 

blieb 1). 

8. D i e J\f a r o n i t en. 8chon bevor der groBe Maronit Josef 
As emani zahlreiche Handschriften fur den Vatikan in Agypten auf
kaufte, hatte ein anderer A semani, Elias, gestorben 1704 als Seln~eta.r 
des Patriarchen Stephan ad-Du,vaihi, aus de1n sketischen ~ yrer
kloster syrische Manuskripto erworben. Am ersten uncl grtindlichsten 
bat ich die ehemalige Monotheletenkirche, wenn sie wirklich eine 
solche ge,vesen ist, mit Rom verbunden; so brachten ihre Einwanderer 
nach Agypten ihre Organisation gleich mit. Bereits !.7..4[_.hatten sie 
in Dimjat eine eigene Gemeinde. Im Jahre 1820 wurde Antun Maron 
aus Aleppo zum Vikar , des Patriarchen fiir Kairo ernannt. t,irkere 
Einwanderung setzte ein mit dem syrischen Kriege z,vischen der 

f 

Tiirkei und Mul).a,mmad ~Ali, der zur Einftihrung der Soidenzucht 
viele Libanesen nach Agypten zog. 1905 erhob der jetzige Patriarch 
Elias Petrus al-Huwaijik <las Vikariat unter tJiisuf Darjan zun1 Metro
politentum. W enn auch nur mit einer eelenzahl von 6722 spielen 
die Maroniten an mehreren groBen Orten vvie Alexandrien, Man~ura, 
Zaqaziq (Zagazig), Dimjat, Port aid und selbst Chartum eine nicht 
unbeachtliche Rolle im agyptischen Wirtschaft - und Geistesleben. 

ie zahlen zu den Ihren eine der angesehensten Frauengestalten 
des heutigen Orients, die gefeierte, auch religibs gegriindete Dichterin 
und Schriftstellerin Maij (Maria Zijada). l\1it ihrer europa.ischen Bil
dung ist sie nicht minder Vermittlerin auch als Goethe-Dbersetzerin 
zwischen Ost und West als auf kirchlichem Gebiet der am 2. Dezen1ber 

1 ) Die Aldon bei G. Hofmann Griecltit;Che Palllarchen und roousche Pd1Jsfr 
Nr. I = Orientalia Christiana XIII 2 (Rom 1928); Herr Prof. Salomon-Hamburg 
machte mich zuvorkommend auf die Schrift aufmerksam; vgl. auch J. Silbernagl 
Verfassung und gegenwdrtiger Bestand samtlicher K1 rchen des Orients. 2. Auscr. 
von J. Schnitzer (Regensburg 1904) 338. 
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1928 in Kairo eingetroffene Vikarbi. chof Im1nanuel Faris. Im Jahre 
1871 in einen1 Libanondorf geboren, war er zunachst Schuler im 
A1nerikanischen Kolleg, dann in der ,Jesuiten-Fakultat St . .Jo ·eph 
zu Beirut Q1eute beide Univer itaten), stu<lierte darauf an fran
zo i chen l{lerikerse1ninaren, \v11rde 1897 ordiniert und dem l\iletro
politen von ~ 1idon zugeteilt, vertrat seit 190 in Paris einen Patriar
chen Elias Petrus al-Huvlaijik, der 1919 al Fuhrer einer Delegation 
a gen die syri che lv!ehrheit zu Ver aille da franzo 1. che l\iiandat 
fur den Libanon erbeton hat, un<l ,vurde i1n Juli 192 unter Ernennung 
zun1 Titularbi chof von Tarsus Vikar des Patriarchen fiir Agypten. -
vV it nahor al das Bekenntni zum romi chen Primat dogma bei den 
bi her genannten. . o,v1e o ~ chon von ihnen getrennten Gruppen 
geht die Kopten da Beispiel derer an, die aus der monophysitischen 
T(onf e sion ge1neinschaft her:1usgeno1nmen sind: 

9. 1) i e ~ yr i an er oder katholi chen yrer. Die Vorfahren der 
j tzig n nierten incl zun1 Teil chon al olche au dem Patriarchatu · 
Antiochenu yroru1n 1n. Land geko1nmon; bei anderen ;etzte ich 
die tarkc Auf augung von cl r Hein1at her an den ,.il fort, ,vo der 
nif1. ion e1fer ·ehr. tark i. t, hatte <loch j ener Be uch de; 105. Jakobiten 
Petru IV. noch da ach piel, daB er mit Be tim1ntheit auftretende 
Geri.ichte, er ei selb t katholi ·ch ge"\\•orden, in der Pre· e widerlegte 1). 

Da di l\1onophy 1ten nicht Eine Kirche bilden, ondern mehrere, 
n1it ver chiedenen Liturgien und in kopti cher, yri cher und abe ;si
ni cher Sprache, :o . tehen die ~ yrianer nach Annahme de katho
lischen Dog1nc1, a.Hen andereu Katholiken gleich nahe, gehen al o 
ni ht wie die nicht i.ibergetreten n hemaligen Glauben geno · ·en in 
die kopti. che, o ihr r eit. in die gleich zu nennende katholi che 
Kirch au. boclenstandig n l\Ionophy iteo auf, ·ondern sie haben ,vie 
die Vo1genannten ihr igene Organi at1on 1nincle -ten ·eit Anfang 
de 18. Ja.hrhundert.. \ 71kare in Agypten g ,ve en ind auch die 
--pater n Patriarchen Diony ·iu Michael D ·char,,Ta, Patriarch von 
17 2-1 00, P etru D charwa, von 1 20-51, und Georg chall_iat .. 
von 1 74-91 2). Viku.rbi,·chof i ·t :0it 192 ein le1n n .. l\Iichael. 

1 ) a'"um Charida II 526 untcn nach al-Hilal . 
.?) Vgl. Isl)aq Armala a - urjan fi l-qutr al-rru.ri 6 -75: dem Ve1f., der selbst 

diesem Ritu. angehort, standen zur Verfi.igung · ""'~····9 ;l'.A.JI ~~ ......... J des Beiruter 

Bibliotheksdirektors Vicon1te Ph. de + arrazi sowie die von Armala ·elb t schon 
geordncten Handschriften des yuanerkloster. 1charfa auf den1 Libanon. in dio 
anch mir froundlichst. Einblick O'c,viihrt ,,;rurdC'. 
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Zu den 1593 Syrianern zahlen auch einfluBreiche Familien ,vie eitl 
bekannter Verleger und mehrere Schriftsteller~ Um Sam1nlung und 
Ausgabe christlich arabischer Hanclschriften 1nachte sich der ein~ 
gewanderte Prie ter Bulus (I) ba~ sehr verdient 1). In der 1926 be
grundeten al-JJ1agalla as-surija = Syrisclie Zeitschrift, j etzt al-lYI. a[ .. 
batrijarkija =-= Patriarchats-Z., herau gegeben von Bulus Qara' li 
in Beirut, pflegen diese unierten Syrer ihre syrische Uberlieferung 
1nehr als die zu Kopten ge\Yorc.lenen; diese ,verden m. \\T. in .Agypte1~ 
,veniger erfaBt Yon der Zeitschrift al-[f ik1na-== TVeisheit, ,volche fur di~ 
,J ako biten PaHistina Yon1 Mar kuskloster zu J erusale1n herausgegeben 
wird. Das Syriane1·-Patriarchat hat auBer der Beiruter wie da · 1nel
chitische eine Residenz in Kairo; clort 1st am 7. J\fai 1929 cler Patriarch 
Ignatius Ephraem II. Ral).mani gestorben, ein sehr fruchtbare1: 

chriftsteller, Vorganger de.· heutigen 12. Ignatiu · Gabriel I. Tabbuni. 
- Rom ,var aber auch in die agyptische I{irche . elbst eingeclrungen: 

10. Die Uni er ten Ko pt en. D10 Anfange des Anschlusse$ 
8ind unklar. DaB fux den 9. Patriarchen Johannes XI., .A .. bu I-Farag, 
ein Abt Andreas oder .Johannes -vou1 Antoniuskloster zu Ende de"J· 
Ferrara-Florentiner I{onzils anch ·i.iber den Zu.·a111menschluB ver
handelt hatte, ,vircl zugestanden 2), nicht aber daB der Patriarch 
die Union au£ einer 1ynocle seine1n Klerus aufgcz,vungen habe, 
vielmehr Beien die Bedingungen bei Kenntnisnahn1e durchschaut. 
,Jedenfalls ,var keine vVirkung zu ver pi.iren. Und nicht in Agypten 
helbst, sondern in AuBenprovinzen begegneten ich die r61nische 
und die agyptische Kirche nach ~ paltung der Z\\ei chalcedonensischen~ 
zunachst in Jerusale1n, als die Kopten s1ch Yon den Kreuzfahrern 
an der vVallfahrt behindert ftihlten, deren Wiederaufnahme sie pateD 
de1n son.·t clu1chaus nicht milden Regiment ~1 alaclins zu danken hatten. 
Und boi den I{reuzfahrereinbruchen in das Delta ist Christen- und 
Moslemenblut geflo ·sen, \vie bei den Einfallen der n1uha1nme<lanischen 
Spanier im Anfang des 9. Jahrhunderts l\fosle1nen- und Ch1i·tenblut, 

ur muBten die einhei1ni ·chen Christen bei den chrihtlichen \T orstoBen 

1
) P. Sbath Biblwth que de 1nanuscrits (Kairo 1928); vgl. ,veiter, auch zu 8c1nen 

Ausgaben, G. Furlani in Orientalistische Literaturzeitung XXXIII (1930) 647 f.; 
C. Brockelmann ebd. 645 ff.; G. Gra.f in Oriens Christia.nus III. S., III- IV (1929) 
128-31; V (1930) ll&--19; ferncr Der Islam XV (1926) 145 ff., XVI (1927) 293 ff.; 
B. Vandenhoff in Theologische Revue XXV 1926) 457 f.; A. Rucker ebd. XXVIII 
(1929) 344f.; Theologischc Literaturzeitung LIV 1929 (433-36) u. 6. 

2
) Manasse Kanisa 601 f.; bestrittcn von Na/·um Charida II 454. 
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<loppelte Lasten tragen; <las Volk forderte <lann stets, die Reg1erung 
oft einhei1nisches Christenblut und letztere immer wieder Christengeld 
fur die kostspieligen Chr1 'tenkriege. So hat das Wort Kreuzfa,hrer -
seit <len1 ~I.1ripoliskriege von 1911 wird $alibijun im Osten wieder oft 
gehort - bei Kopten ,vie uberhaupt be1 altorientalischen Christen 
einen kaun1 1nilderen Klang als bei nf uha1nmedanern. Die zweite 
Begegnung erfolgte in Abessinien. Dominikanischo Vorarbe1t ha,tte 
bereits a bes ·ii1ische~ Eingehen au£ das Unious,, erk des Konzil: von 
Ferrara er\v1rkt, und bei cler er. ten Fiihlungnahme mit Portugal in1 
3. Jahrzehnt de. 16. Jahrhundert · zur Zeit des 94. Patriarchen Jo
hannes XIII., ans ~andafa i1n Bezirk al-1!finja, etzten die groBen 
Lucken i1n koptischen Abunat e1n . Und ,venn auch bei1n Ubertritt 
des Negus ~ \1sneos 1) in1 Jahre 1626 zur Zc1t de 98. Patriarchen 
11arku. 1l., ~ Abdassaijid au al-Ba.jaqija bei Qina, das a bes 111ischc 
Volk nicht folgte, o konnt.e doch er t unter ·einem achfolger Fasi., 
ladas, der um 1640 die Europaer vertrieb, der 100. koptische Patriarch 
l\1atthaus III., Ta.clrus aus Tuch Da.laka in l\1iniifija, ,vieder 1nit der 
Besetzung des Abunats beginne11. Die. e Ab,-rebr de katholi che.n 
VorstoBes gegen die koptiHche Kirche fallt zeitlich zusa1nn1en 1nit 
~iner iihnlichen erfolgreichen Gege1T\vehr cler orthodoxen Kirche 

.Agypten ·: Il1r Patriarch l\fetropha,ne · Kritopulos verdam1nte auf 
de1n I{onstantinopeler Ir onzil Yon 1638 trotz seiner Helm ·tedter 
Konfe sion den l{alvini. n1us seines Vorgangers und nun er1norcleten 
okumenischen Patriarchen I ... yrill Lukari ... , i.i.brigen~ eines j ener ortho
doxen Patriarchen, ,velche der kopt1schen I(irche , tets feindselige 
Verachtung be,viesen haben, ""ozu diesen I{.reter allerding ~eine 
Unkenntni · ostlicher Dogn1at1k befahigte, Yereinerleit r cloch z. B. 
Jakobiten und ~estorianer. Da Kyrill Lukaris rnit . eine111 Kalvini .. 
inns in einem fri.1heren alexandrinischen prengel e1nsa111 gc ·tanden 
hatte, gela.ng clie Aus ·cheiclung endgultig. Gegen die Kopten lebten 
aber die kathohschen Bemiihungen um Abe sinien ,-riede1"' auf. Noch 
unter <le1n 103. Patriarchen Joharu1e XVI.:- Ibrahiln al-1v1aghribi, 
von 1676-1718, ,Yurden erneute Ver uche gemacht, auch clurch 
a1·ztliche lviission; sie ,vurclen ge" altsam behinclert. Aber auch e1t 
im 2. Drittel de 19. J ahrhuncle1'ts evangelische ]\fission eintraf nnd 
katholische zuriickkehrte, blieb der kopti che Verlu t im eigentlichen 
Abessinien gering; doch ,vurde im Jahre 191 der koptische Bischof 

1 ) Vgl. E. Littmann Gascln"chte dcr athiopzschen Liticratur in Geschichte de11 

christlichen Litteraturen des Orients (Leipzig 1907) 108- 200. 
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nitenkolleg nach Rom ge andt 1). Erfolgreichcr 1 ·t die Union in dem 
f1, 't halbchr1 tlichen Erythraea, <la.. 1885 al. ita.Iien1 che Kolonie 
abgezweigt ,vurde. Hier in der Stadt Kerc~n 1--t denn auch der ~ itz 
de Vikariat fiir die unierten Abe . inier. 

Franz von As 1si ,var noch ,vir klicher ML fnonar ge\vesen. ► 1 einc 
.A.gyptenfahrt in1 Jabre 1219 hatte der B kehrung deei mosle1ni chen 

ultan al-1\'.Ialik al-K~i.1nil gel ten sollen; seine ,Jiinger haben aber 
in ihrem groBen Orient,verk die Fre1ndchr1 ten nicht , ernc1chla.·. 1gt. 

ie batten bore1t 16 7 eine c1gypt1 che \ 71zeprafektur, und Kapuz1ner 
·tanden neben ihnen. I1n Jahre 1697 .·andte Lud,\1g XIV. 2) in ~-,ort
fiihrung franzo~i cher Be1ni.ihungen tun den 0. ten in ~Ii . ion von 
!. e uiten an den 11, die ich au ·driicklich der nion ar beit, ,vid1net . 
Ihnen verdanhte apoleon die I{arte fiir seine Expedition 3) und ver
danken \\ri.r ,vertvolle 1 childerungen de. Land(\ · und . einer Verhalt
ni e ._o,vie einen klaren Einblic k in die lviethode uncl • 1ch \Vierigkeit 
der Konver ion .... ver uche. Zu d1eser Arbeit iin Lande elb t trat 
konzentri ch . \Vcrben von den bciden AuBenprovinzen Abe. c..,1nien 
und Jeru. ale1n her. I1n Zu a1nmenhang mit den vori.i.bergehonden 
abe ,..ini chen Erfolgen ei der 96. Patriarch Johanne XIV., al-l\1an
faluti, Yon 1570- 5, ,vie I{opten clar.·tellen, in ge1r.tigcr Alter -
chwache 1) sclbst auf Union verhandlungen m1t Papst Gr gor XIII. 

,,ingegangen, der .·ich a.ls inzigen Ruch11alt g gen die von den nouen 
o mani chen Herren jetzt ge. tutzten Orthocloxen hinge t llt babe. 
Aber die entrusteten BiRchofe rz,vi"1i11gen eine ynode; daB der Pa
triarch in der Xacht zuvor .., tarb, hat begreiflicherwei. o ern ten V r
dacht aufkommen las ·en. In J rusalern wurde wahrend des 105. Pa
triarchate· von .Tohanne. XVII., (" Abela aiji<l an Malla,"i, vo11 

1 ) Philotheus ,. A,, acJ in _\, atiyu 1 li11 d. .1.li. 112. 
!!) Brief von C. • icard an den C¾rafen von Toulouse von1 l. Juli 1716 bei Paulus 

, ~annnlung de, mcrlwu, diyslen llctsen V 3: ,,Es ist nun 19 Jahre her, daB uns clcr 
erstorbene Konig nach GroB-Ca iro. cler Hauptstadt d1escs Konigrcichs. gcschickt 

hat, um ine l\I1ssion daselbst zu crrichton." Zur Vorgeschichte s. ebd.; zu den 
Berichtcn dts franzosischen Konsuls de Maillet vgl. die Ausziige und I(r1t1kcn bei 
nlanasse 11.anisa 617- 19; in1 ganzen vgl. I . Lubeck Die 7t. atholi,·che 011ent1,zission 
(Koln 1917) 24 l, df'r auch die poht1 chc und die finanz1ellc Se1tc beruck 1chtigt. 

3 ) .Anmcrkung zu C. ica.r<l a. a. 0. 3. Verd1enste von l\1iss1onsvatern u1n die' 

\Vi. scnschaft sind hcrvorgchobcn von P. Rcnaudin La lztteralure cludienne de 
l' Egypte in L'Univors1te Catholiquo . ,,,_ XXX (anf Titel stcht XX) (1 99) :Jl - 56. 

4
) Mana se Kani.At 609 f. 
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1727-45, ein koptischer Priester Athanasius zum katholischen Metro
politen Yon Agypten geweiht; er ist jedoch in Jerusalem geblieben 1). 

Uber clas Land selbst waren bereits 9 I{onversionszentralen ver
breitet. Einen groBen Erfolg becleu tete die Gewinnung des Zogling · 
R iifail at-+iichi. Er ist nach Rom gegangen und besorgte dort seit 
1736 den Druck der ersten Bucher fur den uniert-koptischen Ritus, 
clamit iiberhaupt der ersten koptischen Litu.rgie. Im Jahre 1781 wurde 
tlas unierte Vikariat errichtet. Bedeutende Ergebnisse riefen groBe 

1treitigkeiten 2) hervor .. Im Jahre 1738 z. B. erwi:rkten 24 koptische 
Notabeln von der Regie1·ung einen ErlaB gegen die Ubertritte. Bis 
in die Fa1nilien clrang der Streit, nicht zu.m wenigsten um die nun 
als l\1ischehon gewerteten Heiraten zwischen Alt- und Uniert--Kopten, 
bi· im Jahre 1794 durch gegenseitige Vereinbaru.ng eine fbrmliche 
Demarkationshnie abgesteckt wurde in 5 Absatzen, deren zweiter 
die Z,vischenheirat verbot. In dieser Zeit trat auch der Bischof von 
Girga iiber. Er wurde des,vegen nicht minder von den Muhammeda
nern als von den Kopten angefeindet; auch er ging nach Rom. Die 
Bemiihungen 1m Gefolge der na poleonischen Besetzung, so von seiten 
de. genannten Diwanvorstehers al-MuC'allim Ghali, blieben ohne eigent
hche Wirkung, obwohl sie von Mul;lammad ('Ali nicht nuT gefordert . 
. on<lern geradezu veranlaBt 3) seien, ,venig ten nach Auffassung von 
Kopten: im Zusa1nmenhang mit de1n energischen Ruck, <lurch den der 
.A .. rnaute Agypten von der Turkei ,veg nach Europa bin wenden ,vollte. 
Als der spatere yrianerpatriarch Julius Antun aml;liri als unierter 
Bischof auf einer Riickkehr von Konstantiopel wahrend des agyptisch
tfu·kischen Krieges au£ einem Turkenschiff, das Yon der Flotte des 
Mul).ammad c-Ali gekapert ,vurcle, nach Agypten kan1, hat er im 
.J ahre 1 32 den Kopten Thaud iiros Gad 4) zun1 uniert-kopti chen 
Metropoliten ,veihen di.ufen. Der \veiteren Durchsetzung des Lande 
nnt Europacrn lief auch eine kirchliche parallel. l\iian1tliche und ,veib-

1) Ebd. 624. 2) Ebd. 624-26. 
3 ) Iskarus 1.Yalcfibigh I 116£. Der Melchltenpatriarch l\Ia~lun1 hatte behauptet. 

da.mals se1en die ersten Kopten iibergetreten. Das ,viderlegte der l\Iaroniten
llatriarch Paul Peter Mas(" ad in ad-Durr al-nzan;um mit Hin,vei" auf die Errichtung 
des Vikariates durch Papst Benedikt XIV. Selbst Natfun Charida II 45! v-er,Yendet 
che Angabe des Ma,ximus l\tia~lum nicht zugunsten der l(opten. Solche gelegent
lichen un1ert-katholischen Verkleinerungen des Union ,verke entstammen der 
•1egenseitigen E1fersucht der versch1edenen Riten um den ·vorrang i111 AnschluB. 

4) I sl)aq Arn1ala in .1.1lachriq XVII (1914) 410 f. und XXIII (1925) 817 mit 
,, ochselnder chreibung des Namcns. 

1 t ro thm n n n, J'" optischc Kirche. 6 
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liche Orden trafen in groBter Zahl e1n. Chedi,ve I 1na~il, der schon at 
gern Schenkender begegnete, vermachte anla.Blich der Eroffnung do► 
Suezkanals eine Grund tuck- und Geldstiftung, die in erster Linie 
a.ls politische Huldigung vor Frankreich gemeint ,var. Und wahrend 
die Krise der kopti chen Kirche sich in der Verbannung ihres Pa
triarche11 und den1 Interdikt entladen hattc, trat 1893 der Eucha
ri tische KongreB in Jeru alen1 zu a1nmen. 2 Jahre darauf errichtet, 
Papst Leo XIII. durch die Bulle Christi Do1nini den Patriarchatus 
.. A.lexandrinus Coptoru1n, und droi uniert-koptische ,J e uiten8chuler 
wu1den zu Bischofen geweiht fiir +ahta-Oberagypten, fur al-1\iinja
Mittelagypten und fur Alexandrien-Delta. Der letztere, ~Iaqar, wurde 
zum Patriarchalvikar und 1899 zun1 Patriarchen ernannt. DaB er 
den Amtsnamen Kyrill II. a11nahn1, sollte fi.i.r die I{opten, wie sie 
richtig empfanden, unterstreichen, daB ihre ganze Patriarcbenreihe 
. eit dem 24., dem groBen Kyrill, unkanonisch sei. Kyrill Maq ar, der 
chon auf franzb isch antimonophysitische chriften 1) zur Geschichte 

und Dogmatik d er Kopten verfaBt hatte, ,var zunachst ganz ei.frig; 
auch den au gestoBenen Natfun-Ephra0111-Isidor-Kyrill suchte er 
heruberzuziehen; 1nehr freilich noch der 14. 1\1elchit Peter IV. Girai
giri, von 1897-1902, und der ~ yrianer Ignatiu · Ephraem II. RaQ.
mani, die beide den Nac-un1 auf ·uchten 2). Kyrill l\1aqar hat sich aber 
nicht als gehorsa1n romisch bewabrt. Die ·wie auch im syriscben 
Unions,verk baufigen Streitigkeiten zwischen den Orden und den 
iibergetretenen Priestern batten bereits 1893 die Abgrenzung <ler 
Kompetenzbereicbe notig ge1nacht. In Kyrill 1\1:aqar erwachte auch 
das AgypterbewuBtsein, <las sich nicbt 1nit seiner geldlichen Ab-
hangigkeit von Auslandschristen vertrug. I.in Jahre 1908 mu.Bte er 
uspendiert werden. Viele _i\.nhanger wandten ich wiecler von Rom 

ab 3). Als Schuler einer europaischen Theologic mit kirchengeschicht
licben Urkunden bekannt ge-\vorden, hat der Su pendierte zur Be
kampfung des romischen Primats eine groBe Abhandlung ilber die 
Gotftgegehene Verfassung der Kirche 4) in Angriff genommen. Und wenn 

1 ) C. Macairc Ilistoire de l' Eglise cl' .A.le:randrie clepuis i... y. JI arc 1usqu,'a nos 1ours 
uncl L' Eglise copte, sa foi d'aujourd'hui coniparee avec la foi de ses pires (Kairo 1893). 

2) Na'"um Charida II 593 Abs. 2. 
3 ) Au.fzahlung solcher re-konvertierender Familien bei Manasse l{anisa 721 

Abs. 2. 
4 ) Mir liegt nur die ara bischc Ubersetzung vor ~v :S _,; " 1~'11 C~ .JI ~ . \,../ \,../ f __,I 

'v.-.,..J..;., .. CI zu den Konzilen von Nicaea, Sardica und Konstantinopel 381 bei Na('iim 
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er sich auch 1912 unterwal'f und mit alien kirchlichen Ehren beerdigt 
i t, so wurde das Patriarchat bis heute noch nicht wiederhergestellt , 
obwohl die unierten Kopten wiederholt in Rom zwecks "\Viederher-
tellung ihres Patriarchates vorstellig ge,vorden sind. Der am 30. De

zember 1927 als Administrator eingewiesene Bischof Markus Chu
zam von Oberagypten entsta1nmt einer Familie, die fi.1r Rom chon 
10 Geistlicbe gestellt hat, daneben ist noch al-Minja besetzt. Ein 
uniert-koptisches Patriarchat erhobt die Zahl der Anspriicbe auf den 
vermeintlichen Stuhl des Evangeli1 ten Markus zwar nicht ,vie auf 
<len dogmengeschichtlich noch 1nehr durchfurchten Sprengel An
tiochien auf sechs, aber doch auf vier: a. Das koptisch-orthodoxe 
(gerneint: monopbysitiscbe), von Wahlvakanzen abgesehen ununter
brochen, und zwar stets in Agypten, jetziger Inhaber Johannes XIX. 
eit 16. Dezember 1928; b. das Rum-orthodoxe (sog. griechische), oft 

unterbrochen, dann auch Konstantinopeler Titularamt, seit der Neu
zeit Agypten 'Nieder ganz im Lande, jetziger Inhaber der ehemalige 
6kumenische Patriarch l\i0let10s IV. als II. eit 26. Mai 1926; ferner 
zwei katholische, namlich c. das koptisch-katholische (unierte), zur 
Zeit unbesetzt, und, zu den in Agypten vertretenen europaischen 
Kirchen 1·elbst uberleitend, cl. das lateini che. 

III. Die Westkirchen 

11. Die I{ at ho Ii ken. Das zuletzt genannte Patriarchat ,var 
. tets nur Titularamt, von de ·en Errichtung wie Inhaber die Kopten 
keine Kenntnis nehmen, da der im Au land \Vohnende Pralat flir sie 
von keiner Bedeutung ist i1n Vergleich zu einem uniert-koptischen. 
de sen .A.mt als wirkliches Amt eine .A.btrtinnigen uber Abtriinnige 
gedacht ist. Und nicht in die em derzeit einzigen katholischen Patri
archen verkorpert sich der EinfluB Roms und seiner Ord en, ondern i11 
de1n alle, auch die auslandischen I{atholiken zusa.1nmenfa senden apo-
tolischen Delegaten. Al solcher grundete Cassulo eine allkatholi che 

Vereinigung der im Lande vertretenen Riten und kon11te 1923 einen 
gro.Ben Katholikentag feiern la sen. Ihm ist 1927 unter Ubergehung 
nglischer Wiinsche der Italiener Valerio Valeri als Delegat fiir Agyp

ten, Arabien, Abessinien und Erythraea gefolgt. Die Ge amtzahl aller 

Chaii,da I 31--1-!0l; a.uch als Sonderdruck ersch1enen; das franzosische Original: 
llo,ne et l'Orient. La constitutioJ"i divine de z,eglise par le Patriarche Cyrillo 
Macaire, :3. ed. par Bnnc . Uxkull (Bern 1922). 

6* 



I{atholiken betriigt 116 660; von den Kopten ta1n1nen 24 015 UniertP. 
Die Kopten haben al o hinreichend AnlaB. s1ch mit Ro1n au einander
zu etzen; <loch . elb t die 1\.ngriffe gegen den Prin1at, der die VVtirde 
de apo toli:·chen alexandrinischen ~ tuhl. verletze, de schopfer:ischon 
U1 ·1tzc:::, der chri tlichen Lehr , haben hChon ct" a· von der i\'.Iilde 
oder cle1n ,r erbraucht ein <le. 1\.lter, ·: patri ti,che ~ a tze und ~rat
sachen von alten Konzilen, z. B. der Vorsitz je,veil und die au~
;--chlaggebende ·\"VortfUhrung; in1 einen und a.nderen hat Ale~anclr1 ~n 
a.uch ohne die Ubertr ibungen in , ollu,tii1nlichen ~chriften Y1el auf
zu,vei ·en bi 449. G-eracle cler ri.ickfa.Ihge Konvertitenpatriarch Kyrill Il. 
nfaqar gab durch eine er,vHhnte ~ toff a1nmlung den I{opten beliebte 
Gegenbe,vei ·e an die Hand, "eiB er doch auch den I{anon III cle 
I{onhil. Yon 3 1 iiber den Vorrang de Kon tantinopeler Bi. chofs 
nach de1n Yon Rom .. o zu deuten 1), daB auch en-Rom, ,veil taat
liche Re idenz geworden, die. elbe irclische, k1rchlich vollig belanglo► e 

Ehrenstollung erhalten habe, ,velch Alt-Ro111 , chon Yorher besa B, 
al o ein Be,vei n1ehr fur die Gleichstellung beider Bi ·chafe selbst 111 

<.lie er AuBerlichkeit und . on1it 1ne erlauternde Be tatigung zuu1 
Kanon II uber die kirchliche Gleichberechtigung der fiinf dort ge
nannten Bi ·chafe nnd die alleinige Juri. ·diktion eines jeden in ·eine1n 
, prengel. ,, on 1ch au.· . olche Argun1ente der altkirchhchen Konzilien
geschichte zu er0 iinzen. dazu bietet ich den Kopten Gelegenheit in 
ihren Darstellungen <ler . pateren l{irchengeschichte an dem "enig 
,vohlwollen<len, gern bei den Papst chi 1nen verweilenden ach,vei~, 
,vie ich der Pr-imat in den Per ·onlichkeiten und Ta ten seiner Trager 
au ,virkte. - Aber in jenen 90er Jahron, <la Ron1 ·e1n Koptenpatri
archat erTichtete. ,vurde in einen kirchlichen Erfolgon bereit ... 
i.lberflugelt <lurch evangehsche Gruppen und z"·ar in gleiche1n MaBe, 
,vie auf politi ch-wirtschaftliche1n Geb1et der romani ·che EinfluB 
dem angelsach i, ·chen ,vich. Vorangegangen ,varen auch h1erher 
einige Herrnhuter i1n 18. Jahrhundert, uncl 1817 hatte di Br1t1 che 
und Au Hindi che Bibelge ellschaft zu ,virken begonnen. Eine ~ onder-
tellung nehmen ein: 

12. Die Ang l 1 k an er. ~ 1elb t in b1 choflich-apo&toli cher 
ukze ·ion , tehend, ·\'renn auch keinen apo tolischen Sitz bean-

1} In der arabi~chcn Obersctzunrr bei Na'"tlm a. a. 0. :347: rd ngs<;~eiu. rij<; 

--ctµrj<; (bci l\Iansi III 360) s1nd als rein ,veltlichc. fiir Patriarchenortc ohnc Ir aiscr
hof nicht in Betracht kommende For1nalitat n verstandcn: /'-cT.d. ,cw -rijc; PcuJl'11~ 
inla~onov ist zeitlich aufgefaBt. 
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:-,pruchend, sind sie i.iberhaupt al. kirchliche Organisation den alten 
Ostkirchen an1 niichsten Yer,vandt uncl konnen auch grund,Jttzlich 
nicht Mission treiben z,vecks Dbertritten aus anderen anerkannten 
episkopalen Kirchen, . ondorn nur sie tmterstutzen 1) . ~ fo hat die 
Church 1\I1ss1onary Society gehandelt, die 1825 eintraf, ubrigens 
½u1neist FestHi.nder: Lieder, lvliiller, Kru. e, so,vie Go bat uncl I{ugler , 
,velche z,vei nach Abes inien gingen. Ihr koptische. 8e1ninar sollte 
nur der theologischen Vorbildung der von der koptischen I{irche zu 
ordinierenden Geistlichen dienen. 1

0 scheint ihre .i\..rbeit zuniich t 
auch von1 Patriarchen Petrus VII. aufgenommen ,vorden zu . ein. 
Er entnahn1 cle1n Se1ninar seinen abes<;inischen .A.buna i..\1..la111a Au
dreas; n1ehrere Helfer Kyrills IV. verdanken ihre Lehrbefahigung der 
anglikanischen 1\..u. bildung. Da aber clan1al die kirchlichen Fragen 
ganz unter politischen1 Ge icht ·,vinkel betra.chtet ,vurden, es auch fur 
Agypter sch,Yer ,var, z,vischen den Ziolen cler verschiedenen "\, .. Ve-t 
christen zu unterscheiden, so er,, achte ... >\..rg,Yohn, und unter der 
Reakt1011 nach <len1 Tocle Kyrills IV. gaben die Anglikaner 1 62 ihr 
Werk fur di0 elb~ treforn1at1011 der koptischen Kirche auf. \\Tie<ler
geko1nmen 'ind :ie, ,viihrencl zufolge der englischen Herrschaft an 
den \\~ichtigsten tellen fi.lr Englander anglikani che Gemeinclen be
gri.i.ndet ,vurden, in1 ,Jahre 1 2, die. 1nal, ohne die J.i\..rbeit an I{opte11 
a.ufzugeben. als ,virkliche :ivli · ion an N'1cbtchristen _; doch finden . ich 
unter den ganz ,vcnigen ·· bergetretenen auch vereinzelte Kopten. 
,viihrend die anglikani. cbe 't. i\iary \ l\Ii. ion seit 1 90, die auch viele 
kopti1 che 1chulk111cler ziihlt, deren Obergang treng verbietet. Die 
Anghkaner "'elche inz,-vi:chen ein eigene~ Bi tum Agypten-Sudan 
begrunclet haben, "·1rken clurch ihre Auffa, ung Yon Kirche zugleich 
forclernd auf das Ei11Yernehn1cn der Kopten 1nit clen gleichfall episko
pal-patriarchalen Kirchen der Orthocloxen und der Ai·1ne11ier. und 
ge1neinsames Auftreten die er vier G1 uppen wircl haufig beobachtet; 
hindernd dagegen mu.Bte bei elem er,vachenden agyptischen National
be,vuBt ein die bloBe Tatsachc bleiben, da.B die anglikanische Kirche 
doch eben die l{irche de Fren1dhe1Ten i t. - Im iibrigen sind 

13. Die Ev an g e 1 i ch en durch et"vi"a 17 Gesell chaften ver
treten, darunter ungefiihr 10 a1nerikaniscbe und 3 britische. Einige 
kleinere folgen der anglik.ani chen Pra,xi ·, nicht so die gro.Bte: die dei
amerikanischen Vereinigten Presbyterianer. In1 Kon ekTa.tion j ahr de· 

1
) ~f. Fo"·lcr C1luistian Egypt. Pa::,f. Prcsrnt and Future. (London 1901) 250 ff. 
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Reformpatria.rchen traten ie auf; in einen1 Tocle jahr erhielten ie 
von1 Pascha Sa~icl eine bedeutencle Grund ttickstiftung. Sie trieben 
Yon Anfang an, veranlaBt durch die geringe Wir kung der anglilu1 -
uischen 1\rlet,hode, Bekehrung unt,er I{opten 1) so gut ,Yie unti 1 ~1cht
ch1·i ten, 1nit Erfolg nnr unter er teren. uncl an11nelten iu rPich be
n1ittelter gro.Bzugiger Organ1 ation eigene Gemeinden ,vie die Katho
liken. Da.~ altchri tliche Agypten ah ich al protestanti che Mi -
10n feld, auf dern hier oben bere1ts Patriarch De1netriu II. in 1ntih

""amer Abwehr er chien. ""\Vahrencl die 1\.rbeit unt,er l\1uham1neda.nern 
ohne eigentliche Erfolge geblieben i~t. hat die Zahl der evangelischen 
I~opten, zum ganz iiber,viegenden Teil durch 1\n chluB an die amerika
nischen Pre ·byterianer, 51 501 rreicht. Und nicht nur i1n eigentlichen 
Agypten trafen .:ich I{opten mit Prote tanteu, auch in einen1 AuBon-
prengel, de ·en Name fiir Agyptcn gerade heute einen schmerzlichen 

lva.ng hat, in :N"ubien-.1 udan. 1
0 ng fiihlt cla, kopt1. rhe .AJ xandrien 

eine Verbindung n1it den AuBenprovinzen von r1ubien bi· Abes inien, 
daB die Legende Taufen bereit <lurch .A.nian, den ~ -achfolger de 
Evangelisten l\1arku. , Yollzichen HiBt. Richer "ar i1n 5. ,J ahrb1u1dert 
Chri tentun1 iiber yene (.A.s,van, A .... uan) binau geclrungen. ... nd ben 
jener 33. Patriarch Theodosiu. · I., <ler die l\:1onophysitenl\u·cbc in1 
:--yii··chen Osten rettete, butte ihr i1n •udcn ein 11eue n1 ~ubien 
nrittelbar zu ge-,vinnen begonnen. Eine org.) a her ,var Nu bien vou 
.A . .nfa,ng an. Denn <la 31jahrige Patriarcha t. die. e Theoclo ·iu.. ,var 
nach einigen \Vochen im Friihjahr 535 uncl 1 . ..J\.1nt..jahre on l\tiitte 
,135 bi. 1\1itte 536 tatsachlich <la. Titularamt eine \ T rbannten iu 
Kon ·tantinopel. Bei aller Freiheit., in der der 1nonophysiti ·che Pa -
1-riarch . ·eiue Anregung zun1 1\11 'BIOn "erk geben durfte, cheint cloch 
lie Ausfuhrung orthodox ge,Ye ·en zu sein 2). Aber , eit der arabi chen 

Eroberw1g, da e · ein orthocloxe. · Patriarcha,t nicht gab, HiBt sich reger 
pers6nlicher un<l brieflicher Verkehr z"·i chon kopti ch n Pat,riarchen 
nnd nubischen I{onigen beobachten. \ Ton1 Jahre 704 datiert die 
1nonophy► iti che IG.rchenreforn1~ ,vahr cheinlich durch den Martyrer 
----

1 ) • die Begrundung mit dem scharfen Urtcil iiber die Fahrlassigkeit der Kopten. 
der Reformer nicht minder als der IConservativcn, in 13rd Annual Report of the 
A.merican .1"lliss1on ln Egypt S.12; vgl. dazu die I ritik von M. Fo" lcr a. a. 0. 275-7 . 

2 } G. Roeder Die chrislliche 1 eit ~Yub1eus und des 'uclans in Ze1tschrift fi.ir 

Kirchengeschichtc XXXIII (1912) 364-98. bes. 377 ff. und 383 nach ,Johanne 
von Ephesus mit Kontrollc <lurch Eutychius ~ 'a('id ibn nl-Bitriq: val. die "'citcre 
<lort angegebene Literntnr. 
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' 
Papasinkuda 1). Za.her als am unteren "'11 haben ·ich am mittleren 
die Christen gehalten. Agypten hatte bereits seit 3½ Jahrhunderten 
rnuhammedanische Herren, als zur Zeit des 67. Patriarchen Kyii.11s II. 
der christliche Nubierkonig Salo1non sich als Mench in ein Grenz
kloster bei A~wan zuri.ickzog, dann in Ehrenhaft nach Kairo geriet, und 
auch ein ubierpr1nz sich zum Tufetropoliten seines Landes \veihen lieB. 
Zugleich spielten schwierige Verhandltmgen ,yegen des Abessinier
A buna Severus. Es ,var dies alles unter <le1n arn1eni chen vVesir Badr 
a.l-G·an1ali von 1073-94, und bei all diesen V organgen ist noch sehr 
viel christliche Politik gemacht ,vorden, auch von dem Konig-Jvionch. 
Zv1ar hatte damals der Islam in Nubien bereit FuB gefaBt und Badr 
al-Gamali hat auch 1slamische Politik gemacht oder machen mi.i.s en. 
Doch \vahrend e1t der vVende vom 12. zum 13. Jahrhundert kein 
Bistu1n in der ganz 1nuha1nmeclanisch geworclenen legenclaren liby
:chen Hei1nat de .. Urpatriarchen 1nehr besetzt i 't 2), so daB ,,Die Fun£ 
"

1tadte" i1n Patr1archentitel oft fortgelassen werden, ,vtu·de _ 1ubien 
Pr ·t unter den l\1a1nluken durch arabi che Stamme, ,velche ich z'\\·i
,·chen einschoben, starker islamisiert und unter den Ttirken im 17. Jahr
hun<lert endgiiltig und z,var eifrig muhanunedanisch .. A.ber cler 109. Pa
triarch Pet1·uc; VII. ,var oben bereits auf elem Posten begegnet, al cler 
neuzeitliche iigypti ·che taat, seine Hand noch ,v-eite1· gen uden bi 
auf den Hudan legte. Doch i1n Auf tan<l des lviahdi wurde das dortige 
Ilistu1n zer~ tort. Nachden1 die er 189 vernichtet tmd die engli ch
<igyptische Herr .. chaft errichtet war, ,vurcle es n1it anglikanischer 
Unterstutzung ,viederhergestellt, der z,vang li.bertritt zum Islam ruck
gangig g~macht und die Kirche in Chartun1 neu gebaut. Gleichzeitig 
1nit den ,venigen Altchristen erschienen die,, eremigten Pre byterianer, 
<lenen 1906 Anglikaner und 1913 Sch,veden folgteu; auch katholi cbe 
Osterreicher wirken von Chartum au~ . Und ,viihrend der Bi chof der 
Kopten, ,veil politisch nicht geneh1n, al Titular in Kairo leben muB1 

·ie eine agyptische Bildtmg kau1n bringen konnten, am111elten allein 
die protestantischen Missionare mehr als 1500 chiller, nicht nur au 
Heiden oder gar Muha1nmedanern, und die falls wil'klich 10 I{irchen 3) 

1 ) E. Zyhlnrz Orund=uge der nubischen Grommatlk un christlichen Priilnnittel
alter - ... '-\.bh. fur die IZunde des Morgenlandcs XVIII 1 (Leipzig 1928) Text IV 7, 
_.\nm. 2. 

2
) Manasse J(ariisa 540 Abs. 3 · tatsii.chlich "·ird aber ""chon nach den1 9. Jahr

hundert nicht mehr von ,virklichen libyschen Bischofen berichtet. 
3) Ebel. 765, 3. 
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iu der ganzen Eparchie von Nub1en-Sudan, die bis uber Chartu.111 
hinaus Ruinen vieler 1nittelalterlicher I~irchen auf-\veist, haben geringe 
Wirkungsweite im \' ergleich zu den stattlichen Auto-Mi sionskirchen. 
___ tjs sich im NoYember 1924 cler Staat Agypten finden muBte in cla 
Ultimatun1 zur Raumung dieses den Nil und da1nit iigyptens Brot 
und Unabhangigkeit bestimmenden Landes, gab e dort zwar nur 
etwa 250 Neuprotestanten, fast alle Presbyteria.ner; eine Zahl, die 
aber bei der Klemheit der koptischen Gemeinde geni.igte, um eine1n 
I{andidaten fiir die unten zu besprechende jungste Patriarche1Y\vahl 
.Ju};tanna Salama, dem \Tertreter des nicht zugelassenen Bischof . 
ernsten Verdacht gegen eine Pfarrtatigkeit einzutragen. 

Ganz anders als im Fall der 11 erst genannten Kirchen hatte sich 
da Werden des Protestantismu einst vollig auBerhalb des Ge:icht:
kreise der Kopten vollzogen; man lernte ihn erst als ,Yu:kende GroBe 
in1 Lande selbst kennen. Mit ihn1 muBte man ich al8o grundsii,tzlich 
neu auseinandersetzen. Und <las Neue ist scharf. Das Patriarchat 
hat das formelle Anathema ausgesprochen. Und koptische r_I.1heologie 
urteilt 1): ,,l\1artin Luther hat seine Ware in U1nlauf gebracht uncl di 
Verbreitung seiner Irrtiimer befordert <lurch folgende , 1er Konni
venzen": 1. Raub des Kirchengutes - diese Ein.~chatzung der Sa,ku
larisation entstammt der Erfahrung de. Kopten, der eine Pfri.indeu 
nur zu oft den Zugriffen der Regierung au. gesetzt ah. 2. Die Ge-
tattung der Doppelehe de Landgrafen Philipp - der r ... opte hat 

zu Hau e da Vorbild der 1noslemischen Ebe zu beka,mpfen und denkt 
. ehr kritisch hber manche heutige Eheauffassung bei \Vestcht1ste11. 
3. Bruch des Monchgeli.ibdes und Heirat - der I{opte . ah die eigenen 
Kloster veroden. 4. Aufforderung zu zugelloser Freiheit - Kritik 
an ,,Freiheit eines Christen1ne11. chen" als der Ursache des Bauern
aufstandes und an sonstige11 Worten von1 Freisein, gefa.llt vom Stand
punkt Agyptens aus, das in seiner viel kurzeren -eu~eit umwalzende 
Erschiitterungen auf allen Lebensgebieten in so gedra,ngter l?olgP 
hat nachholen mti.ssen, daB gerade auch alteingese. sene koptische 
Kreise zuriickhaltend wurden gegeniiber fremden1 geistigen Gut. DaB 
Luther zudem den Jakobu brief und die vielgeliebten Apokryphen 

1 ) :N'a/'um Clzaricla II 46-!f.; ruhiger ist Manasse J{anisa 721 f. AufschluBreich 
·ware cin Vergleich die&er Anklagen mit dcr scharfen I<.ritik a1n Protcstantismn,-.. 

bei dem reform-islamischcn 1\i!ul:iammad c-Abduh r-1.,JI c_A ½.!IJ..Ja .. dl_) ~Jl.-wv.Jlt 
~v\...JG lsla11i uncl rhnsfcntum in ihreni rcrhiill1ns zu lVissenschaft uncl J(ultur 

(Kairo 1:323) 48-54. 
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gering schatzte oder gar ver,vorfen babe, orscheint als bedenklicbe · 
Vergreifen an1 Heiligsten. Bemerkenswert ist die Auswahl und die 
Reihenfolge dieser Kennzeichen der Reformation ! 

Und die Rechtfertigung allein aus de1n Glauben? Dafti.r 1 ·t <la 
Verstandnis gerade hier ersch,vert; zu begrti.nden warum, dazu mii ·sen 

,vir dem Kopten auf cla religionswissen chaftliche Arbeitsfeld seiner 
islamischen Um,velt nachgehen. Diese hat ein Sonderfach sehr stark 

gepflegt: die vergleichende Konfes ionskunde. Die Religionen, welche 
der Islam Yerdrangte oder iiberlagerte, waren um ein Vielfache · 
differenzierter uncl bereits <lurch philosophische Begriffe zu Systemen 

ausgebaut. Religiose Neuschopfer sind zumeist nicht Theologen ge
\Vesen; Hirten, Prinzen, Hand,verker sincl unter ibnen. Beim I.Jam 
handelt e · s1ch um einen Kaufmann mit stark organisatorischen 
~~nlagen. Die Entfaltung einer gehaltsknappen Prophetie zur Uni
versalreligion des gesamten \ r orderen Orient , der bereits systemge
~attigt war: da.: bedeutet i lami che Dog1nengeschichte. E kann an 
dieser i..

1
telle nicht untersucht ,verden, ,velche11 Anteil daran haben 

ein1nal die Geclanken1notive irn nachgela enen Erbe <le. ...1-\.rabe1 . 
die in ·1ch selbst zur 8yste1nat1sicrung clrangten, uncl zu111 anderen 
da. Erbe, ,velches eun1oslen1e au. fruheren Religionen und cleren 
UnterkonfesRionen 1nitbrachten. Wrr :tehen jeclenfalls Yor der keine -
,veg.· uberraschenden, u1n nicht zu 1·agen, vor dor elbstverstandlichen 
Tatsache, daB cler I ·lain nicht zu einer, sondern zu vielen Theologien 
,vurcle. Das ist den Muham1neclanern friih bev{uBt ge,Yorden. In einem 
ehr alto11 Hatz, ,velcher f-lich in der For111 einer Weissag11ng als Sunna 

de8 Propbeten gibt, ,-rird 1nit der Zahl von 73 Gruppen llie dogmati che 
Vielheit de Islan1 au~ dri.icklich al groBer denn die der fri.ilieren 
Religionen berechnet. Lebhafte Polemik etzte ein. Man bedurfte der 
Uberschau, un1 o mehr, al. der Prophet zvvar <las trenge Gebot. 
erlassen hatte, Einen Islan1 zu glauben, aber keinen Klerus fur ~eine 
Obhut gebildet hatte. , chon bald un ter cler Literatur de I lain be
gegnen die. E' Uberblick~·gruppierungen, aus denen apologeti ch oder 
gro b pole1ni. ch der j e,Yeilige Berich ter tatter seine eigen e Rich tung 
als die rechtglaubige herau:8tellt. Dabei fiihlte solche I{onfe ion. -
, ergloichung - e. i t du. .. nicht bloB enzyklopitdi. che Arbeit freude -, 
daB sie sich auch zur allgen1einen Religion Yerglcichung er\veitern 
1nuBto; Griechentu1n, Helleni. 111u , .Judentun1, Chri tentu1n, Par i. -
1nu., Gnosi.·, Buddhi 1nus ,verden mit einbezogen. Bei die er Fu.Ile 
1nuBten die ,vesentlich cheinenden Leit iitze in den unendlich Yielen 
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ystemen auf e1n1ge vereinfachende Kategorien gebracht werden; 
begreiflich!' daB so verwandt Scheinendes aus ganz ve1·schiedenem 
Urgrunde als gleich aufgefaBt ,V1.1rde, begreiflich aber auch, daB solch<: 
I{ategoriefor1neln im ,veiteren Verlauf der Arbeiten dieser Sonder- . 
di ziplin sich vererbten und ii.bernommen ,vurden, da.B also die e 
B,eligionsvergleichungen nur noch im ~ ehr beRchrankten MaBe au£ 

authenti chem Quellengut beruhen 1). 

Der Exkurs zu diese1n beliebten und viel gepflegten orientalischen 
Yergleichenden chrifttu1n. das bis heute eine auf a.nalytischem 
Quellen tudium beruhende syntheti che 1nonographiscbe Erforschung 
<ler cliffe1·enzierten im1eri lamischen Individualformen hintangebal
t.en bat, di.rrfte e etwa 1 verstandlich machen, daB die Kopten, die 
ganz in der arabischen Kultur,velt stehen, und bei clenen europa
i che Quellen,verke auch nicht viel bekannter sind al. ent prechend 
umgekehrt, ich innerchri tliche Richtungsverschiedenheiten nach den 
ihnen gelaufigen Kategorien und Darstellungsforrnen zurecht legten, wo
bei We entliches uncl U1i-w·esentliches den Platz vertauschen konnte. 
Eindrucksfahig ,var das Jacherleben des Chalcedon-Erbstreite und de"' 
Kampfe um den ► tuhl von Alexandricn selbst mit den Orthodoxeu 
und die \Yeit.er erlebte Ungleichheit in den .ichtbaren ritualen Dingen, 
,vie . ie i1n Falle Murqus ibn Qanbar begegneten; ode1· der gleich · 
Dogmenerb. treit in Verbindung mit dem hierarch1schen Streit Ron1-
Alexandrien gegen die Katholiken, erneut durchlebt zufolge der 
Unionsbemiihungen; oder die zugleich thcoreti ch sublimierencle und 
prakti. ch sakularisierende Auflockerung cler Kirchen- und Kultu -
ge taltung im Protestanti~ mus. DaB aber <lie Frage, ob Seligkeit au 
Glauben oder aus Glauben und \Verken? einen be. onderen Eindruck 
1nachen wiircle, ,var von vornberein nicbt zu er,varten. Diese Rubriken 
. ind in den angedeuteten Symboliken zur murdschiit.ischen Rich tung 
innerhalb des I lam immer 1'1ieder regi triert. o empfindct der Kopte, 
<ler von Luther hort, kaum et,vas, das er nicht schon zu kennen 1neint, 
und ganz in1 tile der arabi chen Religionsvergleicher wircl fast neben
her verzeichnet: ,,Luther, Calvin und Zwingli bekannten, <ler l\1ensch 
werde gerecht durch den Glauben allein; Melanchthon widersprach 
ihnen'' 2). 

J.) Als Probe vgl. du.. deutsch zugiingliche ~lbu-' l-Fatl/ Ji ul( o m,11u1d asch-
1 chahrasiani's Religionsva,,theie,i und Plulosophe.nschulcn iibers. von Th. Haar
briicker (Halle 1850-51); moslemische , 1orstellunaen von den christlichen Kon-
f pQ ion en s. dort I 259-70. 2 ) :N'a~ f1m Ch arid a II 470 Abs. 2. 
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Denn befremdender als die Dogmatik des Prote~ tantismus, die ja 
auch von den Werbern nicht in den Vordergrund gestellt wurde, 
beriihrten die sichtbaren Dinge. Man 1nesse am Beispiel des Kultu 
den Wandel ab vom Kopten zum Katholiken und den zum Evange
lischen. Im erstoren Falle behalt er seine Mutter-Gottes und die (iiber
prii.fte) Messe 1m eigenen sorgsam gepflegten Ritus; elem stelle man 
i1n zweiten Falle presbyterianischen Gottesdienst gegeniiber ! Und 
vom koptischen Standpunkt einer geschlos enen Dberlieferung ,virkte 
die ,rielgestaltigkeit ver"i.rrend 1). ,,Der Protestantismus fuhrte zu 
Zersetzungen, die an Rinnlosigkeit streifen. Er spaltete die Glieder 
der kopti. chen Familien in e1ne Reihe von Sekten. Es lie.B sich an
fang · eine nicht geringe Zahl o berflachlicher verwerfliche1· Leute 
betoren, da die koptische I~irche "1ch nicht um eine Gegen,vehr gegeu 
<lie Mis ionare kummerte, sicb auch "\Yeiterhin nicht kummert und 
ihre Sorglosigke1t sich noch al Tugend anrechnet; hinterher muB 
·ie erleben, wie die Feinde sie mit Geschossen, feu1·igen \iVafien uod 
giftigen Stickgasen be,Yerfen. Dabei hort 1nan die vVachter auf den 
Kanzeln rufen und sprechen: Die kopti che I ... irche lebt in Frieden 
1nit den (iibrigen) Konfes ·1onen. Einen ~olchen Frieden, den ,vrr fur 
~ch,vache, Feigheit und Tod erklaren mi.i ... en, sehen "-ir nur in einer 
K1rche, die keine Ma,nner, kein Ziel; keine vV"i.1rde und kein Helden
tnm kenut." Besonder.' tark wurde die Erregung, ,venn Reformer 
in ihre Vor chlage protestantische Ideen einstromen lieBen. o wurde 
im ,Jahre 1920 der Metropolit-Bi chof Ba ilius Yon Abu Tig 13 Jabre 
nach seiner Bischof ,veihe exkom1nuniziert auf Grund einer Bro
:chi.ire Vorbereitender Aufschre·i! Ein, JTTeckritf fitrdie orthodox-koptische 
K irche an Sr. H eiligkeit Patr·iarcli K yrill Tl.: die holten .J.ll etropolt"teri 
ns,,. 2

). "\"Veniger neuartig aL scharf zu a1nmenfassend geiBelte er 
die Un,vissenheit un<l die ungeordneten Zustancle in l{lostern, die 
herum~ treifenden lv16nche: die Unfahigkeit der Geistlichen den 
Tief tand der Schulen, die Simonie, die autokratisch-selbstische 
Ver,valtung des Kircbengutes. ein gleichzeitiger I{ampf gegen ta,rre 
Ubertonung des Dogmas und cler kulti chen Formen sowie gegen den 
Zolibat ,vurde ihm al protestantische Gesinnung au gelegt, be on
ders aber seine Ve1·werfung der Geheimen Beichte. Denn "ie e nicht 
nnwahrscheinlich ist. da.B die e YOr Murqus ibn Qanbar von der 

1) Ebd. II 540 f. 
2

) ~-'AM-J v\,-:.5 )'JI) ~jJ ~0J .b si:1~ · ~-\.'.".c...,;.·jJ \_<\Adi abgedn1ckt bei 
Philotheus t"Awa9- in Bawa,·iq Nr. , rr 6 ff. 



Kirche gelibt ,vurde, ~ o ist es sicher, daB s1e trotz seiner Niederlage 
durchgedrungen ist und theoretisch ,venigstens auch heute gefordert 
,vird. Bischof Basilius wurde Yerdachtigt, er habe sich . e1ne Schriften 
von Protestanten anfertigen lassen, ein in ahnlichen FaJlen nicht · 
. eltener Vorwurf. Er lebte . either. aus cler I{irche , elb t nicht a.u~
ge chieden, 1neist zu Giza. 

14. Die Sek ten. Hier . ind darunter solche Gesellscbaften ver--
tanden, die ein Zusa1n1nen- oder freundschaftliches Nebeneinander

arbeiten mit den unter 13 fallenden ablehnen. Plyn1outh-Bri.ider 
bracben schon in den 60er Jahren in die Arbeit der Presbyterianer 
ein; ~ abbatarier und Adventisten sincl i1n ganzen Orient gerad e 
auch neuesten den ancleren l\ilissionaren gefolgt. DaB Chilias1nus die-, 
Kopten irgend,Yie besonders anspreche, konnte nicht beobachtet 
,verclen; 'O"~eit sie um die Dinge "·1s ·en: unter, ireichen .·ie vieh11ehr 
auch hierin die alte ·iegreiche a,lexanclrinische rrheologie, ,velche 
durch Diony iu die ch,var1nerei von Nepos und I"" orakion jn1 

l?aij um fur immer erledigt ha be. 
Zurn Au gleich fur die Verluste <lurch Dbe1-trittP ½n den \Ye::;t

kirchen, oder \Yie in de1n hoch tens rnittelbar n1it der l\fu.,, ·1011 zusa1n
menhangenden Fall des Basiliu von Abu Tig becleuten die l\11 i 1011011 
doch auch fur die koptische Kirche und fi.ir die bei ihr \ erble1benden 
Glieder eine von einigen auch dankbar anerkannto J?cirdE,rnng derart. 
daB ohne sie da · heutige koptische Geiste"·leben . ch" erlich <.lenkbar 
,vare. So ,\ird <lenn auch nicht jegliche Arbeit der ~1is. 1onare grund-
·atzlich abgelehnt, uncl die An,vesenheitsli. te der Olbergkonferenz 
1928 verzeichnet 1), ,, eun auch nur als einzigen \Tertreter au: der 
koptisch-orihodoxen I(irche, }J:afi~ Da,vud vo111 l(rci.·e <ler Freundf• 
der Bibelge. ellschaft. l lncl dir zur gruBten l\1ehrheit kopti~·chen unter 
den 12 000 agypti chen Elementar- und fast 1100 Mi ttelschi.1lern allein 
cler Vereinigten Presbyterianer, die 1901 auch clas bere1ts 40jahrigP 

chulwerk der J\.nglikanerin l\1iss vVhately iibernahxnen , greifen 
weit iiber solche Familien hinaus, ,velche Protestanten sind oder 
,verden wollen, Iassen ihnen cloch die koptischen '1chulen Unterricht. -
gelegenheit und -stoff genug. Keine Mis ionsanstalt, ,venn auch 
ursprti.nglich verwandter Art entstammencl, ist <la Amerikanische 
Kolleg, das zu , einen Zoglingen auch Yiele Kopten zahlt uncl jetzt 

1 ) Jl:lessages and Jiecom,1ne11dafw,is of the Enlarged 1lleeting of the International 
Jlfissw11ary Council held at .Jerusalem, 1llalch '24th - ... 1pu'l Sll1

, 1928 o. Ver£., For
,vord by ,J. :Mott s. unter ,, 1oopted 1\1:cmb(\rs'~ . 94. 
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unter cle1n Titel Universitat als dritte in Ka1ro den akademischen 
Rang beansprucht neben der altislamischen Azhar-Schule, die mit 
970 al · Griinclungsjahr gelegentlich als alteste \\T eltuniversitat be .. 
zeichnet ,vird, und neben der paritatischen Staatsuniversitat, welche 
Konig Fuad durch Zusammenlegung verschiedener Fachinstitute, 
aber ohne theologische Fakutaten, im Jahre 1927 gegrttndet hat. 

l\,f i · . i o n ist im Vorstehenden die Arbeit der Westchr1sten im 
Osten genannt ,vorden gemaB ihrer Selbstbezeichnung. Es scheint 
,vede1· eine einheitliche noch eine konf essionell genau umgrenzte Be-
timn1ung des Begriffs zu geben; ,venn auch bis\"\reilen z. B. z,vischen 

l\fi. sion an ichtchristen und Evangelisation an Christen geschieden 
,vird. Tatsachlich hanclelt e s1ch um ein Wirken, <las zwischen der 
AuBeren 1\fi~ s1on an 1chtchristen und der Inneren :Niission steht. 
Zwar ,~.ri.rd auch im Orient .AuBere 11:ission getrieben. Sie ist auch 
abgesehen von ·taatlicher oder allgemeiner Behinderung am reli
gio ·en Ergebni gering, be<leutender in ihrer zivilisatorischen chari
tativen eben,virkung. Der Inneren 1\1ission nahe steht jene Arbeit, 
,velche die Ostchri ten religios fordert, ohne sie aus ihrer Kirche zu 
losen. Alie ftbrige christhche Au landerbetatignng im Orient, der 
von allen Felclern die dichte te Be etzung zeigt, beschrankt sich auf 
den schmalen Untergrund der chri tlichen Minderheit als zwischen
konfessionelle Bemuhung zur Konvertitenge-w-innung. So auch in 
Agypten. DaB katholische l\1i sion mit der Begrti.ndung, die Per on
lichkeit manches kopt1schen Geistlichen biete nicht die Gewahr 
eine kanonischen Vollzug der Taufe 1), die e a.n Ubertretenclen er
neuert, hat die Spannung be onder.· ver charft. 

Die vielen anderen O tkirchen, da organi atorische B,01n, der in 
einer Glie<lhaftigkeit nicht 1ninder ruhrige Protestantismu , dazu 
ekten, ferner europai che und tran ·atlantische Sch,varmer, die ge

racle in den1 Touri tenland Agypten, der Heimat -r-alentinianischer und 
basilidianischer Gno i uncl de Plotin, ihre neuesten Auffassungen 

1
) P. Rolland in dem arab. Aufsat½ Dlf: Zusti1,nde in der nicht-unzerten koptischen 

l(irche in J.llachnq L"X.IV (1926) 50-57 gegen SchluB. \Virkliche Auskunft gibt 
<lcr Aufsatz nicht tiber die koptischc Kirchc und ihren Glauben, aber tiber den 
Geist der Mission ,vie genau entsprechend a.uf eva.ngelischer Soite G. 'imon in 
Von clen H dhen des Olberges. Bericht der deutschen Abordnung tiber die lVIission -
tagung in Jerusalem, hrsg. von l\I. chlunk ( Stuttgart-Basel-Berlin 1928) 7 f. 
Grtmdsatzlich ,verden die Beclenken gegen die Evangcli ation unter den orienta
lischen IC.irchen aufgefuhrt und dann abgelehnt durch J. Richter Jlis ion itnd 
Evangel1sat1·on 1 ,n Orient2 ( Oiitersloh 1930) 30-44. 



vom Chri t ntu1n 1nit den v r111nteten a.ltori ntali ·h n Th o ophi. u1 11 

zu yer chm lzen uchen: o t ht da. I optentun1 an in r 
1

telle, ,,.ro 
die ,vichtig ten G . taltung n, ,velche di Kirchenge chi ·ht iiherhaupt 
hervorgebracht hat, irg ncl,vie I bendig v rtret n ind. nd dab i · 
,virkt e elb t in iner rrradition be ch,vert,heit ,vie ~in ius un1 -
tuck und bleibt bei a.11 )r hri. t entreue in einer Kultur und L ben..,

moalichkGit al iigypti ch v rbunden 1nit den iigypt ru. 

Kopte11 tn1d Mt1hammedaner 

In cl 1n,... lb n 1£aB , ,vi die fren1d ·hri tlich \\7irk. a1nk it Erfolo 
hatte; es "'ei di frie<lliche nter utiuug bei der Wicclerbel bung 
oder den ttiti

0 
,vider tr b ncl n elb tbehauptung ,vill n, b id aber 

mit de1n E1·aebni..,~ daB die ·e I~irch ::ich selb t " rie<lerfand, v r. Uirkt 
::ich ibr da"' G~fii.hl cl r i~e;hick al. verbnn<lcnh it nicht nur, ond rn 
auch ein r \V .... en v r,vandtschaft 1nit den ig non nichtchri. tlich n 
Lancl. leuten. Der Orient begann . ich den1 vVe. ten gegenti.ber al... 
0 ten zu fi.ihlen. n1 i.iber "'pitzencl au zndriick n: die mo I n1is h n 
1\gyptcr sind auch kopti "'Ch, di chri tlichen Ir opt n incl auch i la1ni 'th. 
,,I(opte .. i t an . ich in volki chor B griff fur d n Eingebor n n; 
hange zu. a1111nen 1nit cl r unter chi dlich n Ein ,virkung de ITli1na 
am ~ ... 11 auf die Zeugung - nnd Leben. fahigk it bei J)ocl 1Y·tiindig n 
oder bei Zugezogenen, da.B alle Erob rung n cla. \ 7 olk tu111 . o ,v nio
geandert hat ten, daB di Agypter noch h eute zu i.ib r 90 v. H. al. 
kopti '"" chen Blute anzu pr ch n ei n. rogek hrt i"'t I . la1nh ,vi· 
fiir eine Religion, '""O auch l.,egriff fiir ein ond rkultur, un<l s i .. t 
nicht t,Y, ~\uBerlich s gebliehen, daB die Kopt n arabi ch . prech n. 
,vi auch nicht bloB di e gl iche ► pracbge,vand be,virkt daB 1nan 
bei1n Le en kopti cher chri tologi cher Abbandlungen 1

) verg n 

1 ) Vgl. schon cverus ibn nl-1\:Iuqaffa{" L' Il istoire des onciles in Patr. Or. Vf 
.ja3ff., .340£., ;62. - ~ ein V r 0 leich der ... -c~torian r 1nit den fifli"tuzilit n kunntr· 
jemanden, der da c.. R ligion nverrrleichen n1cht sch ucn wurd , ranlass .. 11, 1nt

4 

iO'cne \V c ens- und ... .\.ttributentheologi 1nit jener der sunnitisch-l~anbaliti "ch
c.tsch{" aritischen • 'cholastik zusa1nn1< nzust ~11 n. Ei0 ·enarticr a,ufkHir nd iibcr da 
verschi •d .. nartige Doum nclcnken d ~r Ostkirch n ,virkt s, ,v 1u1 1nnn . ie bcob
achtet or dem Forum d s r ~tam: ,v lche Vorstellung n der Muha1nmeclan r 
ie je,veils zu Hilfe nifen, es sei bei ihr 11 1\.us inander etzun<1en mit di sen od r 

bei den gegenseitigen unter ihrcn 1\uacn. Von dersclben Kalimat . ..illa.h (Logos) 
. pr cbcnd me1nen sie sehr Verschiedcnes, vom koran1 rhcn ,Jesus bis 7U d r Hinab
gesandten Offenbarung, d. h. d m Koran "clbst; d nn wenn man chon cin n 
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kann, nicht ko1:·anologische vor sich zu habeu, auch wenn zur Stiitze 
keine 1nuhammedanische Dogmatik herangezogen wiirde. Aber fiber 
die natiirliche Bindung des Blutes und die geistige cler Kultur hinau ~ 
banden ganz realo Not,v;endigkeiten Agyptens lvluhan11nedaner und 
Christen zusa1nmen, wenigstens die ,vurzelhaften (muta'ct99ilun), wie 
Kopt,en sich nennen: der Wunsch nach politischer und ,virtschaft
licher Selbstandigkeit. Vorbedingung war eine gegen. eitige Ver tancli
gung. Diese '\'.\1are nicht allein damit geschaffen, claB sich der herrschende 
Isla1n milder zur unter\vorfenen Chr1stenheit stellte. Die Frage eine; 
Fremdvolkes 1m Staat - man erinnere 5ich der Armenier und Tur ken! 
- i t nun einmal durchaus zweiseitig. Jo ein Beispiel: Wie jede auf 
Un1ver alitat An.·pruch erhebende Religion des lVIittelalter. konnte 
der Staat ge,vordene Isla1n fren1de Religionen innerha.lb , eine Be
reichs dulclen hochsten · nur in1 tatu quo uncl in ihren religio" en 
AuBerungen nur inso-\veit .. als diese dem Islam kein Argernis geben. 
Das bedeutet: ·rorboten ist jede Mission und nicht nur an n1uhamme
danern; verboten ist der Bau neuer Kirchen. Die jede Religion be
. chaftigende Frage des Verkehrs mit Ander glaubigen ,vurde dahin 
beant"\\ortet_. claB die Geduldeten schon clurch ihre Kleiduug zu kenn
½Oichnen ,varen, daB ie hochstens ich des bescheidenen E els zum 
Reiten bedienen durften und vor einem begegnenden l\Io le1n de111t1tig 
abzusteigen batten; das bedeutet vor allem., die yn1bole des Chri ten
turns wie <las l{i·euz nicht in der Offentlichkeit bei Beercligungen oder 
Prozessionen zu zeigen. Ein zum mindesten fahrlassig ,vohl,vollende 
Gehenlassen der Behorden wechselt oft ganz plotzlich ab mit treng-
ter Durcbfiihrung, nicht selten 111it 1uck~·irkender Kraft, o daB 

1nz\viscben erbaute I{irchen nieclergeris en \Verden 111uBten. Eine 
Sorge z. B. hat die a,gypti. chen Christen immer ·wieder be ch~iftigt: 
ih1'0 Pilgerfahrt nach ,J erusalen1, auf die sie zu allen Zeiten so viel 
Ge,vicht legten. Es sincl <loch nicbt nur die christlichen Kreuzfahrer 
gewesen, welche ie gehindert baben, auch 1nuhammedanische Herren 
Agyptens. Und bei diesen war es nicht immer rein religiose Intoleranz: 

,r erglcich ,vagt, lau tet di~ Proportion eher Gottva ter: Christus = Allah: l(oran. 
\Vurdo man sich noch ,\,eiter ,vagon, so hciBen die je dritten Glieder Evangeliu1n: 
Muhammed oder vielleicht: Muhammed-Vita (Sira). Z\Yar verratcn einzelne 
sektiererische, einige sufische und manche olksti.imlichc Anschauungen da. Bl·
durfnis, den Propheten mehr an die z,veite telle zu riicken; in1 iibrigen kam1 zun1 
~iuhammed der offiziellen Dogn1atik nicht in Parallele gestellt ,verden Christu·-. 
auch nicht der nestor1anische; mo~lich ware das nur beim ,Je us Cbristus do 
Rationalismus vulgaris. 
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tiuch polit1scher Argwohn sp1elte n1it, ,venn Palastina fi.ir Agypten 
·taatliches Ausland ,var. N och im l . J ahrhundert war die Pilger
fahrt verboten. In ihrer Sehnsucht bedienten sich die Kopten in1 
Jahre 1753 - man darf nicht sagen, ihres eigenen ti.blichen, sonder1i -
des landesublichen l\1ittels, <lurch Geldzahlung an die ge ·etzlichen 
Autoritaten die Erlaubnis zu erwirken, von der s1e dann reichlichst 
nach so langer Zeit Gebrauch machen wollten. Als sie bereits in der 
Wiiste versammelt waren, wurden sie zum mindesten unter Zulassung 
der Autoritaten vom Kairiner Pobel, vorab den '1tudenten, iiber
fallen und ausgeraubt 1). So durchzieht die ganze KoptengeschichtP 
der Auff:)cbrei nach Schutz der Minderheit. Aber der ist auch in Agyp
ten erwiclert ,vorden 1nit cler Gegenlosung: Schutz der Mehrheit ! E.· 
i t nur Ausdruck einer allgemeinen t1mmung seiner Glaubensge
no sen, ,venn gegen <las Ende des 13. Jahrhunderts in Agypten der 
Moslem Ghazi ibn al Wasiti in einem Kampf gegen die Schutzbefolz 
lenen 1.ind ihre Hinter1nii,nner 2) die , taat verderbende Macht koptischer 
Sekretare und j11discher EinfluBreichen 1nit hetzenclen Denunziationeu 
bloBlegt, besonders gegen die namentlich bezeichneten I{opten Ibn a bi 
Zakari(ja), Ibn Dachchan ( ?) un<l einen Armee ·ekretar .A.bu 1-Fa~a'il, 
an cheinend einen Vetter des Historikers al-l\1akin ibn ail-(" A1nicl. Ein
gesogen hatte Ibn al-vVa iti solchen FremclenhaB schon clurch ein 
Jugenderlebnis: Es war eine Pflicht der 8elbsterhaltung fi1r die Chri-
ten, Apologetik zu treiben, nicht so sehr un1 ~Iuhan1111edaner anzu

greifen, als um den Christen selbst .A.rgumente gegen Ubertritt an die 
Hand zu geben. Das gewetzte Schwert gegen das B1-tch 3) (Koran) ,v11rdP 
bei seinem Erscheinen um 1260 zu Damaskus, ,vo damal · Ibn al
Wasiti sich aufhielt, den Muhammedanern bekannt uncl rief einen 
Entrii tungssturm hervor und die Forderung auf behordliches Ein-
chreiten gegen die Christenheit, die verdachtigt ,vurde, unter Namens

nennung auch gerade cler Heeressekretar, nach Versagen cler Kreuz
fahrer mit den Mongolen - Bagclad ,var gefallen - geheime hoch
verraterische Beziehungen zu unterhalten. Ibn a.1-Wasiti, d esseu 

1 ) Mana se l{anisa 645 £.; E. L. Butcher The 'to1 y of the Church of Egypt II 
:317 f. 

2
) r.f!Jt.~:5 er_) A...,~ I ~ I 01=.. ~) be1 R. Gottheil in Journal of the American 

Oriental Society XLI ( 1921) 383-457; damalige islamische Hetzpredigten 
arabisch bei K. V. Zettersteen Beit1 age zur Gesch1'chte de1 JI amulkensultane 
(Leiden 1919) 88-92. 

3) J_--.:-\...c,..J l _k 0 ..JI ~ ~ · ti 0,...._......,._J J hei Gottheil Fol. 26 a. 
0 ..,J '-./ .r .. 

, 



97 

Name nach Mesopotamien weist, scheint Fliichtling vor den Mongolen 
gewesen zu sein. Haftbar gemacht wurde fur die Schrift einer der 
drei koptischen gelehrten Schriftstellerbriider Ibn ~ Assal, al-Mu'taman 
Abii Is~aq, einfluBreicher Berater der Agypten und Syrien beherrschen
den Eijiibiden, der iibrigens tatsachlich eine Apologetik gegen den 
Islam geschrieben zu haben scheint. Solchen moslemischen Beschwer
den iiber Unterdruckung und Verrat <lurch Religionsfremde, und das 
unter unbestrittener moslemischer Herrschaft, entspricht dann in 
der Neuzeit 1) bei der Vorsicht der europaischen Fremdherren, auf 
keinen Fall der religiosen Empfindlichkeit der Volksmassen AnstoB 
geben zu wollen, die Beschwerde christlicher Agypter wegen Zuriick
setzung gegenuber den Muhammedanern, und das unter tatsachlicher 
christlicher Herrschaft. 

Entscheidend war bei solch schwieriger Lage die Haltung der Fiihrer. 
Alle oben behandelten Patriarchen der Neuzeit fuhlten als Agypter. 
al-Watan == Vaterland 2) von 1876-97, abgesehen von amtlichen 
Blattern eine der ersten arabischen Zeitungen, erschien im Verlage 
der Druckerei, die Kyrill IV. begrundet hatte. GewiB die Vorfalle 
beim (' Arabi-Aufstand ! aber sie zeigten erst recht, wie sehr die Kopten 
der muhammedanischen Zuversicht auf ihre Treue bedurften. Von 
Anfang an standen Kopten im Vordergrund beim Ringen um die 
Freiheit, wie sie fiihrende Amter einnehmen in dem werdenden Staat. 
Freilich endete es gleich das erstemal, da ein Kopte das hochste 
Staatsamt bekleidete, mit einer Katastrophe. Der oben oft genannte 
Butrus Ghali Pascha ist als Premierminister am 21. Februar 1910 
ermordet warden. Der Tater Ibrahim Na~if al-Wardani a~-~aidali 
war Moslem, aber er war Nationalist. Soweit erkennbar, liegt nicht 
eine Haftbarmachung des Christen fur die ihm glauben genbssischen 
Fremdherren vor; auch nicht dem Pascha galt die Kugel, sondem 
dem Minister, d. h. in den Augen des Nationalisten dem Diener deN 
Chediwen, also des Dieners der europaischen Tyrannen. Auch auf 
muhammedanische l\1inister sind Angriffe gemacht. Welche Gruppe 

1 ) Kyriakos Michael Copts and lliosle1ns under British Control (London 1911). 
Als Proben neuerer Minderheitsbeschwerden wegen Zuriicksetzung der koptischen 
Beamten im Finanzministerium vgl. die Zeitungsfehden zwischen dem koptischen 
J.1!li9r und den muhammedanischen l(aschschaf und Kaukab asch-Scharq s. Or. M. 
VIII (1928) 79 f.; dort auch der Beruhigungsversuch des Finanzministers vor dem 
Par lament. 

2) Nicht mit der seit 1882 erscheinenden g1eichnamigen politischen Zeitschrift 
identisch. 

St rot h n1 an n, Koptische Kirchc. 7 
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im Staat auch immer die Herrschaft hat, es sei die Dynastie oder 
die wechselnden Parteien, stets haben die Kopten daran Anteil in 
einem dem Zahlenverhaltnis mindestens entsprechenden MaBe. Dem 
Ministerium eidqi Pascha, seit 80. Juni 1980, gehort Taufiq Dos 
Pascha als Verkehrsminister an. Denn Kopten sind l\1itfiihrer der 
Nationalbewegung. Von den 6Mannern, die im Juli 1922 im Zusammen
hang mit der Verbannung des Zaghliil Pascha durch die Okkupations
macht gefangen gesetzt wurden, waren 4 Christen, davon 3 Kopten. 

Die neuzeitliche Verlagerung des Gewichts von Religion auf Nation 
tragt iibrigens etwas Unsicherheit in die Geschichtsschreibung <lurch 
Riickdatierungen; so entstanden wahrscheinlich jene widersprechen
den Berichte 1) iiber die Haltung Kyrills IV. gegeniiber der koptischen 
Wehrpflicht, da man sich spater nicht mehr denken konnte, daB er 
sich tatsachlich um die damals durchaus verstandliche Befreiung 
bemiiht babe. 80 Jahre spater allerdings hat der Fortschrittsverein 
unter den Beschwerden, die 1892 zum ZusammenstoB mit Kyr1ll V. 
fiihrten, auch einen gemein-agyptischen Vorwurf gegen den Klerus 
aufgegriffen. Von der Aushebung sind Religionsdiener ausgenommen. 
Bei der Scheu vor dem ungewohnten Militardienst batten sich manche 
jungen Manner von Geistlicben eine dahin lautende Bescbeinigung 
verschafft 2). - Zeigt die Verbundenheit mit den mubammedanischen 
Landsleuten die eingeborenen Christen in einem Zusammenhang 
jenseits der christlichen Religion, so tritt dariiber binaus jetzt auch 
ihnen eine Umwelt entgegen, die j enseits aller Religionen steht : 

Kopten und Religionslose 

Diese auBerreligidsen Einfhisse braucben, da sie auch auBerhalb 
.Agyptens allbekannt sind, nur angedeutet zu werden an einigen 
Auswirkungen: Der junge J\tlann vom Typus des Effendi alla franca, 
der aus Europa seine Zivilisation, vielleicht aucb seine akademische 
Wiirde bolt, gerat nur zu leicht in eine Krise, die J ahrhunderte iiber .. 
springen will, und bleibt nicht selten darin stecken, Skepsis he1m
bringend. Auch in .Agypten opfert ein neues Korpergefilhl seine Sta-
dionspflichten nicht willig mehr einem dreistiindigen dreiteiligen Got
tesdienst: Lobpreis-Lehre-MeBopfer (taschbih, taelim, quddiis). Nach 
Jahrtausenden des harten Bodendienstes haben industrielle Arbeits
methoden auch neue Arbeiterforderungen an das Diesseits gestellt, 

1) S. oben S. 29. 2) Riifila Umma 237. 
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soziale Fragen iiber die religiosen gesetzt; an agyptische Kommunisten
prozesse werde nur im Vorlibergehen erinnert. So steht das Kopten
tum an seinen Fronten jetzt drei Geistesmachten gegentiber. Unter 
den neuen Verhaltnissen ist - zur Zeit ! - der Islam am harmlosesten, 
der bis zur agyptischen Neuzeit die Kirche bis auf kaum 1/is des Volks
bestandes hina bgedrlickt hatte. Von diesem Rest ist inzwischen auf 
der christlichen Front durch die Missionen reichlich 1/14 abgenagt. 
Zur Kennzeichnung des neuen dritten Gegners dieser Kirche, welche 
sich bislang der ihr oft vorgeworfenen Starrheit in einem Punkte 
wenigstens freuen durfte, namlich in ihrer gottesdienstlichen Sitte, 
mogen zwei Zitate dienen statt vieler: ,,Die Kirchen sind verodet; 
am Gottesdienst nehmen nur alte Mannlein und Weiblein teil; die 
Zahl der Andachtigen mindert sich von einem Tag zum anderen" 1). 

,,Zwischen ihren Wanden versammeln die Kirchen nur einige alte 
Frauen, die gewohnt sind, Worte anzuhoren, von deren Sinn sie 
nichts verstehen" 2). Nur 40 einbeimische Agypter haben sich als 
Freidenker eintragen lassen, und ihre ehemalige Religion ist nicht 
genannt. Aber jene Verluste, nicht mehr an eine andere Religions
gemeinschaft und nicht mehr an fi~emde Christenheiten, sondern 
an die Unkirchlicbkeit, sind in Ziffern nicht faBbar. Und selbst wenn 
die gottesdienstliche Sitte zur Gewohnung wie an eine Magie entstellt 
gewesen sein sollte, sie konnte dennoch nicht iiberschatzt werden. 
Die Masse, zu der auch in Agypten Priester wie Bischofe geh6ren 
konnen, mag <las personliche BewuBtsein um den Ungeteilten Chri
stus verloren haben. Das ist nur quantitativ, nicht qualitativ von euro
paischen Verhaltnissen verschieden, unter clenen auch getrennte 
Konfessionen bleiben, ohne daB der einzelne das dogmatisch Reli
giose, welches einst zur Trennung flihrte, selbst personlich durchlebt 
haben mliBte. Und wenn es um christliche Ethik eine ernste Frage 
ist schon in christlichen Landern, dann nicht minder in muhammedani
schen. Aber neben der Verbundenheit mit dem apostolischen Stuhl 
war es die kultische Sitte, der <las Koptentum sein Durchhalten 
verdankt. Und wenn sie tiefstehend war, so war sie doch die Vor
bedingung zum Aufstieg; denn sie hat den Rest erhalten, der sich 
heute um ein eigenes Geistesleben in der Kirche mliht. 

1) Ibrahim Luqa in Jaq?a V (1928) 261, 4 ff. im Aufsatz Die Stimme der Pflicht 
ruft mit dem Motto Nehemia 2 11, vgl. auch den folgenden Aufsatz Hilferuf der 
Mutter (Kirche) an ihre Kinder mit dem Motto Jeremia IO 20. 

2) Philotheus ~Awa9- in Natiga 1647 d. M. 118, 5 ff. 

7* 
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DAS GEISTIG-KIRCHLICHE LEBEN 

Grenzen europaischer Berichterstattung 

Die Religiositat der Orientalen diirfte fiir einen Westlander unge
mein schwierig zu schildern sein und, so paradox es klingen mag, noch 
schwieriger die der orientalischen Christen als die der Muhammedaner. 
Letzteren tritt er als ganzlich Fremden gegenuber ohne, also auch 
ohne schiefe Anschauungen; die Begriffe sind erst zu erarbeiten, und 
zwar aus ihren eigenen Schriften und TatauBerungen; erstere vermeint, 
er zu kennen. Er begegnet vertrauten Namen und Dingen, gerat damit 
aber in Gefahr, die eigenen Vorstellungen davon auch bei ihnen voraus
zusetzen, vielleicht gar ihr religi6ses Leben am mitgebrachten MaBstab 
abzuwerten. Ein Unterschied jedoch drangt sich naherer Betrachtung 
bald auf: das orientalische Glied der Christenheit steht der Welt des 
Stifters unvergleichlich naher, nicht bloB geographisch. Es mochte 
all-biblisch, besonders all-evangelisch sein. Fur das Gebot, nicht auf 
den folgenden Tag zu sorgen, zeigt es bisweilen so willigen Gehorsam 
oder eine <lurch die auBeren Lebensbedingungen begunstigte Anlage, 
daB die Grenze zwischen Sorgen- und Sorglosigkeit flieBend wird. Der 
Tatigkeitsdrang mag Leistungen vorziehen im Fasten und Stillesein, 
die ihm durchaus Tat bedeuten k6nnen. Verklarungen, wundervollstc 
Gebetserh6rungen und die Uberwindung von Gicht, Hunger, BlutfluB, 
Blindheit, vor allem von bosen Geistern. welche im Evangeliu1n 
legionenweise ausgetrieben wurden, werclen nicht ganzlich einem Aus
wahlverfahren geopfert zugunsten von einigen Gleichnissen und von 
vielfach, iibrigens nicht nur im Orient, als blo.Ben Moralsatzen auf
gefaBten Bergpredigtstellen. Denn solche Krafte sind den Aposteln, 
in deren Sukzession man sich fiihlt, wiederbolt zugesichert; <las hat 
gerade auch der alexandrinische Urpatriarch-Apostel-Evangelist 1) 

ausdriicklichst bestatigt. Und wenn nun in solche Welt Neues eintritt, 

1) Markus 16 11-1a; textkritische Fragen beunruhigen noch kaum. 
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wird es aufgenommen auf eine Art, die ihr eigen, uns fremd ist und zur 
vorsichtigsten, schlicht aufzahlenden Zurtickhaltung mahnt. 

Uber <las A.uBere des koptischen Lebens ist von Reisenden manches 
geurteilt. Dariiber kann hier hinweggegangen werden, erstens mit der 
Gegenfrage: wie wohl ein Bericht uber die Reformation lautete, den 
ein fremder Beobachter des gottesdienstlichen und kirchlichen Volks
lebens im engeren Mutterlande der Reformation liefern wiirde, oder 
entsprechend in und ti.her Rom? und zweitens mit einer recht selbst
verstandlichen, jedoch notwendigen Bemerkung: wie fiir eine Ein
schatzung groBer europaischer Kirchen ihre groBe Literatur nicht 
ganz unberucksichtigt bleiben kann, so auch bei der kleinen Kopten
kirche n1cht ihre kleine, schwerlich aber dem Zahlenverhaltnis nach 
kleinere. Fur unsere Darstellung geht es nur um Schriften, die in der 
Neuzeit von Kopten selbst 1 ) verfaBt sind, vorab um solche, die das 
neuzeitliche Erleben und Denken kennzeichnen. Es erwacbt auch das 
Interesse am literarischen Erbe, welches koptische Schriftsteller nach 
Handschriften zu zitieren, auch herauszugeben beginnen. Aber solche 
Ar beit ist im doppelten Sinne sekundar: einmal wollen sie dadurch 
Gegenwartsfragen aufhellen, zum anderen sind sie dabei NutznieBer 
der westlichen Orientalistik; <lurch deren Ausgaben koptischer und 
arabischer Texte haben sie die eigenen Vater vielfach erst naher 
kennengelernt. Um die Pflege des Koptischen, das fur die historische 
Forschung wie fur den Gottesdienst notig ist, hat sich besonders der 
1918 verstorbene Iqladijus Labib verdient gemacht; er gab 1902 ff. 
die Perikopen, die Messe und den Totenritus heraus, fur welche die 
katholischen Ausgaben der Unierten bereits vorlagen. In seinen philo
logischen Arbeiten hat ihm eine Wiederbelebung 2) des Koptischen 

1 ) Literaturberichte wie Christian Egypt in Egypt Exploration Fund, Archeo
logical R eport, seit 1892 durch W. E. Crum, dann durch S. Gaselee und die Fort
fiihrung seit 1914 in The Journal of Egyptian Archeology durch S. Gaselee und 
de Lacy o' Leary beriicksichtigen in erster Linie die curopaischen Forschungen 
und Editionen, dann auch Editionen durch Kopten, berlihren aber neuzeitliche 
Originalschriften nur nebenher; ergiebiger sind die Angaben von G. Graf in Or. 
Chr. Ser. III, Bd. II (1927) 167-75; Vereinzeltes auch im Literaturbericht des 
Or. Ohr., jetzt von W. Heffening. Ich bin vor allem Kopten und Kairiner Buch
handlern verpflichtet. 

2) Zum Um.fang und Wesen der sprachlich-koptischen Koptenliteratur des 
Mittelalters s. J. Leipoldt Geschichte der koptischen Litteratur in Oeschichte der 
christlichen Litteraturen des Orients (Leipzig 1907) 131-83; C. Schmidt in 
Die Religion in Geschichte und Gegen,vart2 III 1250-54. 
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noch ti.ber die Kirche hinaus vorgeschwebt. Aber im iibrigen bedient 
sich auch die Kirche der arabischen Landessprache. In ihr schrieb schon 
im 10. Jahrhundert Bischof Severus ibn al-Muqaffa~ seine vielen 

; 

Bucher, verfaBte wahrscheinlich bereits im 11. Bischof Kyriakos von 
Bahnassa-Oxyrhynchos die Landeslegenden und -apokryphen, lieB in 
der ersten Halfte des 12. der 70. Patriarch Gabriel II. die liturgischen 
Bucher herausgeben. 

Neuere Literatur 

Nachdem bereits zu Beginn der Neuzeit Markus VIII. und Petrus VII. 
mit einigen Helfern durch kleine Beitrage als Bewahrer der schrift
stellerischen Dberlieferung auftraten, setzt seit dem Reformpatriarchen 
Kyrill IV., zumal als die Druckerpresse durchgedrungen war, ein 
literarischer Eifer ein, der heute so lebbaft geworden ist, daB wir uns 
auf Proben beschranken mussen. Zwiefaches Bemiihen diirfte sie kenn
zeichnen: um das Glaubenserbe und um neue Notwendigkeiten. 

A 'Polo get i k 11, n d Pole mi k. Qummu~ Bu~ ru s Mi ft a~, 
gestorben 1875, stammte aus vornehmer Familie, war Monch im An
toniuskloster und lebte spater an der Kirche Deir al-Malak al-Ba~ri 
zu Kairo. Er schrieb Ordnung der Kirche und das Mdnchtum 1), ,vorin 
er sicb auch gegen die Fasten richtete, welche die reichliche Halfte 
der Jahrestage beschlagnahmen. Ein verwandter Laie ~Ar j an 
Mi ft a~ , gestorben 1886, war guter Kenner und Forderer der kop
tischen Sprache, miihte sich in persdnlichen Besprechungen und in 
Brief en um eine Erweckung, trat auch als geschatzter Laienprediger auf, 
Er schrieb zur Dogmatik Das Geheimnis der lJienschwerdung 2

) und Die 
Glanzende Perle: von den Herren-M ysterien 3), letzteres Heft gegen die 
protestantischen Sakramente zusammen mit I b r ah i m R ii f a i I 
a ~ - + ii chi. Dieser war hoherer Beamter in der staatlichen Finanz
und in der Sudan-Verwaltung. Fur die Kirche war er Mitglied bei der 
Pfrfu1denaufsicht und rege beteiligt am koptischen Vereinsleben. In1 
Reform- und im Immanuel-Verein Allah ma~ana sammelte er Kreise 

1) ·· ~ }J) g..i.M.~;..(JJ ~U:u bei Natiim Charida II 519 unten. - Diese alteren 

Abhandlungen wurden zum Teil nur handschriftlich veroffentlicht. 
2 ) v\_.....,....51.;,:JJ .M./ bei Natiim ebd. 520, 2. . _; 

3 } &~)I)~ ))J L5~ ½tJI )vJJ ebd. und bei Philotheus ("Awaq. in al-Magalla 
al-qibiifa Ill (1910) 599, 7. - Die alte Aussprache des Namens ,/Urjan" ist durch 
die neuere verdrangt. 
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fiir Bibelexegese. Sein W esen des Glaubens 1) verteidigt das mono
pbysitische Dogma im allgemeinen, seine Beweise de.s Evangeliums 2) 

die dauernde Jungfraulichkeit Mariens. Unbeschadet seines Kampfes 
gegen den Protestantismus war er selbst durchaus reformwillig und 
nahm zu den Festen und Fasten apologetisch-kritisch Stellung. Ge
storben ist er auf der Pilgerfahrt zu Jerusalem am Griindonnerstag 
1904, dem Todesjahr auch von Hegumen P h i 1 6 t h e u s I b r ah i m. 
Der stammt aus +anta und hat sich <lurch das Italienische, frliher die 
am meisten verbreitete Fremdsprache Agyptens, in europaische Theo
log1e hineingearbeitet 3). Er wurde Priester zunachst in seiner Heimat-
stadt, dann an der Markuskathedrale als beliebter Prediger. Er be
gegnete bereits als Fuhrer im Fortschrittsverein und Mitglied des 
Maglis, war auch erster Leiter der dann geschlossenen Klerikerschule. 
Al~ Mitanstifter zur Verbannung Kyrills V. wurde er 1892 gebannt, 
aber nach dessen Riickkehr gelost. Die wenig riicksichtsvolle Art seines 
Auftretens brachte ihn auch sonst mehrfach in Spannung zur hoheren 
Geistlichkeit. Er trat aber in ibrer Seite auf als schroffer Gegner von 
Na~u1n-Ephraem-Isidor, ist selbst in Frieden mit der Kirche gestorben 
und hinterlie.B bei allen Gruppen ein starkes Andenken, da er trotz 
scharfer Zeitschriftenartikel in innerkirchlichen Angelegenheiten im 
Grunde Apologet war. Er war es, der als Begleiter von Demetrius II. 
in Oberagypten die Gegenmission leitete, die dann besonders <lurch 
Qummu~ Ghattas 4) aus der vornebmen Familia Bischara, gestorben 
1916, fortgesetzt wurde. Zunachst in seiner Gemeinde Qii~ im Bistum 
Qina, von de.m einige Orte ganz zum Protestantismus ubergegangen 
waren, dann als Koadjutor des Bischofs, starkte Ghattas die Kopten
kirche durch Griindung eigener Schulen. Gegen die Katboliken wendet 
sich Der orthodoxe (d. h. koptische) Beweis gegen das romische Gerede 5

), 

worin Philotheus Ibrahim fur die Gleichstellung der Apostel und dem
nacb der Patriarchen und gegen den Primat Roms kampfte. Sein 

1 ) l:JL...)~ J J9' _,.~; iiber den Verfasser und seine Schriften vgl. Philotheus t"Awaq 

a. a . 0. 597-600; Na/'iim Charida II 523 oben. 

2) ·· .... 1 .... ~~~ J cr.svfJ.JI. 
::) AuBer personlichen Bemerkungen in seinen Schriften sebr haufige Erwah

nungen in den Broschuren und Krisenberichten; ferner Manasse Kanisa 713 tmd 
trotz des personlichen Gegensatzcs durchaus anerkennende Biographie bej Na/'fun 

Charida II 520 £. 
4) Na/'um Charida IT 522 Abs. 2. 
6) ½jL~_))I '-;~~J v\.-0 ·· ~~f j_,.•j)~J ~~<JI bei Manasse Kanisa 713 unten. 
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Wohlduft: eine Widerlegung des Missionars 1) verteidigt das Dogma der 
W esenseinheit Christi. Fortsetzer seines kirchenpolitischen Kampfes, 
als W ortfiihrer noch et was lauter, ist jetzt G i r g i s P h i 1 6 t h e u s , 

~ A w a q.. Er fti.hrt ein unabhangiges Gelehrten- und Schriftsteller-
leben und trat zunachst auf in der Ze1tschrift des Fortschrittsvereins 
und in der Tagespresse. :,Seit meiner Lehrzeit miihe ich mich, ob ich 
einen hinreichenden Grund dafur fande, daB die Monche die .A.mter 
der kirchlichen Leitung mit festem Beschlag belegen", erklart ein
leitend sein lf' ahres Wort: d:1J/3 die Bischof e von den Verheirateten zu 
nehmen sind im 3. Heft seiner Sammlung Leben nach Tod -Aufbruch 
der R eform 2). Er grti.ndet seine Forderung au£ Bibelstellen und ihre 
Kommentare, so den des Kanonisten Ibn Katib Qai~ar aus dem 
13. Jahrhundert, der sonst auch als koptischer Grammatiker bekannt 
geworden ist, ferner auf die Kanones und auf Beispiele aus der Kirchen
geschichte, geht der Frage aber auch solbstandig nach mit Grunden 
der Ethik und des Interesses der koptischen Gemeinschaft; bei den 
ausfuhrlichen Einwanden auf die gegnerischen Argumente versucht 
er, Matthaus 1111; 19 29; I. Korinther 7 1 ff. u. a. in seinem Sinn aus
zulegen. Die anderen Nummern des Aufbruch wollen grundsatzlich 
und mit praktischen Vorschlagen den Weg der erwunschten Reform 8

) 

aufzeigen und behand eln Geschichte und P1 ogramm des JJ1 aglis milli 4) 

nicht ohne Kritik, da er sich von seinen innerkirchlichen Befugn1ssen 
und aus der Finanzverwaltung babe verdrangen und auf die Per
sonenrechtsordnung beschranken lassen, wo er sich mit unangebrach
tem Modernismus auf Fragen wie die Erleichterung der Ehescheidung 
beschranke. Vor allem ein allgemeines Koptenkonzil verlangt dieser 
Pbilotheus. Seine scharfe Kritik gegen Kyrill V. und <lessen Hinter
manner, besonders Amba Johannes von Alexandrien, erweiterten und 
vertieften die Angriffe des Basilius von Abu Tig. Er zeigt eine gute 
Kenntnis wie der Bibel, so besonders kirchenrechtlicher, auch patristi-

1) ;A~~JI ~ 0.JJJ c...5~ J~f G .Q,; ebd. 
2) c1y ~ isy.~ - c~"")}I '-•JI_,.? (Kairo alle o. J. in der Druckere! al

Mi;;rija al-ahlija); Nr. III CP~)ji..JI er ~~L ])I ~LS\:511......-~-' 0 ~ cr-si~JI J _,..~I 
s. dort S. 2. Die Hefte werden bier zitiert als Bawariq Nr ..... Im neueren Auf
druck auf seinen Briefbogen umschreibt der Verfasser seinen Namen: PhHotheus 
Awad, au£ fruheren franzosischen Buchtiteln, die er seinen arabischen Schriften 
beifugte: I wad. 

3 ) 0_.,.~;...Jf c~...o.)Jf 0~~ = Bawariq Nr. VI. 
J:,. L 
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scher Literatur 1). Er gibt auch einen kirchlichen Neu.en Kopten
almanach 2) heraus. Sein erster Aufbruch galt der G~chichte d~ kop
tischen Reformenvaters 3), verfaBt fur die groBen Erinnerungsfeiern an 
Kyrill IV., deren Zustandekommen besonders ihm und Taufiq Iskarus 
zu verdanken waren, die aber vom 50. Todestage 1911 infolge der 
Trauer und Aufregung nach der Ermordung des Ministerprasidenten 
Butrus Ghali auf 1912 verschoben werden muBten. N1chts kann die 
Bedeutung des Reformpatriarchen mehr kennzeichnen als die Tat
;""ache, daB seine Erscheinung die historischen Studien neu belebt hat: 

D i e K i r ch en g es ch i ch t e , von den Kopten friiher sehr ge
pflegt, war gleich den anderen Fachern vernachlassigt worden im 

.,.l 5. und 16, ,Iabrhundert, welche_die hejden dunkelsten gewesen sein 
durften, wenn aucb der Patriarch auf ihrer Scheide, der 94. Johan
nes XIII. aus ~andafa, mit seinen zablreichen Schriften an beiden 
Anteil hat. Und die im Original lateinisch verfaBte sogenannte Ge
schichte der Jakobiten 4) des Jiisuf Abu Dhaq(a)n al-1\1inufi, der im 
17. Jahrbundert in Europa lebte, ist eher ein Katechismus. Die Wieder
belebung beginnt im Zusammenhang mit der neuerwachten allgemein
agyptischen Anteilnahme an agyptischer Geschichte. Der J\1ubamme
daner ~ Ali Mubarak, der als Unterrichtsminister im Jahre 1870 die 
heutige Staatsbibliothek begrundet hat, gab eine groBe historisch
topographisch-biographische neuagyptische Enzyklopadie heraus, die 
er in Anlehnung an das Stichwort Chitxt (etwa GruodriB) des Haupt
werkes von Maqrizi als die N euen Ohi~r;it 5) bezeichnete und nach dem 
Chediwen Taufiq zubenannte. Fur sie hat Hegumen Philotheus 

1 ) Bisweilen gibt ihm sein KoptenbewuBtsein auch Phantasien ein. Bestrebt, 
die geforderten Reformen als Riickkehr zur fruheren geistigen Hohe darzulegen, 
erklart er in Bawariq VI 4 f. Anm.: durch den Kreuzfahrerkonig Lud"rig XIV. (so!) 
nach Europa gekommene Koptenschriften batten jene romfeindlichen Argumente 
enthalten, welche mittelbar die spateren Waff en fiir Luthers Kampf geliefert 

batten. 
2) ~v\..)v\.-;·~·df ~~J ·· ~~.,:;JI jahrlich in genannter Druckerei, fiir den Buch-

handel mit dem Zusatz ,,Almanach Copte'', bier zitiert als Natiga mit Jahreszahl. 
3 ) ~J}I ~JAJ J~J c~..o~I J➔, i'~)b = Bawanq Nr. I. 
4) Historia Jacobitarurn seu Coptorurn Josephi Abudacni seu Barbati vulgavit 

S. Havercampus (Leiden 1740). 
5) al-Chit a? at-Taufiqija al-gadida 20 Bde (Bulaq 1305 f. ), hier zitiert als al

Chiiat al-gadida s. Bd. VI 81-88; daraus das Verzeichnis vom 103. bis 112. Pa
triarchen bei E. Tisserant und G. Wiet im Anhang III zu J. Maspero Ristoire des 
patriarches • .• 381. 
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Ibrahim den knappen AbriB iiber die Koptenpatriarchen beigesteuert, 
und zwar vom 76. Athanasius III. bis auf den 112. Kyrill V. Er setzt 
also die kirchliche Chronik fort in Ankniipfung an die mittelalterliche 
Reihe: Severus ibn al-Muqaffa(" 1), der nach koptischen und griechi
schen Vorlagen die Geschichte der Patriarchen bis zum 55. Sanuthius I. 
zusammenstellte; Bischof Michael von Tinnis, der vom 56. bis zum 
65. fortsetzte, dann ein Unbekannter, ferner der alexandrinische Dia
kon Mauhiib ibn Man~iir, wieder ein Unbekannter, darauf Murqus ibn 
Zurl"a, der spatere 73. Patriarch? und noch ein Unbekannter, die zum 
75. Kyrill III. durchfiihrten 2). Hier kniipft Philotheus Ibrahim an, 
nachdem schon in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts Abu I-Barakat 
ibn Kabar in der Leuchte der Finsternis 3) das Patriarchenverzeichnis 
bis zu seinem Zeitgenossen, dem 85. Johannes X., al-Mu'taman, er
ganzt hatte, und als der Maronit Joseph Assemani 4) die Ubersetzung 
der Weltchronik des 1270 gestorbenen Kopten Butrus ibn ar-Rahib 
nach dem Maroniten Abraham Ecchellensis neu herausgab, brachte 
er das Patriarchenverzeichnis bis au£ seinen Zeitgenossen, den 105. Jo
hannes XVII. Neben dieser Kirchengeschichtsschr~bung durch Kop
ten selbst finden sich kirchengeschichtliche Abschnitte bei .islamischen 
Schriftstellern, von denen die des Qalqascbandi 5), gestorben 1418: 
und des Maqrizi 6), gestorben 1442, zuganglich sind. Entsprechend 

1 ) Hier zitiert als Severus A PG nach der arabischen Ausgabe Severus • • • 
Alexandrinische Patriarchengeschichte von C. F. Seyboldt = Veroffentlichungen 
aus der Hamburger Stadtb1bliothek, Band 3 (Hamburg 1912); bei B. Evetts History 
of the Patriarchs of the Coptic Church of Alexandria arab. u. engl. im Patr. Or. I 2, 4; 
V l; X 5. 

2 ) E. Renaudot ( auf Ti tel nicht genannt, doch s. die Widmung an GroBherzog 
Cosmus III. von Etrurien) Hist01ia Patriarcharum Alexandrinorum Jacobitarum 
(Paris 1713), hier zitiert als Renaudot P AJ. 

3 ) \AI.Asdf Gk.)I) 41.hJf r~ ; die ersten 2 Kapitel jetzt arab. u. franz. 
bei L. Villecourt, E. Tisserant, G. Wiet in Patr. Or. XX 4; sein Kalender bei 
E. Tisserant ebd. X 3. 

4 ) Vgl. Chronicon orientale nova interpr. (Venedig 1729) 152-59 unter Be
nutzung von Renaudot mit Chronicon orientale bei A. Ecchellensis im W1ederab
druck ebd. 99; jetzt 1n Corpus Scriptorum Christianorum Orientalium, Scriptores 
Arabici Ser. III Tom. I (1903) arab. u. lat. von L. Cheikho. 

5) Das Patriarchenverzeichnis nach dessen $ubl} al-ar scha bei E. T1sserant 
und G. Wiet in ROG XXIII ( 1924) 123-43. 

6) Macrizis Geschichte der Coplen arab. u. deutsch bei F. Wiistonfeld (Gottingen 
1845); vgl. Al-Beirouni; Al-lYlaqrizi; lbn al-Qola,i. Les fetes des Melkites, des Coptes, 
des Maronites arab. u. franz. bei R. Griveau in Patr. Or. X 4. 
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haben koptiscbe Profanannalisten koptiscb-kircbengeschicbtliche Er
eign1sse in einen weiteren Zusammenbang hineingestellt: bereits um 
die Wende des 7. Jahrhunderts Bischof Johannes von Nikiu, der iiber 
die arabische Eroberung noch frische und zwar recht ernste Nacb
richten bringt, dessen griechisch geschriebene Ohronik 1) mit kopti
schen Einlagen aber nur athiop1sch erhalten ist; ferner der schon ge
nannte Butrus ibn ar-Rahib, dann Girgis al-Makin ibn al-(' Amid, ge
storben 1273, <lessen Gesegnetes Komperulium 2) fortgefiihrt wurde bis 
in die Mamliikengeschichte zum Jahr 1439 <lurch Rechter Pfad 3) von 
al-Mufa9-9-al ibn abi Fa9-a'1l. Beide, die kirchen- und die profan
geschichtliche Uberlieferung wurden in der Neuzeit wieder aufge
griffen: 

Es ist kennzeichnend, daB ein groB angelegtes Werk der letzten 
Gattung Das Hinreichende: Alte und neue Geschichte Agyptens 4) seine 
Entstehung der Beschaftigung mit der Personlichkeit Kyrill IV. ver
dankt. Sie fuhrte den koptischen Historiker M i c h a i 1 S c h a r ii -
bi m (Cherubim), Intendant (mufattisch) im Finanzministerium, ge
storben 191 , bald auch zum Stuclium der agyptischen Staatsgeschichte 
zur Zeit Kyrills IV., dann zu Mu~ammad (" Ali als dem Begriinder des 
neuen .A.gyptens und schlieBlich zu diescr Gesamtdarstellung. Eine 
gesontlerte Geschichte der Koptischen R eligionsgemeinschaft 5) schrieb 
der 1905 verstorbene J a(" q ii b Na ch 1 a R ii f i 1 a , der als 
Kairiner Lehrer auch den Butrus Ghali unterrichtet hat, mit beson
derer Beriicksichtigung ihrer Lage unter den verschiedenen Regie
rungen bei Auseinandersetzung mit muhammedanischen Erzahlern wie 
Maqrizi. Starker an Severus und seine Fortsetzer sich anlehnend 
schrieb S a Ii 1n u 1 a i m an , Lehrer in Kairo, seinen Abri/3 der 
Geschichte der Koptischen R eligionsgemeinschaft 6) und unter ahnlichem 

1 ) Ohronique de J ean, eveque de Nikiou athiop. u. franz. in Notices et Extraits 
des manuscrits de la bibhotheque nationale XXIV (Paris 1883) 125-608. 

2) J J A.Jf t --'"•.:f'..JI Teil II = Ilistoria Saracenica ed. Th. Erpenius (Leiden 

1626). 
8 ) v\.~v\.~JI r ,.,..JI arab. u. franz. bei E. Blochet Histoire des sultans rnamelouks 

in Patr. Or. XII 3, XIV 3, XX 1. 
4) ~~v\.:s-01_) r--~v\.01 ~ ,..:.,J)L:.i 1....5; 0;WI (Biilaq 1898- 1900) 4 Bde, vorge-

sehen ,varen 6; jetzt endct ~as umsichtige Werk mit dem Tode des Chediwen 
Taufiq am 8. Januar 1892 und den Trauergedichten auf ihn, so des koptischen 
Schulinspektors al-Wahbi; hier zitiert als Scharubim I{afi. 

5 ) ~.JiJ J ·· ,.c ~ I i'~ J Li ( I(airo 1898) hier zi tiert als R ufila U ni·m a. 
6) ··1:b~ciJI ~-JJI f ~Jl:J J;.a.-;.~ (Bd. I I(airo 1914). Verfasser ist vor Druck-
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Titel Diakon Man ass e Q um mu ~, gestorben 1930, eine Ge
schichte der Koptischen Kirche 1), wahrend N a~ ii m - E p hr a em -
Is i d or seine Kostliche Perle: eine Kirchengeschichte 2

) zu einer stark 
vom koptischen Gesichtspunkt aus gesehenen allgemeinen Geschichte 
des Christentums zu erweitern sucht. Fur den Schulgebrauch ein
gerichtet ist die Kurz1efa/3te Geschichte des Chriatenturns in Egypten 3

), 

die mit gutem padagogischen Geschick von dem Bund fiir koptische 
Geschichte zusammengestellt wurde. Recht verdiensthch 1st die Bio
gra phiensammlung Hervorragende beruhmte Kopten des 19. Jahrhun
derts 4) von Tau f i q Is k a r ii s, Bibliothekar an der Staats
bibliothek und stellvertretendem Mitglied im l\1aglis milli. Schon die 
vorgenannten Kirchenhistoriker ziehen neugefundene Quellenstlicke 
heran, so daB ihren Buchern aucb fiir die alteren Zeiten selbstandiger 
Wert zukommt. Ebenso vertieft Iskariis seine kirchengescbichtliche 
Darstellung durch arcbivalische Forschung, indem er Briefe und Ur
kunden bedeutender Kopten und bei seiner Vertrautheit mit mubam
medaniscben Werken aucb manchen amtlichen Schriftenaustausch 
zwischen Regierung und Patriarcbat einflicht. 

Um ibren Kampf gegen die alleinige Leitung der Krrche durch 
monchiscbe Klerikale und einige alte Familien kirchenrechtlicb zu 
unterbauen, baben die Fortscbrittler mit Eifer nacb alten Akten ge
sucht; so veroffentlichte Philotheus ~Awa9 nach einer Handschrift 
vom Jahre 1356 die Kanones, welche im Jahre 1239 Kyrill III. ab
gedrungen wurden 5). Als MaBstabe fiir die Reformforderungen werden 
in Anspruch genommen einmal die Bibel, zum anderen solcbe Kanones6

), 

legung des II. Bandes, der fiir unsere Darstellung erwiinscht gewesen ware, ge
atorben; doch ist der Weiterdruck geplant laut Mitteilung von Herrn Prof. A. 
Schaade-Hamburg, z. Z. Professor an der .Agyptischen Staatsuniversitat in Kairo. 

1 ) ~I ·· ...,...~~JI f'~)l.i (Kairo 1924) hier zitiert als Manasse Kanisa. 
2) ~....,_,~;__(Jf t ~Ju 0; .. -'w""-A.sLJI i?~\.~_r5'JI (2 Bde. Kairo 1923). Auf dem Titel

blatt steht nur: ,,von einem Monch des (Unser-) Frauenklosters Baramus", doch 
ist I 6 das Bildnis und II 563 ff. der Lebenslau:f des Verfassers beigefi.igt (s. oben 
S. 61 Anm. 1), bier zitiert als Na\im Charida. 

3) ~ ~ ~~$\~..JI t'?;U ~j._:;_ (mehrfach herausgegeben, 3. durchgesehene 

Ausg. Kairo 1325). 
4) J.;;:;.~ ~l»JI l·)J-110 ; ~J~L~~) .l?l~~I t1__,.j (2 Bde Kairo 1910 und 

1913). - Denim Buchhandel vergriffenen 1. Band verdanke ich als freundliches 
Geschenk dem H errn Verfasser. 6) Bawariq Nr. VI S. 51-56. 

6) Vgl. im ganzen W. Riedel Die Kirchenrechtsquellen des Patriarchats Alex
andrien (Leipzig 1900). 

• 
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beginnend mit der fur apostolisch genommenen Arabischen Didaskalie. 
Beide Quellen pflegen dem islamischen Spracbgebrauch fur Koran 
und Tradition entsprecbend als Kitab und Sunna bezeichnet zu wer
den. Einen seb1 starken Niederscblag fanden die Ereignisse der Krise. 
Eine ausfiihrliche und, soweit nach umfangreichen Auszugen zu 
schlieBen, sachlicb ruhige Sonderschrift Die JVahrheit uber die Kopten• 
/rage 1) ,vid1nete ihr der nachher1ge Direktor <ler wieder errichteten 
Klerikerschule J ii s u f i\1 i n q a r i j ii s. 

H a n d b ii, c h er fur die praktischen kirchlichen Bedtirfnisse sind 
zahlreich. Es sind inmal die koptisch•arabischen Ausgaben des 
Ghuliigi 2) = evxoA6ytov, d. i. Liturgie der Messe und der Neben
gottesdienste a1n Morgen und Abend, ferner der Kasualien sowie der 
Riten fi.i.r Sondertage wie Ephiphanien mit der Was ·erweihe, Palm-
onntag, Griindonncrstag; dann Ausgaben d6r Qa/arnaris. d. i. Periko• 

pen; vor allem die benbtigtenAu legungen, so von Ibn Schugaf!Edle 
Perlen: Erklarung zu den kirclilichen Riten und Glaubenslehren 3), ferner 
von }:I a f 1 z D aw u d, Sekretar der Ge8ell chaft der B1belfreunde, 
welch r auch die Arabische Didaskalie der Apostel herausgab, eine 
knappe ]f esseerkliirung 4). ,vie die antiphonarischen Gesange gedruckt 
werden . o auch Hymnensammlungen. Geistliche Son.ntagspredi{jten 5) 

i t ine ~ ammlung von G i r g i s 1;I a n n a a s c h - S c h a r u n i 
und };I a n n a (: A t i j a t a 11 a h. Auch Philotheus Ibrahim ver
offentlichte Ansprachen 1.ind Predigte-n 6) und ,veitere Handreichungen 
fur die kirchliche Praxis ,vie Die kanonisclien Hauptbesti1n1nungen de,s 
Personen- (und Familien-) Stand es 7) und sein auch in Europa bekannt
ge,vordenes Ele1nentarbuch Erleucht1.1,ng der An/anger: eine Religions
lehre 8). J)ie er ofter gedruckte I ... atechi ·mu folgt vielfach noch dem 

1) ~- .)'""\.':i )'~ 1 ..b ~j J ,J ~,: 
0

; ~ f j ~I; viele Ausziige besonders bei 

Rufila Ununa 340 ff. 
2

) S. oben S. 12 Ailm. I. 
3

) ii, ....... u .. d I.C:,L\,st.Jt.A--' I.)"' .J-iib ( .r"' ,_s; ,.__ ... ~' ,) .i'' hersg. von Iqladi jiis 

Labib (Kairo 1909, Druckere1 ~Am asch-schams, seither 2. Auflage). 

-i) ~~h~rJ ~~f < • ..r··J_.,\., J~~A:i (Kairo 1922). 

s) ~.,.,.__J j _,.~Jjf · ~....;_\JJ 0~1 ~ ,A.>))I 1~ ... J_.,.Jf (Kairo 1922). 
6) .k~) ~ bei Manasse Kanisa 713 unten. 
7) M>""' ..... -,_~JI JJ ~>.JJI ~.; ,~.L~.~w, w~ ~-\.JI (Ka1ro o. J. Druckerei al-Mis-

../ i.,_;:, •J 

rija al-ahlija). 
8 ) 0 ~v\.J J tili.5 ~ c_,-A;.A:-:.,..JI J.:i~ ( ebd. ofter) = A ~atechisni of the Cop

tic Church transl. by Naser Odeh (London 1892); der Ubersetzer, der seinen 
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alteren Muster des Abu Dhaq(a)n und eines neuestens noch mehrfach, 
auch iiberarbeitet aufgelegten, wohl vom Beginn des 14. Jahrhunderts 
stammenden Kostlicher Edelstein: eine K ·irchenlehre 1) von Jiil;lanna 
ibn Zakarija, genannt Ibn as-Sabbat", mit biblischer Geschichte, 
messianischen Weissagungen, Erklarungen zum erweiterten Nicaeni
schen Bekenntnis und Unservater, zur Liturgie mit Heraushebung 
der monophysitischen Formeln, zu den Mysterien, Fasten, Festen und 
Kasualien, den gottesdienstlichen Gebauden, Geraten und Paramen
ten, zur kirchlich-hierarch1schen Verfassung und Ethik und dem in
zwischen vielfach iiberholten geistlichen Recht. Katechetisch bedeut
samer sind die entsprecbenden Abhandlungen in den 

Z e its ch 'ti ft en. Ihre Reihe ist sehr statthch, aber infolge von 
Namensanderungen, Unterbrechungen und Wiederaufnahmen in ver
anderter Form nicht leicht zu uberblicken. Hinter den alteren wie 
Magallat at-taufiq == Fortschrittsblatt standen Kirchenpolitiker der 
Krisenzeit. Zu anderen kam der AnstoB von den Erfolgen der Missionen 
in den 90er Jahren. Gegen den protestantisierenden JJ1urshid == TVeg
weiser trat Na('iim-Ephraem-Isidor mit al-lfaqq == lVahrhe1,t auf, den 
Namen spater in $alijun = Zion andernd, unter dem das Blatt nocb 
heute erscheint. Grund der Umbenennung war, daB Jiisuf Minqarijiis 
den Titel al-Ifaqq fur seine Gegenzeitschrift in Anspruch genommen 
hatte 2); diese war aber mit seinem Tode lange unterbrochen, ist z,var 
1926 in Verbindung mit Mich a i 1 ('Aw a 9- von Far a 1;t G i r g 1 s, 
einem Schuler des Minqarijus, erneut aufgeno1nmen, aber 1927 mit 
dessen Tode wieder eingegangen. Langen Bestand hatte zwar auch 
nicht die 1907 begrundete Zeitschrift Rat:amsis == Rhamses 3) von 
Ram z i T ad r us, von dem auch Die Kopten i1n 20. Jahrhundert 4) 

stammen sowie ein Buch iiber Abessinien; aber seine der Gegenwart 

Namen so umschreibt, war 1890 als Pfarrer und Leiter der St. Mary's Mission 
(s. oben S. 85) von dem anglikanischen Bischof Blyth aus Syrien nach Kairo 
gesandt. 

1 ) ·· -"Mo~ J ~ _,.k i.5~ ·· ~.J J is_;~ __,.~JI ( hier nach Ausg. Kairo o. J. Druckerei 

al-r Ala); die ersten 57 Ka pi tel arab. u. franz. bei J. Perier La perle precieuse in 
Patr. Or. XVI 4 im alteren Text; fiir uns kommt der jungere in Betracht; zitiert 
als Gauhara. 

2) V gl. die Beschwerde von Narum in Charida II 541 Abs. 2. Bei Aufklarung der 
Unterbrechungen und Titelanderungen half mir freundlichst Herr Prof. A. Schaade. 

3 ) Hierauf verwies mich zuvorkommend Herr Dr. Mu~ammad "Abdallah 'Inan 
in Ka.iro <lurch Vermittlung von Herrn Lektor Khemiri in Hamburg. 

4 ) S. oben S. 20 Anm. 3. 
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zugewandte Arbeit blieb bis heute den Glaubensgenossen dienstbar 
durch die Redaktion der koptischen Tageszeitung Mi§r == Agypten. 
Philotheus ( Awa~ brachte al-Magalla al-qib#ja == Koptische Zeitschrift 
in 3 Jahrgangen heraus von 1908-11. Aus dem vielseitigen Inhalt 
allein des letzten J ahrgangs seien als Pro ben koptischer Interessenart 
unter gleichma.Biger Beriicksichtigung der behandelten Gebiete fol
gende Themen genannt : Denkmaler der 25. altagyptischen Dynastie 
im Sudan; Plotin; die Lukasschriften, Bibeliibersetzungen, Teich 
Bethesda; Fasten, Verwandtschaftsgrade als Ehehindernisse, kirch
liche und z1vile Trauung, Ritus und Mi.Bbrauche bei der Beerdigung, 
Erfordern1sse fiir Priester- und Patriarchenamt; Kopten und syrische 
Jakobiten, Abgar von Edessa; Kopten und Abessinier, Negus Menelik 
und Kronprinz Ijasu; Muhammed's Sendschreiben an die Fiirsten, 
der Muqauqis, Christen und Muhammedaner; Lord Cromer; fiihrende, 
auch zu kritisierende Kopten: Kyrill IV. und V., Metropolit Amba 
Johannes von Alexandrien (der heutige Patriarch), Butrus Ghali und 
sein ,,Martyrium", Bischof Abraham vom Faijum, Ja('qub Nachla 
Riifila; der Maglis, die koptischen Vereine und Zeitschriften; Kop
tische Worter in der a.rabischen Umgangssprache. H eute dlirften zwei 
Blatter als fiihrend bezeichnet werden, zunachst al-Karma 1) === Der 
lVeinberg, seit 1904, mit dem Motto Psalm 80 1s; Joh. 151 u. 5 und 
Jesaias 27 2-s, herausgegeben von ij: ab i b Girgis, Verfasser 
auch eines Erbauuogsbuches Geheimnis der Fr6mmigkeit 2), seit 1918 
Direktor der Klerikerschule als N achfolger von J usuf Minq arijiis, mit 
dem zusammen er auch den JVundergarten: eine Psalmenauslegung 3) 

herausgab im Anschlu.B an den 1043 verstorbenen nestorianischen 
Katholikatssekretar Abu I-Farag ~Abdallah ibn at-+aijib. Seiner mehr 
konsorvativen, auch dem Patriarchen naher stehenden Zeitschrift 
gegenuber ist die fortschrittlich-oppositionelle Richtung vertreten 
<lurch al-Jaq~~ 4) = D"is Erivachen mit dem Motto Epheser 5 14 und 

1 ) &.A_;iJJ (Kairo, Druckerei asch-Schams), infolge von Unterbrechu.ngen seit 

Iilioiak 1647 = Januar 1931 im 17. Jahrg. 
2) 0 _,.stdf _;-"N (Kairo o. J. Druckerei Taufiq). 

3) _;~f_tt-lf r-_._._._su 0 ~ .J·~")";Jf ~_,)f ebd. 
4 ) ~~J (Kairo, Druckerei Ra4"amsis), seit 1648 d. M. = Sept. 1931 im 

VIII. Jahrg. Dem Herausgeber bin ich fiir freundliche Oberreichung und Zusendung 
verpflichtet. Karma und J aq?a wurden mir zuerst durch Herrn Dr. M. Meyerhof 
genannt, der mir auch sonst zuvorkommend mehrere Zeitungsausschnitte ge• 
sandt hat. 
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Romer 1311, geleitet von Hegumen Ibr-ahin1 Liiqa, von der 
Gemeinde gewahltem Pfar1er zu Kairo-Heliopolis. Die Blatter bringen 
kircbengeschichtliche~ gelegentlicb auch legendenhafte Berichte, kul
tusgeschichthcbe Darstellungen, Scbriftauslegungen, Katechesen, Er
bauungsbetracbtungen, Gebete, Darstellung der christlich-muhamme
daniscben Unterscbeidungslehren und der koptisch-abessinischen Be .. 
ziehungen, Bericbte iiber gegenwartige kirchliche Per onlicbkeiten und 
aus dem V ereinsleben, J aq~a aucb Erzahlungen im ► tile christlich r 
Familienblatter, sogar Anleitungen zur Korperpflege, um die Jugend 
nicht ganz auBerkirchlicb n Sportkreisen zu ti berlassen; in beid 11 

Blattern finden sich auch Dbersetzungen aus europa.ischen theologi
schen, darunter aucb aus homiletischen Werken. Bei den Urteilen lib r 
europaische Dinge kommt den Herausgebern wi ihren Mitarb it m 
die Kenntnis mindestens westeuropaischer Sprachen zugute. Die ,vich
tigsten Artikel aber gelten der Sorge um den heutigen kirchlichen Zu
stand, in Jaq~ 1nit unz,veideutiger Kritik aucb fur d n neuen Pa
triarcben. 

Nun ergabc e freilich ein einseitiges Bild, ,venn als Proben des gei
stigen Lebens nur vorgenannte Schriften rwahnt wiirden. Es begegnen 
neben beliebten patrist1schen, darunter aucb unechten Stiicken, neben 
alten und neuen Homilien, Gebets- und Heilig nbiichern, besond r 
zur 1\rfarienverebrung, aucb Gebete und ] 1ormeln, durch ,v lche gleich
sarn als Erb. tu.eke au altagypti cher, de1noti cher und mittelalt rlich
koptiscber Zeit und als Gegenstiicke i lami cher Ta.lismane magiscbe 
Kriifte gesucht ,verden. Im ganzen aber zeigt s1ch e1n1 thcher Wille 
zum Dien t an der Gegen,vart der Kirche, gegrundet auf die Erfor-
cbung ihrer Vergangenhoit. So werden die Werke der Alteren heraus

gegeben, wie des Severus ibn al-11uqaffa'", der BrU.der Ibn t" Assal, de. 
Butrus as-Hadamanti. Auch nur angedeutet ""erden konnen hier nicht 
die zeitweilig taglichen Artikel iiber kirchliche Fragen in der Tages
pre e, noch die ,vie inst im Mittelalter vielgepflegte kircbliche und 
religiose Poesie, auch Gelegenheitsdichtung, ebensowenig der Anteil 
von Kopten an der weltlichen Literatur. Trager des kirchlichen 8chrift
tum sind Laien nicbt minder als Geistliche. Es ist mehr noch ein 
Stoffaufnehmen als -verarbeiten. So laBt es sich nicbt mit dem vor
nehmen MaBstab einer Theologiewissenschaft messen: auch kopti
scber _l\.pologetik, welche gleichfalls di alten Begrftndung n h rvor
holt, ist die scheinbar zu beweisende Richtigkeit ihres konfessionellen 
Standpunktes tatsachlich das logische Prius. Die Drucke sind selten 



118 

iiberwacht, worunter auch die Eigennamen und in der Kirchen
geschichte des Manasse die Zahlen leiden; bei den mit ( sr;r,na) m(ila
dijx), d. i. nach Christi Geburt bezeichneten Daten, geht die euro
pa1sche Rechnung und die um 8-7 Jahre geringere kopt1sch-abessini
sche nach Jahren der Inkarnation gelegantlich ungekennzeichnet 
durcheinander, besonders bei Nat iim; Dokumenteneinlagen werden 
b1sweilen stilisiert; mehrere entneh1nen die Verfasser iibrigens erst 
zweiter Hand aus der europaischen Forschung. Fur Berichte iiber 
europaische K1rchengeschichte ist der Kopte, genau wie es 1m umge
kehrten Fall liegt, da Europa zunachst den Abu I-Barakat 1bn Kabar 
kennenlernte, auf die Vorlagen angewiesen, die ihm erreichbar sind. 
So fuBt Na~iim, gelegentlich auch Manasse, z. B. auf J. L. Mosheim, 
dessen Institu tiones ihnen in englischer Ubersetzung vorliegen, so daB 
sie 1hn fur einen Englander halten. Eine kritische Rezension, die hier 
nicht unsere Aufgabe sein kann, hatte zur Wiirdigung koptischer Dar
stellung europa1scher Dog1nen- und Kirchengeschichte die europai
schen Schilderungen koptischer V erhaltnisse gegenliberzusetzen etwa 
aus (Darstellungen der Gesamtkirchengeschichte, die fre1lich zumeist 
die Oatkirchen nach dem 7. J ahrhundert ignorieren) Konfessions
kunden, Reisestud1en, M1ss1onsschriften. Wir verzichten lieber darauf 
zugunsten des Bekenntnisses, daB unser Bericht, da an die gekenn
zeichneten or1ginalen Quellen gebunden, nicht ohne Irrtiimer sein 
kann. Das koptische Schrifttum, an dern Nicht-Geistliche hervorragend 
beteiligt s1nd, ist keine Sondersache von Gottesgelehrten und gibt 
sich in einer Sprache, die auch interessierten Laien verstandlich ist 1), 

wie denn weitere Kreise die groBen Sorgen der Kirche teilen und 
manche an Be'31tz oder staathcher Stellung groBe Glieder starkes 
KoptenbewuBtsein bekunden. Noch wirken jene Zaiten nach, da der 

1) Allcrdings ist sie kirchlich gefarbt. Wendungen ,vie lS_,.-='>-_,J -? ....,\::::..I bei Scha. 

ru bun J{afi IV 122, 27 sind, \Vle ich feststellen konnte, auch sehr gebildeten 
Moslemen nicht ohne \veiteres verstandhch, denn es sind bloB arabische Worte 

fur das hebra1sch-griechisch-syrische O")~ ~tt•), neoawnoA1J7.pla, l~::>~i-~? 1 Lor~ ~1. 
Wo meine Schreibung kirchlicher Fremd,vorte von der bei G. Graf in Ze1tschrift 
fur Scmitistik VII (1920) 225ff. ab,ve1cht, habe ich sie anders in den Vorlagen 
vorgefunden oder gehort. ,,VerstoBo gegcn die Schulgrammatik", wie oben S. 109 
Anm. 3, d1e z,vei status constr. vor einem regens, bedouten keinen besonderen 
koptischen Mangel an arabischem Sprachempfinden; G. Bergstra.Ber ·wies sie so
gar bei den vornchmen Golehrten der Koranlesung nach, s. Der Islam XX ( 1931) 20 
Anm. 5. 

Strothmann, Koptische Kirche. 8 
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Orient den neuzeitlichen Staat nicht kannte, nur das Nebeneinander
sein von Rehgionsvdlkern (milla), die in sich fest geworden smd auf 
Grund einer langen Eigengeschichte. Das neuerwachte BewuBtse1n 
um diese lenkte die Aufmerksamkeit auch auf ihre sichtbaren Zeugen: 

A r c h a o lo g i e u n d Kun s t g e s ch i ch t e finden re1chen 
Stoff in einer Kirche, die in einem baulu tigen Lande der Kunst wie 
Agypten selbst eine eigenartige Kunst hervorgebracht bat. Auch auf 
diesem Gebiet kam der AnstoB von der europa1schen Forschung, als 
sie nacb der alt-agyptischen und der islami" ch-a.gyptischen Periode 
auch die koptische Mittezeit in ihren Bereich zog. Doch waren bei der 
Zusammenarbeit die Kopten von Anfang an mehr die Gebenden als 
die Nehmenden, so zwar da.B mancbe unter europaischem Namen 
gehende Darstellungen im wesentlichen Ergebnisse koptiscber Fiih
rungen und Auskunfte sind. Auch in weitere Kreise w1rd das kunst
geschichtliche V erstandnis geleitet. Die Vortrage, welche der Priester 
W a d 1 ~an n a vor Lehrern gehalten hat, stellte er mit vielen er
lauternden Bildern zusammen als iv egweiser ditrch das Koptische 
llf useum, die Kirchen von Alt-Kairo und das Romische Kastell 1

). Der 
Verfasser ist gleich an zweiter Stelle zu nennen als M1tschopfer des 
Denkmals, das dem koptischen Kunsterbe gewidmet und zugleich als 
lebendiger Erzieher fiir die Gegenwart gedacht i. t: 

Das koptische Museum 

darf nach seinem Bestand und inneren Aufbau als Vorbild kirchlicher 
Sammlungen bezeicbnet werden. Geschaffe.a wurde es seit 1910 clurch 
M u r q u s S i m a i k a P a s c h a; er war hoherer Beamter in der 
Eisenbabn-Abteilung des Verkehrsrninisteriums, dann Mitglied im 
Komitee des Gesetzgebenden Rates 2) und gehort jetzt der Kom• 
mission fiir die arabischen Denkmaler an; fruher war er auch Mitglied 
des Maglis milli. Unterstiltzt wurde er durch den genam1ten Wadr 
~anna, der auch den ersten Dalil = Fuhrer zus9,mmengestellt hatte. 
Hier kann nur allgemein auf die kirchlichen Gegenstande der einzelnen 
Abteilungen verwiesen werden: Bucher als Grund stock einer ,.vissen
schaftlichen Bibliothek oder als Kunstgegenstande der Kalligraphie, 
vereinzelt mit Miniaturen; liturgische Gewander und Gerate; tein-

1) 
0 

.i La __,)I c;=-s'J I__, i<+?.c>.JJ I _rlA U"'3W __, 0 ~ I -._si.5\:,:..J I c>...;;; f (Kairo 

1931). 
2) Maglis schilra al-qawanin nach Mitteilung von Herrn Dr. M. ~ A. ~Inan. 
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metzwerke von Kirchen und Friedhofen; vor allem aber die Holz
schnitzereien in Symboldarstellungen und Heiligenreliefs am Higab 
(Schleier, d. i. Ikonostas) und an Tiiren des Ha1kal (Tempel, d. i. Chor), 
auch mit Elfenbeineinlagen. Lehrt die Sammlung die Kopten ihre Ge
schichte lieben, so zeigt sie freilich auch den Abstand zwischen einst 
und jetzt, nicht gerade zum Vorteil des letzteren. Das Museum liegt 
sinngemaB am Romischen Kastell Babylon im Zusammenhang mit der 
Krrche al-Murallaqa und dem kleinen Nebensitz des Patriarchen, der 
aber wirkungsvoller 1st als <las zwar nicht unbedeutende, jedoch niich
terne neue Patria1chatsgebaude, das kaum noch der hergebrachten 
Bezeichnung einer Monchszelle (kallija = usAAtov) entspricht; ebenso 
fallt gegen die Kirchen Alt-Kairos wie gegen manche Dorf- und Kloster
kirche <loch stark ab die von europaischen Formen beeinfluBte Bu~rus
Ghali-Godachtn1skirche und die zwar sehr stattliche aber ganz mo
derne Kirche in Kairo-Heliopolis, welche die Gemeinde der vornehmen 
Vorstadt unter Fiihrung ihres genannten Priesters Ibrahim Luqa sogar 
ohne Ikonostas erbaut. Die Bedeutung des koptischen l\f useums ist 
inzwischen so anerkannt, daB es im Februar 1931 unbeschadet der 
Rechte der Kopten zum ationalgut erklart und mit l\!Iurqus imaika 
als Direktor unter die Obhut und Fiirsorge des Staates genommen 
,Yurde. 

Schulen 

.Agypten hatte nach der tati t1k von 1929 1) im Kalenderjahr 1927 
bis 1928 im ganzen 1301 Schulen; davon 530 muhammedani ·che, 401 
andere und 370 koptische. Von allen chulern ind 132 198 l\{uhamme
daner, 63 72 Kopten, 20 519 Orthodoxe, d. h. Angehorige der ubrigen 
alten Ostkirchen, 13 7 Katholiken, 2146 Evangelische ohue die 
evangeli chen Kopten, 13 691 Juden, 3136 andere. Die koptischen 
Schulen zerfallen in 4 Gruppen 1nit folgenden SchuleTzahlen: 35 Pa
triarchatsschulen mit 569 ; 79 Freie, d. i. P1ivatschulen, n1it 9556; 
7 5 Schulen der koptischen Vereine 1nit 12 406; 181 evangeli che mit 
12 55. RegierungszuschuB erhalten diejenigen Patriarchat schulen, 
welche vom l\1aglis milli mitverwaltet werden, ferner einige Privat
und die meisten Vereinsschulen; sie unte1·steheu damit aber dem 
Unterrichtsministerium. Die evangelisch-koptischen chulen ind von 

1 ) Natiga 1647 d. 111. 101-04. dazu briefliche Erlauterungen des Herausgebers 
Philotheus ~ A ,vaq.. 

8* 
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den Missionen, vorab der amerikanischen eingerichtet, die Lehrer sind 
aber Agypter. Von den 40 515 Schiilern samtlicher koptischen Schulen 
sind nur 30 3 9 Kopten, die ti.brigen Muhammedaner, Orthodoxe und 
einzelne sonstige, wahrend 23 357 Koptenkinder fremde Schulen be
suchen, auch solche von Auslan<lern. Von den insgesamt 63 872 kop
ti chen Schulern sind 45 596 Knaben und 18 276 Madchen; die Mad
chenerziehung gre1ft also weitcr als bei den Muhammedanern, fiir 
welche die Zahlen lauten 109 662 und 22 536; sie ist aber ungiinstiger 
als bei allen iibrigen: bei Orthod oxen ( einschlieBlich Ar1neniern u. a.) 
11 533 und 8926, bei Juden 7419 und 6272. Zu den kopt1schen Schulen 
kommen noch 137 ganz kleine Anfangerschulen sehr alten Stiles mit 
6575 Kindern. DaB der Unterricht der rein koptischen chulen gerade 
auch im Fach der Rehg1on, wie nicht seltene E1genkritik zeigt, fti.h
rende Kopten nicht voll befried1gt, mag noch gegen diese Schulen 
sprechen, aber zugleich fiir den bewuBt koptischen B1ldungsw1llen. -
In Agypten seien des Lesens und chreibens unkundig 1) 11 673 093 
Muhammedaner, 22 292 Juden und 733 640 Orthodoxe zusammen, 
d. h. Kopten (N estorianer, J ako bi ten), Ar1nenier uncl Griechen; d1cse 
beiden letzten Gruppen sind unter den Analphabeten nicht nur absolut , 
sondern begreiflicherwe1se, <la es sich v1elfach um Kaufleute handelt, 
auch prozentual weniger zahlreich als die Kopten. Auch unter den iiber
getretenen Kopten findet sich noch eine grdBere Anzahl von Analpha
beten, sonst wiirde deren Zahl bei den Katholiken insgesamt nicht 
38 639 und bei den Evangehschen insgesamt 38 102 betragen. 

Alte Krafte neben neuen 

Auch in der koptischen Kirche sind nicht die ge1stlichen Haupter 
Vorkampfer der geistigen Bewegung. Das schlieBt nicht aus, daB sich 
unter dem hoheren Klerus einige Manner finden, die an sich alter
tiimlich doch auch den Reformern Achtung abnotigen. Als erfolg
reicher Organisator kann der Leiter eines zunachst auBer-agyptischen 
Sprengels genannt werden: B a s i I i u s , M e t r o p o 1 i t v o n 
J e r u s a 1 e m 2) von 1855-99. Das Amt ist auch bei Kopten ~ehr 
angesehen, weil es als Sukzession auf den Herrenbruder Jacobus gilt. 

1) Mitteilung von H errn Prof. Schaade nach Unterlagen des Statistischen 
Amtes. 

2) Iskarus Nawabigh II 197-279; Manasse Kanisa 699-707; Na/'um Charida 
II 521. 
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Wachgerufen war die frische Aufmerksamkeit der Kopten auch bier 
<lurch fremdchristliche Bemuhungen, die sich in folgenden innerlich 
zusammenhangenden J erusalem-Daten ,viderspiegeln: 1842 zieht 
Michel Salomon Alexander, jtidischer Konvertit aus Schonlanke, als 
erster anglikanisch-evangelischer ( englisch-preuBischer) Bischof ein; 
1847 i.ibernimmt anstatt der bisherigen Titulare zu Rom der Orient
erfahrene Joseph Valerga ein tatsachliches lateinisches Patriarchat; 
und dazw1schen 1845 kehrt <las orthodoxe Patriarchat zu festem Auf
enthalt zurtick unter den1 Patriarchen Kyrill II., von 1845-72, dem 
1847 die russ1schen Missionen folgen. So traf der Kopte Kyrill IV. 
mit der Ernennung des Basilius eine sorgfaltige Wahl. Infolge der 
Zusammenlegung von Eparchien war Basilius auch der groBere ost
hche und sudliche Teil des Deltas unterstellt, d. h. die Provinzen 
Daqahlija, Scharqija , Gharbija un<l Qaljubija. 15 neue Kirchen hat 
ec gebaut, darunter in Suez und Port Said. Sehr kundig war er in der 
Bibel: die er freilich auch als Losbuch zu befragen pflegte. Bei anderen 
,virken urorientahsche oder urchristhche Krafte nach. Bischof 
~ a r ab am 6 n v on 1\1 in ii f i j a 1) im Westdelta, der nur mub 
sam lesen und schreibon konnte, verdankt einen Ruhm den Fabig
ko1ten als Exorz1st und Krankenheiler. Teufelaustreiben tiber den 
Exorzis1nus-Akt im Tauf1nybter1um hinaus ist in allen Jahrhunderten 
von den I{opten vielfach, auch in I{irchen geti.bt worden. Um die 
Mitte des 10. Jahrhunderts soll es sogar, soweit die wi<lersp1uchsvoll 
dunklen Berichte tiber die peinliche Angelegenheit erkennen lassen, 
den Tod eines Patr1archen verursacht habe11, des 60. Tbeophanes aus 
Alexandrien, de1n erbitterte Bischofe beim Vorgehen gegen seinen 
anscheinend recht bosen Geist zugleich das Leben mit ausgetrieben 
batten. So ist Widerspruch nicht ausgeblieben. Auch Bischof $ara
bam6n ,vurde von jener Inquisition gestellt, welche der sonst Roroskop
glaubige Pascha ~ Abbas I. in einer Anwandlung einsetzte, u1n die 
Zauberer und di8 Sterndeuter des Landes zu verweisen oder zu toten. 
Doch viele Muhammedaner, selbst der Hof von Mul;larnmad ~Ali. 
hat ten von seinen Ga ben, wie cs heiBt, erfolgreich Gebrauch gen1acht. 
Er blieb unbehelligt. Als Ziel allgemeiner Vereh1 ung ist seine Leiche 
neben denen von Markus VIII. und Petrus VII. an der Marku kapelle 
besta ttet worden. Das ,var noch zur Zeit von I{yrill IV. Aber eine 
wesentlich andere Erscheinung ist auch nicht der selbst von den Re-

1 ) Manasse Kanisa 693-99; Na/um Charida II 517-19. 
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formern hochgeschatzte, am 10. Juni 1914 verstorbene B 1 sch of 
Abra ha m v om Fa i j ii m. Er ging aus dem Kloster al-l\1ul;lar
raq hervor, das er bis zum Antritt seines Episkopats 1m Jahre 1888 zu 
neuer Blute brachte. Die Bibel lernte er auswendig wie ein moslemi
scher Hafis seinen Koran. Eifrigste Almo..:enpflege, Askese, Rat in 
seelischen und alltaglichen Dingen fur nicht nur koptische Hohe und 
Geringe, Hilfe auch <lurch Gebetswunder, vor allem wieder Teufel
austreiben waren seine Gaben. Eine gedruckte Darstellung seines 
Wunderlebens ist ein neuester Beitrag zur Heiligenlegende. 

Die Heiligen 

sind mangel eines formlichen Kanonisationsverfahrens nach Begriff 
und Zahl nicht genau feststellbar. Soweit sie in die Messe aufgenom
men sind, vereinzelte noch aus dem 14. J ahrhundert, gel ten sie als 
wirkliche Furbitter. Im steinernen Altar liegt keine Reliquie, sondern 
eine holzerne Tafel mit Symboldarstellungen und dem Namen von 
Christus u. a. Die Vereh1·ung von Rehquien und von Grabern vollzieht 
sich in allgemeinen Formen, die sich teilweise von den entsprechenden 
muhammedanischen wenig unterscheiden, wie denn auch Muhamme
daner an Wundertagen christlicber Gnadenorte teilnehmen. Bilder sind 
fur die Kirchen vorgeschrieben 1), aber j e nach dem Andachtigen be
gegnen sie wirklichem Kult oder nur geringer Beachtung. Im Krrchen
kalender 2) ist jedes Datum als Gedachtnistag besetzt, manches 1nehr-

1 ) Gauhara Kap. 57; vgl. Narum Charida II 185-88 gegen Leo den Isaurier 
und fur das Konzil von Nicaea 781. 

2) Als maBgebend gilt das Synaxar U""""""")1..,\.siJt J ~I 0 .; c;AA')}I lJ'~~~Jt 
Der gute Kamerad: Heiligengeschichten, 2 Bde (Kairo 1912-13); die erste Jahres
halfte deutsch bei F. Wustenfeld Synoxariurn,, das ist Heiligen-Kalender der Cop
tischen Christen ( Gotha 1879) ; das ganze Jahr arab. u. franz. be1 R. Basset Synaxaire 
arabe 7acobite in Patr. Or. I 3, III 3, XI 5, XVI 2, XVII 3, XX 5. Aber dies aus 
dem Koptischen durch Bischof Michael von Atrib-Malig zusammengetragene Werk, 
zu dem auch das abessinische zu vergleichen ist, hat keinen authentischen Wort
laut fiir den alten Stoff bewahrt, wurde und wird durch neuen erganzt ohne form
lichen Auftrag und begegnet in mehr bistorisch-kritisch gerichteten Koptenlcreisen 
nicht geringem MiBtrauen. Hinzu kommen zahlreiche Textverderbnisse, besonders 
1n den Eigennamen. Auch der Neue Koptenalmanach Natiga, der oben mit zu
grunde gelegt ist, tragt nicht amtlichen Charakter. Herr Prof. A. Schaade bestatigt 
mir nach sorgfaltigster Erkundigung an zustandigster Stelle, daB es jetzt wenigstens 
eine amthche Heiligsprechung nicht gibt, und beantwortet meine Frage mit einem 
Begriff, den ich dankend von ihm iibernehme: igrna/ = Consensus, mit dem Mu-
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fach zufolge von Neuaufnahmen, wie denn aus der neueren Zeit die 
Todestage von Petrus VII., Kyrill IV. und Basilius von Jerusalem 
eingetragen sind, ohne daB sie als Heilige bezeichnet werden. C h r i -
st us selbst gilt <lurch die Flucht nach .Agypten mit mehreren Gnaden
statten verbunden, und ihm ist noch der 29. jeden Monats besonders 
gewidmet unter Erinnerung an die drei groBen Herrenfeste, Weih
nachten, Epiphanien, Ostern; der je 12. gehort dem Erzengel Mi -
ch a e 1, der wie andere Engel noch sein Sonderfest hat am 12. (H)athor, 
in der laufenden Periode === 21. November. Ebenso wird der Mari a, 
auBer an ihren vier Sondertagen und im Fasten der ersten Halfte des 
Meswre === 7.-22. August an jedem 21. gedacht. Fur den Apostel
Patriarch Mar k u s gilt der 30. Parmiite === 8. Mai seinem Marty
rium und der 30. Paope === 9. November der Auffindung seines Haup
tes. Die groBte Anzahl der wirklich als Heilige Bezeichneten stellen 
die mit der iibr1gen Christenheit gemeinsamen Martyr er cl er 
a J t e n Z e i t; <loch werden einzelne .Agypter oder solche, deren 
Re1iquien ins Land gebracht seien: <lurch Verleihung mehrerer Tage 
herausgehoben: so die hl. Marina und Philopater Mercurius, genannt 
Abu Seifein, der Zwei-Schwerter-Martyrer. An die Ch a 1 c e don -
w i r r e n erinnert der 7. Thowt === 17. September als Todestag von 
Dioskur I. in der Verbannung zu Gangra und vor allem der 27. Paope 
=== 6. November als Martyriumstag fur seinen Mitverbannten, Amba 
Maqar(a), Bischof Makarius von Tkow, fiir dessen Martyrertod de1~ 
kaiserliche Patriarch Proterios personlich haft bar gemacht wird, und 
der 23. Meswre === 29. August, an dem 30 000 Kopten von Alexandria 
hingerichtet seien unter der Beschuldigung, den Proterios ermordet zu 
haben. Auch einige Martyr er au s de r mu hammed an i -
sch en Z e it sind aufgenommen, ein l\fonch Barsaniif am 13. 
Khoiak == 22. Dezember, der bl. imeon al-Minufi am 14. Khoiak, 
der hl. 1\tliisa vom I{loster Bara1nus, getotet 1009, am 24. Paoni === 
1. Juli und ein Dioskur am 6. Pamenoth === 15. Marz, einer von 
denen, die zum Islam ubertraten und dann durch Rlickkehr das 
BuBmartyrium erzwangen, wahrend der 19. Paoni === 26. Juni als Tag 
des hl. Georg des Jungeren, einerlei ob gerade dieser Fall historisch 
ist oder nicht, einen ande1~en ernsten Tatbestand festhalt: Es hangt 
vielleicht zusammen mit der muhammedani chen Einschatzung der 
Frau, hat sich auf alle Falle aber sehr giinstig fur die Verbreitung des 

hammedaner ihre nachkoranischen Einrichtungen, auch ihren Heiligenkult, zwar 
nicht erklaren, aber konstatieren. 
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Islam ausge,virkt, daB der muhammedanische Mann Frauen anerkam1-
t er Religionsgemeinschaften, Christinnen und Jiidinnon, heiraten darf, 
aber nicht etwa Christen Muhammedanerinnen. Die Kinder eines 
Mub9.mmedaners mussen aber unter alien Umstanden des Vaters 
Religion f olgen. De1· in Fr age st ehende hl. Georg hi EB urspriinglich 
Muza};lim als Sohn eines muhammedanischen Beduinen und einer 
Christin. Die Messe, zu der er die Mut ter begleitf- t e, t at es ihm an. 
Er heiratet e auch eine Christin. Heimlich lieB er sich auf den Namen 
Girgis in einem Wustenkloster taufen. Das wurde ruchbar. Er floh, 
wurde aber entdeckt, dem Wali angezEigt und als Apostat dem islami
schen Gesetze gemaB hingerichtet. DaB die Mutter und die Frau in 
ibrem Christentum behindert seien, horen wir nicht, denn solche nicht
muhammedanischen Muhammedanerfrauen diirfen fur s1ch personlich 
ihre Religion bewahren; selbst Chalifen haben solches den Ihr1gen zu
gestanden. Das ist der gesetzliche Stand punkt. Die Wirklichkeit ist 
oft anders: Der 27. Mesw1e == 4. eptember veranschaulicht das. Auch 
bier ist es unwesentlich, ob gerade dieser Zeugentod, <lessen Gedacht
nis bei den Kopten zugleich das Gemeinschaftsgcfiihl mit den Arme
niern zeigt, geschichtlich ist. Denn diese hl. Maria war die armenische 
Frau eines Mamliiken zur Zeit von ultan Baibars, von 1260-77. 
Der Mann habe sie zum -Obertritt zwingen wollen, dann der Sultan, 
dem er sie anzeigte. Sie blieb standhaft und ,vurcle in Gegenwart der 
Volksmenge an einem Stadttor vor Kairo umgebracht. 

Fast ganz agyptisch ist die Reihe der groBen A n a c h o r e t e n , 
K 1 o st erg r ti. n de r und sonstigen asketischen Wunderhelfer. Die 
jiingsten Heiligen diEser Gattung entstammen jenen Ereignissen, 
welche den Endsieg des Islam iiber das Christentum entschieden, 
den Bedruckungen unter den Mamliiken. E s sind die Konfessoren 
Barsaum al-~Arjan 1), der Nakte Barsauma, gestorben 1317, elem der 
5. oder im Schaltjahr der 6. des Zusatzmonates Abot-n-kudschi, d. h. 
der letzte Tag des Jahres == 10./11. SEptember gewidmet ist, und 
Amba Furaig, genannt Amba Ruweis 2

), gestorben 1397, der den 
21. Paope == 31. Oktober erhielt. Barsaum war der Sohn des sehr 
reichen Sekretars der Eijubiden-Sultanin Schagarat ad-Durr, der 
Gegnerin Ludwigs IX. In den Noten, die der heilige Kreuzfahrerkonig 
iiber seine Glaubensgenossen brachte, stollte Barsaum Person und Be-

1 ) Abu l-Fadail Histoire des sultans mamelouks in Patr. Or. XX 159- 67; Manasse . 
Kanis a 567 f. 

2) Manasse ebd. 584; Natum Charida II 421. 
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sitz in den Dienst seiner Konfessionsgenossen. So hat er unter den 
ersten Ba~itischen und spater Ruweis unter den ersten Burgitischen 
Mamliiken trotz GeiBelungen und GEfangnis, aus dem Ruweis durch 
Fiirsprache des 87. Patriarchen Matthaus I. befreit wurde, mit Be.i
spiel und Hilfe gewirkt, beide auch mit einigem Erfolg den Massen
iibertritten Einhalt geboten. Ihre Namen sind in die Messe aufge
nommen 1). 

Von den e i gene n Pat r 1 arch en erhielt Demetrius I. auBer 
seinem Todestag am 12. Paope = 22. Oktober noch den 12. Pa
menoth == 21. Marz als den Gedenktag, an welchem ein Engelwunder 
seine Unberuhrtheit trotz langjahriger Verheiratung erwies. Dem gro-
13en Athanasius I. ist auBer seinem Todestag am 7. Pakhon(s) == 15. Mai 
(und dem 16. Thowt == 26. September, an <lf,m er die Grabeskirche 
in Jerusalem mit geweiht babe), der 30. Thowt == 10. Oktober 2) als 
Tag der wunderbaren Ruckkebr aus seiner ersten Verbannung ge
w1dmet. Wahrend durchaus nicht alle Alexandriner aufgenommen 
wurden, sind aus der gemein-christlichen Ze1t auch den a n d er e n 
Patriarch ens it z en, die als apostolisch anerkannt werden, 
noch ihre Vertreter im koptischen Kalender gEblieben, und zwar 
Rom: auBer Peter und Paul am 5. Epipi == 12. Juli noch Clemens I.,. 
Hippolyt, am 5. und 6. l\1ekhir == 12. und 13. Februar au driicklich 
als romischer Papst anerkannt, dann Ftlix I., Silvester I., Liberius 
und wenigstens nach einer Angabe 3) Coelestin; Kon st an t in ope 1: 
Alexander, Paul der Bekenner (gegen Macedonius), dann Chrysostomus, 
fiir <lessen Todes- wie Beisetzungstag am 12. Pakhon(s) == 20. ~Iai und 
17. (H)athor = 26. November die Erinnerung an die Eichen- ynode zwar 
nicht ganz geschwunden ist, aber ebensowenig als Kampf z-wischen ihm 
und dem 23. Alexandriner Theophilus I. erscheint wie an des letzteren 
Gedenktag, dem 18. Paope = 28. Oktober, und endlich nach Chalcedon 
der Henotiker Acacius; J er us a I em: Jacobus der Herrenbruder. 
Narcissus I., Alexander der l\tlartyrer, Kyrill der Katechet und der 
von Hieronymus befehdete Johannes II. Auf die Kathohko -Li te der 
spateren N e s t o r i a n e r geboren (wenn man die Gleichung zuge
steht, Addai =) Thaddaeus und Simon der Armenier, Bischof von 

1) Rubrik Tarfiim in Chulagi 4 272. 
2

) Im Jahre 337 entsprach das Datum dem 27. September; Athanasius kehrte 
am 23. November zuriick. 

8
) Am 3. Epipi = 10. Juli neben dem Alexandriner Kyrill I., s. Patr. Or. 

xvn 61s-21. 
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Persien, mit 150 Gefahrten Martyrer unter Sapor II., also gemeint 
wohl der Katholikos Mar Sche1n~6n bar Sabba~e von Seleukia-Ktesi-. 
phon; Gregor der Erleuchter, Listenfilhrer der Katholikos von Ar -
1n e n i e n , begegnet mehrfach. Die innigsten Auslandsbeziehungen 
aber sind monophysitisch. Mit den syrischen Jakobiten wurden deren 
vorchalcedonensische heilige Patriarchen von A n t i o c h i e n ge
erbt: der 3. Ignatius der Martyrer 1), der 23. Eustathius, der 24. Me
letius I., der 25. Flavian und am 11. Paope ein Johannes oder Jacobus, 
der von Arianern verjagt sei, zuruckkehrte und abermals verjagt im 
Exil starb. Am meisten geehrt wird der 32. Severus mit dem 2. Paope 
=== 12. Oktober als Tag seiner Zuflucht nach A.gypten, dem 14. Mekhir 
== 21. Februar als Todestag und einem allgemeinen Gedenktag am 
14. Meswre === 20. August. Takla Hajmanot bekam als Vertreter der 
Kirche von Ab e s s i n i en den 23. Khoiak = 1. Januar als Geburts
tag und den 25. Meswre === 31. August als allgemeinen Gedachtnistag. 

Der Klerus 

Die Geistlichkeit ist zusammengeschrumpft mit der Kirche. Ihre 
Selbstdarstellung in der Messe vollzieht sich unter geschichtlich be
{lingten wechselnden Bezeichnungen. Das Vatergebet 2) ergeht fi.ir 
,,das Haupt unserer Priester, Papst Amba NN (mit Namen genannt), 
Papst, Patriarch und Haupt der Biscbdfe der Hauptstadt Alexan
drien, und die ubrigen orthodoxen Bischofe und die Erzpriester, Prie
ster, Diakone und alle, die da fi.illen deine eine einige heilige allgemeine 
apostolische Kirche". Das Friedensgebet 3) fur die Kirche umfaBt 
,,alle ihre rechtglaubigen orthodoxen Bischofe und vorab unseren 
.seligen geliebten Vater, <las Haupt der Bischofe Amba NN, die Erz
priester, Priester, Diakone, Hypodiakone und die sieben Ordnungen 
der Kirche Gottes und alle Diener und alle im Zolibat und in Reinheit 
all deine glaubende Gemeinde". Die Com1nemoratio 4) gedenkt ,,un-
eres Vaters des Patriarchen NN, der Bischofe, Priester, Diakone, des 

1 ) So am 24. Khoiak; fiir den 7. Epipi, der in erster Linie ein Schenute-Tag ist, 
wurde wenigstens in einer Uberlie£erung Ignatius wegen seines Martyriums zu 
Rom auch noch Papst von Rom, s. Patr. Or. XVII 629-30. 

2) Chulii,gi 4 188-91, Uschijat al-aba' vor dem Glaubensbekenntnis. 
3 ) Ebd. 251-53, U schijat as-salarna nach der Epiklese des Hl. Geistes. 
4) Ebd. 269, 272, Tar/Jim vor der Brotbrechung, vgl. auch 146 und 155, Ab

solutionsgebet und Paulus-Lesung. 
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Klerus und der Laien und aller dieser Rechtglaubigen". Eine vierfache 
Gliederung entspricht ungefahr dem heutigen Stand: 1. der jugend
liche, oft schon im Knabenalter ordinierte Di a k on, als welcher 
oben Kyrill V. begegnete; das Amt hat sich neuestens wieder gehoben, 
und einige rejfere Diakone iiben eine Predigttatigkeit aus; 2. der 
Pr i e s t er , der jetzt meist Qummu~ genannt wird, wahrend Churi 
ganz ungebrauchlich ist. Kein eigentliches Sonderamt vertritt der 
Hegumen, welcher die vornehmere griechische, urspriinglich mehr 
Klostervorstehern zukommende Form desselben N amens beibehalten 
hat. 3. Der B is ch o f; auch einzelnen Klosterabten ist der Bischofs
titel verliehen; eine Sonderstellung des Mu tran (Metropolit) gibt es 
auBer fur den abessinischen, der aber auch als Gathaliq (Katholikos) 
bezeichnet wird, nur fur den Jerusalemer; bei den iibrigen Bischofen, 
zur Zeit mehr als der Halfte, handelt es sich um eine Titularweihe; 
selbst 4. der P a t r i a r c h gehort der Ordnung der Bischofe an; diese 
sollen demnach nie Patriarchen werden, da ihnen Bistumswechsel 
untersagt ist, und da die Patriarchenkonsekration trotz des erweiterten 
Ritus als Bischofsweihe rechnet, eine zweimalige Handauflegung inner
halb einer Hierarchiestufe aber unzulassig ist. Der Patriarch ist zu
gleich Bischof von Kairo, es allerdings nur unter schweren Kampfen 
geworden. Denn Kairo war ein eigenes Bistum, als der 66. Patriarch 
Christodulos das Patriarchat endgultig dorthin verlegte, und fur jene 
Synode um 1086 unter dem 67. Kyrill II. wird wenigstens in den alteren 
Quellen noch unbefangen ein Kairiner Bischof Jakob verzeichnet 1); 

auch der 69. Makarius II., der freilich stets viel Schwierigkeiten mit 
seiner Anerkennung gehabt hat, da er entgegen den Patriarchats
bedingungen Sohn einer Ungekronten war, d. h. zweiten Frau ihres 
Gatten, wollte beirn Tode des Bischofs Scheniida den Stuhl nicht 
wieder besetzen, sah sich aber nach langem Zogern doch gezwungen 2). 

Der Patriarch fiihrt das schwer zu iibersetzende Pradikat ghibtatuh; 
in der Diplomatensprache wird es in Sa Beatitude ubertragen; die 
Anrede ist qudsak(um) == Deine (Ew.) Heiligkeit 3). 

1) Natiim C'harida II 314£. laBt, um den spateren Zustand zuruckzudatieren? 
den Kairiner Bischof aus; Manasse Kanisa 518 f. bringt keine Anwesenheitsliste; 
nennt aber 723, Abs. 2 Kairo noch Bistum im 12. Jahrhundert. 

2) Manasse Kanisa 533 Abs. 3. Nai'"iim Charida II 272. 
3) Vgl. auch die Anrede in dem alexandrimsch-antiochenischen Patriarchen

briefwechsel. Dem heutigen Besucher ,vird eine Interpretation im Sinne von 
,,a I I en Heiligen" in II. Korinther I 1, vgl. Romer 1 7 us,v. zuvorkommend 
zugestanden. 
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Ein endgiiltiger Gewinn aus de1n Zusammensto.B von 1892 war, da.B 
die K 1 er i k er sch u I e nun wirklich 1893 mit 12 Schiilern be
g1lindet wurde, ,velche die Gro.Be Schule durchgemacht batten. DaB 
sie sich zu einigen achtenswerten Leistungen erhob, war das Verdienst 
der erwahnten Leiter Jiisuf Minqarijiis und seit 1918 ij:abib Girgis, 
selbst bereits Zogling des Instituts. Immer groBer werdend ist die An
stalt viel gewandert, bis sie scit 1912 das Seraj Mahmascha beim 
Hauptbahnhof erwarb, wo ihr ij:abib Girgis nn Marz 1931 auch eine 
eigene Kirche einrichtete. Freilich hat sich Kyrill V. nie mit der An
stalt befreundet; so ist der Prozentsatz der Anstaltszoglinge unter den 
etwa 1000 Priestern an den gegen 600 Kirchen 1), davon 35 in GroB
Kairo, noch nicht erheblich; auch jetzt noch werden Weihen ohne 
vorherige Ausbildung und ohne Stelleniibertragung erteilt, wahrend 
umgekehrt Absolventen der Klerikerschule mit der dort gewonnenen 
Bildung nicht selten in weltliche Berufe 1.ibergeben. Bei Reformern 
begegnet darum die Klerikerschule manch scharfer Krit1k, mehr noch 
die sehr elementare Anstalt, welche zu ij:ulwan (Heluan) eroffnet 
wurde fiir: 

Das Monchtum 

Hatten Vernichtung <lurch Muba1nmedaner, eigene Verwilderung 
und H erumschweifen, sowie Besetzung von Klostern <lurch Weli,
geistliche mit ihren Familien nur ein sehr schadhaftes Monchtum in 
die Neuzeit be1iibergebracbt, so wirkte diese mit ihren frischen wirt
schaftlichen Moglichkeiten und geanderten Lebensauffassungen wie 
bei den iibrigen alten Ostkirchen weiter auflosend. Gelegentliche Nach
fiillungen, so aus AnlaB der Militardienstpflicht oder auch <lurch kor
perlich Gebrechliche oder wer sonst sich dem Leben nicht gewachsen 
fiihlt, bedeuten keine wirkliche Starkung des Monchsgedankens. Aber 
ausgestorben ist er nicht au£ seinem klassischen Boden. Dem Fremden 
ist noch am ersten erkennbar das au.Berliche Motiv. Man konnte es das 
geo-religiose nennen. Es ist der eigenartige Anreiz und die Gelegen
heiten dieses Landes, das au£ einen kulturfahigen Raum wie Belgien 
etwa die doppelte Menschen1nenge, 450 auf 1 qkm, zusammendrangt 
und doch stets mit der freien Weite seiner Wiisten lockt. DaB die ost
lichen StraBenenden der modernen Millionenstadt Kairo nur mit Miihe 

1 ) Finanzministerium Almanac for the Y ear 1931 S. 124; Manasse Kanisa 72r, 
Abs. 1 zahlt 546 Kirchen ohne 10 nubische. 
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vo1n echten Wustensand freigehalten werden konnen, ist bezeichnend 
fur das ganze Land, und der Kopte Oberagyptens, der am dicht be
siedelten schmalen Nilufer dem tibrigens durchaus nicht unerschopf -
lichen Fruchtboden soviel als moglich miihsamst abringen muB, sieht 
taglich zur Rechten und Linken beide Wusten neben sicb. 

Von den einst vielen hundert M 6 n ch s k Io stern 1) dienen jetzt 
noch 8 ihrer Bestimmung. In den Qulzum-Bergen, stidlicb des zum 
Golf von Suez ziehenden Wadi cAraba, liegt knapp 15 km landeinwarts 
nur sehr schwer zuganglich 1. Deir Mar Bula (Biilus), das Kloster des 
bl. Paulus von Theben, und nordwestlich davon am Abhang reichlich 
30 kin vom Golf, das seines Jiingerfreundes Antonius 2. Deir Mar 
An~unij us, dem wie v1ele Vorganger so die ersten drei Patriarchen der 
Neuze1t entstammten; beide haben Filialkloster zu Busch am Nil; ferner 
an den Natronseen, 80 km nordwestlich von Kairo beginnend, die vier 
Kloster der Sket1schen 2

) WuNte: 3. Deir Amba Maqar(a), Klost,er des 
bl. Makarius, gewohnlich bezeicbnet als Grundung des Alteren, des 
Knabengreises, nach funfmaliger Ze1·storung der sechste Bau; das un
versehrt gebliebene Deir al-(" Adhra', Jungfrau (Marien)-kloster, genannt 
4. Deir as-Su~jan, Syrerkloster, in dessen Namen sich die alte ost- und 
westmonophysitische Monchsgemeinschaft erhalten hat; 5. Deir Amba 
Bischaj, Kloster des J esaia, Zeitgenossen von l\1akarius. und ein Deir 

1 ) Die Kloster sind in alter und neuer Zeit oft besucht und beschrieben ,vorden; 
im allgemcinen s. B. Evetts Churches and Jllonasteries of Egypt and Some Neigh
bouring Countries attributed to Able $ali?i the rir-rnenian ( Oxford 1895); Maqrizi bei 
Wiistenfeld a. a. 0.; A. J. Butler The Ancient Coptic Churches of Egypt (2 Bde, 
Oxford 1884); fcrner manche Notizen bei den Bcrichten iibcr koptische Hand
schriften; zu Wansleben und Sicard s. oben S. 4; G. Sch,veinfurth Die iiltesten 
l(lbster der Christenheit St. Antonius und St. Paulus in l(unst und Leben (Stuttgart 
1878) 275-316, jetzt auch Ders . .Auf unbetretenen Wegen in Ag ypten (Hamburg
Berlin 1922) 155-209; zum Antoniuskloster s. auch K. Beth in Forschungen und 
Fortschritte V (1929) 55; alle j0tzt bei Johann Georg Herzog zu achsen Neue 
Sireifzuge durch die Kirchen und ]{laster A.gyptens (Leipzig-Berlin 1930) und N eueste 
Streif zuge . . . ( ebd. 1931 ). Das neuere eigene koptische Interesse bekunden 

Labib ~abaschi und Zaki Ta·wagrus ~"''J..;:;..JJ 8J~v~f_, u ~I JJ5\~ 0 ~ (Kairo 
1929) s. dazu die Anzeige von G. Graf in Or. Chr. III. Serie, III- IV (1929)296-300. 

2) Die Bezeichnungen Nitrisch und Sketisch sch,vanken ,vie schon zur Zeit 
von MaqrizI, s. bai vViistenfeld 45 Abs. 5 des arab1schen, 109 des deutschen Textes. 
Nimmt man die Talsohle des Wadi Habib oder Wadi Natrun als die Scheide, 
so liegen die heutigen alle siidlieh und \Verden meist als Sketisch bezeichnet in 

schwan.kender Schreibung ~""~, -6~.si....,,.,J, ...b..sL.....I; der Name Herzens,vage ltli
zan al-qulub ist ungebrauchlich geworden. 
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al-("Adhra', genannt 6. Baramiis, de1n Kyrill V. und der heutige Pa
triarch angehorten. Makarius- und Baramiis-Monche sind auch an den 
erwahnten Ausgaben liturgischer Bucher beteiligt. Die groBte Bedeu
tung unter alien hatte das Mittelalter hindurch das Makariuskloster. 
Seine l\16nche nahmen an der Patriarchenwahl teil; es hat wie in der 
Neuzeit den 111. Demetrius II., so im 1\tlittelalter die meisten Patriar
chen gestellt, von denen viele bier konsekriert sind. Von alters her 
wa,hlten Pa triarchen es als Zufluchtsort 1n Verfolgungszeiten; bier ver
brachten sie die Fasten und Ostern und weibten das heilige Salbol; 
in der Micbaelskapelle sind mehrere beigesetzt. Aus der Bibliothek 
haben Severus und seine Nachfolger ibren Geschichtsstoff gesammelt. 
Weiter sudlich jenseits vom Faijum in einem Wadi am Berge Qalamiin 
liegt 7. Deir ~amiiil, Kloster eines Samuel, der unter dem ,,Muqauqis" 
den Tomus des Leo verbrannt babe 1); es ist das diirftigste von allen 
und amtlich kaum anerkannt. Von den vorgenannten hat das An
toniuskloster den groBten Besitz. Am reichsten aber mit 2728 Feddan, 
die auch mit Maschinen be"rassert und beackert werden, i t das be
haglich modern eingerichtete Deir a1_c· Adhra', genannt 8. al-Mu~arraq, 
auf dem oberagyptischen ,,Olberg" Qusqam am Westwilstenrand in 
der Eparchie Manfalut-Abniib. Es filhrt sich zuriick - auch bier tritt 
die Legende zur Geschichte hinzu - auf die Flucht, Jesu nach Agypte1~, 
dann auf den hl. Pachom oder Abu sch-schirka ,,Vater der Ge1nein
schaft" wie die Kopten diesen Organisator des klosterlichen Gemein
scbaftslebens nennen, <las al-Mu};l.arraq nach seiner Regel zu fiihren 
sucht;, wahrend die anderen der des Antonius folgen. Fur die Mul;i.arraq
Monche, zu einem Viertel Abessinier, unter dem Prior Tadrus As(ad 
ist ohne Vernachlassigung der taglichen und der nachtlichen Horen 
und der Handarbeit eine cbule unter Qum1nu~ c-Abdalmasil;i. Wa~if 
Girgis eingerichtet, die aucb die Predigt pflegt. Freilich selbst nicht
oppositionelle koptische Besucher verstehen, daB dieser Unterricht 
nocb in keiner Weise die vom Pa triarcha t versprochene tbeologische 
Fakultat darstellen konne 2). Zu den agyptiscben Klostern treten nocb 
die jerusalemischen: 9. <las Georgskloster beim Patriarchenteich und, 

1 } E. Amelineau Vie de Samuel de Qalamoun Fragment kopt. u . franz. in Me
moires de la Mission archeologique fran9aise au Caire IV (1885-86) 770-89, 
vgl. 516-20; s. auch das Synaxar zum 8. Khojak. 

2 } Mit dem sehr lobenden, 80 Manche berechnenden Reisebericht in Jaq?a VI 
(1929-30) 690-94, gezeichnet ,,Von einem eifrigen Sohn der Kirche", vgl. den 
einfacher gehaltenen von Philotheus .. Awa1 in Natiga 1647 d. M. 121 ff. 

• 
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als im einzelnen umkampfter Gemeinbesitz mit den Abessiniern, 10. das 
Sultanskloster an der Grabeskirche, zugleich Sitz des Metropoliten. 

Sehr verschieden wird die Anzahl der Manche angegeben. Man hart 
bis zu 500 nennen. Die Unbest1mmtheit der Ziffer erklart sich auch 
noch durch das Vagieren; Aufgeben des Manchsstandes laBt sich be
sonders an der Anstalt in I;Iulwan beobacbten. Zudem beruft sich der 
Maglis milli auf <las ihm theoretisch zugesprochene Recht nicht nur 
der Mitaufsicht iiber die Klosterpfriinden, sondern auch iiber die "\Viir
digkeit der Insassen, d. h. letzthin iiber deren Manchscharakter. Fol
gende iiberpriifte Zahlen 1) durften den Mindestbestand ausmachen: 
113 Manche in folgender Verteilung: Mu~arraq 40, Antonius 20, 
Baramfis 15, Paulus 12, Makarius 8, Jesaia 7, yrer 7, amuel 4. 
Der wirklich treue Stamm der Manche nimmt seine gottesdienstlichen 
Pflichten, die Hunderte taglicher Proskynesen und die Abstinenz sehr 
ernst bei einiger Handarbeit. Eine beachtliche Minderheit in fast allen 
Klostern fiihrt die allerstrengste Observanz <lurch; ihr wird das alt
orientaliscbe askim 2) verliehen, ein rauhes Ledergeflecht, das unter 
dem Gewancl auf bloBem Leib, auch noch im Grabe getragen wird. 
DaB die Kloster im iibrigen aber abgesehen von al-Mul}.arraq nur der 
Kontemplation dienen, veranlaBt koptische Laienfiihrer zu scharfen 
Urteilen: sie mochten fur das persdnliche Heil der 1\!Ionche als fromme 
Zufluchtstatten wertvoll sein, ,,fiir die Kirche bedeuten sie nichts, 
rein gar nichts" 3). Und daB sie sich etwa als Yerteidigenden Ruck.ha.It 
gegen den Islam erwiesen batten, davon berichten die Quellen, sov;eit 
erinnerlich, nicht. AuBer in einigen radikalen Kreisen mit Sakulari
sationsabsichten wunscht man aber nicht eine uniiberlegte Austilgung 
dieses Erbes an Klbstern, sondern ihre Reform zum wiTk ameren 
Dienst an der Kirche. 

Non n en kl astern war die muhammedanische Zeit nicbt giin
stig, so daB sie bald auf Kairo beschrankt blieben, ,vo sich noch im 

1 ) Zuvorkommend zur Verfugung gestellt von Philotheus (A·wag., der mehrere 
IGoster personlich besuchte; Finanzministerium Alrnanac for the Year 1931 S. 124 
sagt: 350 :M~onche; Johann Georg Herzog zu Sachsen a. a. 0. O. zahlt ohne das
Jesaiaskloster 284 Monche emschlieBiich der oben nicht nntgerechneten ovizen 
und der Insassen der F1lialen zu Busch. 

2) Zur Geschichte und Bedeutung dieses axijµa auch mit Beriicksichtigung der
koptischen Quellen s. A. Rucker Der Ritus der Bekleidung niit de1n ledernen 1.llonchs
schema b2i den Syrern in Or. Ohr. NS IV (1915) 219-37. 

3) Girgis Antiin in (Zeitung llli$r und) Jaq;a VII (1930-31) 622 mit Gegen
iiberstellung der Radioreden vom Vatikan. 
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12. J ahrhundert eine reiche fromme Saijida Tarfa als Stifterin und 
Patronin betatigte. Heute gibt es 5 Frauenkloster: 1. Dvir Abu Seifein 
Mercurius und 2. Deir l\1ar Girgis (bl. Georg) in Alt-Kairo; 3. Deir 
al-(" Adhra' und 4. Deir l\1ar Girgis bei1n vorvorigen Patriarchatss1tz 
im Stadtteil Zuweila; bei1n vorletzten Patriarchatssitz i1n Riim
(Griechen-) Viertel in der Nahe der kopt1bchen 1\1:arienkirche, in welcher 
die Gebeine de· hl. Marina gezeigt ,verden, liegt 5. Deir Tadrus; ge
meint ist der ,,Emir", ein antiochenischer General Theodor, der die 
Perser be. iegt babe fiir Diokletian, dann aber von diesem 1nitsamt 
seinen 2 72 M1llionen christlichen Soldaten hingerichtet sei; die Ge
beine seien nach Agypten gebracht. (Neben diesem Tadrus al-Maschriqi, 
d. h. Orientalen, werden mehrere des gleichen oder des entsprochenden 
Namens verehrt: ein General a.gyptischer Herkunft, ein Romer, ein 
Ma.rtyrer von Alexanclrien, j e ein Martyrerbischof von Libyen und von 
Korinth, ein Jiinger von Pachom u . a.) Das Klo ·ter Abu S:iifein zahle 
in1ge 30 oder gar 70 Nonnen. Auch <las Leben in den Frauenklostern 

1 t 1m allgemeinen streng geregel t d urch viel Got tesdienst und et ,vas 
Handarbeit an kirchlichen Gewandern. Die allerstrengste Observanz 
mit de1n askim ,verde von Nonnen mehr noch als von Monchen geiibt. 

Die Gemeinde 

wan<lelt sich nach Begriff und tat ·achlichem \Vesen, eitde1n sich die 
priesterlich-hierarchische Fiihrung aufzulockern beginnt. Manche 
Einzelgemeinde w1e die er,vahnte von Kairo-Heliopolis fiihrt unter ge
ordneter Mitleitung <lurch Laienreprascntanten ein lebendigos Leben, 
ohne erst auf Anregungen vom Patriarchat zu ,varten. Das Vereins
wesrn, urspriinglich politischen Bestrebungen entsprungen, hat s1ch 
im1ner mehr entfaltet : ,v1ssenschaftlicher Bund fur koptische Ge
schichte; Bibelkreise; Geme1nde- und Frauenversammlungen; Jugend
gruppen, wie denn auch K1ndergottesdienst in Aufnahme kommt. 
Programm ist koptische Sammlung. Soweit zu erkennen, bedeuten 
diese auBergottesdienstlichen B0tatigungen n1cht Absplitterung. s1nd 
wenigstens nicht als solche gedacht und konnen etwa so vorstanden 
,verden : <las Erbe einer feststehenden L1turgie fur den eigontlichen 
Gottesdienst als zu starr aufzugeben - auch Kopten 01npfinclen solche 
Starrheit - ist ein sehr groBes Wagnis, da es die Gemeinde der Einzel
personlichkeit j e1nandes, der den Gottosdienst halt, etwa eines Prcdigt
Redners, iiberla sen ,viircle. Das konnte auch <lorn Orient von nicht 
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geringer Gefahr werden bei seiner Neigung und auch Begabung fi.ir 
Reden. Und es gibt Kopten, die bei aller Kritik der eigenen Verhalt
nisse, es sei auf Reisen oder an europaischen Kolonien im eigenen 
Lande, Westkirchen mit der Konzentration auf die Wortverki.indigung 
beobachten konnten, deren Gottesdienste keine wesentlich andere 
Besucberteilnahme aufweisen als jene oben von ihnen bei sich selbst 
beklagte; ein Zustand, dessen erste Anzeichen s1ch inzwischen bereits 
an den koptischen Ablegern westlicher Kirchen des Worts zu zeigen 
beginnen. Zwar erfreut sich zur Zeit das geredete Wort noch der Hoch
schatzung; doch bleibt fraglich, ob sich darauf ein Gottesdienst von 
solcher Dauerhaftigkeit aufbauen lassen wu.rde, wie die bisherige 
Liturgie sie tatsachlich erwiesen hat. Aufnahme hat die Predigt in 
groBeren Gemeinden gefunden, aber nicht auf Kosten des Altaramtes, 
wie denn auch Laienpredigten begegnen, der Gemeinde insoweit nicht 
ungewohnt, als auch schon in der Liturgie es oft ein Laie ist, der mit 
Lesung der Perikopen und ihrer arabischen Ubersetzung das Nebenamt 
des alten Anagnost weiterfilhrt. Auch in der Gegenwart ist dies nicht 
selten eine Notwendigkeit, wenn der Zelebrierende i.iberhaupt nicht 
zu losen, gar koptisch versteht. Es wird aber diese tatige Teilnahme 
aus der Gemeinde heraus von manchen auch ohne Not gewiinscht. 
Der Laie ist in der koptischen Kirche nie ganz zuri.ickgedrangt. Er 
bleibt mit Responsorien beteiligt, und zu den alten Hymnen sind, 
auch unter fremden Einfliissen, neuartige Kirchengesange getreten, 
so das wtirdige SchluBlied, welches heute in vielen Gemeinden die 
Kommunion begleitet, die auch der Laie unter beiderlei Gestalt 
empfangt. 

S t r o th man n , Koptischc Kirche. 9 
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DIE GEGENWART 

Stille im Patriarchat 

Erwecker in ihren Vortragen und Schriften, Gemeinden in neuer 
Lebendigkeit bekundeten wiedergewonnene Frische. Sie war auf man• 
chen Geistlichen und einige Manche iibergesprungen. Losung wurde 
Re-Formation. Im Neuen erstarkten alte Ideale, die vielberufenen 
Vater, die Demetrius der Glorreiche, Petrus Siegel der Martyrer, 
Athanasius der Apostolische, Kyrill die Glaubenssaule und sein Sche
nute, der Lehrer und heilige Krieger 1) Dioskur und sein Exilsgenosse 
Makarius der Blutzeuge. Th.re Namen sind auch dem einfachen Volke 
gelaufig aus der feierlichen Sprache der Messe; Tagesblatter setzen 
ihre He1 .. rlichkeit der gegenwartigen Diirftigkeit gegeniiber im Zei
tungsstil: ,,Ihre Gebeine wiirden sich im Grabe umdrehen" 2

). In
dessen war es um den lebenden Patriarchen selbst ganz still geworden. 
Kyrill V. trat ungern an die Offentlichkeit. Ob die Reformrufe ihn 
wirklich erreichten, steht dahin. Die Beschwerden wandten sich auch 
weniger gegen ihn selbst als gegen die eigentlichen Leiter, zumal den 
Metropoliten Amba Johannes. Aber daB gerade diesem Patriarchen 
53 Amtsjahre vergonnt waren, bedeutete in einer Hinsicht immerhin 
einen Vorteil fiir die Kirche: sie wurde nicht auch noch durch eine 
Wahl beunruhigt. Die Dinge konnten mehr ausreifen. Zur Aufklarung 
man ch en Reformers war es heilsam, daB dies es bei seinem Beginn 

1 ) Mugahid, sein standiger Ehrenname, jst bei den Muhammedanern die Be
zeichnung fiir jemanden, der im hl. Krieg gegen Unglaubige gekampft hat, und 
wurde fiir Dioskur I. schwerlich aus Bibelstellen wie II. Timotheus 2 3 entnommen; 
denn nach freundlicher Auslrunft von IIerrn Prof. Dr. Giirgi ~uh}µ von der .Agyp
tischen Universitat hat die arabische Koptenbibel das koptische MA TO'i ubersetzt 
mit gundi, das aber selbst durch gund'i in der Ubersetzung der Britischen und Aus
landischen Bibelgesellschaft veranlaBt sein di.irfte. 

2 ) Ka.mil Bulus ];lanna in Zeitung Ahram vom 12. Januar 1931, S. 1 f. 
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schon reichlich mittelalterlich wirkende Patriarchat noch so weit 
in die neueste Orientzeit hineinreichte, daB sich die Lage gegeniiber 
allen Geistesmachten deutlicher abzeichnete, auch auf jener neuen 
dritten Front volliger Unkirchlichkeit. Da.B au£ der zweiten, der 
christlichen, ernste Verluste preisgegeben werden mu.Bten, wurde oft 
genug recht deutlich zur koptischen Anklage auf e1gene Riickstandig
keit verwandt, leitete jedoch zugleich zur Besinnung an; denn unter 
den europaischen Gewinnern befand sich auch die im Aufbau ahnliche 
Gro.Bkirche, welche tatigste Wirkung auf eine ganz feste Tradition 
und Hierarchie grundete; in einigen Fallen erwies sich Ubergang 
zur zweiten Front schlie.Blich als Durchgang zur dritten, und die 
neueste Erregung der Muhammedaner in ihrer Chalifatsfrage zeigte, 
da.B es wohl leicht war, die hochste Wiirde zu stiirzen, nicht aber, 
sie zu ersetzen. Vor allem aber eines muBte sich den Kopten klaren, 
das Verhaltnis auf der ersten Front zum Islam. Dies blieb die Daseins
frage, auch wenn V erluste an den Islam unter den derzeitigen poli
tischen Machtverhaltnissen am Nil sehr zurilcktraten, iibrigens ein 
Zeichen, da.B nicht religidse Motive die I slamisierung bewirkt haben; 
einige pflegen es j ahrlich jedoch .lmmer noch zu sein, besonders 
in Diasporagegenden. Im Mittelalter war die Beziehung einseitig ge
regelt <lurch das islamische Gesetz fiir die Behandlung der ,, Schutz
befohlenen, Inhaber von (Offenbarungs-)Schriften"; den Christen war 
es nur iiberlassen, sich abzufinden mit der Art, wie die wechselnden 
Macbthaber d1ese fur mittelalterliche Zeiten an sich recht weitherzigen 
Grundsatze auslegten, vor allem durchfiihrten. Die Neuzeit war£ die 
Frage erneut auf, richtete sie nun abe1 .. an beicle und benannte sie 
anders; denn ein neues Gebilde begann das Religiose zu iiberlagern. 
So lautete die Frageformel nicbt mehr: Christentum und Islam, son
dern: 

Landeskirche und Staat 

Landeskirche im gevvissen Sinn war die koptische, de1·en Patriarch 
vom Landesherrn bestatigt wird, immcr gewesen und ist sie geblieben. 
wie es denn ihre Zahl und ihre Einrichtungen sind, welche die amt
lichen Almanache allein neben den islamischen verzeichnen 1). Und 
Einmischung, oft auch angerufene Einmischung der Regierungsbe
horden begegnete auch in der Neuzeit des ofteren. Als Landeskirche 

1) Vgl. Finanzministerium Almanac for the Year 1931 S. 123-34-. 
9* 
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wurde sie mit ergriffen von der Landesumgestaltung, und das auch 
noch unter Kyrill V. Im letzten Jahrdutzend seines Patr1archats 
machte .A.gypten die erregende Wandlung durch 1): im Dezember 
1914 endgtiltige Lostrennung vom islamischen Sultan des Osmanischen 
Reiches und nun auch formliche Unterstellung unter das Protektorat 
eines europaischen Staates von Christen. Im November 1918 forderte 
der nationale Fuhrer Sa{"d Zaghliil auf Grund der Vierzehn Punkte 
die Unabhangigkeit. Die Ablehnung wurde auch fi.1r .A.gypten Auftakt 
des allgemeinen Kolonialkrieges Eu.Topa-Orient, nachdem die vorauf
gegangenen vier Jahre fiir die Kolonialmachte die Bahn frei gemacht 
hatten, und zwar mit Unterstlitzung des nachher zu erobernden 
Orients selbst. Der hatte zum Teil auf Versprechungen hin freiwillig 
in den Kampf eingegriffen; Agypten hatte unter Zwang helfen mussen 
bei der Verteidigung des Kanals, den es nicht beherrscht, sondern der 
es beherrscht. Militarisch zwar verlief der Kampf Europa-Orient in 
nichts verschieden von sonstigen Kolonialkriegen bei dem MiBver
haltnis der Eingeborenenmacht gegeniiber der soeben aufs hochste 
gesteigerten technischen Kriegsgewalt der Fremden. Anders stand es 
um <las geistig-politische Ringen. Hier war der Gedanke von dem 
Selbstbestimmungsrecht schwacher Volker, der in den voraufgegange
nen Jahren von den Machten als militarisches Nebenmittel zurn An
werben von Hilfskraften gepflegt ,vorden war, ganz ernst aufgefaBt 
und selbstandiges Programm geworden. So nahm der Kolonialkrieg 
in .A.gypten, <lessen militarische Aufstande so spielend zerdruckt 
wurden wie 40 Jahre vorher, einen scheinbar unvermittelten Ausgang: 
im Februar 1922 Erklarung zum unabhangigen konstitutionellen 
Konigreich, wenn auch der bisherige Protektor mit Agyptcn die 
H errschaft iiber den Sudan weiter teilt und damit den Nil auch ober
halb in seiner Macht behalt, sowie das Meer an seinen 1\'Iiindungen 
und den Kanal, und auBer dieser hinreichenden unsichtbaren Be
satzung einstweilen auch noch Soldaten und sehr sichtbare Flugzeuge 
da laBt; im November 1924 todliches Attentat auf den Generalissimus 
der Okkupationsmacht, geracht mit der ultimativ erzwungenen Rau
mung des Sudan durch Agypten. 

An diese p o 1 i t i s c h e n E r e i g n i s s e zu erinnern war not
wendig, da sie i m H i n t e r g r u n d k i r c h e n p o 1 i t i s c h e r 
E r w a g un gen standen. Die Kopten waren wieder an ihre Minder-

1) S. m. Gegenwartsgeschichte des I slam in Der Islam XVII (1928) 41 f. 
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heitslage erinnert worden, als 1914 der Aufruf zum heiligen Krieg 
<lurch den bisherigen nominellen Landesherrn, den als Islamchalifen 
auftretenden Osmanensultan Mehmet V., wenn auch weniger sichtbar, 
um so mehr im geheimen die Spannungen gestrafft hatte. So wurden 
sie 1918 vor ernste Wahl gestellt. Sie haben sich ihrer Geschichte 
getreu fiir Agypten entschieden, die Forderung seiner Unabhangigkeit 
zu der ihren gemacht und dann an der Verfassung fiir den in allen 
inneren Angelegenheiten selbstandigen Staat entscheidend mitgestaltet. 
Wichtiger Punkt der Verfassung eines Staates mit einer, in diesem 
Fall mit religioser Minderheit, ist die Feststellung, inwieweit dem 
Minderheits-Staatsburger sein Abweichen von der 1\Jlehrheit als mit 
dem Staatsgedanken vereinbares Recht gesichert wird. Die Verfas
sung 1) vom 21. April 1923 besagt in Artikel 12: ,,Die Freiheit der 
Glaubensiiberzeugung ist uneingeschrankt"; und in Ai·tikel 13: ,,Der 
taat schutzt gemaB dem agyptischen Herkommen die freie Aus

iibung j eder Religion und j eden Bekenntnisses, soweit sie der offent
lichen Ordnung oder den guten Sitten nicht entgegenstehen." Ver
fassungen pflegen dank ihrer Entstehung nicht im1ner eindeutig durch
sichtig zu sein. So entstammen bier die Zusatze unter 13 ,,gemaB dem 
Herkommen ... soweit ... " der Rilcksicht auf altislamische Kreise. 
Aber auch manche Christen bangte davor, in Zukunft als bloBe 
Staatsbiirger einzeln in der Minderheit dazustehen ohne eine feste 
Sonderorganisation. Die alte JJ,Jilla-Gewohnung wirkte noch nach. 
Und das aus"\\rartige Angebot, sie als einen geschlossenen Kreis bc
sonders zu schiltzen, lag bereit. DaB uber den neuen Staat zu den 
militarischen Resten des politischen Protektoi-ates nicht noch ein 
kirchliches neu hinzukam, hangt nicht an einem Wider pruch des 
Kabinetts oder islamischer Kreise, sondern an der Ablehnung <lurch 
die filhrenden Landeschristen selbst. Wahrend der Vorbereitungen 
zur Verfassung schon 1922 lehnte eine gro.Be Koptenve1~sa1nmlung 
zu Kairo unter Leitung des Politikers Dr. Girgis Surjal jeden Schutz 
der christlichen Minderheit durch eine auslandische Protektionsmacht 
ab als unnotig und mit dem Gedanken und der Wti.rde des neuen 
Staates unvereinbar 2). Girgis Surjal ist 1\ilitglied de 1\iaglis milli. 

1) Abgedruckt von G. K ampffmeyer in Mitteilungen des Seminars fur orienta
lische Sprachen XXVI u. XX.VII (1924) Abt. II 45-82; der an letzter Stelle 
unterzeichnende Minister ist l{opte. 

2) Einer grundsatzlichen, auch religiosen Ivitik unterzieht die polit1schen B()
ziehungen zwischen Ostkirchen und europaischen Machten auf Grund eigeLen 
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DaB dieser wieder selbstandig vorging, ilberbaupt zu friscber Bedeu
tung gelangte, entspricbt den neuen Verhaltnissen im Staat; auch 
dessen Gestalter waren weniger der Konig als Politiker aus dem 
Volke. Unter ihnen steht mancher Kopte vornan als Agyptenfilhrer, 
darunter auch gerade solche, die ihrer Bildung nach ganz im Westen 
wurzeln, wie der im Mai 1931 verstorbene Advokat und politische 
Fuhrer in der nationalen lVa/d-Partei, vVi~a1) Wa~if aus +ab~a, eifriger 
Verfechter eines neuzeitlichen Schulwesens, Vorsitzender eines Vereins 
zur Kunstpflege und Nachfolger von Zaghlul Pascha als Prasident 
der Abgeordnetenkammer; er war erzogen in katholischen Missions
schulen, hat auch in Frankreich studiert, ist aber koptiscb-orthodox 
geblieben, wahrend der gleichnationale William Makram ('Obaid aus 
Qina, wie schon sein Taufname andeutet, von angelsachsischer Aus
bildung herkommt, wie er denn auch selbst evangelischer Kopte ist. 
Der Kreis um Girgis Surjal ging aber noch ilber die Ablehnung eines 
auslandischen Christenprotektorates hinaus und verwarf auch j ede 
besondere amtliche Korperschaft, etwa eine Ministerialabteilung, 
welche die Christenheit als etwas Fremdes schiltze und - kennzeichne; 
als Staatsbiirger wiirden sie selbst im Rahmen der allgemeinen Ver
fassung ihre Burgerrechte genieBen und aufrechterhalten. 

Die i n n e r e k i r c h 1 i c h e S e 1 b s t v e r w a 1 t u n g und die 
endgiiltige Handlungsfreiheit fiir die Laienvertretung forderten Girgis 
Surjal und der Maglis um so kraftiger. Gleichzeitige Vorgange in 
islamischen Kreisen werfen ein klarendes Licht iiber die innerkirch
lichen: Die Sakularisierung Agyptens zeigt nicht das AusmaB noch 
die Eile wie jene der Tiirkei, zumal da in den Nilstaat neben der 
neuen parlamentarischen V olksvertretung eine altere Dynastie hinein-
1·agt, welche sich vielfach den konservativen Kreisen naher flihlt. 
So ist denn der innerkoptische Kulturkampf nur ein Seitenstiick zum 
Ringen vor Parlament und Kabinett zwischen modernistischen Mos
lemen und konservativen Scheichs wie Muftis um die Fragen der 
muhammedanischen Pfrti.nden, des Restes einer sozusagen geistlichen 
Gerichtsbarkeit (Scharf a) oder der MaBregelung liberaler islamischer 
Dozenten. Mitte Mai 1926 wurde die Resolution Dr. Surjal eingereicht. 
Sie forderte die uneingeschrankte Anerkennung des Maglis und seines 

Erlebens der Armenier L. Levonian Moslem Mentality (Boston-Chicago 1928) 
159 ff. u. 6. 

1 ) Die Personalnotiz iiber Mak.ram wurde mir erganzt durch Herrn Prof. Schaade, 
die iiber Wi~a durch Dr. M. c-A. c-Inan unter Vermittlung von H errn Lektor Khemiri. 
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Rechts auf Mitverwaltung der Pfriinden und Kircheng< Ider sowie 
seines maBgebenden Einflusses auf die Schulen, ihre Lehrer und 
Arbeitsplane und seiner Mitwirkung bei Besetzung geistlicher Amter. 
Nach vorlaufiger Annahme durch den Staatssenat war eine der letzten 
Handlungen, die von Kyrill V. oder wenigstens in seinem Namen er .. 
folgte, ein Protest dagegen vom 14. Juni 1927. Seinem Tod am 7. Au .. 
gust folgte am 23. der von Sa'"d Zaghliil Pascha, dem auch von Christen 
unterstiltzten, im iibrigen gut muhammedanischen Nationalfiihrer, 
wodurch die allgemeine agyptische Unruhe sich steigerte. 

Patriarchen,vahl 

Nach mehr als einem halben Jahrhundert, welches die Landeskirche 
grundlichst aufgerilttelt hatte, stand sie gerade auf einem Hohepunkt 
kirchlicher und staatlicher Erregung vor der Neuwahl. In voller 
Scharfe wurde in gr6Bter Offentlichkeit in Versammlungen und in 
der Presse, auch der muhammedanischen, die koptische Frage um
kampft 1), dabei auch Person und eigene Kandidaturbemuhungen des 
Amba Johannes nicht geschont, der am 16. Dezember 1927 unter 
Protest einiger Reformer vom Konig Fuad zum patriarchalen Qaim
maq am (Stellvertreter) bestimmt war, zunachst au£ sechsmonatige 
Dauer~ die immer wieder verlangert wurde. Selbst mit der Waffe 
des Parlamentes die Rechte des Maglis milli in Taten umzusetzen 
wurde gedroht. In Gang kamen die Verhandlungen erst wieder, nach
dem das Parlament wegen seines Widerspruchs gegen die Vertrags
verhandlungen zwischen England und dem Konig von diesem am 
19. Juli 1928 aufgelost und auf drei Jahre die parlamentarische Ver
fassung aufgehoben war, die aber am 11. Januar 1930 durch Eroff
nung des neugewahlten Parlamentes wieder anerkannt werden muBte. 
Diese innerpolitische Lage zu beachten ist wichtig, weil gTundsatzliche 
Konstitutionelle oder Republikaner alle Staatsakte aus jener kon
stitutionslosen Zeit fti.r verfassungswidrig erklaren. Zur Regelung der 
Patriarchenwahl zwischen Regierung und Kirche war es bei der Be
deutung der Pfrundenfrage forderlich, daB der damalige Landwirt
schaftsminister Nachla al-Mut1 Pascha treuer Kopte ist. Nach ver
schiedenem amtlichen Schriftwechsel mit dem Kabinett erging am 

l) Vgl. etwa den scharfen Zeitungsartikel in .Ahram vom 30. Dezember 1927 
S. 7 ,,Die koptischen Schwierigkeiten seit 53 J ahren: wo standen wir? wohin sind 
wir gekommen? was erwartet uns ?'' 
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1. Dezember 1928 der kbnigliche ErlaB fiir die Wahlordnung 1). Er sah 
93 Wahler vor; darunter die 21 (Metropoliten) Bischbfe und Abte; die 
8 geistlichen und die 16 vom Volk gewahlten Maglisglieder und -stell
vertreter; ferner 48 von der Regierung Ernannte: Haupter der groBen 
koptischen Familien, hohere Beamte und anerkannte Intellektuelle; 
unter diesen 48 fiihrten 10 den Pascha- und 2 den Doktortitel. Von 
den 8 Nichterschienenen gehorten 6 dem Maglis milli an; von ihnen 
batten sich 5 formal entschuldigt, 1 die Teilnahme Yerweigert. In 
geheimer Wahl erhielt 9 Stimmen Qummu~ Ju];ianna Salama, We
kil des nach Kairo abgeschobenen Metropoliten ~arabamon auf dem 
kirchlich wie politisch schwierigen Boden des Bistums Nubien-Sudan 
zu Chartum. Fur Salama waren in Wahlversammlungen besonders 
eingetreten Dr. S urj al und Ibrahim Luq a, bei welch letzterem als 
Verheiratetem trotz der Propaganda gegen den Zolibat doch von einer 
Nominierung abgesehen war. Ju];ianna Salama dagegen war nach dem 
Tode seiner Gattin gemaB der kanonisch 2) verpflichtenden koptischen 
Auslegung von I. Timotheus 3 2 und Titus 1 6 Witwer geblieben. 
Eine iibrigens mehr politisch als dogmatisch gemeinte Verdachtigung 
auf Hinneigen zum Anglikanismus muhten sich seine Anhanger durch 
den gegenteiligen Nachweis zu entkraften, daB er mit erfolgreichem 
Eifer seinen Kirchensprengel im Sudan gegen die anglikanische wie 
die presbyteriale Mission verteidigt babe. 6 weitere Stimmzettel 
waren uneinheitlich; ~a bib Girgis erhielt 2 Stimmen, gleichfalls 2 
der Monch ij:ananja vom Antoniuskloster, 1 der Bischof Petrus von 
Achmim-Sohag, 1 Zettel ,var weiB. Da die Zersplitterung dieser 
15 Stimmen zeigt, daB die Opposition keinerlei einheitliche GroBe 
ist, so bleibt die Mehrbeit von 70 Stimmen fiir Amba Johannes be
achtlich selbst angesichts der Zusammensetzung des Wahlkorpers; 
an einigen der 48 und ihren Beziehungen zum Kandidaten wurde 
nicht wenig Kritik geubt. Aber das vom Gewahlten selbst und dem 
Fuhrer der Notabeln, Taufiq Dos Pascha, dem heutigen Verkehrs
minister, gegebene Versprechen zur Hebung der Schulen und des 
Monchtums, auch zur Ermoglicbung des Studiums im Ausland lag 
vor; j ede Pfriindenkommission fur die Kloster zahlt unter dem Vorsitz 
des Patriarchen 2 von ihm zu ernennende Glieder und 4, die vom 

1 } I{arnia XV (1929) 1-28; Ahrarn und Sijasa vom 2. 8. 18. Dezember 1928; 
zur Kandidatenliste auch K . Beth in Forschungen und Fortschritte V ( 1929) 55; 
vgl. Johann Georg Herzog zu Sachs en N eue Streifziige . . . 3 f . 

2) Gauhara Kap. 43. 
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Maglis zu bestimmen sind. Fiir diesen obersten Rat al-Maglis al
milli al-ac:za ernennt der Patriarch als Vorsitzender 4 geistliche Mit
gheder; die iibrigen 8 werden von und aus den Laien gewahlt, die 
auch den stellvertretenden V orsitzenden bestimmen, seit 1928 J iisuf 
Pascha Sulaiman. Hinzu kommen 4 und 8 Ersatzmanner. Fur jedes 
B1stum besteht am Sitz des B1schofs und unter seinem Vorsitz ein 
ortlicher Maglis mit 2 ernannten Klerikern und 4 gewahlten Laien. 
Eine allgemeinere Geistlichenvertretung al-Maglis al-ikliriki unter 
Vorsitz des Patriarchen ist Gerichtshof fur Personalangelegenheiten 
der Kleriker; ein engerer Geistlichenkonvent al-JJ1agma/ al-ikliriki 
aus den Bischofen und einigen hoheren Klerikern hat unter dem Pa
tr1archen innerkirchliche legislative Befugnis. Im ganzen kommt den 
Reformbestrebungen der heutige starke Modernisierungswille de 
Orients dermaBen entgegen, daB auch die Pflege der Besonderheit 
dieser Kirche, ihrer alten Tradition, ernsthafte Berechtigung hat. Der 
Konsekration am Sonntag dem 16. Dezember 1928 wohnten auBer dem 
Kronprinzen, ~Iinistern und hohen Staatsbeamten bei die Haupte1 
oder Vertreter samtlicher agyptischen Christenheiten, auch der katho
lischen und der evangelischen, einschlieBlich iru.'er aus der koptischen 
Kirche ausgetretenen Gruppen 1) , ferner eine Abordnung des inai
klosters, islamische Wiirdentrager, der Chakhambaschi (Landesrabbi
ner), sowie das diplomatische Corps. 

Der 113. Patriarch Johannes XIX. 

ist uns bisher so oft begegnet, daB nur einige Angaben 2
) nachzutragen 

bleiben. Geboren ist er im Jahre 1857 zu Deir Tasa bei al-Badari 
in der mittelagypti chen Eparchie Abu Tig. M1t 17 Jahren trat er ins 
Skete-Kloster Baramiis, wurde nach einem Jahre schon Priester und 
nach einem weiteren Vorsteher; 1887 wurde er zum Bischof der 
Eparchie Bul;iaira im W estdelta ernannt, der nachher noch Minufija 
und Alexandrien angeschlossen wurden. Monch also ist er; aber e 
,vider pricht der Regel, daB er als Bischof-Metropolit, den Sitz wech-

1 ) Wie denn der Verkehr z,vischen I(opten und Ubergetretenen nicht ganzlich 
abgebrochen ist; letztere, auch Geistliche, sind bei offiziellen Anlassen im Pa
triarchat anzu treff en. 

2) AuBer den Darstellungen in den vorgenannten Zeitschriften und Zeitungen 
stand mir eine freundlichst geschenkte handschriftliche Vita aus der Feder von 
Taufiq Iskarus zur Verfiigung. 
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-selnd, Patriarch wurde. In seinem bisherigen Sprengel hat er mehrere 
Kirchen gebaut oder ausgebessert, sowie freilich fur die gesteigerten 
Anforderungen nicht hinreichende Schulen begrlindet, ferner ein 
Seminar fur Manche in Alexandrien, also die vierte geistliche Schule 
der Kopten nach der in Kairo und vor der im Kloster al-Mu};i.arraq 
und der neuesten zu ij:ulwan; auch veranlaBte er die Ausbildung von 
Monchen an der orthodoxen Klerikerschule Rizarion zu Athen; zu 
diesen gehorte der jetzige Bischof Jiisab von Girga und der im Mai 
1930 verstorbene Bischof Lukas von Qina. Die Verwaltung und Meh
rung der Pfrunden, besonders des Kloster besitzes, lieB er sich sehr 
angelegen sein. Ins Ausland haben ihn seine wiederholten Kurreisen 
nach Karlsbad gefiihrt, die wegen der kanonischen Residenzpflicht 1) 

der Bischofe kritisiert worden sind. DaB er als einfluBreicher Ver
trauter seines aus demselben Kloster stammenden Vorgangers gleicb 
diesem im Jahre 1892 verbannt wurde, daran ist in den Wahltagen 
haufig erinnert worden. ,,Die geistliche Macht des Koptenpatriar
chen" 2), von welcher der Ausgang jenes Auflehnungsversuches Zeug
nis ablegte, lebt in seiner Vorstellung ungebrochen weiter und spricht 
sich in seiner ersten Enzyklika aus. Diese ist zwar im herkommlichen 
Stil gehalten mit vielen Bibelversen und -anklangen, Anklangen auch 
an koranische und sonstige islamische Formeln, die Allgemeingut 
geworden sind. Sie gibt aber doch ungefahr eine Andeutung, wie er 
sich das Fortschrittswerk und die Mitarbeit von Laien denkt; die 
sonderdogmatische Haltung tritt auBer mit einer theopaschitischen 
Wendung weniger hervor, mehr die nationale. Wir bringen, keinen 
wesentlichen berilhrten Stoff auBer acht lassend, von dem langen 
Schreiben 3) etwa die Halfte, diese aber wortlich und ohne Kommentar: 

Hirtenbrief 

,,Johannes XIX., Knecht und Diener Jesu Christi, <lurch die Gnade 
Gottes berufener Papst und Patriarch von Alexandrien, unseren 
teuren Briidern, den Metropoliten und Bischofen, und unseren ge
segneten Sohnen, den Priestern und Diakonen, und allen unseren 

1 ) Gauhara Kap. 98. 
2) Vgl. den gleichnamigen Aufsatz in der illustrierten Ze1tschrift al-Mu§auwara 

-vom 14. Dezember 1928; ebd. und in der folgenden Nummer mehrere Bilder von 
<ler Wahl und der Inthronisation. 

3) Abgedruckt bei J:Iabib Girgis in J{arma XV (1929) 28-34. 
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geliebten Kindern, dem Volk der gebenedeiten Kirche des heiligen 
Markus in Agypten, Sudan und Abessinien, Gnade und Friede von 
Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesu Christo. 

Gesegnete Kinder! Gelo bet sei Gott und gepriesen Sein heiliger 
Name! Es hat Seiner Vorsehung gefallen, mich durch Seinen hbchsten 
Auftrag zu erwahlen, daB ich besteige den Thron des heiligen 1Yiar kus 
des Evangelisten. Da babe ich mein Haupt gebeugt diesem heiligen 
Ruf und willfahrt der Stimme der Kirche, wiewohl ich mein Unver
m6gen kenne und meine Schwache bekenne. Willfahrt babe ich dem 
Ruf, wiewohl mein Herz erschrickt unter dem Schauder der Verant
wortung, die auf meine Schulter geworfen wird. Berufen bin ich zu 
diesem erhabenen Amt, das eine hohe Heiligkeit, tiefe Weisheit und 
Eigenschaften der Engel erfordert; berufen, damit ich sei ein Licht 
auf dem Leuchter der Kirche, <las erleuchte die Geister mit Strahlen 
des gdttlichen Lichtes, zu beleben die Herzen des Volkes mit der 
Glut des lebendigen Glaubens. Berufen bin ich, damit ich sei ein Vor
bild der Lauterkeit und der Reinheit, ein Beispiel der Vollkommenheit 
und Fr6mmigkeit; berufen zur Leitung der Gemeinde, ihr den W eg 
zu zeigen zu den Pfaden der Wahrheit und den Stiegen des Lichts; 
berufen, zu starken den Glauben der Schwachen, zu beleben die Seelen 
mit dem Licht der Hoffnung, zu streuen Gottesfurcht und Liebe 
in die Herzen; berufen, rechtzuleiten die Irrenden, aufzurichten die 
Fallenden, zu tr6sten die Gebrochenen. Und wer bin ich, daB ich zu 
solchem hehren hohen Amt berufen werde; ist es nicht eine Vermessen
heit, wenn ich es antrete? WeiB ich doch, daB die GroBen unter den 
Heiligen davor flohen und nicht sich vermaBen, es leichthin anzu
nehmen. Doch ich beuge rnich vor der Stimme der Kirche, mein 
Vertrauen setzend auf die Gnade Gottes, die in der Schwachheit 
vollkommen ist, die da vermag zu geben dem Muden Kraft und Starke 
genug dem Unverm6genden, gemaB dem Worte des Apostel Paulus: 
Nicht daB wir tiichtig sind von uns selber, sondern daB wir tilchtig 
sind, ist von Gott, der uns gemacht hat zu Dienern eines neuen Bundes. 
Ich nehme diesen Ruf an, nicht als ob ich das Meine suchte oder die 
Ehre des Amtes begehrte und des Ruhmes, das Haupt zu sein; denn 
ich kenne mein Unverm6gen und meine Schwachheit und weiB um 
die Mu.hen, die ich ertragen muB. Ich nehme es an, damit ich wirke; 
ich nehme es an, damit ich arbeite und schaffe zur Ehre Gottes, zum 
Besten meiner Kirche, zur Ehre meines Vaterlandes und zur Wohlfahrt 
meiner Gemeinde, mir vor Augen stellend da Vorbild meine Herrn 
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und Meisters, der da ist nicht gekommen, da.B e1' sich dienen lasbe, 
sondern daB er diene ... 

So entbiete ich meinen FriedensgruB der Gemeinde ... Wirken 
will icb, mich selbst verleugnend um eures Besten willen, wissend, 
daB eure Seelen, deren Obhut mir anvertraut wird, <leren Leitung ich 
iibernehme, mir wertvoll, teuer und kostbar sind, so daB alle Ehre der 
Welt ihnen nicbt gleicb kommt, da Cbristus gestorben ist zu ihrer 
Erlosung. Kein Wii.nschen noch Begehren habe ich in dieser Wc-lt, 
denn allein die Rettung eurer Seelen, da.B sie zunehmen an Gnade und 
Erke1mtnis Gottes. Meine Freude und das Verlangen meiner Seele 
ist euer Gelingen in allen euren Werken; darin steht all meine Freude 
und mein Hoffen. Denn ihr seid unser Ruhm und unser Ehrenkranz 
vor unserem Herrn. Ich habe euch in mein Herz gezeichnet; so werdet 
ihr der Gegenstand meiner Gedanken und meiner Traume sein des 
Tags und des Nachts. Denn, wenn ich euer Hirte bin, so seid ihr die 
Schafe meiner Weide, die ich lenke und weide. Und wie ich euer 
Hau pt bin, so seid ihr die Glieder, die ihr den Leib bildet. Begebrt 
auch wohl das Haupt anderes, als da.B es seinen Leib sehe lebend1g, 
gesund, stark, vollkommen, wohlgestaltet, in Ordnung seines Dienstes 
waltend, gelenkt in der Liebe, verbunden im Frieden? Vergesset 
nicht, daB wir nichts erreichen werden au.Ber durch gegen ·eitiges 
Stti.tzen und Helfen, wissend, daB der Vogel seiner Fittiche beraubt, 
nicht zu fliegen vermag, daB <las Haupt, so die Glieder des Leibes cs 
nicht unterstutzen, kein Werk wirken kann. Ihr nun seid meine Flugel 
und mein Arm. Ibr seid die Glieder, <lurch die ich wirke. Denket nicht, 
daB ihr das eine seid und ich das andere; wisset vielmehr, daB wir 
eins sind. Ihr gehort mir, ich euch, wir alle aber sind Gottes, unseres 
Erlosers, der uns ei-kauft hat mit seinem Blute 1) ... 

Es erfullt mich voll Hoffnung, daB die Gemeinde sich anschickt zu 
Verbesserungen und begierig ist nach Fortschritt. Da werde ich - so 
Gott will - ein weites Wirkungsfeld finden. Denn unsere Gemeinschaft 
ist reich in ihren Mannern; da sind Wohltater, da sind Gelehrte, die 
tilchtig sind, <la sind Denker und Lenker. Und ich bin gewiB, daB alles 
wohl werden wird, zugerustet durch ihre hohe Sorgfalt und lautere 
Hingabe. Die Herzen der Gemeinde sind erfti.llt von Hoffnungen und 
Wunschen. Sie alle erhoffen fiir die Gemeinde eine bliihende Zukunft 
und erwarten die Verwirklichung dieser Hoffnungen. Und ich tue euch 
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kund die Wahrheit: Eure Wiinsche sind meine Wiinsche, eure Hoff. 
nungen sind meine Hoffnungen; so sind unsere Herzen eins, unsere 
Meinungen einig, wir selbst sehnen uns nach Taten. Darum !asset 
uns beginnen einen neuen Bund, einen Bund aufrichtigen Handelns, 
zuvor aber der Gnade Gottes befehlen meinen from.men Vorganger 
guten Gedenkens und dre1faltiger Erbarmung 1) Papst Vater Kyrill V., 
der das Schiff der Kirche ein halbes J ahrhundert lang in Einfaltigkeit 
des Herzens und Reinheit der Seele gelenkt und zu seinem Gedachtnis 
preisenswerte Spuren verewigt hat. Lasset uns nicht vergessen seiner 
Tugend bei der Obhut iiber seine Kirche und Gemeinde in schwierigsten 
Verhaltnissen. Gott gebe seinem reinen Geiste Ruhe und nehme ihn 
au£ in die Paradiesesgarten ! 

Es ist mir Freude, euch kund zu tun, daB alle meine Bruder, die 
Metropoliten und Bischdfe, mit mir wirken werden in lauterem Ent
schluB; denn darin steht die Ehre Gottes, das vVobl der Kirche und 
der Fortschritt der Gemeinde. Wir werden der Gemeinde den W eg 
zeigen in allem, was sie fordert, und wollen unser Werk beginnen mit 
dem, was die K1rche hebt. So werden wir die geistlicben uncl die 
verwaltungsmaBigen Ordnungen fur die geheiligten Kloster festlegen, 
um ibren ehemaligen Ruhm wiederherzustellen und ihre Manche zu 
erziehen zu hoher Bildung, wie wir alle unsere Sorge darauf verwenden 
werden, den Giirtel der Klerikerschule zu erweitern, sie zu fordern 
und zu heben und aus ihren Zoglingen die Priester zu weiben, dieweil 
wir wissen, da.B die Ehre und die Bildung des Kirchenvolkes an der 
Bildung der Manner des Priesterstandes hangt. Wir werden unseren 
Eifer daran wenden, unsere Schulen zu haben, und werden in aller 
Sorgfalt sorgen, religidse und sittliche Erziehung zu verbreiten, die 
Gepflogenheiten des sozialen Lebens zu veredeln, die Vereine fiir 
Besserung zu unterstutzen und jedes Werk zu ermutigen, das zum 
Besten und zum Fortschritt der Gemeinde dient. Und nun rufen wir 
im Nam.en unseres Herrn Jesu Chri ti von ganzem Herzen alle unsere 
gesegneten I{inder auf, daB sie legen ihre Han de in die unsern, und 
da.B sie festbalten an den Henkeln der Solidaritat, auf da.B sie uns 
Hilfe seien in Einheit des Geistes durch das Band des Friedens, und 
wir beschworen sie, daB sie festhalten an der Liebe, wissend, daB Gott 

1) 31 pu \.:.:Jl...::>)I ~,.JI/ v\JI y#I vgl. T{!l<; µax6.e_io<;; naher kommt 

diesem noch das auch iibliche~lf ftl ~l;;.,.JI, auf das mich Herr Dr. M. t:A. t:Inan 

auf merksam machen lal3t ; zugrunde liegt wenigstens heute die Auffassung vom 
Erbarmen und Segen der Dreifaltigkeit. 
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die Liebe ist , und wer in der Liebe bleibt, in Gott bleibt, auf daB 
wir uns ganz widmen der Besserung unserer Lage und unserer inneren 
Angelegenheiten und ein Leben fuhren wie die lebendigen , fortge
schrittenen Gemeinden, damit wir wieder herstellen unsere friihere 
Ehre, folgend den Unterweisungen unserer R eligion, damit wir alle 
eine Lehre bekennen, auf daB keine Spaltungen unter uns seien, 
sondern wir vollkommen seien in einem Gedanken und in einerlei 
Meinung, einer den anderen in der Liebe ertragend ... 

Lebet in Frieden miteinander und bewahrt den Geist der Eintracht 
durch das Band briiderlicher Liebe zu allen euren agyptischen Bru
dern, euch selbst weihend dem Ruhme eures Vaterlandes, sein Bestes 
iiber das eigene st ellend, da in der Wohlfahrt eures Vaterlandes euer 
Wohl st ebt. Lebet in gegenseitiger Liebe mit allen (Religions--)Gemein
schaften um euch her, damit alle Bruder seien, Kinder eines Vater
landes. Seid eifrig zu erfullen eure Pflichten gegen Gott, euer edles 
Vaterland, eure geheiligte Kirche, die Euren und alle Menschen. 
Sorget um gute Erziehung eurer Kinder. Lasset sie lernen, was ihneu 
niitzt in ihrer R eligion und in ihren irdischen Dingen, auf daB sie 
wissen, das Gute zu tun und das Bose zu meiden , gefestigt in allerlei 
Tugend, damit euer Licht leuchte vor allen Leuten , auf daB sie eure 
guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen . . . 

Und zum SchluB erbitte ich fiir euch von Gott im Namen unseres 
Erlosers J esu Christi jede gute Gabe und allen geistigen Segen. Ich 
segne auch mit dem Segen des Vaters, dem Segen des Priest ers, dem 
Segen des Hirten aus einem lauteren H erzen, das euch liebt und euch 
wtl.nscht alles Gluck, W ohlergehen und H erzensfrieden, wie ich meine 
flehenden Hande erhebe zur gottlichen Allmacbt, erbittend Segen, 
Gliick, H eil und Erfolg fur unser t eures Vaterland, das geliebte A.gyp
t en, wie ich erflehe die hohen Segenstrome Gottes und Seine herrliche 
Weisheit, da.B sie sich senken mogen auf Sr. Majestat, unseren hoch
geliebten Konig Fuad I., daB Er stiltze seinen Tbron und behute den 
Kronprinzen Emir Fariiq; Er gebe Weish eit, R echt und Gerechtigkeit 
seinen hohen Wesiren und den Mannern, die da wi.i--ken in seiner 
Regierung. 

Gegeben im Patriarcbat am Sonntag, dem 7. Khoiak == 16. Dezember 
1928. 

Von allen unseren gesegneten Sohnen, den Priestern , am nachst en 
Sonntag in den Kirchen zu verlesen." 
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Die Amtsfiihrung 

sucht auf ihre Weise den Leitsatzen des Hirtenbriefes zu entsprechen ... 
Die Beziehungen zu den anderen Ostkirchen pflegt der neue Patriarch. 
Gleich nach 14 Tagen nahm er teil am Fest der Grundsteinlegung 
zur Kairiner Kirche der hi. Michael und Gabriel durch die Orthodoxen 
agyptischer N ationalitat neben dem zustandigen Patriarchen J\1e
letios II. und Vertretern der Armenier, Anglikaner und syrischen 
Jakobiten; ti.hrigens eine Feier, die innerhalh der orthodoxen Kirche 
einen Erfolg des Agyptertums und der Laienschaft gegen den grie
chischen Klerus bedeutet. 

Die k op tis ch - ah es sin is ch en B e z i e h u n gen brach
ten dem Patriarchen die ersten sehr schwierigen Kurialverhandlungen .. 
Am 2. Juni 1929 konnte er nach einer ,rakanz von 30 Monaten den 
neuen Ahuna Kyrill Sidariis weihen, muBte zugleich aber auch gegen 
seinen Wunsch erstmalig 5 abessinische Bischofe einsetzen 1). Um die 
Jahreswende von 1929 zu 30 stattete er der Kaiserin Zauditu, dem 
Negus Tafari und dem Lande einen feierlichen Hii-tenbesuch ab, von 
dem er mit reichen kirchlichen Ehrengahen zurtickkehrte. Es ist der 
erste Besuch eines Pa triarchen seit der verhangnisvollen politischen 
Sendung Kyrills IV. und, soweit erinnerlich, war au.Ber ihnen beiden 
nie ein Patriarch in Abessinien 2). Verabredet war zwischen dem Negus. 
und dem Patriarchen, daB dieser junge Abessinie1· zu Kairo ausbilden 
lasse. Der verstandigte aber den Maglis nicht. Als die Bewerber im 
Herbst 1930 eintrafen, war nichts vorbereitet. Und sie selbst wollten,. 
wenn schon im Ausland, sich auch nicht in der ihnen angebotenen 
agyptischen Bildung unterweisen lassen. Der Negus rief sie zurti.ck, 
da er gleichzeitig gekrankt war durch ein Vorgehen des Patriarchen, 
das diesen selbst freilich in einer peinlichen Zwangswahl zwischen 
zwei gleich unbefriedigenden Losungen zeigt. Es handelt sich um die 
verworrenen Verhaltnisse der Kirche in Erythraa. Sie war nach der 
italienischen Annexion zunachst bei ihrem bisherigen Ahuna Petrus 

1) S. m. Aufsatz Die J{optischen lietropoliten der Abessinischen Kirche 1:n det 
Neuzeit in Theologische Blatter IX (1930) 225-33; zu den folgenden abessinischen 
Angelegenheiten vgl. Ibrahim Luqa in Jaq?a VII (1930-31) 36-38; 118-119. 
203-06. 4 72-73; Transscription nach dem athiopischen SchriftbiJ.d. 

2
) Wenn man von der schon bei Maqrizi erzahlten Geschichte absieht~ daB der 

68.Patriarch Michael fur den Fatimiden Mustan~ir personlich inAbessinien den Negus 
veranlaBt habe, ein verstopftes Reservoir am oberen Nil wieder zu offnen; Manasse 
Kanisa 521 bemerkt hierzu, daB vorher kein Patriarch nach Abessinien gereist sei_ 
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verblieben; nachdem dieser im Weltkrieg verschollen war, war sie 
fhhrerlos. Ohne die kanonische Moglichkeit, Priester zu weihen, 
scbrumpfte sie zusammen, weniger vor der stark eingeengten schwe
disch-evangelischen als vor der italienisch-katholischen Mis~ion. Die 
Kolonialregierung trat an das Patriarchat heran, es mbge die Leitung 
der Kirche selbst ohne abessinische Vermittlung regeln. Eine Absage 
muBte die Kirche dem weiteren Verfall preisgeben, eine Zusage das 
Verhaltnis zwischen Patriarch und Abessinien storen; denn dieses 
wurde au£ das auBerste gekrankt, wenn durch die Kirchenregierung 
die Lostrennung abessinischen Landes aus dem abessin1schen Reiche 
offiziell anerkannt wurde. Kyrill V. hatte die Absage gewahlt; das 
war bei dem Zahlenreichtum der abessinischen Kirche an Geistlichen 
ein Jahrzehnt moglich, aber nicht au£ die Dauer. Johannes XIX. 
entschied sich schlieBlich fur Zusage. Am 21. September 1930 hat 
er in Kairo 18 Erythraer zu Priestern geweiht und die weitere unmittel• 
bare Leitung und Versorgung mit Geistlichen iibernommen. So ist 
das Verhaltnis zum Negus, der von fruheren Besuchen in Kairo her 
mit Kopten, auch mit Reformern gut bekannt ist, wieder gotrti.bt 
warden. Die albung des Negus zum Negusa Nagast (Kaiser) Chajla 
Selase ,,Kraft der Dreifaltigkeit" am 2. November 1930 fand aber 
in der Georgskirche der Hauptstadt in der alten liturgischen Form 
statt <lurch den koptischen Ahuna Kyi:ill Sidariis unter Ass1stenz 
der fiinf abessinischen Bischofe und des patriarchalen Sonderdelegaten 
Bischof Jusab von Girga. Doch sind neue MiBverstandnisse nicht 
ausgeblieben. ie veranlaBten den Abuna, obwohl er theoretisch unter 
der Residenzpflicht steht, zu Reisen nach Agypten, auch in der Form 
eines Erholungsurlaubs im Marz 1931. So erbt auch die koptische 
Gegenwart jene Unruhe, welcbe viele mittelalterliche Patriarchate 
kennzeichnet. Sie beschrankt sich nicht auf die unmittelbaren kop
tisch-abessinischen Beziehungen, vielmehr zeigen diese auch dem 
Staat Agypten das Patriarchat als auBenpolitischen Faktor, wie denn 
gerade auch die Moslemen die letzten schwierigen Verhandlungen um 
das Abunat als ihre eigene Angelegenheit mit gleicher Anteilnahme 
verfolgt haben wie im Mittelalter, hat doch das Verhaltnis Patriarchat
Agypten-Abessinien einen Niederschlag gefunden in der arabischen 
moralisierenden Belletristik. Der syrische muhammedanische Ritter 
der Kreuzfabrerzeit Usama ibn Munqidh 1) illustriert den Satz: Die 

1) Lubab al-adab bei Manasse Kanisa 535 nach der Kairiner Zeitschrift al-
1l1uqtataf XXXIII (1908). Vielleicht der 72. Patriarch gemeint ? 

r 
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Herrschaft eines Konigs erstreckt sich nur auf die Leiber, nicht au£ 
die Herzen ! mit einem selbsterlebten J3eispiel: Im Jahre 1152 kam 
ein abessinischer Gesandter nach Kairo und verlangte namens des 
Negus vom Fatimiden-Wesir a.I-Malik al-~ Adil Ibn as-Sallar, da.B e1~ 
den 70. Patriarchen Gabriel II. veranlasse, den damaligen Ahuna ab
zusetzen. Gabriel aber erwiderte: ,,Ich habe ihn erst eingesetzt, nach
dem ich ihn erprobt und zur Durchfiihrung des kirchlichen Gesetzes 
fur tauglich befunden hatte." Auch eine mehrtagige Haft stimmte den 
Patriarchen nicht um: ,,Mein schwacher Korper ist in deiner Hand, 
iiber meine Religion ist dir keine Macht.'' Der W esir lieB ihn frei. 

I n n e r e Z u s t a n d i g k e i t s f r a g e n. DaB der Patriarch wie 
drau.Ben in der kirchenpo1itischen Stellung des Koptentums, so auch 
im Innern in der koptischen Lebenshaltung das Erbe ,vahren will, 
mag, u1n auch hier den Kreis vom eingangs Gesagten zu schlieBen, 
ein Beispiel zeigen: Aufrechterbaltung der christlicben Familie. Was 
elem Islam nicht gelungen ist, droht jetzt von anderer Seite. Die 
Laizisierung beginnt uber moslemische ,vie christliche geistliche Ge
richtsbarkeit hinwegzugehen. Die ver chiedenen Religionsgesellschaf
teu haben zufolge ihrer unterschiedlichen Herkunft und auch des 
teil\veisen Fortlebens turkischer Gesetze bei ihren Entscheidungen 
in Personenstandsfragen eine verschiedene Stellung zur Staatsregie
rung 1). Dieser sind nicht eingereiht die Statuten der karaischeu 
,Tuden, der Alt-Armenier, <ler wenigen syrischen Jakobiten, des auto
kephalen orthodoxon Sinaiklosters und der Iateinischen Katholiken. 
Di0 rabbinischen Juden dagegen, die griechisch-Orthodoxen, die mel
chitischen, syrianischcn, maronitiscbcn, chaldaischen und koptischen 
I atholiken haben sie b0i1n Innenministerium hinterlegt, das ihre Ent
scheidungen durchfuhrt. Die Vertretungen der katholischen Armenier, 
der Anglikaner und cler Kopten ,verden dem Staate genannt und von 
ihm anerkannt. Den ersten .A.ngriff auf <las geistliche Familienrecht 
becleutet der lJ!laglis Ziisbi, ein staatlicher Gerichtshof fur Vormund
schaftssachen, in de1n fiir Nicht-l\1uhammedaner der Kadi <lurch 
einen vom J ustizminister bestimmten V ertreter der betreffenden 
Religionsgemeinschaft ersetzt werden soll. N och in seinen letzten Tagen 
ist I(yrill V. dem entgegengetreten. Zur Zeit finden Beratungen statt 
iiber zivile Gesetzgebung nach europaischen staatlichen Mustern, die, 
wcnn man will, das moslemische Eherecht hi.nan£-, das christliche hinab-

1) S. Bourse Egyptienne vom 24. August 1931 S. 4; zugesandt von Herrn Prof. 
A. Schaade. 

Strothmann, Koptischc Kirche. 10 
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chrauben wurde. Schon den Vorbereitungen tritt <ler neue Patriarch 
mit seinen Einwanden entgegen 1) : die Ehe, eines der sieben Mysterien, 
konne durch keine andere Macht gelbst werden als durch j ene, welche 
ie gebunden babe. Doch hat er . ein KirchenYolk nicht 1nehr ge

schlossen hinter sicb, und eben die oft verlautbarte ,,rein religiose 
_,\ngelegenheit'' wird ihm von Kopten offentlich zurlickgegeben: ,,Das 
Amt des Klerus beschrankt sich auf Seelentro. tung und -leitung". 
Ehescheidung sei eine von den biirgerlichen Gerichten zu erledigende 
Frage des Zivilstandes. ,,Die Staatsregierung ist gehalten, die Christen 
nicht als Beute in den Krallen der Haupter der christlichen Religion 
zu belassen, weiB. ie doch ganz genau, daB das Evangelium iiberhaupt 
kein Verbot der Ehescheidung hatl .... Wenn Patriarch Johannes 
die Scheidungswilligen iiber die Bedeutung des ehelichen Bunde· 
geistlich aufklart, bevor sie zu Gericht gehen, so genugt das." Eine 
besondere Ablehnung erfahrt dabei noch der Maglis milli, <ler auch 
die Reform der kirchlichen Personenstandsbestimmungen ur ... ter seine 
Aufgaben einzubeziehen und sich als eine Art Laien-, also doch kirch-
lichen Gerichts einzuschieben sucht, um das patriarchale Nein durch 
ein modernisiert-kirchliches halbes J a zu ersetzen. Im Ton ahneh1 
diese neuesten Angriffe aus Christenkreisen gegen die scheidungslose 
Einehe den 11eu-muha111medanischen gegen die scheidungsgewohnte 
Mehrehe. 

Schleicl1ende Krise 

ist das Kennzeichen der inneren kirchenpolitischen Lage. ]fiil' s10 ii t 
es vielleicht bezeichnend, daB ein Mann vom Arbeitseifer und EinfluB 
eines Ibrahim Luqa in Jaq~a weder von der Wahl noch von <ler Konse
kration noch seither von der P erson des Patriarchen Kenntnis ge
nommen hat, obwohl auch er den Beschwordestoff deutlich verzeich
net ,,gegen die Kirchenleitung" und ibr mit seinen 11itar beitern iu 
Aufsatzen iiber <las Priestertum aus Kanones, Geschichte und ethi
schen Grundsatzen den Spiegel vorhalt. Und Philotheus <:Av\ a1 spricht 
im Koptenalmanach 2) nur von dem ,,Behorde" - und ,,Regierung·
patriarchen", dem ,,unkanonischen" mit der zweimaligen Handauf
legung, un<l stellte seine Anklagen zusammen als ,,Der Sturz" de1 

1) Sein Intervie,v in Ahrarn vom 8. Marz 1931 S. 7 und die schroffe Erwiderung 
von Murqus 4"Aziz ebd. vom 9. Marz 1931, S. 9. 

2) Natiga 1647 d. M. 11, 105 ff. 

r 
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"/coptischen Ki1che irn 20.Jaltrhundert; <loch zwang ihn ein vom Patri
archat erwirktcr Zensureinspruch des InnenJninisteriums, ,,Der Sturz" 
<lurch Das Argernis 1) zu ersetzen. Der inzwi chen ange. c1mmelten 
Streitfalle sind nicht wenige; die wichtigsten seien in zuruckhalten
der Wiedergabe angedeutet: Die Te1lung cler Patriarchatsverwaltung 
in geistliche und Turltlicbe Geschafte fi.ihrte zu ZusammenstoBen der 
zwei Abteilung:-vorst ~her, des geistlichen vVekil iclariis Ghali und 
des Direhtors vom l?inanzdiwan Sida1iis Bischara, cl. h. der beider-
eitigen Auftraggeber, Patriarch und l\faglis. Be ch,verden ,vegen auf

gezahlter Dbergriffe de· Wekil wurden rwidcrt mit der Verdachtigung 
der Geschaftsfiihrung des Direktor ·, so daB die er selb t den 1fagli 
um eine Untersuchung angehen muBte, die ihn reinigte, wahrend 
wieder l{iitik laut ,vurde an <ler Pfrundenver,valtung dt Fuhrer 
der Notabeln, der dem Patriarchen nahe:teht. 1'1iBstimmung iiber 
klerikale Personenfragen trat hinzu. Auf den eit langerem leer
stehen<len Bischofs. itz von i\ianfalut-Abnub wollte der Patriarch einen 
Monell Buqtur aus seinem Klo ·ter Baramii unterbringen, ah , ich 
dann aber genotigt, den allgeme1n begehrten L eiter der Moncbsschule 
de· i\1ul;tarraq-I(lo. ters, den genannten (' .A.bdahna. i};t. Wa~if Girgi , 
im Juni 1930 als Bischof Lukas einzusetzen, nachdem er im April 
Buqtur als Sev rus auf den erledigten Stuhl Yon al-Minja berufen 
hatte. Der nicht ver tandigte Oberste und der Ortliche Maglis 1nilli 
lehnten ihn als ungeeignet ab. Prote ·te aus al-1\Iinja er. chienen in den 
Zeitungen mit zahlreichen Unterschriften. 1\fan fi.ihlte sich gerade auch 
in seinem christlichen Be"\\,-u.Btbein <lurch die ,venig christliche Haltung 
des Bischofs verletzt. Severus hatte wahrend der inner taatlichen 
Unruhen iu1 S01nmer 1930 ein Rund chreiben 2) an seine Diozesanen 
rgehen lassen. Es beginnt : ,,Gott - hoch erhoben wercle Er - sagt 

in Seinen1 edlen Buch , iehe d1eser Koran leitet zu elem, wa fester 
'"'teht ! 3) - 0 ihr Glaubigen, gehorchet Gott und gehorchet dem 
Gesandten und den Inhabern <lEs Regi1nent0s unter euch !" 4) Gott der 

1 ) (J~:J~.,J, C)J"~JI i....5~ ,~u~I ~~;.,.(jJ b_;:;:=- I (Kairo 1929). Im konfisz1er

ten erston Druck stand ,bs;t . ...,; das Ersatz,vort ist im .i.. euen Testament die 

Obersetzung von axavDaAov. 
2) Im Wortlaut ab~edruckt mit folgcnder scharfer Kritik und einer An,veisung, 

wie dcr Bischof als Christ und Staatsburger hatte schreiben sollen, in Jaq?a VII 
(1930) 38 ff.; darnach iibrigcns crlieB Severus das Rundschreiben gemcinsam mit 
dem kopti~ch-katholischen Bischof Basilius. 

3) Koran XVII 9. ') Ebd. IV 62. 
10* 
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Machtige hat Recht. Thr habt in den Zeitungen gelesen ... " und dann 
nach einigen Ermahnungen zur Rube als der Pflicht des glaubigen 
Staatsbiirgers: ,,Gott - hoch erhoben werde Er - spricht: ,Und daB 
aus euch eine einzige Gemeinde werde (von Glaubigen), die da auf
rufen zum Guten, das Wohlgefallige gebieten und <las Verwerfliche 
verbiete11 - und solche, denen wird es wohlgehen!' ... " 1). Neben 
diese drei bischoflichen Koranzitate trat kein einz1ges Bibelwort; 
neben dem ,,Gesandten" fand Christus keinen Platz. 

Am 12. Dezember 1930 fiihrten die strittigen Falle zu1n offenen 
Bruch; die Mehrheit des Maglis 1nilli erklarte ihren Rlicktritt, und 
der Patriarch drohte, sich in ein Kloster zuruckziehen zu wollen. 
In al-Minja stach die dadurch verscharfte Zerrissenheit peinlich ab 
gegen eine gleichzeitige Bekundung katholischer Geschlossenbeit. 
N ach den W eihnach tstagen weih te dort der uniert-koptische Bischof 
und Patriarchatsverweser Chuzam die neue katholische K1rche der 
Kopten ein unter Teilnahme des apostolischen Delegaten und der 
Vertreter samtlicher katholischen Riten des ganzen Landes. In Kairo 
griff das auch vom Patriarchen angerufene M1nisterium ~idqi Pascha 
in die Streitfrage ein, er kannte die Ernennung des Bischofs Severus, 
weil eine rein geistliche Handlung, als zu Recht bestehend an, sprach 
auch dem Patriarchen die uneingeschrankte Befugnis zur Ernennung 
des geistlichen Patriarchatsvikars zu, jedoch <lessen Amtsbeschrankung 
auf die rein geistlichen Angelegenheiten unterstreichend, betonte 
andererseits aber das Recht des 11:aglis, aus seinen Reihen den ihm 
selbst verant,vortlichen, vom Pat1iarchen unabhangigen Diwan
Direktor zu bestimmen. So konnten aber die Dinge nicht gefordert 
werden. Der Maglis war nicht gesonnen, wie eine sofortige Erklarung 
mehrerer Glieder besagte, sich von der noch bei der Patriarchenwahl 
zugesicherten Mitbestimmung bei der Besetzung der hohen kirchlichen 
Amter ausscbalten zu lassen, zumal da er <lurch verschiedene AuBe
rungen au£ der Gegenseite schlieBen muBte, daB sich der Kampf gegen 
die ganze Einrichtung der Laienvertretung als eine unkanonische 
richte. - Seither kam frisches Argernis. Der au£ seine Weise organi
satorische Patriarch stellte die zwei Delta-Eparchien Gharbija und 
Miniifija wieder her; die zwei neuen Biscbofe Thomas und Demetriu 
stehen noch in den zwanziger Jahren und haben kaum Vorbildung. 

Mit der abermaligen Feststellung schleicbender Krise muB der Be
richt abbrechen. Sie ist bereits wahrend der Wahlkampfe vorausgesagt 

l) Ebd. III 100. 
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w.orden. Unter Kyrill V. war ein Auskommen gefunden worden und 
den schlimmsten Folgen vorgebeugt dadurch, daB das Kirchenvolk 
in reger Selbsthilfe eigenes Leben pflegte und den alten Patciarchen 
als Sinnbild der Dberlieferung ertrug. DaB es ilberhaupt, und schon 
nach 16 Monaten zu einer erfolgreichen Wahl gekommen ist, wird erst 
in seiner Bedeutung gewlirdigt, wenn man sich der allgemeinen Unruhe 
des Ostens erinnert. Europa konnte seine Ent\v-icklung allmahlich, 
und zwar selbst vornehmen, und <loch kann zwischen einer Generation 
und der folgendcn ein durchaus nicht belangloser Gegensatz Vater
und-Sohne klaffen. In1 Osten handelt es sich heute um ein Dber-
pringon von vielen Jahrhunde1~ten - die Z1ffer ist in voller Absicht 

gewahlt ! l\fan kann von Gliedern einer Gemeinschaft zwei Gesprache 
horen, deren Gehalt solche Zeitenspanne verrat. Das ,virtschaftliche 
Nebeneinander von l\fethoden au· Erzvatertagen und neuester Technik
zeit ist durchaus Symbol. Und zur koptischen Lage ,volle man bier 
nur z,vei Beisp1ele vergleichen; ein staatliches aus .Agypten selbst: 
die Gegensatze zwischen Konig und Volksvertretung, und ein ki.rch
liches aus <ler Nachbarschaft: in der orthodoxen Kirche Syrien , die 
nicht ein Funftel <ler Gliederzahl der koptischen mehr erreicht, hat 
ein e sechsundzwanzigmon a tige V akanz in ihrem Pa triarcha t von An
tiochien schlieBlich <loch zum chisma gefuhrt mit der Wahl des 
Arsenius am 7. und des Alexander am 9. Februar 1931 1) ! So ist die 
koptische "\iVahleinigung vielleicht Ausdruck dafiir, da.B diese Gemein-
chaft, sich ihres neuen ,,reges noch nicht ganz icher, freilich im 

bittersten Widerstreit ich untor die Leitung eines Greises, auch wenn 
er nach seiner Laufbahn ganz der Vergangenheit angehort, als unter 
ein Svhutzdach stellte. 

Die Schwelle zu ihrer Neuzeit muBten die Kopten unter blutigen 
Opfern iiberschreiten, und es ist erst ein halbes Jahrhundert her, 
daB im <:Arabi-Aufstand wieder I{opten erschlagen wurden um des 
Christentums 1''-illen, doch nicht um des eigenen. In beiden Fallen 
bandelt es sich letzthin Uln Rache fur Muhammedanerblut, das ve1·
gossen war durch fremde Christen, welche selbst haftbar zu machen 
die besiegten Muha1nmedaner zu sch,vach "raren. Es sind Falle, die 
tief und lange genug nachwirkten, u1n urislan1ische timmung gegen 
Kreuzesanhanger vvach zu halten. Und selb t jener J\Iord am ersten 

1
) Inzwischen folgten auch in der orthodoxen Kirche van Palastina und Trans

jordanien dem Ableben des Jerusalemer Patriarchen Damian I. am 14. August 
1931 bereits zersetzende Schwierigkeiten. 
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Kopten, der zum hochsten Staatsamt aufstieg, gehort hierher. Mochte 
der Attentater nur politische Beweggriinde haben oder mochten diese 
im Staatsinteresse bei der Untersuchung ti.berbetont werden: gerade 
ernste Muhammedaner haben es am damaligen Stocken in der Zu
sammenarbeit empfunden und beklagt: Butrus Ghali war Christ, 
gemordet durch einen Moslem! Und trotz allem haben die heutigen 
Nachkommen derer, die als Unterworfenenklasse durchhielten, 'V\resent
lichen Anteil nicht bloB an der neuzeitlichen Entwicklung, die zu
nachst von drauBen eindrang und auch ohne sie durchgedrungen 
ware, sondern auch daran, daB d1ese Entwicklung A.gypten nicht 
sich selbst untreu, die Agypter nicht zu nur nachgebildeten Europaern 
machte. Und darin behaupten auch die heute streitenden Gruppen 
einig zu sein, daB sie, die einen rti.ckwarts blickend, die anderen alle 
neuzeitlichen Stromungen und Formen aufgreifend, <las Erbe erhalten 
mbchten. Unter den Kirchen, die ganz vom Islan1 u1nschlossen sind, 
jst sie auch ohne die 31 ~ Millionen Abessinier die zahlenmaBig starkste. 
innerha.lb der Gesamtchristenheit nur ein Bruchteil-Dberbleibsel. So 
ist sie gering geachtet, daheim in ihrer U1ngebung, denn als Narr in 
Christo muB nun ein1nal j eder Christ dem Muhan1medaner gGlten, 
und drauBen in der Christenheit. Das ist Kopten nicht unbekannt. 
Es klingt selbst <lurch die Rhetorik des kirchenfurstlichen Hirtenbrief 
vom Konsekrationstage hindurch. Ganze Abhandlungen aber, Zei
tungsberichte und Klagen von Kopten selbst lassen sich auf eine 
Formel 1) bringen, die ahnlich auch im schriftlichen, mehr noch im 
personlich-miindlichen Verkehr ausgedrti.ckt ""ird: 

Tri U.t(e'YY) • . • xo.t ta &~003-ev'Y)µiva nicht nur too x6aµoo 
sondern ti)~ EXXA'Y)alac; 

So mag der Versuch, iiber diese Kirche zu berichten, von zweifel
haftem Wert erscheinen, und etwa eine Darstellung der noch barter 
mitgenommenen anderen alten Ostkirchen innerhalb des I slamgebietes 
wiirde zu dem matten verblichenen Bild nur noch mattere dti.stere 
Erganzungen bringen. Aber diese Bilder <loch festzuhalten mag gerade 
der gegenwartige Augenblick der Zeitenwende im Osten reizen, die 
wieder einmal die Ostcbristenheit mit ihrem Schicksal zu ringen 

1 ) Der oben S. 130 Anm. 2 zitierte koptische Artikel in der auch von anderen 
Christen und von Muhammedanern viel gelesenen Zeitung tragt z. B. die Uber-
schrift J:,W.J f ·· £+""""' i!j4, etwa ( An der) Totenbahre des guten Ruf es der Kopten. 
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zwingt; vielleicht der letzte Augenblick. der auch da: Alte noch o 
zeigt. DaB die Darst ellung nicht abgerundet werden darf, sondern, 
schriftstelleri ch ein Bruchsttick, mitten in Andeutungen tiber un
geklartc Zu: tand abbrechen muB, eben da · i t Kennzeichen dieser 
ihrer Lage. Einen in die Zukunft wei enden Au. blick zu bieten, kann 
obensowenig Aufgabe eines Berichtes sein, "Tie die Abgabe eine .. 
Urteil ~ e.. ei denn die selb t-verstandliche Bemerkung, daB auch in 
den 0 , tkircben sich vieles find et, <las lau ist und nur kleine Kraft 
bat und Armut und nicht gedenkt, wo, on e. gefallen i.'t. Fur Jin v r
gleichendes Werturteil scheint uns j eder MaBstab zn fehlen. Ein 
Zweifaches i ·t e : da ihn versagt: 

Ein U n s i c h t, b a r e s : die Fre1ndheit z,,r1schen West und Ost. 
ie drangt ."icb mehr noch bei den a~ iati cben alten OstkiJ:cben auf; 

so geniige bier eine erinnernde Andeutung. Seitdem auf der gemein
._ amen Bri.i.cken,velt des Helleni mu. der christliche Gedanke mit 
.·einer Welt berufung ern. t gemacht hatte, muBte das a.us dern Orient, 
f tammende Chri tentu1n einen viel heftigeren Kampf gegen die tra
ditions tarken, vielfach durch heilige Bucher ge~tutzten religiosen 
Vorstellungen au d em Orient fiihren al gegen <la europiii che Heiden
tum. Dabei ist manches bittere a.nti-orientalische ,,r ort von den J(ir
chenva,tern gefallen. E gibt noch NachkHinge ! 

Und ein Si c h t b a r :) s : Da auBere Schict ·al Europa zeigt 
kein politi h-religiose Ereigni wie jenec.., da de1n Osten vor ·chrieb, 
vom Jahre 622 an mit einer ganz neuen Zeit zn rechnen. Der afrika-
111 che Verteidiger de Chri tentum. und n:fontani t Tertullian hatte 
z,var iu A pologeticu 3 erklart: ec ulla magi re aliena quam 
publica. Aber geradc , eine gleichge innten Land leute haben schnell 
und gri.indlich vor einer voranderten Lage in der res pu blica ihr 
Christ entu1n aufgegeben, wenn auch viele unter ihnen al 11uhammeda.
ner eigener Art bis heute I\fontani ti ch-Donatisti ·che · fe tgehalten 
haben. Den gro13kirchlichen Afrikanern hatte ihr Augustin unter fast 
1nitleidigem Beda.uern iiber die babyloni ·chen Ge chafte des irdischen 

taates die organisierte l{irche 1nit ihren Gnadenmitteln, vVachtern 
und Dienern al irdi che Darstellerin des ,vahren Reiche gepredigt, 
und mit der heiclniscben \Vei sagung, das Chri -tenturn werde nur 
365 Jahre bestehen, konnte er unter Hin,vei. a.uf dnR Jahr 399 btolze 
Abrechnung halten in De civitat0 Dei X,TIII 54: Consule Mallio 
Theodoro, quando iam secundum illud oraculum daemonum aut fig-
1nentum ho1ninun1 nulla essr debuit religio Chri tiana ..... in civitate 
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not1ssima et erninentissirna Carthagine Africae ... falsorum deorum 
templa everterunt et simulacra fregerunt. Ex quo usque ad hoc 
tempus per triginta ferme annos quis non videat quantu1n creverit 
cultus nominis Christi: praesertim postea quam multi ... earn ( divi ... 
nationem) completo eodem numero annorum inane1n ridenda1nque 
viderunt? Noch --vvar nicht ein zweites J\1al ,,ebendieselbe Zahl der 
Jahre erfullt", welche das ,,lacherlich torichte Damonenorakel oder 
Menschenfilndlein" vorgesehen hatte, als Augustins groBkirchliche 
Nachfahren~ soweit sie das Land nicht verlassen haben, sich gleichfalls 
restlo dem anderen Gottesstaat anschlossen gemaB der Offenbarung 
von Allah in Koran V 5: Heute vervollkommne Ich euch eure Re
ligion und fiihre a11 euch 1\1eine Gnade zun1 Ziel : es ist Mein 
W oblgefallen, d aB fur euch der Islam Religion sei ! und Marmor-
aulen aus den Ruinen eben jenes christlich gewordenen Karthago, 

wahrscheinlich noch aus den ,,Tempeln der falschen Gotter" stamtnend, 
bchmiickten die Moschee von Qairawan, noch heute eine heilige 
Statte fiir den I slam Afrikas. Ein anderes altes ununterbrochenes 
afrikanisches Cbristentum als jenes unter de1n koptischen Pattiarchat 
von Alexandrien gibt es nicht. 

-



-
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LISTEN 

Vorhemerkunge11 

Zu 1. Bisherige Verzeichnisse der Patriarch en n a ch k op -
t i s c h e r Z i.i h I u n g bis zun1 111. sind aufgenommen bei ltf. Chaine, 
La chronologie des tern ps ch re ti ens de l'Egypte et de l'Ethiopie (Paris 
1925) 250-54. Er beriicksichtigt auch die Na,chprufungen von A. von 
Gutschmid, Kleine Schriften (Leipzig 1899 ff.) II 395-467, 49 -520, 
aber nicht die von A. Julicher, Die Liste der alexandrinischen Pa
triarchen im 6. und 7. Jahrhundert, in Festgabe Karl l\.iuller clarge
bracht (Tubingen 1922) 7-23. - Reino L egendengestalten sind der 
2. bis 11., mit Namen, die seither von keinem der Patriarchen wieder 
aufgenommen sind; die zumeist blas en otizen in den Kirchenchroni
ken erhalten auch <lurch das Synaxar keine anschaulichen Farben. 
Dem Tatbesta.nd zie1nlich genau entsprechen diirften die Zahlen beim 
12. bis 34. Der 18. heiBt bei den Kopten j etzt fast regehna.Big Archelau · 
(Arschala u. a.). Gegen Verwochselungen mit gleichnan1igen Ortho
doxen oder Julianisten in der noch griechischen Nach-Chalcedonzeit 
werde daran erinnert, daB <ler 26. Ailuros i .. t, der 27. Mangos, der 
29. H emula, der 30. Nikiote . Fur die er te Araberzeit bleibt der 
Widerspruch, daB der 38. unter dem Chalifat von C' Ali ge torben sei, 
also vor den1 24. J anuar 661, daB aber der ih1n ohne Lucke folgende 
39., wie schon A. Jiilicher ben1e1·kte, noch das Chalifat von J ezid I. 
erlebt habe, d. h. den 9. April 6 0. Fur diese Spanne reichen j edoch 
die hochstens 18 Amtsjahre nicht aus, welche nur auch die neueren 
Historiker dem 39. beilegen. E s ist zwar nicht gut denkbar, daB man 
ein so einschneidendes Ereignis wie die Ermorclung des~ Ali falsch da
tiert babe; aber dieser Synchronismus tritt m. '\V. er t au£ bei al-ltfa
kin ibn al-C'Amid (ed. Erpenius 43 Mitte) und ist 1noglicherweise spater 
zur Verkniipfung mit der Profangeschichte errechoet, wahrend die 
Erwahnung des J ezid I. in einem ganz unbeab ichtigten kirchlichen 
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Zusammenhang schon bei Severu ihn al-Muqaffac (ed. Seybold 118 
oben) begegnet. Darum wird auch hier das letztere Datum beriick
sichtigt und dann den Viten bei Manasse Kanisa gefolgt. Dabei sind 
seine Scbreib- und Umrechnungsversehen verbessert mit Hilfe der 
alteren Vorlagen sowie der Viten bei Nae um Cliarirla und seiner Liste 
in II 546-62~ ferner des Verzeichnisses bei Iskarii Na·wabigh II 
5-31. Die Schwankungen bis zu 10 Jahren setzen sich bis ins 9. Jahr
hundert fort und k6nnen e1nstweilen nur teilweise <lurch islamische 
und syrisch-jakobitische Synchronismen behoben werden. Der 46. 
und der 53. ,vollten ausdrucklich unter Anklang an koptisch ( c )hae == 

letzter nur mit dem bescheidener klingenden Namen Chail genannt 
werden, unter dem sie auch ofter in den Listen auftreten, so daB dann 
erst der 56., bisweilen erst der 71. l\tiichael I. i, t; bleiben konnte der 
Name nicht mehr, als da Arabische <las Kopti che verdrangte und er 
nun an arabisch chail= Renommist erinnerte. Der 52. heiBt nur selten 
.Josef, meist Jusab. Fur den Namen des 55. und des 65. ist die arabi-
ierte Koptenfor1n Scheniida ebenso haufig. Zurn Amtsantritt des 57 . 
. oben S. 15; zum dunklen Schicksal des 60. oben S. 117; es hat nicht 

nur seine eigene Amtsdauer unsicher gemacht, ob 3 oder 5 Jahre ge
zahlt werden sollen, sondern auch die des Nachfolgers, ob 18 oder 13, 
o da.13 bei + 5 - 3 + 13 -18 die Zahlen vom 62. an auch je um 

2 bis 3 Jahre geringer angegeben werden, ,vas sich erst w1eder durch 
die dann um 2 Jahre verlangerte Vakanz vor dem 70. ausgleicht. Zun1 
vorzeitigen Abbruch des ersten 77. und des 78. Patriarchats s. oben 
S. 2 ; werden die ersten J abre des 77. als unkanonisch verworfen, 
dann vertauscht er seinen Platz mit dem 78. Im ti.brigen enden samt
licbe Amtszeiten mit dem Tode unter etwaiger Ausnahme beim Evange
listen Markus. Er wird jetzt stets aL erster Patriarch mitgezablt, 
aucb mit etwas fruherem Amtsbep-inn, <la er vorher schon innerhalb 
des spateren Bereichs von Alexandrien gewirkt habe, namlich in seiner 
legendaren Heimat Libyen. Allgemein angenommen ist j etzt auch die 
weitere Tradition, da.B er um 62 v.rieder au£ Missionsreisen und nach 
Rom gegangen sei, nach dem Martyrium von P etrus und Paulus 
zuriickkehrte und im Jahre 68 zu Alexanclrien den Martyrertod erlitt 
unter dem Patriarchat des Anian; docb wn·d auch in einigen Listen, 
so bei Iskariis und Na~iim, die Amtszeit des Markus aus Grundsatz 
bis zu diesem angenommenen Todesjahr durchgezahlt. Der geschicht
lich belanglosen Legende kommt fur den koptischon (wie den ortho
doxen) Stuhl von Alexandrien die gleiche wichtige Bedeutung zu wie 
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den entsprechenden fiir die anderen Sitze. So erklart sich auch jene 
in die Form historischer Untersuchungen gekleidete umfangreiche, 
<lurch I. P etrus 5 1a und die Tradition vom H ermeneuten des Petrus 
rschwerte Legendenpolemik, welche sich in den Kirchengeschichten 

und vielen Zeitschriftenaufsatzen findet. - Wahrend dem Thema ent
sprechend fiir die neuzeitlichen Zahlen die Verantwortung ubernom
men wird, wollen die mittelalterlichen nur Material sein und bier al 
Anhalt dienen bei den geschichtlichen Riickblicken. Eine Liste mit 
dem Anspruch auf Endgultigkeit erscheint z. Z. unmbglicb, ware 
jedenfalls beim heutigen Stand orientalischer Eclitionstatigkeit voreilig. 

Zu 2. a) Jakob it is ch e Patriarch en v on Anti o -
chi e n bis 1725 sind aufgezahlt bei Chaine a. a. 0. 254-57, vgl. 
auch seine Quellennach,veise auf S. 229. Ich folge Natiim Charida 
II 554, 556 und einer syrisch geschriebenen, im Inventar als Ta'ricll 
B:1iarika Antakija beze1chneten Patriarchencbronik i1n jakobitischen 
Markuskloster zu J erusalem, in die mir der Pater Bibliothekar Jo~an
nan Dulbana zuvorkommend Einblick gewahrte. Die Listennummern 
sind nicht endgultig; in der J erusalemer Handschrift sind sie um 8 
hoher. Nach einer Sitte schon seit dem 13. Jahrhundert fiihrt j eder 
Patriarch vor seiuem Namen noch den des Martyrerbischofs Ignatius. 
b) Di orthodoxen Patriarchen von Alexan
tl r i e n bi Sophron10s IV. sind j e neben den koptischen verzeichnet 
bei Chaine a. a. 0. und 0. B. J. l{idd, The Churches of Eastern Chri
stendom (London 1927) 426 f. Zu der ungefahren Listennummer 
s. oben S. 71. Patriarch Meletios hatte die gro.Be Freundlichkeit, 
1nein V erzeichnis <lurch seinen Sekretar Archimandriten Konstantin 
uberpriifen zu lassen. Dabei wurde Artemios nicht gestrichen. Wenn 
auch nur der okumenische Fanar ihn ernannte gegen Hierotheos II .. 
den die Gemeinden wablten (so oben S. 71 zu andern), und wenn 
Meletios zunachst nur als okumenischer Patriarch durch seine Vor
ganger gebunden war, so bleibt doch heute allein ma.Bgebend, wen 
~r als autokephaler Alexandrine1· mit seiner I{irche anerkennt. 
c) Als Land es h er re n v on Ag y pt en waren fur die Neuzeit 
noch zu nennen die osmanischen Sultane Selim III. 17 9-1807, 
Mustafa IV. 1807, ~Iahmud II. 1808-39, Abdulmedschid 1 39-61, 
Abdulaziz 1861- 76, Murad V. 1 76, Abdulhamid II. 1876-1909, 
Mehmet V. 1909- 14; ferner die Engla.nder von 1882, besonders 1914 
bis 1922, bzw. bis heute. Die Arnau t en fiihrten zunachst den Tit el 
Pascha, seit 1867 Chediwe, seit 1914 Sultan. seit 1922 Konig~ 
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Zrµ 3. Die k opt is ch en Bis t ii 111 er sincl verzeichn~t nach 
dem Almanach Natiga 1647 d. ~I. (1930-31) 111 f. 1nit Erganzungen, 
die auf Briefen von Philotheus t: A ,vag., Prof. A. Schaade und Dr. M. t:A. 
("Inan, sowie auf Zeitschriften- oder Zeitungsnotizen beruhen. Da 19 
als bisheriger Sitz des heutigen Patriarchen noch von ihm ver,valtet 
,vird, und da 4 (s. oben S. 138) nur zeitweilig unbesetzt ist, ,vurden sie 
1nit aufgenommen. Die Zusa111menlegung der Bisti.imer hat ofter ge
wechselt; so erschienen sie im Text b1s,v0ilen in anderer Verbindung. 
Geschichtlich bedeutsamen Orten ist der fri.ihchristliche Name in 
( ) beigesetzt. Zu den koptischen Namenformen und i1n besonderen 
hU solchen im Text genannten Bistiimern, deren Platze verE:chollen 
ind, vgl. E. Amelinoau, La geographie de l'Egypte a l'epoque copte 

(Paris 1893); uncl J. 11aspero u. G. Wiet, lvfateriaux pour servir a 
la geograpbie de l'Egypte, in l\Iemoires <le l'Institut fra.nvais <l'archeo
logie orientale au Caire XXXVI (1919). \Vo der Nan1e des ge,vdhn
lichen Bischofsitzes nicht rnit den1 an erc:;ter Stelle genannten zu
sammenfallt, ist el' in [ ] hinzugefugt. Zurn Aufenthaltsort unter 2 
. oben S. 136. Die Kilometerzahl des Nillaufes beginnend 1nit 0 km 

bei Adindan Faris, der Eintritt telle nach Agypten, von I{airo an 
im Delta fortgesetzt nach Eisenbahnkilo1netern, gibt die Lage de 
Bischofssitzes an und veranschaulicht die Verteilung der Kopten: i1n 
Bereich der Bistiimer 3-14 leben 5,2 l\fillionen Be,vohner Agyptens; 
wabrend sich unter den 8 Millionen unterhalb Kairos zu Beginn d€s 
Kalenderjahres nur 2½ besetzte Bi. turner fanden: 15 uncl 18; aucl1 
die agyptischen Angehorigen von 20 sind z. T. Ein,vanderer aus Ober
agypten oder Nachkommen von solchen. Zu 16 und 17 vgl. oben 
S. 148. DaB sich <las Christentum .Agyptens fernab von1 christlichen 
Europa am besten gehalten hat, ist Ergebnis einer Entwicklung, welcho 
schon zur Griechenzeit den Schwerpunkt nach dem Suden verlegte. 
M. vor den Biscbofsnamen bedeutet fi.ir 1 und 20 das Amt, sonst den 
Titel eines Metropoliten. Es lebten Mitte 1931 noch 3 ausgeschie<lene 
Bischofe : M. Basilius von Abu Tig, s. oben S. 91; Johannes von 
Abessinisch-Godscham, s. oben S. 80; und Titularbischof (Nif"iim
Ephraem-) I sidor (-Kyrill) vom Kloster Bara1niis, s. oben S. 61 f. 

Zu 4. D i e R e I i g i o n s s t a t i s t i k A g y p t e n s verdanke 
ich der freundlichen Ubermittlung von Herrn Prof. A. Schaade, der 
die korrigierten Druckbogen des Kairiner Statistischen Amtes giitigst 
fiir mich eingesehen hat. Fiir die letzte Untergruppe ,,Andere" unter 
den Orthodoxen kommen in Betracht Nestorianer, ferner selbstandig 
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gebliebene syrische Jakobiten, schlieBlich auch solche Angeliorige 
der griechisch-orthodoxen Kirche, welche sich nicht als Rum oder in 
der amtlichen Ubersetzung als Greek bezeichnen la.ssen wollen, etwa 
Russen? von denen 2410 wahrend der 1lolkszahlung im Lande waren. 
Bei der vorletzten Hauptgruppe ,,Andere Religionen" handelt es sich 
vor allem um 1nittel- und fernasiatische Auslander: Parsi, Hindu, 
Buddhisten usw., auch um einige Behai; unter ,,Nicbt festgestellt" 
zumeist gleichfalls um Fremde, auch Religionslose, nicht um Heiden 
aus dem Innern Afrika , da diese nach der Einwanderung meist sehr 
schnell zum Islam iibergehen. 

Zu 5. D er In d e x berticksichtigt nicht die Listen und die FuB
noten, noch die standig oder nur beilaufig begegnenden Namen. 

1 

Die Patriarchen der Kopten 

1. Markus I. 55-62 29. Johannes I. 496-505 
2. Anian 62-84 30. Johannes II. 505-516 
3. Avilius 84-96 31. Dioskur II. 516-518 
4. Kcrdon 96-106 32. Timotheus III. 518-535 
5. Primus 109-121 33. Theodosius I. 535-566 
6. Justus 121-131 34. Petrus IV. 576-578 
7. Eumenius 131-144 35. Damian 578-607 
8. Marcian 144- 154 36. Anastasius 607-619 
9. Keladion 154-167 37. Andronikus 619-626 

10. Agri ppin 167-178 38. Benjamin I. 626-665 
11. Julian 178-189 39. Agatho 665-681 
12. Demetrius I. 189-231 40. Johannes III. 681-689 
13. Heraldas 231-247 41. Isaak 689-692 
14. Dionysiu 247-264 -!2. Simeon I. 692-700 
15. 1\-1:aximus 264-282 43. Alexander II. 703-726 
16. Theonas 282-301 44. Kosmas I. 726-727 
17. Petrus I. 301-311 45. Theodor 727-739 
18. Achill as 311 46. Michael I. 743-767 
19. Alexander I. 311-326 47. Menas I. 767-776 
20. Athanasius I. 326-373 48. Johannes IV. 776-799 
21. Petrus IL 373-379 49. ~1arkus II. 799-819 
22. Timotheus I. 379-384 50. Jakob 819-829 
23. Theophilus 384----412 51. Simeon II. 830 
24. l(yrill I. 412 4.44 52. Josef 831-849 
25. Dioskur I. 444----454 53. Michael II. 849-851 
26. Timotheus II. 457----477 54. Kosmas JI. 851-859 
27. Petrus III. 477----490 55. Sanuthius I. 859-867 
28. Athanasius II. 490--4;96 56. Michael III. 867--895 
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57. Gabriel I. 910-921 85. Johannes X. 1363-1369 
58. Kosmas III. 921-933 86. Gabriel IV. 1370-1378 
59. Makarius I. 933-953 87. Matthaus I. 1378-1409 
60. Theophanes 953-956 88. Gabriel V. 1409-1428 
61. Menas II. 956-974 89. Johannes XI. 1428- 1452 
62. Abraham 975-979 90. MattLaus II. 1452- 1465 
63. Philotheus 979-1004 91. Gabriel VI. 1466- 1474 
64. Zacharias 1004;- 1032 92. Michael VI. 1477- 14-78 
65. Sanuthlus II. 1032- 1047 93. Johannes XII. 1480- 1483 
66. Christodulos 1047- 1078 94. Johannes XIII. 1484- 1524 
67. Kyrill II. 1078-1092 95. Gabriel VII. 1525-1568 
68. Michael IV. 1092-1102 96. Johannes XIV. 1574- 1589 
69. Makarius II. 1102-1129 97. Gabriel VIII. 1590- 1601 
70. Gabriel II. 1131- 1145 98. Markus V. 1602- 1613 
71. Michael V. 1145- 1146 99. Johannes XV. 1613-162:3 
72. Johannes ,r. 1146-1166 100. Matthaus III. 1623- 1642 
73. Markus III. 1166- 1189 101. Markus VI. 1646- 1656 
7 4. Johannes VI. 1189-1216 102. Matthaus IV. 1660- 1675 
7 5. Kyrill III. 1235-1243 103. Johannes XVI. 1676- 1718 
76. Athanasius III. 1250- 1261 104. Petrus VI. 1718- 1726 
77. Johannes VIL 1 262- 66, 68-93 105. Johannes XVII. 1727- 1745 
78. Gabriel III. 1266-1268 106. Markus VII. 1745- 1769 
79. Theodosius II. 1294- 1300 l 07. J ohanncs XVIII. 1769- 1796 
80. Johannes VIII. 1300- 1320 108. Markus VIII. 1796-1809 
81. Johannes IX. 1320- 1327 109. Petrus VII. 1809-1852 
82. Benjamin II. 1327-1339 110. Kyrill IV. 1854- 1861 
83. Petrus V. 1340-1348 111. Demetrius II. 1862- 1870 
84. Markus IV. 1348-1363 112. Kyrill V. 1874- 1927 

113. ,Johannes XIX. seit 1928 

2 

a) Jakohitische Patri- h) Orthodoxe Patri
arch en von Antiochien archen v. Alexandrien 

c) Landesherren von 
Egypten 

---------------·-------------
101. Mattbaus 
102. Georg V. 
103. Elias II. 
104. Jakob II. 

1782-1817 
1819-1832 
1838-1847 
1847-1872 

105. Petrus IV. 1872-1894 
106. ('AbdalmasiQ.II 1895-1905 
107. ("Abdallah 1906-1915 
108. Elias III. seit 1917 

in der Neuzeit 

Parthenios II. 1788- 1804 
Theophilos II. 1805-1825 
Hierotheos I. 1825-1845 
Artemios 1845- 1847 
Hierotheos II. 184 7- 1858 
Kallinikos 1858-1861 
Jakobos 1861-1866 
Nikanor 1866-1869 
Sophronios IV. 1870-1899 
Photios 1900-1925 
Meletios II. seit 1926 

Franzosen 1708- 1801 
Arnautendynastie: 

Mul;i.ammad ('Ali 1805-1848 
Ibrahim 1848 
('Abbas I. 1848- 1854 
Sa('id 
Ismai"il 
Taufiq 
,.Abbas II. 

1854-1863 
1863-1879 
1879-1892 
1892-1914 

!Jusain Kami! 1914- 1917 
Fuad seit 1917 
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Die koptischen Bistiimer 

B i s t u n1 Lage : km 

l. Abessmien [Addis Ababa] oberhalb 3000 1 ) 

2. Nub1on-Sudan [Chartum] oberhalb 1650 
:t Isna (Latopolis) u. A~wan (Syene) 380 
4. Qina (bei Dondera) u. Qu.$ (Apollinopolis pa,r-Ya) 500 
5. Baljana (bei Abydos) 605 
6. Girga (bei Lepidotonpolis) 620 
7. Achmim (Panopohs) u. " ohag 645 
8. Abu Tig u. Tahta, 7 40 . 
9. Asjut (Lykopolis) 765 

10. Manfulut u. Abnub 805 
I 1. ~anabu u. Deirut 835 
12. al-Minja u. al-Aschmunain (Hermopolfa) 935 
13. Beru Sueif (bei Herakleopolis) u. al-Bahna::;sa (Oxy-

rhynchos) 1050 
14. al-Faijum (Krokodilopolis-Arsinoe) 40 km westl. v. 1065 

(Kairo 1165) 
15. (al-)Giza u. Qa.Jjii.b 1165 
16. Miniifija [Schibin al-I(om] 1240 
17. B~aira u. Teil von Gharbija [+anta,] 1250 
18. Daqahlija u. Rest von Gharbija [Mansura] 1320 
19. Alexandria 1380 
20. Jerusalem u. Scharqija u. Kanalzone 1750 3) 

Bischof 

lVI. Kyrill 
M. ~arabaruon 
lVI. Markus 
( t l\f. Lukas) 
M. -.\braham 
M. Jusab 
M. Petrus 
Michael 
M. Makarius 
Lukas 
Agapius 
Severus 

M. Athanasius 
M. Isaak 

M. Matthaus 
Demetrius 
Thomas 
M. Timotheus~) 
(Der Patriarch) 
M. Basiliu~ 

1
) Ab Fazoghli, an der sudanesisch-athiopischen Grenze bei 2390 km oberhalb. 

nur ungefahre Schatzung; von Kairo aus et,va 4200 km. Der heutige Verkehr 
geht uber das Rote Meer. Die (oben S. 143) erwahnte Reise des Patriarchen er
folgte von Kairo mit Bahn nach Alexandrien, weiter zu Schiff uber Suez nach 
Djibuti und dann mit der franzosischen Bahn: 209 km + 1554 Seemeilen + 783 km; 
nahorer Weg von I(airo direkt nach Suez iiber Djibuti. 

:?) Timotheus ist der (oben S. 136) genannte Antonius-Monch I_Iananja, Gegen
kandidat des Patriarchen, von diesem nach dem Tode des .i\btes Markus zun1 
Abt und nach dem Tode des Bischofs Pauln von Daqahlija zu dessen Nach
f olger ernannt. 

3) Eisenbahn l1bcr al-Qantara und L)dda; 585 km von Ka1ro, 190 km Jen eit·· 
der Landcsgrenze. Der Metropolit ,, ohnt auch oft in Jaffa, 540 km von I(airo iiber 
Lydda. - Zuro folgenden: Zur Gesamtbevolkcrung schiitzt die Regierung noch 
40 000, im einzelnen nicht erfaBte (moslemische) Bedtunen hinzu. Das Ansch,vellen 
der Volkszahl veranschaulicht die Gesamtziffer von nur 12 750 918 bei der Zah
lung von 1917. Auf Grund der jabrlichen AbschluBrechnung zur Bevolkerungs
Bewegung nannte mir <lurch Herrn I{hemiri der evang~lisch-koptiscbe Lirektor 
der Arabiscbcn Abteilung an der Amcrikanischen Universitut, Herr Amir Buqtur, 
hereits fur Ende 1929 die Zahl 14 493 000 fur die Gesamtbe,-olkerung und 94!) 400 
fur die drei koptischen Konfessionen zu, nmmen. 
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4 

Religionsstatistik .Agyptens 
nach der Zahlung vom Ja.hrc 1927 

I 
Religion 

und Konfession 
Insgesamt 

12 929 260 

Agypter Auslander 

Muhammedaner 
Christen 

Orthodoxe 
Kopten 
Griechisch(Riim)-Orth. 
Armenier 
Andere 

Insgesamt 

Katholiken 
Kopten 
Lateiner 
Mel chi ten 
Maroniten 
Armenier 
Chaldaer 
Syrianer 

Insgesamt 

Evangelische 
I{opten 
Anglikaner 
Presbyterianer 

Insgesamt 
Christen insgesamt 

Juden 
Talmud-J. 
I{araer 

Insgesamt 

Freidenker 
Andere R eligionen 
Nicht f estgestellt 

Gesamtbevolkerung 

870 877 
108 476 
17145 
2 672 

999 170 

24 015 
64 627 
15 982 
6 729 
3 417 

297 
1 5fl3 

116 660 

51501 
8 660 
5 919 

66080 

1181 910 

59 043 
4 507 

63 550 

514 
524 

2106 

14 177 864 

12 912 189 

869 868 
20966 
12 765 

986 

904 585 

23 234 
5 326 

11669 
5 474 
2 671 

247 
1387 

50 008 

51 04;7 
447 
872 

52 366 

1006 959 

29 661 
2 659 

32 320 

40 
78 

678 

13 952 264 

17 071 

1 009 
87 510 

4 380 
1686 

94 585 

781 
59 301 
4 313 
1255 

746 
50 

206 

66 652 

454 
8 213 
5 047 

13 714 

174 951 

29 382 
1848 

31230 

474 
446 

1428 

225 600 
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INDEX 

Abkiirzungen: Ab(una von Abessinien); B(ischof, Metropolit, Delegat); H(ei
liger); K(aiser[in], Konig, Chalif, Chediwe ns,v.); M(onch); O(rt, Landschaft)~ 
P(atriarch, Papst); (auch als) V(erfasser genannt); W(esir, Statthalter oder hoher 
Beamter). - a(ntiochenisch), ar(menisch) .. c(ilicisch =- uniert-armenisch), ch(al
daisch), ev(angelisch), is(lamisch), j(akobitisch), jer(usalemisch), k(onstantinopo
litanisch), I( ateinisch), m( elchitisch), mar( onitisch), n( estorianisch)~ o(rthodox
a.lexandrinisch nach 451 ), r( omisch), s(yrianisch), u(niert-koptisch); () bedeutet un
kanonisch oder resigniert : koptisch.. desgleichen l_TnmiBver tandliches, blieb 
nnbezeichnet . 

.. \ha II. nP 64 
# Abbas I isK 25 f. 28. 117 
- II. isK 41 

(' Abbasiden 28. 64. 66 
Abessinien 1. 21 f. 25 f. 

29. 54. 57 f. 68. 77. 

Ablass :30 Anastasius K 51 
Abu Dhaqan V 105. 110 - P 59. 70 
- I-Barakat V 106. 113 - Sekretar 69 
- 1-Fadail W 96 Anglikaner 27. 64. 84 ff. 
-- I-Farag ibn at-~aijib 117. 136. 143. 145 

n V Ill .A.nian P 1. 37. 86 
79 f. 83. 85 ff. 110 ff. - - ~aliJ.i arV 67 Antiochien 7 ff. 49. 56. 63. 

70473. 75.83. 122. 149 122. 126 f. 139. 143 ff. - Seifein H 12. 22. 119. 
150 128 

~Abdal('aziz ibn Marwan 
isW 4. 21 

- isK 32 
,. Abdallah a.1-Haschimi 

isV 15 
-- Mansur 19 • 
- - II. a~-~a.ddi jP 62 

- ibn Tahir isW 59 
r Abdalmasil}. II. jP 62 
- al-K.indi, unbekann

ter christlicher V 15 
- Wasif MB 126. 147 • 
1\braham P 15 f. 
- B von Faijiim 
- B von J erusalem 34 
- Ecchellensis mar V l 06 
.. lbruschija 54 

- Tig O 18. 91. 104 . . I::~7 
i\.cacius kP 121 
Achillas P 65 
c ... 4.dhra!t -Kloster 125 f. 128 
Adventisten 92 
A~mad al-Badawi isH ;39 
- ibn iilun Tis\iV 14 . 
Akephaler ;3 
Alexander I. P 7 

- II. P 69 
- (III. aP) 149 
- I. jerP 121 
- kP 121 
(' Ali Mubarak is V \V 105 
c i\mr ibn al-(' As is \iV 46. 

• 
49 f. 

.A.nagnost 12. 129. 
, trot. h mo, n n , Koptiscbc Kirrhe. 

.Antonius I. San1l).iri P 
81 
-Kloster 4. 18. 22. 25 f. 
;31. 34. 60. 78. 102. 
125 ff. 136 

An tun _..\.bu raqija 19 f. 
- l\Iaron marB 76 
Aphthartodoketen 3. 57 
Apollina,rios oP 66 
Apollinaris 6 f. 
c_A.rabi is~.,. ;~9 f. 61. 97. 

149 
Arius, Arianer 6 ff. 48. 51. 

65. 122 
cArjan Miftal}. V 102 
Armenier 21. 25. 30 f. 62. 

75. 85. 95. 116. 120. 
122. 143. 145 

11 
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Arsenius (II. aP) 149 
Artemios oP 71. vgl. 155 
Asjut, 0 28. 33. 45 
Askim 127 f. 
Assemani, Elias mar 76 
- Joseph marV 76 106 
As,van O 86 f. , 
~'-\thanasius I. P 7 f. I 1. 

33. 54. 71. 121. 130 
- III. P 2. 15. 106 
- (jP) 58 f. 
- B von ~anabu 41-44 
- uB 81 
Augustin 151 f. 
Azhar-Moschee 19. :39. 93 
Azyma 7;3 

Babylon, Alt-Kairo 21 f. 
115 

Badral-GamaliarW63. 87 

Bagdad 14. 28. 64. 96 
Baibars isK 2. 120 
Bajacµja O 79 
Ba~quba o 64 
Baramiis-Kloster 34. 42. 

61. 119. 126 f. 187. 
147. 

Barsanti.£ H 119 
Barsanufiten 3 
Barsaumal-c-ArjanH 120£. 
Baschmuriten 4. 28 
Basilius B von Abu Tig 

91 f. 104 
- B von Jernsnle1n 62 

116 f. 
- von Caesarea 12 
Beichte 23. 60. 67 f. 91 f. 
Beirut 75. 77 f. 
Benedikt XIV. r P 7 ;j 
Beni Sueif O 26. 33. 42 f. 
Benjamin I. P 46 f. 4G 
- Simeon nP 64 
Beschneidung 67 f. 
Bibel(stellen) 13. 16. 30. 

32. 48 ff. 58. 88 f. 100. 
104. 111 f. 117 f. 136. 
138 ff. 146. 14;8. 

Bild et 27. 33 £. 118 
Bischaj Milijiis 24 
Bu}_l.aira O 15. 36. 137 
Biilus Qara'li sV 78 
Busch O 26. 31. 125 
Butrus Ghali W 38. 40 ff. 

97. 105. 107. 115. 150 
- Michail M 38 
- Mifta~ \ 7 102 
- Qummu~ 41 
- ibn ar-Rahib \ 7 106 f. 
- as-Sada1nanti , 7 21. 

112 
Bzummar O 75 

Calvin(ismus) 7lt. 90 
Cassulo lB 83 
Chaldaer 64. 74£. 115 
Chartun1 76. 87 f. 136 
Chi has mus 92 
Christenver/olgung 4. 11. 

38 f. 64. 79. 119. 149 
Christodulos P 15. J 2:3 
Chrysostomos. ,Johannes 

I kP 121 
Chuzam, Markus uB 8:3. 

148 
Clemens I. rP 121 
- XL rP 76 
- XIV. rP 73 

- Yon Alexandrien 5 
- I. Ba}_iuth (mP) 75 
-- Michael sB 77 
Coelestin J. rP 121 

Damasus I. rP 7 
Damaskus 71. 75. 96 
Damian P 57. 59 
Daqahlija O 117 
Deir Tasa O 137 
Demetrius I. P l. 6. :33. 

:~6. 71. 121. 130 
--- IL P 31-37. 60. 86. 

103. 126 
- B Yon lVI.inufija 14P 
Didaskaz.ie l 09 
Dijarbckr O 56 

Dimjat O 16. 40. 76 
Diokletian 11. 128 
Dionysius P 6 ff. 11. 92 
-- rP 7 
- I. jPV von Tell-

mal}.re 59 
Diosknr I. P(V) 7-10. 

57. 63. 72. 119. 130 
Doketism.us IO. 48 
Dreikapitel 4 7 
Dynamislischer 1llonar-

chionisnius 6 
Dyophys1tisnzus 10. 54. 

65. 67 f. 72 
D yo prosopie 49. 65 

Ehe 15 ff. 43. 54. 60. 67. 
81.88. 104. 120. 145ff 

Eijubiden 1 58. 97. 120 
Ekthesis 47. 4;9 
Eleutheros oP 67 
Elias XII. (IX.) chP 74 
- Petrus al-Htnvaijik (so!) 

marP 76 f. (t 24. XII. 
19;31) 

England 27. 29. 39. 55. 
62. 85. 87. 134 f. 

Ephraem II. Ra}:lmiini 
sP 78 82 

Erythraea 80. 83. 14:3 f. 
Eulogios I. oP 66 
Eustathius aP 122 
Eutyches 3. 6 f. 
Eutych1us Sa rid oP,r 8. 

69 
Evangelische 33. 62. 84 

- 92. 101. 103. 115 ff. 
134. 137 

Exorcisrnus 100. 117 f. 

J'aijun1 1. 54. 92. 126 
Fara]). Girgis V 110 
Fariiq isPrinz 142 
Fasiladas K 79 
Fasten 67. 100. 102 f. 110 
Fat.imiden 4. 11. 52. 6:3 
Felix I. rP 121 



FUioque 73 
F1a vian I. aP 122 
Frankreich 19. 27. 39. 55. 

75. 77. 80. 82. 134 
Fra.nz von Assisi 80 
Fuad isK 93. 135. 142 

Gabarti isV 19 
Gabriel I. P 15 
- II. P"\T 14. 6:3. 68. 102. 

145 
- IIL P 2 
- I. Tabbuni sP 78 

Ga~far 1sW 16 
Gajaniten l 0. 6:t 72 
Gangra O 11 ~ 
Ga,vli O 22. 24 
Georg I. jP 58 
- V. Schall)at sP 77 

-- der Jiingere H 119 f. 
- - -I(loster 126. 128 
Gha hriJal Sidarus 19 
C{harbija O 14. :36. :19. 

117. 148 
Ghattas B1schiira 1 o;i 
Gilda, 0 32 
Girga O 25. 81. 1:38 
Girgis J?abt V 27 

- }f anna asch-Scha
riin i V 109 

- Gauhari 19 ff. 
Giza O 92 
Gregor T. der Erleuchter 

arP 122 
- XIII. rP 80 

- - von Nazianz 12 
Griechen 19. 22. 28. 51. 

65 f. 70. 72. 143~ s. 
Huch Rum 

~abib Girgis ,r 11 L l24. 
136 

~afi~ isK 63 
- Da"rud V 92. 109 
Baikal 33. 115 
l;lakim isK 4. 64 
~ananja M 136. vgl. 159 

I:Ianna ~Atijatallah V 109 
- Hiraql 19 
- Masarra, Dragoman 

m 30 
l:Iasan is vV 18 
H egurnen 12. 123 
Heliopolis O 112. 115. 128 
Henotikon 3. 47. 121 
Heraklas P 6 
Heraklius K 46 f. 67 
H1igab 115 
HiP-rotheos I. oP 71 
- II. oP 71 vgl. 155 
Hippolyt (rP) 121 
Hischam isK 69 
Homs O 61 f. . . 
Huhvan O 124. 127. 138 . 

Ibn abi Zakarija \V 96 
Ibn ('Ali al-Baisani is,i\T 69 
- ('Assal V 97. 112 
- Dachchan W 06 
- Jasir al-Qastal M 68 
- I{atib Qa1sar V 104 , 

- as-Sabha~ V 110 
-- a.s-Sallar is\¥ 145 
- Schuga(' V 109 
Ibrii,him (' Awad _L\bu . 

~aqija 20 
- Gauhari 21 f. 34. 
- Luqa v 112. 115. 136. 

146 
- is K 23 
- Ru.fail at-Tu.chi V 102 . . 
I gnatius I. der J\fa rtyrer 

aP 122 
- III. David jP 
lljas Buqtur V 19 
Immanuel Faris 1narB 77 
Incorruptisten 3 
Iqladijus L1bib V 101 
('Isa ibn Isl).aq ibn Zur('a 

JV 56 
- ibn Nestorius n W 64. 
Isaak P 4 
- (aP) 58 
lsai Simeon nP 64 

163 

Iskariis:o Ta ufiq V 105. 
108 

Ismail isK 32, 42. 82 
- Jezide 64 
Ismailiten 52. 63 
Italien( er) 26. 80. 83. 103. 

143 f. 

Jaco bus, Herrenbruder 
116. 121 

- (aP ?) 122 
- oP 71 
J"al).ja ibn ('Adi jV 56 
Jakob, Erzvater 59 
-P 3 
- B von Kairo 123 
Jakobiten 21. 55-62. 68 . 

78. 116. 122. 143. 145 
Ja('qob Burdecana j 57. 59 

- von Edessa j(B) 58 
J acqub al-Gundi 19 
Jerusalem 24. 54. 58. 60 f. 

70. 75. 78. 80 ff. 95. 
l 03. 117. 121. 126 f. 

Jesaia-Kloster 125. 127 
Johannes III. P 21 
- V. P 14. 67 
- VI. P 1. 37. 70 
- VII. P 2. 58 
- X. P. 106 
- XI. P 78 
- XIII. P 79. 105 
- XIV. P 80, Daten 158 
- xv. P 16 
- XVI. P 53. 79 
- XVII. P 0. 106 
- XVlll. P 18 
- XIX. P, vorher: ... t\mba 

Johannes 1. 40-43. 
61. 83. 104. 112. 130. 
135- 149 

- (aP ?) 122 
- II. jP 49 
- III. jP 58 
- II jerP 121 
- I. Talaja oP 65 
- II. oP 66 
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Johannes III. Eleemon oP 
66. 70 

- - (B Yon Godscham)u 
80 

-- Yon Damaskus 66 
- B von Nikiu ,r 107 
Josef P 59. 66. 68 
Juden 15. 19. 26. 115 f 

145 
Jul}.anna Sala1nn 88. 136 
J ~tlian P I 
- II. jP 58 £. 
Julian(isten) von Hali-

karnass 3. 6. 10. 72 
Jusab B von Girga V 21 
- 138. 144 
Justinian 46. 65 
. Jusuf Darjan marB 76 
- Malat,i 19 f. 
- l\finqarijus \ T 109 ff. 

124 
- Pascha. Sulaiman, 

friiherer Land\virt-
schaft,sminister 137 

l{afT Da\vud O 43 

Kallija 115 
I(allinikos oP :31. 71 
Kal(l )ix:t I. r P 6 
Karlsbad 138 
Karthago 152 
Katholiken 20. 27. 29. 62. 

64. 72- 84. 91. 103. 
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