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Codex theologicus graecus 190 mit der hier behandelten Florilegiensammlung 
ist eine theologische Sammelhandschrift, die aller Wahrscheinlichkeit nach 
im 15. Jahrhundert zusammengestellt. Im 16. Jahrhundert kam der Codex 
nach Venedig, später nach Florenz, wo ihn der berühmte humanistische 
Philologe Johannes Sambucus (1531–1584) für sieben Dukaten erworben 
hat. Sambucus sammelte Handschriften, die er teilweise noch zu Lebzeiten 
dem Kaiser, Maximilian II. (1564–1576) verkaufte.2

Die Handschrift enthält Texte diverser Textgattungen und verschiedener 
Autoren: Texte von lateinischen (in griechischer Übersetzung!) und grie-
chischen Kirchenvätern stammen sowie mehrere Synodenbeschlüsse und 
Varianten des apostolischen Glaubensbekenntnisses (auch gleich zwei grie-
chische Übersetzungen des ambrosianischen Lobgesangs Te Deum laudamus 
sind in ihm enthalten). Wichtig ist hierbei der für die einzelnen Teile des 
Buches gemeinsame Bezugspunkt der so genannten filioque-Frage, die einen 
wichtigen Streitpunkt zwischen der orthodoxen und der lateinischen Kirche 
darstellte. Im 15. Jahrhundert schien die Lösung dieses Problems nicht mehr 
so aussichtslos wie etwa unter Photios oder Michael Kerularios anfangs. Die 
Bedrohung durch das Osmanische Reich wurde in dieser Zeit nämlich immer 
nachhaltiger, und deshalb auch die Kirchenunion für die Griechen so wichtig, 
dass sie teilweise bereit waren, sogar den Zusatz filioque zu akzeptieren. 1439, 
auf dem Konzil von Florenz, war die Union mit der Verkündung des Dekrets 
1 Die vorliegende Studie wurde im Rahmen des OTKA-Projekts Nr. 104456 erstellt. 

Dank Chr. Gastgeber erhielt unsere Forschungsgruppe im Jahre 2010 die Möglichkeit, sich 
im Rahmen eines Projekts mit dem Codex Theologicus Graecus 190 zu beschäftigen. In der 
ersten Forschungsphase wurde der Codex unter verschiedenen Aspekten untersucht; 
nach der Fertigstellung unserer Diplomarbeiten wurde mir die Aufgabe zuteil, am Codex 
weiterzuarbeiten.

2 hunGeR, H.: Katalog der griechischen Handschriften der Österreichischen Nationalbibliothek. Teil 3/2 
Codices Theologici 101-200. Wien 1984. 397.
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Laetentur caeli tatsächlich geboren. Auf diesem Konzil wurde von Kardinal 
Giuliano Cesarini (1398–1444) die Rede Memoria de additione ad Symbolum 
gehalten, die auch in unserem Codex zu lesen ist (s. 318r-319r) – eine Angabe, 
die als terminus post quem für die Sammlung hilft.

Auf ff. 197r-220v findet sich eine Textsammlung von lateinischen Kirchenvätern 
in griechischer Übersetzung. Die erste Hälfte des Florilegiums enthält eine 
Zitatenauswahl aus den theologischen Werken lateinischer Kirchenväter in 
griechischer Übersetzung, in der zweiten Hälfte sind Exzerpte aus verschiede-
nen Synoden von Toledo zu lesen. Die Autoren sind Hilarius von Poitiers, Leo 
der Große, Ambrosius, Augustinus, Boethius, Gregor der Große, Hieronymus, 
Isidor von Sevilla sowie die Päpste Hormisdas und Damasus.

Wie bereits erwähnt, kennen wir weder die Person des Kompilators noch 
die näheren Umstände der Entstehung des Kodex. Der Kompilator könnte 
ebenso gut ein Lateiner mit guten Griechischkenntnissen wie auch ein ge-
bürtiger Grieche gewesen sein. Aufgrund der ausgewählten Texte lässt sich 
auf jeden Fall eindeutig feststellen, dass der Kompilator bestrebt war, den 
Zusatz des Filioque zu untermauern, um die Griechen von dessen Richtigkeit 
zu überzeugen. Durch die geplante, detailliertere Untersuchung des Textes 
lassen sich wohl genauere Informationen zu dieser Frage ermitteln. Die 
Analyse der Texte sowie ihrer lateinischen bzw. griechischen Traditionen 
wird Teil der kritischen Ausgabe sein.

Im Rahmen meiner bisherigen Forschung habe ich mich mit den zwei längs-
ten Texten, den umfangreichen Passagen aus (Ps.)Augustinus auf 202r-208r 
des Florilegiums beschäftigt, in denen der Kompilator aus fünf verschiedenen 
Werken zitiert:
(1)  Der erste Auszug stammt aus dem Werk De fide, dessen Autor allerdings 

falsch angegeben ist – der Verfasser dieses Werks war Fulgentius von 
Ruspe (467–533, Bischof von Ruspe in Nordafrika und einflussreicher 
Kirchenschriftsteller der Generation nach Augustinus).3

(2)  Der zweite Abschnitt entstammt dem Werk Dialogus quaestionum LXV, 
das ebenfalls als Pseudepigraphon zu werten ist.4

(3)  Die dritte Textpassage ist dem 2. Buch Contra Maximinum Arianorum 
episcopum entnommen;5

3 Patrologia Latina 40,754-756; 770-771, bzw. Patrologia Latina 65. 
4 Patrologia Latina 40.
5 Patrologia Latina 42 770-771; 801-802.
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(4) die vierte dem Werk In Ioannis Evangelium tractatus CXXIV,
(5) der letzte Abschnitt stammt aus dem Werk De Trinitate.6

Die Identifizierung bereitet stellenweise vor allem deshalb Schwierigkeiten, 
weil der Kompilator das Quellenwerk nicht eindeutig nennt; manchmal wie-
derum werden einzelne Werke (aus der lateinischen pseudepigraphischen 
Tradition) Autoren fälschlich zugeschrieben, so z.B. im Falle des Werks De 
Fide, dessen einzelne Teile auch nicht zusammenhängend zitiert werden.

6 Patrologia Latina 42 908; 921; 1092-1095.


