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%Olh ƒra di' –lhw xvreî  
kaì = `moióthw dià têw ˙nomoióthtow,  
kaì = ˙nomoióthw dià têw `moióthtow: 

Ganz nämlich geht sie durch die ganze, 
sowohl die Ähnlichkeit durch die Unähnlichkeit, 
als auch die Unähnlichkeit durch die Ähnlichkeit. 

Proklos, In Parm.  756, 22-25
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Einleitung 

G. S. Skovoroda (1722-1794), der erste ukrainische Philosoph, der dachte, 
wanderte, lehrte, schrieb und dichtete, sich mit Autoritäten der orthodoxen Kirche 
anlegte und am Leben freute, hat viele Menschen dazu angeregt, ihn verstehen zu 
wollen und Erkenntnis von ihm zu erwarten. Er nimmt im Prozeß der Identitätsfindung 
der Ukraine im letzten Jahrzehnt einen zunehmend national definierten Platz ein, der 
ihm als Reaktion auf andere Vereinnahmungen in der sowjetischen Vergangenheit 
nunmehr zugewiesen wird.  

Ich möchte das Denken und Schreiben Skovorodas, das oft als eine Philosophie 
ohne System wahrgenommen und der russischen Aufklärung zugeordnet wurde, in 
ihrer Systematik transparent machen und im Licht der Traditionen betrachten, aus 
denen sie erwachsen sind und in denen sie sich vollzogen haben. Dabei wird ein sehr 
enger Zusammenhang zwischen Sein, Religion, Philosophie, Leben, Text und Deutung 
sichtbar. Dieser läßt sich mit der stereotypen Vorstellung über die Aufklärung als Sieg 
der Vernunft nicht in Einklang bringen. Die Erscheinung des ukrainischen Philosophen 
kann beeindruckend zeigen, wie uneinheitlich sich das Zeitalter der Aufklärung in den 
Regionen des russischen Reiches abgespielt haben muß1.  

Synkretismus, der das 18. Jahrhundert in Westeuropa und in Rußland 
maßgeblich prägt, scheint auch das Denken von Skovoroda zu bestimmen. Doch ist es 
kein wirklicher Synkretismus, auch wenn die verschiedensten Tradition und Quellen 
eingeschmolzen werden. Sie ordnen sich vollkommen der Tradition der philosophia 
perennis2 unter, die in den frühchristlichen Jahrhunderten, als das christliche Denken 
nach philosophischer Begründung und Grundlage und nach einem Anschluß an die 
Höhe des zeitgenössischens Denkens sucht, synkretistische Eigenschaften gehabt 
haben mag. Der Begriff philosophia perennis bringt die Geistphilosophie der 

1H. Rothe spricht von einem modernen Synkretismus (vgl. Religion und Kultur in den Regionen 
des russischen Reiches im 18. Jahrhundert. 1. Versuch einer Grundlegung, Opladen 1984, 10). 

2Diesen Begriff prägt Augustinus Steuchus in seinem Buch De perenni philosophia, Lyon 1540, 
Nachdruck: New York u. a. 1972. Die Vorstellung von der Teilhabe der Philosophie an der göttlichen 
Weisheit leitet Steuchus bei seiner Darstellung der philosophia perennis als der einen Weisheit in den 
verschiedenen Zeiten (vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis. Historische Umrisse 
abendländischer Spiritualität in Antike, Mittelalter und Früher Neuzeit, Frankfurt a. M. 1998, 62 f.). 
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Renaissance auf den Begriff. Philosophia perennis umfaßt die Traditionen der 
Vermittlung von heidnischer alter Weisheit mit der christlichen Lehre. Ihren Anspruch 
auf Wahrheit sieht sie in ihrer Herkunft aus der Offenbarung begründet, die von allen 
Erkenntnissuchenden bereits vor dem Christentum aus der Schöpfung gewonnen 
werden kann. Ihre keine Trennung zwischen Philosophie und monotheistischer 
Theologie vollziehende Lehre beruht auf der Zeichenhaftigkeit der Welt, deren Sinn in 
der Erkenntnis von Schöpfer, Plan, Ziel, Schöpfung und Heilsgeschichte liegt. 
Philosophia perennis bildet somit eine Einheitswissenschaft mit der grundsätzlichen 
Fähigkeit zur Integration auch ganz unterschiedlicher Traditionen: »Philosophia 
perennis ist Philosophie unter den Rahmenbedingungen der Theologie mit der erklär-
ten philosophischen Absicht, die Theologie zu stützen«3.  
 Der zu widersprüchlichen Deutungen führende Synkretismus Skovorodas regt 
zu der weiterführenden Frage an, welche Zusammenhänge zwischen seinem und dem 
allgemeinen Synkretismus des 18. Jahrhunderts bestehen könnten. Hier eröffnet sich 
möglicherweise ein erweiterter Zugang zum Verständnis dieses Jahrhunderts in den 
Regionen des russischen Reiches. Die Fruchtbarkeit eines um die alten, überwunden 
geglaubten Traditionen erweiterten Blicks auf das Zeitalter der Aufklärung ist im 
Sammelband Aufklärung und Esoterik4 für die westeuropäische Kultur überzeugend 
erprobt worden. Die beobachtete Stagnation des Konzepts der Aufklärungsforschung 
im Rahmen von Kants Satz Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbst 
verschuldeten Unmündigkeit (1784) löst sich unter einem erweiterten Blick auf, der 
sich nicht am Ergebnis, sondern am Prozeß der Aufklärung orientiert. 
 Auch die russische Forschung hat sich in dieser Hinsicht in den letzten Jahren 
verändert und rückt immer mehr die Untersuchung des Freimaurertums vom 18. bis 
zum 20. Jahrhundert in den Vordergrund. Standardwerke werden nachgedruckt, ein 
Lexikon erstellt, Untersuchungen veröffentlicht und eine Reihe begründet5. Das er-
wachte Interesse an den Freimaurern, und zwar nicht nur gemäß dem Stereotyp, daß 
sie Beförderer der Aufklärung im Sinn des Rationalismus gewesen seien, verspricht, 
die vielen Aspekte des 18. Jahrhunderts in den Regionen des russischen Reiches 
transparenter zu machen, den Bedeutungsumfang des Epochenbegriffs Aufklärung zu 

                                                 
3Ebenda, 49. 
4Vgl. M. Neugebauer-Wölk [Hrsg. unter Mitarbeit von H. Zaunstöck], Aufklärung und Esoterik 

Hamburg 1999. 
5Vgl. zum Beispiel die seit den 90er Jahren in Petersburg erscheinende Reihe Russkoe masonstvo. 

Materialy i issledovaniä. 
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erweitern und den Zusammenhang zwischen Aufklärung, Geheimniskult und Literatur 
zu reflektieren6.  
 Ich denke, daß Skovorodas Philosophie und Poetik den Schlüssel bieten für neue 
Fragestellungen an das Zeitalter der Aufklärung in den Regionen des russischen 
Reiches, besonders in den 60er und auch noch 70er Jahren des 18. Jahrhunderts, als die 
freimaurerische Vermittlung der esoterischen Traditionen noch nicht wie seit den 
späten 70er und den 80er Jahren vonstatten gegangen ist, aber Skovoroda seine Lehre 
im Kontext der philosophia perennis bereits entwickelt und verbreitet hat. Veränderte 
Fragestellungen werden auch durch den Buch- und Handschriftenbestand nahegelegt7. 
Wenn sich daher für die westeuropäische Aufklärung die Frage nach der besonderen 
Struktur des Rationalen, der deutlichen Trennung zwischen Rationalität und 
Irrationalität, zwischen Vernunft und Esoterik oder nach den Verbindungen zwischen 
Aufklärung und Esoterik als produktiv erweist8, dann ermutigt eine Erscheinung wie 
Skovoroda zu ähnlichen Fragen an die Zeit ab 1850 in den Regionen des russischen 
Reiches.  
 Die Untersuchung von Skovorodas philosophischen, religiösen und 
poetologischen Denkfiguren sowie seines Kontexts der philosophia perennis kann 
daher eine Ausgangsbasis für solche Fragestellungen an das 18. Jahrhundert schaffen 
und darüber hinaus zur historischen und systematischen Transparenz der Lehre der 
Freimaurer und ihrer Wirkung beitragen9. Ich ziehe in meiner Arbeit die Begriffe 
philosophia perennis bzw. prisca sapientia oder theologia prisca dem Begriff Esoterik 

                                                 
6Ich nenne hier als Beispiel den Sammelband von V. I. Sacharov [Hrsg.], Masonstvo i russkaä 

literatura X◊ÛÛÛ-naçala XÛX vv., Moskva 2000. Dieser Band bezieht die esoterischen Traditionen 
im Zeitalter der Aufklärung in die Untersuchung ein. Zum Zusammenhang mit der Literatur vgl. 
besonders den Einleitungsartikel des Herausgebers: Masonstvo, literatura i qzoteriçeskaä 
tradiciä, in: ebenda, 3-29; vgl. auch L. G. Leighton, The Esoteric Tradition in Russian Romantic 
Literature. Decembrism and Freemasonry, University Park, PA 1994; M. Wolf, Freimaurerei bei 
Pusˇkin. Einführung in die russische Freimaurerei und ihre Bedeutung für Pusˇkins literarisches Werk, 
München 1998. Dieser erweiterte Blick auf die Aufklärung wird in anderen Philologien schon etwas 
länger praktiziert (vgl. u. a. M. Voges, Aufklärung und Geheimnis: Untersuchungen zur Vermittlung 
von Literatur- und Sozialgeschichte am Beispiel der Aneignung des Geheimbundmaterials im Roman 
des späten 18. Jahrhunderts, Tübingen 1987). 

7Vgl. hierzu H. Rothe, Religion und Kultur in den Regionen des russischen Reiches, 27 ff. Nach 
wie vor bilden biblische und kirchliche Texte, die Literatur der Kirchenväter sowie die lateinische 
Klassik den Grundbestand der Bibliotheken. Diese Quellen liegen außerdem überwiegend nicht in 
gedruckter, sondern in handschriftlicher Form vor.  

8Vgl. M. Neugebauer-Wölk [Hrsg. u. a.], Aufklärung und Esoterik, 1 f. 
9Wie produktiv diese Fragestellung auch in Hinsicht auf die Literatur sein kann, zeigt die 

Untersuchung von L. G. Leighton, The Esoteric Tradition in Russian Romantic Literature. 
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vor, jedoch nicht nur deshalb, weil sich in Skovorodas Schriften direkte Bezugnahmen 
und Entsprechungen zu diesen Begriffen finden. Ungeachtet dessen, daß Esoterik der 
Inbegriff des Wissensgewinns aus Tradition ist10, was einen wesentlichen Punkt des 
Synkretismus genau trifft, trägt dieser Begriff leider die Patina mangelnder Seriosität 
und häresiegefährdeter Abweichung von christlicher Theologie.  
 Mit ihrem erkenntnistheoretischen Potential greifen die alten 
Weisheitstraditionen, aus denen die Aufklärung offenbar immer noch geschöpft hat und 
die für Skovorodas Denken und Poetik grundlegend sind, weit über das 18. Jahrhundert 
hinaus. 
 Die Traditionen des gestaltenden und deutenden Umgangs mit Sprache und 
Texten haben konsequent durchdachte Theorien zur Übereinstimmung von Sein und 
Sprache hervorgebracht. Hieraus kann sich ein Grundsatz der Poetik entwickeln, der 
wahre Literatur als Mimesis in einem das Wesen des Seins widerspiegelnden Sinn 
begreift. Die platonisch und neuplatonisch geprägten Zugänge zur Poetik fassen die 
Übereinstimmung zwischen der sprachlichen und bildlichen Struktur und der Struktur 
des Seins als eine Methode auf, das Sein mitzuerschaffen und alles Seiende in seinen 
Ursprung zurückzuführen. Darin sehen sie also die vornehmste Eigenschaft und 
Aufgabe der Dichtung, die nicht einfach die sinnlich wahrnehmbare Natur und damit 
bereits eine Nachahmung noch einmal nachahmen soll.  
 Diese Entsprechung von Sein und Sprache wird in der allegorischen Homer- und 
Bibelauslegung im Altertum hergestellt, wenn der Text als philosophische und 
religiöse Gedanken, als Mythologien und Glaubenslehren im Sinn einer 
monotheistischen Theologie gedeutet wird. Diese Voraussetzungen der Deutung 
übernimmt die christliche Vätertradition als grundsätzliche Übereinstimmungen von 
Ziel und Methode in Philosophie, Theologie und Literatur. Die Homer- und Bibel-
auslegung als erste Literaturwissenschaft bezieht das deutende und auf diese Weise die 
wahre Struktur des Seins vollziehende Subjekt als wesentlichen Bestandteil von Ziel 
und Methode in ihre Reflexionen über die ontologische Struktur mit ein, die in der 
Bemühung um Übereinstimmung von Denken, Glauben, Sprache und Bild sichtbar 
gemacht und gleichzeitig realisiert werden soll.  
 In dieser Praxis liegen die Voraussetzungen für die Deutung vieler Ansätze und 
Texte, der Sprache und Bilder sowie der Wirklichkeit, und zwar für die hermeneutische 

                                                 
10Vgl. M. Neugebauer-Wölk [Hrsg. u. a.], Aufklärung und Esoterik, 2. Die Autorin schlägt vor, 

den erst seit 1828 bekannten Begriff der Esoterik als systematischen Gesamtbegriff für bestimmte 
Traditionsbegriffe wie Magie, Hermetik, Alchemie, Astrologie, Kabbala, Theosophie u. ä. 
einzuführen (vgl. ebenda, 7 f.). 
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Theorienbildung seit dem 19. Jahrhundert ebenso11 wie für diskurstheoretische und 
kulturwissenschaftliche Zugänge seit dem 20. Jahrhundert. Das Verfahren, das den 
Diskurs als das eigentliche Subjekt von Texten und Symbolsystemen an die Konstruk-
tion der Wirklichkeit durch diese Texte und Symbolsysteme bindet und damit einen 
Kreis erschafft, zeigt eine Tendenz zur Geschlossenheit wie sie im Postulat der 
Übereinstimmung von Sein, Sprache, Bild und Deutung in den Traditionen 
allegorischer Auslegung vergleichbar realisiert wird12. Der deutende und schaffende 
Nachvollzug der zwei Bücher Gottes postuliert die Entsprechung von Wort, Deutung, 
Natur und Sein und findet in der kulturwissenschaftlichen Verknüpfung von Text und 
Wirklichkeit ein Äquivalent ohne metaphysische Dimension. 
 Skovorodas Wertschätzung des erkennenden Menschen und seines Anteils an 
der Erschaffung der Welt verdient besonderes Interesse. Er füllt den Raum zwischen 
Geist und Materie ausdrücklich mit der Fähigkeit des Menschen, Zeichen und Wort zu 
setzen und zu deuten. Dem Menschen wird dabei die Rolle des Katalysators, des 
mediators, zugewiesen. Seine Haltung entscheidet darüber, ob die Wirklichkeit als 
Zeichen und Spur Gottes geschaffen und ihr Sinn, sie in ihren Ursprung 
zurückzuführen, erfüllt wird - der Diskurs also realisiert wird - oder nicht, und ob das 
gesetzte oder gedeutete Zeichen, die Welt und die Texte, gut oder böse, lebendig oder 
totgeweiht sind. Diese Wirklichkeitskonstruktion im Rahmen der philosophia perennis 
vollzieht sich im Bewußtsein des Menschen. Losgelöst von einem einheitlichen 
Weltbild liegt darin ein erkenntnistheoretisches Potential, dessen Entfaltung bis in die 
Gegenwart davon zeugt, wie produktiv die Traditionen nachwirken, die der 
dominierende Blick auf die Aufklärung als Ausgang aus selbst verschuldeter 
Unmündigkeit spätestens seit dem 18. Jahrhundert als überwundene Traditionen aus 
seiner Betrachtung ausklammern will. 
 D. Cµyzˇevs'kyj, dem Erforscher des slavischen Barock, gebührt das Verdienst, 
Skovorodas Denken und Schreiben als Erscheinung des Barock erkannt und 

                                                 
11Vgl. H. G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 

Tübingen, vierte Auflage 1975, passim. Ich beziehe mich immer auf diese Ausgabe (obwohl es auch 
jüngere Auflagen gibt). 

12Vgl. zu einer Kritik der Kulturwissenschaft W. Haug, Literaturwissenschaft als 
Kulturwissenschaft?, in: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und 
Geistesgeschichte 73 (1999), 69-115. Der Unterschied zwischen den historisch weit 
auseinanderliegenden Zugängen der allegorischen Bibel- und Homerauslegung und der 
Kulturwissenschaften scheint damit auf eine quantitative Größe reduzierbar, nämlich die verschieden 
große Anzahl geschlossener Systeme, die ihre Geschlossenheit durch wechselseitige Beziehungen 
allerdings mildern oder aufheben können. 
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charakterisiert zu haben13. Damit ergibt sich ein Widerspruch zur interessengeleiteten 
Einordnung Skovorodas in das dem sowjetischen bzw. ukrainischen Geschichtsbild 
verpflichtete und auf das 18. Jahrhundert projizierte Aufklärungskonzept. Möglicher-
weise kann der um die oben skizzierten Fragestellungen erweiterte Blick auf dieses 
Zeitalter die scheinbaren Unvereinbarkeiten in einem weiter gefaßten Rahmen der 
Aufklärung aufheben. 
 Form und Wirkung des Barock in den Regionen des russischen Reiches werden 
kontrovers diskutiert. Die Untersuchung Skovorodas kann diese Diskussion beleben 
und maßgeblich bereichern. In den Kontexten der philosophia perennis, welche die 
allegorische Bibelauslegung, die bibelbezogene Mystik der Väter und des frühen 
Christentums und die Bildlichkeit des Barock befruchtet bzw. mitumfaßt hat, befolgt 
Skovoroda das alles mit allem kombinierende Verfahren des 16. und vor allem des 17. 
Jahrhunderts in Westeuropa. Diese Eigenschaft kann den um Verständnis bemühten 
Interpreten in ein scheinbar widersprüchliches und nicht aufzulösendes Netz von 
Aussagen, Bildern und Quellen verstricken.  
 Skovorodas Synkretismus kann den Interpreten aber auch als Ariadnefaden zu 
den Kontexten und Traditionen führen, die sein Denken kohärent, transparent und 
produktiv auch für spätere Epochen machen. So kann dieser Philosoph und Dichter 
dazu beitragen, Aufklärung und Barock in den Regionen des russischen Reiches in 
einem neuen Licht zu sehen, insbesondere, inwiefern es eine für den 
Säkularisierungsprozeß charakteristische Verbindung zwischen aufgeklärter 
Rationalität und alten Weisheitstraditionen seit der Mitte des 18. Jahrhunderts gibt14. 
 Skovorodas Erscheinung bietet auch eine Erweiterung des systemtheoretisch 
festgelegten Befunds der Identität statt Differenz von D. Kretschmar, der besagt: 
»Anders als in Westeuropa blieb in Rußland das Funktions- und 
Kommunikationskonglomerat aus Religion, Politik, Wissenschaft und Kunst erhalten, 
das heißt, aus den sich gegenseitig restringierenden, unspezifischen Funktionssektoren 
einer stratifizierten Gesellschaft wurden keine autonomen und operativ geschlossenen 
Subsysteme einer funktionsdifferenzierten Gesellschaft«15. Skovoroda kann innerhalb 
dieses Konglomerats nicht angemessen bewertet werden. Sein unangepaßtes Leben16 
und seine Philosophie bleiben in Hinsicht auf eine Funktion innerhalb des Systems 
                                                 

13F⁄l´osof⁄ä G. S. Skovorodi, Var‚ava 1934. 
14Vgl. hierzu M. Neugebauer-Wölk [Hrsg. u. a.] Aufklärung und Esoterik, besonders S. 1 ff.  
15Vgl. Identität statt Differenz. Zum Verhältnis von Kunsttheorie und Gesellschaftsstruktur in 

Rußland im 18. und 19. Jahrhundert, Frankfurt a. M. u. a. 2002, 348. 
16Deutlich herausgestellt in: M. Voznjak, Die Geschichte der ukrainischen Literatur im 17. und 

18. Jahrhundert, Köln u. a. 2001, 119 ff. 
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undisziplinierbar und binden ihn in ein Identitätskonzept, das über das russische 
Funktions- und Kommunikationskonglomerat kulturell und historisch weit hinausreicht 
und es gegenüber größeren Zusammenhängen öffnet. 
 Die Beschäftigung mit Skovoroda vermag insgesamt Anregungen zu geben, die 
im 20. und 21. Jahrhundert produktiven erkenntnistheoretischen Ansätze der Literatur- 
und Kulturwissenschaften auch im Licht der alten Weisheitstraditionen zu betrachten. 
Der Verlust der Kommunikation mit diesen Traditionen seit dem 19. Jahrhundert 
erschwert zunächst ein Verständnis Skovorodas. Er bietet außerdem für die sprachliche 
Entwicklung der Literatur keine unmittelbar produktiven Potentiale, da er sich neben 
einer russisch-ukrainischen lingua mixta überwiegend der kirchenslavischen Sprache, 
die auch die Sprache der slavischen Bibel ist, bedient.  
 Da das Denken Skovorodas und der für ihn maßgeblichen Tradition von der 
konsequenten Explikation einer von Einheit und Dreiheit sowie Transzendenz und 
Immanenz geprägten paradoxen Struktur in allen Bereichen geprägt wird, ist es nötig, 
diese Struktur in allen zu besprechenden Kontexten immer wieder erneut aufzurufen. 
Da sie paradox und meiner eigenen Erfahrung nach in ihren jeweiligen Konsequenzen 
nicht immer ganz einfach zu vergegenwärtigen ist, führe ich ihr Wesen an den Stellen, 
an denen mir das notwendig erscheint, aus. Weil in Skovorodas Denken alles mit allem 
verbunden wird, ist es immer wieder notwendig, zur Darlegung eines Aspekts andere 
Aspekte hinzuzuziehen, deren ausführlichere Präsentation jedoch erst an anderer Stelle 
erfolgen kann. Eine konstitutive Eigenschaft seines Konzepts und der philosophia 
perennis insgesamt besteht darin, daß sich die eine Struktur in allen Bereichen und in 
jedem Bild spiegelt, also überall wiederholt. Trotz der Faszination, die von der 
philosophia perennis ausgehen kann, ergibt sich daraus die unerbittliche Eintönigkeit 
eines in sich komplizierten und immer noch produktiven Denkansatzes, der sich endlos 
vervielfältigt. Ich sehe hier als Parallele die Fraktale, Objekte von selbstähnlicher 
Struktur, deren kleinster Ausschnitt immer der Gesamtstruktur gleicht17. Die 
systematische Einteilung, nach der Skovoroda untersucht wird (Erkenntnistheorie, 
Ontologie, Poetik, Ethik) kann sich dieser Eigenschaft nicht entziehen. Sie muß dem 
Rechnung tragen und die Spiegelung des immer Gleichen in ihrem jeweiligen Kontext 
aufrufen. Es kann daher der Eindruck einer Wiederholung entstehen, doch wird der 
aufmerksame Leser feststellen können, daß dieser immer gleichen Struktur in einem 
jeweils anderen Teilbereich (Weisheit, Ursprung, Poiesis, Vera beatitudo) als zuvor 
nachgegangen wird und der Kontext der Darstellung ein anderer ist. Als Folge dessen 
wird es manchmal notwendig, auch auf bereits geführte Belege zurückzugreifen. Ich 
verweise dann in der Regel nicht auf die entsprechende Fußnote an einer anderen Stelle 

                                                 
17Die Möglichkeiten zu Spekulationen über die Einheit von Physik und Philosophie aus heutiger 

Sicht werden bereits genutzt. 
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des umfangreichen Texts (in jedem Kapitel beginnt deshalb die Zählung von neuem), 
weil es den Lesefluß stören würde, sondern führe den Beleg noch einmal im Wortlaut 
auf18.  
 Der Leser lernt eine widersprüchlich und fremdartig wirkende Struktur kennen, 
um dann in jedem untersuchten Phänomen wieder auf sie zu stoßen. Diese Struktur ist 
der Kern der philosophia perennis als Einheitswissenschaft, und um sie geht es in 
Skovorodas Denken. 

                                                 
18Skovoroda wird nach der Werkausgabe Povne z⁄brannä tvor⁄v u dvox tomax, Ki¥v 1972-1973 

(= PZT 1 oder 2) zitiert. Um die Lesbarkeit des Textes nicht zu beeinträchtigen, führe ich die 
Originalbelege in der Regel in den Fußnoten auf. Hervorhebungen des Originals werden dabei nicht 
übernommen. Inkonsequenzen in der Schreibweise Skovorodas belasse ich in der Regel, weshalb das 
gleiche Wort verschieden geschrieben sein kann. Die Abkürzungen der Titelüberschriften seiner 
Schriften gestalte ich in den Belegen in lateinischer Umschrift so ausführlich, daß der volle Titel 
erschließbar bleibt. Texte aus der Bibel werden meistens lateinisch nach der Vulgata zitiert und in 
deutscher Abkürzung belegt. Kursive Hervorhebungen in Fußnoten und im Fließtext sind kontextab-
hängig und werden nicht automatisch im ganzen Text beibehalten. In den meine Aussagen 
belegenden Zitaten aus Skovorodas Werken werden die für den im Fließtext behandelten 
Zusammenhang wesentlichen Begriffe kursiv geschrieben. Die Kursivsetzungen im Fließtext heben 
ebenfalls das Wesentliche hervor, ohne den grundsätzlichen Anspruch zu erheben, wörtliche 
Wiedergaben der in den Zitaten gesetzten Hervorhebungen zu sein, auch wenn dies häufig der Fall 
ist. In jedem Teil werden bibliographische Angaben bei ihrem ersten Auftreten nahezu vollständig 
(zu lange Titel werden gekürzt und die Reihe nicht angegeben) aufgeführt. Angegebene 
Erscheinungsjahre von Quellen bezeichnen nicht automatisch das Datum ihrer erstmaligen 
Veröffentlichung, sondern betreffen eine der existierenden Ausgaben.   
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 1. Einführung in die Problemstellung 
  
 Ich betrachte drei Aspekte von Skovorodas Leben als besonders bemerkenswert. 
Er studiert viele Jahre an der Kiever Akademie, er ordnet sich nicht auf Dauer in das 
ihm offenstehende berufliche und soziale Leben ein, sondern wandert 25 Jahre lang 
durch das Land, und er lehrt und schreibt dabei.  
 Die Möglichkeiten einer genauen Rekonstruktion der Biographie Skovorodas 
sind allerdings begrenzt1. Es gibt keine ausführlichen Angaben über seine 
Studienzeiten und Leseerfahrungen, die wesentlich über den Rahmen dessen 
hinausgehen würden, was sein Schüler und Biograph M. Kovalyns'kyj zu berichten 
weiß2 und was aus Unterlagen der Kiever Akademie rekonstruiert werden kann.  
 Es wird jedoch aus allen Äußerungen, besonders aus den ethischen Schriften 
Skovorodas und aus seinem Lebensentwurf der Anspruch deutlich, die philosophia 

                                                 
1Vgl. hierzu D. Cµyževs'kyj, Skovoroda. Dichter, Denker, Mystiker, München 1974, 10 ff.  
2Vgl. Zµizn' Grigorija Skovorody, (PZT 2, 439 ff.) von 1795. Die Biographie wird ein Jahr nach 

Skovorodas Tod beendet. L. Machnovec' schließt aufgrund der Schreibweise des Namens in einem 
Dokument, daß der Name des Schülers und Freundes von Skovoroda richtig Kovalens´kij heißen 
müsse (vgl. Grigor⁄j Skovoroda. B⁄ograf⁄ä, Ki¥v 1972, 177). Es geht hier um die Aussprache des ™. 
Da im Ukrainischen der ikavische Reflex des ™ oft bevorzugt wird und der Name des Schülers 
ansonsten überall als Kovalins´kij geschrieben wird, ist der Schluß von Machnovec' fragwürdig. 
In seinen Briefen an Skovoroda unterschreibt der Schüler seinen Namen mit ™ als Koval™nsk⁄j. Die 
sich auf Quellen und Dokumente stützende Untersuchung von Machnovec' zieht die Biographie von 
Kovalyns'kyj als zuverlässigste und ausführlichste Quelle heran. Zum Leben Skovorodas vgl. auch 
St. P. Scherer, The Life and Thought of Russia's First Lay Theologian, Grigorij Savvič Skovoroda 
(1722-1794), Ph. D., Columbus, Ohio 1970. 
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perennis (premudrost´) existentiell zu realisieren, im Leben auszudrücken. Sein 
Leben ist deshalb meines Erachtens nicht nur Kontext, sondern die äußere Gestalt, die 
seine Philosophie neben ihrer Formulierung in Texten in seiner Person angenommen 
hat. Diese Gestalt ist nur in Texten und Briefen zugänglich. Geformt hat sie sich jedoch 
aus Skovorodas täglichem Lebensvollzug, über den allerdings nicht viel bekannt ist. 
Doch prägt und tradiert ein Textcorpus aus Legenden und Berichten die aus seinem 
Denken und Leben geformte Gestalt. Das von Skovoroda überlieferte Bild zeigt 
deshalb, wie die Rezeption sein Denken und Leben wahrgenommen hat und 
entsprechend ihrem jeweiligen Erkenntnisinteresse sehen will. So entsteht eine aus 
typischen Zügen der ihm zugewiesenen Rollen des Philosophen und Dichters, des 
Aufklärers, des sozialkritischen Verweigerers, des heiligmäßigen Wanderers und 
Starec und des ukrainischen Kulturbringers zusammengesetzte Gestalt. 
Möglicherweise hat der spätere und in aller Regel nicht durch ausreichende 
Faktenkenntnis gesicherte Blick Leben und Denken des Philosophen zu einer engeren 
Einheit gefügt, als es tatsächlich der Fall gewesen sein mag3. Doch kann auch ich mich 
nicht der Intensität entziehen, mit der seine Philosophie und das, was über sein Leben 
bekannt ist, einen entsprechenden Zusammenhang nahelegen. Ich weiß, daß seine 
authentische Gestalt nicht mehr gefunden werden kann, da mehr über sein Denken und 
seine Rezeption als über sein Leben bekannt ist, dennoch wähle ich die grundsätzliche 
Perspektive eines engen Zusammenhangs zwischen beiden als Grundlage für die 
Diskussion seiner Biographie. Ich beabsichtige im folgenden Abschnitt keine kritische 
Gegenüberstellung von Legende und Evidenz, sondern rufe Kontexte auf, die mir für 
einen Zugang zu seiner Denk-Lebens-Gestalt beachtenswert erscheinen. Ich stütze 
mich dabei auf die in der Biographie von L. Machnovec' aufgeführten Fakten4. 
                                                 

3Einen nahezu vollständigen Überblick der schriftlichen Abhandlungen (nicht der mündlichen 
Legendenbildung) zu Skovorodas Biographie vermittelt die Bibliographie von L. U‚kalov u. a. 
[Hrsg.], Dva stol⁄ttä skovorod⁄äni/Two centuries of Skovorodiana, Xark⁄v 2002, 505 f. Einige 
der wichtigen Autoren, die seit dem 19. Jahrhundert versucht haben, eine vollständige Biographie 
Skovorodas zusammenzustellen, sind D. I. Bagalej, V. F. E∆rn und N. I. Petrov (vgl. u. a.: D. I. 
Bagalej, Grigorij Savviç Skovoroda, Xar´kov 1896; ders., Ukrainskij filosof Grigorij 
Savviç Skovoroda, in: Kievskaä starina 48 (1895), Fevral´, 145-169; Mart, 265-294; 49 (1895), 
Iün´, 272-300; ders., Ukra¥ns´kij mandrovanij f⁄losof Gr. Sav. Skovoroda, Xark⁄v 1926; V. F. 
Qrn, Grigorij Savviç Skovoroda. ˇizn´ i uçenie, Moskva 1912; N. I. Petrov, Pervyj 
malorossijskij period Ωizni i nauçno-filosofskogo razvitiä Grigoriä Savviça Skovorody, 
in: Trudy K⁄evskoj duxovnoj akadem⁄i 3 (1902), 12, 588-618).  

4Vgl. L. Maxnovec´, Grigor⁄j Skovoroda. Skovoroda wird am 22. November (bzw. 3. Dez.) 1722 
in Cµernuchy im Gouvernement Poltava als Sohn einer Kosakenfamilie geboren. 1734 tritt er als 
Schüler in die Kiever Akademie ein, studiert dort zunächst bis 1741, arbeitet bis 1744 als Hofsänger 
in St. Petersburg, studiert wieder von 1744-1745, um dann schließlich im Gefolge einer kaiserlichen 
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 2. Die Kiever Akademie 

 
 Skovorodas Studium an der Kiever Akademie und der Auslandsaufenthalt haben 
in der Forschung die Erwartung begünstigt, sein Denken aus diesen Voraussetzungen 
erklären zu können5. Skovoroda wird in vielen Untersuchungen als Vorläufer der 
Aufklärung in der Ukraine bewertet6 und die Kiever Akademie, die als seine 
                                                 
Kommission zunächst nach Ungarn zu reisen. Sein Auslandsaufenthalt dauert bis 1750. Dann 
unterrichtet er kurzfristig Poetik in Perejaslav. 1751-1753 studiert er wieder, bricht dann das Studium 
ab und verdingt sich mit Unterbrechungen bis 1759 als Hauslehrer. 1759 nimmt er eine Stelle als 
Poetiklehrer in Char'kov an. Dort bleibt er zunächst ein Jahr, pausiert dann etwa ein Jahr und 
unterrichtet dort wieder von 1762-1764 Syntax, setzt erneut aus, um von 1768-1769 noch einmal 
Ethik zu unterrichten. Nach seiner Entlassung wandert er bis zu seinem Tod 1794 in Ivanivka durch 
das Land. Die 2002 in Kiev und Moskau erschienene und von S. Sµumov u. a. zusammengestellte 
Sammlung Grigorij Skovoroda, ̌ izneopisanie. Soçineniä, bringt in der vorangestellten kurzen 
Chronik seines Lebens (9 f.) ohne Nachweis der Herkunft ihrer Information zweifelhafte Daten. So 
soll Skovoroda 1750 die Ausbildung in Kiev abgeschlossen und dann seine Europareise angetreten 
haben, auf der er zu Fuß verschiedene Länder durchwandert und seine Sprachkenntnisse in Latein, 
Griechisch, Hebräisch und Deutsch erweitert haben soll. 
 Vor wenigen Jahren hat M. Borodij die von L. Machnovec' zusammengestellte Biographie 
Skovorodas einer kritischen Revision unterzogen und einige Korrekturen vorgeschlagen (vgl. M. 
Borod⁄j, Do B⁄ograf⁄¥ Grigor⁄ä Skovorodi (k⁄l´ka novoviävlennix dokument⁄v), in: Slovo ⁄ ças 
(1997), 11-12, 10-20; Slovo ⁄ ças (1998), 1, 36-41. Der Autor kann Dokumente zu Kontexten 
anführen, aus denen er dann Schlüsse für Skovoroda zieht. So grenzt er Skovorodas Leben als 
Hofsänger auf die Jahre 1742-1743 ein, nimmt an, daß er 1745 Hauslehrer des Sohnes von General 
F. Visˇnevs'kij in Tokaj geworden und 1746 zurückgekehrt sei, um sich zwischen 1750 und 1753 noch 
einmal in Tokaj aufzuhalten. Überzeugend erscheint mir nur die spätere Datierung von Skovorodas 
Eintritt in den Hofchor im Oktober 1742. Zu denken gibt mir, daß A. I. Serkov in seiner 2001 
erschienenen Enzyklopädie des russischen Freimaurertums, die auf der Grundlage akribischer Re-
cherchen zusammengestellt worden ist, unter dem Stichwort Skovoroda die 1997 und 1998 
vorgeschlagenen Änderungen nicht explizit berücksichtigt, sondern, ohne L. Machnovec' in der 
verwendeten Literatur aufzuführen, seine Angaben in genauer Übereinstimmung mit dessen 
Datierungen vornimmt (vgl. A. I. Serkov, Russkoe masonstvo 1731-2000. Qnciklopediçeskij 
slovar´, Moskva 2001, 751). Ich folge daher den Angaben bei L. Machnovec' und in der 
Enzyklopädie des russischen Freimaurertums. 

5Vgl. V. D. Beloded u. a. [Hrsg.], Filosofskaä mysl´ v Kieve. Istoriko-filosofskij oçerk, 
Kiev 1982, 148-157; Z. Û. XiΩnäk, Kievo-Mogiläns´ka Akadem⁄ä, Ki¥v, zweite Auflage 1981, 75 
ff.; Û. V. Ûvan´o, F⁄losof⁄ä ⁄ stil´ mislennä G. Skovorodi, Ki¥v, 1983, 18-105. Ich verweise auf 
die neueste Untersuchung über die Entwicklung der Philosophie in Kiev von V. Ü. Ivlev, Osnovnye 
predposylki formirovaniä logiki kak filosofskoj discipliny v ramkax tradicij Kievo-Mo-
gilänskoj i Moskovskoj slaväno - greko - latinskoj Akademii: ot »logosa« k >logike<, Moskva 
2002. 

6 Der in etwas älteren Untersuchungen oft zitierte E. Winter schreibt über Skovoroda: »Er ging 
rückhaltlos und konsequent den Weg eines Künders der Aufklärung. Entsprechend der für das 
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Voraussetzung gilt, als eine die Aufklärung befördernde Institution. Die Namen von F. 
Prokopovyč und S. Todors'kyj werden als Garantie für die aufklärerische Tendenz in 
Kiev genannt7. 
 Die Fragen bleiben undiskutiert, inwieweit von einer Aufklärung an der Kiever 
Akademie gesprochen werden kann, wie groß der Einfluß von Persönlichkeiten wie 
Prokopovyč und Todors'kyj auf die Lehre in Kiev tatsächlich gewesen ist und über 
welche Vermittlung er seine Wirkung auf Skovoroda ausgeübt haben kann. Hinzu 
kommt, daß der Lebenslauf Skovorodas nicht vollständig bekannt und daher seine 
genaue Zuordnungen zu Professoren und Kursen problematisch bleibt8. 
 Die im 18. Jahrhundert in den Regionen des russischen Reiches einsetzende 
Rezeption der Philosophie von Christian Wolff9 hat der unbewiesenen Überzeugung 
Vorschub geleistet, Skovoroda habe während seiner Auslandsreisen drei Jahre in Halle 

                                                 
ukrainische Volk immer schwieriger werdenden Lage verzichtete er auf jedes Amt, um sich 
unabhängig und ungestört ganz der Aufgabe widmen zu können, die Aufklärung in seinem Volke zu 
verbreiten« (Frühaufklärung, Berlin 1966, 341).  

7Die Zuordnung Skovorodas zur Aufklärung geschieht nicht auf der Grundlage direkter Belege 
aus seinen Schriften, sondern von Paraphrasen und der Bewertung seiner Biographie. Hervorgehoben 
werden die Abkehr vom Lehrbetrieb, die Ablehnung der Amtskirche, das Bemühen um Erziehung 
und Vervollkommnung der Mitmenschen, der Auslandsaufenthalt mit angeblichem Studium in Halle 
sowie das langjährige Wanderleben, das der Verbreitung von Aufklärungsideen gedient haben soll. 
Vgl. zum postulierten Einfluß Chr. Wolffs auf Skovoroda D. Chopyk, Skovoroda - The Fable Writer. 
His Life and Times, in: G. S. Skovoroda, Fables and Aphorisms, transl., biogr. and anal. by D. B. 
Chopyk, New York u. a. 1990, 35. Demgegenüber stehen andere Bewertungen. E. Völkl versucht, 
Skovorodas Verhältnis zur Orthodoxie zu beschreiben: »So liegt wohl die beste Würdigung darin, in 
ihm einen religiösen Denker zu sehen, der in seinen Grund-Anschauungen unbestreitbar im Rahmen 
der Orthodoxie verblieb, aber ansonsten völlige geistige Freiheit beanspruchte [...]« (Der ukrainische 
Philosoph Skovoroda und die Orthodoxie, in: Hryhorij Savyč Skovoroda, 1722-1794, München 1975, 
13).  

8Strittig ist, wann Skovoroda seine Studien unterbrochen hat. Die Biographie von L. Machnovec' 
(Grigor⁄j Skovoroda) hat diesbezügliche Annahmen korrigiert, was jedoch teilweise nicht rezipiert 
worden ist (vgl. zum Beispiel A. E. Kaluzny, La philosophie du coeur de Grégoire Skovoroda, 
Montréal 1983, 18 ff.; Û. F. Draç u. a., Grigor⁄j Skovoroda.  B⁄ograf⁄çna pov⁄st´, Ki¥v 1984, 212 
f.). Winters Annahme, daß Skovoroda von Todors'kyj die Aufklärung übernommen habe (vgl. 
Frühaufklärung, 341), legt nahe, daß Skovoroda bei ihm Philosophie studiert hat. Das ist jedoch nicht 
der Fall. Nach L. Machnovec' hat er bei Todors'kyj Deutsch, Hebräisch und Griechisch gelernt.  M. 
Borodij postuliert eine andere Verteilung der Studienzeiten als L. Machnovec' (vgl. M. Borod⁄j, Do 
B⁄ograf⁄¥ Grigor⁄ä Skovorodi (1998). 

9Erst 1752 wird nach einem Beschluß des Heiligen Synod, der den Einfluß französischer 
Philosophie zu verhindern sucht, das Denken von Christian Wolff an der Kiever Akademie rezipiert. 
Im gleichen Studienjahr 1752/53 bricht Skovoroda schon seine Ausbildung ab und verläßt die 
Akademie. 
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bei Wolff studiert10. D. B. Chopyk führt hierzu eine Quelle (Larousse von 1875) an11: 
»[...] il partit à pied pour Pesth à l'insu de ses supérieurs, apprit l'allemand dans cette 
ville et se rendit ensuite à Halle, où l'enseignement de Wolff était alors au plus haut 
point de son éclat. Skovoroda s'y livra trois ans à l'étude de la métaphysique et de la 
théologie [...]«12.  Ich stelle die Autorität dieser Quelle in Frage, denn sie ist nicht 
authentisch und hat ihre Information möglicherweise den Legenden um Skovoroda 
entnommen. Auch die übrigen Daten zu ihm, die inzwischen als relativ gesichert gelten 
können, sind in ihr ungenau oder falsch angegeben (die Geburts- und Todesdaten, die 
Beschreibung der äußeren Umstände der Reise und des Lebens nach der Rückkehr).  
 Der Biograph M. Kovalyns'kyj handelt die Auslandsreise seines Lehrers in 
wenigen Worten ab und dokumentiert dabei Skovorodas Interesse an Kontakten mit 
Gelehrten13. Einen Studienaufenthalt in Halle erwähnt er nicht. Auch sind in 
Skovorodas Schriften keine direkten oder sachlichen Bezugnahmen auf Chr. Wolff 
festzustellen. Auf der Grundlage der Berichterstattung des Biographen sowie der von 
L. Machnovec' herangezogenen Quellen kann es als wahrscheinlich gelten, daß eine 
Auslandsreise im Zeitraum zwischen 1745 und 1750 stattgefunden hat, jedoch können 
über ihren genauen Verlauf immer noch keine gesicherten Angaben gemacht werden.    
 1734 nimmt Skovoroda im Alter von 12 Jahren seine Ausbildung an der 
Orthodoxa Academia Mohyleana in Kiev auf14. Im Studienjahr 1752/1753 verläßt er 
die Akademie endgültig, ohne seine Ausbildung abgeschlossen zu haben. 

                                                 
10Die Möglichkeit eines längeren Aufenthalts in Halle zieht auch L. Maxnovec´ (Grigor⁄j 

Skovoroda, 39, 72) in Betracht. Der Autor schreibt hierzu (39): »Avtor pro ce ne goden skazati 
n⁄çogo, ale moΩna buti pevnim, wo rano çi p⁄zno v arx⁄vax Budape‚ta, Brat⁄slavi, Pragi, 
V⁄dnä ⁄, oçevidno, Galle, znajdut´sä t⁄ abo t⁄, präm⁄ çi nepräm⁄, mater⁄ali pro perebuvannä 
tam Skovorodi, pro jogo navçannä«. Im ersten Teil seiner Abhandlung (17-50) betrachtet der 
Autor die Auslandsreise Skovorodas als Mitglied einer kaiserlichen Kommission nach Tokaj und 
setzt sich dabei mit dem bisherigen Kenntnisstand zur Biographie Skovorodas und der 
vervollständigten Quellenlage auseinander. Dem Kontrakt nach wird Skovoroda als Kirchensänger 
verpflichtet (vgl. 49), genießt jedoch allem Anschein nach die Freiheiten eines Studenten (vgl. 40, 44 
f.).  

11Skovoroda - The Fable Writer, 34. 
12 Pierre Larousse, Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, Paris 1875, 781-782. 
13Vgl. Zµizn' Grigorija Skovorody (PZT II, 441): »Pute‚estvuä s generalom sim, im™l on 

sluçaj, s pozvolen⁄ä ego i s pomow⁄ü ego, po™xat´ iz Vengr⁄i v V™nu, Ofen, Prezburg i 
proç⁄ä okol´nyä m™sta, gd™, lübopytstvuä po oxot™ svoej, staralsä znakomit´sä naipaçe 
s lüd´mi uçenost⁄ü i znan⁄ämi otliçno slavimymi togda«.  

14 Organisation und Studienplan der geistlichen Akademie in Kiev bauen auf der jesuitischen Ratio 
studiorum auf, die vom Ordensgeneral C. Aquaviva 1585 entwickelt worden ist und drei Jahre 
Infirma-, 2 Jahre Humaniora-, 3 Jahre Philosophie- und 4 Jahre Theologieklassen umfaßt. Vgl. zu 
dieser Studienordnung G. M. Pachtler (Hrsg.), Ratio studiorum et institutiones scholasticae Societas 
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 Die vom Metropoliten Petro Mohyla (1627-1646) gegründete Institution geht im 
Jahr 1632 aus der Fusion der von Mohyla im Kiever Höhlenkloster eingerichteten 
lateinisch-polnischen Schule mit der Kievo-Bratskaja škola (1615-1631) hervor und 
erhält den Namen Collegium Kijoviense Mohileanum. 1694 wird die Schule zur 
Akademie erhoben15. Entstehungsgeschichte, Entwicklung, Organisation und 
Studieninhalte der Akademie vollziehen sich im Kontext des Zusammentreffens der 
römischen und byzantinischen Kultur und entsprechender kirchenpolitischer 
Interessen in der Ukraine16. Die Union von Brest (1596) macht für das Land die 
Zukunft der Orthodoxie und die Reaktion auf eine Gegenreformation ohne vorausge-
gangene Reformation zu lebenswichtigen Herausforderungen.   
 O. Pritsak sieht die historische Aufgabe, die Mohyla lösen will, den Anschluß 
an westliches Niveau zu leisten17. Der Gründer aus Moldawien hat in Polen gelebt und 

                                                 
Jesu per Germaniam olim vigentes, 4 Bde, 2: Ratio studiorum ann. 1586. 1599. 1832., Berlin 1887. 
Die Studienordnung begründet in Kiev die Bevorzugung der lateinischen vor der griechischen 
Sprache, den Einfluß der Philosophie des Aristoteles, das Bibelstudium nach dem Vulgatatext, die 
Lehrpraxis gemäß der scholastischen Theologie (Thomas v. Aquin), die Orientierung an der Rhetorik 
von Cicero u.a.m. sowie den entsprechenden Studienaufbau. 

15Vgl. zur Kiever Akademie: V. I. Askoçenskij, Kiev s drevnej‚im ego uçiliwem 
Akademieü, 2 Bde, Kiev 1856 (Nachdruck: Leipzig 1976); Çteniä v Cerkovno - Arxeologiçeskom 
Obwestve pri Kievskoj duxovnoj akademii, Kiev 1883; N. I. Petrov, Kievskaä akademiä vo 
vtoroj polovine X◊ÛÛ v., Kiev 1895; V. Serebrennikov, Kievskaä akademiä s poloviny X◊ÛÛÛ 
v. do preobrazovaniä ee v 1819 godu, in: Trudy K⁄evskoj duxovnoj akademij (1896), 7, 368-411; 
9, 61-86; (1897), 3, 331-356; 5, 107-128; 7, 307-346; 9, 64-93; S. T. Golubev, Kievskaä akademiä 
v konce X◊ÛÛ i naçale X◊ÛÛÛ st., Kiev 1901;  D. Vi‚nevskij, K⁄evskaä akadem⁄ä v pervoj 
polovine X◊ÛÛÛ stolet⁄ä, K⁄ev 1903; N. I. Petrov [Hrsg.], Akty i dokumenty, otnosäwiesä 
k istorii Kievskoj akademii, otd. ÛÛ, Û, Kiev/ SPb 1904; A. Lebedev, Rukopisi cerkovno - 
arxeologiçeskago muzeä Imperatorskoj Kievskoj duxovnoj akademii, Saratov 1916. Von den 
neueren Arbeiten vgl. V. M. Rusan⁄vs´kij, Rol´ Ki⁄evo-Mogiläns´ko¥ Akadem⁄¥ v kul´turnomu 
œdnann⁄ slov´äns´kix narod⁄v: zb⁄rnik naukovix prac´, Ki¥v 1988; M. S. Trofymov, Antiçnaä 
literatura v kursax slovesnosti Kievo-Mogilänskoj Akademii, Kiev 1989; V. Ü. Ivlev, 
Osnovnye predposylki formirovaniä logiki kak filosofskoj discipliny; The Kiev Mohyla 
Academy: commemorating the 350. anniversary of its founding (1632), Cambridge, Mass. 1985 (= 
Harvard Ukrainian Studies, 8 1/2). Darin befinden sich teilweise kommentierte 
Auswahlbibliographien polnischer und sowjetischer Abhandlungen über die Kiever Akademie (vgl. 
223-247). Vgl. auch die von M. Erdmann zusammengestellten Auswahlbibliographien in: F. Titov, 
Tipografija Kievo-Pečerskoj Lavry. Die Druckerei des Kiever Höhlenklosters, als Repr. eingel. u. 
hrsg. v. M. Erdmann u. a., Köln u. a. 2000, XLVIII-LIII (= Bausteine zur slavischen Philologie und 
Kulturgeschichte, NF, Reihe B: Editionen, 15). 

16Vgl. E. Winter, Byzanz und Rom im Kampf um die Ukraine, Leipzig 1942. 
17Vgl. Foreword: The Kiev Mohyla Academy in Ukrainian History, in: The Kiev Mohyla Academy, 

7: »Mohyla's main concern was to adopt the latest achievements of Western culture for the purpose 
of defending Orthodox Rus'«. 
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vermutlich in Frankreich studiert18. Seine Voraussetzungen sind eine westliche 
Bildung, die Zugehörigkeit zur Orthodoxie und die Erkenntnis ihrer Herausforderung 
durch den Katholizismus und Protestantismus. Sein Ziel besteht darin, den Abstand 
zwischen dem katholisch-protestantischen und dem orthodoxen Wissenschaftsstandard 
zu verringern und der Jugend wie dem Klerus eigene Erziehungsinstitutionen zu bieten. 
Da keine geeigneten Traditionen existieren, an denen sich anknüpfen ließe, hat Mohyla 
das jesuitische Modell der lateinisch-polnischen Schulen übernommen, um die 
Orthodoxie zu festigen und zu verteidigen19. 
                                                 

18Vgl. hierzu: I. Sµevčenko, The Many Worlds of Peter Mohyla, in: The Kiev Mohyla Academy, 9 - 
40. Zu Literatur über Mohyla vgl. ebenda (11, Anm. 2). Zu den kirchenpolitischen Anliegen Mohylas 
vgl. A. ˇukovs´kij, Petro Mogila j pitannä œdnosti cerkov, PariΩ 1969; zweite Auflage, 
Kiev 1997. Zu neuerer Literatur vgl. V. M. N⁄çik, Petro Mogila v duxovn⁄j istor⁄¥ Ukra¥ni, Ki¥v 
1997; D. Sadoväk, Petro Mogila - Metropolit Ki¥vs´kij, Ki¥v 2000. 

19 Das 1631 von Mohyla eingeführte jesuitische Studienmodell bleibt bis 1817 gültig. Dadurch ist 
die Ausbildung lateinisch geprägt. Das vollständige Kursangebot wird 1689 mit der Einführung des 
Theologiekurses etabliert. Die Anforderungen der Studienordnung übersteigen jedoch die 
personellen und materiellen Möglichkeiten, so daß zum Beispiel der Philosophiekurs nur von einem 
Lehrer gehalten wird. Die Vermittlung von Griechischkenntnissen geht schon in der ersten Hälfte des 
17. Jahrhunderts stark zurück und folgt damit dem polnischen Vorbild, das die griechische Sprache 
durch eine moderne Sprache ersetzt hat.  Die griechische Patristik wird etwas mehr als in den 
westlichen Bildungsanstalten berücksichtigt. Das Fehlen von Lehrmitteln stellt ein ernstes Problem 
für die Kiever Akademie dar (vgl. A. Sydorenko, The Kievan Academy in the 17th Century. 
Scholastic, Humanist and Baroque Strains in Orthodox Spirituality, Ph. D., Urbana - Champaign, 
Illinois 1974, 164 ff.). Das Curriculum (Infirma, Humaniora, Philosophie und Theologie) übernimmt 
das jesuitische Modell mit seinen Quellen in die Perspektive der Orthodoxie. In den Infirmaklassen 
erfolgt die religiöse Unterweisung im orthodoxen Glauben. Lateinische Syntax wird nach der 
Grammatik (De institutione grammatica, Venedig 1575) von E. Alvarez und dem Katechismus 
(Summa doctrinae christianae, Wien 1555) von P. Canisius gelehrt. Gelesen werden Cicero, Ovid, 
Catullus, Tibullus, Vergil, Aesop, u.a.m (vgl. A. Sydorenko, The Kievan Academy, 170 f.). Die 
Humanioraklassen lehren Poetik gemäß dem jesuitischen Vorbild, die klassischen Autoren 
(Aristoteles, Horaz, Vergil, Ovid) zugrundezulegen. In Kiev wird besonders die Ars poetica von 
Horaz geschätzt (vgl. ebenda, 175). Die Rhetorikausbildung orientiert sich an De arte rhetorica (Köln 
1582) von C. Suárez. Als Modell bevorzugt die Kiever Akademie die Institutio oratoria von 
Quintilian (vgl. ebenda, 181). Außerdem studiert man biblische und weltliche Geschichte, 
Mythologie und Geographie. Die Philosophie wird auch in Kiev als Einleitung zur Theologie 
praktiziert. Deshalb enthält schon der Philosophiekurs viele theologische Aspekte. Benutzt werden 
überwiegend sekundäre Quellen (vgl. ebenda, 187). Logik und Dialektik werden nach den Vorgaben 
des Aristoteles gepflegt. Physikunterricht hat keinen großen Einfluß auf das Kiever Denken, da das 
Interesse an den Naturwissenschaften gering bleibt. Die Metaphysik ist eingeschränkt, da man Gott 
durch Glauben und nicht durch Denken zu erkennen hofft (vgl. ebenda, 188 f.). Die Kiever Theologie 
bleibt insofern hinter dem jesuitischen Standard zurück, als spekulative und polemische 
Fragestellungen gegenüber moralischen und kasuistischen Problemen vernachlässigt und 
kirchenrechtliche sowie hebräische Studien kaum betrieben werden (vgl. ebenda, 195). Die 
Lehrformen bestehen aus Vorlesung, Disput und Vortrag. Dem Auswendiglernen wird eine große 
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 Hieraus ergibt sich das charakteristische Profil der Akademie, das zunächst 
Anfeindungen von Seiten der Orthodoxie und der Kosaken, aber auch der Katholiken 
und Unierten herausgefordert hat. Sie löst zwar das Ausbildungsproblem, hemmt aber 
durch die Rezeption eines fertigen Studienmodells eine eigene Entwicklung der phi-
losophisch-theologischen Wissenschaften. Die historische Situation verhindert zudem 
die von Mohyla intendierte Bewegung ad fontes, die in seinen liturgischen Reformen 
zum Ausdruck kommt und sich überwiegend auf griechische Quellen bezieht. Um die 
Mitte des 17. Jahrhunderts werden am Kiever Collegium die griechische und kir-
chenslavische Sprache zugunsten der lateinischen und polnischen Sprache 
zurückgedrängt20.  
 1689 wird im Kiever Collegium ein regulärer vierjähriger Theologiekurs  als 
Höhepunkt des von den Jesuiten ausgearbeiteten Curriculums eingerichtet21, wie er 
bereits zuvor in Polen und Litauen organisiert worden ist22. Sprache, Inhalt und 
Methode des Kurses sind scholastisch geprägt und werden zur Begründung der 
orthodoxen Lehren verwendet23. A. Kniazeff beschreibt die Methode als akademisch24, 
und  G. Florovskij beurteilt den Theologiekurs an der Kiever Akademie als provinzielle 
Nachahmung der lateinischen Schultheologie25. 

                                                 
Bedeutung zugemessen. Über das Curriculum hinausgehend, wird in Kiev Musik unterrichtet. Das ist 
im 18. Jahrhundert weiter ausgebaut worden (vgl. ebenda, 196). Vgl. zu Skovoroda als Musiker O. 
Ä. Íreœr-Tkaçenko, Grigor⁄j Skovoroda muzikant, Ki¥v 1972. 

20Vgl. I. Sµevčenko, The Many Worlds of Peter Mohyla, in: The Kiev Mohyla Academy, 17 ff. 
21Vgl. J. Cracraft, Theology at the Kiev Academy During its Golden Age, in: The Kiev Mohyla 

Academy, 71-80. Noch zu Lebzeiten Mohylas soll bereits zwischen 1642-1646 ein Theologiekurs 
abgehalten worden sein (vgl. ebenda, 74). 

22Vgl. zu den kulturellen Beziehungen nach Polen: R. ∫użny, The Kiev Mohyla Academy in 
Relation to Polish Culture, in: The Kiev Mohyla Academy, 123-135. Er beobachtet die enge 
Orientierung der Vorlesungen in Poetik, Rhetorik und Philosophie an europäischen, besonders an 
polnischen Vorbildern (vgl. ebenda, 127). Selbst F. Prokopovyč, Kritiker des polnischen Barock und 
entschiedener Gegner der jesuitischen Scholastik, rezipiert diese Traditionen (vgl. ebenda, 130). Vgl. 
auch ders., Pisarze kre±gu Akademii Kijowsko-Mohylans´kiej a literatura polska. Z dziejów zwia±zków 
kulturalnych polsko-wschodniosΩowiańskich w XVII-XVIII w., Kraków 1966. 

23Vgl. J. Cracraft, Theology at the Kiev Academy During its Golden Age, in: The Kiev Mohyla 
Academy, 73 ff. 

24De l'académie d'autrefois au rayonnement d'aujourd'hui: l'institut Saint Serge, Paris 1974, 13 f.: 
»Le poids de l'argumentation y dépendait du nombre des arguments avancés, de leur finesse, de la 
quantité des syllogismes et de la rigueur formelle de leur construction [...] C'était en définitive la 
naissance de l'esprit académique«.  

25Vgl. Puti russkogo bogosloviä, Paris, dritte Auflage 1983, 56: »SloΩilas´ ‚kol´naä 
tradic⁄ä, voznikla ‚kola, no ne sozdalos´ duxovnago i tvorçeskago dviΩen⁄ä. SloΩilas´ 
podraΩatel´naä i provinc⁄al´naä sxolastika [...] «.  
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 Die Einführung des regulären Theologiekurses leitet die Blütezeit der 
Bildungsstätte ein, die sich in enger Verbindung mit dem Hetmanat unter I. Mazepa 
und dank dessen ideeller wie materieller Unterstützung entwickelt und 1709 mit der 
Niederlage des Hetmans bei Poltava ihr Ende findet. Die Elite wird aus Kiev nach 
Moskau und besonders nach St. Petersburg abgezogen26. 
 Die Forschung bewertet die Kiever Akademie widersprüchlich. Ihr wird 
mangelndes Engagement für die Entwicklung einer nationalen Kultur und der 
Volkssprache vorgehalten. Als Versäumnisse gelten die ausgebliebene Unterstützung 
der Revolution von B. Chmel'nyc'kyj (1648-1657) und die nicht gelungene Bildung 
einer nationalpatriotisch gesinnten Elite27. D. Vysˇnevskyj sieht ihre historischen 
Verdienste darin, die massenhafte Abwanderung der bildungsfähigen und -willigen 
Jugend nach Westen verhindert sowie für die Orthodoxie die grundlegende 
Bildungsarbeit geleistet und die orthodoxe Kirche mit ausgebildeter Geistlichkeit 
versorgt zu haben28. Ihre Aneignungsmethode besteht in der Nutzung der 
nachgeahmten Vorbilder für eigene Interessen. Darüber hinaus hat die Kiever Aka-
demie ideell wie personell die Bildungsstätten in den Regionen des russischen Reiches 
nachhaltig geprägt29.  
 Die Kombination des westlichen Wissenschaftsstandards mit den Anliegen der 
Orthodoxie bewertet I. Sµevčenko als zweifach positiv für die ukrainische Identität. Es 
wird eine eigene Alternative zur Polonisierung der ukrainischen Elite geschaffen. 
Außerdem gelingt es damit seiner Meinung nach, sich einer Russifizierung bis nach 
1686 zu widersetzen30. Dieser Schluß ist nicht ganz folgerichtig, weil die Pflege der 
Orthodoxie dazu geeignet ist, Bindungen an Rußland zu vertiefen.  
 Die sowjetische Rezeption würdigt die Akademie als Keimzelle des 
Rationalismus und der Aufklärung31 und alle Absolventen, insbesondere auch 
                                                 

26Vgl. G. Gajecky, The Kiev Academy and the Hetmanate, in: The Kiev Mohyla Academy, 87 ff. 
27Vgl. O. Pritsak, Foreword, in: The Kiev Mohyla Academy, 5. Diese Haltung ist bei ukrainischen 

Forschern anzutreffen. Die Kritik berücksichtigt nicht, daß die Aufgabe der Bewahrung der 
Orthodoxie nicht identisch mit der Vorbereitung eines nationalen Erwachens der Ukraine sein kann, 
sondern vielmehr die Anziehungskraft des in Rußland liegenden Zentrums der Orthodoxie verstärkt 
hat. 

28Vgl. K⁄evskaä akadem⁄ä, 298 f., 312.  
29Vgl. ebenda (303 ff.). 
30Vgl. The Many Worlds of Peter Mohyla, in: The Kiev Mohyla Academy, 39. 
31 M. V. Kasˇuba stützt seine Untersuchung über die Rezeption der Materieauffassung von R. 

Descartes bei G. Konys'kyj auf dessen namentliche Erwähnung in Konys'kyjs Philosophiekurs von 
1749-1751 (vgl. Traktuvannä Georg⁄œm Konis´kim problemi mater⁄¥, in: V⁄d Vi‚ens´kogo do 
Skovorodi (z ⁄stor⁄¥ f⁄losofs´ko¥ dumki na Ukra¥ni X◊Û-X◊ÛÛÛ st.), Ki¥v 1972, 101). D. 
Vysˇnevskyj schränkt ein, daß moderne europäische Denker, zum Beispiel Descartes, in 
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Skovoroda, als Aufklärer. Für ein Verständnis Skovorodas ist von Interesse, wie an der 
Kiever Akademie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts gedacht und gelehrt worden 
ist und ob bzw. wie sie sein Denken möglicherweise geformt hat.  
 Es gibt einige biographische Hinweise, die von Skovorodas Verweigerung 
gegenüber der Welt, wie er sie vorfand, zeugen. Ich nenne den Abbruch des seit 1751 
von G. Konys'kyj gehaltenen Theologiekurses nach zwei Jahren, den Entschluß, sich 
für keinen festen Berufsstand zu entscheiden, die konfliktreichen und letztlich geschei-
terten Versuche, einer geregelten Lehrtätigkeit auch im privaten Sektor nachzugehen, 
und schließlich das Abstreifen sozialer Bindungen mit der Aufnahme des 
Wanderlebens nach seiner Entlassung aus dem Collegium in Char'kov 1769 aufgrund 
der Konflikte mit den Arbeitgebern wegen unorthodoxer Erziehungsmethoden und -
inhalte32. Es ist deshalb anzunehmen, daß Skovoroda das an der Kiever Akademie 
angeeignete Wissensparadigma nicht beibehalten hat.  
 Die äußeren Strukturen können durch eine Betrachtung des Sprachunterrichts, 
der Lehrbücher und Prinzipien ihrer Zusammenstellung durch die Professoren, der 
Ursachen für die wenig gründliche und originelle Vorbereitung des Unterrichts, der 
Rezeption der Lehren von F. Prokopovycˇ, der Bibliothek und ihrer Nutzung und 
schließlich der Erziehungsmaßnahmen, denen die Studenten unterzogen worden sind, 
rekonstruiert werden33. Der individuelle Bildungsweg von Skovoroda, der 
unterschiedlich dargestellt wird, besonders was den Zeitpunkt seiner Kursbesuche 
sowie die Auslandsaufenthalte angeht, kann von L. Machnovec' zum Teil nachgezeich-
net werden34. Ich folge seinen Datierungen unter dem Vorbehalt, daß zukünftige 

                                                 
Philosophiekursen zwar ab und zu erwähnt worden seien, doch daraus nicht auf eine vertiefte 
Kenntnis ihres Denkens bei den Professoren geschlossen werden könne (vgl. K⁄evskaä akadem⁄ä, 283 
f.).  

321751 wird er wegen Meinungsverschiedenheiten mit Bischof Nykodym Srebnyc'kyj aus seiner 
1750 aufgenommenen Lehrtätigkeit am Collegium in Perejaslav bei Kiev entlassen; 1753 bricht er 
den Theologiekurs an der Kiever Akademie ab; 1753 kommt es nach kurzem Zusammenleben zum 
Zerwürfnis mit Stefan Tomara, dem Vater seines Zöglings in Kavraj (vgl. L. Maxnovec´, Grigorij 
Skovoroda, 64 f.); 1755 nimmt er seine Tätigkeit als Hauslehrer in Kavraj wieder auf und übt sie bis 
1759 aus. 1769 wird er von S. Myslavs'kyj, seinem ehemaligen Studienkollegen, nunmehr Bischof 
von Bilgorod, endgültig aus dem Lehrdienst am Collegium in Char'kov entlassen, an dem er seit 1759 
immer wieder mit Unterbrechungen unterrichtet hat (vgl. ebenda, 202 ff.).   

33Zur Organisation und wirtschaftlichen Grundlage der Schule zu Skovorodas Zeiten vgl. die 
ersten zwei Kapitel von D. Vysˇnevskyj (K⁄evskaä akadem⁄ä, 9 - 88). 

34Vgl. L. Maxnovec´, Grigor⁄j Skovoroda, besonders 68-75. Machnovec' korrigiert die 
Biographie Skovorodas, die bis dahin besonders von N. I. Petrov nicht zutreffend wiedergegeben 
worden ist (vgl. N. I. Petrov, Pervyj (malorossijskij) period Ωizni i nauçno-filosofskogo 
razvitiä Grigoriä Savviça Skovorody, in: Trudy K⁄evskoj duxovnoj akadem⁄i, 3 (1902), 12, 588-
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Archivfunde ihre Änderung noch zwingend erforderlich machen können und 
Skovoroda deshalb auch andere Kurse besucht haben könnte. Die Beschaffenheit 
seines Wissensparadigmas würde sich dadurch allerdings nur leicht modifizieren, nicht 
radikal verändern, da Kurse und Lehrbücher an der Kiever Akademie einander sehr 
ähneln. Für die Rekonstruktion des Lehrbetriebs an der Kiever Akademie in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts, als Skovoroda dort studiert, ist die Untersuchung von D. 
Vyšnevskyj immer noch maßgeblich35. 
 Die lateinische Sprache wird in Kiev sorgfältig gepflegt und außerhalb des 
Unterrichts in offiziellem und privatem Rahmen verwendet36. Außerdem werden in 
den vier unteren Klassen die kirchenslavische, russische und polnische Sprache 
gelehrt37. Vysˇnevskyj schränkt ein, daß die Studenten tatsächlich nur ihre jeweilige 
Muttersprache richtig erlernt haben38. Weitere Sprachkurse werden 1738 vom 
Metropoliten R. Zaborovs'kyj eingeführt und bieten Unterricht in der deutschen, 
griechischen und hebräischen Sprache an. Das Angebot wird nicht von vielen 
Studenten in Anspruch genommen39. Skovoroda hat einen solchen Kurs besucht und 
drei Jahre Griechischunterricht und zwei Jahre Deutschunterricht genossen. Über 
Dauer und Aufbau des Hebräischkurses gibt es keine zeitgenössischen Zeugnisse40. 
Die ukrainische Sprache wird nicht unterrichtet. Skovoroda verfaßt seine Werke in 
lateinischer und kirchenslavischer Sprache mit russischen und ukrainischen Elementen 

                                                 
618; ders., K biografii ukrainskogo filosofa Grigoriä Savviça Skovorody, in: Kievskaä sta-
rina, 81 (1903), aprel´, 10 - 18). 

35K⁄evskaä akadem⁄ä, 1903. 
36Die Lehrer der Kiever Akademie vereinfachen die Grammatik von Emmanuel Alvarez (De 

institutione grammatica, Venedig 1572) aus didaktischen Gründen und haben bei der Auswahl der 
Themen weitgehend freie Hand (vgl. D. Vi‚nevskij, K⁄evskaä akadem⁄ä, 105 f.): »T™mß ne men™e 
vß qtix klassaxß Akadem⁄i latinsk⁄j äzykß izuçalsä nastol´ko xoro‚o, çto uΩe uçeniki 
sintaksimy mogli na nem´ govorit´ i sostavlät´ zadaçi ne tol´ko grammatiçeski 
pravil´no, no i krasnor™çivo«. Dem Studium der lateinischen Sprache sind die grammatischen 
Klassen nach der Vorbereitungsklasse fara gewidmet, die in infirma, grammatica und syntaxima 
unterteilt werden. Skovoroda besucht die Vorbereitungsklasse fara 1734/35 unter dem Lehrer V. 
Grygorovyč (vgl. ebenda, 99) und unter A. Negrebec'kyj die Klassen infirma 1735/36, grammatica 
1736/37 und syntaxima 1737/38 (vgl. ebenda, 109, 112, 116). 

37Vgl. ebenda (122). 
38 Im Jahr 1749 kann die Kiever Akademie keinen Studenten zur Verfügung stellen, der aus der 

polnischen in die russische Sprache übersetzen könnte, weil jeweils nur eine der beiden Sprachen 
richtig beherrscht wird (vgl. ebenda, 123). 

39 Der erste Kurs von 1738-42 wird in den parallel unterrichteten drei Sprachen von S. Todors'kyj 
geleitet (vgl. ebenda, 268 f.). 

40Vgl. zu den ersten von Todors'kyj gehaltenen Kurse ebenda (270, 272, 273 f.). 



 I. Leben und Kontexte 
 

28 

und gebraucht die ihm durch seine Sprachkenntnisse zugänglichen Quellen in latei-
nischer und griechischer Sprache. 
 Insgesamt vermittelt die eigentlich zum Schutz und zur Förderung der 
Orthodoxie bestimmte Kiever Akademie auch in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
einen guten Zugang zur lateinischen Tradition, während die östliche Tradition mangels 
entsprechender Sprachkenntnisse vernachlässigt bleibt41. Das hat sich auf das Studium 
der Theologie unmittelbar ausgewirkt und einen unterschwelligen katholischen Einfluß 
ausgeübt. 
 Nach den grammatischen Klassen folgt der Besuch der Poetikklasse42 und die 
durch ihren Besuch erworbenen Fähigkeiten werden bei allen festlichen Anlässen der 
Akademie praktisch angewendet. Skovoroda besucht den Kurs, den Pavel 
Kanjučkevyč im Studienjahr 1738/39 unterrichtet43. Mit Ausnahme des Poetikkurses 
von Prokopovyč44 sind die Lehrbücher einander bis auf geringe Abweichungen sehr 
ähnlich45. Das liegt daran, daß bis zum Ende des 18. Jahrhunderts an der Kiever 
Akademie Poetik zwar gelehrt, aber nicht als Wissenschaft betrieben wird. Die 
Lehrbücher folgen deshalb genau dem lateinisch-polnischen Vorbild46. Nur F. 
Prokopovyč hat versucht, mit seiner Kritik an der jesuitischen Textkultur den Einfluß 
der lateinischen und polnischen Poetik an der Kiever Akademie zurückzudrängen47 
                                                 

41Vgl. hierzu D. Vysˇnevskyj (ebenda, 234): »No pri neznan⁄i greçeskago äzyka (do 1740-xß 
godovß) [...] oni vynuΩdeny byli pol´zovat´sä katoliçeskoü bogoslovskoü literaturoü; 
a qta literatura po inymß voprosamß smuwala ixß mysl´, ne im™v‚uü na çemß tverdo 
operet´sä, i poroj sklonäla ee vß katoliçesk⁄ä zabluΩden⁄ä«.  

42Vgl. ebenda (126 ff.). D. Vysˇnevskyj stellt die Studiengegenstände des in einen allgemeinen und 
speziellen Teil aufgegliederten Kurses dar. Vgl. auch N. I. Petrov, O slovesnyx naukax i 
literaturnyx zanat⁄äx v K⁄evskoj akadem⁄i ot naçala eä do preobrazovan⁄ä v 1819 g., in: Trudy 
K⁄evskoj duxovnoj akadem⁄i (1886), 7, 305-330; 11, 343-388; 12, 552-569; (1887), 1, 82-118; 
(1868), 3, 465-525. 

43 Nur das Lehrbuch des von P. Kanjučkevyč ein Jahr später unterrichteten Poetikkurses ist 
bekannt: Regia regis animorum Apollinis, id est Structura Poëseos in supremis Parnassi collibus 
erecta, generosae juventuti Roxolanae in almo Athenaeo Kijovo-Mohylo-Zaborowsciano anno 
supremi Regis regum 1739 in annum 1740 ad inhabitandum tradita (vgl. D. Vi‚nevskij, K⁄evskaä 
akadem⁄ä, 139). 

44 Er unterrichtet den Poetikkurs im Studienjahr 1705/06. Vgl. sein Lehrbuch: De arte poëtica libri 
III, ad usum et institutionem studiosae juventutis Roxolanae dictati Kijoviae in orthodoxa Academia 
Mohyleana anno Domini 1705 (vgl. Vi‚nevskij, K⁄evskaä akadem⁄ä, 132). Veröffentlicht in: F. 
Prokopoviç, Soçineniä, Moskva-Leningrad 1961, 229-333. 

45Vgl. D. Vi‚nevskij, K⁄evskaä akadem⁄ä, 143. 
46Vgl. ebenda (143): »[...] vß svoemß vnutrennemß razvit⁄i, rabski sl™dovala p⁄itik™ 

latino-pol´skoj«. Vor F. Prokopovyč wird die russische Versifikation in den Poetiken gar nicht 
berücksichtigt.  

47Vgl. ebenda (143 f.). F. Prokopovyč hat unter seinem ursprünglichen Namen Samuel Cµerczyckyj 
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und seine eigene Poetik an klassischen Traditionen orientiert. Trotzdem hat er sich 
auch weiter auf jesuitische Vorbilder gestützt, die im Barock eine Tendenz zur 
Klassizität zeigen48. Der Poetikunterricht an der Kiever Akademie entwickelt sich nach 
F. Prokopovyč in zwei Richtungen, die sich jeweils mehr an den jesuitisch-polnischen 
Vorbildern oder an Prokopovyč orientieren49. Der Poetikklasse schließt sich die 
Rhetorikklasse an50. Skovoroda besucht sie im Jahr 1739/40 unter Professor S. 
Ljaskorons'kyj51. Dieses Fach wird wie die Poetik zu Beginn des 18. Jahrhunderts 
gemäß den lateinisch-polnischen Vorbildern gelehrt, die sich auf C. Suárez, F. 
Mendoça und spätere Autoren stützen52. F. Prokopovyč hat versucht, mit seiner 
Rhetorik diesen Einfluß zu vermindern53. Wie im Fach Poetik entwickelt sich auch die 

                                                 
von 1698 - 1701 in Rom am griechischen Kolleg des Hlg. Athanasius unter Leitung der Jesuiten 
studiert (vgl. Z. N. Tsirpanles, To hellēniko kollegio tēs ro¯mēs kai hoi mathētes tu¯ (1576-1700), 
Thessaloniki 1980, 243, 706-707). Er kennt daher sehr gut die Lehrtraditionen der Jesuiten.  

48Vgl. R. Lachmann, Einleitende Untersuchung, in: F. Prokopovič, De arte rhetorica libri X. 
Kijoviae 1706, mit einer einl. Unters. u. Komm., hrsg. nach zwei Handschriften aus den Beständen 
der Kiever Zentralen Akademiebibliothek v. R. Lachmann, Köln u. a.. 1982, XXXIV. Vgl. auch V. 
G. Smirnov, Feofan Prokopoviç, Moskva 1994. Neben J. C. Scaliger bilden die Lehrbücher von 
J. Pontanus, J. Masenius und A. Donatus den Referenzrahmen für F. Prokopovyč, der als Vorbilder 
antike Autoren bevorzugt und die polnische jesuitische Predigt als negatives Exempel benutzt (vgl. 
R. Lachmann, Einleitende Untersuchung, XXXIV). 

49Vgl. D. Vi‚nevskij, K⁄evskaä akadem⁄ä, 145 f. 
50 Rhetorik wird wie Poetik in einen allgemeinen und einen speziellen Teil untergliedert. Zu 

Inhalten und Methoden vgl. ebenda (146 ff.). 
51Der Unterricht folgt dem Lehrbuch: Institutiones oratoriae eloquentiae candidatis ad stylum 

dicendi comparandum in collegio Mohylo-Zaborovsciano traditae et explicatae anno Domini 1739 
(vgl. D. Vi‚nevskij, K⁄evskaä akadem⁄ä, 162 f.). Behandelt werden Tropen, Figuren, Perioden, 
Etymologien, Argumente, Amplifikationen usw (vgl. Ä. M. Stratij u. a., Opisanie kursov 
filosofii i ritoriki professorov Kievo-Mogilänskoj Akademii, Kiev 1982, 101 f.) Zur 
Bewertung des Kurses vgl. ebenda (102): »On bolee usover‚enstvovan i napolnen novym prak-
tiçeskim materialom. V celom Ωe uçebnik postroen po obrazcam antiçnoj teorii 
krasnoreçiä. V tekste upominaütsä imena Cicerona, Pliniä i dr.«.  

52Vgl. D. Vi‚nevskij, K⁄evskaä akadem⁄ä, 168. Es handelt sich dabei um C. Suárez, De arte 
rhetorica; ders., Clara et praeclara methodus parandae eloquentiae secundum doctrinam & 
praecepta Cypriani Soarii ... a Sacerdote ejusdem Societatis selecta ..., Köln 1689; F. Mendoça, 
Viridarium sacrae ac profanae eruditionis, Köln 1690. 

53 Er unterrichtet den Rhetorikkurs im Studienjahr 1706/07. Sein Lehrbuch trägt den Titel: De arte 
rhetorica libri X pro informanda Roxolana juventute utriusque eloquentiae studiosa bono religionis 
et patriae a Reverendo P. Theophano Procopowicz traditi Kijoviae in celebri et orthodoxa Academia 
Mohylaeana anno Domini 1706 (vgl. D. Vi‚nevskij, K⁄evskaä akadem⁄ä, 152).  Das Lehrbuch ist 
veröffentlicht in: F. Prokopovič, De arte rhetorica libri X Kijoviae 1706. Ähnlich wie die Poetik 
tendiert auch seine Rhetorik zur Klassizität. Vorbilder sind A. Sophista, F. Strada, M. Iunius, N. 
Caussinus, G. J. Vossius und besonders die antiken rhetorischen Lehren von Aristoteles, Cicero, 
Quintilian u. a. (vgl. R. Lachmann, Einleitende Untersuchung, XXXIV). Doch auch Suárez und 
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Rhetorik an der Kiever Akademie in zwei Richtungen und orientiert sich entweder 
mehr an den jesuitischen Vorbildern oder an der von F. Prokopovyč entwickelten, zu 
klassischen Vorgaben tendierenden Lehre54. Der Unterricht in Rhetorik und Poetik legt 
besonderen Wert auf praktische Übungen, die mehr aus der mechanischen 
Nachahmung der erlernten Regeln bestehen als aus selbständiger Anwendung des 
Erlernten55. 
 Die von F. Prokopovyč in der Homiletik gewählte Orientierung an christlich-
byzantinischen Predigern wie J. Chrysostomos wirkt sich an der Kiever Akademie so 
aus, daß zwischen Homilienrhetorik und weltlicher Beredsamkeit nicht streng getrennt 
wird. Praktisches Üben der Homiletik geht in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
immer mehr zurück. Deshalb sind viele Schüler, die nicht den geistlichen Stand 
gewählt haben, bei Verlassen der Akademie unfähig, eine Predigt nach den Regeln zu 
verfassen56.   
 Die in Kiev gelehrte Philosophie besteht nach Vyšnevskyj aus den 
scholastischen Kommentaren des Mittelalters und den jesuitischen Kommentaren zur 
Philosophie des Aristoteles. Ihr bevorzugter Gegenstand ist somit die Aufzählung 
bisheriger Schulmeinungen zum Philosophen57. Die Kurse umfassen zwei Jahre und 
praktizieren die scholastische Methode. 
 Skovoroda besucht im Studienjahr 1740/41 den ersten Philosophiekurs unter 
Professor M. Kozačyns'kyj. Nach seinem Aufenthalt in St. Petersburg von 1741-1744 
folgt er im Studienjahr 1744/45 dem zweiten Philosophiekurs unter dem gleichen 
Lehrer58. Die Lehrbücher der Professoren an der Kiever Akademie unterscheiden sich 

                                                 
Mendoça bleiben als Vorbilder weiter wirksam. 

54Vgl. D. Vi‚nevskij, K⁄evskaä akadem⁄ä, 169: »Oni poroü sm™näütß drugß druga, no 
bol´‚eü çast´ü idutß sovm™stno«. So folgt z. B. der Professor S. Kuljabka in einem Kurs der 
lateinisch-polnischen Tradition und in einem anderen der Lehre von F. Prokopovyč (vgl. ebenda). 
Die Rezeption von F. Prokopovyč an der Kiever Akademie erfolgt offenbar nicht so uneingeschränkt, 
wie häufig angenommen wird. Skovorodas Rhetorikprofessor Ljaskorons'kyj soll sich wie auch der 
spätere Theologieprofessor Konys'kyj an F. Prokopovyc̆ orientiert haben (vgl. D. Chopyk, Skovoroda 
- The Fable Writer, 8 und 18). 

55Vgl. D.  Vi‚nevskij, K⁄evskaä akadem⁄ä, 173:»[...] on™ malo mogli sposobstvovat´ 
razvit⁄ü samostoätel´noj mysli studentovß«.  

56Vgl. ebenda (174). 
57Vgl. ebenda (175): »[...] filosof⁄ä K⁄evskoj Akadem⁄i qtogo vremeni [...] izlagala po 

vozmoΩnosti poçti vse, çto bylo vyskazano suwestvennago po povodu aristotelevskoj 
filosofemy eä posl™dovatelämi do pozdn™j‚ago vremeni«. Philosophie wird in rationale 
Philosophie (Dialektik, Logik), Moralphilosophie (Ethik) und Naturphilosophie (Physik, 
Mathematik, Metaphysik) unterteilt. 

58Anders als D. B. Chopyk angibt (Skovoroda - The Fable Writer, 11), lernt Skovoroda 1740/41 
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nur unwesentlich voneinander und verwenden die gleichen Quellen der 
mittelalterlichen und jesuitischen Scholastik. Es ist sehr schwer, überhaupt zu 
ermitteln, welche der verwendeten und im Unterricht zitierten Quellen tatsächlich von 
den Professoren studiert worden sind. Die Philosophie von Aristoteles wird von ihnen 
in der Regel nicht direkt rezipiert. Vielmehr übernehmen und modifizieren sie Traktate 
aus handschriftlichen oder gedruckten Philosophielehrbüchern der lateinisch-
polnischen Jesuitencollegien oder -akademien59. Die in Kiev gelehrte Theologie 
umfaßt die katholisch-theologische Tradition seit Thomas von Aquin60. Sie ist den 
Kiever Professoren allem Anschein nach über die in den lateinisch-polnischen 
Akademien verwendeten Lehrbücher vermittelt worden61. Aus diesem Grund ähneln 

                                                 
nicht nach dem Lehrbuch Syntagma totius Aristotelicae Philosophiae ad usum scholae Peripateticae 
in celebri orthodoxa Academia Kiewo-Mohylo-Zaborowsciana ... in 5 libros divisum, Roxolano 
auditori ex consvetis per biennium traditum et explicatum, nec non publicis disputationibus ac... 
argumentis viva voce prolatis illustratum, inchoatum Kijoviae anno...1741 septembris 18 die. (vgl. 
D. Vi‚nevskij, Kievskaä akademiä, 200). Nach Vysˇnevskyj unterrichtet Kozačyns'kyj diesen 
Kurs auf der Grundlage des gleichen Lehrbuchs, das er im Studienjahr 1739/40 verwendet hat: Cursus 
philosophicus entis naturalis per quaestiones philosophicas ad sequens consuetumque biennii tempus 
juxta usum in scholis Peripatheticorum praeceptum ingenuo auditori Roxolano in alma ac orthodoxa 
Academia Mohylo-Zaborowsciana ... expositus et explicatus..., anno 1739 septem. 18 die inchoatus 
Kijoviae, sub reverendissimo patre Michaele Kozaczynski (vgl. D. Vi‚nevskij, K⁄evskaä 
akadem⁄ä, 200). Erst im folgenden Studienjahr 1741/42 unterrichtet Kozačyns'ky nach dem Lehrbuch 
Syntagma totius Aristotelicae Philosophiae. Skovoroda hat diesen Kurs wahrscheinlich nicht bis zum 
Ende besucht. Nach seiner Rückkehr aus St. Petersburg lernt Skovoroda im Studienjahr 1744/45 bei 
Kozačyns'kyj nach dem Lehrbuch, das dieser seit 1743 verwendet: Philosophia Aristotelica (vgl. D. 
Vi‚nevskij, K⁄evskaä akadem⁄ä, 201 f.). Unter der Nr. 52 wird dieses Lehrbuch mit einem leicht 
veränderten Titel aufgeführt von N. Petrov, Opisan⁄e rukopisej cerkovno-arxeologiçeskago muzeä 
pri K⁄evskoj duxovnoj akadem⁄i, Û, K⁄ev 1875, 25. Dieser Kurs besteht aus Büchern zur Dialektik, 
Logik, Ethik, Physik und Metaphysik. Allem Anschein nach hört Skovoroda 1744 Physik und Me-
taphysik, da die drei anderen Disziplinen im Schuljahr davor abgehandelt worden sind (vgl. Ä. M. 
Stratij u. a., Opisanie kursov filosofii i ritoriki professorov Kievo-Mogilänskoj 
Akademii, 300). 

59Vgl. D. Vi‚nevskij, K⁄evskaä akadem⁄ä, 205 f. Er kommt zu dem Befund, daß die Kiever 
Professoren mehr die handschriftlichen als die gedruckten Lehrbücher als Grundlage für ihre eigenen 
Lehrbücher verwendet haben. Aus einem Brief des Metropoliten Varlaam Jasyns'kyj an P. 
Kalačyns'kyj vom 26. 6. 1695 geht hervor, daß in der Bibliothek der Kiever Bruderschaft neben ge-
druckten auch viele handschriftliche Bücher über Philosophie aufbewahrt werden. Dieses 
Quellenmaterial ist nicht erhalten (vgl. ebenda, 206). 

60Vgl. ebenda (211): »Znaçitß, dlä sostavlen⁄ä svoixß lekc⁄j po bogoslov⁄ü professora 
K⁄evskoj Akadem⁄i, pomimo Ïomy Akvinata, znakomilis´, povidimomu, so vseü 
katoliçeskoü bogoslovskoü naukoü; razviv‚eüsä posl™ Akvinata po X◊ÛÛ v. 
vklüçitel´no«.  

61Dafür sprechen die häufigen Erwähnungen katholischer Konzile oder der Bezug auf 
abendländische Kirchenväter wie Augustinus zur Bestätigung orthodoxer Positionen und die 
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die in den theologischen Kursen durchgenommenen Traktate  einander fast 
buchstabengetreu62.  
 Nur F. Prokopovyč weicht von diesem gleichförmigen Bild ab. Er unterrichtet 
von 1707/8 bis 1709/10 drei Philosophiekurse63, in denen er die philosophischen 
Grundpositionen zwar beibehält, aber auf scholastische Formalisierungen zugunsten 
praxisbezogenerer Fragestellungen verzichtet64. Der Theologieprofessor G. Konys'kyj, 
dessen Kurs Skovoroda nach seiner Rückkehr aus Europa 1750 in den Studienjahren 
1751/52 und 1752/53 besucht hat, folgt in seinen Philosophievorlesungen dem Vorbild 
von F. Prokopovyč65.  
 Skovoroda bricht nach den beiden Studienjahren 1751/52 und 1752/53 den für 
eine Dauer von vier Jahren konzipierten Theologiekurs ab66. Das zeugt nicht von seiner 
Zustimmung zur in Kiev gelehrten Theologie, sondern von Distanz. Mit ihren 
                                                 
Beispiele aus der polnischen Geschichte (vgl. ebenda, 211). 

62Vgl. ebenda (214 f.; 263). Die nahezu von jedem Theologieprofessor verwendeten Traktate 
betreffen folgende Themen (vgl. ebenda, 253 f.): de Deo uno in essentia et trino in personis; de 
homine in statu innocentiae; de incarnatione Verbi Divini; de angelis; de beatitudine et actibus 
humanis; de gratia; de sacramentis; de tribus virtutibus theologicis, fide, spe et charitate. 

63 Die ersten Blätter des Lehrbuches sind nicht erhalten. Der Kurs umfaßt Dialektik, Physik, 
Metaphysik, Arithmetik, Geometrie und Ethik (vgl. ebenda, 192). Veröffentlicht in: F. Prokopoviç, 
F⁄losofs´ki tvori v tr´ox tomax. Pereklad z lat⁄ns´ko¥, hrsg. v. V. Í⁄nkaruk, ÛÛ - ÛÛÛ, Ki¥v 
1980 - 1981. 

64So stellt er zum Beispiel die Widerlegung des Lutheraners Joannes Herbinius oder die 
Argumente gegen die Reliquienverehrung von Johannes Zahm und Daniel Sennertus zur Diskussion 
(vgl. D. Vi‚nevskij, K⁄evskaä akadem⁄ä, 206 f.). 

65Vgl. ebenda (208). Sowjetische Untersuchungen über diesen Theologen heben die Rationalität, 
Progressivität, antithomistische Ausrichtung und das kämpferische Engagement des Theologen für 
die Orthodoxie und die Orientierung an Rußland hervor. Diese Untersuchungen fallen durch eine 
vollkommene Unkenntnis der philosophischen und christlichen Denktraditionen auf, zum Beispiel: 
M. V. Ka‚uba, Z ⁄stor⁄¥ borot´bi proti Un⁄¥ X◊ÛÛ- X◊ÛÛÛ st,, Ki¥v 1976.  

66 Das Lehrbuch, das G. Konys'kyj für seinen Kurs von 1751/52 - 1754/55 benutzt, trägt den Titel 
Christiana orthodoxa theologia ductui ac magisterio veri et solius Sui Doctoris Dei Trinunius, Patris 
revelantis, Filii enarrantis et Spiritus S. profunditates Dei scrutantis submissa a placitis 
quodlibitisque hominum plane hic caeculientium libera ad Dei gloriam et hominum Salutem in 
orthodoxa Academia Kijoviensi auspiciis Illustrissimi ne con reverendissimi Domini Domini [!]  
Timothei Szczerbackj Dei gratia orthodoxi Archiepiscopi Metropolitae Kijoviensis, Halicensis et 
parvae Russiae protectoris hujus Academiae munificentissimi tradita et explicata anno reparatae 
salutis 1751 Septembris 21 die inchoata per admodum eruditum virum reverendissimum Patrem 
Academiae Kijoviensis prefectum ordinarium Sacrosanctae Theologiae professorem 
Hieromonachum Georgium Koniski (tandem Archimandritam Caenobii Fraternitatis ac Rectorem 
ejusdem Academiae, qui deinde episcopus creatus Mohilensis anno Domini 1755 Augusti die. Huic 
theologiae eodem praecoptore studebat discipulus ejus ac servus humillimus Joannes Husarevski 
(aus: N. I. Petrov, Opisan⁄e rukopisej cerkovno-arxeologiçeskago muzeä pri K⁄evskoj duxovnoj 
akadem⁄i, Û, 39, Nr 90; vgl. auch L. Maxnoveć, Grigor⁄j‹ Skovoroda, 74).   
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begrenzten Ressourcen ist die Kiever Akademie nicht in der Lage, eine selbständige 
orthodoxe Theologie für ihren seit 1689 eingeführten Theologiekurs zu entwickeln, 
umso mehr als ihr die östliche Tradition durch die verbreitete Unkenntnis der 
griechischen Sprache nicht uneingeschränkt zugänglich ist. Mit den westlichen 
Quellen übernimmt die theologische Wissenschaft der Kiever Akademie das 
Paradigma der scholastischen Theologie des Abendlandes, ihre Problemstellungen und 
den enzyklopädischen Zugang, der theologische Fragen mittels Aufzählung der 
Meinungen angesehener Theologen aus vier Jahrhunderten beantwortet. Die Summa 
theologiae des Thomas von Aquin, auf die sich die lateinischen Theologen stützen, 
wird damit auch zur Grundlage der Festigung und Verteidigung der Orthodoxie durch 
die Theologie an der Kiever Akademie bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts67. Im 
Vordergrund steht der dialektische Disput über Einzelfragen, die der Tradition ent-
stammen68. 
 Als erster unterscheidet F. Prokopovyč zwischen Moraltheologie und 
dogmatischer Theologie und wendet die historische Methode der protestantischen 
Theologie an, die sich auf die Erforschung der Heiligen Schrift und der 
Kirchengeschichte konzentriert. Er legt diese Grundsätze der Theologie als 
Wissenschaft dar und richtet sich nach ihnen69. Er kann zwar seine Anschauungen an 
der Kiever Akademie nicht durchsetzen, doch ist ein Einfluß seiner Prinzipien auch in 
der Theologie bei seinem Anhänger G. Konys'kyj, dem Theologieprofessor von 
Skovoroda, wahrscheinlich. 
 D. Vysˇnevskyj charakterisiert die Ausbildung der Kiever Akademie in der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts als formal, da sich der Studierende in allen Klassen mit 

                                                 
67Vgl. D. Vi‚nevskij, K⁄evskaä akadem⁄ä, 217:»I bogoslov⁄e K⁄evskoj Akadem⁄i stavilo 

seb™, bezß vsäkoj nuΩdy, voprosy prazdnago lübopytstva çawe, ç™mß izlagalo predmety 
suwestvennoj vaΩnosti«.   

68D. Vysˇnevskyj hebt die Instrumentalisierung der katholischen scholastischen Tradition zur 
Reinerhaltung der Orthodoxie hervor (vgl. ebenda, 220 ff.). Die katholische Kirche wird deshalb von 
den Professoren der Kiever Akademie als schismatisch bzw. häretisch bewertet (vgl. ebenda, 233). 
Als praktisches Training führen Studenten aus den philosophischen und theologischen Klassen 
Kolloquien bzw. Dispute zum Teil öffentlich und unter Anwesenheit von Prominenten durch (vgl. 
ebenda, 265 ff.). 

69 Er unterrichtet Theologie vermutlich seit dem Studienjahr 1710/11 bis zu seiner Abreise nach 
St. Petersburg 1716. Die von ihm behandelten Themen sind: de Theologia; de Scriptura Sacra; de 
conciliis, traditionibus et dictis patrum in rebus theologicis; de Dei (ad intra), quantum ad essentiam, 
existentiam et attributa; de mysterio s. s. trinitatis, ubi de Divinitate Filii et Spiritus Sancti; de 
relationibus, notitionibus et processionibus Divinarum personarum, sed potissimum de processione 
Spiritus S. a solo Parte; de creatione et providentia communi; de statu hominis integri (vgl. ebenda, 
248; 264). 
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Formen bzw. streng formalisierten Inhalten zu beschäftigen hat70. Die schwache 
Resonanz und Auswirkung der Reformen von F. Prokopovyč sind vermutlich nicht nur 
eine Folge der konservativen Haltung des Lehrkörpers, sondern sicher auch der 
chronischen materiellen Notlage der Kiever Akademie71. Direkte Kontakte mit Europa 
und Studienaufenthalte der Professoren in Europa bleiben Ausnahmen72, die nicht aus 
Mitteln der Kiever Akademie finanziert werden.  
 Besonders ungünstig wirkt sich die Knappheit der Mittel auf die Bibliothek aus. 
Sie ist noch zu Mohylas Zeiten eingerichtet und durch Feuersbrünste im 18. und 19. 
Jahrhundert stark beschädigt worden73. D. Vyšnevskyj vermutet, daß die Bibliothek 
fast ausschließlich aus Büchern der lateinisch-polnischen Literatur bestanden hat74. In 
der Mitte des 18. Jahrhunderts umfaßt die Bibliothek allem Anschein nach ungefähr 
7000 Bände aus Schenkungen. Für eigene Anschaffungen fehlen der Akademie die 
Mittel75.  

                                                 
70Vgl. ebenda (278 f.). 
71Vgl. ebenda (281). Zur wirtschaftlichen Situation der Kiever Akademie in der ersten Hälfte des 

18. Jahrhunderts vgl. ebenda (45-88). 
72 Zum Beispiel S. Todors'kyj, der Sprachlehrer Skovorodas, V. Ljasˇčevs'kyj oder D. Nasˇčyns'kyj 

absolvieren Auslandsaufenthalte. Auswirkungen dieser Aufenthalte auf die Lehre in Kiev können 
nicht festgestellt werden (vgl. ebenda, 282). 

73 Es sind keine Kataloge erhalten (vgl. H. Rothe, Religion und Kultur in den Regionen des 
russischen Reiches im 18. Jahrhundert, 31). Besonders verheerend hat sich der Brand von 1780 
ausgewirkt. Deshalb stammen die meisten der in das kirchlich-archäologische Museum überführten 
Handschriften der Kiever Akademie aus der Zeit nach dem Brand, als viele ehemalige Erzieher 
versuchen, durch Schenkungen, besonders von Handschriften, dem Mangel an Lehrbüchern 
abzuhelfen. Die drei Bände Opisan⁄e rukopisej cerkovno-arxeologiçeskago muzeä pri K⁄evskoj 
duxovnoj akadem⁄i von N. I. Petrov stellen den Handschriftenbestand der Kiever Akademie und des 
Museums nach 1780 dar und geben daher keine Aufschlüsse über die Situation während Skovorodas 
Studium. Insgesamt wird sich das Profil der Bibliothek aufgrund der den Brand überdauernden 
Handschriften und der Schenkungen nach dem Brand nicht gravierend geändert haben. 

74Vgl. K⁄evskaä akadem⁄ä, 282 f.  
75Vgl. ebenda (286 f.). Bei der Beschreibung der Bibliothek weichen sowjetische Autoren 

besonders deutlich von D. Vysˇnevskyj ab. Nach ihm befinden sich Anfang 1780 in der Bibliothek 
8632 Bücher. P. A. Sotnyčenko behauptet für das gleiche Jahr den Umfang von ca. 12000 Büchern 
(vgl. B⁄bl⁄oteka Kiœvo-Mogiläns´ko¥ Akadem⁄¥. F⁄losofs´k⁄ dΩerela, in: V⁄d Vi‚ens´kogo do 
Skovorodi, Ki¥v 1972, 51). Aus Mohylas Zitaten von Klassikern wird der Schluß gezogen, daß sich 
diese Bücher in seiner Bibliothek befunden haben müssen. Diese bildet den Grundstock der Bibliothek 
der Kiever Akademie (vgl. ebenda, 50). Sotnyčenko behauptet ohne Nachweise, daß Bucheinkäufer 
der Kiever Akademie in allen Ländern der westlichen Welt und ganz besonders in Italien eingekauft 
hätten (vgl. ebenda, 51). D. Vysˇnevskyj hat für die erste Hälfte des 18. Jahrhunderts hingegen 
festgestellt, daß die Kiever Akademie keine Mittel besitzt, um Professoren mit Auslandserfahrung zu 
engagieren bzw. ihr Lehrpersonal ins Ausland zu schicken und um neue Bücher aus Europa zu 
erwerben: »Izß svoixß niçoΩnyxß sredstvß ona ne mogla niçego ud™lät´ dlä pr⁄obr™ten⁄ä 
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 Die Char'kover Bibliothek, die Skovoroda seit 1759 genutzt haben kann, enthält 
hauptsächlich lateinische Bücher und umfaßt viele Ausgaben antiker Autoren, der 
Bibel, zahlreiche Bibelkommentare, Schriften der Kirchenväter und auch modernerer 
Denker76.  
 Die Nutzung der Bibliothek in Kiev dürfte selbst von Seiten der Professoren und 
Studenten begrenzt geblieben sein. Gründe liegen in der starken Fluktuation unter den 
Studierenden und in den zahlreichen Nebentätigkeiten des Lehrpersonals, das 
gesellschaftliche Ereignisse im Rahmen der Kiever Akademie literarisch-rhetorisch 
vorzubereiten oder Übersetzungen bzw. schriftstellerische Aufgaben im Auftrag des 
Metropoliten oder des Zaren anzufertigen hat. Die meisten Professoren haben darüber 
hinaus als Mönche zusätzlich die Verpflichtungen des Klosterlebens zu erfüllen77. 
 Die Studentenzahlen schwanken erheblich innerhalb von Wochen, da jeder so, 
wie er will, auf seine eigenen Kosten kommt, bleibt und geht78. Das hat sich insgesamt 
ungünstig auf die Kontinuität der Studien und die Regelmäßigkeit der Lektüre 
ausgewirkt. Die Organisation der Studenten in Kongregationen zwecks moralisch-
religiöser Erziehung kann die Unruhe des Betriebs nur sehr eingeschränkt 

                                                 
soçinen⁄j nov™j‚ixß evropejskixß myslitelej, razru‚av‚ixß srednev™kovyj stroj 
ponät⁄j« (vgl. K⁄evskaä akadem⁄ä, 282). Die nach D. Vysˇnevskyjs Berechnungen rund 7000 Bücher 
in der Kiever Akademie um die Mitte des 18. Jahrhunderts stammen teilweise noch von Mohyla selbst 
und aus dem Gojskyj-Seminar und sind teilweise durch Schenkungen der Kiever Metropoliten in der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts zusammengekommen (vgl. ebenda, 285 ff.). Die sowjetische 
Rezeption postuliert Originalität, Fortschrittlichkeit und Vielschichtigkeit des Lehrbetriebs an der 
Kiever Akademie, verzichtet auf Nachweise und Differenzierung der Zeiträume und zeigt gegenüber 
D. Vysˇnevskyjs Untersuchungen methodische Rückschritte. 

76Vgl. I. Ä. Kaganov, Katalog biblioteki Xar´kovskogo kollegiuma 1769 goda, in: Kniga 
issledovaniä i materialy, 6, Moskva 1962, 105-122. Die Bildungsanstalt in Char'kov besteht seit 
1726. Den Grundstock der dortigen Bibliothek bildet die Büchersammlung von Stefan Javors'kyj, die 
in den 40er Jahren des 18. Jahrhunderts dem Collegium überstellt worden ist (vgl. hierzu: S. I. 
Maslov, Biblioteka Stefana Ävorskogo, Kiev 1914). Der Bibliothekskatalog von 1769 (55 
Blätter) weist 1669 lateinische, 181 russische und slavische, 142 polnische und ausländische Titel 
sowie 70 von S. Myslavs'kyj geschenkte Titel aus (vgl. I. Ä. Kaganov, Katalog biblioteki 
Xar´kovskogo kollegiuma 1769 goda, 108 f.). Der Autor stellt fest, daß es außer den Schenkungen 
kaum Neuanschaffungen gibt und die Bibliothek für die Bedürfnisse der Lehrer und Schüler nicht 
ausreichen kann (vgl. ebenda, 119). Die Studenten müssen ihre Lehrbücher selbst kaufen. Der Autor 
hebt modernere Autoren wie Erasmus v. Rotterdam, F. Bacon, R. Descartes, Chr. Wolff u. a. hervor 
und ignoriert weitgehend die Schriften älteren Datums, z.B. der Kirchenväter. Zur Bibliothek gehören 
Werke antiker Autoren wie Homer, Cicero, Vergil, Ovid u. a., überwiegend in Ausgaben des 17. 
Jahrhunderts. Zu Skovorodas Aufenthalt in Char'kov vgl. A. N⁄Ωenec´, Na zlami dvox sv⁄tiv. 
Rozv⁄dka pro G. S. Skovorodu ⁄ Xark⁄vs´kij Koleg⁄um, Xark⁄v 1970, besonders 88 ff. 

77Vgl. D. Vi‚nevskij, K⁄evskaä akadem⁄ä, 287 ff. 
78Vgl. ebenda (294 f.). 
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kompensieren79. Außer solchen Einrichtungen  und einem Beschäftigungsangebot in 
den schönen Künsten zur Erziehung der Studierenden existiert an der Kiever Akademie 
die Praxis drakonischer Disziplinarmaßnahmen80. 
 Der Lehrbetrieb der Kiever Akademie in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
ist daher weder klassisch noch aufklärerisch. Er funktioniert zum großen Teil aus 
zweiter Hand und nicht auf der Grundlage eigenständiger Forschungen. Gemäß 
scholastischer Tradition arbeitet die Philosophie der Theologie zu81.   
 

 3. Skovorodas Distanzierung vom Bildungsbetrieb: Leben und 
Schreiben 

 
 Skovoroda hat viele Jahre seines Lebens dem von der Kiever Akademie 
geprägten Bildungswesen gewidmet, erst als Schüler und dann als Lehrer. Das ließe 
auf eine kulturelle und soziale Eingebundenheit schließen, wären da nicht die 
deutlichen Brüche und Zerwürfnisse. Bedeutungsvoll erscheint mir, daß Skovoroda den 
Kiever Theologiekurs, das Kernstück der Ausbildung, nicht bis zum Ende absolviert 
hat. Diesem Kurs ist sein Auslandsaufenthalt vorausgegangen. Ich folgere daraus, daß 
die in Kiev dargebotene Theologie nicht dem entsprochen hat, was Skovoroda von 
Theologie erwartet hat82, und nehme an, daß sich seine Vorstellungen und Ansprüche 
im Ausland ausgebildet haben. Das Konzept der philosophia perennis, das sein Leben, 
Denken und Schreiben formen wird, hat er allem Anschein nach nicht überwiegend auf 
dem Bildungsweg kennengelernt, sondern woanders. Er hat in Kiev allerdings die 
Werkzeuge erwerben können, um mit diesem Konzept umzugehen. Er hat Sprachen 
gelernt, Wissen über die Antike erhalten, die Grundlagen jesuitisch vermittelter 
Rhetorik und Poetik studiert und angewendet und ein scholastisches Denk- und 

                                                 
79 In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts trägt eine solche Organisation nach dem katholischen 

Vorbild der Jesuiten den Namen Societas Mariana und ist unterteilt in die major congregatio, der die 
Studenten der philosophischen und theologischen Klassen angehören, und in die minor congregatio, 
in der die Studenten der übrigen Klassen organisiert sind. Zu Organisation und Funktionsweise vgl. 
ebenda (312 ff.). 

80Vgl. ebenda (320). 
81Sowjetische Forscher sprechen von einer klassischen Bildung in Kiev: »F⁄losof⁄ä antiçnost⁄ 

‚iroko vikladalasä v Ki¥vs´k⁄j akadem⁄¥, a ¥⁄ vixovanc⁄ v⁄dznaçalis´ neabiäkoü 
erudic⁄œü v antiçn⁄j kul´tur⁄« (vgl. Û. F Draç u. a., Grigorij Skovoroda. B⁄ograf⁄çna pov⁄st´, 
77).   

82Der Biograph M. Kovalyns'kyj berichtet, daß Skovoroda das Bildungsangebot in Kiev als 
ungenügend empfunden hat (vgl. Zµizn' Grigorija Skovorody, PZT 2, 440: »Krug nauk, 
prepodavaemyx v K⁄ev™, pokazalsä emu nedostatoçnym«).   
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Argumentationstraining absolviert. Er kann während seiner Ausbildung Quellen der 
philosophia perennis (Kirchenväter) und die von F. Prokopovyč angestoßene 
Entwicklung kennengelernt haben.  
 Doch hat er sein Leben und Schreiben ziemlich radikal aus dem ihm gebotenen 
Paradigma herausgelöst und die damit einhergehenden beruflich-sozialen, 
pädagogischen und geistigen Zugänge zum kulturellen und religiösen Leben in den 
Regionen des russischen Reiches nicht in vollem Umfang genutzt.  
 Dieser Übergang in ein anderes Paradigma ist nur anhand der Ergebnisse 
erkennbar: Zerwürfnisse, Verweigerung und Schriften. Die biographischen 
Begleitumstände, die ihn erklärbar machen könnten, sind bisher nicht eruierbar. 
Möglicherweise gibt es sie gar nicht, und es handelt sich um eine überwiegend innere 
Entwicklung, der er äußerlich folgt.  
 Seine Distanzierung vollzieht sich daher nicht nur auf der geistigen Ebene, 
sondern auch auf der menschlich-existentiellen. Für die Erziehung von Menschen hat 
ihm die Praxis an der Kiever Akademie allem Anschein nach als abschreckendes 
Beispiel gedient. Als Lehrer am Kollegium in Char'kov, das nach dem Kiever Vorbild 
funktioniert, kann und will Skovoroda wegen seiner unorthodoxen Anschauungen 
nicht Fuß fassen83. Nach dem Verlassen des Char'kover Collegiums lebt Skovoroda als 
wandernder und schreibender Philosoph und Lehrer84.  
 Die Tätigkeiten seiner letzten 25 Jahre sind Wandern, Schreiben, Leben und mit 
den Menschen Reden. Er verwendet verschiedene literarische Formen85 und drückt 
sich überwiegend in einer lingua mixta (Kirchenslavisch, mit russischen und 

                                                 
83 Skovoroda führt in Char'kov die Poetikklasse im Studienjahr 1759-60, unterrichtet von 1762-

1764 in der fortgeschrittenen Grammatikklasse (Syntaxis) und wird dann aus dem Lehrbetrieb 
entfernt unter dem Vorwand, dem Manichäismus nahezustehen (vgl. L. Maxnovec´, Grigorij 
Skovoroda, 157-192). Seine Rehabilitation 1768 besteht im Abhalten eines fakultativen Ka-
techismuskurses am Collegium. Seine Tätigkeit endet 1769 mit der erneuten und endgültigen 
Entfernung aus dem Schulbetrieb (vgl. ebenda, 200-206). 

84Zu diesem Lebensabschnitt vgl. ebenda (207-254). 
85 Lied, Gedicht, Fabel, Parabel, Traktat, Dialog, Epistel, Predigt, außerdem Übersetzungen. 

Skovoroda verfaßt seine Werke, während er unterwegs ist.  
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ukrainischen Elementen) aus86. Er schreibt die meisten seiner Schriften, besonders die 
philosophischen Dialoge und Traktate87, nach 176588.  
 
 4. Bewertung unter dem Gesichtspunkt des Konzepts der philosophia 

perennis 
  
 Das Konzept der philosophia perennis ist umfassend. Es stellt eine 
grundsätzliche Haltung dar, die Welt und das Leben als ein Bild Gottes, als 
Manifestation der göttlichen Weisheit und als Außenseite Gottes zu sehen. Ziel der 
Ethik und des Lebensvollzugs bildet die Einnahme dieser Haltung, die sich ontologisch 
als Etablierung der göttlichen Weltverfassung und Rückführung von allem in den Ur-
sprung auswirkt. Ich denke, daß Skovoroda nicht nur sein Denken, sondern auch sein 
Leben diesem Konzept unterstellt und seinen praktischen Vollzug, die Realisierung des 
Zeichencharakters von allem Seienden, zum obersten Wert und Kriterium seiner 
Entscheidungen gemacht hat. Seine Entschlüsse und Verweigerungen bewerte ich als 
Ablehnung der Bereiche, in denen diese Haltung nicht eingenommen wird und 
gleichzeitig als eine Flucht vor der Vereinnahmung, die es ihm selbst unmöglich 
gemacht hätte, seiner der ewigen Weisheit verpflichteten Haltung treu zu bleiben. Sko-
voroda muß daher die politischen, gesellschaftlichen und kirchlichen Strukturen seines 
Raums und seiner Zeit für gottlos gehalten und sich deshalb ein von diesen Bindungen 
freies Lebensmodell gewählt haben. Die Bewertung seiner Lebensgestaltung als 
                                                 

86 Er übersetzt aus dem Lateinischen (auch Plutarch), schreibt einige Gedichte, Fabeln und Briefe 
auf lateinisch und zitiert lateinisch, griechisch, hebräisch und selten deutsch.   

87Neben seinem Gedichtzyklus Sad boΩestvennyx p™snej (PZT 1, 60 - 90) und anderen 
Dichtungen schreibt er zahlreiche Verse, die in Briefen und Schriften verstreut sind (vgl. PZT 1, 264; 
269; 271; 278; 288; 411; 431; 447; 460; PZT 2, 64; 66; 69; 70; 72; 73; 75; 78; 79; 0; 82; 83; 87; 90; 
95; 102; 108; 116; 118; 122; 123; 131; 132; 158; 160; 162; 165; 171; 234; 237; 247; 248; 257; 260; 
268; 273; 277; 282; 288; 294; 302; 316; 318; 323; 325; 327; 352; 356; 362; 366; 371; 373; 379; 381).  
Skovoroda zitiert immer wieder auch sich selbst. 

88Ich lege die Reihenfolge in der Werkausgabe Povne z⁄brannä tvor⁄v u dvox tomax, Ki¥v 1973 
(= PZT 1 und 2) zugrunde. Den poetischen Werken folgen die philosophischen Schriften und 
schließlich die Übersetzungen sowie die Briefe und Verschiedenes. Die Datierungen sind in der Regel 
aufgrund verschiedener Anhaltspunkte rekonstruiert worden. Sie stimmen nicht immer mit dem 
Datum überein, das Skovoroda selbst vermerkt hat. Verschiedene Schriften sind über einen längeren 
Zeitraum hinweg entstanden oder später umgearbeitet worden. Zur Datierung vgl. den 
Variantenapparat in PZT 1 und 2 sowie L. Maxnovec´, Grigor⁄j Skovoroda. Ein Katalog der 
einzelnen Gedichte und Schriften befindet sich in: K. L. Black, The Sources of the Poetic Vocabulary 
of Grigorij Skovoroda, Ph. D., Ann Arbor (Mikrofilm) 1977, 53 ff. Die Datierungen stimmen nicht 
immer mit denjenigen in der Werkausgabe überein, weil die Autorin in abweichenden Fällen die 
Datierung Skovorodas bevorzugt. 
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sozialkritisch, aufklärerisch oder sogar revolutionär ist daher nicht zutreffend. Seinem 
Lebensentwurf liegt vielmehr die alte bzw. ewige Weisheit als Maßstab zugrunde.  
 Seiner Biographie kann ich entnehmen, daß die philosophia perennis an der 
Kiever Akademie und im Bildungs- und Religionsbetrieb keine Rolle gespielt haben 
kann, die Skovorodas diesbezügliche Ansprüche zufriedengestellt hätte89. Das heißt 
nicht, daß zu ihrer Tradition gehörende Autoren ignoriert worden sein müssen. 
Möglicherweise hat ihm die Kiever Akademie sogar die Kenntnis von Autoren der 
philosophia perennis-Tradition verschafft. Ich nehme allerdings an, daß Skovorodas 
Schriften keine Quellen sind, aus denen sich Aufschlüsse über die dominante 
Philosophie und Theologie der Kiever Akademie gewinnen lassen. Die Herkunft seines 
Konzepts der philosophia perennis läßt sich aus ihrer Tradition und den 
entsprechenden Texten ableiten. Biographisch läßt sich bisher jedoch nicht genau re-
konstruieren, wann, wo und über wen Skovoroda dieses Konzept integral übernommen 
hat. Vermutet werden kann, daß es während seines Auslandsaufenthalts geschehen ist. 
 Die Richtung seiner Distanzierung vom Kiever Paradigma führt nicht zur in der 
Forschung erwarteten Modernisierung des Wissenschaftsparadigmas, sondern zurück 
in die älteste Vergangenheit bis an den Beginn der Welt. Sein Konzept schließt aus, 
eine Autonomie der Philosophie und anderer Wissenschaften gegenüber der Theologie 
zu postulieren, sondern erfordert im Gegenteil die Praxis einer Einheitswissenschaft. 
Er äußert sich daher folgerichtig gegen eine Verselbständigung der Wissenschaften 
und schreibt ihnen eine dienende Rolle zu90. Er bewertet Landwirtschaft gegenüber der 
Mathematik, Seefahrt und Physik als nützlicher91. Seine Einstellung zur gelehrten 
Theologie insgesamt und in seinem Land ist distanziert, und er erwartet keine 
wichtigen Erkenntnisse von ihr92. Er vergleicht belesene und berühmte Philosophen 

                                                 
89Die Erforschung der Kiever Akademie hat sich durch die Bewertung als eine entweder die 

Aufklärung und die Vereinigung mit Rußland befördernde oder aber die Eigenständigkeit der Ukraine 
vorantreibende Institution festgelegt. Nach wie vor ist daher die Arbeit von D. Vysˇnevskyj unerreicht 
geblieben (K⁄evskaä akadem⁄ä). Die Untersuchung überzeugt durch die zahlreichen Quellen und Do-
kumente und durch ihre vergleichsweise ausgewogene Bewertung.   

90Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 336): »Matematika, medicina, fizika, mexanika, muzika s 
svoimi buimi sestrami; çem izobiln™e ix vku‚aem, t™m puwe palit serdce na‚e golod i 
ΩaΩda, a grubaä na‚a ostolben™lost´ ne moΩet dogadatsä, çto vs™ oni sut´ sluΩanki pri 
gospoΩ™ [...]«. 

91Vgl. ebenda (340): »Odnak zeml™delstvo desätero luç‚e t™x kruçennyx nauk, potomu 
çto dlä vs™x nuΩnäe«. 

92Vgl. ebenda (338): »Ostav´, gospodin bogoslov, tolkovan⁄e slova dlä evrejskix 
slovotolkovnikov, a sam vnemli, çto za takoe [...]«; ebenda (328):»No ne oçen´ iskusno i u 
nas teper´ obuçaüt [...]«.  
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mit Sirenen und lastet ihnen die Verführung der Menschen an93. Er bewertet die 
Erforschung von Welt und Natur als Herrschaft und Nutzbarmachung der äußeren Welt 
negativ, da sie die Erkenntnis in die falsche Richtung leitet94. Er faßt es als gefährliche 
Verirrung auf, wenn der Mensch Gott die Führung der Welt abnehmen will95, denn er 
begreift Gott als direkte Wirkung in der Welt96. Die physische Welt betrachtet er als 
Schein97. Er erwartet von politischer Fortschrittlichkeit keine Lösung98. Innerhalb der 
allgemeinen Haltung der philosophia perennis zum Wissen als Realisierung des 
Zeichencharakters der Welt können Skovoroda besonders Philos Verständnis der 
Wissenschaft nur um der Erkenntnis willen99 und Origenes' Forderung nach Abkehr 
vom Studium der dem Bibelverstehen nicht förderlichen weltlichen 
Wissenschaften100als Vorbild gedient haben.  
 Skovoroda distanziert sich vom Wissenschaftsparadigma der Kiever Akademie 
und von aufklärerischen Tendenzen, weil er ein anderes Paradigma wählt101, mit dem 
                                                 

93Vgl. ebenda (265): »Stol´ko u vas slavnyx i poçtennyx lübomudrcev! Vs™ s⁄i sut´ 
siriny. Oni-to soblaznäüt v Ωizni sej plovuwix starikov i molodcov«. Die wörtliche 
Entsprechung von siriny ist Eulen, der Kontext meint aber Sirene (sirena).  

94Vgl. ebenda (335 f.): »Ä i sam çasto udivläüs´, çto my v postoronnix okoliçnostäx 
çrezçur lübopytny, raçitelny i pronicatelny: izm™rili more, zemlü, vozdux i nebesa 
i obezpokoili brüxo zemnoe radi metallov, razmeΩevali planety, doiskalis´ v lun™ gor, 
r™k i gorodov, na‚li zakompletnyx mirov neisçetnoe mnoΩestvo, stroim neponätnyä 
ma‚iny, zasypaem bezdny, vospäwaem i privlekaem stremlen⁄ä vodn⁄ä, çtodenno novyä 
opyty i dik⁄ä izobr™ten⁄ä. BoΩe moj, çego ne um™em, çego my ne moΩem! No to gore, çto 
pri vsem tom kaΩetsä, çto çegos´ velikago ne dostaet«.  

95Vgl. ebenda (345):»Ax b™dnoe na‚e znan⁄ico i ponätico. Dumaü, ne xuΩe by my 
upravili ma‚inoü mirskoü, kak bezzakonno vospitannyj syn otçeskim domom. Otkudu s⁄i 
b™sy vselilis´ v serdca na‚i?«.  

96Vgl. ebenda (345): »[...] poroçat izvaän⁄e premudroj boΩ⁄ej desnicy v zv™rax, drevax, 
gorax, r™kax i travax;« vgl. Philo, Legum allegoriae II, § 89 (Philo in ten vol., 1, 280): gàr xeìr 
súmbolon prájevw: 

97Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 270): »Ostav´ fizyçesk⁄ä skazki bezzubym mladencam. Vse to 
bab⁄e - i basn´ i pusto‚, çto ne vedet k gavani«.  

98Vgl. ebenda (342): »Ä by staralsä, çtoby moä volä byla soglasna samim iskusn™j‚im 
golovam v sv™t™. - A is kotorago - londonskago ili pariΩskago - vybral by ty t™x lüdej 
parlamenta? No znaj, çto xotä by ty k semu vzäl sud⁄eü samago togo korolä, koj osuΩdal 
premudr™j‚uü mat´ na‚u naturu za rasporäΩen⁄e nebesnyx krugov, to bog i vremä i ego 
mudr™e«. 

99Vgl. Legum allegoriae III, § 167 (Philo in ten vol., 1, 412): kaì tò fôw £neka fvtòw [...] o[x 
£neka ƒllou tinów. 

100Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns. Ein Beitrag zur allegorischen 
Bibelauslegung des ersten christlichen Jahrtausends, München 1972, 27. 

101M. Kovalyns'kyj zählt als Lektüre Skovorodas die Kirchenväter und die antiken Autoren auf, 
die den Grundstock der Bibliotheken von Klöstern bzw. Bildungsanstalten in den Regionen des 
russischen Reiches bilden und oft in mehreren Exemplaren vorhanden sind. Im Troice-Sergiev-
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er der akademischen Tradition eine Absage erteilt und die Ansicht vertritt, daß 
Erkenntnis nicht aus Büchern, sondern Bücher aus der Erkenntnis stammen102. Er 
deutet damit seine methodische Grundlage an, die ein Vorwissen an Texte heranträgt. 
Es ist das Wissen der philosophia perennis.  
 Woher hat er dieses Wissen? Von seiner Auslandsreise? Dennoch halte ich es 
für notwendig, auch nach entsprechenden Aspekten bei der Erforschung der Kiever 
Akademie Ausschau zu halten und den Horizont der Fragestellung über den für diese 
Institution postulierten Aristotelismus und die Scholastik auszuweiten, denn die für die 

                                                 
Kloster und im Kirillo-Belozerskij-Kloster sind im 16. Jahrhundert die Werke von Dionysius 
Pseudoareopagita mit 4 bzw. 6 Exemplaren vertreten (vgl. M. I. Sluxovskij, Biblioteçnoe delo 
v Rossii do X◊ÛÛÛ veka. Iz istorii kniΩnogo prosveweniä, Moskva 1968, 32). Autoren wie 
Tacitus, Cicero, Aristoteles, Plutarch usw. sind neben den Kirchenvätern belegt (vgl. Spisok knig 
Aptekarskogo prikaza, vyävlennyx v Biblioteke Akademii nauk SSSR, in: Istoriçeskij oçerk 
i obzor fondov Rukopisnogo otdela Biblioteki Akademii nauk, 1, X◊ÛÛÛ vek, Moskva u. a. 1956, 
428-433). Im 17. Jahrhundert sind nach der Fusion mit der Bibliothek von S. Polockij zum Beispiel 
die Werke von Augustinus in der Bibliothek von S. Medvedev in Moskau nachgewiesen (vgl. S. P. 
Luppov, Kniga v Rossii v X◊ÛÛ veke, Leningrad 1970, 123). Die Werkausgabe Omnium operum, 
Köln 1539 ist im Spisok knig Aptekarskogo prikaza aufgeführt (vgl. ebenda, 208). In der ersten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts befinden sich die Werke von Augustinus in der Bibliothek von F. 
Prokopovyč, die bis auf wenige in Kiev verbleibende Handschriften nach einem Zwischenaufenthalt 
im A. Nevskij - Kloster in Petersburg 1742 dem Seminar in Novgorod und zu einem nicht genau 
bekannten Zeitpunkt der Bibliothek der Akademie der Wissenschaften in Petersburg zugeteilt worden 
ist (vgl. S. P. Luppov, Kniga v Rossii v poslepetrovskoe vremä 1725-1740, Leningrad 1976, 258 
- 261). Skovoroda kann Zugang zu dieser Bibliothek gehabt haben. Als seine wichtigste Quelle 
bezeichnet er die Bibel (O ist. sˇčast., PZT 1, 353): »Estli Ω oba s⁄i estestva vm™‚at´ v odno i 
priznavat´ odnu tolko vidimuü naturu, togda-to byvaet rodnoe idolopoklonen⁄e; i semu-
to edinstvenno prepätstvuet sväwennaä bibl⁄ä, naxodäs´ dugoü, vsü tl™n´ ogra-
niçivaüweü, i vorotami, vvodäwimi serdca na‚a v v™ru bogoznan⁄ä, v nadeΩdu 
gospodstvennoj natury, v carstvo mira i lübvi, v mir pervorodnyj«. Seine Texte sind wie 
die Schriften der Kirchenväter mit Zitaten aus der Bibel durchsetzt. Er zitiert allem Anschein nach 
aus dem Kopf in kirchenslavischer Sprache, seltener in griechischer oder lateinischer Sprache. Neben 
der Vulgata steht ihm die Elisabeth-Bibel zur Verfügung, die 1751 zum ersten Mal in Petersburg 
erschienen ist, also etwa in seinem 30. Lebensjahr. Vgl. G. Florovskij, Puti russkogo bogosloviä, 
120: »Bibl⁄ü onß vsegda privoditß po Elizavetinskomu izdan⁄ü [...]«. Die Ende des 15. 
Jahrhunderts entstandene Gennadius-Bibel orientiert sich u. a. am Text der Vulgata. Die 1580/81 
gedruckte Bibel von Ostrog revidiert die Gennadiusbibel anhand der Septuaginta unter Einbezug der 
Vulgata. Die zweite Moskauer Ausgabe von 1663 revidiert die Bibel von Ostrog. Auf dieser Ausgabe 
gründet die 1751 in Petersburg erschienene Elisabeth-Bibel, deren Korrekturen besonders 
grammatische und orthographische Fragen betreffen. Die zweite Auflage dieser Bibel 1756 liegt allen 
späteren Auflagen der kirchenslavischen Bibel zugrunde. Die Orientierung am griechischen Bibeltext 
überwiegt in ihr (vgl. H. B. Weber [Hrsg.]; The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet 
Literature, 3, Gulf Breeze, Fl. 1979, 5 ff.). 

102Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 346): »Ne razum ot knig, no knigi ot razuma rodilis´.«  
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Kiever Akademie maßgebliche jesuitische Tradition hat auch die philosophia perennis 
rezipiert und weiterentwickelt.  
 

 5. Skovoroda und das Freimaurertum? 
 
 Vermittlungen der philosophia perennis an Skovoroda können auch im Umkreis 
der Freimaurer vermutet werden103. Einige Hinweise in den Texten Skovorodas regen 
dazu an. Entsprechende Annahmen sind immer wieder formuliert worden104, die sich 
allerdings mehr auf den historischen Kontext der Freimaurerbewegung und die 
Prämisse einer automatischen Wirkung als auf konkrete Hinweise stützen können. Ich 
sehe bisher keine gesicherten biographischen Berührungspunkte Skovorodas mit dem 
Freimaurertum, aber es besteht die Möglichkeit, dass Skovoroda im Ausland damit in 
Kontakt gekommen sein könnte. Sein Denken insgesamt zeigt jedoch, daß das 
Freimaurertum nicht das übergeordnete Paradigma gewesen ist, selbst wenn einzelne 
Elemente und Motive Eingang in seine Schriften gefunden haben könnten. A. Serkov 
führt in seinem Enzyklopädischen Lexikon des russischen Freimaurertums Skovoroda 
mit einem Fragezeichen versehen auf. Er ist nicht in den Mitgliedslisten der Logen 
verzeichnet. Genausowenig wird sein Schüler M. Kovalyns'kyj, den A. Serkov 
ebenfalls in sein Lexikon aufgenommen hat, in Mitgliedslisten geführt105. Die erste 
Periode der Freimaurerbewegung wird von 1731, als der englische Großmeister einen 
Großmeister für Rußland und Deutschland bestimmt haben soll, bis 1762 datiert und 
eine langsame Ausbreitung der Logentätigkeit zunächst unter den Ausländern in den 
                                                 

103Vgl. zum russischen Freimaurertum im 18. Jahrhundert u. a.: P. Pekarskij, Dopolnen⁄ä k 
istor⁄i Masonstva v Ross⁄i, in: Sbornik statej, çitannyx v otd™len⁄i Russkago äzyka i 
slovestnosti Imperatorskoj Akadem⁄i nauk, 7, 4, St Peterburg 1869 (Nachdruck: Nendeln 
1966); A. N. Pypin, Russkoe masonstvo X◊ÛÛÛ i pervaä çetvert´ XÛX v., Petrograd 1916 
(Nachdruck: Düsseldorf 1970); G. V. Vernadskij, Russkoe masonstvo v carstvovan⁄e Ekateriny 
ÛÛ, Petrograd 1917 (Nachdruck: Düsseldorf 1970); zweite korrig. u. erw. Auflage St Peterburg 
1999; O. F. Solov´ev, Russkoe masonstvo 1730-1917, Moskva 1993; B. Ba‚ilov, Istoriä 
russkogo masonstva, Moskva 1995; D. Smith, Working the Rough Stone. Freemasonry and Society 
in Eighteenth Century Russia, DeKalb 1999; V. S. Braçev, Russkoe masonstvo X◊ÛÛÛ-XX vv., St. 
Peterburg 2000; A. I. Serkov, Russkoe masonstvo 1731-2000. Qnciklopediçeskij slovar´, 
Moskva 2001;  

104Die Möglichkeiten einer Beziehung zu den Freimaurern sind noch nicht erschöpfend untersucht 
worden. Eine Untersuchung dieser Fragestellung im Kontext der Aufklärung, die über eine 
Vermutung hinausgeht, wurde von D. Dudko verfaßt (Skovoroda, masony i vol´ter´äncy, in: 
Panorama (1995), 8). 

105Vgl. A. I. Serkov, Russkoe masonstvo 1731-2000. Qnciklopediçeskij slovar´, 751, 404. 
Zur Aufzählung der 137 in Rußland im 18. Jahrhundert existierenden Logen vgl. ebenda (19 ff.). Zu 
den Mitgliedslisten vgl. 941 ff. 
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40er Jahren beobachtet. Von einer nennenswerten Verbreitung der Bewegung kann erst 
ab den 50er Jahren gesprochen werden. Zwischen 1770 bis 1790 werden dann über 
hundert Logen eröffnet (nicht alle sind aktiv), ungefähr die Hälfte in St Petersburg und 
Moskau und die andere Hälfte in der Provinz. In den westlichen Grenzländern sind an 
die 30 Logen nachgewiesen106. In der Regierungszeit Elisabeths zwischen 1741-62 gibt 
es in Petersburg nur wenige Logen. Skovoroda müßte während seines Petersburger 
Aufenthalts, der von 1741 bis 1744 gedauert haben soll, Kontakt aufgenommen haben. 
Dafür gibt es jedoch keinen Hinweis oder Beleg. Später lebt Skovoroda nicht mehr in 
Petersburg. In Kiev wird 1784 eine Loge von Offizieren gegründet und 1788 eine Loge, 
in der Deutsch gesprochen wird. In Perejaslav und Kavrai gibt es keine Logen, und in 
Char'kov existiert eine Loge erst seit 1783107.  
 Dem Zutritt zu diesen Logen sind praktisch keine sozialen Schranken gesetzt. In 
ihnen finden Adlige, besonders Offiziere, teilweise sehr hohe Beamte des 
Staatsapparats, Kaufleute, Professoren und Studenten ein gemeinsames Forum und 
knüpfen über ihre Zugehörigkeit zu den Freimaurern ein soziales Netzwerk. Die 
Treffen finden in Privathäusern statt. Da ein Teil des oft beschworenen Geheimnisses 
der Freimaurer eindeutig der Strategie der Gruppenbildung und dem Aufbau von 
Exklusivität und Machtaura dient, wird auch außerhalb der Logen über die Freimaurer 
gesprochen. Die Mitglieder machen in ihrer Lebenswelt kein Geheimnis aus ihrer Zu-
gehörigkeit und ihren Terminen in der Loge. Nur über die internen Vorgänge 
(Gespräche, Riten) sowie über das Mysterium, das nie verbindlich gelüftet worden ist, 
wird Stillschweigen bewahrt108. Skovoroda stand der Zugang zu einer Freimaurerloge 
sozial und als zeitgenössische Gegebenheit grundsätzlich offen, auch wenn sein 
Lebenslauf keine großen Berührungsmöglichkeiten aufweist. Er muß entweder 
zwischen 1741 und 1744, als es erst wenige Logen in St. Petersburg gegeben hat109, 
damit in Berührung gekommen sein oder im Ausland in den Jahren 1745 bis 1750. Als 

                                                 
106Vgl. hierzu D. Smith, Working the Rough Stone. Freemasonry and Society in Eighteenth 

Century Russia, 19 ff. 
107Vgl. A. I. Serkov, Russkoe masonstvo 1731-2000. Qnciklopediçeskij slovar´, 949; 989. 

Die anderen Orte, die Skovoroda während seiner Wanderjahre aufsucht, verfügen über keine Logen 
(z. B. Voronež, Burluki, Babaï, Ivanivka). 

108Vgl. D. Smith, Working the Rough Stone. Freemasonry and Society in Eighteenth Century 
Russia, 112 ff. 

109A. I. Serkovs Logenverzeichnis führt keine Loge für St Petersburg für diesen Zeitraum auf (vgl. 
A. I. Serkov, Russkoe masonstvo 1731-2000. Qnciklopediçeskij slovar´, 959-981; vgl. auch M. 
Wolf, Freimaurertum bei Pusˇkin. Einführung in die russische Freimaurerei und ihre Bedeutung für 
Pusˇkins literarisches Werk, München 1998, 43 f.; vgl. die Chronologie in: P. Pekarskij, 
Dopolnen⁄ä k istor⁄i Masonstva v Ross⁄i X◊ÛÛÛ stol™t⁄ä, 169 ff.). 
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in den 80er Jahren zwei Logen in Kiev öffnen, lebt er nicht mehr in der Stadt, dennoch 
könnte er auf seinen Wanderungen Orte mit Logen aufgesucht haben, die aus seinem 
Lebenslauf nicht bekannt sind110. In Char'kov hält er sich in den 80er und 90er Jahren 
öfter auf und kann die örtliche Loge besucht haben. Sein Denkkonzept kann jedoch 
nicht aus diesem potentiellen Kontakt erklärt werden. Es steht seit den 50er Jahren fest 
und wird in seinen Schriften der 70er Jahre voll entfaltet. Da die Mitgliedschaft in 
Logen nicht als Geheimnis behandelt wird, kann das Fehlen eines authentischen 
Zeugnisses über Skovorodas Logenzugehörigkeit die Annahme stützen, daß 
Skovoroda wohl keiner Loge in Rußland angehört hat. 
 Seit den 70er Jahren ist Skovorodas Pseudonym Daniel Meingard belegt, 
meistens als Unterschrift unter seine Briefe oder als Anrede seines Schülers 
Kovalyns'kyj in Briefen an ihn. Seit den späten 80er Jahren unterschreibt Skovoroda 
einige Briefe auch mit dem Namen Varsava111.  Es läßt sich nur mutmaßen, ob die 
Pseudonyme eine tiefere Bedeutung haben. Die Rosenkreuzer, die höchste und geheim-
ste Elite unter den russischen Freimaurern mit dem Anspruch, exklusiv das wahre 
Freimaurertum fortzuführen, haben innerhalb ihrer Ordnung geheime Namen 
angenommen112. Skovoroda hält sein Pseudonym Daniel Meingard allerdings nicht 
geheim, und vermutlich ist es kein Geheimname. Skovoroda schreibt außerdem auch 
offen über Motive, die möglicherweise aus dem Freimaurertum rezipiert worden sind, 
hält sich also nicht an eventuelle Geheimhaltungsregeln. Das Pseudonym Daniel 
Meingard erscheint in vier Schriften113 aus den Jahren 1775/76, 1783, 1772/88 und 

                                                 
110Die russischen Freimaurerlogen kennen und akzeptieren den Typ des Besuchers. Zu den Orten, 

die Skovoroda auf seinen Wanderungen aufsucht vgl. L. Maxnovec´, Grigor⁄j Skovoroda, 207 - 
254. 

111Skovoroda wird in Briefen von Kovalyns'kyj an ihn zwischen 1779 und 1788 mit dem Namen 
Mejngard (Meingard) angesprochen. Er selbst unterschreibt seine 79 Briefe an den Schüler und auch 
seine anderen Briefe in der Regel mit seinem eigenen Namen. Im Brief Nr 77 (PZT 2, 355 f.) von 
1788 unterschreibt er mit dem Namen Varsava. Diesen Namen integriert er in den Briefen Nr 116 
und 117 von 1790 sowie Nr. 120 von 1792 in seinen eigenen Namen und erklärt die Bedeutung des 
Namens Varsava (auch Barsaba) im letzten Brief (PZT 2, 414). Den Brief Nr. 78 von 1790 an 
Kovalyns'kyj, der eine Liste seiner Werke enthält, unterschreibt er mit Grigorij Varsava Skovoroda 
- Daniyl Meingard (PZT 2, 357). Im Brief Nr. 79 von 1794 an Kovalyns'kyj unterschreibt er mit Greg. 
Daniel Meingard (PZT 2, 359) und im Brief 115 von 1788 an Oleksij Basylevyč, einen Studenten des 
Collegiums in Char'kov, mit Danyïl Mejngard.  

112Vgl. G. V. Vernadskij, Russkoe masonstvo, 29. 
113Gemäß dem Index der Werkausgabe PZT 2, 566 erscheint das Pseudonym sogar in einer 

weiteren Schrift, Narkiss, die Skovoroda in den Jahren 1771 und 1772 über die Selbsterkenntnis, 
einen grundsätzlichen Topos auch der Freimaurer, verfaßt hat. Ich kann es da (PZT 1, 188) aber nicht 
finden. 
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1790114 ebenso wie auch in den Briefen während der Spätphase Skovorodas und 
gleichzeitig am Höhepunkt der Freimaurerbewegung im 18. Jahrhundert. In Kniž. 
nazyv. Sil. Alci. spricht Skovoroda von sich unter diesem Namen als einer Person, die 
nach der Höhe des siebenstufigen Aufstiegs Ausschau im Kontext von Motiven hält, 
die auch unter den Freimaurern verbreitet sind: die Jakobsleiter, die Sieben, die Tür, 
der Aufstieg nach oben115. Die Einsamkeit des Einsiedlers Meingard in der vierten 
Belegstelle des Pseudonyms in Potop zmiin paßt hingegen nicht zum Gruppengeist der 
Freimaurerbewegung. Der Dialog von 1783/84 unter dem Titel Prja besu so Varsavoju 
enthält das zweite Pseudonym Skovorodas (PZT 2, 85). Der Dialog könnte das formali-
sierte Gespräch zwischen dem Daimon und Varsava aus den »festgelegten 
Redewendungen des freimaurerischen Frage- und Antwort-Spiels«116 bei der Initiation 
entlehnt haben. Varsava ist eindeutig identisch mit Skovoroda117. Möglicherweise hat 
Skovoroda den Namen aufgrund seiner Bedeutung gewählt, die er zwei Mal erklärt. 
Wenn Skovoroda diese Namen bei den Freimaurern bekommen haben sollte, dann muß 
er zur obersten geheimen Elite der Rosenkreuzer gehört haben. Durch die Preisgabe 
des Namens und der Offenlegung weiteren Wissens wäre er den Sanktionen verfallen, 
die der Verrat des Geheimnisses nach sich zieht118, die mindestens in unehrenhaftem 
Ausschluß bestanden haben119.  
 Die Frage ist natürlich, inwieweit Skovorodas Schriften und Briefe 
maßgeblichen Personen bekannt werden konnten. Zu seinen Lebzeiten hat er seine 

                                                 
114Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci.; Bran' Archistr. Michaila; O drev. mire; Potop zmiin. 
115Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 28): »Süda vziraet i Dan⁄il Meingard s krüçkami 

svoix sedmin«. In zwei anderen Schriften erscheint im einen Fall das aus Varsava und Daniel 
Meingard kombinierte Pseudonym und im anderen Fall nur das Pseudonym Daniel Meingard als 
Unterschrift unter das Zueignungsschreiben an Kovalyns'kyj (PZT 2, 60; 1, 307). Die vierte 
Belegstelle kombiniert das Pseudonym mit dem richtigen Namen unter einem Gedicht, dessen letzter 
Vers den Topos der Mystik, daß der Abgrund den Abgrund erfülle, enthält. Skovoroda bezeichnet 
sich zudem als Einsiedler (pustynnik, vgl. PZT 2, 136). Dem folgt ein Zitat von Seneca, einem 
geschätzten Autor der Freimaurer. 

116Vgl. M. Wolf, Freimaurertum bei Pusˇkin, 27. 
117Der Daimon spricht Varsava auf die Widmung der 30 Fabeln für A. Pankov an (PZT 2, 85). In 

der Widmung des Dialogs Blagod. erodij nennt sich Skovoroda Grygorij Varsava Skovoroda und 
erklärt den Namen Varsava in einer Fußnote. Zum Namen Daniyl Varsava vgl. PZT 2, 84; zu 
Grygorij Varsava Skovoroda vgl. PZT 2, 202. 

118Vgl. M. Wolf, Freimaurertum bei Pusˇkin, 31. Die Eidesformel sieht fürchterliche Strafen vor, 
die wohl im übertragenen Sinn zur Anwendung kommen sollen. Vgl. auch D. Smith, Working the 
Rough Stone. Freemasonry and Society in Eighteenth Century Russia, 112 ff. 

119Im Licht möglicher Sanktionen von Seiten der Freimaurer könnte Skovorodas Wanderleben 
auch eine Folge der Unmöglichkeit sein, aufgrund seines Verrats noch irgendwo eine Anstellung zu 
bekommen.  
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Lehre mündlich verbreitet und seine Schriften ausgewählten Personen zugeeignet. 
Seine Lehre geht also von Hand zu Hand. Seine Schriften sind erst nach seinem Tod 
einer breiteren Öffentlichkeit in gedruckter Form zugänglich gemacht worden120. 
 Es gibt Stellen in seinen Schriften, in denen Skovoroda tatsächlich Motive der 
Freimaurer zu verwenden scheint. Sein Traum (PZT 2, 429) von 1758 zeigt sogar die 
Struktur einer Initiation in den Meistergrad (s. w. u.) und würde einen Hochverrat 
darstellen, wenn Skovoroda jemals den Freimaurern angehört haben sollte. Es hat den 
Anschein, als ob Skovoroda Motive der Freimaurer in sein Konzept der philosophia 
perennis integrieren würde und deshalb entsprechende Kenntnisse gehabt haben muß. 
Wie und wann er sie erworben haben kann, läßt sich beim bisherigen Stand der Quellen 
nicht klären. Ich halte es für beachtenswert, daß in der Renaissance sowohl die 
programmatische Konstituierung der philosophia perennis als auch in ihrem Kontext 
die Formierung der Freimaurer vonstatten geht121 und deshalb genügend ausgeprägte 
gemeinsame Grundlagen vorhanden sind, die Parallelen zwischen Skovoroda und dem 
Freimaurertum erklären können. 
 

 6. Schluß 
 
 Skovorodas Lebensweise stellt ihn außerhalb der normalen sozialen Bezüge, die 
für einen Menschen mit seiner Ausbildung im 18. Jahrhundert üblich sind. Ich sehe 
den Grund für die Wahl eines Lebens, wie er es geführt hat, in seinem Konzept der 
philosophia perennis. Die Tatsache, daß er eine ihm zusagende Lebensform nur au-
ßerhalb der üblichen Modelle gefunden hat, ermöglicht den Schluß, daß sein Konzept 
mit den die Wirklichkeit prägenden Strömungen in Kultur, Ausbildung und Religion 
des russischen Reiches nicht übereingestimmt haben kann. Skovoroda integriert in sein 
Konzept allem Anschein nach auch zeitgenössische Elemente und Motive der Frei-
maurer. Die bisher bekannte Biographie Skovorodas gibt allerdings keine konkreten 
Anhaltspunkte für die Begleitumstände der konsequenten Übernahme des Konzepts 
der philosophia perennis und des möglichen Erwerbs von Kenntnissen über die 
Freimaurer. Trotz seiner grundsätzlichen Verweigerung und verschiedenen 
Auseinandersetzungen mit seinen Arbeitgebern nehme ich bei Skovoroda keine 
Anzeichen wahr, daß er einem byzantinisch-russischen Ideal des Heiligen nachgeeifert 

                                                 
120Als erstes Werk wird 1798 Narkiss in St Petersburg gedruckt. 
121Vgl. hierzu D. Smith, Working the Rough Stone. Freemasonry and Society in Eighteenth 

Century Russia, 8 ff.; vgl. auch D. Stevenson, The Origins of Freemasonry: Scotland's Century 1590-
1710, Cambridge 1988. 
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hätte, der sich selbst Leiden schafft, um die Heiligkeit zu erringen und innerhalb der 
Konkurrenz mit den frühchristlichen Märtyrern zu bestehen122. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
122Vgl. zu diesem Ideal: I. Lunde (Hrsg.), The Holy Fool in Byzantium and Russia, Bergen 1995. 



 
 
 
 

II. Zugänge. Zum Forschungsstand 
 
1.  Einleitung 

2. Zur neuesten Entwicklung in der Forschung über Skovoroda 

3.  Zugänge und ihre Probleme bis zum Ende der 80er Jahre 

4.  Orientierungen der Forschung 

5. Zur kritischen Weiterführung offener Fragen 
 

 1. Einleitung 
 
 Das unsystematisch und fragmentarisch präsentierte Denken des ukrainischen 
Philosophen Skovoroda ist bisher noch nicht so durchblickt und bewertet worden, daß 
sich die wesentlichen Fragen und Aspekte stimmig und ohne ungeklärte Reste in ein 
sie anordnendes Ganzes einsortieren ließen. Es sind bereits viele Abhandlungen von 
unterschiedlicher Qualität über Skovoroda geschrieben worden, doch wird er weiter 
dazu anregen, sein Denken durchdringen und verstehen zu wollen. Die sorgfältig 
zusammengestellte Bibliographie Dva stol⁄ttä Skovorod⁄äni/Two centuries of 
Skovorodiana mit Namen- und Schlagwortregistern zu den Themenbereichen bietet 
eine sehr gut informierte und kundige Wegweisung zu seinen Werken und durch die 
Sekundärliteratur1.  
 

 2. Zur neuesten Entwicklung in der Forschung über Skovoroda 
 
 Im Lauf der Zeit hat sich das Interesse an Skovorodas Leben und Denken 
verändert. Die Qualität der Untersuchungen über den ukrainischen Denker hat sich 
gegenüber dem sowjetischen Forschungsstand wesentlich verbessert. Das hängt zum 
Teil mit der positiv veränderten Einstellung gegenüber der Epoche des Barock und der 
im Ausland betriebenen Forschung zusammen. Insbesondere wurden die lange 
weitgehend ignorierten Forschungsergebnisse von D. Cµyževs'kyj rezipiert und 
weiterentwickelt. Skovoroda wird nunmehr für die Kulturgeschichte der Ukraine in 
Anspruch genommen. Immer wieder konzentriert sich der Blickwinkel auf heimische 
                                                 

1Hrsg. v. L. Usˇkalov u. a., Charkiv 2002. Die Bibliographie verzeichnet auch solche Publikationen, 
die nur eine oder einige Seiten über Skovoroda enthalten.  
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Traditionen, aus denen Skovoroda geschöpft haben soll. Dabei entgehen wichtige 
Aspekte seines Denkens der Aufmerksamkeit. L. Uškalov, dem hochwertige 
Untersuchungen der neueren Zeit zu verdanken sind, erkennt wesentliche Merkmale 
der Philosophie Skovorodas, so zum Beispiel den engen Bezug zur Theologie2. Sein 
Schlüssel zum Verständnis des Phänomens Skovoroda konzentriert sich auf die 
ukrainische Tradition3. So beabsichtigt er, mit seinen Untersuchungen die ukrainische 
Kulturgeschichte zu schreiben und stellt Skovoroda in die slavischen Traditionen 
religiöser Kämpfe und Polemiken. Dementsprechend bewertet er in seiner 
Untersuchung zur antiken Kultur im Werk Skovorodas dessen Rezeption der Antike 
als eine eigenständige Bewegung ad fontes4 und nicht als Rezeption der in der 
europäischen philosophia perennis vorbildhaft vollzogenen Vereinnahmung auch 
antiker Quellen in die eigene Einheitswissenschaft. L. A. Sofronova hat kürzlich eine 
paradigmatische Textanalyse auf synchroner Ebene vorgelegt und wählt dafür einen 
kulturologisch-semiotischen Zugang. Sie bestätigt durch ihre systematische Analyse 
Cµyževs'kyjs Einschätzung der gleichen Struktur aller drei Welten bei Skovoroda und 
zieht wie er nicht die Konsequenzen aus der systembildenden Wirkung des 
Gottesbildes, wenn sie schließt, daß die Ähnlichkeit der Welten unbewiesen und 
allgemein bleibt5. Diese Studie ist durch ihre feinen und sorgfältigen Beobachtungen 
für viele Begriffe und Bilder sowie für die parallele Beschaffenheit der drei Welten bei 
Skovoroda ertragreich. Durch den Ausschluß der diachronen Ebene werden sie 
allerdings im Kontext eines allgemeinen, der Gegenwart verpflichteten kulturellen 
Codes analysiert und nicht im speziellen Kontext der sie prägenden philosophia 
perennis. 
 Die neueste Entwicklung in der Skovoroda-Forschung ist insgesamt sehr positiv 
zu sehen, denn sie nimmt im Unterschied zu früheren Paradigmen den konkreten Text 
des Philosophen zum Ausgang ihrer Untersuchungen. 
 

                                                 
2Vgl. ders. u. a., Narisi z f⁄losof⁄¥ Grigor⁄ä Skovorodi, Xark⁄v 1993. Diese Untersuchung 

widmet sich den platonisch-christlichen Eigenschaften im Denken Skovorodas. 
3Vgl. Ukra¥ns´ke barokove bogomislennä. S⁄m etüd⁄v pro Grigor⁄ä Skovorodu, Xark⁄v 2001, 

12:»Odnaçe, pravdivim »klüçem rozum⁄nnä« fenomena Skovorodi, äk oto j nagolo‚uvav 
svogo çasu Mikola Sumcov, œ ukra¥ns´ka tradic⁄ä«. 

4Vgl. Grigor⁄j Skovoroda ⁄ antiçna kul´tura, Xark⁄v 1997; vgl. auch die frühere Untersuchung 
Tvorçestvo G. S. Skovorody i antiçnaä kul´tura, Kiev 1989.  

5Vgl. Tri mira Grigoriä Skovorody, Moskva 2002, 428:»Ix sxodstvo ostaetsä ne 
dokazannym i ne detalizirovannym«. Vgl. auch folgende neuere Veröffentlichungen: V. M. 
N⁄çik u. a. [Hrsg.], Skovoroda Grigor⁄j: Dosl⁄dΩennä, rozv⁄dki, mater⁄ali: Zb⁄rnik naukovix 
prac´, Ki¥v 1992; Skovoroda Grigor⁄j: obraz mislitelä: Zb⁄rnik naukovix prac´, Ki¥v 1997. 
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 3. Zugänge und ihre Probleme bis zum Ende der 80er Jahre 
 
 Die früheren Zugänge zum Denken Skovorodas lassen sich in drei Gruppen 
unterteilen6. Die vorsowjetische Rezeption in Rußland, der Ukraine und im Ausland 
trägt nicht die homogenen Züge, welche die sowjetische Forschung prägen7. Die vor- 
und außersowjetischen Untersuchungen halten hingegen die in der Sowjetunion 
unterbrochene Kontinuität mit der früheren Forschung aufrecht8. Die außersowjetische 
Forschung ist besonders von D. Cµyževs'kyj geprägt worden. Eine Kommunikation 
zwischen beiden Diskursen erweist sich lange Zeit als nicht realisierbar9.  
                                                 

6 Die hier erwähnten Untersuchungen bilden nur eine repräsentative Auswahl aus der ziemlich 
umfangreichen Literatur. Einen ersten Überblick über den Forschungsstand Ende des 19. 
Jahrhunderts zu Skovoroda vermittelt die Einleitung und Bibliographie von D. I. Bagalej zur 
Werkausgabe Skovorodas von 1894 (vgl.  Soçineniä Grigoriä Savviça Skovorody, sob. i red. D. 
I. Bagaleem. Übilejnoe izdanie (1794-1894), Xark⁄v 1894, Û-SXXXÛ). Zur älteren Literatur 
über Skovoroda vgl. ebenfalls D. I. Bagalej., Ukra¥ins´kij mandrovan⁄j f⁄losof Gr. Sav. 
Skovoroda, Xark⁄v 1926, 377 ff. Einen guten Überblick über den Forschungsstand, die Literatur zu 
Skovoroda und das historische Umfeld vermittelt die Arbeit von D. Oljančyn, Hryhorij Skoworoda 
1722-1794. Der ukrainische Philosoph des XVIII. Jahrhunderts und seine geistig kulturelle Umwelt, 
Berlin u. a., 1928. Zur Literatur über Skovoroda vgl. ebenda (141 ff.). Vgl. auch D. Cµyževs'kyj, Neue 
Literatur über Skovoroda, in: Der russische Gedanke (1929), 1, 21-24; die Bibliographie Ukra¥ns´k⁄ 
pis´menniki. B⁄o-b⁄bl⁄ograf⁄çnij slovnik, 1, Ki¥v 1960, 520 ff.; I. Kutash, Happiness in the 
Thought of Hryhorii S. Skovoroda, Ph. D., McGill University, Montreal 1986, 201 ff.; P. Kirchner, 
Neue Literatur über das Leben und Schaffen des ukrainischen Aufklärers Hryhorij Skovoroda, 
Zeitsch. f. Slaw. 9 (1964), 4, 596-599; E. S. Berkoviç u. a., Grigor⁄j Skovoroda. B⁄ob⁄bl⁄ograf⁄ä, 
Xark⁄v 1968, 2. Auflage, 1972; V. Luçuk, Û. Vi‚ens´kij. Grigor⁄j Skovoroda: Rekomendovanij 
pokaΩçik l⁄teratury, L´v⁄v 1970; die Literaturliste in: St. P. Scherer, The Life and Thought of 
Russia's First Lay Theologian, Grigorij Savvič Skovoroda (1722-94), Ph. D., Columbus, Ohio 1970, 
173 ff.; R. Hantula, A Bibliography of Skovorodiana, in: R. H. Marshall u. a. [Hrsg.], Hryhorij Savycˇ 
Skovoroda. An Anthology of Critical Articles, Edmonton, Toronto 1994, 285-310. Vgl. schließlich 
die neueste und beste Bibliographie Dva stol⁄ttä Skovorod⁄äni von 2002. 

7Deren Beiträge bestätigen ein vorgefertigtes Skovorodabild und führen nur eingeschränkt zu 
Ergebnissen. In den Jahren nach dem Skovorodajubiläum (1972) boomt die Forschung über 
Skovoroda in der Sowjetunion (vgl. z. B. den Sammelband: Grigor⁄j Skovoroda 50. Mater⁄ali pro 
v⁄dznaçennä 250-r⁄ççä z dnä narodΩennä, hrsg. v. Û. P. Stogn⁄j, Ki¥v 1975).  

8Den Kontinuitätsbruch zeigt ein Vergleich zwischen D. I. Bagalejs Einführung in die von ihm 
herausgegebene Werkausgabe Skovorodas von 1894 (Soçineniä Grigoriä Savviça Skovorody, Û-
SXXXÛ) und der im Sinn des neuen Paradigmas überarbeiteten späteren Fassung dieses Buchs von 
1926 (Ukra¥ns´kij mandrovan⁄j f⁄losof Gr. Sav. Skovoroda). Der in der Ausgabe von 1926 
realisierte Zwang, Skovoroda als Aufklärer interpretieren zu müssen, bewirkt einen erheblichen 
Qualitätsunterschied zu den früheren Veröffentlichungen dieses Wissenschaftlers. 

9Die Bibliographie in Ukra¥ns´k⁄ pis´menniki. B⁄o-B⁄bl⁄ograf⁄çnij slovnik, 1, 520 ff. führt die 
zahlreichen Arbeiten über Skovoroda von D. Cµyževs'kyj nicht auf und nimmt die ausländische 
Forschung insgesamt fast nicht zur Kenntnis. Verständnislosigkeit gegenüber sowjetischen 
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 Die Forschung nach Skovorodas Tod 1794 widmet sich  zunächst in kleineren 
Beiträgen hauptsächlich dem Zusammentragen seiner Schriften sowie der Berichte und 
Anekdoten über sein Leben10. Die meistens zutreffenden Beobachtungen zu seinem 
Denken können nicht in ein systematisches Forschungsparadigma eingeordnet werden. 
Diese älteren Beiträge haben in der Regel Aufnahme in die sowjetischen 
Bibliographien gefunden. 
 Die Veröffentlichung der Schriften Skovoroda besteht zunächst in einzelnen 
Drucken11. Eine erste Werkausgabe erscheint 1861, der 1894 die Ausgabe von D. 
Bagalej folgt. 1912 wird der erste Band der Werkausgabe von V. Bonč-Bruevič 
veröffentlicht; der zweite Band ist nicht erschienen. Weitere Werkausgaben folgen ab 
196112. Anläßlich des Skovoroda-Jubiläums erscheint 1972/1973 die Kiever 
                                                 
Forschungspositionen zeigt der bibliographische Aufsatz von J. T. Fuhrmann (vgl. Bibliographical 
Essay, in: L. B. Blair [Hrsg.], Essays on Russian Intellectual History, Austin u. a. 1971, 67-72). Dva 
stol⁄ttä Skovorod⁄äni von 2002 stellt den Anspruch, eine alle Veröffentlichungen zu Skovoroda 
vollständig umfassende Bibliographie zu sein, die Kommunikation also wiederherzustellen. Sie löst 
ihn, ungeachtet gelegentlicher Auslassungen, ein. 

10Der Lebenslauf bietet einige Ansatzpunkte für Spekulationen. L. Machnovec' hat die bisher 
fundierteste, auf dem Studium von Archivmaterial aufbauende Biographie vorgelegt und vertritt in 
ihr die Hypothese des Studienaufenthalts in Halle (vgl. Grigorij Skovoroda. B⁄ograf⁄ä,  Ki¥v 1972). 
Meines Erachtens gründet sich diese Hypothese auf die Annahme, daß alle zeitgenössischen 
Gegebenheiten Einfluß ausgeübt haben müssen. Die Beziehungen Halles zu Rußland bzw. zum 
pietistischen Netzwerk in Rußland sind im 18. Jahrhundert zwar immer noch intensiv, allerdings seit 
der Mitte des Jahrhunderts im Rückgang begriffen. Sie müssen sich jedoch nicht zwangsläufig auf 
Skovoroda ausgewirkt haben. Machnovec' berücksichtigt mit seiner Datierung von Skovorodas 
Auslandsaufenthalt zwischen 1745 und 1750 nicht die drei Jahre früher vorgelegte Untersuchung von 
St. P. Scherer, The Life and Thought of Russia's First Lay Theologian, Grigorij Savvič Skovoroda 
(1722-94). Scherer zieht als Quelle den Bericht eines Zeitgenossen von Skovoroda über dessen Reisen 
bis ins Heilige Land heran (vgl. 13 f.). D. Cµyževs'kyj bewertet solche Berichte hingegen als 
Ergebnisse der Legendenbildung um den Philosophen (vgl. Skovoroda, Dichter, Denker, Mystiker, 
München 1974, 10 ff.); vgl. auch ders., Literarische Lesefrüchte IX, Nr. 78: Zu den ausländischen 
Wanderungen Skovorodas, in Zeitsch. f. Slav. Phil., 18 (1942), 52 f. Die Diskussion über Skovorodas 
Auslandsreisen zeigt die Erwartung, einen Verständniszugang zu seinen Schriften aus der Biographie 
zu gewinnen. Die einzige authentische Quelle zum Leben Skovorodas bildet die Biographie, die sein 
Schüler und Freund M. Kovalyns'kyj verfaßt hat (vgl. PZT 2, 439 ff.). D. Cµyz̆evs'kyj zweifelt die 
Zuverlässigkeit dieser Quelle, die hagiographische Züge zeigt, methodisch richtig an (vgl. Skovoroda, 
11). Ich bin jedoch nirgends auf einen Hinweis gestoßen, der den in dieser Biographie gemachten 
Aussagen widersprechen würde. 

11Vgl. hierzu Ukra¥ns´k⁄ pis´menniki, 521 ff. und die Einführung in die Werkausgabe von 1973 
(Grigor⁄j Skovoroda, Povne z⁄brannä tvor⁄v u dvox tomax, Ki¥v 1973, 1, 5 ff.).  

12Soçineniä v stixax i proze Grigoriä Saviça Skovorody, St Peterburg. 1861; Soçineniä 
Grigoriä Savviça Skovorody, sob. i red. D. I. Bagaleem; Sobran⁄e soçinen⁄j G. S. Skovorody, s 
zam. i prim. V. Bonç-Brueviça, 1, St Peterburg 1912; G. Skovoroda, Tvori v dvox tomax, 2 
Bde, Ki¥v 1961. 
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Gesamtausgabe, die heute immer noch maßgeblich ist. Ihr folgt noch im gleichen Jahr 
eine der Kiever Ausgabe entsprechende Werkausgabe in russischer Sprache in 
Moskau13. Auf der Grundlage dieser Gesamtausgabe erscheint 1994 die Übersetzung 
der Werke Skovorodas in die ukrainische Sprache14. Darüber hinaus erscheinen Einzel- 
oder Auswahlausgaben15.  
 Die Abhandlung von V. F. E∆rn (1912) realisiert als erste den Anspruch, Leben 
und Werk von Skovoroda umfassend zu untersuchen. Sie enthält viele wertvolle 
Beobachtungen und deutet den Denker gnostisch-platonisch, womit eine zutreffende 
Richtung für die Einordnung gewiesen ist16. Auf dieses Buch beziehen sich viele 
spätere Auseinandersetzungen mit dem Denken Skovorodas.  

                                                 
13Povne z⁄brannä tvor⁄v u dvox tomax; Soçineniä v dvux tomax, Moskva 1973. Ein Defizit der 

ukrainischen und russischen Ausgabe von 1973, deren Apparate die Varianten und Abschriften der 
Werke Skovorodas integrieren, besteht darin, die vielen Zitate Skovorodas nicht zu belegen. In Kiev 
erscheint 1972 auch die kleinformatige Ausgabe ausgewählter Werke Grigor⁄j Skovoroda, 
Vibran⁄ tvori v dvox tomax. 

14Grigor⁄j Skovoroda. Tvori u dvox tomax, Ki¥v 1994. Die Ausgabe zeichnet sich dadurch aus, 
daß die Bibelstellen in den Texten Skovorodas belegt werden. 

15 Zu weiteren Werkveröffentlichungen anläßlich des Jubiläums 1972 vgl. Grigor⁄j Skovoroda 
250. Mater⁄ali pro v⁄dznaçennä 250. r⁄ççä z dnä narodΩennä, Ki¥v 1975, 245 f. Weitere 
Ausgaben sind: V⁄r‚⁄. P⁄sn⁄. Bajki. D⁄alogi. Traktati. Pritç⁄. Prozov⁄ perekladi. Listi, 
Ki¥v 1983; Grigor⁄j Skovoroda, Sad boΩestvennyx p™snej. V⁄r‚⁄, bajki, d⁄alogi, pritç⁄, 
Ki¥v 1988. 1996 erscheint in Kiev die Studienausgabe Grigor⁄j Skovoroda, Tvori und 1999 in 
Minsk Soçineniä. Zu Übersetzungen in englischer Sprache vgl. E. v. Erdmann, Bemerkungen zu 
Leben und Werk von H. S. Skovoroda, in: Zeitsch. f.  Slaw. 35, (1990) 5, 648, Anm. 8. Eine Fabel- 
und Aphorismenübersetzung erscheint 1990 in englischer Sprache. (vgl. Gregory S. Skovoroda, 
Fables and Aphorisms, transl., biogr. and anal. by D. B. Chopyk, New York u. a., 1990, 111 ff.). Die 
Übersetzung von zwei Schriften (Naçal´naä dver´ ko xrist⁄anskomu dobronrav⁄ü; Narkiss. 
Razglagol o tom: uznaj sebe) enthält der Appendix der Dissertation von I. Kutash, Happiness in the 
Thought of Hryhorii S. Skovoroda, 201 ff. Zu auszugsweisen Übersetzungen in die deutsche Sprache 
vgl. W. Goerdt, Russische Philosophie. Texte, Freiburg u. a., 1989, 67 ff. Viele fragmentarische 
Übertragungen in die deutsche Sprache finden sich ohne Hinweis auf das Original in D. Tschižewskij, 
Skovoroda.. Vgl. auch Ä. M. G. Pogrebennik, G. Skovoroda v n⁄mec´kix vidannäx, in: Grigor⁄j 
Skovoroda 250, 197-201. Zu weiteren Ausgaben und Übersetzungen seiner Werke vgl. das Register 
der kürzlich erschienenen Bibliographie Dva stol⁄ttä Skovorod⁄äni, 464 und 476. 

16Vgl. V. F. Qrn, Grigorij Savviç Skovoroda. ˇizn´ i uçenie. Moskva 1912. Vgl. vom 
gleichen Autor auch: Oçerk teoretiçeskoj filosofii G. S. Skovorody, in: Vopr. filos. i 
psixol., 100 (1911) 5, 531-680; ˇizn´ i liçnost´ G. S. Skovorody, in: ebenda, 107 (1911) 2, 126-
166. Schon 1894 sind gehaltvolle und ausführlichere Untersuchungen zu Skovoroda erschienen (vgl. 
z. B. F. Zelenogorskij, Filosofiä G. S. Skovorody, ukrainskogo filosofa X◊ÛÛÛ stoletiä in: 
Vopr. filos. i psixol. 23 (1894), 3, 197-235; 24 (1894), 4, 281-315).  
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 Die Untersuchung von D. Oljančyn (1928) geht faktographisch und historisch 
vor und zieht die Bilanz der bisherigen Kenntnisse zu Textcorpus und Biographie 
Skovorodas mit vorbildlichen Beobachtungen17.  
 Die Diskussion zu Skovorodas Einordnung in den Barock eröffnet 1929 der 
Artikel von D. Cµyzˇevs'kyj18. Von diesem Zeitpunkt an veröffentlicht der Gelehrte 
viele, zumeist in deutscher Sprache verfaßte Beiträge zum Barock bei den Slaven, 
besonders auch zu Skovoroda. Zu ihm verfaßt er zwei einander nahestehende Bücher 
in ukrainischer und in deutscher Sprache19. Cµyževs'kyj prägt somit die Forschung zum 
                                                 

17 Hryhorij Skoworoda. Diese methodische Beschränkung führt zu einer Unterbewertung des 
Buches, das in seinem Konzept bis auf gelegentliches Unterschieben der eigenen Meinung jedoch 
makellos ist. J. T. Fuhrmann bewertet die Untersuchung als phantasielos (vgl. Essays on Russian 
Intellectual History, 68 f.), N. v. Arseniew als oberflächlich (vgl. Bilder aus dem russischen 
Geistesleben. I. Die mystische Philosophie Skovorodas, in: Kyrios, 1 (1936), 1, 3, Anm. 2 f.). Das 
Buch wird auch von D. Cµyževs'kyj rezensiert (vgl. Zeitsch. f. Slav. Phil. 6 (1929), 279-284).  

18Vgl. Skovoroda, ein ukrainischer Philosoph (1722-1794), in: Der russische Gedanke, (1929), 2, 
163-176. Vgl. hierzu auch R. Lachmann, Dmitrij Tschizˇewskij (1894-1977) als Barockforscher, in:  
ders., [Hrsg.], Slavische Barockliteratur II. Gedenkschrift für Dmitrij Tschizˇewskij (1894-1977), 
München 1983, VII ff. Vor Cµyževs'kyj sind bereits Artikel in deutscher Sprache über Skovoroda 
veröffentlicht worden (vgl. F. Haase, Die kulturgeschichtliche Bedeutung des ukrainischen 
Philosophen Grigorij Skovoroda, in: Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven, NF, 4 (1928), 
1, 21-42; vgl. auch J. Mirčuk, H. S. Skovoroda, ein ukrainischer Philosoph des XVIII. Jahrhunderts, 
in: Zeitsch. f. Slav. Phil. 5 (1928), 36-62).  

19 Zu seinen Arbeiten vgl. die Bibliographie in: Festschrift für Dmytro Cµyzˇevs'kyj zum  60. 
Geburtstag, Wiesbaden 1954, 1 ff.; Orbis Scriptus. Dmitrij Tschižewskij zum 70. Geburtstag, hrsg. 
v. D. Gerhardt, München 1966, 35 ff. Ich hebe folgende Arbeiten des Gelehrten hervor: F⁄l´osof⁄ä 
G. S. Skovorodi, Var‚ava 1934.  Die deutschsprachige, nicht identische Version erscheint 40 Jahre 
später (Skovoroda). Das zuerst erschienene Buch ist wesentlich straffer konzipiert und mit vielen 
Belegen und Zitaten ausgestattet. In seiner Untersuchung von 1936 erhofft N. v. Arseniew noch die 
abschließende Synthese dieser von ihm als ausgezeichnet bewerteten Arbeit (vgl.  Bilder aus dem 
russischen Geistesleben, 3, Anm. 2 f.). Das deutschsprachige Buch hat diese Synthese nicht 
vollzogen. Da es kurz vor dem Erscheinen der Kiever Werkausgabe von 1973 für den Druck 
vorbereitet worden ist und zudem eine Popularisierung des Denkers im deutschsprachigen Raum 
beabsichtigt hat, verfügt es über keinen wissenschaftlichen Apparat. Beiträge von D. Cµyževs'kyj zum 
slavischen Barock und zu Skovoroda sind seit 1929 regelmäßig in Fachzeitschriften erschienen. Die 
Skovoroda-Studien I, II, III, IV, sind in den Ausgaben der Zeitsch. f. Slav. Phil. 7 (1930), 1-33; 10 
(1933), 47-60; 12 (1935), 53-78 und 309-332 abgedruckt worden. Die Literarischen Lesefrüchte sind 
in der gleichen Zeitschrift zwischen 1934 und 1947 erschienen (vgl. hierzu K.-D. Seemann u. a., 
Bibliographie der slavistischen Arbeiten aus den deutschsprachigen Fachzeitschriften 1876-1963, 
Berlin 1965, 263, Nr. 2891 ff. Der Untersuchung von Stilphänomenen des Barock ist die in drei 
Bänden erschienene Literaturgeschichte Ukra¥ns´kij l⁄teraturnij barok. Narisi, Û-ÛÛÛ, Praga 
1941-1944 gewidmet. Der zweite Band beschäftigt sich mit Skovoroda und enthält eine Edition von 
Skovorodas Gedichtzyklus Sad boΩestvennyx p™snej, prozäb‚⁄j iz zern sväwennago pisan⁄ä (48 
ff.), die jüngeren Ausgaben durchaus vorzuziehen ist.  

 Im deutschsprachigen Raum sind u. a. folgende Veröffentlichungen anderer Autoren über 
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slavischen Barock, dessen Existenz lange Zeit von der einheimischen Forschung nicht 
anerkannt worden ist20. 
 Beiträge zu Skovoroda liefern die englischsprachige Forschung mit 
verschiedenen wertvollen Einzeluntersuchungen21 und romanischsprachige 
Untersuchungen22. 

                                                 
Skovoroda erschienen: W. Bursch, Skovoroda, in: ders., Horaz in Rußland. Studien und Materialien, 
München 1964, 66-70; J. Bojko-Blochin, H. S. Skovoroda im Lichte der ukrainischen Geschichte, in: 
Die Welt der Slaven 11 (1966), 306-316; A. Kultschytzkyj, Der universalistische Humanismus 
Komensky's und der personalistische Humanismus Skovoroda's als Ausdrucksform zweier nationaler 
Geistigkeiten, in: Mitteilungen der Arbeits- und Förderungsgemeinschaft der Ukrainischen 
Wissenschaften E. V. (München 1972), 8-9, 11-23; Hryhorij Savyč Skovoroda (1722-1794), München 
1975.  

 Vgl. außerdem auch K. Mytrowytch, Skovoroda-figure typique du »Siècle des lumières« en 
Ukraine, in: Jahrbuch der Ukrainekunde, 1982, 59-87; den Beitrag von R. ∫użny, Teodycea 
Hryhorija Skoworody na tle sΩowianskiej mys´li religijnej okresu os´wiecenia, in: Studia Slavica in 
honorem viri doctissimi Olexa Horbatsch. Festgabe zum 65. Geburtstag, hrsg. v. G. Freidhof u. a., 2, 
München 1983, 98-108; W. Goerdt, Russische Philosophie. Zugänge und Durchblicke, 203 ff.  

20Vgl. R. Lauer, Der Beitrag der Slavistik zur Barockdiskussion, in: K. Garber [Hrsg.], 
Europäische Barock-Rezeption, 2, Wiesbaden 1991, 1129-1150. Eine Wende in der sowjetischen 
Rezeption markiert der Beitrag von A. A. Morozov, Problema barokko v russkoj literature. X◊ÛÛ-
naçalo X◊ÛÛÛ veka. Sostoänie voprosa i zadaçi izuçeniä, in: Russkaä literatura 5 (1962), 3, 3-
38. Seitdem erscheinen in der sowjetischen Forschung Untersuchungen und Monographien zum 
Barock. Vgl. u. a. Slavänskoe Barokko. Istoriko-kul´turnye problemy qpoxi, hrsg. v. A. I. 
Rogov, Moskva 1979; Ukra¥ns´ke l⁄teraturne barokko. Zb⁄rnik naukovix prac´, Ki¥v 1987; 
Razvitie barokko i zaroΩdenie klassicizma v Rossii X◊ÛÛ- naçala X◊ÛÛÛ v., hrsg. v. A. N. 
Robinson, Moskva 1989. Der Beitrag von R. Lauer stellt zutreffend fest, daß ein Nachholbedarf der 
slavistischen Barockforschung in der Analyse und Interpretation einzelner Werke besteht (vgl. 
ebenda, 1150). Unter den neueren Beiträgen vgl. zum Beispiel L. I. Sazonova, Poqziä russkogo 
barokko (vtoraä polovina X◊ÛÛ - naçalo X◊ÛÛÛ v.), Moskva 1991; G. B. Bercoff [Hrsg.], Il Barocco 
letterario nei paesi slavi, Rom 1996. 

21Vgl. z. B.  St. P. Scherer, The Life and Thought of Russia's First Lay Theologian, Grigorij Savvic̆ 
Skovoroda.; K. L. Black, The Sources of the Poetic Vocabulary of Grigorij Skovoroda, Ph.D., Ann 
Arbor (Mikrofilm) 1977; R. Hantula, Skovoroda's Garden of Divine Songs. A Description and 
Analysis, Ph. D., Harvard 1976; I. G. Kutash, Happiness in the Thought of Hryhorii S. Skovoroda; N. 
Pylypiuk, Kol'co. Coming Full Circle: Skovoroda and the Humanistic School, in: ders., The 
Humanistic School and Ukrainian Literature of the Seventeenth- and Eighteenth Century, Ph. D., 
Cambridge 1989, 302 ff.; ders., The Primary Door: At the Threshold of Skovoroda's Theology and 
Poetics, in: Harvard Ukrainian Studies, 14 (1990), 3/4, 395-404; Gregory S. Skovoroda, Fables and 
Aphorisms; R. H. Marshall u. a. [Hrsg.], Hryhorij Savyč Skovoroda. An Anthology of Critical Articles; 
die Ausgabe Journal of Ukrainian Studies 22 (1997), 1-2, zum Beispiel M. Carlson, Skovoroda in 
Peterburg: The Itinerant Philosopher in Andrei Bely's Modernist Classic, in: ebenda (105-115); R. 
F. Gustafson, Tolstoy's Skovoroda, in: ebenda (87-96); vgl. auch S. P. Scherer, Hryhorii Skovoroda's 
Lot's Wife: An Analysis, in: Michigan Academician 30 (1998), 3, 163-173.  

22Vgl. G. Roussow, G. S. Skovoroda et sa lutte contre le matérialisme, in: EtSlaves 2 (1957/58), 
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 4. Orientierungen der Forschung 

 
 Auch nachdem die barocke Stilepoche in den slavischen Literaturen zum Thema 
der Forschung in der Sowjetunion geworden ist, wird Skovoroda nicht im Kontext des 
Barock, sondern der Aufklärung untersucht. Da sich die sowjetische Rezeption an den 
dialektischen Materialismus gebunden sieht, analysiert sie historisches Denken aus 
dieser Perspektive und bewertet alles nach dem Grad der Nähe zu ihm. Skovoroda  wird 
aufgrund einer Resolution von 1918 als Wegbereiter von Sozialismus und 
Materialismus geschätzt und diesem Bild angepaßt23. Zugrundegelegt wird eine 
Kausalverbindung zwischen der Aufklärung in den Gebieten des russischen Reiches, 
der Kiever Akademie und Skovorodas Werk. Die Bewertung der Ausbildungsstätte 
Skovorodas als eine die Aufklärung in Rußland befördernde Institution begründet in 
dieser Argumentation die Einordnung des Philosophen und seines Werkes in die 
Aufklärung24. Skovorodas Denken gilt in der sowjetischen Forschung als Beleg für 

                                                 
15-30; Skovoroda philosophe ukrainien, préf. de P. Pascal, Paris 1976; A. E. Kaluzny, La philosophie 
du coeur de Grégoire Skovoroda, Montréal 1983; G. K. Piovesana SJ., G. S. Skovoroda (1722-1794) 
primo filosofo ucraino-russo, in: Orientalia Christiana Periodica 55 (1989), 1, 169-196; E. Klein, 
Skovoroda: tematica, simboli e tradizione, in: Kamen'. Rivista semestrale di poesia e filosofia (1994-
1995), 6-7, 79-110.   

23Vgl. D. Û. Bagal⁄j, Ukra¥ns´kij mandrovan⁄j f⁄losof Gr. Sav. Skovoroda, 374: »Radnarkom 
R. S. F. R. R. vidav dekret pro zbudivannä v Moskv⁄ pam'ätnik⁄v t⁄l´ki dvom velikim 
ukra¥ns´kim d⁄äçam - Íevçenkov⁄ ta Skovorod⁄«. Es handelt sich um die Resolution des Sovet 
Narodnych Komissarov vom 30. Juli 1918, die von Lenin unterschrieben worden ist und die Liste der 
Persönlichkeiten enthält, denen in Moskau und anderen Städten Denkmäler errichtet werden sollen. 
Unter den ausgewählten Philosophen und Gelehrten steht Skovoroda an erster Stelle. Vgl. auch Ü. 
Baraba‚, Znaü çeloveka... Grigorij Skovoroda. Poqziä. Filosofiä. ˇizn´, Moskva 1989, 37. 
Als Quelle führt der Autor an: »Izvestiä VCIK, 2 avgusta 1918 g« (ebenda, Anm. 3). 

24Auf diese Weise argumentieren Û. V. Ûvan´o, ˇittœvij ‚läx ⁄ formuvannä sv⁄toglädu und 
V. M. N⁄çik, G. Skovoroda ta f⁄losofs´k⁄ tradic⁄¥ Kiœvo-Mogiläns´ko¥ akadem⁄¥, in: Filosof⁄ä 
Grigor⁄ä Skovorodi, Kiev 1972, 16-54 und 56-122. Das von einem Autorenkollektiv erstellte Buch 
ist eine typische Untersuchung über die Philosophie Skovorodas in der ehemaligen Sowjetunion. Die 
Betrachtung unveröffentlichter Vorlesungsmanuskripte von Kiever Professoren, darunter des 
Philosophie- und Theologielehrers von Skovoroda im Kapitel von Ničyk (vgl. 55-122) bewertet das 
Material einseitig und erfaßt nicht die Denkstruktur der Traditionen, in denen die Autoren der 
Textbücher stehen. Deshalb zieht der Autor die Schlußfolgerung: »F⁄losof⁄ä Skovorodi bula 
protestom, xoça i pasivnim, proti togoçasno¥ d⁄jsnost⁄« und »Razom z tim f⁄losof⁄ä 
Skovorodi ⁄stotno v⁄dr⁄znäœt´sä v⁄d tix f⁄losofs´kix kurs⁄v, äk⁄ v⁄n prosluxav v Akadem⁄¥« 
(ebenda, 120 f.). Das Buch von Û. V. Ûvan´o (F⁄losof⁄ä ⁄ stil´ mislennä G. Skovorodi, Ki¥v 1983) 
bemüht sich um die zeitlich und räumlich naheliegenden Quellen, aber bewertet sie nicht angemessen 
in ihrer Auswirkung auf die Schriften Skovorodas. Die Darstellung der Kiever Akademie als 
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eine sich in der Ukraine im 18. Jahrhundert ausbreitende, gegen die Polonisierung 
wendende aufklärerische und demokratische Gesinnung. Sie verabsolutiert für diese 
Interpretation einen Aspekt des antithetischen Denkens und Schreibens Skovorodas 
und deutet die Beziehung zwischen unsichtbarer göttlicher und sichtbarer materieller 
Natur als Pantheismus. Alte Philosopheme wie die Unendlichkeit Gottes und die 
Ewigkeit der Materie werden als Argumente herangezogen, religiösen Skeptizismus 
sowie eine materialistische und atheistische Tendenz bei Skovoroda festzustellen. 
Laufbahnverweigerung und Wanderleben des Philosophen werden als 
Antiklerikalismus und antifeudalistische Gesellschaftskritik, als Volksnähe und 
Streben nach Freiheit bewertet und die pädagogische Tätigkeit als soziales 
Engagement sowie sein Umgang mit der Bibel als grundsätzliche Bibelkritik 
dargestellt. Auf diese Weise gelingt es, den Denker als Wegbereiter des Materialismus 
und Atheismus der revolutionären Demokraten in Rußland und der Ukraine 
aufzubauen25 und ihn mit dem Etikett eines objektiven Idealisten zu versehen26. 
Skovorodas Kombinatorik, eine Art scientia universalis, wird mit dem Hinweis auf die 
Kenntnis der Schriften Descartes erklärt27. Außerdem postuliert die Forschung 
Skovorodas angeblich engagierte Bejahung der Vereinigung der Ukraine mit Rußland 
sowie dessen enge Beziehungen zur russischen Kultur28. Die sowjetische Forschung 
hat den Philosophen für ideologische und kulturhegemonistische Ziele 
instrumentalisiert und die Ergebnisse der ausländischen Forschung ignoriert oder 

                                                 
aufklärerische und die geistige Vereinigung des russischen, ukrainischen und weißrussischen Volkes 
fördernde Bildungseinrichtung ist das Hauptanliegen des Buches von V. M. N⁄çik, Iz istorii 
oteçestvennoj filosofii konca X◊ÛÛ-naçala X◊ÛÛÛ v., Kiev 1978. 

25Vgl. D. P. Kirik, Vçennä pro dv⁄ naturi ta tri sv⁄ti, in: F⁄losof⁄ä Grigor⁄ä Skovorodi, 
124-196, besonders 132, 148, 163, 165. Die Untersuchung von M. P. Red´ko (Sv⁄togläd G. S. 
Skovorodi, L´v⁄v 1967) füllt diesen Rahmen aus und widmet den atheistischen Tendenzen im 
Denken Skovorodas ein gesondertes Kapitel (vgl. 215-240). Vergleichbar und mit einem sehr 
eingeschränkten wissenschaftlichen Apparat präsentieren sich: Û. A. Tabaçnikov, Grigorij 
Skovoroda, Moskva 1972; Ü. M. Lowic, Skovoroda, Moskva 1972.  

26Vgl. ebenda (126). 
27Vgl. P. M. Popov, Grigor⁄j Skovoroda, Ki¥v 1969, 41 f. oder F. Û. Naumenko u. a., Tradic⁄¥ 

narodno¥ pedagog⁄ki v tvorçost⁄ Grigor⁄ä Skovorodi, in: O. G. Dzever⁄n u. a. [Hrsg.], Pedagog⁄çn⁄ 
⁄de¥ G. S. Skovorodi: Zb⁄rnik, statej, Ki¥v 1972, 146-156. Über dieses Repertoire hinaus geht 
die Untersuchung von O. V. Mysˇanyč (Grigor⁄j Skovoroda ⁄ usna narodna tvorç⁄st´, Ki¥v 1976), 
die Sprichworte und Märchenmotive in den Schriften Skovorodas analysiert und ihre mündliche 
Tradition neben der schriftlichen Sammlung von A. Barsov, Sobranie 4291 drevnix rossijskix 
poslovic, Moskva 1770 als wichtige Quelle für den Philosophen nachweisen kann.   

28Vgl. I. V. Ivan´o, G. S. Skovoroda i russkaä filosofskaä kul´tura X◊ÛÛÛ v., in: Idejnye 
sväzi progressivnyx myslitelej bratskix narodov (X◊ÛÛ-X◊ÛÛÛ vv.), Kiev 1978, 145-162. 
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disqualifiziert. Die Untersuchungen verfügen nur über einen rudimentären 
wissenschaftlichen Apparat und verzichten generell auf Nachweise29.  
 Darüber hinaus profitieren sie von den materialreichen Arbeiten des Gelehrten 
D. Bagalej, dem die Skovorodaforschung eine Werkausgabe30, eine Reihe von 
Untersuchungen31 und eine Monographie über den Philosophen von 192632 verdankt. 
In diesem Buch dominiert immer noch die sich um Details und Genauigkeit bemühende 
historische Arbeitsweise des Gelehrten, die sehr ertragreich für Biographie und 
Textcorpus von Skovoroda ist, über die ideologischen Erfordernisse seiner Zeit33. 
Dessen ungeachtet sind seine ideologischen Bewertungen des Philosophen als 
Wegbereiter von Rationalismus, Klassenbewußtsein und Sozialismus sowie die 
Hypothese des Einflusses von Chr. Wolff auf Skovoroda bevorzugt in das Inventar der 
sowjetischen Forschung rezipiert worden. Die Forschungsliteratur der späten 80er und 
frühen 90er Jahre zeigt demgegenüber eine wachsende Differenzierung34.  
                                                 

29Vgl. zum Beispiel: Û. F. Draç u. a. Grigor⁄j Skovoroda. B⁄ograf⁄çna pov⁄st´, Ki¥v 1984. 
Fehler im Lebenslauf beruhen auf der Unkenntnis der Abhandlung von L. Machnovec' (Grigor⁄j 
Skovoroda).  
30Soçineniä Grigoriä Savviça Skovorody 1894; vgl. auch ders., Izdaniä soçinenij G. S. 
Skovorody i stoäwie v sväzi s nimi issledovaniä o nem (K 120 godovwine so vremeni ego 
konçiny 1794 - 1914), in: Izv. otd. rus äz. i slov. AN, 19 (1914) 3, 1-58. 

31Vgl. Ukra¥ns´k⁄ pis´menniki. B⁄o-b⁄bl⁄ograf⁄çnij slovnik, 1, 520 - 536. 
32Vgl.Ukra¥ns´kij mandrovan⁄j f⁄losof Gr. Sav. Skovoroda. 
33Er zieht z.B. Statistiken aus Grundbüchern usw. heran, um soziologische Auskünfte 

über den Geburtsort von Skovoroda erteilen zu können, gibt Gespräche und Anekdoten auszugsweise 
wieder u.ä. Der Forschungsbericht bietet ein Bild der Meinungen zu Skovoroda. Die Kapitel zu den 
Übereinstimmungen von Leben und Werk und zum Einfluß, den der als idealistisch-utopisch 
eingeschätzte Philosoph auf die Gesellschaft nimmt, runden den ersten Teil der Untersuchung zur 
Person Skovorodas ab. Der zweite Teil ist der Lehre Skovorodas gewidmet. Er umfaßt die 
Beschreibung der Handschriftensammlungen und die Beurteilung der bisherigen Editionen, die 
Vorstellung des Inhalts der philosophischen Arbeiten und literarischen Werke, die der Forscher als 
rein literarisch bewertet (vgl. 270), die Darstellung der Forschungspositionen, den Versuch, das 
allgemeine philosophische Konzept zusammenfassend zu präsentieren sowie eine ausführliche 
Bibliographie. 

34Anstehende Fragen werden zumindest diskutiert, auch wenn sie nicht neu gelöst werden (vgl. 
Ü. Baraba‚, »Znaü çeloveka...«. Grigorij Skovoroda: Poqziä. Filosofiä. ˇizn´, Moskva 
1989). Es werden oft Sammelbände mit überwiegend kleineren Untersuchungen zu Einzelfragen 
veröffentlicht (vgl. zum Beispiel Problemy izuçenii tvorçeskogo naslediä ukrainskogo poqta- 
filosofa X◊ÛÛÛ veka G. S. Skovorody. Materialy nauç. prakt. konf., Xar´k. gos. ped. in-t 
im. G. S. Skovorody, Xar´kov 1987). Vgl. auch A. G. Astaf´ev, Tradicii filosofskoj liriki 
G. S. Skovorody v tvorçestve T. Íevçenko, in: ebenda (2-7); Ü. Baraba‚, Grigorij Skovoroda 
i tradiciä »mandrov«. Iz zametok ob ukr. lit. starine, in: Voprosy literatury, Moskva 
(1988), 3, 86-110.; ders., Iz Ωizni »strannogo çeloveka«. Grigorij Skovoroda: »mandry« ili 
stranstviä, in: Moskva (1988), 2, 186-197; ders., ˇestokij vek: Grigorij Skovoroda: vosem´ 
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 Auch die ausländische Forschung hat lange Zeit in den zeitgenössischen 
Bedingungen des Philosophen nach einem Verständniszugang gesucht und sich daher 
mehr auf die Kiever Akademie, das Kulturleben der Ukraine und die 
Auslandsaufenthalte Skovorodas konzentriert als auf die Texte selbst. Erschwerend 
wirken sich die vielen Zitate und Bezugnahmen in den Schriften Skovorodas aus, da 
sie in verschiedene Richtungen weisen. Das regt dazu an, Skovorodas Denken in seine 
zahlreichen Quellen aufzulösen und es als widersprüchlich wahrzunehmen35. Oft sind 
die Untersuchungen von der nicht kritisch hinterfragten Annahme geprägt, daß nur die 
konkreten historischen Kontexte bzw. das Bild, das man sich jeweils von ihnen macht, 
Skovoroda geprägt hätten. So genießt die Prüfung sachlicher Merkmale in den Texten 
nicht immer die gebührende Beachtung. Selbst das Fehlen konkreter Bezugnahmen 
reicht meines Erachtens methodisch nicht aus, entsprechende Einflüsse 
auszuschließen, wenn sie sachlich wahrnehmbar sind. In der Tradition der 
Gelehrsamkeit, in der Skovoroda steht, werden Vorbilder, Quellen und Autoritäten 

                                                 
strok v kontekste istorii, in: Lit. obozrenie, Moskva (1988), 10, 68-74; ders., Grigorij 
Skovoroda: Znaü çeloveka..., in: Raduga, Kiev (1989), 3, 146-158; (1989), 4, 156-164; (1989), 5, 
139-161; L. P. Bojko, Prirodoznavça i matematiçna term⁄nolog⁄ä u f⁄losofs´kix tvorax G. 
S. Skovorodi, in: F⁄los. dumka, Ki¥v (1987), 4, 86-91; ders., Naukova term⁄nolog⁄ä u tvorax G. S. 
Skovorodi, in: Semas⁄olog⁄ä i slovotv⁄r, Ki¥v 1989, 77-80; D. Dudko, U narodnix perekazax, in: 
V⁄tçizna, Ki¥v (1987), 8, 192-195; L. P. Gnatük (Bojko), Nauçnaä terminologiä v 
proizvedeniäx G. S. Skovorody, Kiev 1989; A. Kaustov, Zoomorf⁄çna simvol⁄ka u f⁄losofs´kix 
tvorax G. S. Skovorodi, in: Ukr. Mova ⁄ l⁄t. v ‚k. (1990), 1, 11-15; N. G. KorΩ, Krilate slovo 
v tvorçost⁄ G. Skovorodi, in: Prapor (1989), 4, 175-178; M. Laslo-Kucük, Apofeoz sv⁄tla u 
tvorçost⁄ Grigor⁄ä Skovorodi, in: Slovo i ças (1990), 3, 51-59; G. M. Mojseqva u. a, Iz cenzurno¥ 
⁄stor⁄¥ doΩovtnevix vidan´ Grigor⁄ä Skovorodi, in: Radäns´ke l⁄teraturoznavstvo (1989), 3, 
58-63; T. S. P⁄nçuk, Ítrixi do poetiçnogo portreta Gr. Skovorodi, in: Radäns´ke 
l⁄teraturoznavstvo (1988), 2, 65-68; Ü. Ranük, Sl⁄dami Skovorodi, in: Prapor (1989), 2, 139-
143; L. V. U‚kalov, Tvorçestvo G. S. Skovorody i antiçnaä kul´tura, Kiev 1989; V. P. 
ˇiΩçenko, Koncepciä »srodnogo truda« v filosofii G. S. Skovorody i ee kul´turno-
istoriçeskoe mesto, Kiev 1988. Die Zurückhaltung gegenüber religiösen Themen im Werk 
Skovorodas macht in den 90er Jahren einer größeren Offenheit Platz. Vgl. G. Skovoroda v duxovnomu 
Ωitt¡ Ukra¥ni (Mater¡ali Vseukra¥ns´ko¥ naukovo¥ konferenc¥¡ u m. Ternopol¡ 3-4 grudnä 
1992 roku), Ternop¡l´ 1994; Spadwina Grigor¡ä Skovorodi ¡ suçasn¡st´ (Mater¡ali çitan´ do 
200-r¡ççä z dnä smert¡ G. Skovorodi 21-22 grudnä 1994 r.), L´v¡v 1996. Alte 
Forschungspositionen werden trotzdem auch noch in den späten 90er Jahren vertreten (vgl. u. a. A. 
Malinov, Filosofskie vzglädy Grigoriä Skovorody, Sankt-Peterburg 1998). 

35 Skovoroda erwähnt Äsop, Augustinus, Basilius den Großen, Cicero, Demosthenes, Epikur, 
Euripides, Gregor den Großen, Gregor von Nazianz, Horaz, Hieronymus, Homer, Johannes 
Chrysostomus, Johannes Damascenus, Kirill von Turov, Ovid, Plautus, Plato, Plutarch, Prokopovyč, 
Pythagoras, Seneca, Vergil, Zoroaster u. a. Zu Skovorodas Bezug auf namentlich genannte 
Autoritäten vgl. das Register der Werkausgabe von 1973 (PZT 2, 561 ff.) und das Namensregister 
bei L. A. Sofronova (Tri mira Grigoriä Skovorody, 452).   
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durchaus nicht immer dann zitiert, wenn es nach heutigem Ermessen angebracht wäre. 
Hier zeigt sich in der ausländischen Forschung eine methodische Ähnlichkeit mit der 
sowjetischen Forschung, wenn sie Einflüsse und Prägungen deshalb postuliert, weil 
zeitgleich entsprechende Strömungen existieren. Die parallel zur sowjetischen 
Forschung verlaufende ausländische Forschung hat neben Informationen zur 
historischen Situation auch verallgemeinernde Urteile über die Verwandtschaft 
Skovorodas mit humanistischen Strömungen, seine Ablehnung der Jesuiten, die 
Beeinflussung durch F. Prokopovyč, die Aneignung der Philosophie Ch. Wolffs und 
das rationalistische Element in seinem Denken vorgelegt.  
 D. Cµyzˇevs'kyj nimmt im Kontext der Forschung eine Sonderposition ein. Er 
verbindet in seinen Untersuchungen vorsowjetische und ausländische Perspektiven mit 
großer Gelehrsamkeit und Leseerfahrung sowie mit einem deutlichen Affekt gegen die 
sowjetische Forschung. Er konzentriert sich sowohl auf den Text selbst als auch auf 
mögliche Quellen und Traditionen und zeigt die Fähigkeit, allein durch Vergleiche der 
Phänomene Bezüge zu einschlägigen Traditionen ausfindig zu machen, ohne sie 
allerdings in ihrem systematischen Zusammenhang zu untersuchen und zu bewerten. 
Er hat deshalb das in seinen Funden und Zuordnungen liegende Erkenntnispotential 
nicht ausgeschöpft. Die Konzentration auf die Phänomene bewirkt, daß auch Autoren 
zum Beispiel der deutschen Mystik in den Vergleich miteinbezogen werden. Solche 
Parallelen können jedoch genauso gut aufgrund der gleichen Tradition, die diese 
Autoren geprägt hat, zustandekommen sein. Deshalb ist die Hypothese einer Kenntnis 
der Mystik des Barock für eine Erklärung des Denkens Skovorodas nicht zwingend, 
aber dennoch naheliegend. Eine Unterscheidung zwischen der konkreten sprachlichen 
Erscheinung, die bei Skovoroda barocke Eigenschaften zeigt und der Tradition, die 
sein Denken und Schreiben bestimmt, wäre von Vorteil für eine differenzierte 
Einordnung und Deutung gewesen. D. Cµyževs'kyj hat das Verdienst, sich auf den Text 
und die Sprache selbst konzentriert, einen umfassenden Zugang zu Skovoroda gesucht 
und die Richtung erkannt zu haben, die eine weiterführende Forschung einschlagen 
muß, um den Philosophen zu verstehen und einzuordnen. Erst die ukrainische 
Forschung seit den 90er Jahren bringt dem Text und den Sprachphänomenen bei 
Skovoroda eine vergleichbare Wertschätzung entgegen.  
 

 5. Zur kritischen Weiterführung offener Fragen 
 
 Cµyževs'kyj hat jedoch die systembildende Wirkung des Gottesbildes nicht 
erkannt, das als alles hervorbringender Ursprung, die Struktur der unähnlichen 
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Ähnlichkeit alles Seienden in Bezug auf sich selbst bewirkt und alle Bereiche, 
besonders die Sprache in diese Struktur einbindet.  
 Im Einklang mit der allegorischen Tradition enthalten die Schriften Skovorodas 
neben den Bildern auch deren Deutung. Doch sowohl die Bilder als auch ihre Deutung 
sind ohne die Kenntnis der Denktradition, zu der sie gehören, nicht verständlich36. 
Deshalb besteht die Tendenz in der Forschung, sie an das eigene Denken und 
Erkenntnisinteresse zu assimilieren37.  
 Skovorodas Schriften erfordern daher einen Zugang, der abwechselnd auf die 
eigenen Erkenntnisvoraussetzungen, den Text und seine prägenden Traditionen und 
Kontexte blickt38. Ich beabsichtige daher, den Zusammenhang des Denkens von 
Skovoroda aus seinen Voraussetzungen zu erschließen und dabei herauszufinden, 
welches übergeordnete Anliegen die Sprache und die Bezugnahmen auf andere 
Autoren zusammenhält, bindet und formt und welche Vorbilder Skovoroda dafür hat 
und in Anspruch nimmt. Hauptquellen für diesen Zugang sind der Text Skovorodas 
und der Traditionstext der philosophia perennis.  Erst nach der Klärung dieses 
Zusammenhangs kann Skovoroda im Kontext seiner Zeit bewertet werden. Ich stütze 

                                                 
36Die Unkenntnis der Theorie verhindert hier zum großen Teil die Wahrnehmung ihrer Merkmale. 

Aus diesem Grund treten in der wissenschaftlichen Wahrnehmung häufig die überaus zahlreichen 
Bibelzitate gegenüber vereinzelten Zitaten zurück, die jedoch besser in das Erkenntniskonzept passen.   

37Die sowjetische Forschung verfügte nicht über das Paradigma, christlich-philosophische 
Traditionen angemessen erkennen und analysieren zu können. Der semantische Neuerungsschub für 
abstrakte Begriffe in der Sowjetunion bewirkte daher eine grundsätzliche Verengung auf den 
dialektischen Materialismus. Die Projektion dieser Torsosemantik auf andere Geschichtsperioden 
verhinderte das Verständnis einer traditionellen Zweiteilung der Welt in eine sinnlich wahrnehmbare 
und eine geistige Wirklichkeit bei grundsätzlicher Wahrung der Einheit. Diese Einschränkungen 
machen die sowjetische Bewertung der Inferenzen zwischen Skovoroda und dem zeitgenössischen 
Kontext insgesamt fragwürdig.  

38Vgl. hierzu H.-G. Gadamer, Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen 
Hermeneutik, Tübingen, vierte Auflage 1975 (es gibt inzwischen auch neuere Ausgaben), 290: »Die 
hermeneutische Aufgabe besteht darin, diese Spannung nicht in naiver Angleichung zuzudecken, 
sondern bewußt zu entfalten. Aus diesem Grunde gehört notwendig zum hermeneutischen Verhalten 
der Entwurf eines historischen Horizontes, der sich von dem Gegenwartshorizont unterscheidet. Das 
historische Bewußtsein ist sich seiner eigenen Andersheit bewußt und hebt daher den Horizont der 
Überlieferung von dem eigenen Horizont ab. Andererseits aber ist es selbst nur, wie wir zu zeigen 
versuchen, wie eine Überlagerung über einer fortwirkenden Tradition, und daher nimmt es das 
voneinander Abgehobene sogleich wieder zusammen, um in der Einheit des geschichtlichen 
Horizontes, den es sich so erwirbt, sich mit sich selbst zu vermitteln. Der Entwurf des historischen 
Horizontes ist also nur ein Phasenmoment im Vollzug des Verstehens und verfestigt sich nicht zu der 
Selbstentfremdung eines vergangenen Bewußtseins, sondern wird von dem eigenen Verstehens-
horizont der Gegenwart eingeholt. [...] Wir bezeichneten den kontrollierten Vollzug solcher 
Verschmelzung als die Aufgabe des wirkungsgeschichtlichen Bewußtseins«. 
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mich dabei auf den Forschungsstand und auf Quellen der philosophia perennis sowie 
auf die vor-, außer- und nachsowjetische Forschung zu Skovoroda39. Die Untersuchung 
wird u. a. folgende grundsätzliche Forschungsfragen in ihre Diskussion integrieren: 
 •  Welche Tradition formt und erklärt Skovorodas Denken? 
 •  Wie ist das Gottesbild beschaffen und wie wirkt es sich auf Sein  

  und Denken aus? 
 •  Was ist die Allweisheit? 
 •  Wie entsteht die Welt? 
 •  Was ist Materie? 
 •  In welchem Verhältnis stehen Erkenntnis und Sein? 
 •  Wie ist der Zusammenhang von Selbst-, Welt- und    

  Gotteserkenntnis? 
 •  In welchem Verhältnis stehen Poetik, Erkenntnislehre,    

  Ethik und Metaphysik? 
 •  Was will Skovoroda? 
  Zentral ist das Paradigma der Weisheit, das Skovoroda aus der philosophia 
perennis übernimmt und das sein Denken formt und verstehbar macht. Konstitutiv 
dafür ist das Gottesbild als Ursprung. Eine Einführung in die Weisheit geschieht in 
einem Traum, den Skovorodas Schüler und Biograph überliefert hat. Weisheit und 
Gottesbild sind gemäß der prägenden Tradition für das Denken Skovorodas 
systembildend und werden in einer zwischen Skovorodas Text und der philosophia 
perennis hin und her wechselnden Perspektive transparent gemacht. Die Abschnitte 
zur Poetik und zur Ethik untersuchen den Zusammenhang, der durch den Übertrag des 
Ursprungs und der ontologischen Struktur auf die Poiesis als Medium der 
Mitschöpfung und Rückführung in den Ursprung mittels imitatio dieser Struktur wie 
auch auf die Ethik als Weg zur Glückseligkeit hergestellt wird. Direkte Bezugnahmen 
auf Quellen und Autoren behandle ich methodisch als Hinweise, nicht als Beweise. 
Diese ergeben sich erst aus dem Text und dem Denkzusammenhang40. Skovorodas 
                                                 

39Die sowjetische Forschung bleibt mit Ausnahme der biographischen und bibliographischen 
Untersuchungen als nicht weiterführendes Paradigma in den folgenden Betrachtungen 
unberücksichtigt. 

40Die Anzahl der direkten Bezugnahmen ist kein zuverlässiger Maßstab für die tatsächliche 
Bedeutung der Quelle. Die Tradition, die auf der Grundannahme der Zeichenhaftigkeit von Welt und 
Wort beruht, bildet Skovorodas Horizont (u. a. Philo, Origenes, Augustinus, Barock). Philo und die 
christlichen Alexandriner begreifen die Allegorese als eine aus der Schöpfungsordnung abgeleitete 
wissenschaftliche Methode. Origenes entwickelt daraus im Ausgang vom Pauluswort »invisibilia 
enim ipsius, a creatura mundi, per a quae facta sunt, intellecta, conspiciuntur« (Röm 1, 20) ein 
Konzept, das sich an den Kategorien des Sichtbaren und Unsichtbaren ausrichtet und eine spirituelle 
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nicht genau rekonstruierbare Auslandsaufenthalte machen den Umfang der ihm 
prinzipiell zugänglichen Quellen unübersehbar, weshalb seine tatsächlichen Kontexte 
auf systematische Weise aus seinen Texten erschlossen werden müssen41. Selbst der 
Kiever Quellenbestand kann nicht mehr rekonstruiert werden, da der 
Bibliothekskatalog der Kiever Akademie verbrannt ist.    
 Die vorgelegte Untersuchung versucht, den alles zu einem Ganzen verbindenden 
Zusammenhang in Skovorodas Denken herauszustellen und zu zeigen, wie er sich in 
immer neuen Kombinationen realisiert und als Spiegel des von der philosophia 
perennis gestifteten Zusammenhangs von allem mit allem erweist.  
                                                 
Deutung unmittelbar begründet. Augustinus macht schließlich das Verhältnis von signum und res 
zum Grundschema der Hermeneutik, die eng an die metaphysische Anschauung von der 
Zeichenhaftigkeit der sinnenfälligen Wirklichkeit gebunden wird. Das Weltverständnis des Barock 
mit negativen Bildern für die isolierte sinnliche Erscheinung und positiven Bildern für sie als Zeichen 
für Gott bildet für Skovoroda die historisch am nächsten liegende Vermittlung der ihn prägenden 
Tradition. Zu den für Skovoroda prinzipiell zugänglichen Quellen vgl. u. a. V. Serebrennikov, 
Kievskaä akademiä s poloviny X◊ÛÛÛ v. do preobrazovan⁄ä ee v 1819 godu, in: Trudy K⁄evskoj 
duxovnoj akadem⁄i (1896), 7, 368-411; 9, 61-86; (1897), 3, 331-356; 5, 107-128; 7, 307-346; 9, 64-
93; N. I. Petrov, Opisan⁄e rukopisej cerkovno-arxeologiçeskago muzeä pri K⁄evskoj duxovnoj 
akadem⁄i, I-III, K⁄ev 1875-1879; ders., Opisan⁄e Rukopisnyx sobran⁄j naxodäwixsä v gorod™ 
K⁄ev™, I-III, Moskva 1891-1904; D. Vi‚nevskij, K⁄evskaä akadem⁄ä v pervoj polovin™ X◊ÛÛÛ 
stol™t⁄ä, K⁄ev 1903; S. P. Luppov, Kniga v Rossii v X◊ÛÛ veke, Leningrad 1970; ders., Kniga 
v Rossii v poslepetrovskoe vremä 1725-1740, Leningrad 1976; M. I. RiΩskij, Istoriä 
perevodov biblii v Rossii, Novosibirsk 1978; Ä. M. Stratij u. a., Opisanie kursov filosofii 
i ritoriki professorov Kievo-Mogiläsnkoj Akademii, Kiev 1982; S. P. Luppov, Russkie 
biblioteki i ix çitatel´ (iz istorii russkoj kul´tury qpoxi feodalizma), Leningrad 1983; 
Russkie knigi i biblioteki v X◊Û - pervoj polovine XX veka, Leningrad 1983; Svodnyj katalog 
knig na inostrannyx äzykax, izdannyx v Rossii v X◊ÛÛÛ veke 1701-1800, I-III, Leningrad 1984-
1986; G. Marker, Publishing, Printing, and the Origins of Intellectual Life in Russia, 1700 - 1800, 
Princeton, NJ. 1985. Vgl. auch die Untersuchungen von D. Cµyževs'kyj (s. Liste in:  Festschrift (1954), 
1 ff.): F⁄l´osof⁄ä G. S. Skovorodi (1934), 205 ff.; Literarische Lesefrüchte; Aus zwei Welten. 
Beiträge zur Geschichte der slavisch-westlichen literarischen Beziehungen, 's-Gravenhage 1956, 179 
ff.; Emblematische Literatur bei den Slaven, in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und 
Literaturen 201 (1964), 175-184; Slavische Barockliteratur I, hrsg. v. D. Cµyževs'kyj; Skovoroda 
(1974), 22 ff. Vgl. ebenfalls Slavische Barockliteratur II, hrsg. v. R. Lachmann; H. Rothe, Religion 
und Kultur in den Regionen des russischen Reiches im 18. Jahrhundert.  Erster Versuch einer 
Grundlegung, Opladen 1984; M. Voznjak, Die Geschichte der ukrainischen Literatur im 17. und 18. 
Jahrhundert, Köln u. a. 2001. Möglicherweise können auch die auf Mikrofiche von IDC Publishers 
zugänglich gemachten Quellensammlungen zur russischen Freimaurerei (Freemasonry in Russia. 
Russian State Archive of Old Documents, Leiden 1999; Guide to the Microform Collection, Leiden 
1999) aus den Russischen Staatsarchiven in Moskau (RGADA) die Kenntnis der zeitgenössisch 
zugänglichen Quellen vervollständigen. Sie umfassen u. a. das Archiv des berühmten Freimaurers I. 
P. Elagin (1725-1794). Vgl. auch die Angaben zur Sekundärliteratur im Sachregister von Dva 
stol⁄ttä Skovorod⁄äni, 496 ff. 

41Theoretisch ist die Bekanntschaft mit jeder in Westeuropa zugänglichen Quelle möglich. 



 
 

 
 

III. Der Traum: Initiation in die Allegorese 
 
1. Einleitende Bemerkungen 

2. Eigenschaften und Kontexte 

3. Traum und Bibel 

4. Die allegorische Deutung des Traums 

5. Der Traum im Kontext mystischer Erfahrung 

6. Der Traum im Kontext des Freimaurertums 

7. Der Traum als Eintritt in die philosophia perennis 
  

 1. Einleitende Bemerkungen 
 
 Ich widme im Folgenden einem kleinen Textfragment eine ausführliche 
Interpretation. Es ist der von Skovorodas Schüler M. Kovalyns'kyj unter dem Titel 
Traum übermittelte Bericht über ein Erlebnis seines Lehrers, das sich von seinen 
anderen argumentativ-didaktischen Texten und von seinen Dichtungen unterscheidet. 
Der Traum ist häufig als literarischer Text bewertet worden. Ich deute ihn als 
Aufzeichnung eines Initiationserlebnisses, das Skovoroda in eine traditionelle 
Darstellungsform überträgt. Der Zeitpunkt des Traums ist aufschlußreich. Skovoroda 
träumt ihn gegen Ende des Jahres 1758. In den folgenden Jahren, besonders nach 1765, 
intensiviert sich das Bedürfnis Skovorodas, seine philosophia perennis in 
zunehmendem Maß auch in schriftlicher Form niederzulegen. Ich halte es für 
wahrscheinlich, daß ein direkter Zusammenhang zwischen dem Traum bzw. der Vision 
und Skovorodas Schreiben und Lehren besteht und deute ihn deshalb ausführlich. 
 

 2. Eigenschaften und Kontexte 
 
     Die von M. Kovalyns'kyj angelegte Sammlung der Autographen Skovorodas 
enthält dieses Fragment. Der Titel stammt nicht von Skovoroda selbst, doch 
charakterisiert er sein Erlebnis um Mitternacht in der ukrainischen Ortschaft Kavraj als 
einen ihn sowohl erschreckenden als auch erquickenden Traum1.  

                                                 
1 Skovorodas Schüler, Freund und Biograph M. Kovalyns'kyj überliefert diesen Traum in den 
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     Die Forschung tendiert dazu, diesen Traum nicht als ein authentisches Erlebnis 
zu bewerten, da er eine literarische Form besitzt und traditionelle Motive verwendet2. 

                                                 
Worten seines Lehrers (vgl. Zµizn' Grigorija Skovorody, PZT 2, 445). Erst 1962 wird die vom Träumer 
selbst verfaßte Version veröffentlicht (vgl. PZT 2, 552). Der Text beider Versionen unterscheidet sich 
immer wieder im einzelnen Wortlaut, ohne daß dies jedoch den Sinn wesentlich verändern würde. 
Eine Übersetzung des Traums in die deutsche Sprache steht bei W. Goerdt, Russische Philosophie. 
Texte, Freiburg u. a. 1989, 67 f. und bei D. Tschižewskij, Skovoroda.  Dichter, Denker, Mystiker, 
München 1974, 16 f. Ich zitiere hier die Übersetzung von Goerdt: »...Um Mitternacht am 24. 
November 1758 im Dorfe Kawrai schien mir im Traum, als ob ich verschiedene Arten des 
menschlichen Lebens an verschiedenen Orten beobachtete. An einem Ort war ich, wo es kaiserliche 
Paläste, Gewänder, Musik und Tanz gab, wo die Liebenden sangen, in Spiegel schauten, von einem 
Zimmer ins andere liefen, ihre Masken abnahmen, sich auf reiche Betten setzten usf. Von dort führte 
mich eine Kraft zum einfachen Volke, wo dasselbe geschah, nur in besonderer Art und Ordnung. Die 
Menschen gingen mit Fläschchen in den Händen durch die Straßen, lärmend, fröhlich, schwankend, 
so wie es im einfachen Volk üblich ist; auch hier gingen Liebesangelegenheiten in ähnlicher Weise 
vor sich. Hier stellte man in einer Reihe das männliche und in der anderen das weibliche Geschlecht 
auf und begutachtete, wer schön, wer einem anderen ähnlich sei und wer ein Paar sein könne. Von da 
aus ging ich in die Herbergen, wo ich von Pferden, Gespannen, Heu, Schulden, Streitigkeiten usf. 
hörte. Endlich führte mich die Kraft in einen weiten und herrlichen Tempel: Dort vollzog ich mit 
einem Diakon am Tage der Herabkunft des Hl. Geistes die Liturgie und erinnere mich genau, daß ich 
laut ausrief: »Denn heilig bist Du, unser Gott« usf. bis zum Ende. Dabei wurde von beiden Chören 
gedehnt das: »Heiliger Gott...« gesungen. Ich selbst fühlte, wie ich mich mit dem Diakon vor dem 
Altar bis zur Erde verneigte, die süßeste innere Freude, die ich nicht beschreiben kann. Entweihung 
durch menschliche Laster aber auch hier. Die Habgier treibt sich mit dem Geldbeutel herum, geht 
auch an einem Priester nicht vorbei und macht ihm beinahe Runzeln. Von den Fleischspeisen, die in 
nah am Tempel gelegene Gemächer, in die vom Altarraum viele Türen führten, gebracht wurden, 
drang zur Zeit der Liturgie der Geruch bis zum heiligen Tisch. Da sah ich folgendes schreckliche 
Schauspiel. Da einigen das Fleisch der Vögel und Tiere zum Essen nicht genug war, hielten sie einen 
getöteten, in ein schwarzes Gewand gekleideten Menschen mit nackten Knien und erbärmlichen 
Sandalen mit ihren Händen übers Feuer, brieten die Knie und Waden, schnitten das Fleisch mit dem 
heraustriefenden Fett ab, nagten es ab und fraßen es; und dabei taten sie wie Diener Gottes. Ich ertrug 
den Gestank und diese Grausamkeit nicht, wandte die Augen ab und ging hinaus. Dieser Traum hat 
mich ebenso erquickt wie erschreckt«. 

2 P. M. Popov, der zum ersten Mal die selbständige Abschrift des Traums veröffentlicht, hält ihn 
für eine Fiktion. Vgl. Odin ⁄z poperednik⁄v soc⁄al´no¥ satiri Íevçenka (za neopubl⁄kovannim 
avtografom »Snu« G. S. Skovorodi), in: V⁄tçizna (1962), 1, 197-202. D. Oljančyn betrachtet den 
Traum als die Summe der Träume des ihm vorangegangenen Lebens des Träumers (vgl. Hryhorij 
Skoworoda 1722-1794. Der ukrainische Philosoph des XVIII. Jahrhunderts und seine geistig-
kulturelle Umwelt, Berlin u. a. 1928, 29 f.). R. Pietsch versteht den Traum als Ausdruck für innere 
geistige Kämpfe Skovorodas und als Antizipation seiner späteren Lebensentscheidung (vgl. Über 
Mystik und Metaphysik bei Hryhorij Skovoroda, in: Zeitschrift für Ganzheitsforschung, NF, 28. Jg, 2 
(1984), 53 f.). D. Cµyz̆evs'kyj erkennt die Schwierigkeit, den komplexen Text eindeutig zu 
charakterisieren. Einerseits entdeckt er Parallelen zu literarischen Quellen, andererseits scheut er sich, 
dem Traum seine Glaubwürdigkeit abzusprechen und seine Bedeutung für Skovorodas Leben zu 
schmälern (vgl. Skovoroda, 16 ff.). Er beobachtet eine allgemeine Ähnlichkeit mit Schriften von 
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Einige Texteigenschaften erinnern an die literarische Gattung der jüdischen, oft 
pseudepigraphischen Apokalypsen, die an der Entwicklung mystischer Literatur 
maßgeblich beteiligt sind3. Der Apokalyptiker schaut seine Offenbarungen in 
Visionen. Das kann sowohl im Traum als auch im Wachzustand oder in Ekstase 
geschehen. Dabei kann der Seher an andere Orte entrückt werden, wie es mit 
Skovoroda in seinem Traum geschieht4. Das Geschaute stellt sich häufig in Symbolen 
oder Allegorien dar, die deutungsbedürftig sind. Charakteristisch ist die 
Gegenüberstellung einer schlechten Welt und Zeit mit dem Anbruch eines neuen 
Zeitalters durch die Parusie eines Heilsbringers5. Skovorodas Traum ersetzt die für die 
apokalyptische Eschatologie typische Zwei-Äonen-Lehre durch das Nebeneinander 
von pessimistisch beschriebener Gegenwart und heilsbringender Zukunft 
(Lasterhaftigkeit und Zerreißungsszene sowie Heiliger Tempel und Gottesdienst). 
 Kovalyns'kyj erzählt in der von ihm unmittelbar nach Skovorodas Tod 1794 
verfaßten Vita seines Lehrers neben diesem Traum auch seinen eigenen Traum, den 
ein alter Mann deutet: Der die Pose Johannes des Täufers einnehmende Skovoroda, auf 
den die himmlischen Feuerfunken fallen (einige von ihm abprallende Funken treffen 
auf den Träumer), ist sein ihm von Gott gesandter Lehrer. In einer Fußnote verweist 
Kovalyns'kyj auf Philos Schriften über die Träume und das Alte Testament sowie auf 
Aussagen von Paulus im 2. Korintherbrief und von Ijob über die Offenbarung 
göttlicher Weisung in Traumgesichten (visio nocturna)6.  

                                                 
Johann Amos Comenius (Labyrint světa a ráj srdce, Amsterdam 1663; Prag 1897), also mit Literatur 
zum Thema der Wanderungen durch die Welt. Er kombiniert den Traum als Gleichnis der Welt mit 
der Deutung der Opferung des Pilgers als Schlachtung der personifizierten Tugend und Wahrheit 
(vgl. Die vertriebene Wahrheit, in: Aus zwei Welten. Beiträge zur Geschichte der slavisch-westlichen 
literarischen Beziehungen, 's-Gravenhage 1956, 115 ff.). 

3Vgl. hierzu: J. J. Collins, Apocalypse - Morphology of a Genre, in: Semeia 14, Missoula (1979), 
9 (zitiert und übersetzt von: B. McGinn, Die Mystik im Abendland, 1: Ursprünge, Freiburg u. a. 1994, 
31): »Ein Genus von Offenbarungsliteratur mit narrativer Struktur, in dem eine Offenbarung einem 
menschlichen Empfänger durch ein außerweltliches Wesen vermittelt wird. Sie beschreibt eine 
transzendente Wirklichkeit, die zeitlich ist, insofern sie eschatologisches Heil anvisiert, und räumlich, 
insofern sie eine andere, übernatürliche Welt beinhaltet«.  

4Die literarische Tradition der Apokryphen ist im orthodoxen Kulturraum, besonders in Rußland 
bis in das 18. Jahrhundert weit verbreitet und daher gut zugänglich. Vgl. H. Rothe, Religion und 
Kultur in den Regionen des russischen Reiches im 18. Jahrhundert. Erster Versuch einer 
Grundlegung, Opladen 1984, 38 ff.; A. de Santos Otero, Die handschriftliche Überlieferung der 
altslavischen Apokryphen, 1, Berlin u. a. 1978. 

5Vgl. Die Apokryphen. Verborgene Bücher der Bibel, hrsg. v. E. Weidinger, Augsburg, o. J., 504 
ff. 

6 Vgl. Zµizn' Grigorija Skovorody (PZT 2, 451, Anm. a): »Zri Filona Ûudeanina knigu o snax, 
ot dux byvaemyx, v soçinen⁄äx ego o svätom pisan⁄i vetxago zav™ta i K korinfänam ÛÛ 
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 Der Wiedergabe von Skovorodas Traum schickt Kovalyns'kyj einige 
Überlegungen voraus, in denen er Aspekte der Lehre und des Lebens seines Lehrers 
ausführt, die für den Kontext des Traums aufschlußreich sind: Die den triebhaften 
Lastern verfallene Seele des Menschen nimmt diese Eigenschaften an. Erhebt sie sich 
jedoch durch ihren guten Willen über diese niederen Triebe, dann erreicht sie die Höhe 
einer Geistesreinheit, deren Kräfte Klarheit, Friede, Verstand, Harmonie, Liebe und 
Glückseligkeit sind. Von diesen entlehnt sie nun eine besondere Kraft (sila) erhabener 
Klarheit und des Verständnisses auch der höchsten, entlegensten und kompliziertesten 
Dinge sowie der besonderen Heiligkeit des Sinnes. Innerlich davon ergriffen, macht 
sie nun in ihrer Vorstellung den Zustand des menschlichen Seins gutheißend oder 
strafend, mahnend und verweisend offenbar7.  
 Es ist demnach die vom Sinnenfälligen abstrahierende Seele, die das Sein des 
Menschen in ihrer Vorstellung verstehen, d.h. deuten kann. Befähigt dazu wird sie 
durch eine entlehnte Kraft, die auch im Traum Skovorodas als sila (Kraft) auftritt und 
bewirkt, daß die Seele träumt oder sich vorstellt, wie das Sein des Menschen in seiner 
mehrdeutigen Dimension zu verstehen sei.  
 Kovalyns'kyj macht hierzu in Fußnoten Angaben über biblische und antike 
Traumtraditionen. Er erwähnt die erschreckenden, die Zukunft anzeigenden Träume 
im Buch der Weisheit (18, 17; 19), einen Traumbericht bei Tacitus und verweist zum 
Begriff der Vorstellungskraft (voobraΩenie) auf den Traum, den Sokrates wiederholt 
geträumt haben soll, sowie darauf, daß ihn seine Träume zur Beschäftigung mit der 
Philosophie gebracht und seinen Tod vorausgesagt hätten8.  
 Im Anschluß an diese Ausführungen deutet Kovalyns'kyj den Traum seines 
Lehrers als dessen innere Erfahrung der Ordnung und der Kräfte der Natur, die er in 
seinen Schriften und in seinem Traum beschreibt9.  
                                                 
poslan⁄e Svätago apostola Pavla (glav. 12, st. 1) i Iova (gl. 33, st. 15, 16, proç.)«. Die 
Angaben beziehen sich auf Philos Exegese alttestamentarischer Schriften und damit auf die 
allegorische Deutung der Bibel (vgl. Philo De somniis I, II (Cohn/Heinemann 6, 163-277)). Vgl. Ijob 
33, 15, f.: »Per somnium in visione nocturna, quando irruit sopor super homines, et dormiunt in 
lectulo. Tunc aperit aures virorum, et erudiens eos instruit disciplina«; 2 Kor 12, 1: »Si gloriari oportet 
(non expedit quidem), veniam autem ad visiones et revelationes Domini«. 

7Vgl. Zµizn' Grigorija Skovorody (PZT 2, 444). 
8Vgl. ebenda. Sokrates formuliert die Unsicherheit zwischen Traum- und Wachzustand, 

parallelisiert das Verstehen in seiner Zweideutigkeit mit dem Traum (vgl. Plato, Symposion 175 c) 
und vergleicht den falschen Glauben des Träumers mit dem eines Verrückten (Plato, Theaetetus 158 
b. Vgl. P. C. Miller, Dreams in Late Antiquity. Studies in the Imagination of a Culture, Princeton, NJ. 
1994, 3 ff.).  

9Vgl. Zµizn' Grigorija Skovorody (PZT 2, 444): »Skovoroda vid™l opyt sego porädka i sily 
prirody v seb™ samom i opisyvaet s⁄e v ostav‚ixsä po nem zapiskax svoix [...]«.   
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 Dieser Kontext und die in allen Schriften Skovorodas praktizierte 
Interpretationsmethode legen die Vermutung nahe, daß Skovoroda und sein Schüler 
ihre Träume den gleichen Deutungsprinzipien unterwerfen, die Skovoroda für die 
Auslegung der beiden Bücher Gottes (Bibel und Welt) sowie für die gesamte ihm 
zugängliche schriftliche Tradition mit Ausschließlichkeit und großem Nachdruck 
anwendet. Skovoroda und sein Schüler fassen also ihren Traum als göttliche 
Offenbarung einer wichtigen (gesuchten) Erkenntnis auf, vergleichbar mit den klar 
strukturierten Traumgesichten der Bibel, und äußern sich in ähnlichen Worten über 
seine wunderbare Wirkung10. Skovorodas Gefühl von Erquickung und Schrecken steht 
in einem auffälligen Widerspruch zum grausamen Schluß seines Traums, dessen Bilder 
für den Träumer daher auch noch etwas anderes, Positives, bedeuten müssen11. 
Kovalyns'kys Deutung seines eigenen Traums, den er geträumt hat, nachdem er über 
den Wahrheitsgehalt der Lehren Skovorodas nachgedacht hat, ist eindeutig und 
nachvollziehbar. Eine Deutung des Traums von Skovoroda, der die Ordnung und 
Kräfte der Natur in diesem Traum in sich selbst erfahren habe, so daß er berichtet, nach 
dem Erwachen ohne Unterlaß das Lob des Heiligen Gottes gesungen zu haben, 
erfordert jedoch einen vielschichtigen Zugang, der die Grundlagen seines Denkens 
berücksichtigt.  
 Welche Wahrheit kann Skovoroda also erkennen, als er diesen Traum träumt?  
 Als Kontexte für eine Deutung des Traums von Skovoroda bieten sich die 
Traumgesichte der Bibel, die allegorische Bibel- und Weltdeutung und 
Freimaurerrituale an. Miteinzubeziehen ist damit auch die spätantike und christliche 
Tradition der Träume und ihrer Interpretation. Die hervorragende Bedeutung, die 
Skovoroda in seinen Lehren der Bibel und der Welt in ihrer allegorischen Deutung 
verleiht12 und die von ihm genannten Quellen, unter denen  sich Philo, Clemens von 
Alexandrien, Origenes, Gregor von Nyssa, Dionysius Pseudoareopagita, Augustinus, 
Gregor der Große u. a. befinden13, gewährleisten die Gültigkeit des Deutungskontexts. 

                                                 
    10Vgl.  zu Skovorodas Traum Son (PZT 2, 429): »Sej divnyj son ne men´‚e mene ustra‚il, 
kak usladil«. Der Traum endet mit den Worten: »Ä, v ispolnen⁄j sladçaj‚ago çuvstvovan⁄ä, 
prosnulsä« (Zµizn' Grigorija Skovorody, PZT 2, 154).  

11Die Aufhebung der schrecklichen und/oder anstößigen wörtlichen Bedeutung in eine 
heilsgeschichtliche Deutung ist die charakteristische Eigenschaft der allegorischen Schriftauslegung. 

12Vgl. genauere Ausführungen hierzu weiter unten in: Idea poeseos. 
13Vgl. die Aufzählung der von Skovoroda besonders geschätzten Autoren in Zµizn' Grigorija 

Skovorody (PZT 2, 450) oder in Zµena Lotova (PZT 2, 34). Die von ihm genannten Autoren rezipieren 
die platonische theoria-Reflexion der Vereinigung Gottes mit den Menschen in das christliche 
Denken bzw. in die Exegese des Alten Testaments (Philo, Origenes und Clemens von Alexandrien) 
und binden sie an die exegetischen Prinzipien der Bibel- und Weltauslegung. 
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Die Interpretation des Traums kann daher als ein biographisch situiertes Paradigma der 
hermeneutischen Grundsätze Skovorodas, als Allegorie seiner auf Welt und Bibel 
gerichteten exegetischen Fähigkeiten und seiner Initiation in sie vollzogen werden. Die 
grundsätzliche Vielbedeutung der Bilder in der Allegorese und die Konvergenz der 
unendlichen Beziehungen zwischen ihnen ermöglichen ein Deutungsspiel, das 
wirkungsvoll vom zugrundeliegenden philosophisch-theologischen Denken 
diszipliniert wird. 
     

 3. Traum und Bibel 
 
 Der Träumer erlebt als Beobachter des menschlichen Lebens unter der Führung 
einer Kraft (sila) einen vierfachen Ortswechsel aus Palästen über Straßen und 
Herbergen in einen großartigen Tempel. Am ersten Ort beschauen sich die Menschen 
in Spiegeln und nehmen Masken ab.  Der zweite und dritte Ort sind Schauplätze von 
Liebes- und Geldgeschäften. Im Tempel (xram) beobachtet der Träumer, daß die 
menschlichen Laster (Geiz, Völlerei) bis vor den Altar und in den Gottesdienst 
gelangen und daß aus Mangel an Fleisch und wie ein Opferdienst ein Mensch getötet, 
gebraten, zerstückelt und verzehrt wird14. Die Reaktionen des Träumers sind 
widersprüchlich wie die Geschehnisse, unbeschreibliche Freude anläßlich des 
Gottesdienstes15 sowie Entsetzen und Flucht vor der Opferhandlung führen zu 
andauerndem Gotteslob.   
    Das Bildgeschehen des Traums und die emotionale Beteiligung Skovorodas 
erzeugen einen autobiographischen Moment16. Solche Momente als 
lebensverändernde Initiation haben eine christliche, bis in die Antike zurückreichende 
Tradition17. Skovoroda wird in seinem Traum dazu angeregt, die Deutungsprinzipien 

                                                 
14Vgl. besonders die Beschreibung der weltlichen Tätigkeiten und die Einstellung des lyrischen 

Ich dazu in Pesn' 10-ja, das im Jahr 1758/59 ebenfalls in Kavraj entstanden ist. 
15Vgl. Son (PZT 2, 429): »[...] ä [...] çuvstvoval vnutr sladost´, kotoroj izobrazit´ ne 

mogu«.  
16 Zu diesem Begriff vgl. A. M. Haas, Nim din selbes war. Studien zur Lehre von der 

Selbsterkenntnis bei Meister Eckhart, Johannes Tauler und Heinrich Seuse, Freiburg (Schweiz) 1971, 
204, Anm. 124.  

17 Zum Beispiel die Fußtuchepisode in der Vita von Heinrich Seuse, in der ein Hund mit einem 
verschlissenen Fußtuch spielt, es in die Luft wirft und Löcher hineinreißt. Seuse bekommt die 
Deutung, daß dieses Bild ihn selbst im Mund seiner Brüder zeige (vgl. Heinrich Seuse, Deutsche 
Schriften, hrsg. v. K. Bihlmeyer, Stuttgart 1907, Nachdruck: Frankfurt a. M. 1961, 58). Ich verweise 
auf ähnliche Berichte, zum Beispiel von Augustinus (Ostia-Vision) und J. Böhme (das zinnene 
Gefäß). Vgl. hierzu A. M. Haas, Nim din selbes war, 204 f. 
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der zwei Bücher Gottes auf sich selbst als den seine eigene Traumerfahrung Deutenden 
anzuwenden, gleichsam als Autoallegorese, um auch in der eigenen Erfahrung 
entsprechend den beiden Büchern Gottes zu funktionieren, d. h. als Bild und Spur des 
Schöpfers. 
 Ein plötzlicher Wechsel der äußeren Lebensumstände Skovorodas tritt nach dem 
Traum nicht ein18. Dennoch kann der Traum als eine Zäsur in seinem Leben und als 
Initiation in die Allegorese gedeutet werden. Bevor er den Traum seines Lehrers 
berichtet, bemerkt Kovalyns'kyj, daß sich sein Lehrer für keinen Stand entschieden und 
seine asketische Selbstdisziplin ihn schließlich zur Philosophie gebracht habe19. Aus 
der Zeit vor 1758 sind nur einige Gedichte und Fabeln aus der Feder Skovorodas 
überliefert. Alle Dialoge und Traktate, die sich mit der allegorischen Auslegung von 
Welt, Bibel und literarischen Quellen und dem sich dadurch vollziehenden Aufstieg zu 
Gott befassen, sind hingegen nach dem Traum und besonders seit 1765 entstanden. 
Diese Texte behandeln die allegorische Methode der Welt-, Bibel- und 
Traditionsauslegung als einzigen Weg, um zur Anschauung Gottes zu gelangen, ohne 
daß eine Entwicklung erkennbar würde, die der Autor bis zu dieser Erkenntnis 
durchlaufen hätte. 
    In der antiken und spätantiken Tradition dient der Traum als Imaginationsmodell 
für abstrakte Konzepte und als Medium der Weissagung und Therapie. Kovalyns'kyj 
stellt die Verbindung zu dieser Tradition über den Begriff der Vorstellungskraft 
(voobraΩenie) und den Bezug auf Sokrates her. Traumtheorien durchdenken die 
Verbindung der Seele mit dem Traum20. Christliche Interpretationszugänge erblicken 
im Traum eine weitere Gelegenheit zu allegorischer Deutung im Sinn der 
Heilsgeschichte. Das Vorbild bieten die Träume und Visionen in der Bibel.  
 Die Traumtheorie von Philo (vgl. De somniis), dessen zentrale Rolle in der 
Entwicklung der allegorischen Bibelauslegung ihn auch zur wichtigen Quelle für 
Skovoroda macht, nimmt ihren Ausgang von der alttestamentarischen Jakobsleiter und 
verleiht dem Traum den gleichen Status wie dem biblischen Text. Er konzipiert den 
Traum als göttliche Intervention. Der Traum ist also kein persönliches Eigentum des 
                                                 

18 Zu der Zeit, als Skovoroda diesen Traum hat, ist er als Hauslehrer tätig und lehrt zwischen 1759 
und 1769 mit zahlreichen Unterbrechungen in Char'kov Poetik, Syntax und Ethik. Sein Wanderleben 
beginnt 10 Jahre später.  

19Vgl. Zµizn' Grigorija Skovorody (PZT 2, 444): »Ne r™‚a sebä ni na kakoe sostoän⁄e, 
poloΩil on tverdo na serdc™ svoem snabditæ svoü Ωiznæ vozderΩan⁄em, malodovol´stvom, 
c™lomudr⁄em [...]«.  

20Vgl. P. C. Miller, Dreams in Late Antiquity. Zur säkularen Funktion des Traums in der Neuzeit 
vgl. P.-A. Alt, Der Schlaf der Vernunft. Literatur und Traum in der Kulturgeschichte der Neuzeit, 
München 2002. 
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Träumers, sondern stammt aus göttlicher Quelle und ist ein Reisebegleiter der Seele. 
Eine Interpretation muß die von den Symbolen gelegte Spur verfolgen21. Origenes, 
ebenfalls ein hervorragender Vertreter der allegorischen Bibelauslegung und eine 
wichtige Quelle Skovorodas, behandelt den Traum als Bild für die Schriftauslegung 
und für die biblischen Worte selbst. Augustinus betrachtet Traum und Allegorie in der 
Bibel als parallele Erscheinungen und vergleicht das Wandern der Seele durch die 
Bilder der Träume mit dem Wandern des Exegeten durch die Zeichen des biblischen 
Texts. Diese Bindung des Traums an die allegorische Schriftauslegung begründet die 
Möglichkeit vielschichtiger Deutungen und eröffnet die Dimension eines endlosen 
Spiels mit Referenzen und allegorischen Assoziationen, die nur durch den festen 
Rahmen der Heilsgeschichte gebändigt werden. Der Begriff visio (–rama) kann bei 
Origenes den Traum Jakobs, aber auch den ganzen Schrifttext bezeichnen. Dieses 
Potential der allegorischen Auslegung und damit der Methode, um zur Anschauung 
Gottes zu gelangen, trägt nach Origenes jeder Mensch als Quelle in sich, so daß der 
Traum zum Bild der exegetischen Fähigkeiten wird. Den Traum bindet daher kein 
mimetisches Verhältnis an die Wirklichkeit, sondern er bedeutet eine andere 
Wirklichkeit22. Er hat in diesen Traditionen den gleichen offenbarenden Status wie die 
Bibel und die Welt und kann, da er eine Manifestation im einzelnen Menschen darstellt, 
der in sich das Potential allegorischer Deutung trägt, paradigmatisch eben dieses 
Potential verbildlichen. 
 
 
 

 4. Die allegorische Deutung des Traums 
 
 Philo und Origenes orientieren ihre exegetischen Prinzipien am Sinnbild der 
Einheit von Leib, Seele und Geist im Menschen. Origenes verwendet deshalb den 
menschlichen Leib als Bild und Begründung für den mehrfachen Schriftsinn23. Philo 
                                                 

21Vgl. P. C. Miller, Dreams in Late Antiquity, 61 ff. 
22Vgl. ebenda (91 ff.). Die Autorin schließt: »[...] the dream functions in formal and material ways 

as the principle and the substance of interpretation« (94). A. M. Haas führt die Tradition, die Träume 
im Zusammenhang einer Zeichenlehre begreift sowie entsprechend bewertet und verwendet, auf den 
Kommentar des Macrobius (um 400) zum Somnium Scipionis, auf Tertullian, Cicero, Poseidonius 
und Gregor den Großen zurück. Grundlegend für die Wertschätzung des Traums im Mittelalter ist 
der Umgang der Hlg. Schrift mit Träumen als einem zuverlässigen Mittel Gottes, mit den Menschen 
Kontakt aufzunehmen (vgl. A. M. Haas, Traum und Traumvision in der Deutschen Mystik, in: 
Spätmittelalterliche Geistliche Literatur in der Nationalsprache, 1, Salzburg 1983, 22 - 25). 

23Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns. Ein Beitrag zur allegorischen 
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und Origenes unterscheiden einen mindestens dreifachen Schriftsinn, den historischen, 
den moralischen und den geistigen. In der Praxis führt das zu einer Unterscheidung 
zwischen einem wörtlichen und geistigen Schriftsinn. Skovorodas Schriften sind von 
dieser grundsätzlichen Unterscheidung zwischen zwei Bedeutungsebenen geprägt. 
  Origenes deutet das Braten und Verzehren des Passahlamms als das 
allegorische, vom hl. Geist geleitete Schriftverständnis und betont dabei den 
Ganzheitscharakter der Schrift. Er hält es für notwendig, das Fleisch des Verstehenden 
wie das des Lamms zu braten, um die angemessene Exegese zu leisten. Die geopferte 
Gestalt in Skovorodas Traum könnte in diesem Zusammenhang auch auf den Träumer 
selbst bezogen werden. Origenes betont das Leiden an den Worten Gottes24 und hebt 
immer die Absurdität des wörtlichen Schriftverständnisses hervor. Schon Philo deutet 
das Essen als Nahrung für die Seele und die Opfertiere als den geistigen Schriftsinn. 
Clemens von Alexandrien faßt die Speisen und ihren Genuß als pneumatisches 
Geschehen auf25. Er interpretiert die Regeln des Mose für die priesterlichen 
Opfervorschriften, die das Abziehen der Haut und die Unterteilung in Stücke vorsehen 
(Lev 6-7), als Aufforderung, in der religiösen Kontemplation die Seele vom Körper zu 
trennen26. 
 Speise und Trank, Essen und Trinken, Kauen und Schmecken verbildlichen in 
der Allegorese den geistigen Schriftsinn, den der Deutende durch sein Kauen erschließt 
und in sich aufnimmt, um damit zum Aufstieg in das Neue Jerusalem und zur 
Anschauung Gottes befähigt zu werden27. 
 Die allegorische Deutung der Zerstückelungs- und Eßszene im Traum von 
Skovoroda kann die Absurdität und Anstößigkeit des wörtlichen Sinns, die 

                                                 
Bibelauslegung des ersten christlichen Jahrtausends, München 1972; M. Quilligan, The Language 
of Allegory. Defining the Genre, Ithaca u. a. 1979. Ausführlicher zu den bildlichen und salvatorischen 
Aspekten der Allegorese weiter unten in: Vera beatitudo. 

24Vgl. Commentarii in Ioannem X, 13 (PG 14, 337 AB): ^Hmeîw dè t! zéonti pneúmati, kaì toîw 
didoménoiw øpò  yeoû diapúroiw lógoiw, `poíouw ^Ieremíaw e†l}fei ˙pò toû légontow pròw a[tón: 
'Idoù dédvka toùw lógouw mou e†w tò stóma sou pûr, •ptà poi}svmen tà kréa toû ˙mnoû, ∫ste 
toùw metalambánontaw a[tôn légein, Xristoû \n =mîn laloûntow, –ti ^H kardía =môn kaioménh 
‘n \n t_ `d!, qw di}noigen =mîn tàw Grafáw. E† dè e†w tò toioûton =mâw zhtêsai purì •ptêsai 
de}sei tà toû ˙mnoû kréa, parayetéon t|n `mologían o˚ \pepónyei \pì toîw lógoiw toû yeoû 
páyouw ̂ Ieremíaw légvn: Kaì \géneto qw pûr kaiómenon, flégon \n toîw •stéoiw mou, kaì pareîmai 
pántoyen, kaì o[ dúnamai férein.    

25Über die Parallelen zur Eucharistiefeier vgl. weiter unten: Vera beatitudo. 
26Vgl. Stromata V, IV-XII (PG 8, 1226 ff; PG 9, 9 ff.). 
27Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, besonders 243 ff. Das Bild des 

Aufessens ist in der Literatur immer noch produktiv (vgl. D. Fulda [Hrsg.], Das Andere Essen: 
Kannibalismus als Motiv und Metapher in der Literatur, Freiburg i. Br. 2001).  
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ambivalente Reaktion des Träumers, die Zerstückelung des Leibs, die Metaphorik des 
Essens, die Analogie zur Eucharistiefeier und deren alttestamentarische Typen auf 
sinnvolle Weise aufeinander beziehen. 
 Der Traum als Wanderung durch die Welt bis zur Peripetie im Tempel kann 
somit schlüssig als Allegorie der verschiedenen Stufen der allegorischen 
Schriftauslegung gedeutet werden. Die Wanderung durch die Orte der Welt und der 
Gottesdienst verbildlichen dabei die Notwendigkeit der Abstraktion vom 
Sinnenfälligen. Der Eintritt in den Tempel kann als eine Metapher für die Initiation in 
die Allegorese gedeutet werden. Zerstückeln und Aufessen bilden eine Allegorie der 
Allegorese, und die Darstellung dieses Vorgangs vollzieht sich als Traum. Sie legt 
nahe, daß es sich um eine Kontaktaufnahme des Göttlichen mit dem Menschen handelt. 
 

 5. Der Traum im Kontext mystischer Erfahrung 
 
 Die höchste Sinnstufe der allegorischen Schriftauslegung bis zur Anschauung 
Gottes liegt in ihrer anagogischen Bedeutungsschicht und führt in die mystische 
Erfahrung28. Der Traum oder die Vision als visio nocturna gilt in der deutschen Mystik 
als Ort der Ankunft Gottes29. Berichte über solche Ereignisse zeigen immer auch 
besondere literarische und sprachliche Eigenschaften30. Skovoroda charakterisiert sein 
Erlebnis als Traum, doch bleibt die genaue Beschaffenheit des Erlebnisses unbestimmt. 
Nach dem Bericht seines Biographen Kovalyns'kyj pflegt Skovoroda um Mitternacht  
zu beten und gegen Versuchungen anzukämpfen31. Die Verbindung der peregrinatio 
mit dem Thema des Kampfs zwischen Geist und Körper ist ein wichtiger Bestandteil 
der Tradition, die den Weg zu Gott als Pilgerschaft begreift, auf der der Pilger sich 

                                                 
28Zur Diskussion des Begriffs Mystik vgl. E. Borries, Mystik und Texte. Überlegungen zur 

philologischen Mystikforschung, in: Euphorion 86 (1992), 333-346; A. M. Haas, Mystik als Aussage. 
Erfahrungs-, Denk- und Redeformen christlicher Mystik, Frankfurt a. M. 1996.   

29Vgl. ders., Traum und Traumvision in der Deutschen Mystik, 27. In den Vitensammlungen 
deutscher Nonnen der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, verfaßt zu Erbauung und Nachahmung, 
spielt die Schau und Offenbarung eine herausragende Rolle (vgl. ebenda, 33-37).  Häufig unter-
scheiden die Berichte nicht deutlich zwischen Schlaf- und Wachzustand, legen also auf eine 
Differenzierung keinen Wert.    

30Vgl. ebenda (36 ff.). 
31Kovalyns'kyj schreibt in Zµizn' Grigorija Skovorody (PZT 2, 466): »Polunownoe vremä im™l 

on obyçaj vsegda posväwatæ na molitvu [...] Tako za polunownye çasy provoΩdal on v 
brannom opolçen⁄i protivu sil mraçnago m⁄ra«. Diese Information bezieht sich auf eine spätere 
Lebensphase des Denkers und läßt daher offen, ob Skovoroda schon 1758 diese Angewohnheit hat. 
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Christus und Ijob angleichen soll32. Dieser Kampf ist auf die Auslegung der Bibel und 
den Umgang mit dem wörtlichen und geistigen Schriftsinn übertragbar. 
 Der Eintritt  in den Tempel, nach hebräischer und christlicher Tradition das 
Allerheiligste, verbildlicht das Verlassen der Welt der Bilder und die Einung mit dem 
Göttlichen (Ursprung)33. Philo unterscheidet drei Tempel Gottes, das Weltall, den von 
Menschenhand erbauten Tempel und die menschliche Seele (der wahre Mensch, bei 
Skovoroda istinnyj çelovek)34. Seneca und Plutarch sprechen vom Weltall als dem 
heiligsten Tempel Gottes35. 
 Die führende Kraft (sila) geleitet den Träumer nicht direkt in den Tempel, 
sondern besteht auf seinem Gang durch verschiedene Lebensstadien. Das Bild des 
Spiegels kann dabei mit der hinweisenden Funktion des Körpers auf die geistige 
Realität in Beziehung gesetzt werden. Philo gebraucht es in dieser Bedeutung36. Das 
Verkehren des Geistes mit sich selbst vergleicht er mit der Beobachtung des Wahren 
in einem Spiegel37. Auch das barocke Bildverständnis faßt die Welt als Spiegel auf, in 

                                                 
32Vgl. A. Wang, Der »miles christianus« im 16. und 17. Jahrhundert und seine mittelalterliche 

Tradition. Ein Beitrag zum Verhältnis von sprachlicher und graphischer Bildlichkeit, Bern u. a. 1975, 
passim, besonders 163 ff. 

33Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, Frankfurt a. M. 1985, 406, Anm. 59. Mit dem Eingang 
in das ƒduton, das Unzugängliche des Tempels, findet bei Plotin das Sehen des Einen oder das 
Einswerden mit ihm statt (vgl. Enneade VI 9, 11, 18-26). 

34Vgl. De specialibus legibus I § 66 f. (Philo in ten vol. 7, 136-138): Tò mèn ˙nvtátv kaì pròw 
˙l}yeian ¥eròn yeoû nomízein tòn súmpanta xr| kósmon eÂnai, neW mèn ¡xonta tò ∆giQtaton têw 
tôn ªntvn o[síaw mérow, o[ranón, ˙nay}mata dè toùw ˙stéraw, ¥eréaw dè toøw øpodiakónouw 
a[toû tôn dunámevn ˙ggélouw, ˙svmátouw cuxáw, o[ krámata \k logikêw kaì ˙lógou fúsevw, 
o®aw tàw =metéraw eÂnai sumbébhken, ˙ll' \ktetmhménaw tò ƒlogon, –law di' –lvn noeráw, 
logismoùw ˙kraifneîw, monádi `moiouménaw. tò dè xeirókmhton: De somniis I § 215: dúo gár, qw 
¡oiken, ¥erà yeoû, ¢n mèn –de ` kósmow, \n > kaì ˙rxiereùw ` prvtógonow a[toû yeîow lógow, 
£teron dè logik| cux}, «w ¥ereùw ` pròw ˙l}yeian ƒnyrvpow [...]. 

35Vgl. Seneca, Ad Lucilium epistulae morales 90, 28; Plutarch, De tranquillitate animi, 20: ¥eròn 
mèn gàr ∆giQtaton ` kósmow \stì kaì yeoprepéstaton: e†w dè toûton ` ƒnyrvpow e†ságetai dià 
têw genésevw o[ xeirokm}tvn o[d' ˙kin}tvn ˙galmátvn yeat}w, ˙ll' o<a noûw yeîow a†syhtà  
mim}mata nohtôn [...]. Skovoroda hat diese Schrift von Plutarch in gekürzter und überarbeiteter 
Form übersetzt (vgl. PZT 2, 202 ff.). 

36Vgl. De vita contemplativa § 78 (Philo in ten vol. 9, 160): = logik| cux| diaferóntvw tà o†keîa 
yevreîn, ∫sper dià katóptrou tôn •nomátvn \jaísia kállh nohmátvn \mfainómena katidoûsa 
[...]. 

37Vgl. De migratione Abrahami § 190 (Philo in ten vol. 4, 242): ˙naxvr}saw gàr ` noûw kaì tôn 
a†sy}sevn kaì tôn ƒllvn –sa katà tò sôma øpejelyWn ∞aut! prosomileîn ƒrxetai qw pròw 
kátoptron ˙forôn ˙l}yeian [...].  Skovoroda nennt einen seiner Dialoge, die immer die zweifache 
Sichtweise, die Auffassung der Welt und Bibel als Bild realisieren, Observatorium specula (PZT 1, 
296 ff.). Die Spiegelmetapher ist im Mittelalter ein beliebter und verbreiteter Buchtitel, eine 



 III. Der Traum. Initiation in die Allegorese 
 

74 

dem sich das Göttliche widerspiegelt. In Kombination mit dem Abnehmen der Maske 
allegorisiert das Spiegelbild das Erblicken der Wahrheit im Abbild. Die Emblematik  
verwendet die Welt als Spiegel, in dem die Menschen Gott erblicken können38. Die 
christliche Tradition der Spiegelmetapher geht auf das Buch der Weisheit und den 
ersten Korintherbrief zurück39, und Nikolaus von Kues setzt die Metapher für die 
Zeichenhaftigkeit der Welt40. In der Mystik erfreut sich die Spiegelmetapher 
besonderer Beliebtheit, da ihr Ziel die Gottesschau bildet und eine mittelbare 
Erkenntnis Gottes im Spiegel der Welt die erste Stufe hierzu darstellt41. Der Spiegel 
kann also die Schöpfung, die Bibel sowie andere Bücher und damit alle 
Erscheinungsformen der Weisheit, sogar diese selbst verbildlichen. Meister Eckhart 
beschreibt eine Vielzahl von Spiegeln, die die Zeichenhaftigkeit der Welt und ihre 
Teilhabe an Gott zur Darstellung bringen. Mit dem Spiegel, in dem sich die Menschen 
beschauen, verwendet der Traum eine Leitmetapher der Spekulation und eines der 
wichtigsten Bilder der Weisheitsliteratur, das im platonisch-neuplatonischen Denken, 
bei Bonaventura und vielen anderen zur Verbildlichung des Spur-Charakters der 
Wirklichkeit eingesetzt wird42. Als Spiegel Gottes stellt er die Weisheit dar und als 
Spiegel der Seele das Medium der Selbsterkenntnis43. Als Kennzeichen des barocken 
Weltverständnisses bedeutet der Spiegel auch die vanitas der Welt. 
 Der Aufbau des Traums als eine Reise ordnet den Bericht in die geistliche 
Reiseliteraturtradition ein44. Zu ihr zählt das 1259 entstandene Itinerarium mentis in 
Deum  des Bonaventura, das trotz des zeitlichen Abstands als paradigmatisch 

                                                 
Textsorte, die zu Skovorodas Lebenszeit schon veraltet gewirkt haben muß (vgl. H. Grabes, 
Speculum, Mirror und Looking-Glass. Kontinuität und Originalität der Spiegelmetapher in den 
Buchtiteln des Mittelalters und der englischen Literatur des 13. bis 17. Jahrhunderts, Tübingen 
1973). 

38Vgl. hierzu M. Schilling, Imagines mundi. Metaphorische Darstellungen der Welt in der 
Emblematik, Frankfurt a. M. u. a., 1979, 49 ff. 

39Vgl. 1 Kor 13, 12: »Videmus nunc per speculum in aenigmate, tunc facie ad faciem [...]«. 
40Vgl. De docta ignorantia I, 11 (Philosophisch-theologische Werke 2002, 1, 40): »Consensere 

omnes sapientissimi nostri et divinissimi doctores visibilia veraciter invisibilium imagines esse atque 
creatorem ita cognoscibiliter a creaturis videri posse quasi in speculo et in aenigmate«. 

41Bonaventura beschreibt in Itinerarium mentis in Deum (Höver, 41) die erste Annäherung an Gott 
als die Betrachtung seiner im Spiegel der Welt (vgl. M. Schilling, Imagines mundi, 53). 

42Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 399, Anm. 35: »[...] sowohl die sinnenfällige Welt [...] 
als auch der Geist [...] ist »Spiegel«, in dem das Denken den »Gespiegelten« faßt«.  

43Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis. Historische Umrisse abendländischer 
Spiritualität in Antike, Mittelalter und Früher Neuzeit, Frankfurt a. M. 1998, 214 ff. 

44D. Cµyževs'kyj hat bereits auf das Labyrinth der Welt von Comenius als mögliche Parallele 
verwiesen (vgl. Anm. 2). 
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anzusehen ist, da Bonaventura die vollkommene Zeichenhaftigkeit der Welt zur 
Darstellung gebracht hat45. Das Bild des Wegs wird bei Bonaventura differenziert als 
ascensus cordialis - transcendere - relinquere, deserere oder excessus mentalis, 
ecstasis, transire, transferri. Die Richtung verläuft extra nos - intra nos - supra nos, 
und die Stufen sind temporalia (corporalia) - spiritualia - aeterna. Stationen auf dem 
Weg zum Ziel bilden die Spur des Schöpfers im Sinnlichen (vestigium, speculum), sein 
Bild im Geistigen (imago) und schließlich die Verähnlichung mit ihm durch die Einung 
(similitudo)46. Die Welt ist  als transitus charakterisiert, und der Mensch lebt in ihr in 
statu viae47. Das Itinerarium mentis in Deum wird daher als ein Sinnbild für die 
Entwicklung entfaltet, deren Ziel die Vereinigung des Menschen mit Gott ist. Der 
Bildzusammenhang des Traums entspricht  dem Bedeutungszusammenhang der 
Transzendierung des Sinnenfälligen sowie andeutungsweise auch der Vereinigung mit 
Gott48. 
 Im Einklang mit dieser Tradition der Reiseliteratur führt der Weg in Skovorodas 
Traum von außen nach innen, also aus dem Leben in der Welt in den Tempel. 
Skovorodas Auffassung der Wirklichkeit als Zeichen49 begründet seine Praxis, alles 
als Sinnbild einzusetzen. Jedes Bild und jede Bildkombination umfassen das 
sinnenfällige Sein, das Sein in seiner Darstellungsfunktion und das in ihm verborgene 
Sein, um die Wirklichkeit als Spur Gottes zu bestätigen. Die Allegorese praktiziert 
darüber hinaus die Konvergenz aller Texte und Zeichensysteme und bezieht alles 
typologisch auf den anagogischen Schriftsinn. 
 Der Anblick der sinnenfälligen Welt, die Erkenntnis der Spur darin und eine 
führende Kraft, die sich des Träumers annimmt50, führen ihn bis zum Eintritt in den 
Tempel. Dort vollzieht sich ein Gottesdienst, möglicherweise nach orthodoxem Ritus, 

                                                 
45Skovorodas Bezug auf eine bestimmte Quelle dieser Tradition ist nicht erkennbar.      
46Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 392 f.  Bonaventura steht in der Tradition des 

Augustinus und dessen berühmter Aufforderung. Vgl. De vera religione 39, 72 (PL 34, 154):»Noli 
foras ire, in te ipsum redi; in interiore homine habitat veritas, et si tuam naturam mutabilem inveneris, 
transcende et te ipsum. Sed memento cum te transcendis, ratiocinantem animam te transcendere«.   

47W. Beierwaltes weist in diesem Zusammenhang auf die Denktradition von Plato und Plotin hin 
(vgl. Denken des Einen, 394). 

48Vgl. ebenda (431): »Was philosophisch »Abstraktion« und »Überstieg«, poetisch aber »Tod« 
heißt, führt - philosophisch - in die augenblickhafte Einung mit dem »centro infinito«, in die 
Erleuchtung durch den »göttlichen Glanz« - poetisch-mythologisch - in das »Leben der Götter« oder 
in das einzige und wahre »Paradies«; dies aber ist die »Heimat« des Menschen, der ihm eigentümliche 
Anfang und das ihm nach seiner »Entfremdung« vom Ursprung [...] zukommende Ziel zugleich«.   

49Vgl. D. Tschižewskij, Skovoroda, 45 ff. 
50Vgl. Zµizn' Grigorija Skovorody (PZT 2, 444). 
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bei dem der Träumer das Trisvätoe (Dreimalheilig) spricht51. Der wörtlich-
historische Sinn setzt sich somit aus Szenen des Lebens der weltlichen und des Ritus 
der geistlichen Stände zusammen. Die Beschreibung des hab- und fleischgierigen 
Klerus erinnert an das Verhalten der Söhne Elis im ersten Buch Samuel52. Die 
Schlachtung, Zubereitung und Verspeisung eines ärmlichen Außenseiters durch die 
Priester des Tempels verweist wie alle Darstellungen der Leiden des Gerechten in Welt 
und Kirche auf den Opfertod Jesu als Vorbild53. Mystisch gedeutet, ist dieser Opfertod 
ein Sinnbild für annihilatio, kenosis, exinanitio und mors mystica54 und damit 
                                                 

51 Er übt allem Anschein nach die Funktion des Priesters aus. 
52Vgl. 1 Sam 2, 12 - 17. Grundsätzlich ist den Priestern und den in ihrem Haus Geborenen sowie 

ihren Sklaven der Verzehr der entsprechend zubereiteten Opfergaben als Lebensunterhalt gestattet. 
Dies hat jedoch nach strengen Vorschriften im Zustand der Reinheit zu geschehen (vgl. Lev 22, 1-
33). 

53Typologisch darauf bezogen sind alle Parallelen aus der Tradition, z. B. die Fußtuchepisode bei 
Seuse oder die Steinigung Salomos und seiner Gefährten in Comenius' Labyrint světa. Einen antiken 
typus des Opfertods Jesu bildet der orphische Mysterienlogos der Zerreißung des Dionysos, den 
beispielsweise Clemens von Alexandrien für eine ätiologische Erklärung der Zwischennatur des 
Menschen heranzieht (Protrepticus 17 (PG 9, 781)). Vgl. hierzu Ch. Riedweg, Mysterienterminologie 
bei Platon, Philon und Klemens von Alexandrien, Berlin u.a. 1987, 13 f.: Der Überlieferung nach 
wird Dionysos als spielendes Kind auf Anstiftung der Hera von den Titanen getäuscht und zerrissen. 
Nachdem die Titanen ihn gekocht und gebraten haben, kosten sie von seinem Fleisch und werden 
vom Blitz des zornigen Zeus getroffen. Aus dem Ruß des aus ihren Überresten aufsteigenden 
Dampfes entstehen die Menschen, welche von den Titanen ihre schlechte und von dem von jenen 
verspeisten Dionysos ihre gute Seite haben. Riedweg charakterisiert die Überlieferungslage als 
verwickelt und sieht den Mythos bereits bei Pindar vorausgesetzt und bei Plato wirksam, u.a. im 
Symposion. Der typus des Actaeon-Mythos ist in der Interpretation Giordano Brunos christlich 
rezipiert worden (in De gli Eroici Furori; vgl. hierzu W. Beierwaltes, Denken des Einen, 424 ff.) 
Skovoroda zeichnet und deutet ein Emblem der Zerreißung des Actaeon in seiner Schrift Alfav. mira 
(PZT 1, 453 ff). In diesem Dialog verbildlicht das Emblem die unerfreulichen Folgen, die das 
Verlassen des von der Natur gesetzten Spielraums nach sich zieht. In Brunos Auslegung symbolisiert 
Actaeon die höchste rationale Fähigkeit des Menschen, der die göttliche Weisheit erjagen möchte, 
Diana die Manifestation des im Modus des Denkens nicht einholbaren göttlichen Seins an sich, und 
das Zerrissenwerden durch die Hunde verbildlicht die Aufhebung der Gedanken durch diese selbst in 
ihr Ziel. Die Transformation in das Ziel und die Einung mit ihm werden als Tod dargestellt, der als 
Verwandlung in ein neues Leben seine Grausamkeit verliert und wie der kabbalistische Liebestod 
(mors osculi) Tod und Glückseligkeit in sich vereint, d.h. Vollendung und nicht Auslöschung 
bedeutet (vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 428 ff.).   

54 Diese Voraussetzung gründet auf der scholastischen Überzeugung von der Unmöglichkeit der 
gleichzeitigen Existenz zweier Formen in ein und derselben Materie und auf Bibelaussagen. Vgl. die 
Lehre von der expulsio formae praeexistentis bei Thomas von Aquin, Summa theologica I, q. 118, a. 
2, ad 2; A. M. Haas, Nim din selbes war, 127 f. Man zieht aus Bibelstellen wie Joh 1, 18; Ex 33, 20; 
1 Tim 6, 16 den Schluß, daß der Gott schauende Mensch sterben müsse, eine Ansicht, die sich u.a. 
Augustinus am Beispiel der Schau des Paulus zu eigen gemacht hat (vgl. A. M. Haas, Mors mystica, 
in: ders., Sermo mysticus, Freiburg (Schweiz) 1979, 408, Anm. 47).  
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unmittelbare Voraussetzung bzw. Begleiterscheinung der henosis oder unio mystica. 
Die Vereinigung der Seele mit Gott wird daher mit Todesmetaphern verbildlicht55. 
Gleichzeitig bilden die Passio und der exemplarische Tod Christi die Voraussetzung 
mystischen Sterbens56. Diese Erfahrung wird paradox als Vernichtung und als 
hochzeitliches Geschehen bewertet. Der Vollzug der Opferung im Tempel erinnert an 
Jerusalem als den Ort des Todes Christi. Dieser Ort ist in der mystologischen Literatur 
vorbildhaft für den Christen57. Die Nachfolge Christi nimmt sich sein Leben und seinen 
Tod zum Vorbild und besteht darin, das Beste zu tun und das Schlechteste von den 
Menschen zu empfangen58. Über den Opfertod Christi ergeben sich im Traum die 
Parallelen zum kirchlichen Ritus des Meßopfers mit anschließender Kommunion, der 
in allegorischer Deutung die Aufnahme des geistigen Schriftsinns durch Anwendung 
der Allegorese verbildlicht. 

                                                 
55Der philosophisch-spirituelle Tod in einer den physischen Tod antizipierenden, die Seele 

befreienden katharsis bei Plato wird in Form einer Einübung in den Tod von Plotin rezipiert. Die 
Kirchenväter führen diese platonische Tradition weiter, so z. B.  Clemens von Alexandrien, Origines, 
Gregor von Nyssa, Johannes Chrystostomos und Augustinus. Die neutestamentarische 
Rechtfertigung dessen findet man bei den Synoptikern in Mt 26, 24 bzw. Lk 9, 23 oder Mk 8, 34. 
Von den Kirchenvätern übernimmt das Mittelalter entsprechende Anregungen. Die Beschreibung der 
Ekstase der Braut im Canticum canticorum als eines mystischen Todes bei Bernhard von Clairvaux 
(Super Cantica Canticorum Sermones, 52, PL 183, 1029-1033) unterscheidet diesen von der 
mortificatio, die eine Voraussetzung für die Möglichkeit der Ekstase und damit des mystischen Todes 
bildet.  Der mystische Liebestod findet sich auch in den Collationes in hexaëmeron des Bonaventura 
und im Libre d'Amic et Amat von Raimundus Lullus. Er wird in den Schriften Eckharts, Taulers und 
Seuses weiterentwickelt und spielt eine große Rolle bei Johannes vom Kreuz. Zur Entwicklung des 
Gedankens und Motivs vgl. A. M. Haas, Mort mystique, in: Dictionnaire de spiritualité ascétique et 
mystique. Doctrine et histoire, 10, Paris 1980, Sp. 1777-1790 und ders., Mors mystica. Die Stilmittel 
einer barocken Todesdrastik finden sich bei Madame Guyon (1648-1717), einer Vertreterin des 
Quietismus. Dieser ist in seiner molinistischen Richtung 1687 von Innozenz XI. verurteilt worden. 
Seitdem steht die kirchlicherseits schon immer mit Distanz oder Mißtrauen betrachtete mors mystica 
unter Häresieverdacht. 

56Das Vorbild Christi ist bei Tauler, Eckhart und Seuse stark hervorgehoben (vgl. A. M. Haas, 
Mors mystica, 457 f.; 468 ff.). Die abegescheidenheit als Selbstaufgabe spielt bei Eckhart eine große 
Rolle. Eckhart widmet ihr das Traktat 3 Von abegescheidenheit (in: M. Eckhart, Die deutschen und 
lateinischen Werke, Die deutschen Werke, 5, Traktate, hrsg. u. übers. v. J. Quint, Stuttgart 1963, 400-
437). Die Selbstexpropriation bei Seuse ist die Bedingung der Möglichkeit des Einswerdens mit 
Christus (vgl. Büchlein der Wahrheit, in: H. Seuse, Deutsche mystische Schriften, hrsg. u. übers. v. 
G. Hofmann, Düsseldorf 1966, 343). Bei Tauler kann zeitgleich mit der entwerdung die Erfahrung 
der unio erfolgen: »Solt du in Got gewerden, so mu˚st du din selbes entwerden« (Predigt 60 c, in: Die 
Predigten Taulers, hrsg. v. F. Vetter, Berlin 1910, 295, 33 f.).   

57Vgl. A. M. Haas, Mors mystica, 464. 
58Dieser Zusammenhang ist paradigmatisch für Seuses Vita (vgl. Erstes Buch: Das Leben des 

seligen Heinrich Seuse, in: Deutsche mystische Schriften, 17-200). 
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 Über die Folgen des Mahls für die Esser gibt der Traum keine Auskünfte. Seine 
ambivalente Wirkung auf den Träumer als Schrecken und Erquickung zeigt, daß die 
traditionelle Paradoxie der Annäherung an Gott gegenwärtig ist59. Das von Skovoroda 
verwendete Wort usladil (erquickte) hat die gleiche Wurzel wie das Wort sladkij 
(süß) und gehört zum Bildvorrat der Allegorese, die den geistigen Schriftsinn durch 
Kauen und Schmecken erschließt und aufnimmt60. In der mystologischen Literatur 
findet sich die häufige Charakterisierung des Todes Christi als suoze61, und Tauler 
warnt vor der allzugroßen suessekeit der Gotteserfahrung62. Plotin beschreibt die 
Süßigkeit als Eigenschaft des sich mit einer Annäherung an die Einung einstellenden 
Erquickungs- und Wonnezustands63. Plotins Voraussetzung dafür bildet der Imperativ 
                                                 

59Der Affekt des Schreckens ist keine ausschließlich christliche Reaktion, sondern auch bei 
Begegnungen mit den Göttern in den Mysterien belegt (vgl. Ch. Riedweg, Mysterienterminologie bei 
Platon, Philon und Klemens von Alexandrien, 63 ff.). 

60Skovoroda charakterisiert das ihn während des Gottesdiensts erfüllende Gefühl als süßeste 
Freude (sladçaj‚ee udovol´stv⁄e). Das Wort tritt in dem Zusammenhang nur in der von 
Kovalyns'kyj berichteten Traumversion auf (vgl. PZT 2, 445). Die Beschreibung der Wahrnehmung 
Gottes als angenehmes Schmecken (neben Sehen) geht auf die Bibel zurück (vgl. Ps 34 (33): »Gustate 
et videte, quam bonus est dominus«). Zur Tradition von vkus in der russischen Literatur vgl. H. Rothe, 
Russ. vkus »Geschmack«, in: Romanica Europaea et Americana. FS für Harri Meier zum 8. Januar 
1980, hrsg. v. H. D. Bork u. a., Bonn 1980, 493-504. 

61Das St. Trudperter Hohe Lied, krit. Ausg., Text, Wörterverz. und Anm. v. H. Menhardt, Halle/S. 
1934, 27, 54; A. M. Haas, Mors mystica, 444. 

62Vgl. ebenda (467). 
63 Plotin kennzeichnet mit diesem Adjektiv den Zustand, den das sich der Schau des Einen 

annähernde Sehen des Nicht-Wahrnehmbaren durch die Seele hervorruft. Vgl. Enneade I 6, 4, 14-17: 
taûta gàr deî tà  páyh genésyai perì tò – ti ©n ” kalón, yámbow kaì ¡kplhjin =deîan kaì póyon 
kaì ¡rvta kaì ptóhsin mey' =donêw. Plotin gilt als erster Denker, der religiös unbelastet und 
philosophisch spekulativ die Einung (Henosis) mit dem Einen auf dem Weg der Selbsterkenntnis und 
Selbstübersteigung in der platonischen Tradition durchdacht und in seinen Schriften begrifflich und 
metaphorisch dargestellt hat. Seine Bedeutung für die christliche Mystik ist daher überragend. Die 
Mystik des Mittelalters nimmt die neuplatonische Tradition mit ihrer Begrifflichkeit zur 
Durchdringung und Darstellung der Unio-Erfahrung in Anspruch. Plotin und Skovoroda weisen 
einige parallele Merkmale auf. Die Schriften beider Denker zeichnen sich durch scheinbare 
Unsystematik aus, hinter der sich jedoch eine lückenlose Systematik verbirgt. F. Kudrynskyj gibt 
seinen Untersuchungen zu Skovoroda den Titel Philosoph ohne System, eine Charakterisierung, die 
auch die spätere Forschung immer wieder verwendet (vgl. Filosof bez sistemy, in: Kievskaä 
starina, 60 (1898) 1, 35-63; 2, 265-282; 3, 436-456). Die Vita von Plotin und Skovoroda schreibt 
jeweils ein ehrfürchtiger Schüler, der sich gleichzeitig um die Sammlung ihrer verstreuten Schriften 
verdient macht. Sowohl Porphyrius als auch Kovalyns'kyj berichten von der sanften und freundlichen 
Gemütsart ihrer Lehrer (vgl. Kovalyns'kyj, Zµizn' Grigorija Skovorody, PZT 2, 444 und Porfuríou 
perì toû Plvtínou bíou, in: Plotini opera, I, 23, 1 ff.). Porphyrios bestätigt vier Henosiserfahrungen 
Plotins (vgl. ebenda, 23, 15 ff.). Auch Kovalyns'kyj berichtet über ein Ekstaseerlebnis Skovorodas 
(vgl. Zµizn' Grigorija Skovorody, PZT, 2, 463). Große Ähnlichkeit zeigen Skovorodas Grabspruch und 
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ƒfele pánta (Laß ab von Allem!)64. Er verlangt die Wendung nach innen durch die 
Befreiung von allen in die Vielheit verstrickenden Gedanken, Kategorien und 
Bildern65. Im Traum entspricht dieser Abstraktionsbewegung der Gang durch die Welt 
und der Eintritt in den Tempel.  
 

 6. Der Traum im Kontext des Freimaurertums 
 
 Ich möchte die Parallelen in diesem Traum zu zeitgenössisch praktizierten 
Ritualen der Freimaurer aufzeigen, ohne mich auf eine substantielle Abhängigkeit 
Skovorodas von ihnen festzulegen. Die Ähnlichkeiten und der zeitgenössische Kontext 
sind Tatsachen, dennoch gibt es keine Evidenz, daß Skovoroda Kenntnis ihrer Rituale 
gehabt haben muß, umso mehr als sich sein grundsätzliches Anliegen von ihrem 
Anliegen deutlich unterscheidet. Die Rituale der Freimaurer beabsichtigen die 
Transformation des Profanen in den abgegrenzten Raum des sich im Besitz des 
Geheimnisses befindenden Freimaurertums und die Eingliederung von Personen in 
ihre Gruppe. Sie finden in den Räumen des Tempels statt und unterliegen als 
Mysterium strengster Geheimhaltung. Die Initiation des Gesellen in den Meistergrad 
spielt rituell als Drama vom Tod des alten und von der Wiedergeburt des neuen 
Menschen die freimaurerische Legende von Hiram nach, der den Tempel und das Haus 
Salomos erbaut hat und von Kollegen, die ihm das geheime Meisterwort entreißen 
wollen, erschlagen wird. Die Freimaurer führen ihre Tradition auf diese Legende 
zurück66. 

                                                 
eine Passage des postmortalen Delphischen Orakels über Plotin. Vgl. zu Skovoroda: »M⁄r lovil 
menä, no ne pojmal« (»Die Welt wollte mich fangen, doch das gelang ihr nicht«), in: Zµizn' Grigorija 
Skovorody (PZT 2, 473); vgl. zu Plotin: kaì tóte mèn skaíronti pikròn kûm' \jupalújai a¥mobótou 
biótoio kaì ˙shrôn e†líggvn, in: Plotini opera, I, Vita Plotini, 22, 31 f.   

64Vgl.W. Beierwaltes, Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit. Plotins Enneade V 3, Text, 
Übers., Interpr., Erläut., Frankfurt a. M. 1991, 252 f. 

65Es handelt sich dabei um eine Abstraktionsbewegung, die durch Negation dem Einen alles 
abspricht, um es als das Andere bzw. das Nichts von Allem wahrzunehmen und damit den Zugang 
zum Grund von Allem zu ermöglichen (vgl. ebenda, 252). Beierwaltes sieht hierin ein Analogon zu 
Meister Eckharts Gelassenheit und abegescheidenheit. Die Gegenwart des Nous ist der Grund für den 
Aufstieg der Seele (vgl. ebenda, 126, 164). 

66Die Legende von Hiram und den Tempelbau hat ihren Ursprung in biblischen (1 Kön 4; 5, 15-
32; 6; 2 Chr 2; 3; 4; 5) und außerbiblischen Quellen (Testamentum Salomonis, Osiris-Legende von 
Plutarch, altägyptische Statuenbildhauer-Rituale).  Sein Tod geht auf außerbiblische Quellen zurück 
(vgl. hierzu M. Wolf, Freimaurertum bei Pusˇkin. Einführung in die russische Freimaurerei und ihre 
Bedeutung für Pusˇkins lierarisches Werk, München 1998, 32 ff., besonders 32, Anm. 93; D. Smith, 
Working the Rough Stone. Freemasonry and Society in Eighteenth-Century Russia, DeKalb 1999, 
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 Skovorodas Traum zeigt die Struktur des Aufnahmeritus und des Inititationsritus 
in den Meistergrad der Freimaurer67. Ich beschreibe die Parallelen und Unterschiede: 
Der Zeitpunkt des Eintritts in den Aufnahmeritus wird bei den Freimaurern als 
Hochmittag oder Hochmitternacht festgestellt. Skovorodas Traum stellt vor der 
Nennung des Datums als Zeitpunkt Mitternacht fest. Der Aufzunehmende oder zu 
Initiierende wird von den Freimaurern in den Tempel geführt. Dort finden drei rituelle 
Wanderungen statt. Dem folgt der Zutritt zum Altar. Die ganze Zeremonie wird als 
Reise bezeichnet. Skovorodas Traum-Ich wird an drei verschiedene Orte geführt. Dem 
folgt die Einführung in den Tempel. Der Spiegel, in den die Menschen in Skovorodas 
Traum schauen, ist ein wichtiges Symbol der Selbsterkenntnislehre auch der 
Freimaurer. Der Geselle wird bei den Freimaurern als Diakon (d⁄äkon) bezeichnet. 
Skovorodas Traum-Ich feiert mit einem Diakon den Gottesdienst. Vom Gesellen wird 
im Freimaurerritus das Paßwort und der Erkennungsgriff abverlangt. Skovorodas 
Traum-Ich erinnert sich genau, Du bist heilig... von Ewigkeit zu Ewigkeit (Äko svät 
esi ... vo v™ki v™kov) gesprochen zu haben. Ein körperlicher Erkennungsgriff wird im 
Traum nicht erwähnt. Stattdessen singen an dieser Stelle zwei Chöre Heiliger Gott. 
Den Vorsitz des Freimaurerritus hat der Meister vom Stuhl (master stula). 
Skovorodas Traum-Ich verneigt sich zusammen mit dem Diakon vor einem Thron. Der 
Aufzunehmende klopft bei den Freimaurern drei Mal an eine Tür, die ihm aufgetan 
wird. Skovorodas Traum-Ich beschreibt seinen Aufenthalt in einem Altarraum, von 
dem viele Türen wegführen. Bei den Freimaurern wird der Geselle im Allerheiligsten 
des Tempels in den Meistergrad initiiert. Skovorodas Traum-Ich beschreibt als Ort das 
Tempelinnere mit dem heiligsten Abendmahltisch, auf den sich der Geist während der 
Liturgie niederläßt.   
 Die Peripetie des Traums zeigt die Struktur des rituellen Nachspiels der 
Hiramlegende. Im Initiationsritus wird dem Gesellen die Schürze weggerissen, und es 
folgen drei Reisen als Vorbereitung auf den Tod. Im Aufnahmeritus wird das rechte 
Knie des Kandidaten entblößt. Skovorodas Traum-Ich beschreibt das menschliche 
Opfer, das über dem Feuer gebraten und beim Essen auseinandergerissen wird, in 
schwarzem Gewand und mit nackten Knien. Im Initiationsritus wird der Geselle mit 
dem Hammer rituell getötet und in einen Sarg geworfen, um seine Identifikation mit 
dem vortrefflichen Menschen Hiram zu erfahren. Während die Loge hell erleuchtet 
                                                 
120 ff.). 

67Vgl. hierzu A. N. Pypin, Russkoe masonstvo X◊ÛÛÛ i pervaä çetvert´ XÛXago veka, 
Petrograd 1916 (Nachdruck: Düsseldorf 1970), 42 ff.; M. Wolf, Freimaurertum bei Pusˇkin, 27 ff.; 
vgl. ebenfalls die Quellenangaben in: D. Smith, Working the Rough Stone. Freemasonry and Society 
in Eighteenth-Century Russia, 213, Anm. 118. 
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und ein Choral gesungen wird, findet die Läuterung im Grab statt und die drei Reisen 
um den rituell Getöteten, um das verlorene Wort wiederzufinden. Skovorodas Traum 
hat kein Äquivalent zu diesem Teil des Ritus. Im Ritus wird der Tote in drei Stufen 
aufgerichtet mit den Worten die Haut verläßt das Fleisch, das Fleisch verläßt die 
Knochen und dem Meisterwort, das der Meister dem Initianten ins Ohr sagt. 
Skovorodas Traum-Ich berichtet, daß die Tötung, Zubereitung, Zerreißung und das 
Auffressen des Gebratenen wie ein Gottesdienst oder Ritus ausgeführt wird. Es verläßt 
aber den Ort des Geschehens, weil es die Szene nicht erträgt. Möglicherweise 
konkretisiert sein Bericht die Worte, die bei der Aufrichtung des Initianten aus dem 
Grab gesprochen werden. Im Freimaurerritus folgen ein Freudenlied und ein Eid. 
Skovorodas Traum-Ich erlebt die Aufrichtung des rituell Getöteten zu neuem Leben 
nicht, singt aber nach dem Erwachen Heiliger Gott. Ein wichtiger Unterschied zum 
Ritual der Freimaurer ist das Verspeisen des Opfers, das den Kontext des christlichen 
Meßopfers zum maßgeblichen Kontext macht. 
 Skovorodas Traum-Ich tritt als Zeuge einer Initiation auf, die einem anderen in 
letzter Konsequenz widerfährt. Sollte der Traum seinen verschlüsselten Bericht 
darstellen, Zeuge bei einer Initiation der Freimaurer gewesen zu sein, dann kann 
Skovoroda nur als ein Kandidat dabeigewesen sein, der mitten im Ritus die Flucht 
ergriffen hat, da an dem Ritus nur Meister und Initianten teilnehmen dürfen. Die 
Untersuchung seines Denkens kann zeigen, daß sich Motive und Elemente auch der 
Freimaurer in seinem Konzept befinden, jedoch in anderer als in ihrer ursprünglichen 
Funktion. Möglicherweise hat Skovoroda einmal eine Initiation in die Freimaurerei 
verweigert und seine Verweigerung durch ihre Unterordnung unter sein Konzept, das 
sich nicht auf eine exklusive Gruppe und ihr Geheimnis, sondern auf Gott, Mensch, 
Weisheit und Schöpfung in der Tradition der philosophia perennis bezieht, in seinem 
Denken fortgesetzt. Weitere Bezugnahmen auf eine Initiationssituation können in 
seinen Schriften gefunden werden68. 
 Der Traum stellt, in diesem Licht besehen, einen inszenierten und nicht zu Ende 
geführten autobiographischen Moment dar, den Skovoroda 1758 für sich aktualisiert 
und in sein Konzept integriert. Die rituell gestaltete Hiramlegende der Initiation eignet 
sich gut für die Integration in das Konzept der philosophia perennis auch in ihrer 
mystischen Dimension. Der Tempelbau Salomos, der von der göttlichen Weisheit 
                                                 

68Vgl. Narkiss (PZT 1, 193): »Vot dveri! Vam ne stra‚en temnago vertepa put´ pri fakal™. 
Gospod´ s vami! Stupajte! Sedmago dnä po vxod™ svoem v peweru 1771-go goda s polnoçi 
vstupili çuΩestrancy vo put´ gospodsk⁄j. Na razsv™t™ usly‚ali xor poüw⁄j: »Smert⁄ü 
smert´ poprav...«. Posl™ p™n⁄ä vdrug otvorilisä dveri. Voj‚li v çertog, utrennim sv™tom 
ozarennyj...«. 
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errichtet wird, kann als Bild für die Teilhabe an der Weisheit und an der Schöpfung als 
Außenseite Gottes eingeordnet werden, die durch die richtige Erkenntnis mittels 
zweifacher Sichtweise realisiert wird. 
  

 7. Der Traum als Eintritt in die philosophia perennis 
 
 Die Hinweise darauf, daß im Traum Skovorodas auch die anagogisch-
mystischen Aspekte der Allegorese mitangesprochen sind, werden durch ein 
Ekstaseerlebnis gut 10 Jahre (1770) später bestätigt69. Seitdem lebt Skovoroda die 
Metapher der peregrinatio und ist ständig auf Wanderschaft. Über seine mystische 
Tendenz besteht in der Forschung kaum Zweifel70. Als Bestandteil der allegorischen 
Bibelauslegung begründet die anagogische Dynamik die Möglichkeit, das 
vielschichtige Nebeneinander disparater Elemente und Traditionen in Skovorodas 
Schriften unter dem Blickwinkel des Ziels sinnvoll zu verbinden. Sein Umgang mit der 
allegorischen Deutung wird dann zugänglich als das Bemühen, einen sprachlich nicht 
adäquat wiederzugebenden Sachverhalt zur Darstellung zu bringen71.   

                                                 
69Dieses Erlebnis schildert der Biograph mit den Worten Skovorodas (Zµizn' Grigorija Skovorody, 

PZT 2, 463): »Mgnovenno izl⁄än⁄e n™koe sladçaj‚ee napolnilo du‚u moü, ot kotorago vsä 
vnutrennää moä vozgor™las´ ognem, i, kazalos´, çto v Ωilax moix plamennoe teçen⁄e 
krugoobrawalos´«. Wiederum tritt die Empfindung der Süßigkeit auf. 

70R. Pietsch nimmt in Über Mystik und Metaphysik bei Hryhorij Skovoroda eine Einschätzung vor, 
die sich auf  D. Cµyževs'kyj stützt.  In seinem ersten Buch von 1934 hat D. Cµyževs'kyj diese schon vor 
ihm aufgestellte Hypothese systematisch untermauert (vgl. F⁄l´osof⁄ä G. S. Skovorodi, Var‚ava 
1934, besonders 181 ff.). So schreibt z. B. schon F. Haase von der mystischen Weltauffassung 
Skovorodas (vgl. Die kulturgeschichtliche Bedeutung des ukrainischen Philosophen G. S. Skovoroda, 
in: Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven, 4 (1928), 1, 21-42). Mit der mystischen 
Weltanschauung Skovorodas befaßt sich auch die Schrift von Graf P. Bobrinskoj, Starçik Grigorij 
Skovoroda. ˇizn´ i uçenie, Paris 1929 (zitiert nach: N. v. Arseniew, Bilder aus dem russischen 
Geistesleben. I. Die mystische Philosophie Skovorodas, in: Kyrios 1 (1936), 1, 4, Anm. 2). Auch die 
Untersuchung von V. E∆rn thematisiert die mystische Tendenz (vgl. Grigorij Savviç Skovoroda. 
ˇizn´ i uçenie, Moskva 1912, besonders 285 ff.). Vgl. auch D. Oljančyn, Hryhorij Skoworoda, 19 
ff. Die Bewertung Skovorodas und seines Denkens als mystisch (Mystiker, Mystizismus) tritt in der 
Forschungsliteratur immer wieder als Formulierung eines allgemeinen Eindrucks auf. Für die 
Diskussion der Echtheitsfrage mystischer Erlebnisse ist diese Begrifflichkeit allerdings wenig 
ergiebig. In der sowjetischen Forschung wird die mystische Tendenz als Mystizismus pejorativ 
gekennzeichnet. In der postsowjetischen Forschung wird sie wahrgenommen und genießt 
Wertschätzung. Es wird allerdings immer die moralische Dimension seiner Schriften und seines 
Lebens in den Vordergrund gerückt. Neuerdings wird der nationale Blickwinkel auf Skovoroda 
gepflegt, ausgeprägt z. B. bei L. Usˇkalov (vgl. Ukra¥ns´ke barokove bogomislennä, Xark⁄v 2001). 

71Den Versuch einer Theorie der Wiedergabe mystischer Erfahrung unternimmt W. T. Stace, 
Mysticism and Philosophy, London 1980 (Nachdruck). Er versucht, theoretische Ansätze, die den 
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  Der Traum kann somit als Existentialisierung der allegorischen Methode durch 
den Träumer interpretiert werden. Die Wanderung durch Welt und Schrift abstrahiert 
vom Sinnenfälligen und führt in den Gottesdienst mit der Opferung des Gerechten. Die 
wörtliche Bedeutung dieses Vorgangs ist für die allegorische Haltung ebenso anstößig 
und absurd wie alles andere, das nicht geistig gedeutet wird. Mit der existentiellen 
Anwendung der Allegorese vollzieht sich die Transformation des Anwenders zu einem 
Bestandteil der Heilsgeschichte und damit der Übergang zur anagogischen Mystik. 
Diese ist im Traum mehr potentiell als aktuell mitbedacht. A. M. Haas faßt als 
allgemeinstes Charakteristikum der Mystik die Einheit von Subjekt und Objekt der 
mystischen Erfahrung auf72. Er beobachtet, daß unter diesem Begriff in der Regel 
sowohl die Erfahrung als auch ihre Wiedergabe gefaßt werden, durch welche die 
Erfahrung erst kommunizierbar wird. B. McGinn sieht das mystische Element der 
Religion als Bewußtsein der unmittelbaren Präsenz Gottes sowie als Vorbereitung und 
Reaktion darauf73. Dionysius Pseudoareopagita, der die Mystagogie des Proklos 
rezipiert hat, begreift das Streben nach der Gottesschau als ein Sich-Aufmachen auf 
einen Weg, dessen Ziel die überrationale Einung mit dem über allem Seienden ist. Das 
Medium des Aufstiegs bildet das denkende Erkennen, das durch das Begriffliche führt 
und schließlich überstiegen wird74. Für Skovoroda bildet die Allegorese dieses 
                                                 
notwendigen und ausschließlichen Symbolcharakter einer mystische Erlebnisse beschreibenden 
Sprache als Ausweg aus der eigentlichen Unsagbarkeit zum Kriterium machen, durch die These zu 
ersetzen, daß grundsätzlich die Erinnerung mystischer Erfahrung und nicht diese selbst Gegenstand 
einer Beschreibung  sei und der Sprachgebrauch dabei kein spezifischer, sondern ein zwar auch mit 
Metaphern operierender, doch durchaus auch abstrakt-wörtlich zutreffender sei. Die mystische 
Sprache wäre demnach die wörtlich zu nehmende spätere Beschreibung des mystischen Erlebnisses. 
Widersprüche werden dabei nicht in der Sprache, sondern in der Erinnerung der Erfahrung selbst 
gesehen, die durch Paradoxien beschrieben wird. Die Sprache spiegelt diesem Modell nach das wider, 
was von der Erfahrung erinnert werden kann (vgl. ebenda, 295 ff., besonders 303 ff.). Die 
Entwicklung einer Theorie der mystischen Sprache skizziert W. Haug in: Zur Grundlegung einer 
Theorie des mystischen Sprechens, in: K. Ruh [Hrsg.], Abendländische Mystik im Mittelalter. 
Symposion Kloster Engelberg 1984, Stuttgart 1986, 494-508. 

72Vgl. A. M. Haas, Was ist Mystik?, in: K. Ruh [Hrsg.], Abendländische Mystik im Mittelalter, 
319. 

73Vgl. Eriugena Mysticus, in: Giovanni Scoto nel suo tempo. L'organizzazione del sapere in età 
Carolingia. Atti del XXIV Convegno storico internazionale Todi, 11-14 ottobre 1987, Spoleto 1989, 
238. 

74Vgl. hierzu A. M. Haas, Was ist Mystik?, 326 ff. Die Mystikauffassung des Dionysius 
Pseudoareopagita, welche die grundsätzliche Frage betrifft, wie die christliche Seele zur Einheit mit 
Gott gelangen könne, bleibt bis in das 18. Jahrhundert hinein eine wichtige Anregung der mystischen 
Diskussion, die sich als theologia mystica etablieren kann. Der Begriff Mystizismus ist daher relativ 
jung und bürgert sich im 17. Jahrhundert ein, während das Adjektiv mystisch eine lange Tradition im 
griechischen und lateinischen Schrifttum durchlaufen hat (vgl. B. McGinn, Eriugena Mysticus, 237). 
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Medium, das über die richtige Deutung des Wörtlichen und Konkreten zur Welt-, 
Schrift- und Gotteserkenntnis führt. Entscheidend sind die Aspekte im Denken 
Skovorodas, die den Modus der Präsenz Gottes in Mensch und Welt und der Rückkehr 
beider zu Gott betreffen. Die sprachliche Präsentation (apophatische Aussage, 
kataphatische Übersteigerung, offene und sich steigernde Reihung, Hyperbel, 
antithetische Formulierungen wie Oxymoron und Paradox und allegorische Metapher) 
liefert hier wichtige Hinweise75.  Eine Beurteilung von Skovorodas Sprachhaltung 
kann daher nicht einfach Sprechen und begriffliches Denken miteinander gleichsetzen. 
Vielmehr dienen Sprache und alle anderen Zeichen und Traditionen im Denken von H. 
Skovoroda als zur Anschauung Gottes führende Medien, wobei Skovoroda im 
Unterschied zu vielen Mystikern76 nie resigniert hat, das ihm wesentlich Erscheinende 
zum Ausdruck bringen zu können. Seine Interpretationshaltung garantiert nämlich die 
richtige Deutung, die gemäß schon gegebenen Vorstellungen77 funktioniert, also eine 
Umsetzung begrifflichen Denkens in allegorische Zeichen und dessen Deutung aus 
diesen Zeichen endlos praktiziert. Diese Methode selbst hat er zum ständigen 
Gegenstand seiner Allegorese gemacht. Der Traum ist daher ein Paradigma: die sich 
selbst ständig verbildlichende Methode der Allegorese in den Texten von Skovoroda. 
 Das entspricht der Option der philosophia perennis, in deren Tradition 
Skovoroda steht. Sie begreift die menschliche Erkenntnisfähigkeit als Teilhabe an der 
göttlichen Weisheit und bindet alle Deutungen an die von ihr in Anspruch genommene 
Tradition der Bibelauslegung. Der Traum wird zu einem Mittel, mit dem Gott die 
Teilhabe des Menschen an seiner Weisheit ermöglicht, die den Status der Welt als Bild 
Gottes in Sein und Erkenntnis realisiert. 
    

                                                 
75Vgl. zum Verhältnis von Mystik und Sprache: J. Quint, Mystik und Sprache. Ihr Verhältnis 

zueinander, insbesondere in der spekulativen Mystik Meister Eckharts, in: K. Ruh [Hrsg.], 
Altdeutsche und altniederländische Mystik, Darmstadt 1964, 113-151; A. Haas, Sermo mysticus. 
Studien zu Theologie und Sprache der deutschen Mystik, Freiburg (Schweiz) 1979; W. Haug, Zur 
Grundlegung einer Theorie des mystischen Sprechens, 494-508. 

76Vgl. zur Sprachgestalt mystischen Sprechens W. Haug, Zur Grundlegung einer Theorie 
mystischen Sprechens. 

77Vgl. W. Freytag, Allegorie, Allegorese, in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, hrsg. v. G. 
Ueding, 1, Darmstadt 1992, 331 f. Die Bewertung der Allegorie als eines Modus und Spiels, jedoch 
nicht als eines gesicherten Erkenntniswegs ist für viele Jahrhunderte unzutreffend, da sie 
beispielsweise in der Bibel- und Homerrezeption wie auch in den universalwissenschaftlichen 
Zugängen des Barock als Erkenntnisweg gedient hat. Für Skovoroda ist sie die Erkenntnismethode 
schlechthin. 
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1. Einleitende Bemerkungen

Ich stelle in diesem Kapitel Skovorodas Denken in den Kontext der Tradition, 
die ihn geprägt hat und die er mit seinen Schriften und mündlichen Belehrungen in die 
Regionen des russischen Reiches im 18. Jahrhundert einführt. Ich setze diese 
Ausführungen an den Anfang des systematischen Teils, weil die Kenntnis des Kontexts 
eine entscheidende Wirkung auf das Verständnis des Philosophen ausübt. In den 
folgenden Abschnitten präsentiere ich entsprechende Hinweise in seinem Werk, deren 
Zahl und Eindeutigkeit mir so überwältigend erscheinen, daß ich sie als unverzichtbar 
für eine entsprechende Einordnung des Denkers bewerte und sie als Orientierung beim 
Umgang mit seinen Gedanken anbiete. 

2. Biographische Impulse

Skovoroda beginnt erst geraume Zeit nach seinen Auslandsaufenthalten zu 
schreiben, die zwischen 1745 und 1750 stattgefunden haben sollen. Seine Schriften 

1Vgl. die Arbeit von W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis. Historische Umrisse 
abendländischer Spiritualität in Antike, Mittelalter und Früher Neuzeit, Frankfurt a. M. 1998. 

2Das Konzept der philosophia perennis wird oft auch mit dem Begriff der prisca theologia 
bzw. prisca sapientia bezeichnet, besonders in der Renaissance von Marsilio Ficino und Pico 
della Mirandola. Deshalb stehen diese Begriffe als Synonyme für dasselbe Konzept mit dem 
Unterschied, daß philosophia perennis auch die Gegenwart umfaßt. In der Sekundärliteratur 
wird, soweit ich beurteilen kann, der Begriff der prisca theologia bevorzugt.  
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werden in die Jahre von 1753 bis 1792 datiert. In den 50er Jahren des 18. Jahrhunderts, 
zu deren Beginn er noch studiert, während er später mit Unterbrechungen als 
Hauslehrer arbeitet, schreibt er wenig. Seit er ab 1859 nur noch mit großen 
Unterbrechungen Stellen bekleidet, verstärkt sich seine literarische Tätigkeit in den 
60er Jahren deutlich. Sie gestaltet sich am fruchtbarsten seit 1769, als Skovoroda sein 
Wanderleben konsequent zu führen beginnt. In seinen Schriften läßt sich keine 
allmähliche Entwicklung eines philosophischen Konzepts erkennen. Vielmehr steht es 
von Anfang an im Ganzen fest und wird in allen Schriften unter verschiedenen 
Gesichtspunkten entfaltet.  

Ich vermute, daß er die entscheidenden Anregungen auf seinen Auslandsreisen 
erhält und den leidenschaftlichen Impuls, das Konzept zu entfalten und unter die 
Menschen zu bringen, nach seinem Traum und auf seinen Wanderungen durch das 
Land. Obgleich er nach seinem Auslandsaufenthalt in den 50er Jahren noch keine 
große literarische Tätigkeit entfaltet hat, stammt aus dieser Periode sein Gespräch über 
die Allweisheit3. Das halte ich für aufschlußreich. Darin zeichnet er im Umriß das 
Weisheitskonzept der philosophia perennis, das die eine Weisheit zu allen Zeiten und 
unter verschiedenen Namen bei allen Völkern postuliert und sie als Außenseite Gottes 
über die Identifikation mit Christus in den Kreis der göttlichen Personen einführt. Er 
zählt ihren griechischen, römischen und christlichen Namen (Sophia, Minerva, 
Christus) auf. Sie regiert zusammen mit dem Vater, und ihre Erkenntnis ist die 
Erkenntnis des Vaters. Sie lebt in China wie in Rußland4 und verspielt damit das 
Wohlwollen ihres Gesprächspartners. Ihre Schwester hat viele Namen, bei den Russen 
den Namen Unsinn5. Der Mensch, der sich mit der Weisheit unterhält, entgegnet, daß 
das hier lebende Volk nicht zum Glauben an ihre Lügen erzogen sei und verjagt sie.  

Ich sehe in diesem kurzen, relativ früh entstandenen Text Hinweise, daß 
Skovorodas Weisheitskonzept in Rußland nicht eingeführt und akzeptiert ist und daß 
er Kenntnis der jesuitischen Tradition der philosophia perennis hat. Jesuiten (P. 
Beurrier, P. Rapine de Sainte-Marie) haben im 17. Jahrhundert im Kontext der Mission 
in China ein Konzept der philosophia perennis entwickelt, das die chinesische 
Tradition in die eine Weisheit zu allen Zeiten und in allen Völkern integriert hat (vgl. 
weiter unten). 

3Vgl. Razgovor o premudrosti (PZT 1, 94 f.). Vgl. die Untersuchung des Textes bei L. V.
U‚kalov u. a. Narisi z f⁄losof⁄¥ Grigor⁄ä Skovorodi, Xark⁄v 1993, 29-53. 

4Vgl. ebenda (94):»Poznaj vper⁄od menä, poznae‚ i otca. - A s xincami ty kak
obxodi‚sä, otkroj? - Tak toçno, kak i zdes´: smotrü, kto moj, to moj«.

 5Vgl. ebenda (95):»Ej sto imen. Ona odnak u ross⁄an est´ beztolkovwina«. 
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3. Philosophia perennis

Es gibt in seinen Schriften sehr viele Anzeichen für das Konzept der philosophia 
perennis bzw. prisca theologia/sapientia. Auch zeigt die gesamte Gestalt seines 
Denkens, daß das Konzept der immerwährenden Weisheit die Skovorodas Philosophie 
prägende Tradition sein muß.   

Eine schlüssige Deutung seiner Schriften wird, so wie ich es beurteile, erst im 
Kontext der philosophia perennis überhaupt möglich, der für Skovorodas scheinbar 
widersprüchlich und unsystematisch präsentierte Philosophie überzeugende 
Interpretationsmöglichkeiten bietet. 

Das Buch De Perenni Philosophia von Augustinus Steuchus (1496-1549) prägt 
den Begriff der immerwährenden Weisheit6 für das seit vielen Jahrhunderten 
bestehende Konzept, Weisheit als Teilhabe an der einen göttlichen Weisheit 
aufzufassen, die zu verschiedenen Zeiten immer nur eine ist und deren Ziel darin 
besteht, Gott zu schauen und zu verehren. Zum Kern der Tradition gehört, Philosophie 
mit monotheistischer Offenbarungsreligion und Theologie in Einklang zu bringen. Der 
Begriff philosophia perennis steht daher für die seit der Spätantike verfolgte Option, 
alle Traditionen seit Adam unter dem Dach der neuplatonisch-christlichen 
Einheitswissenschaft vom einen Gott zu vereinnahmen, ohne zwischen Philosophie 
und Theologie zu unterscheiden7. Steuchus schreibt in seiner Widmung an Papst Paul 
III., daß Ziele der Philosophie die Erkenntnis der Weisheit und die Verehrung Gottes 
seien und sich die Philosophie hierin nicht von der Frömmigkeit unterscheide8. Die 
Grundlage des Konzepts bildet die Einheit von Offenbarung und Wissenschaft. Darin 
kann menschliches Wissen nicht mehr von der göttlichen Mitteilung unterschieden 
werden. Die Aufgabe der philosophia perennis besteht deshalb darin, die eine göttliche 

 6Ich verwende den Begriff Weisheit, wenn ich mich auf die Tradition der philosophia 
perennis und ihre Autoren beziehe, und den Begriff Allweisheit, wenn ich mich auf 
Skovoroda beziehe und seinen Ausdruck premudrost´ in deutscher Sprache wiedergebe. 
Beide Begriffe sind als Synonyme aufzufassen. Skovoroda kennt auch den Begriff mudrost´,
den er in der Regel nicht im Sinn der Teilhabe an der göttlichen Weisheit verwendet (zu einer 
Ausnahme vgl. PZT 1, 147). 

7Zur Affinität zwischen philosophia perennis und Neuplatonismus vgl. J. J. Cleary, The 
Perennial Tradition of Neoplatonism, Leuven 1997. 

8Vgl. A. Steuchus, De perenni philosophia, Lyon 1540, Nachdruck: New York u. a. 1972, 
Widmung 2:»Vera mihi semper in philosophia visa est sapientiam, atque pietatem, ex eiusdem 
fontibus nascentes, unumque ad finem respicientes, omnes quoque rationes alias, quibus 
consistant, habere conformes. Ipsa philosophia id clarissime probat: Quae cum supremum 
fructum, praemiumque laborum, sapientiam promittat, hanc Platon, & Aristoteles, 
philosophorum facile principes, non aliam denique nobis intelligendam proponunt, quam 
scientiam, cultumque Dei [...]. Hanc rerum esse summam, hic demum speculationes, studia, 
curasque Philosophorum omnes desinere«. 
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Weisheit identisch durch alle Zeiten zu tradieren. Die Weitergabe dieses Konzepts 
erfolgt u. a. über Philo, Flavius Josephus, Clemens von Alexandrien und Augustinus 
an das Mittelalter und die Renaissance und postuliert den Vorrang der  philosophia 
perennis gegenüber allen anderen philosophischen Konzepten9. So bildet sie eine 
Einheitswissenschaft, die alles umfaßt, was tradiert worden ist, und dieses ihrem 
Konzept eingliedert. Die historisierenden Legitimationsverfahren10, deren sich die 
Philosophen im 15. und 16. Jahrhundert bedienen, verfolgen daher den Nachweis der 
Übereinstimmung von paganer Philosophie mit christlicher Theologie. Philosophie 
wird zur verborgenen Theologie, wobei die Heilige Schrift grundsätzlich als Maßstab 
für die Überprüfung der Tradition angelegt wird. Seit Clemens von Alexandrien und 
Origenes wird die Übereinstimmung von Philosophie und Offenbarung infolge des 
Streits um die Übernahme der griechischen Philosophie in die christliche Lehre und 
Beweisführung wahrgenommen und vorangetrieben. Für Clemens von Alexandrien 
bilden die Religionen eine Einheit. Da die Philosophie in seinem Geschichtsbild aus 
der ursprünglichen mosaischen Offenbarung stammt, muß auch die jüdisch-
hellenistische Theologie, die von den Kirchenvätern rezipiert wird, wahr sein. 

Das Konzept der philosophia perennis von der Spätantike bis ins 18. Jahrhundert 
gründet sich daher auf die ontologische und historische Ursprünglichkeit des Geistes. 
Dieser garantiert die Geltung der Wahrheit. Seine Ewigkeit gehört zu den Namen 
Gottes. Die Grundbedingung der philosophia perennis ist somit die Teilhabe an den 
Gedanken Gottes - Skovoroda verwendet den von ihm an die Dreifaltigkeit 
gebundenen Begriff promysl boΩ⁄j synonym mit premudrost´11 - und am göttlichen 
Sinn des Seins. Der Sinn der Welt ist auf diese Weise bereits im Gottesbegriff angelegt. 

Dem Nachweis der allen Autoren und Traditionen gemeinsamen einen Wahrheit 
widmet Skovoroda viel Raum und ausführliche Argumentation. Als das Älteste 
bezeichnet er Gott12. Er ist also schon immer Gegenstand selbst der ältesten 
Philosophie. Da Gott und die göttliche Wahrheit unveränderbar zu allen Zeiten 

9Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 649. 
10Vgl. Th. Leinkauf, Mundus combinatus. Studien zur Struktur der barocken 

Universalwissenschaft am Beispiel Athanasius Kirchers SJ (1602- 1680), Berlin 1993, 246 f.: »Das 
große historisierende aber nicht historiographische Legitimationsverfahren, das 
philosophische Autoren, insbesondere Vertreter des Florentiner Platonismus, im 15. und 16. 
Jahrhundert entwickelten, um durch die Hypostasierung einer idealen Konkordanz von 
paganer Philosophie und christlicher Theologie ihre eigenen (häufig genuin) 
philosophischen und humanistisch-philologischen Interessen vorantreiben zu können, ist 
strukturell geprägt durch den Gegensatz von realer Vielfalt und Diachronik der 
Erscheinungen einerseits und dem Postulat der idealen, zeitlosen inneren Einheit von deren 
Inhalten andererseits«. 

11Vgl. Prja besu (PZT 2, 98):»Sej est´ premudrost´ i promysl boΩ⁄j [...] Otec, syn i svätyj
dux«.

12Vgl. O drev. mire (PZT 1, 307):»Çto li est´ najdrevn™j‚ee? Bog«. 
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dieselbe bleiben13, bleibt auch der sich auf ihn richtende Erkenntnissinn seit Abraham 
derselbe14.  

Die Option der philosophia perennis, neuplatonische Philosophie, Christentum, 
Judentum und Islam miteinander zu vermitteln, kann mit der Theologia Aristotelis15 
und anderen Pseudepigraphen die unter dem Namen des Aristoteles weitergegebene 
platonische Tradition vereinnahmen. Sie bezieht verschiedene Textcorpora mit ein, die 
weit in die vorchristliche Zeit rückdatiert werden und in denen die eine Weisheit schon 
von den Vätern, besonders Clemens von Alexandrien, Eusebius und Lactantius und 
schließlich in der Renaissance, speziell von Marsilio Ficino und Pico della Mirandola 
u. a. entdeckt worden ist16. Ihre Autorität gründet sich auf die Teilhabe an der Weisheit
Gottes, die Offenbarung des göttlichen Lebens ist. Hieraus leitet die philosophia
perennis ihr schöpfungstheologisches Modell ab und nähert sich aus diesem
Blickwinkel der Frage nach der Ewigkeit der Welt. Die in den Zeichen der Natur
sichtbar werdende Weisheit begründet theologisch die Belehrung durch die Natur.

Skovoroda faßt die Allweisheit im Einklang mit dieser natürlichen Theologie als 
natürliches Porträt und natürliche Prägeform Gottes auf17. Als Geschichte der 
Entfaltung der ursprünglichen Ideen, der spirituellen Keimkräfte18 umfaßt die 

13Vgl. ebenda (313):»[...] kak istina gospodnä stoit nepodviΩna vove™ki [...]«. 
14Vgl. ebenda (310):»T™m Ωe okom, koim smotri‚´ na vçera‚nee vremä, moΩno vzirat´

na samyä avraamsk⁄ä vremena [...] »Iisus Xristos vçera i dnes´, toj Ωe i vov™ki«. Aki by 
rekl - vçera i dnes´ i zavtra, sir™ç´ vo v™ki v™kov. Awe kto vidit dnes´, toj vidit i vçera, 
i otkroven⁄em edinago dnä otverzaetsä 1000 l™t«. 

15Vgl. Franciscus Patricius (Hrsg.), Theologia Aristotelis, Mystica Aegyptorum et Caldaeorum 
a Platone voce tradita. Ab Aristotele excerpta et conscripta philosophia, Ferrara 1591. 

16Es handelt sich um folgende Textraditionen: Hermetica (Corpus Hermeticum, hrsg. v. A. 
D. Nock u. übers. v. A. J. Festugie `re, 4 Bde, Paris 1945-1954);  Orphica (Orphicorum Fragmenta,
hrsg. v. O. Kern, Berlin 1922); Oracula Chaldaica (De Oraculis Chaldaicis, hrsg. v. W. Kroll,
Breslau 1894); die Sibyllinischen Orakel (Die Oracula Sibyllina, bearb. v. J. Geffcken, Leipzig
1902 (Nachdruck: Leipzig 1967)); die Pythagoräische Carmina Aurea (Hieroclis in aureum
Pythagoreorum carmen commentarius, hrsg. v. F. G. Köhler, Stuttgart 1974; Pitagorici
testimonianze e frammenti, hrsg. v. T. Cardini, 3 Bde. Florenz 1958-1964). Eine wichtige
Rolle spielen außerdem die Schriften von Dionysius Pseudoareopagita. Vgl. zu den
Ausgaben und Übersetzungen der Hermetica philosophica und der Oracula Chaldaica P. O.
Kristeller [Hrsg.], Catalogus translationum et commentariorum, 1, Washington DC. 1960, 137-
164.

17Vgl. Potop zmiin (PZT 1, 147):»[...] kotoraä [premudrost´] prirodnyj ego est´ portret i
peçat´«. 

18Vgl. hierzu Eriugenas christlich-neuplatonische Version der natürlichen Theologie in 
seiner Schrift De divisione naturae (Periphyseon). Nikolaus von Kues rezipiert nachweislich 
diese Schrift, die einen beträchtlichen Einfluß auf die christlichen Deutungen der Schöpfung 
ausübt, auch wenn eine Erstausgabe der Werke Eriugenas erst im 17. Jahrhundert 
erscheinen kann: Joannis Scoti Eriugenae De Divisione Naturae libri quinque diu desiderati. 
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philosophia perennis auch die Naturgeschichte, denn die Natur der Vernunft und die 
Vernunft der Natur führen notwendig zu Gott. Skovoroda verwendet die Keimform der 
Tiere, Pflanzen und Bäume19 sehr oft als Bild für die Anwesenheit des Ursprungs im 
Geschaffenen und und deutet den Schöpfungsbericht als die Erschaffung der geistigen 
Welt der Keimkräfte bzw. Archetypen20. Den Wissenschaften weist Skovoroda eine 
dienende Funktion zu, die zur Erkenntnis der Heiligen Schrift führen kann21. 

Die Einheit der Traditionen unter dem Dach der philosophia perennis ermöglicht 
ihm insgesamt den Einbezug der Naturwissenschaften in diese um alle 
Wissensbereiche erweiterte Theologie und die Projektion ihres Konzepts auf die 
Wissenschaften. 

Die Aufgabe des wahren Philosophen besteht nach Marsilio Ficino darin, die 
Gründe und Ursachen der einzelnen Dinge und des Ganzen zu erkennen und zu lehren 
und damit als Interpret der Welt und Gottes aufzutreten22. Skovoroda beschreibt in 
Übereinstimmung mit Ficino und Steuchus als Ursache und Grund der Allweisheit, 
Gott zu erkennen, zu verstehen, zu lieben, zu fürchten und setzt diese Haltung mit dem 
Glauben gleich23. Er verwendet für das Wissen über Gott das in der Tradition 
charakteristische Bild des Punkts (punkt)24 als typus des Anfangs und als Element der 
Einheit, das potentiell die Vielheit also Ewigkeit und Kontingenz umfaßt. Der Punkt 
verbildlicht den in der Weisheit enthaltenen Begriff, den Keimgrund, der die 
zukünftigen wirklichen Dinge enthält. Er ist der Ort des Durchgangs des Geistes in die 
Dimension. Nikolaus von Kues verbildlicht die Explikation mit dem Punkt25.  

Accedit appendix ex Ambiguis S. Maximi graece et latine, hrsg. v. Th. Gale, Oxford 1681. 
19Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 270):»Sokru‚aj i vydyraj zerno

sily boΩ⁄ä«; Prja besu (PZT 2, 86):»Ona [s⁄ä blagodat´] est´ v™çnoe zerno, otkudu 
proizrastaet drevo netl™nnyx plodov i novago v™ka«; Kol'co (PZT 1, 399):»[...] s™mä est´ 
slovo boΩ⁄e«.

20Vgl. Knjiž. nazy. Sil. Alci. (PZT 2, 6-31). 
21Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 336):»Matematika, medicina, fizika, mexanika, muzika [...] vs™

oni sut´ sluΩanki pri gospoΩ™e i xvost pri svoej golov™, bez kotoroj ves´ tulub 
nedejstvitelen«; Aschan' (PZT 2, 212):»Kuda vysoko mnog⁄i voznosätsä v mudrovan⁄i boΩ⁄ä 
pisan⁄ä! Voznosätsä po znan⁄ü istoriçnomu, geografiçnomu, matematiçnomu, da vse 
plotskomu«.

22Vgl. Opera omnia, 2 Bde, Basel 1576 (Nachdruck: Turin 1962), 1, 853 f. 
23Vgl. Narkiss (PZT 1, 184):»Naçalo premudrosti - razum™ti gospoda [...]. Glavn™j‚⁄j i

naçaln™j‚⁄j premudrosti punkt est´ znan⁄e o boz™ [...] Znan⁄e boΩ⁄e, v™ra, strax i lüblen⁄e 
gospoda - odna-to est´ cep´. Znan⁄e vo v™r™ [...]«; ebenda:»Lüblen⁄e gospoda est´ preslavnaä 
glava premudrosti«; List 100 (PZT 2, 393)»Lüblen⁄e gospoda, - preslavnaä premudrost´«; O 
drev. mire (PZT 1, 307):»Ty rodilsä lübitisä s bogom«. 

24Vgl. auch PZT 1, 414; 1, 184; PZT 2, 21. Ein Synonym dafür ist auch toçka. 
25Vgl. De docta ignorantia II, 3 (Gabriel/Dupre ´, 1, 332 f.): »Sicuti enim unitas alteritatem 

praecedit, ita et punctus, qui est perfectio, magnitudinem. Perfectum enim omne imperfectum 
antecedit, ita quies motum, identitas diversitatem, aequalitas inaequalitatem et ita de 
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Die Philosophie der Heiden (der Alten) kann in der philosophia perennis bzw. 
prisca theologia/sapientia als gelehrte Religion (religio docta) vereinnahmt werden26. 
Sie dient daher als heilige Heilswissenschaft.  

Skovoroda bewertet die Berücksichtigung von Altem und Neuem als 
Qualitätsverpflichtung27. Er setzt die Begriffe uralt, einzigartig, heilig, Allweisheit, 
Wahrheit und Gott miteinander gleich28. Es gehört zu den Topoi der philosophia 
perennis, daß die ältesten Weisheiten als prinzipiell identisch gelten und sich nur in 
ihrer Intensität unterscheiden. Diese wird auch nach ihrer zeitlichen Nähe zum 
Ursprung bemessen29. 

4. Die Lehre vom Einen in drei Personen als Grundbedingung

Der Monotheismus, die Henologie (Lehre vom Einen), ist die grundsätzliche 
Bedingung der philosophia perennis. Der eine Ursprung bildet den häufig dargelegten 
Ausgang, den Grund und das Ziel alles Seienden im Denken Skovorodas und bewirkt 
durch seine Anwesenheit das alles Seiende begründende, durchwaltende und zu sich 
zurückführende Dasein30. Die Weisheit gehört in dieser Tradition zu den 

reliquis, quae cum unitate convertuntur, quae est ipsa aeternitas; plura enim aeterna esse 
non possunt. Deus ergo est omnia complicans in hoc, quod omnia in eo; est omnia explicans 
in hoc, quia ipse in omnibus«; ebenda (330 f.):»Ipsa quidem unitas punctus dicitur in 
respectu quantitatis ipsam unitatem explicantis, quando nihil in quantitate reperitur nisi 
punctus. Vgl. hierzu W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, passim. 

26Vgl. M. Ficino, Opera omnia, 1, 854:»Priscorum Philosophia nihil est aliud, quam docta 
religio«. 

27Vgl. Observ. spec. (PZT 1, 298):Vse to ne velikoe, çto ne zaklüçaet v seb™ kupno
drevnosti i novosti«. 

28Vgl. ebenda:»Çto drevn™e, kak premudrost´, istina, bog? Vs™ d™la ne dlä vs™x, a s⁄e -
vs™m vremenam, stranam i lüdäm stol´ko dlä kaΩdago nuΩnoe, skol´ko dlä korablä 
kompas i kormilo, a dlä putnika Tov⁄i - nastavnik Rafail. Premudrost´ çuvstvuet vkus vo 
vsesladçaj‚ej istin™, a istina sokrylas´ vo bog™ i bog v nej. Sej est´ edin kraeugolnyj 
kamen´ dlä vs™x ziΩduwix xram blaΩenstva, i premudraä simmetr⁄a dlä stroüwix kovçeg 
pokoä. S⁄ä est´ edinaä, svätyx svät™j‚aä drevnostej drevnost´«. 

29Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 646-701; Th. Leinkauf (Mundus 
combinatus, 248) verweist auf J. H. Alsted (Praecognitorum philosophicorum, Herborn 1612).   

30Vgl. O ist. ščast.  (PZT 1, 354):Sej est´ odin rodnik neisçerpaemyj vsemu blagu i
blaΩenstvu na‚emu, on sam est´ onoe blaΩenstvo, bezvinovnoe naçalo, beznaçal´naä vina, 
v koej i ot koej vse, a ona sama ot samoj sebe i vsegda s soboü est´ i budet. Posemu i v™çna, 
vsegda i povsemu odna i odinakaä, razum™v‚aäsä i soderΩawaä. S⁄ä vysoçaj‚aä vina 
vseobwim imenem imenuetsä bog, svojstvennago imeni ej n™t«; Kol'co (PZT 1, 379):»Kogda 
vsä tvarej sm™s´ proist™kaet iz boΩ⁄ago istoçnika, togda da vozvrawaetsä k tomu Ωe, koj 
est´ naçalo i konec i nas za soboü vedet ot smerti k Ωizni i ot zemli k nebesi«; Kniž. 
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Gottesnamen31. Skovoroda ordnet sich mit der immer wieder zitierten Gottesdefinition 
aus dem Liber XXIV philosophorum32, nach der Gott eine Sphäre sei, deren Zentrum 
überall und deren Peripherie nirgends ist, in die Tradition ein, die sich um die 
Vermittlung von Einheit und Vielheit bemüht und sich zur Verbildlichung dieser 
Vermittlung des Kreis- und Sphärenschemas bedient. Dieses wird als Bild für die 
Präsenz Gottes in der Welt gesetzt, wie sie von der theologia naturalis erkannt werden 
kann33. Skovoroda stellt dieses Bild in den Kontext seiner im Einvernehmen mit der 
philosophia perennis gestalteten Ausführungen zu Gott unter dem paganen 
Gottesnamen natura34 und vollzieht so die für die philosophia perennis typische und 
besonders in der Renaissance geübte Einvernahme paganer Traditionen nach. Er 
verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff Ökonomie, einen Grundbegriff 
heilsgeschichtlichen Denkens für Gottes weise Welteinrichtung bzw. Weltregierung, 
seinen Heilsplan, bei den Kirchenvätern, bei Philo und in der hermetischen Literatur. 

Die für die Tradition charakteristische Dynamisierung des Gottesbegriffs 
entstammt dem Neuplatonismus. Die arché, der Urstoff, das principium können 
demnach nur das Eine sein. Skovoroda bezeichnet diesen Begriff als Gottesnamen, 
setzt ihn synonym mit dem Begriff Sphinx35 und signalisiert damit eine Einvernahme 
der ägyptischen Theologie.  

Die Trinität wird als typus für die Schöpfung der Natur begriffen. In allen 
Religionen findet die philosophia perennis Spuren dieser Trinität36, so daß die 

nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 14):»A ä viΩu v nem edinoe naçalo, tak kak edin centr i edin umnyj 
c⁄rkul vo mnoΩestv™ ix«; ebenda (17):»S⁄e istinnoe i edinoe naçalo est´ [...] naçalom i 
koncem vs™x knig evrejskix«; Narkiss (PZT 1, 165):Ne on li byt⁄em vsemu? On v derev™
istinnym derevom, v trav™ travoü, v muzyk™ muzkoü [...]«; Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. 
byt' legko (PZT 1, 276):»Sim obrazom bude‚´ edino i toΩde s nim [...]«; O drevn. mire (PZT 1, 
314):»[...] edin vo vs™x, a vs™ v nem«; ebenda (321):»o edinom vs™ propov™duüt, o edinom 
vosklicaüt muΩ™ [...]«; ebenda:»Edinago gospoda v nej vsäkoe dyxan⁄e xvalit«. 

31Vgl. das Kapitel Die Namen Gottes in: W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 97-
204. 

32Le Livre des XXIV Philosophes, édité, trad. et annoté par F. Hudry, Grenoble 1989 (= Collection 
Krisis).   

33Vgl. zur Funktion dieses Bildes für die nicht-pantheistische Präsenz Gottes: Th. Leinkauf, 
Mundus combinatus, 311 f. 

34Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 329):»[...] slovo s⁄e - natura - ne toç⁄ü vsäkoe raΩdaemoe i 
prem™näemoe suwestvo znaçit, no i tajnuü qkonom⁄ü toj prisnosuwnoj sily, kotoraä 
vezd™ im™et svoj centr, ili srednüü glavn™j‚uü toçku, a okoliçnosti svoej nigd™ [...] kto 
äko to bog? Ona nazyvaetsä naturoü potomu, çto vse naruΩu proisxodäwee [...] vremennoe 
svoe im™et naçalo«. 

35Vgl. Observ. spec. (PZT 1, 303):»Ona [Sfinks] rimski - area, to Ωe, çto ellinski - ˙rx}. 
S⁄e est´ imä boΩ⁄e«. Ich kann mir die lateinische Entsprechung area nicht anders erklären als durch 
ihre Ähnlichkeit mit dem griechischen Wort arché. 

36Vgl. zum Beispiel Nikolaus von Kues. Er rezipiert Philo und schreibt den Liber XXIV 
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Trinitätstheologie zum Musterbeispiel der natürlichen Theologie wird. Die Zeit als 
Abbild des trinitarischen Prozesses entsteht erst mit der Hervorbringung der Dinge und 
zeigt sich als ihre Entwicklung. Den typus für diesen Prozeß erkennt man in der 
Trinität, in der Trennung des Sohnes vom Vater und der Einheit des Prozesses im Geist. 
Von daher ist jede Entwicklung göttlich erfüllt, denn die Trinität hinterläßt überall in 
der Natur und im Denken ihre Spuren37.  
 Dieses schöpfungstheologische Modell legt Skovoroda seiner Deutung der 
Trinität zugrunde und erblickt den Grund und das Vorbild für die Trennung der 
Schöpfung aus dem einen Ursprung im paradoxen Wesen Gottes, der drei und einer 
ist38.   
 Die Entdeckung dieser Trinitätslehre wird besonders dem Pythagoras 
zugeschrieben, der sie von Orpheus übernommen haben soll. Auf die mathematische 
Methode des Pythagoras bezieht sich auch Skovoroda39, möglicherweise vermittelt 
über M. Ficino, der hervorhebt, daß die alten Theologen die göttlichen Geheimnisse in 
mathematische Spekulationen und in Bilder gehüllt hätten40.  
 Skovoroda bezieht sich auf den paganen Teil der philosophia perennis, wenn er 
das christliche Gottesbild, das Paradox der Trinität des Einen, nicht mit christlichen 
Spekulationen erklärt und ausführt, sondern mit der zahlentheoretischen Begründung 
des Pythagoras, die er als platonisierend charakterisiert41. Er befindet sich damit in 
Einklang mit der in dieser Tradition gepflegten Argumentation und Genealogie, in der 
Pythagoras einen hervorragenden Platz einnimmt, wie schon Marsilio Ficino und 
Franciscus Patricius darlegen. Die Trinität ist in dieser Tradition nicht nur konstitutiver 

                                                 
philosophorum dem Hermes Trismegistus zu. 

37Vgl. zu diesem Thema die Schrift von Augustinus, De genesi ad litteram libri duodecim 
(PL 34, 245-486). 

38Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 153):»Troica vo edinic™ i edinica v trojc™ byt´ ne moΩet, 
razv™ edinicy. No kto Ωe edin, tokmo edin bog. Vsä tvar´ est´ to plot´ - razum™j: 
spletennaä pl´otka, skleennyj p™sok, sl™plennyj prax, razd™läüjsä vo svoü 
bezkoneçnost´, razd™len⁄em svoim i s™çen⁄em otv™tstvuä protivostoäwemu estestvu boΩ⁄ü, 
ediniceü svoeü v nerazd™lnuü bezkoneçnost´i v bezkoneçnuü nerazd™lnost´ prostertomu. 
Ubo svä tvar´ est´ to s™komaä natura. N™st´ ej priçast⁄ä so vseblaΩennoü onoü ediniceü 
[...] I paki so svätoü troiceü nest´ çasti tvari [...] Edino naçalo, a naçalnaä  edinost´ vsü 
tvar´ predvaräet«. 

39Vgl. Načal'. dver' (PZT 1, 146):»Po sej priçin™ razumnaä drevnost´ sravnila ego s 
matematikom ili geometrom, potomu çto neprestanno v preporc⁄äx ili razm™rax 
upraΩnäetsä, vyl™plivaä po raznym figuram [...]«. 

40Vgl. M. Ficino, Opera omnia, 2, 1537:»Veterum autem Theologorum mos erat, diuina 
mysteria cum mathematicis numeris et figuris, tum poeticis figmentis obtegere, ne temere cuilibet 
communia forent«. 

41Vgl. Observ. spec. (PZT 1, 304):»Treugolnik tvoj [...] paxnet Pifagorom. Opasno, çtob ty 
ne nakadil i duxom platonovskim, a my iwem Xristova duxa. - I mn™ kaΩetsä, bud´to 
zapaxli platonovsk⁄ä ⁄dei [...]«. 
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Bestandteil des Gottesbildes, sondern auch als göttliche Selbstabbildung die 
Präfiguration der Welt in ihrer Entstehung und ihrem Leben sowie typus der Trinität 
in der Natur42. Nikolaus von Kues, dessen Denken das vollständige Konzept der 
Tradition umfaßt, das Steuchus ein Jahrhundert später mit dem Begriff der philosophia 
perennis bezeichnet, stützt sich in De docta ignorantia auf die dem Pythagoras 
zugeschriebene Begründung der Trinität und führt sie aus. Wie Nikolaus von Kues 
begreift Skovoroda die Trinität als Modell jedes Prozesses, der drei Begriffe umfaßt. 
Nikolaus von Kues spezifiziert mit den Begriffen unitas, aequalitas und connexio, 
denen er die Qualität der Ewigkeit verleiht, den innertrinitarischen Prozeß43, während 
Skovoroda den Schwerpunkt seiner Spezifikation auf die Einheit (unitas und edinstvo) 
legt und die Qualität der Ewigkeit als dritten Begriff setzt: unitas, edinstvo/edinica 
und aeterna, veçnaä44. Beide Autoren betonen die Einheit und Ewigkeit. Die 
Realisierung der Trinität durch drei Begriffe in einem Prozeß ist ein konstitutiver 
Bestandteil der Tradition, so die Trias bonum, mens und anima bei Proklos und 
Dionysius Pseudoareopagita bzw. Sein, Leben und Denken bei Proklos oder privatio, 
materia und forma bei Paulus Ricius45. Skovoroda stützt sich hier auf ein Kernstück 
der natürlichen Theologie, dessen Wahrheit die Genealogen bei Plotin und Proklos wie 
auch bei Mercurius, Hermes und Pythagoras entdecken46. Außerdem bezieht er sich 
auch auf die Trinitätslehre der Kirchenväter und setzt sie mit dem Naturbegriff (hier: 
estestvo, priroda) gleich47. Mit Alpha und Omega als zwei Spitzen des Dreiecks 
                                                 

42Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 165 ff.; 687 f. und passim. 
43Vgl. Nikolaus von Kues, De docta ignorantia I, 7 (Gabriel/Dupré, 1, 216 f.):»Sed quia unitas 

aeterna est, aequalitas aeterna est, similiter et connexio: hinc unitas, aequalitas et connexio sunt 
unum. Et haec est illa tria unitas, quam Pythagoras, omnium philosophorum primus, Italiae et 
Graeciae decus, docuit adorandam. 

44Vgl. Observ. spec. (PZT 1, 304):»V centr™ treugolnika oko. 1. Alfa-vsäkuü tvar´ 
predvaräet. 2. Vmega-posl™ vsej tvari ostaetsä. 3. Vita- est´ raΩdaüwaäsä i iwezaüwaä 
sredina, no po naçalu i koncu v™çnaä. S⁄ä trojca est´ edinica: Trisolneçnoe edinstvo, 
nedremlüwee oko [...]«. 

45Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 687, 116 und 168. 
46Vgl. zum Beispiel die Nachweisführung in A. Steuchus, De perenni philosophia, IV (vgl. 

auch W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 687 f.). 
47Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 414):»Zakon Ωe sej çto est´, esli ne vlad™üwaä tl™n⁄em 

gospodstvenna priroda, nazvana u drevnix otcov: Tris}liow monàw kaì fúsiw - »trisolneçnoe 
edinstvo i estestvo«?« Eine ältere Untersuchung zur Dreiköpfigkeit der Gottheit hat W. Kirfel 
vorgelegt (Die Dreiköpfige Gottheit. Archäologisch-ethnologischer Streifzug durch die Ikonographie 
der Religionen, Bonn 1948). Darin findet das Bild der Dreisonnigkeit keine Erwähnung. Das mag 
daran liegen, daß der Autor sich auf die außerchristliche Ikonographie konzentriert sowie der 
Sonnenmetaphorik das negative Vorurteil der Zugehörigkeit zur arischen Ideologie entgegenbringt 
und ihre Untersuchung deshalb nicht vertieft. Skovoroda verortet das Bild bei den Kirchenvätern. 
Diese müssen es aus älteren Traditionen übernommen haben. G. W. Lampe [Hrsg.] führt einige 
Belegstellen an (vgl. A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961): Athanasius Alexandrinus, De 
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integriert Skovoroda die Selbstprädikation des Kosmokrators aus der Apokalypse (1, 
8 und 21, 6). Die Zuordnung beider Buchstaben zur Trinität als ihr Kennzeichen hat 
schon Joachim von Fiore vollzogen48. Gleichzeitig vollzieht Skovoroda die 
Vereinnahmung des Pythagoras in die Genealogie der philosophia perennis nach, nach 
der die Griechen die wahre Weisheit von den Ägyptern und den Hebräern erhalten 
haben, und bezeichnet das Dreieck als ägyptisch49.  
 Skovoroda verwendet den Begriff der Hypostase, einen der wichtigsten 
Fachausdrücke der Spätantike, der auf dem Konzil von Konstantinopel (381) offiziell 
in die Trinitätstheologie rezipiert worden ist, zur Bezeichnung einer göttlichen Person 
und als ein anderes Wort für die Weisheit als Logos50. 
 

 5. Die Christoformität der Weisheit 
 
 Christus gilt in der philosophia perennis als typus der Menschheit, der 
Angleichung Gottes an den Menschen sowie der Vermittlung des göttlichen Lebens in 
die Welt. Der Schöpfungsplan ist daher in Christus und seiner Rückkehr zu Gott 
typologisch erfüllt. Der Logos als innertrinitarischer Christus erscheint als die 
Erfüllung der Geschichte. Als Vermittlungsfigur Gottes in die Welt bildet er den Logos 
der Schöpfung, die Keimkraft der Welt und als typus des Menschen, als wahrer Mensch 
in Einheit mit dem Göttlichen die Grundlage kosmischer Anthropologie. Diese 
Christoformität der göttlichen Weisheit ist daher der typus der Welt und bekommt im 
historischen Christus als typus der Kirche eine historische Dimension. Die Weisheit 
erfüllt auf diese Weise oft die christologischen Funktionen, da in ihr die Welt 
vorgeprägt ist51. 
 Nikolaus von Kues faßt die Natur- und Geschichtsprozesse gemäß dem typus 
Christi auf und begründet mit der Trinität das Analogiepotential des Denkens, das 
göttliche Spuren in der Natur und in sich selbst finden kann. Aus diesem Grund werden 
                                                 
communi essentia Patris et Filii et Spiritus sancti 49 (PG 28, 76 B); Eusebius Alexandrinus, Sermones 
21, 3 (PG 86, 428 A); Joannes Damascenus, Liber de haeresibus (PG 94, 777 C); Modestus 
Hierosolymitanus, In dormitionem (PG 86, 3285 B). Das Bild drückt die Bemühung der natürlichen 
Theologie aus, das Paradox der Trinität darzustellen. 

48Vgl. Joachim de Fiore, Liber de Concordia Novi ac Veteris Testamenti, hrsg. v. E. R. Daniel, 
Philadelphia 1983, 80:»Prima diffinitio designatur in A quod est elementum triangulatum. 
Secunda designatur in V in quo una virgula de medio duarum procedit«. 

49Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 153):»Vot teb™, gorlice moä, egipetsk⁄j tr⁄ugol! Vot dlä çego 
vlübilsä v ego mudrec Sam⁄jsk⁄j!«. 

50Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 54):»Xriste Ûisuse. Ty [...] obraz, ipostasi otca tvoego«; Kniž. 
nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 14):»Sej vewestvo, a tot - ipóstas´, sir™ç´ osnovan⁄e, soderΩawee 
vewestvennuü gräz´ tak, kak risunok derΩit svoü krasku«; ebenda:»ipóstas´ istiny«.  

51Vgl. hierzu das Kapitel Kosmos anthropos in: W. Schmidt-Biggemann, Philosophia 
perennis, 205-326. 
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auch die Heiden für fähig gehalten, an der Wahrheit teilzuhaben und eine allegorische 
Deutung der antiken Göttermythen gemäß der neuplatonischen Henologie zu 
praktizieren. Die sich daraus entwickelnde philosophisch-theologische Allegorese 
bewahrt die unveränderliche und allen Menschen zugängliche Wahrheit auf. Diese 
Wahrheit wird als innerlich, als eine Erinnerung an den Prozeß der Schöpfung 
begriffen52. 
 Skovoroda nimmt diese Tradition und ihren grundsätzlichen Gedanken auf, 
wenn er wiederholt die Allweisheit als Christus bezeichnet und sie wie schon mit ihrer 
Bezeichnung als Hypostase in den innertrinitarischen Prozeß des einen Gottes 
eingliedert53. Er charakterisiert Christus sowohl als Original als auch als Spiegel und 
verwendet dafür das Bild des Regenbogens, der die Sonne spiegelt, den Noach nach 
der Sintflut erblickt54. Er projiziert diese Gleichsetzung von Christus mit der ewigen 
göttlichen Allweisheit, die zu allen Zeiten und in allen Völkern dieselbe 
allgegenwärtige, unsichtbare göttliche Natur und das lebendige Wort, das Wort Gottes 
(die heilige Bibel), ist, in die Zeit des Urchristentums zurück55. Er bezeichnet deshalb 
die Allweisheit als Christi Philosophie56 und charakterisiert sie als das Wesen von Brot 
und Wein der Eucharistie57. Er hebt die Einheit und Ewigkeit der mit der Allweisheit 
identischen Wahrheit hervor und behandelt sie aufgrund ihrer Anfanglosigkeit als 
Ursprung58. Er erfüllt damit eine Option der philosophia perennis. Diese etabliert die 
Christologie als Modell der Entäußerung des Ursprungs und faßt folgerichtig jeden 
Prozeß christologisch auf59.  

                                                 
52Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 49-94. 
53Vgl. Basnja 30 (PZT 1, 131):[...] çto Xristos [...] est´ premudrost´ boΩ⁄ä [...]«; Kol'co (PZT 

1, 371):»[...] Xristos est´ boΩ⁄ä sila i boΩ⁄ä premudrost´«. 
54Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 54):»Xriste Ûisuse. Ty i plot´ i dux. Ty i raduga i solnce 

na‚e. Raduga, äko solncem obrazuemyj ne vewestvennyj obraz, ipostasi otca tvoego«. 
55Vgl. Nac̆al'. dver' (PZT 1, 149):»V™çnaä s⁄ä premudrost´ boΩ⁄ä vo vs™x v™kax i narodax 

neumolkno prodolΩaet r™ç´ svoü, i ona ne inoe çto est´, kak povsem[™]stvennago estestva 
boΩ⁄ä nevidimoe lico i Ωivoe slovo, tajno ko vs™m nam vnutr´ gremäwee [...]. Ona 
nazyvaetsä obraz boΩ⁄j, slava, sv™t, slovo, sov™t, voskresen⁄e, Ωivot, put´, pravda, mir, 
sud´ba, opravdan⁄e, blagodat´, istinna, sila boΩ⁄ä, imä boΩ⁄e, volä boΩ⁄ä, kamen´ v™ry, 
carstvo boΩ⁄e i proç. A samye perv™j‚⁄e xrist⁄än™ nazvali ee Xristom [...]«; Kol'co (PZT 
1, 365):»Sej zm⁄j voplowennaä est´ premudrost´ boΩ⁄ä, bes™duüwaä na‚imi slovami, no 
vedäwaä ot zemli na nebo, da izbavit nas ot polzuwix zm⁄ev. [...] Sej zm⁄j est´ Xristos, 
slovo boΩ⁄e, sväwennaä bibl⁄ä«. 

56Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 149):»Xristova f⁄losof⁄ä«. 
57Vgl. Observ. spec. (PZT 1, 305):»[...] vino Xristovoj premudrosti [...] Sego premudrosti 

duxa v xl™b sej i v vino [...]«. 
58Vgl. Basni Char' (PZT 1, 108): »[...] odna tol´ko istina v™çna, a my v nej [...]; ebenda:»[...] 

istina est´ beznaçal´na«. 
59Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 116.  
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 Nikolaus von Kues versteht die Entäußerung Gottes in Christus als Logos, als 
Weisheit, als Typologie der Schöpfung und damit als Vermittlung des Göttlichen an 
die Schöpfung. Christus, der Logos und die Weisheit werden in dieser Funktion 
miteinander gleichgesetzt und bilden den typus aller göttlichen Mitteilung wie auch 
den typus der Rückkehr ins Göttliche60. Skovoroda charakterisiert die Bibel, deren 
Anfang und Ende der eine wahre Ursprung selbst ist61, als Vermittlerin der 
Gotteserkenntnis, die gleichzeitig die Erkenntnis von allem umfaßt, und bezeichnet 
Christus als das Ziel aller Worte in der Bibel62. Die Allweisheit wird so in der Funktion 
des Logos begriffen, durch den die Welt geschaffen wird und tritt als Außenseite Gottes 
auf, die die geistigen Prägeformen enthält. Dionysius Pseudoareopagita faßt die 
göttlichen Prädikate als Archetypen auf, die die Dinge prägen63. Die Welt wird so zur 
imago der göttlichen Weisheit64, wie es Nikolaus von Kues formuliert65. Skovoroda 
spricht von den Gestalten der himmlischen Allweisheit (obrazy [...] nebesnoj 
premudrosti [PZT 1, 379]) und verwendet das Bild der machina mundi66, das 
Nikolaus von Kues im Kontext des Status der Welt als Gestalt Gottes einsetzt67.  
 Das tradionelle Verständnis der Weisheit als der nach außen gerichteten Seite 
Gottes, die alles prägt und miteinander verbindet, bringt Skovoroda mit dem Begriff 
schönstes/seligstes Anlitz Gottes (prekrasn™‚ee/blaΩenn™j‚ee lico boΩ⁄e [PZT 1, 
147/148]), das sich der menschlichen Seele einprägt, und mit dem Begriff Gestalt 
Gottes (obraz boΩ⁄j [PZT 1, 149]) zur Darstellung68.  

                                                 
60Vgl. ebenda (72-75). 
61Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 17):»S⁄e istinnoe i edinoe naçalo est´ [...] naçalom i 

koncem vs™x knig evrejskix«. 
62Vgl. Basnja 30 (PZT 1, 132):» Niçego nas b⁄bl⁄a ne uçit, krom™ bogoznan⁄ä, no sim samim 

vsego uçit«; ebenda (131):»Çitaj podal™ i ponimaj, çto Xristos est´ vs™x t™x slov c™l´. 
On est´ premudrost´ boΩ⁄ä.« 

63Vgl. De divinis nominibus, II, 5 (PG 3, 642 ff.). 
64Vgl. Th. Leinkauf, Mundus combinatus, 173. 
65Vgl. De venatione sapientiae 32, 95 (Philosophisch-theologische Werke 2002, 4, 138):»Est igitur 

ordo universi prima et praecisior imago aeternae et incorruptibilis sapientiae, per quem tota 
mundi machina pulcherrime et pacifice persistit«. 

66Außer dem lateinischen Begriff setzt Skovoroda als kirchenslavische Entsprechung 
ma‚ina mira  und  m⁄rskaä ma‚ina ein (vgl. PZT 1, 329 und 426). 

67Vgl. De venatione sapientiae, 32, 95 (Philosophisch-theologische Werke 2002, 4, 138). 
68Vgl. Načal' dver' (PZT 1, 147):»Ona-to est´ prekrasn™j‚ee lico boΩ⁄e, kotorym on so 

vremenem, napeçatuäs´ na du‚™ na‚ej, d™laet nas iz dikix i bezobraznyx monstrov, ili 
urodov, çelov™kami [...]«; ebenda:[...] »tajno na serdc™ napisannoe, sila i pravilo vs™x 
na‚ix dviΩen⁄j i d™l«; Potop zmiin (PZT 2, 156):»Vot togda Ω to prosv™waetsä lice boΩ⁄e, 
sir™ç sonce, kogda iz nego proraslo drevo premudrosti«. 
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 Ein beliebtes Bild für die Weisheit in der Tradition ist der Spiegel aus dem Alten 
Testament69. Skovoroda verwendet dieses Bild häufig70 und setzt es in der Überschrift 
einer seiner Schriften71. Er faßt unter dem Bild des Spiegels (zercalo) die Begriffe Bild, 
Gestalt, Erzählung, Scherz (figura, obraz, pritça, baläs) zusammen72 und stützt alle 
seine Aussagen über die Allweisheit auf die Tradition der philosophia perennis, um die 
Weisheit als göttliches Wissen und schaffende, alles durchdringende und erhaltende 
Kraft, also als Außenseite Gottes aufzufassen. Er ordnet ihr deshalb Attribute zu, die 
Gott zukommen. 
 Skovoroda entfaltet in Übereinstimmung mit dem Weisheitsverständnis und der 
Genealogie der philosophia perennis ein komplexes Bild. Noach erblickt den 
Regenbogen, in dem die Sonne ihre gespiegelte Gestalt als zweite Sonne ansieht73. Er 
charakterisiert Noach als Führer (sej voΩd´ na‚) und führt aus, daß die Weisen bzw. 
Magier zu diesem Spiegel führen, der das fiat lux (da budet sv™t) bewirkt und 
erschafft (i se byst´ sv™t). Skovoroda ruft hier die wesentlichen Elemente auf, die 
den Spiegel zu einem der wichtigsten Bilder in der Weisheitsliteratur machen74. Er ist 
wie der Hauch eine Leitmetapher der Spekulation und wird für die Weisheit als 
Erscheinung und Entäußerung Gottes gesetzt.  Der Spiegel der Weisheit macht die 
Herrlichkeit Gottes für den Menschen faßbar und sichtbar. Als Medium dieser 
Herrlichkeit enthält die Weisheit als Spiegel des Göttlichen die Summe der Begriffe 
und Kenntnisse Gottes vor der Schöpfung und ist sein schaffender Logos. Im Spiegel 
der Weisheit ist die ganze Welt vorgeprägt, die durch die Weisheit geschaffen wird. In 

                                                 
69Vgl. Weish 7, 26.  
70Vgl.  PZT 1, 108; 2, 55. 
71Vgl. Beseda 2-ja, narečennaja Observatorium Specula (evrejski - Sion) (PZT 1, 296-306). Es 

handelt sich bei der Spiegelliteratur um eine didaktische literarische Gattung in Dialogform, die schon 
um 1300 weit verbreitet ist und für eine bestimmte Gruppe oder einen Stand Information und 
Belehrung intendiert. Zur Funktion des Spiegels vgl. Dictionnaire de la spiritualité ascétique et 
mystique. Doctrine et histoire, 10, Paris 1980, Sp. 1295. 

72Vgl. Observ.  (PZT 1, 285 f.):»Figura, obraz, pritça, baläs est´ to Ωe, no s⁄e baläsy sut´ 
to Ωe, çto zercalo«. 

73Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 135):»A moj Noj radugu vidit, i potop prekrawaetsä. Çto est´ 
prekrasna raduga? Ne radost´ li est´ raduga? Ne sonce li zrit svoj obraz vo zercal™ vod 
oblaçnyx? Ne sonce li zrit na sonce, na vtoroe svoe sonce? Na obraz obrazuemyj, na radost´ 
i na mir tverdyj? Ne tuda li zrit sej voΩd´ na‚, ne tuda li volxvy vedet? Ostan´sä Ω, 
sonce i luna! Prowaj, ognennaä bezdno! [Prosti, zapadnoe sonce!] My sotvorim sv™t 
poluç‚⁄j. SoziΩdem den´ vesel™j‚⁄j. Da budet sv™t - i se byst´ sv™t. Da stanet sonce i 
luna! Da stanet i utverditsä! Da sv™tit vo v™ki v™kov! I se sta sonce i luna! Novaä luna i 
sonce. Ot boga boΩestvennoe«. 

74Vgl. Weish 7, 26-27:»Sie ist der Widerschein des ewigen Lichts, der ungetrübte Spiegel 
von Gottes Kraft, das Bild seiner Vollkommenheit. Sie ist nur eine und vermag doch alles; 
ohne sich zu ändern, erneuert sie alles«. 
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ihr vollzieht sich das göttliche fiat als wirkendes Wort75, und durch sie erblickt Gott 
sich selbst in seinem Spiegel.  
 Mit diesen Bildern und ihrer Erklärung projiziert Skovoroda das 
Weisheitskonzept der philosophia perennis auf Noach zurück und beschreibt, wie er in 
Teilhabe an der Weisheit in den Spiegel blickt, im Abbild das Original erkennt und sich 
damit vom alten Licht (Sonne und Mond) bzw. von der alten Sichtweise verabschiedet. 
So wirkt er an der Erschaffung des besseren Lichts (einer neuen Sonne und eines neuen 
Monds) mit, das die zweifache Sichtweise als Erkenntnis des Originals im Spiegelbild 
ermöglicht und ist. Noach erblickt im Regenbogen die Weisheit als den komplexen 
Prozeß des Spiegelns. Dieser besteht in der gleichzeitigen Erkenntnis von Spiegelbild 
und Original und ihrer Beziehung. Deren Erkenntnis macht in der philosophia perennis 
das Wesen der Weisheit aus. Skovoroda ordnet Noach an der richtigen Stelle in die 
Genealogie der philosophia perennis ein, indem er ihn als unseren Führer 
charakterisiert und daher zusammen mit den zur Allweisheit führenden Weisen bzw. 
Magiern auch noch die Chaldäer erwähnt, an die Noach gemäß der Genealogie die 
Weisheit weitergegeben hat. An anderer Stelle variiert Skovoroda das Bild des 
Regenbogens als Spiegel des Göttlichen und setzt es für den Effekt ein, den der Blick 
des Menschen auf seine eigene Hypostase, also auf Christus, hat, nämlich den 
Austausch des Blicks zwischen dem Original und dem Spiegelbild76. Noachs 
Regenbogen stellt demnach die Weisheit als Prozeß dar, in dem Abbild und Original 
einander erblicken und das Abbild seinen Bildcharakter und damit seinen Bezug zum 
Original sowie umgekehrt das Original sein Spiegelbild als Schöpfung und Gestalt 
seiner selbst realisieren.  
 Skovoroda verleiht damit der Allweisheit die gleiche Stellung und Funktion, die 
die Weisheit in der gesamten Tradition der philosophia perennis ausfüllt. Sie ist 
demnach der schaffende Logos77. Der Mensch kann durch Erkenntnis an ihr und 
gleichzeitig auch an der ganzen Schöpfung teilhaben. Skovorda betont in allen seinen 
Schriften, daß sich die Realisierung der zweifachen Natur und damit der wahren 
Seinsordnung erst durch die Erkenntnis des Menschen vollzieht. Die Welt und der 
Mensch werden zu dem, was er erkennt78. Skovoroda verwirklicht so die 
Teilhabedialektik Eriugenas, der nicht zwischen dem teilhabenden Sein und der 

                                                 
75Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 213 ff.  
76Vgl. Blagod. erodij (PZT 2, 116):»Kogda smotrit na sebe v zercál™ preçistyx oblaçnyx 

vod solnce, togda ego lice, äbläemoe vo oblakax, est´ raduga. Serdce çelov™çeskoe, vziraä 
na svoü samuü ipostas´, voistinu raΩdaet pred™l oburevan⁄j, iΩe est´ radostnaä onaä 
duga Noeva«. 

77Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 213 ff. 
78Vgl. Bes., nareč. dvoe o tom, čto blaž. byt' legko (PZT 1, 278):»Tak-to i serdce zemnoe 

preobraΩaet nas v raznyä neçistyä zv™ry, skoty i pticy«. 
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teilhabenden Erkenntnis unterscheidet. Deshalb ist das, was erkannt wird, und das, was 
nicht erkannt wird, ist nicht79. 
 

 6. Ein Gott - eine Weisheit 
 
 Das absolute Paradigma der philosophia perennis ist die göttliche Allweisheit 
selbst, und die analogische Struktur alles Seienden bildet einen konstitutiver 
Bestandteil von ihr.  
 Die Grundlage der philosophia perennis, wie es im Denken des Nikolaus von 
Kues und im Umgang mit dem Gottesprädikat der Weisheit zum Ausdruck kommt, 
besagt, daß der Gott der Juden und Heiden derselbe Eine und die Theologie nicht auf 
die jüdische Tradition zu begrenzen sei. Skovoroda formuliert diese Grundlagen und 
hebt hervor, daß es die eine Allweisheit sei, die auch die Magier und Philosophen zu 
Gott führe80. Er sieht den einen Ursprung von den Philosophen verschiedener Völker 
zu verschiedenen Zeiten mit verschiedenen Bildern zum Ausdruck gebracht81. Er 
bemerkt die Übereinstimmung mit den alten Philosophen beim Verständnis des 
Gottesprädikats des höchsten Guten bzw. der Güte, das durch Dionysius 
Pseudoareopagita von Proklos übernommen und in den Kreis der göttlichen Namen 
aufgenommen worden ist82. Er fordert dazu auf, sich sowohl mit den alten paganen 
Philosophen als auch mit den Patriarchen zu befassen83 und lobt ihren Beitrag zu der 
Frage der Ewigkeit der Materie und zur Deutung der Schöpfungswoche als Bewahrung 
der Tradition gegenüber christlichen Verirrungen84. Er bewertet die Fabeln der alten 
Weisen als uralte Theologie85, da sie den Zeichencharakter der Welt nachahmen.  
                                                 

79Vgl. Eriugena, De divisione naturae I, 4 (PL 122, 444 C):»Est enim, quantum a superioribus 
vel a se ipso cognoscitur; non est autem, quantum ab inferioribus se comprehendi non sinit«. 

80Vgl. Observ. spec. (PZT 1, 305):»Ne zaklüçajte bogov™d™n⁄ä v t™snot™ palestinskoj. 
Doxodät k bogu i volxvy, sir™ç´ filosofy. Edin bog iudeev i äzykov, edina i premudrost´«; 
Aschan' (PZT 1, 250):»[...] ä odin vo vs™x dux. Vot odin!«. 

81Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 16):S⁄e edinstvennoe naçalo, kak glavu mudrosti, 
lübomudrcy v raznyx v™kax i narodax raznymi figurami i monumentami izobrazili, 
naprim™r kolcom, ‚arom, solncem, okom...«. 

82Vgl. De divinis nominibus, IV, 1 (PG 3, 747 A-750 D); V, 1 (PG 3, 831 A-834 B). Vgl. O ist. 
sˇčast. (PZT 1, 325):»S⁄e glavn™j‚ee dobro nazvano u drevnix filosofov okonçan⁄em vs™x dobr 
i verxovn™j‚im dobrom«. 

83Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 440):»Privitajsä s drevnimi äzyçeskimi filosofami. Pobes™duj 
s otcami vselenskimi«. 

84Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 149):»[...] i vovergnulo Xristovu f⁄losof⁄ü v krajnee prezr™n⁄e 
i porugan⁄e, kogda nakonec, uΩe otkrylos´, çto vs™ äzyçniki, dostojno i pravedno 
xrist⁄ansku b™snost´ s⁄ü osm™vali i nyn™ osm™vaüt«. 

85Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 455):»Basnoslovnyä drevnix mudrecov knigi est´ to samaä 
predrevnää bogoslov⁄ä. Oni tak Ωe nevewestvennoe estestvo boΩ⁄e izobraΩali tl™nnymi 
figurami, daby nevidimoe bylo vidimym, predstavläemoe figurami tvarej«. 
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 Skovoroda verwirklicht die Einvernahme aller Traditionen in seinen zahlreichen 
Gleichsetzungen und Aneinanderreihungen, die er mit es ist dasselbe (odno, odno Ωe, 
vse to odno, to Ωe) abschließt. Die Darstellungsmethode einer Aufzählung, deren 
Glieder am Satzende als dasselbe bezeichnet werden, ist zum Beispiel auch bei Pico 
della Mirandola systembildend86. Eine grundsätzliche Gleichsetzung der 
Gotteserkenntnis mit aller übrigen Erkenntnis strukturiert das Denken Skovorodas87.  
 Menschliches Philosophieren hat den Status der Teilhabe an der Weisheit Gottes. 
Die Trennung zwischen Philosophie und Theologie ist in der philosophia perennis 
aufgehoben, und die Begriffe sapientia und theologia werden synonym verwendet88. 
Es ist daher für diese Tradition konstitutiv, nicht zwischen Theologie und Philosophie 
zu unterscheiden89. Skovoroda folgt diesem Konzept und setzt die Begriffe Prophet 
und Philosoph synonym90. Marsilio Ficino und Pico della Mirandola betrachten die 
Weisheitstradition und ihren Einbezug in die christliche  Theologie unter dem Begriff 
der theologia prisca, deren Grundlage immer die Übereinstimmung von 
monotheistische Theologie und Philosophie bildet91.  
 Skovoroda sieht die Anwesenheit der göttlichen Allweisheit in der Bibel und 
realisiert in der grundsätzlichen Rückbindung seines Denkens und aller Quellen an die 
Bibel92 die Gleichsetzung der wahren Philosophie mit Glauben und Theologie93. Er 
praktiziert damit den universellen Geltungsanspruch der in der Bibel offenbar 
gewordenen einen Weisheit. Außerdem beruft er sich häufig auf Autoritäten, die der 
Genealogie der philosophia perennis angehören und deren lückenlose Weitergabe 
garantieren, ohne jedoch eine systematische Darstellung dieser Genealogie zu 

                                                 
86Vgl. zum Beispiel De hominis dignitate. Über die Würde des Menschen, übers. v. N. 

Baumgarten, hrsg. u. eingel. von A. Buck, Hamburg 1990, 12:»Qui Saraph, id est amator est, 
in Deo est, et Deus in eo, immo et Deus et ipse unum sunt«. 

87Vgl. Aschan' (PZT 1, 362):»[...] uçit´ o bog™ est´ to uçit´ o mir™, wast⁄i i premudrosti«. 
88Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 49. 
89Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 49: »Philosophia perennis ist 

Philosophie unter den Rahmenbedingungen der Theologie mit der erklärten 
philosophischen Absicht, die Theologie zu stützen [...].  Ihr Blick ist die Perspektive aus dem 
Glauben«. 

90Vgl. Observ. (PZT 1, 292): »Imä est´ toΩe - prorok i filosof«. 
91Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 49. 
92Vgl. Kol'co (PZT 1, 371): »[...] poçitajte bibl⁄ü v razsuΩden⁄i nadobnostej eä, ona est´ 

apteka, boΩ⁄eü premudrost⁄ü pr⁄obr™tennaä, dlä uvraçevan⁄ä du‚evnago mira [...]«; Aschan' 
(PZT 1, 201):S⁄ä est´ premudrost´ boΩ⁄ä sokrovenna vo glubinax b⁄bl⁄i«. 

93Vgl. zum Beispiel Basnja 30 (PZT 1, 133): »Bogov™d™n⁄e, v™ra, strax boΩ⁄j, premudrost´ 
est´ to Ωe. S⁄ä odna est´ istinnaä premudrost´. S⁄ä drugi boΩ⁄ä i proroki ustroäet«; O 
drev. mire, PZT 1, besonders 316; Observ. spec. (PZT 1, 301): »Dux very-ne prozorlivaä li 
est´ premudrost´?«; Kol'co (PZT 1, 168):»Naçalo premudrosti-strax boΩ⁄j [...]«; Narkiss (PZT 
1, 184)»Znan⁄e vo v™r™«; ebenda (162):»Istinnoe oko i v™ra - vse odno«. 
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intendieren. Skovorodas Legitimationsgrundlage ist seine Überzeugung von der 
Universalität der sich an allen Orten und zu allen Zeiten offenbarenden einen 
Allweisheit. 
 Da es sich um eine Weisheit zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen 
Begriffen und Bildern handelt, begründet die philosophia perennis die Konvergenz von 
allem und postuliert die prinzipielle Identität der ältesten Weisheiten mit der 
christlichen Lehre. Daher ist auch das Wissen der Heiden von Gott und die Einheit der 
Wahrheit in der natürlichen Theologie gewahrt. Skovoroda beschreibt immer wieder 
die Verborgenheit der Allweisheit in allen Bildern, Geschichten, Riten, Traditionen, 
Büchern und schließlich im Gottmenschen94. Es ist eine vorausgesetzte Wahrheit, an 
der die Erkenntnis des Menschen nur Anteil hat, die er aber nicht in ihrem ganzen 
Umfang erkennen kann (docta ignorantia). Skovoroda sieht die göttliche Allweisheit 
in allen Lebensäußerungen der Seele anwesend95. Er beschreibt sie als von Gott in die 
Seele des Menschen gelegte Gabe, als das ihr eingeprägte göttliche Antlitz, als ihr 
eingegossene Befähigung96. Skovoroda bezeichnet es als wahre Einheit, Teilhaber am  
 
Geist zu sein97. In der Einleitung zu den Fabeln verneint er seine Urheberschaft an den 
geäußerten Gedanken, da die Wahrheit anfanglos sei98. Die Teilhabe an der einen 
Allweisheit (Geist göttlichen Glaubens/dux boΩ⁄ä v™ry), die in allen Menschen und 
allen Zeiten wirksam ist, begründet die Gleichheit aller Menschen mit Abraham vor 

                                                 
94Vgl. Nac ˇal'. dver' (PZT 1, 148): »Tailas´ ona [premudrost´] i pod sväwennymi u nix 

obrädami, naprim™r, pod äden⁄em pasxi, pod obr™zan⁄em i proçaä. Zakryvalas´ ona, budto 
pod raznovidnym maskaradom, i pod graΩdanskimi istor⁄ami, naprim™r, pod pov™st´ü  o 
Isave i Iäkove, o Saul™ i David™ i proç., i odnim tajnym svoim prisudstv⁄em zd™lala t™ 
knigi mudrymi. A v posl™dovav‚⁄ä uΩe vremena pokazalas´ ona vo obraz™ muΩeskom, 
zd™lav‚is´ bogoçelov™kom [Xristos]«. 

95Vgl. ebenda (147):»Ona vo vs™x na‚ix vsäkago roda d™lax i r™çax du‚a [...]«; Narkiss 
(PTZ 1, 167 f.):»Slovo boΩ⁄e sov™ty i mysli ego - sej est´ plan, po vsemu mater⁄alu vo 
vovsevselennoj ne çuvstvitel´no proster‚⁄jsä, vse soderΩaw⁄j i ispolnäüw⁄j. S⁄ä est´ 
glubina bogatstva i premudrosti ego«. 

96Vgl. Načal' dver' (PZT 1, 147):»No niçem emu tak ne odolΩen vsäk⁄j narod, kak t™m, çto 
on dal nam samuü vysoçaj‚uü svoü premudrost´, kotoraä prirodnyj ego est´ portret i 
peçat´«; ebenda:»[...] prekrasn™j‚ee lico boΩ⁄e [...] napeçatuäs´ na du‚™ na‚ej [...]«; 
ebenda:»Sej çist™j‚⁄j vsem⁄rnyj, vs™x v™kov i narodov vseobw⁄j um izlil nam, kak 
istoçnik, vs™ mudrosti i xudoΩestva, k provoΩden⁄ü Ωit⁄ä nuΩnyä«. 

97Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 276):»S⁄e-to est´ istinnoe 
edinstvo, i toΩdestvo, i legkost´, i nuΩnost´ byt´ priçastnikom ne ploti, no duxa«. 

98Vgl. Basni Char' (PZT 1, 108):»Ne moi s⁄i mysli i ne ä onye vymyslil: istina est´ 
beznaçal´na«. 



 Gottes ewige Weisheit: philosophia perennis 
 

103 

Gott99. Skovoroda öffnet den Zugang zur Allweisheit mittels Erinnerung100. 
Philosophia perennis faßt die Wahrheit als »Er-innerung an den Prozeß der 
Schöpfung« auf101. Skovoroda erklärt die Allweisheit als Erfüllung des Willens 
Gottes102. 
 Nicht das Wahrgenommene selbst ist für die philosophia perennis interessant, 
sondern die Spur Gottes. Die Erscheinungen verweisen auf ihre Archetypen in den 
göttlichen Gedanken, so daß jede Wahrnehmung zum Zeichen eines Gesamtplans der 
Schöpfung wird.  Skovoroda bezeichnet das Wort Gottes, die göttlichen Ratschlüsse 
und die göttlichen Gedanken als Plan103. 
 
  

 7. Zeichenhaftigkeit und zweifache Sichtweise 
 
 Die Grundlage der philosophia perennis bildet also das Konzept der ewig 
offenbaren Weisheit. Die Welt ist Geschöpf und verweist auf ihren Schöpfer, macht 
ihn sichtbar. Die Welt ist in der philosophia perennis Bild Gottes (imago dei)104. 
Skovoroda formuliert selbst, daß die Welt und die Bibel nichts anderes als ein Bild 
Gottes (⁄dol deirsk⁄j) seien105. Diese Zeichenhaftigkeit der Welt steht unter den 
Bedingungen der monotheistischen Offenbarungsreligion. Diese begründet und 
gestaltet die Erkenntnis des Schöpfers, des Plans, der Ausführung, des Ziels und die 
Erkenntnismöglichkeit nach neuplatonischem Modell. Erkenntnis ist danach deshalb 
möglich, weil sich der Schöpfer in die Welt entäußert. Aus diesem Grund besteht die 
Welt aus seinen Zeichen und Spuren und ist notwendig, um die Schöpfung und den 
Erkennenden zurück zu ihrem Ursprung zu bringen. Schöpfung der Welt aus dem 
Ursprung und Rückkehr in ihn werden von der Weisheit ermöglicht. Dieses Modell 

                                                 
99Vgl. Observ. spec. (PZT 1, 305):»Vsäk dlä ego est´ Avraamom, tol´ko by serdcem obladal 

dux boΩ⁄ä v™ry: bez koej i Avraam ne mog opravdat´sä i nikto Ωe in. Edin dux v™ry 
opravdaet i plemä, i stranu, i vremä, i pol, i çin, i vozrast, i razum«. 

100Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 326):»Teper´ pominaj, çto znaçit premudrost´«. 
101Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 40.  
102Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 343):»[...] vot premudrost´: estli ispolnäem, çto govorim: »Da 

budet volä tvoä...««.  
103Vgl.  Narkiss (PTZ 1, 167):»Slovo boΩ⁄e, sov™ty i mysli ego - sej est´ plan [...]«. 
104Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 49 ff. 
105Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 135):»Çto est´ b⁄bl⁄a, awe ne myr? Çto est´ myr, awe ne idol 

deirsk⁄j?«. 
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adaptiert Skovoroda ausdrücklich106. Die Allweisheit vermittelt bei ihm zwischen 
Himmel und Erde107. 
 Im Sichtbarmachen des Schöpfers erblickt Skovoroda den Sinn der 
Zeichenhaftigkeit108 und stellt die Kontinuität mit der paganen prisca theologia her, 
indem er hervorhebt, daß auch die heidnischen alten Weisen die Zeichen und Bilder in 
diesem Sinn eingesetzt und somit die alte Theologie geschaffen hätten109.  
 Prophet und Philosoph haben in seinem Denken daher die gleiche Aufgabe, die 
zweifache Sichtweise zu praktizieren110. Er beruft sich zur Bestätigung auf Plato111. Die 
Welt als Ort der Heilsgeschichte und imago Dei macht diese zweifache Sichtweise 
erforderlich. Skovoroda beschreibt sie auf vielerlei Art und Weise und nennt sie u. a. 
das wahre Auge (istinnoe oko [PZT 1, 162]).   
 Das Konzept ewig offenbarer Allweisheit bewirkt den grundsätzlichen Blick auf 
alles als Zeichen für etwas Anderes. Die Zeichenhaftigkeit der Welt bewirkt, daß nichts 
nur sich selbst zeigt. Der eine Weg zurück zum Ursprung führt deshalb bei Skovoroda 
nur über die Erkenntnis und Praxis dieser Sichtweise112 Diese emblematische 
Sichtweise faßt jede Wirklichkeit als Lehrzeichen einer geistigen Realität auf und 
bildet die Grundstruktur in Skovorodas Denken und die wesentliche Aussage seiner 

                                                 
106Kol'co (PZT 1, 380):Sej odin vsesil´nyj, sxodäw⁄j ot vy‚nägo dux, kak sotvoril vsü 

s⁄ü nebesnyx, i zemnyx, i preispodnix, i morskix (sv™tila, zv™ri, zoloto, perla), 
obrazovav t´mu, tak i vyvest´ moΩet iz mertvago Ωivoe, iz pustyni izobil⁄e, iz obuälago 
vkus, iz t´my prosv™wen⁄e«; ebenda:»Takovye obraza (emblemata) vsegda zaklüçaüt vnutr´ 
sebe n™çto zolotoe i dragoc™nnoe - razum™j boΩ⁄e [...]«; ebenda:»Vsä tma zemnyx obrazov v 
tu m™stu, m™ru i nam™ren⁄e poloΩena, da teçet k svoemu naçalu...«; ebenda:»Glubina s⁄ä 
boΩ⁄ej premudrosti, sten´ü obrazov snaruΩi pokrytaä, nikoego vida, ni strojnosti, ni 
vkusa ne im™et«. 

107Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 440):»Premudrost´ boΩ⁄ä [...] bud´to l™stvica utverΩdenna na 
zeml™ stoit, no na vysokix kraäx i na ostr™j‚ix ostnax i na gornyx gorax poçivaet«. 

108Vgl. Kol'co (PZT 1, 404):»Nu, dlä çego bog izobraΩaetsä obrazami?- A ty dlä çego tvoi 
mysli izobraΩae‚´ figurami bukv ili udaren⁄em vozduxa?-Dlä togo, çto mysli moi ne 
vidny.- A bog vo sto tysäç raz sokrovenn™e tvoix myslej [...]«. 

109Vgl. Alfav. mira. (PZT 1, 455):»[...] pom™‚av d™lo s bezd™l´äm, a xrist⁄anstvo s 
äzyçestvom. Basnoslovnyä drevnix mudrecov knigi est´ to samaä predrevnää bogoslov⁄ä. Oni 
tak Ωe nevewestvennoe estestvo boΩ⁄e izobraΩali tl™nnymi figurami, daby nevidimoe 
bylo vidimym, predstavläemoe figurami tvarej«. 

110Vgl. Kol'co (PZT 1, 367):»S⁄e-to est´ byt´ prorokom ili filosofom, prozr™t´ sverx 
pustyni, sverx stix⁄jnoj braΩdi n™çto novoe, nestar™üweesä, çudnoe i v™çnoe, i s⁄e 
vozv™wat´«; O ist. sˇčast. (PZT 1, 355):»Nikogda ne mogu dovol´no nadivitsä proroçej 
premudrosti«. 

111Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 14):»Itak, m⁄r v m⁄r™ est´ to v™çnost´ v tl™ni, Ωizn´ 
v smerti [...] V sem m™st™ vstr™çaetsä so mnoü lübomudroe slovo Platonovo v takoj 
sil™:»Podlostæ ne poçitaet za suwuü toçnost´««. 

112Vgl. Narkiss (PZT 1, 195 f.):»Edin na‚ dlä vs™x nas est´ put´, veduw⁄j vo v™çnost´, no 
dv™ v seb™ çasti i dv™ storony, budto dva puti, desnyj i ‚u⁄j, im™et«. 
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Texte. Die Begründung und Lehre dieser Sicht ist der Kern seines didaktischen 
Anliegens. Sein Unterscheidungskriterium für Gut und Böse, für Richtig und Falsch, 
für Glück und Unglück bildet daher die Praxis der zweifachen Sichtweise, mit der er 
sich grundsätzlich in die Tradition der philosophia perennis einordnet. Nicht die 
Zugehörigkeit zum Christentum, sondern diese Sichtweise bietet ihm das 
Auswahlkriterium für die Bewertung der philosophischen Tradition und ihrer Quellen 
und die Bestätigung ihrer Teilhabe an der wahren Allweisheit (istinnaä 
premudrost´)113. Skovorodas sehr bildhafte und ausführliche Unterscheidung 
zwischen der einfachen und der zweifachen Sichtweise, die die Zeichen und ihre 
Bedeutung erkennt, hat nicht nur zu Mißverständnissen in der Rezeption geführt, 
sondern ihm auch bereits zu Lebzeiten den Vorwurf des Manichäismus eingebracht114.  
 Die Allweisheit betritt dann die menschliche Seele und läßt sie an sich teilhaben, 
wenn diese die zweifache Sichtweise praktiziert115. Skovoroda sieht in der 
Verweigerung dieser Sichtweise die Ursache allen Übels und alles Bösen116. Im 
Einklang mit der Tradition der philosophia perennis begründet Skovoroda diese alles 
Seiende durchwaltende Trennung in zwei Naturen mit Gott als dem einen Ursprung117, 
der sich in seine Schöpfung veräußert, aber eine strenge Trennung der Naturen und 
seine Differenz zur Schöpfung aufrechterhält118. Die Welt als Geschöpf wird in dieser 
Tradition als Zeichen, Abglanz, Schatten, Spur und Prägung (Stempel) des Schöpfers 
gedeutet119. Diese Begriffe verwendet Skovoroda in seinen Ausführungen zu den zwei 
Naturen, zur zweifachen Sichtweise und zur Allweisheit entsprechend häufig, 
besonders ausgeprägt st™n´, s™n´ (Schatten), sl™d, tropinka (Spur, Pfad), znamen⁄e, 

                                                 
113Vgl. z. B. Observ. spec. (PZT 1, 304):« Pifagorstvuü ili platonstvuü - n™t nuΩdy, 

tol´ko by ne idolopoklonstvoval. I Pavel i Apollos sut´ niçto Ωe s Avraamom [...]«. 
114Vgl. List  97 (PZT 2, 389): »Vot otkudu mene poçli za Man⁄xeeva uçenika.« 
115Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 137):»Vidi‚´, çto sv™t premudrosti togda vxodit v du‚u, 

kogda çelov™k dva estestva poznavaet: tl™nnoe i v™çnoe«. 
116Vgl. Kol'co (PZT 1, 363):»S⁄e est´ rodnoe idoloçten⁄e, ne videt´ v mir™ niçego, krom™ 

stix⁄j, s⁄e est´ naçalo vsäkago zla i vina i konec, kak skazuet Solomon«; ebenda: »Razorit´ 
i umertvit´ serdce svoe est´ edinstvennoe i rodnoe zlopoluç⁄e. S⁄e sokru‚en⁄e i smert´ 
serdeç´naä zavisit ot bezputnyx myslej, niçego, krom™ stix⁄j ne vidäwix«; O drev. mire 
(PZT 1, 317):»I s⁄e mudrovan⁄e mertvyx serdec nazyvaet pustoü filosof⁄eü [...]«. 

117Vgl. Načal. dver'. (PZT 1, 152):»Zakon boΩ⁄j prebyvaet vov™ki, a çelov™çesk⁄ä predan⁄ä 
ne vezd™ i ne vsegda. Zakon boΩ⁄j est´ rajskoe drevo, a predan⁄e - t™n´«; Narkiss (PZT 1, 
179):»Ves´ myr sostoit iz dvoix natur: odna vidimaä, drugaä nevidima. Vidima 
nazyvaetsä tvar´,  a nevidimaä-bog. S⁄ä nevidimaä natura, ili bog, vsü tvar´ pronicaet i 
soderΩit, vezd™ i vsegda byl, est´ i budet«. 

118Vgl. ebenda (175):»Vsego ty teper´ po dvoe vidi‚´: dv™ vody, dv™ zemli. I vsä tvar´ 
teper´ u tebe na dv™ çasti razd™lenna. No kto teb™ razd™lil? Bog. Razd™lil on teb™ vse na 
dvoe, çtob ty ne sm™‚ival tmy so sv™tom, lΩy s pravdoü«. 

119Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 40. 
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znak (Zeichen), peçat´ (Siegel, Prägung), pamät´ (Erinnerung), zercalo (Spiegel), 
obraz, figura  (Gestalt, Bild, typus), weniger häufig otblesk (Abglanz)120.  
 Folgerichtig bilden Emblematik und Hieroglyphik wichtige Bestandteile der 
Darstellungsstrategie von Skovoroda, der in seinen Schriften emblematische Bilder in 
sprachliche Erklärungen und Ausführungen übersetzt und einen Dialog speziell der 
Erklärung von einzelnen Emblemen widmet, die er abgezeichnet dem Text beifügt und 
der heidnischen Theologie zuordnet121.  
 Johann Arndt (1555-1621) liefert eine einflußreiche theologische Legitimation 
der Bilder und Embleme, deren Ursprung er in den Hieroglyphen erblickt122. Seine 
Bildtheorie, welche die Bilder der Natur als Buchstaben Gottes dem Ursprung zuordnet 
und die Natur gefüllt sieht mit Figuren, Zeichen und Bildern und die Hieroglyphen der 
Weisheit in ihr erkennt, stellt als Kernstück der von ihm gepflegten natürlichen 
Theologie einen wichtigen Brennpunkt in der philosophia perennis dar123.  
 Skovoroda vertritt die Bildtheorie der philosophia perennis, welche die 
Zugänglichkeit der Hieroglyphen für Heiden und Christen postuliert. Sie ermöglicht 
ihm die Nutzung des Buches der Natur als emblematische Offenbarung und die 
Auffassung der Bilder in der Natur als Gottes Buchstaben. Sie zeigen die ersten 
Hieroglyphen der Weisheit, »die Gott für alle Menschen in der Natur verborgen hat 
und deren Signatur allen Frommen, den Heiden wie den Christen, zugänglich ist«124.  
 Skovoroda bezieht sich nicht auf christliche Quellen, sondern im Einklang mit 
seiner Option, die Einheit heidnischer und christlicher Philosophie und Theologie 
nachzuvollziehen und zu praktizieren, auf den antiken Umgang mit Emblemen und 
                                                 

120Vgl. Kol'co (PZT 1, 379):»[...] vsä tvar´ est´ sten´, obrazuüwaä v™çnost´«; O drev. mire 
(PZT 1, 313):»Itak, esli n™çto uznat´ xoçe‚´ v dus™ ili vo istin™, usmotri preΩde vo 
ploti, sir™ç´ v naruΩnosti, i uvidi‚´ na nej peçatl™emyä sl™dy boΩ⁄i, bezv™stnaä i 
tajnaä premudrosti ego obliçaüw⁄i i bud´to tropinkoü k nej veduw⁄i«; O ist. ščast. (PZT 
1, 354):»[...] carstv⁄e blaΩennoj natury, xotä utaennoe, odnako vn™‚nymi znakami ne 
nesvid™telstvovano seb™ d™laet, peçata[ä] sl™dy svoi po pustomu vewestvu [...]; Observ. 
(PZT 1, 285 f.):»Sly‚al ty proroçeskix r™çej figury. Figura, obraz, pritça, baläs est´ to 
Ωe, no s⁄i baläsy sut´ to Ωe, çto zercalo«; Kol'co (PZT 1, 379):»Vse s⁄e sut´ obrazy vysoty, 
nebesnoj premudrosti [...]; ebenda: »no tak vse zakryto figurami i obrazami, tak 
zapeçatl™no [...]«; Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 6 f.):»[...] kogda mysl´ na‚a, lüblä istinu, 
lübit vysl™dyvat´ tropinki eä [...]«; Zµena Lotova (PZT 2, 33):»Çto est´ Lotova Ωena? - 
Sl™d«; ebenda (34):»No i gora sl™d est´ boΩ⁄j [...]«; Ubog. z̆ajv. (PZT 2, 127):»Pamät´ est´ 
nedremlüwee serdeçnoe oko, priziraüwee vsü tvar´, nezaxodimoe solnce, 
prosv™waüwee vselennuü«. 

121Vgl. Alfav. mira., PZT 1, 447-460. 
122Johann Arndt, Ikonographia. Gründtlicher und Christlicher Bericht Von Bildern, ihrem 

uhrsprung, rechtem gebrauch und mißbrauch im alten und newen Testament, Durch Johannem 
Arndten, Pfarrern der Kirchen S. Nicolai zu Quedelburgk, Halberstadt o. J. 

123Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 43 ff. 
124Ebenda (43). 
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Hieroglyphen, also auf die natürliche Theologie der Heiden125. Er kann sich dabei auf 
die Tradition stützen, die im Ausgang von der Annahme, daß Hermes Trismegistus die 
Hieroglyphik geschaffen habe, diese längst in das Anliegen der prisca sapientia 
aufgenommen, mit ihm in Einklang gebracht und sie in seine Genealogie eingeordnet, 
also bis zu Adam zurückgeführt hat. Flavius Josephus hat berichtet, daß Adam und sein 
Sohn Seth ihre Entdeckungen der Weisheit, die die Sprache der Himmelskörper 
versteht, in eine Säule aus Stein und eine Säule aus Ton eingeschrieben haben sollen126.  
 Pico della Mirandola hat die Hieroglyphensymbole als Sprache ausgelegt127, und 
Ficino übernimmt von Plotin die Ansicht, daß die ägyptischen Hieroglyphen als 
Ausdruck geheimnisvoller Inhalte am geeignetsten seien128. Der Jesuit Athanasius 
Kircher (1602-1680) entwickelt seine Theorie der Hieroglyphik als Grundlage seines 
Konzepts der Universalsprache129.  
 Als Sprache der prisca sapientia gilt daher die Sprache Adams, in der das 
Urwissen tradiert ist. Das in dieser ursprünglichen Sprache formulierte Urwissen wird 
damit in eine heilige Vergangenheit zurückprojiziert. Die Buchstabenhermeneutik der 
Kabbala kann so als Vorläuferin der hermetischen Hieroglyphik und orphischen Logia 
miteinbezogen werden. Die hebräische Sprache gilt als Sprache Gottes, die über Adam, 
die Propheten und die Patriarchen an die Weisen überliefert wird. Die alte Herkunft 
und Heiligkeit macht die hebräische Sprache damit zur authentischen Sprache der 
Heiligen Schrift. Die Wiederherstellung dieser Ursprache vollzieht sich als Integration 
der Welt in ein adäquates Bild, das als lingua universalis den Anstoß zur Rückkehr in 
den Ursprung der Welt bieten soll. Denken und Sprechen müssen deshalb realsieren, 
was schon immer da war und ist. Die Ursprache dient damit als Garant für die 
Übereinstimmung zwischen der Sprache und den Dingen. Dieses Potential gilt als 
Substanz auch der anderen Sprachen. Die ursprünglichen Namen, die Adam den 
Dingen gegeben hat, sind diesen daher wesenseigen. Die Fähigkeit Adams, die Dinge 
zu benennen, wird als von Gott beabsichtigte Erkennbarkeit der Natur durch den 

                                                 
125Deren Philosophieren beschreibt Skovoroda als die Verwendung einer Bildersprache. 

Vgl. Kol'co (PZT 1, 377 f.): »[...] drevn⁄i mudrecy im™li svoj äzyk osoblivyj, oni izobraΩali 
mysli svoi obrazami, budto slovama. Obraza t™ byli figury nebesnyx i zemnyx tvarej, 
naprim™r, solnce znaçilo istinu, kol´co ili zm⁄j, v kol´co svityj, - v™çnost´ [...]«. 

126Vgl. Antiquitatum Judaicarum, I, 69-71 (in: Flavii Josephi Opera, 1, hrsg. v. B. Niese, zweite 
Auflage, Berlin 1955, 17). 

127Vgl. Th. Leinkauf, Mundus combinatus, 260. 
128Vgl. Ficino, Opera omnia, 2, 1768. 
129Er verfaßt viele Schriften zu dem Thema, zum Beispiel: Prodromus Coptus sive 

Aegyptiacus, Rom 1636; De affinitate linguae Coptae, sive Aegyptiacae, ad Graecam, euiusque 
corruptione successu temporis facta, Rom 1636; Lingua Aegyptiaca restituta, Rom 1643/44; 
Obeliscus Pamphilius, Rom 1650; Oedipus Aegyptiacus, 3 Bde, Rom 1652-55; Sphinx mystagoga 
sive diatribe hieroglyphica, Rom 1676 (vgl. hierzu Th. Leinkauf, Mundus combinatus, 258 ff.). 
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Menschen interpretiert. Adams Namen treffen daher das innere und wahre Sein der 
Dinge. Ihre Weitergabe ist die prisca sapientia130. 
 Skovoroda stützt sich bei der Bindung der Embleme an die Hieroglyphik auf die 
Grundlage der Reflexionen über die Natur des Emblems, die  von vielen Autoren des 
16. und 17. Jahrhunderts angestellt worden sind, zum Beispiel von Erasmus und 
Kircher131. Der Geheimnis- und Symbolcharakter der Hieroglyphen, wie ihn 
Skovoroda beschreibt132, ist schon von den neuplatonischen Denkern der Renaissance 
hervorgehoben und mit den Begriffen mysterium und mystagogus zum Ausdruck 
gebracht worden133. Diese Begriffe gibt Skovoroda als tajna und hierophantes-
sväwennoäviteli bzw. mystagogi-tajnov™dateli wieder134. Der Begriff 
Hierophant als Oberpriester, der Heiliges zeigt, gehört ursprünglich in den Umkreis 
der eleusinischen Mysterien. In De verbo mirifico legt J. Reuchlin sein Sprachkonzept 
dar und spricht von den Bildhauern als den Männern, die heilige Zeichen 
(Hieroglyphen) einmeißeln. Er faßt sie als Zeichen ursprünglicher Prägeformen des 
Schöpfers auf135. 
 Gemäß dem Geschichtsbild, das die philosophia perennis über sich selbst hat, 
ist es nach Noach notwendig geworden, das alte göttliche Wissen vor 
Instrumentalisierung und Profanisierung zu schützen. Als Ursache für den Verlust der 
ursprünglichen Weisheit gibt A. Steuchus die Zerstreuung der Menschen in alle Länder 
an, weil das die Erinnerung verblassen ließ136. Die Zeichen, Symbole und 
                                                 

130Vgl. ebenda (246 ff.). 
131Vgl. ebenda (259 f., Anm. 316); A. Kircher, Oedipus Aegyptiacus II, 1, 7 ff. 
132Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 20):»Tak⁄ä figury, zaklüçaüw⁄ä v seb™ tajnuü silu, 

nazvany ot ellinskix lübomudrcov: emblemata, hieroglyphica. A v bibl⁄i nazyvaütsä: çudesa, 
znamen⁄ä, put⁄e, sl™dy, s™n´, st™na, dver´, okonco, obraz, pred™l, peçat´, sosud, m™sto, dom, 
grad, prestol, kon´, xeruvim, sir™ç´ kolesnica i protç...«; Kol'co (PZT 1, 378):»Obraz, 
zaklüçaüw⁄j v seb™ tajnu, imenovalsä [...] emblema, t. e. vkidka, vpravka [...]. A estli takix 
figur sloΩit´ vm™st™ dv™ ili tri [...] togda nazyvalosä súmbolon, conjectura po rimski; 
po na‚emu by skazat´: skidka smetka«; ebenda:»Takovyä tajno obrazuüw⁄ä v™çnost´ 
figury byvali drevnix vyr™zyvaemy na peçatäx, na perstnäx, na sosudax, na tablicax, na 
st™nax xramov, po sej priçin™ nazvany ⁄eroglifika (hieroglyphica), t. e. sväwennaä 
skul´ptura, ili r™z´ba, a tolkovateli nazvany hierophantes-sväwennoäviteli, ili 
mystagogi-tajnov™dateli«. 

133Vgl. Pico della Mirandola, De dignitate hominis. Heptaplus. De ente et uno e scritti vari, 
hrsg. v. E. Garin, Firenze 1942, 172:»[...] hinc appellata mysteria: nec mysteria quae non 
occulta«, Pico gebraucht ebenda (156) den Begriff des Mystagogen (vgl. Th. Leinkauf, 
Mundus combinatus, 259 f., Anm. 316). 

134Vgl. Anm. 132. 
135Vgl. De verbo mirifico, hrsg. v. W.-W. Ehlers u. a., Stuttgart u. a. 1996, 264: »Quam sane 

imaginem sacram vocavere, illiusque sculptores hieroglyphi ea de re dicti sunt«. Vgl. W. 
Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 180 f. 

136Vgl. De perenni philosophia, Lyon 1540, 2 d.  
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Hieroglyphen sind für das paradoxe Anliegen gut geeignet, die göttlichen Geheimnisse 
einerseits zu verbergen, andererseits zu offenbaren, um sie zu erkennen. Skovoroda 
übernimmt diese Option. Er spricht von dem geheimen Sinn der Bilder (tajna, 
tajnost´), von der Verborgenheit der Allweisheit (tailas´ ona), und gleichzeitig 
besteht sein ausgeprägtes didaktisches Anliegen darin, die Methode der Offenlegung 
und Erkenntnis zu praktizieren und zu lehren. Dennoch bildet die Verderbnis der 
Wahrheit auch ein Thema bei Skovoroda137, und er widmet den Gefahren der 
Profanisierung bzw. Verfälschung der Allweisheit durch die einfache Sichtweise viel 
Raum, warnt vor übermäßiger Neugier und plädiert damit für eine relative 
Verborgenheit. Er sieht in einer übermä́ßigen Aufhebung der Verborgenheit die 
Ursache für Spaltungen, Irrtümer und Aberglauben138. Das Geheimnis der Allweisheit 
und ihrer Tradition bei gleichzeitig umfassender Präsenz bildet so einen Topos seiner 
Darlegungen139. 
 Die Notwendigkeit, das göttliche Wissen zu schützen, bewirkt in der Tradition 
die Umwandlung des früher zugänglichen Wissens in Arkanlehren, also in die prisca 
sapientia, zum Beispiel durch Ham (Zoroaster) und Osiris. Hermes restituiert gemäß 
dieser Tradition das alte Wissen und kodifiziert es in Symbolen und Hieroglyphen, 
deren sich die esoterische Tradition bedient. A. Kircher zeigt, daß die ägyptische 
hieroglyphische Theologie die christlichen Theologumena verschlüsselt bewahrt und 
weist die Nähe des Hermes und damit der ägyptischen Geheimlehre zu christlichen 
Inhalten nach. Zu dieser Tradition gehören als Gottesnamen kyrios, dynamis, theos, 
nous, pneuma. Diese Namen können auch bei Skovoroda gefunden werden, besonders 
theos140. Im Unterschied zur Arkantradition bemüht sich Skovoroda grundsätzlich, das 
Wissen der philosophia perennis und ihre Erkenntnismethode dennoch unter die 
Menschen zu bringen. 

                                                 
137Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 338):»No äzyçesk⁄ä xramy za licem™r⁄e neiskusnyx prorokov, 

to est´ sväwennikov, ili uçitelej, sovs™m uΩe poporçeny i zd™lalisä merzosti 
zapust™n⁄em, v to vremä kogda istinna, budto Ωivaä istoçniçaä voda, skotskimi nogami 
zataskana i pogrebena. S⁄e sluç⁄los´ i samim iudeäm, u koix çasto çrez dolgoe vremä byla 
zaryta istinna [...]. Da my i sami teper´ gorazdo otrodilis´ ot drevnix xrist⁄anskix 
predkov [...]«. 

138Vgl. Načal' dver' (PZT 1, 148 f):»Zd™lana s⁄ä zanav™sa naroçno dlä xudorodnyx i 
sklonnyx k lübopytstvu serdec, potomu çto podlost´, çem v bliΩaj‚ee znakomstvo 
vxodit, t™m puwe k velikim d™lam i personam uçtivost´ svoü teräet. A çto teb™ 
spra‚ivat´, naprim™r, o voskresen⁄i mertvyx, esli i samyj dar voskre‚at´ mogti niçego 
ne pol´zuet bezd™l´noj du‚™ - ni voskre‚aüwej, ni voskre‚aemoj? Ot takovyx-to 
lübopytnikov porodilis´ raskoly, suev™r⁄ä i proç⁄ä äzvy, kotorymi vsä Evropa 
bezpokoitsä. VaΩn™j‚ee delo boΩ⁄e est´: odnu bezputnuü du‚u oΩivotvorit´ duxom 
svoix zapov™dej [...]«; ebenda (148):»[...] ne lübopytstvuj«. 

139Vgl. ebenda:»Zakryvalasæ ona [premudrost´]«; ebenda: »tailas´ ona i pod [...]«. 
140Diesen Gottesnamen benutzt Skovoroda häufig und schreibt ihn in der Regel in 

griechischen Buchstaben (vgl. u. a. PZT 1, 425; 1, 129; 1, 432; 1, 130). 
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 8. Vereinnahmung als Strategie 

 
 Alle frühneuzeitlichen Spekulationen benutzen die Projektion in die Urzeit der 
Weisheit141. Skovoroda sieht die alten Philosophen im Besitz der zweifachen 
Sichtweise142 und praktiziert seine Rückprojektion auf die Alten bei allen Themen, die 
er den Menschen näherzubringen versucht. Das betrifft insbesondere die Glückseligkeit 
durch Selbst- und Gotteserkenntnis. Diese ist das Ziel der philosophia perennis143, das 
Skovoroda als Vermächtnis der Weisen sehr alter Zeiten bestätigt144. Er rechnet das 
stoische Philosophem der Leichtigkeit der Notwendigkeit zur göttlichen Allweisheit145 
und beschreibt die zweifache Sichtweise (Bild des Widerkäuens) als Voraussetzung für 
das Glück als einziges Ziel der göttlichen Allweisheit146. Auch für das Zusammenleben 
der Menschen wählt Skovoroda die Philosophie Christi als Paradigma147. Die 
Legitimation hierfür findet er in der Überzeugung, daß alle Völker und alle Zeiten 
einmütig an eine sich in alles ergießende und alles beherrschende Kraft geglaubt 
hätten148. In der Aufzählung der Gottesnamen durch Hieronymus wird der erste Name 
Gottes EI in der Septuaginta als Kraft (†sxúw) bzw. als der Kräftige (†sxurów) 
übersetzt149.  

                                                 
141So wird die auch von Skovoroda in Anspruch genommene Sphärenmetapher von 

Kircher auf die hieroglyphischen Kreisformen der Ägypter zurück projiziert (vgl. Th. 
Leinkauf, Mundus combinatus, 253). 

142Vgl. Basni Char'. (PZT 1, 108):»Sej zabavnyj i f⁄gurnyj rod pisan⁄j byl doma‚n⁄j 
samim luç‚im drevnim lübomudrcam«. 

143Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 656; O ist. sˇčast. (PZT 1, 
326):»Premudrosti d™lo v tom sostoit, çtob urazum™t´ toe, v çem sostoit wast⁄e [...]«. 

144Vgl. (die Belegstelle ging leider verloren): »S⁄e blaΩenstvo premudryi lüdi uΩe v 
drevn™j‚ix v™kax na‚li i naslaΩdalis´ onym, a nam zav™tom svoim [...] ostavili v 
nasl™d⁄e. Zavet tot - sut´ knigi ix i vorota wast⁄ü«.    

145Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blaž. byt' legko (PZT 1, 275):»O glubina premudryä 
blagosti, sotvor‚⁄ä nuΩnoe netrudnym, a trudnoe nenuΩnym«.  

146Vgl. Aschan' (PZT 1, 232):»On iwet, çtob, sverx togo, taä Ωivotina otrygala Ωvan⁄e, 
to est´ po dva raza by Ωevala piwu, v Ωeludok opuwaemuü [...] ona premudrost´ boΩ⁄ä, to 
est´ istinnaä i vseblaΩennaä, esli raΩΩevat´ ee dva raza ili xoro‚en´ko. MoΩno l´, 
çtob çerez perebor v piw™ zd™lalsä çelov™k waslivym? V™d´ sej edinstvennyj est´ konec 
boΩ⁄ä premudrosti«. 

147Vgl. List 99 (PZT 2, 392):»[...] lübit´ i vm™st™ byt´ i v edinstv™ Ωit´ - vse to odno. S⁄e 
est´ istinnoe sobran⁄e i druΩestvo, a ne to, çtob v odnix st™nax sobrat´sä po t™lesnym 
çuçelam [...] no v serdcax soüzom Xristovoj filosof⁄i sväzannyx«. 

148Vgl. Načal'. dver'(PZT 1, 146):»Odnako Ωe v tom vs™ v™ki i narody vsegda soglasno v™rili, 
çto est´ tajnaä n™kaä, po vsemu razliv‚aäsä i vs™m vlad™üwaä sila«; Aschan' (PZT 1, 
202):»Takova v™ra est´ obwa i prosta«. 

149Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 111. 
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 Skovoroda bringt seine konkreten Vereinnahmungen von Gedanken und 
Philosophemen in Sätzen zum Ausdruck, die die Bestandteile es wurde genannt 
(nazyvalsä)150 und/oder bei den Alten (u drevnix) oder bei den Hellenen bzw. 
Hebräern und Ägyptern enthalten151 sowie auch den Bezug auf die christliche 
Tradition, in der Regel auf die Bibel. Auf diese Weise zählt er Synonyme zu Begriffen 
und zu Namen Gottes aus allen Traditionen auf und übernimmt sie in die christliche 
Überlieferung und Deutung152. 
 Allen Teilhabern an der philosophia perennis, die sich auf die Mysterien der 
Alten beziehen, geht es dabei nicht um die ursprünglichen Konzepte und originalen 
Denkansätze, sondern um deren Einbezug in ihre eigene Option des Einheitswissens153. 
Skovoroda setzt aus diesem Grund die Hieroglyphen in eine unmittelbare Beziehung 
zu Äquivalenten in der Bibel. Die Aufzählung der Begriffe Wunder, Zeichen, Spur, 
Schatten, Bild, Prägung, welche die Tradition der philosophia perennis zur Verfügung 
stellt und ein Zitat der göttlichen Aufforderung an Mose, Gott über die materiellen 
Zeichen zu erkennen154, erlauben ihm, die Einheit zwischen der heidnischen und der 
christlichen Tradition unter der Bedingung der einen Wahrheit und Allweisheit 
herzustellen. Seiner Rückprojektion der Hieroglyphik auf die pagane Tradition schließt 
er die Charakterisierung der Bibel als von Gott aus solchen geheimnisvollen Zeichen 
zusammengestelltes Werk an155.  
 An der Offenbarung als Maßstab der philosophia perennis orientiert Skovoroda 
den Einbezug der paganen allegorisch-typologischen Methode, paganer Traditionen, 
Begriffe, Götter, Philosopheme und widmet der natürlichen Theologie die Schrift 
Razgovor, nazyvaemyj Alfavit, ili bukvar mira und betrachtet das von den alten 
Philosophen heimlich geübte Herstellen von Bildern mit zweifacher Bedeutung als 

                                                 
150Vgl. zum Beispiel Basn. Char'. (PZT 1, 107):»nazyvalsä u ellin«. 
151Vgl. z. B. Aschan' (PZT 1, 202): »A u drevnix [...] nazyvalis´ [...]«; Basnja 30 (PZT 1, 

130):»S⁄e u ellin imenovalos´«.  
152Vgl. Načal'. dver' (PZT 1, 145):»[...] u drenix bog nazyvalsä um vsem⁄rnyj [...] A u 

Xrist⁄än znatn™j‚⁄ä emu imena sl™duüw⁄ä: dux, gospod´, car´, otec, um, istinna«. 
153Vgl. E. Wind, Heidnische Mysterien in der Renaissance (erstmals erschienen 1958), 

Frankfurt a. M. 1981, 18. 
154Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 329):»»Na çto ty, - govorit bog k Moiseä, - spra‚ivae‚´ o 

imeni moem, estli moΩe‚ skvozæ mater⁄alnoj mrak prozr™t´ toe, çto vsegda vezd™ bylo, 
budet i est´ - vot moe imä i estestvo«« Diese von Skovoroda als Zitat präsentierten Worte stehen 
in dieser Form nicht in der Bibel; sie fassen jedoch eine wesentliche Aussage der göttlichen Gespräche 
mit Moses zusammen. 

155Vgl. Kol'co (PZT 1, 379): »Mn™ kaΩetsä, çto i samaä bibl⁄ä est´ bogom sozdana iz 
sväwenno-tainstvennyx obrazov [...]. Vse s⁄e sut´ obrazy vysoty, nebesnoj premudrosti, 
pokazannoj Moiseü na gor™; vse s⁄e i vsä tvar´ est´ sten´ obrazuüwaä v™çnost´«. 
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Tradition, die sich den an zentraler Stelle stehenden Abbildungen der göttlichen 
Allweisheit und Christi unterordnen156. 
 Er formuliert wiederholt, daß es ihm um die eine Allweisheit in vielen Gestalten 
in allen Zeiten157 geht und projiziert diese Einheit in die allegorische Deutung der 
antiken Götter, wenn er die eine vielgestaltige Allweisheit mit Morpheus 
verbildlicht158.   
 Auf dieser Grundlage setzt er die zur Ähnlichkeit erweckende göttliche 
Allweisheit (Kraft) mit der ägyptischen Isis, der hellenischen Athene, der römischen 
Minerva und alle genannten Göttinnen mit der Natur und die Natur mit Genius und 
Gott gleich. Außerdem vollzieht er, allerdings an anderer Stelle, eine Gleichsetzung 
der Allweisheit mit dem Tugendbegriff der Hellenen und Lateiner159. Minerva  als 
Name für den stoischen Gottesnamen Natur und Synonym für die Allweisheit wird von 
Skovoroda immer wieder erwähnt160. Ebenso verwendet er den Namen Minerva als 
Synonym für den sich im Menschen verbergenden göttlichen Geist und verweist 
gleichzeitig auf die grundsätzliche Position der philosophia perennis, daß kein Name 

                                                 
156Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 459 f.): »MeΩdu t™m, razbiraä drevnix lübomudrcov, tajno 

obrazuüw⁄ä boΩ⁄ü premudrost´ kartiny, ne vidite na glavn™j‚em m™st™, bud´to vs™mi 
imi obraz vlad™üw⁄j Xristov. Vverxu napisano: »Obraz ipostasi ego««. 

157Vgl. Načal' dver' (PZT 1, 149): »[...] odna ona [v™çnaä s⁄ä premudrost´ boΩ⁄ä] upravläet k 
v™çnomu i vremennomu wast⁄ü vs™ gosudarstva, vsäk⁄ä soΩitel´stva i kaΩdago porozn´«. 

158Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 55): »A raznoobraznaä premudrost´ boΩ⁄ä v razliçnyx v 
stovidnyx, tysäweliçnyx rizax v carskix i v selskix, v drevnix i nyn™‚nix, v bogatyx, 
v niwix i v samyx podlyx i sm™‚nyx odeΩdax aki kryn v tern⁄i sama soboü vse ukra‚aä, 
ävläetsä edina i taΩde. Ej! ona-to est´ toçnyj pravdivyj Morfej. Kak edin zm⁄j v´etsä, 
razvivaetsä v raznyä formy«; Načal'. dver' (PZT 1, 148): »[...] i ona [premudrost´], [...], im™la 
svoi portrety, peçati i uzly, raznye v raznyx v™kax i narodax«. 

159Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 423): »Mn™ kaΩetsä, çto s⁄ä boΩestvennaä v çelov™k™ sila 
pobuΩdaüwaä ego k srodnosti, nazyvalas´ u drevnix egiptän Isys, Isis, u ellin - 'Ayhnâ, 
Athena, u rimlän - Minerva, sireç´ natura. Priroda nazyvalasä géniow, genius - angel 
prirody, nazyvalasä toΩ yeów - bog«; O ist. ščast. (PZT 1, 326): »[...] ona [premudrost´] u ellin 
i rymlän muΩestvom i kr™post⁄ü zovetsä [...]«; Basnja 18 (PZT 1, 118):»Bog, priroda i 
M⁄nerva est´ to Ωe«. 

160Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 459):»Samaä ix Minerva, kogda to Ωe est´, çto natura, togda 
vidno, dlä çego postavili ee naçal´niceü vs™x nauk i xudoΩestv«. 
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Gott angemessen benenne161. Er setzt die ägyptische Isis162 und Epikur163 mit Christus 
gleich sowie Uranus mit Gottvater164. Ariadne dient als typus für die göttliche Führung 
durch das Labyrinth der Bilder mittels zweifacher Sichtweise165.  
 Skovoroda setzt bei diesen Vereinnahmungen die gleiche Konvertibilität 
verschiedener Begriffe, Namen und Traditionen voraus wie Pico della Mirandola in 
seinen Conclusiones sive Theses DCCCC. Er identifiziert die Pallas des Orpheus, mit 
Zoroasters paterna mens, mit dem Gottessohn bei Hermes, der Weisheit bei Pythagoras 
und mit Parmenides' sphaera intelligibilis166. Ficino begreift sie als Schöpferin167. 
Roger Bacon ordnet in seiner Enzyklopädie Isis und Minerva in das Tradierungssystem 
der einen Allweisheit ein168. Augustinus vergleicht Minerva mit den platonischen 
Ideen169. Deshalb ist das Auftreten der Göttinnen bei Skovoroda nicht nur typologisch, 
sondern auch genealogisch motiviert. Er behauptet im Anschluß an die 

                                                 
161Das Eine ist in dieser Tradition nur negativ bestimmbar, so daß Namen nur analog 

angewendet werden können. Maßgeblich geprägt wird diese Tradition von Dionysius 
Pseudoareopagita  (vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 97 ff.). Vgl. Alfav. mira 
(PZT 1, 424):»Çto Ωe prisnosuwnoe veliçestvo boΩ⁄e ego imenem oznaçalos´, s⁄e, dumaü, 
zd™lano dlä lübvi k nemu i poçten⁄ä, daby çrez lübeznago çelov™ka imä oznaçit´ 
vselübezn™j‚ago, privodäwago k wast⁄ü i taäwagosä v kaΩdom çelov™k™ boΩ⁄ego duxa, 
kotoryj sobstvennago imeni dlä sebe ne im™et i s kotorym nerazryvnaä byla druΩba 
Minerv™. Sego duxa, esli kto, ne slu‚aä, prinimalsä za d™lo, o sem u äzyçnikov byla 
poslovica: Invita Minerva - »bez blagovolen⁄ä Minervy«, a u nas govorät: »bez boga««. 

162Vgl. ebenda (426):»Kratko skaΩu: nyn™ egipetskaä Isys i imenem, i estestvom est´ 
to Ωe, çto pavlovsk⁄j Iisus«. 

163Vgl. Pesn' 30-ja (PZT 1, 89):»Tak Ωival afinejsk⁄j, tak Ωival i evrejsk⁄j Epikur - 
Xristos«. 

164Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 327):»[...] i pr⁄emlet v n™dra blaΩennago ob´ät⁄ä sam vetx⁄j 
den´mi Uran⁄j«. 

165Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 28):»Dovl™et teb™, çto poluçil isxod i çto darena 
teb™ ‚elkovago kluba nit´ ot carevny Ar⁄adny, puteveduwaä teb™ iz sego lavira na 
prostranstvo«. 

166In: Opera omnia, Basel 1557, 2 Bde (Nachdruck: Hildesheim 1969), 1, 63 ff. Vgl. ebenda 
(108, Nr 10):»Illud quod apud cabalistas dicitur Kochma [...] illud est sine dubio, quod ab 
Orpheo Pallas, a Zoroastre paterna mens, a Mercurio Dei filius, a Pythagora sapientia, a 
Parmenide sphaera intelligibilis nominatur«. 

167Vgl. Opera omnia, 1, 18. 
168Vgl. Opus majus, 3 Bde, hrsg. u. eingel. v. J. H. Bridges, Oxford 1887, 1897, 1900 (Nachdruck: 

Frankfurt a. M. 1964), 1, pars 2, cap. XI, 46 f.: »Deinde Io, quae postea Isis dicta est, dedit literas 
Aegyptiis [...]. Eodem tempore fuit Minerva aetate virginali apparens, multorum, ut ait 
Augustinus libro praecdicto, inventrix, quae Pallas dicitur, et apud poetas Dea sapientiae 
nuncupatur et Athena vocatur, atque Tritonia ut dixit Augustinus«. 

169Vgl. zu genealogischen Fragen bei Augustinus De civitate Dei, VII, 26 (PL 41, 215 ff.) 
und XXVIII, 37 ff. (PL 41, 596 ff.). 
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Gleichsetzungen Minervas mit Gott, Natur u. a., daß sie ein Mensch gewesen sei170, 
übt also den schon von den Kirchenvätern praktizierten Euhemerismus zur 
Entmachtung der antiken Götter.  
 Außerdem projiziert Skovoroda Gestalten antiker Mythologie im Einklang mit 
der Genealogie der philosophia perennis in andere mythologische Kontexte. Er 
verwendet den Namen Narziß in der Mehrzahl, spricht von ägyptischen und 
hebräischen Narzissen und überträgt den Namen direkt auf David171. Er ordnet noch 
andere Götter, die für bestimmte Teilbereiche zuständig waren, wie Apollo, die Musen, 
Merkur und Diana in sein Konzept ein und kommt zu dem Schluß, daß die 
unterschiedlichen, ihnen unter verschiedenen Namen zugeschriebenen Teilaufgaben 
von dem einen heiligen Geist gewirkt werden, dem er sie damit unterordnet172. 
Skovoroda stützt sich damit auf ein Vorbild, wie es zum Beispiel Nikolaus von Kues 
mit dem allegorisch-typologischen Einsatz antiker Götter und Gestalten für abstrakte 
Inhalte und Philosopheme bietet173. Ficino interpretiert die antiken Götter als Aspekte 
des Einen174, und Pico della Mirandola deutet sie als Namen natürlicher und göttlicher 
Kräfte175. 
 Den Einbezug des paganen Gottesnamens natura rechtfertigt Skovoroda 
polemisch mit dem Hinweis auf die heidnische Herkunft des Namens bog176. Er zeigt 

                                                 
170Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 423):»A poçemu nazyvalas´ Minervoü? - Ne znaü, a tol´ko 

dumaü, potomu, çto Minerva byl çelov™kom (muwina ili Ωenwina) k tomu roΩden, çtob 
mog dlä sebe i dlä svoej brat´i xoro‚o nauçit´sä znat´, gd™ obitaet wast⁄e«. 

171Vgl. Narkiss (PZT 1, 158):»V protçem ot egipetskago vzglänem na evrejsk⁄ä Nark⁄ssy [...] 
Vot ewe teb™ Nark⁄ssy [...] A David ne istinnyj li est´ Nark⁄ss?« 

172Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 424):»Skol´ko dolΩnostej, stol´ko srodnostej. S⁄i raznyä k 
razliçnym dolΩnostäm boΩestvennyä pobuΩden⁄ä oznaçalis´ u nix raznymi raznyx 
çelov™kov imenami, svoimi srodnost´mi proslaviv‚ixsä. Odnak vs™ s⁄i darovan⁄ä stol´ 
razliçnyä edin i toj Ωe dux svätyj d™jstvuet.« 

173Vgl. De docta ignorantia I, 25 (Philosophisch-theologische Werke 2002, 1, 104 ff.). Vgl. W. 
Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 92 ff. Vgl. auch: F. v. Bezold, Das Fortleben der 
antiken Götter im mittelalterlichen Humanismus, Bonn u. a. 1922 (Neudruck: Aalen 1962); H. R. 
Jauß, Allegorese, Remythisierung und neuer Mythos. Bemerkungen zur christlichen Gefangenschaft 
der Mythologie im Mittelalter, in: M. Fuhrmann [Hrsg.], Terror und Spiel. Probleme der 
Mythenrezeption, München 1971, 187-210; G. Bader, Gott nennen: Von Götternamen zu 
göttlichen Namen. Zur Vorgeschichte der Lehre von den göttlichen Eigenschaften, in: Zeitschrift für 
Theologie und Kirche 86 (1989). 

174Vgl. Opera omnia, 2, 1371. 
175Vgl. Opera omnia, 1, 106, concl. 3:»Nomina deorum, quos Orpheus canit, non 

decipientium daemonum, à quibus malum & non bonum provenit, sed naturalium virtutum, 
divinarumque sunt nomina, à vero Deo in utilitatem maxime hominis, si eis uti scierit, mundo 
distributarum«. 

176Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 328 f.): »Estli ä, nazyvaä boga naturoü, zd™lalsä äzyçnikom, 
to ty i sam davno uΩe preobrazilsä v idolopoklonnika. - Çego radi? - Togo radi, çto s⁄e 



 Gottes ewige Weisheit: philosophia perennis 
 

115 

mit dieser allgemeinen, nicht differenzierenden Vereinnahmung, daß er die 
entsprechenden Traditionen nicht diskutierend rezipiert, sondern sie seinem Konzept 
der philosophia perennis unproblematisch einverleibt und den Begriff in der Bedeutung 
erklärt, die sein eigenes Konzept bietet. Er bezieht mit dieser Argumentation die 
stoische Tradition ein, die Gott, den Geist, das göttliche Weltgesetz (zakon), das 
Schicksal und Zeus als Eines auffaßt, noch viele andere Namen als möglich ansieht 
und Gott mit Natur gleichsetzt177. Er stützt sich damit auf die Grundlage, daß der Status 
der Welt als imago Dei die Wahl jedes Namens und Bildes für Gott gestattet, sofern 
am prinzipiellen Unterschied zwischen Zeichen und Bezeichnetem festgehalten wird. 
Er macht deutlich, daß er den Gottesnamen Natur bewußt auch auf die pagane 
Tradition zurückprojiziert, sich also nicht auf die Rezeption Eriugenas beschränkt, der 
natura als Begriff für alles, was ist und was nicht ist, setzt178. Skovoroda  ist es offenbar 
wichtig, den antiken Naturbegriff179, besonders der Stoiker, und ihr Philosophem des 
Lebens gemäß der Natur in sein Konzept der philosophia perennis einzuordnen.    
 Methode und Option dieses Konzepts ermöglichen Skovoroda den problemlosen 
Einbezug aller Quellen, Autoritäten und Philosopheme. So ordnet er die ägyptische 
Sphinx und Ödipus in die biblischen Kontexte der philosophia perennis ein180. 
Skovoroda hebt damit die Stelle hervor, an der sich der Übergang der Hieroglyphik in 
die philosophia perennis in Renaissance und Barock vollzieht. Vorbild können A. 

                                                 
imä (bog) est´ äzyçeskoe nazvan⁄e - [...] no xrist⁄an™ uΩe zd™lali onoe svoim. - Dlä çego Ω 
ty boi‚sä boga nazvat´ naturoü, estli perv⁄e xrist⁄än™ usvoili seb™ äzyçeskoe nazvan⁄e 
s⁄e (bog?) [...] V bibl⁄i bog imenuetsä: ognem, vodoü, v™trom, Ωel™zom, kamnem i protçimi 
bezçislennymi imenami. Dlä çego Ω ego ne nazvat´ (natura) naturoü?«. 

177Vgl. Stoicorum veterum fragmenta, 4 Bde, hrsg. v. J. v. Arnim, Leipzig u. a. 1903-1924, 2, 
337, 16; 1, 42, 13; 2, 273, 25 f.; 2, 269, 13 ff.; 2, 305, 34 ff.; 2, 269, 13; 2, 293, 29 f. (vgl. Historisches 
Wörterbuch der Philosophie, hrsg. v. J. Ritter u. a., 6, Basel u. a., 1984, 433 ff.) 

178Vgl. De divisione naturae I, 1 (PL 122, 442 A): »Est igitur natura generale nomen, ut 
diximus, omnium quae sunt et quae non sunt«. 

179Für Plato ist die Natur ein göttliches Wesen, Aristoteles faßt sie als Wesen des Seienden 
und damit als göttliche Macht auf. Die Stoiker setzen die Allnatur mit Gott gleich (vgl. zum 
Beispiel Seneca, Ad Lucilium epistolae morales 90, 38). Epikur, den Skovoroda als typus für 
Christus setzt, betrachtet die All-Natur als göttliche Kraft, Plutarch und Philo fassen sie 
ebenfalls als göttlich auf. Mit dem Verständnis der Natur als Hypostase bei Plotin und 
Proklos vollzieht sich eine gewisse Abwertung der Natur, die Skovoroda offenbar nicht 
übernimmt (vgl. Historisches Wörterbuch der Philosophie, 421 ff.).  

180Vgl. Observ. (PZT 1, 292): »predrevn⁄j Qdyp«; ebenda (285): »Fivejskaä urodlivaä 
Sfinga muçila drevne egiptän, a nyn™ v™‚aet na strast´ du‚i na‚⁄ ⁄erusalimskaä 
krasavica Mar⁄am«; Observ. spec. (PZT 1, 302): »[...] ty uΩe zd™lal bibl⁄ü drevnim çudoviwem, 
muçiv‚im drevle egiptän. Imä eä - Sfinks [...]«. Vgl. eine ausführliche Besprechung dieser 
Textstellen in: L. U‚kalov, Grigor⁄j Skovoroda ⁄ antiçna kul´tura, Xark⁄v 1997, 89 ff. 
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Kirchers Werke über die Hieroglyphik sein181. In Oedipus Aegyptiacus hebt Kircher 
den Symbolcharakter der Hieroglyphen hervor182. Das tut auch Skovoroda183.  
 Dabei bezieht er sich in seinen an die Bibel gebundenen Deutungen der Natur 
und Bilder auf die von den natürlichen Gottesverkündern in den alten Jahren 
praktizierte natürliche Theologie, die in der Natur wie in den Büchern nach dem 
Ursprung Ausschau halten184. Roger Bacon realisiert in seiner Enzyklopädie ein 
Konzept der theologia naturalis und vertritt die Einheit von Philosophie und 
Theologie. Deshalb will er alle Bereiche der Naturoffenbarung in sein Werk 
aufnehmen185. Skovoroda hat somit Vorbilder und verwendet als Über-
prüfungsmaßstab für die natürliche Theologie ebenfalls im Einklang mit der Tradition 
der philosophia perennis die Offenbarungstheologie, die mit Adam, Mose und Noach 
beginnt und diese zu den Vorgängern heidnischer Weisheitslehrer macht. Besonders 
häufig bindet Skovoroda seine Einordnung paganer Traditionen an die göttlichen 
Offenbarungen, die Mose zuteil geworden sind. Diese legitimieren die 
Erkenntnisweise der prisca theologia bzw. prisca sapientia. Vorbilder für die 
Glaubwürdigkeit platonischer Philosophie durch deren Rückbindung an die mosaische 
Offenbarung kann Skovoroda zum Beispiel in den Stromata (I, 22, PG 8, 880 C-896 
A) des Clemens von Alexandrien gefunden haben, möglicherweise aber auch über die 
Vermittlung von Marsilio Ficinos Hypothese der Concordia Mosis et Platonis186 sowie 
aus den Genealogien anderer Autoren. Er vollzieht insgesamt sehr oft die von Ficino 
vorbildhaft ausgeführte Legitimationsstrategie der Bindung aller Philosophie an 
Mose187. Trotz dieser Vermittlung aller Traditionen unter dem Dach der einen 
Weisheit, unterscheidet die Tradition der philosophia perennis seit Ficino zwischen 
paganer Philosophie bzw. natürlicher Theologie und christlicher Offenbarung, die als 
Legitimationsmaßstab verbindlich bleibt188. Skovoroda kopiert diese Vermittlung und 
gleichzeitig die Hierarchie, wenn er einerseits die von Ficino begründete Verbindung 
zwischen Mose und Plato (Mose atticizans) in seiner Beschreibung Platos als eines 
                                                 

181Oedipus Aegyptiacus und Sphinx mystagoga sive diatribe hieroglyphica. 
182Vgl. Th. Leinkauf, Mundus combinatus, 259, Anm. 315. 
183Vgl. Knjž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 20). 
184Vgl. O drevn. mire (PZT 1, 308): »Posmotrim Ωe nyn™ na prirodnyä bogopropov™dniki, 

zaglänem v drevnää l™ta, awe xowete«; Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 13): »Togda oni v natur™ 
i v knigax vol´no iskali naçala«.  

185Vgl. hierzu W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 657 ff. 
186Vgl. M. Ficino, Opera omnia, 1, 867.  
187Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 61. 
188Vgl. Th. Leinkauf, Mundus combinatus, 249. Die Unterscheidung zwischen 

Offenbarungstheologie und natürlicher Theologie wird von allen Autoren aufrechterhalten, 
z. B. von Pico della Mirandola, Commento sopra una canzone d'amore I, c. 5 (in: De hominis 
dignitate, hrsg. v. E. Garin, 466-467); J. H. Alsted, Praecognitorum philosophicorum. A. Kircher 
legt dies besonders in Oedipus Aegyptiacus dar (vgl. Th Leinkauf, Mundus combinatus, 248 f.). 
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Gottessehers (bogovidec) rezipiert, andererseits aber alle berühmten Philosophen des 
Altertums (vsä drevnost´) als Schmetterlinge im Vergleich zu unserem 
hochfliegenden Adler bewertet189 und die biblische Episode des Sieges von Mose und 
Aaron über die ägyptischen Weisen aufgreift190. 
 Im Einklang mit der Praxis der philosophia perennis, der es nicht um die 
Auseinandersetzung mit anderen Philosophien und deren Schulhäuptern gegangen ist, 
sondern um Einvernahme und Einordnung in die Einheitswissenschaft, verwendet 
Skovoroda allgemeine Bezugnahmen und Zitate, die Zusammenfassungen des 
wesentlichen Gedankens darstellen, zur Bestätigung seines eigenen Konzepts.  
Dementsprechend dienen ihm Mose und die allegorische Auslegung der Heiligen 
Schrift als absoluter Maßstab, um diese Traditionen in seinem Sinn zu überprüfen, 
einzuordnen und zu historischen Momenten einer Tradition zu machen191. Die 
Herkunft der Wahrheit aus der Offenbarung ermöglicht somit die einheitliche Lektüre 
der verschiedensten Autoren. 
 Einer solchen einheitlichen Lektüre unterzieht Skovoroda Plutarch. Er übersetzt 
dessen Schrift Über den Seelenfrieden (De tranquillitate animi) und legt im Vorwort 
seine Übersetzungs- bzw. Aneignungsprinzipien offen.  Er geht von der Bibel aus 
(mich von der Bibel zu Plutarch wendend), konzentriert sich beim Übersetzen darauf, 
was ihm als das Wesentliche erscheint und unterzieht die Schrift innerlich wie 
äußerlich einer konsequenten Christianisierung192. Er begründet das mit der  
Unsterblichkeit der Allweisheit und ihrer Anwesenheit in allem Geschaffenen und allen 
Menschen, also damit, daß Plutarch, obgleich selbst kein Christ, doch mit Christi Kraft 
gewirkt und gelehrt habe193. Seiner Übersetzung von Ciceros Schrift Über das Alter 
(De senectute) schickt er voraus, daß sich ihm bei ihrer Lektüre das ganze Theater der 

                                                 
189Vgl. Kol'co (PZT 1, 359):»Vo vremä ono Platony, Solony, Sokraty, Pifagory, 

Cicerony i vsä drevnost´ sut´ odni tol´ko meteliki, nad poverxnost⁄ü zemli letaüw⁄ä, 
v sravnen⁄i na‚ego vysokoparnago orla k nepodviΩnym solncam vozletaüwago i vs™ na 
okeän™ ostrova peresçitav‚ago«. 

190 Der in eine Schlange verwandelte Stab des Aaron verschlingt die ebenfalls in 
Schlangen verwandelten Stäbe der ägyptischen Wahrsager (vgl. Ex 7, 8-13). Vgl. Kol'co (PZT 
1, 383):»Sej zm⁄j vs™ polzuw⁄i zm⁄i poΩiraet. Sej poΩer egipetskix mudrecov Ωezly, vsä 
mudrost´ ix poglowena...Sej zm⁄j voznositsä na krest™ Xrista boΩ⁄ä sila i premudrost´«. 

191So verfährt schon Johannes Reuchlin (vgl. De verbo mirifico; Th. Leinkauf, Mundus 
combinatus, 246 ff. 

192Vgl. Plutarch O spokojstvii dusˇi (PZT 2, 202):»Ukloniv‚isä ot bibl⁄i k Plutarxu, perevel 
ä kniΩçonku ego »O spokojstv⁄i du‚evnom«, istolkovav ne naruΩnuü slovozvonkost´, no 
samuü silu i qssenç⁄ü [...] I v takuü odeΩdu d™voçku s⁄ü od™l, daby ona i vnutr™ i vn™ ne 
äzyçeskoü, no Xristovoü byla i ävlälasä d™voü. Ne pominaetsä zd™s´ ni D⁄j, ni Venera, 
ni Merkur⁄j, no v nov⁄ä m™xi i vino novoe vlito«. 

193Vgl. ebenda:Plutarx byl iz çisla t™x, koi vosl™d Xristov ne xodili, no imenem ego 
b™sy izgonäli [...] premudrost´ ne umiraet [...] Estli Ωe napoit, xotä malen´koü 
ça‚eçkoü, spasen⁄ä m⁄ra boΩ⁄ä [...] Kto äko bog?«. 
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alten römischen Zeiten eröffne. Er entdeckt in ihnen wunderbare Eigenschaften und 
bewundert, daß diese Autoren, obwohl nicht christlich, doch Liebhaber der 
Unsterblichkeit gewesen seien. Er wendet auf sie ein Christuswort und das paulinische 
Wort an, daß Gott nicht nur der Gott der Juden, sondern auch der Heiden sei194.  
 Nach dem gleichen Prinzip der Vereinnahmung setzt Skovoroda die antiken 
Rhetorikbegriffe prepon bzw. decorum mit der in der ganzen Schöpfung vorhandenen, 
aber nicht vom Menschen gewirkten, sondern nur von Gott abhängigen Schönheit 
gleich195. Damit bindet Skovoroda, ohne weiteren Diskussionsbedarf zu sehen, die 
Rhetorik des Aristoteles in die Einheitsphilosophie und in ein neuplatonisch geprägtes 
Ästhetikverständnis ein, dessen Aufgabe es ist, die ontologische Seinsstruktur 
nachzuahmen. Proklos beschreibt die Schönheit der Götter als das Gute196. Seine 
Prädikatentafel reiht Güte, Weisheit und Schönheit aneinander. Dies wird von 
Dionysius Pseudoareopagita rezipiert197. Skovoroda ordnet das pagane Philosophem, 
daß die Güte in der einen Schönheit wohne, und die Aussage, daß Gott Ähnliches zu 
Ähnlichem führe, eine Variation des Grundsatzes similia similibus aus den Zauber- und 
Heilbräuchen, in sein Konzept ein198. Damit bindet er seinen Begriff von Schönheit an 
einen im Ursprung begründeten absoluten Begriff, der im Kontext des von Proklos 
ausgeführten und für die philosophia perennis und das neuplatonische 
Kunstverständnis konstitutiven Analogiegedankens steht. 
 Skovoroda vereinnahmt auch die Selbsterkenntnis und ihren Zusammenhang mit 
der Welt- und Gotteserkenntnis. Er projiziert das auf die Antike zurück, in der dieser 
Zusammenhang von Sokrates bis Plutarch und Cicero gepflegt worden ist. Er widmet 
diesem Thema die Schriften Narkiss und Aschan' und greift es wiederholt in seinen 

                                                 
194Vgl. Cic. O starosti (PZT 2, 178):»[...] vdrug otkryvaetsä mn™ teatr drevn™j‚ix rimskix 

vremen [...] ne xrist⁄ane, no lübiteli bezsmert⁄ä [...] PrinuΩden skazat´ s Pavlom: »Ili 
⁄udeev tokmo bog, a ne i äzykov?« Ej, i äzykov«. 

195Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 424):»S⁄ä krasota, nazyvalas´ u drevnix prepon - decorum, s⁄est´ 
blagol™p⁄e, blagopriliçnost´, vsü tvar´ i vsäkoe d™lo osuwestvuüwaä, no nikoim 
çelov™çeskim pravilam ne podleΩawaä, a edinstvenno ot carstviä boΩ⁄ä zavisäwaä«. 

196Vgl. In Platonis Theologiam  I, 23. 
197Vgl. De divinis nominibus I, 4 (PG 3, 590 D-594 A). 
198Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 425):»Otsüdu, dumaü rodilsä u nix çudnyj sej filosofsk⁄j 

dogmat: %Oti monon ̇ gayon tò kalón, s⁄est´: »Dobrota Ωivet v odnoj krasot™«. Otsüdu u nix 
Ωe sl™duüwaä poslovica: %Omoion pròw –moion ƒgei yeów - »Podobnago do podobnago vedet 
bog««. Diesen weite Verbreitung in Sagen, Mythen, Magie, bei Homer und Paracelsus 
genießenden und dem Hippokrates zugeschriebenen Grundsatz similia similibus hält 
Skovoroda für so wichtig, daß er ihn an anderer Stelle in griechischer, lateinischer und 
slavischer Sprache wiederholt und als ein sehr weises und altes Sprichwort charakterisiert 
(vgl. Basnja 30 (PZT 1, 130):»Premudraä i predrevnää est´ s⁄ä poslovica: –moion pròw –moion 
ƒgei yeów. Similem ad similem ducit deus - »Podobnago do podobnago vedet bog««.).   
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anderen Schriften auf. Er setzt die Gottes- mit der Selbsterkenntnis gleich199. In seiner 
Schrift Über die wahre Glückseligkeit realisiert er die Einordnung des in griechischer 
und lateinischer Sprache wiedergegebenen Kernsatzes nosce te ipsum und bindet damit 
die gesamte pagane Selbsterkenntnistradition in das anthropologische Konzept der 
philosophia perennis ein, in dem der wahre, innere Mensch und Gott eine Einheit 
bilden200. Er bewerkstelligt die Einbindung mit biblischen Zitaten der wiederholten 
göttlichen Aufforderung aus der mosaischen Offenbarung an das Volk Israel, auf sich 
acht zu geben, und den Berg nicht zu besteigen (sich zu hüten)201, eines Christusworts 
über die Anwesenheit des Reiches Gottes im Menschen, des paulinischen Wortes über 
den Menschen als Tempel Gottes sowie des salomonischen Ausspruchs zur Weisheit 
der Selbsterkenntnis u. a. Diese Aussagen und die Formel nosce te ipsum werden 
miteinander gleichgesetzt. So verleiht Skovoroda der paganen Selbsterkenntnislehre 
die Autorität der sich in der Bibel äußernden göttlichen Weisheit202 und das Potential 
der damit einhergehenden Gotteserkenntnis gemäß dem Konzept der philosophia 
perennis. 
 In der Tradition der philosophia perennis entspricht der Weisheit des Salomo die 
Weisheit des Alcibiades von Plato, der den delphischen Spruch nosce te ipsum realisiert 
und sich selbst in ihrem Spiegel erblickt203. Eusebius und Stobaios haben diese 
Annäherung von Weisheit und Göttlichkeit theologisch ausgeführt und die christlichen 
Genesis-Exegeten den antiken Topos des Zusammenhangs von Welt-, Selbst- und 
Gotteserkenntnis aufgegriffen. Dieser wird im Konzept des inneren und äußeren 
Menschen, wie es Gregor von Nyssa (Oratio de opificio hominis) entwickelt und 
Eriugena (De divisione naturae) weiterführt, zum Kernstück der philosophia perennis 
und bildet das Zentrum des Denkens von Skovoroda. 
 Pico della Mirandola hebt in seiner Schrift Über die Würde des Menschen den 
Kontext der sichtbaren Zeichen der Natur hervor, die das Unsichtbare des Gottes, und 
                                                 

199Vgl. Narkiss (PZT 1, 172):»Odin trud v oboix six - poznat´ sebe i urazum™t´ boga, 
poznat´ i urazum™t´ toçnago çelov™ka [...] A vid´ istinnyj çelov™k i bog est´ toΩde«. 

200Vgl. hierzu das Kapitel Kosmos anthropos in: W. Schmidt-Biggemann, Philosophia 
perennis, 205 ff. 

201Vgl. zum Beispiel Ex 19, 12. 
202Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 337):»[...] a na‚i predki davno uΩe im™li [postroennye] xramy 

Xristovoj ‚koly. V nej obuçaetsä ves´ rod çelov™çesk⁄j srodnago seb™ wast⁄ä, i s⁄ä-to 
est´ kaftoliçeskaä, to est´ vserodnaä, nauka. Äzyçesk⁄e kumyrnicy ili kapiwa sut´ to 
Ω xramy Xristova uçen⁄ä i ‚koly. V nix i na nix napisano bylo premudr™j‚ee i 
vseblaΩenn™j‚ee slovo s⁄e: gnôyi seautón, »uznaj sebe«. Bez prekoslov⁄ä to Ω toçno u nas 
samix, vot:»Vnemli seb™, vonmi seb™« (Mojsej). »Carstv⁄e boΩ⁄e vnutr´ vas est´« (Xristos). 
»Vy este xram boga Ωivago« (Pavel). »Sebe Ωe znaüw⁄j premudry sut´« (Solomon)«; Aschan' 
(PZT 1, 211):»[...] vot çto govorit: »Vnemlite seb™ ne vosxoditi na goru«. Koneçno by oni, 
prikosnuv‚is´ gor™, umerli, esli b ne vnu‚ili seb™. Glavn™j‚⁄j punkt sej - »vnemlite 
seb™« - sovs™m kaΩetsä sxoden s sim: »Uznaj sebe««. 

203Vgl. Alcibiades maior, 132, e 2. 
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das Kommen der heiligen Theologie in der Nachfolge des Mose als Vorbild der Treue 
zeigen204. Er schließt an, daß Erkennen bedeute, zu dem zu werden, der der Schöpfer 
ist205. Selbsterkenntnis wird so zur Erkenntnis von allem206. Dabei bezieht er sich auf 
den Tempel des wahren Apoll (templum veri Apollinis), das gnôyi seautón, 
Zarathustra, Platos Alcibiades, auf den weisen Pythagoras und setzt die Anrede mit 
dem Gottesnamen EI mit der Anrufung des wahren Apollo gleich207.  
 Skovoroda nimmt mit einer Flexibilität und Selbstverständlichkeit wie Pico della 
Mirandola dieselben paganen Traditionen als Vorgänger und Garanten für die eine 
Weisheit in verschiedenen Zeiten in Anspruch, um das gleiche Konzept der Gottes-, 
Welt- und Selbsterkenntnis, das er immer wieder ausführt, zu bestätigen.  
 Ein weiteres Philosophem, das Skovoroda vereinnahmt, besteht aus einer 
Kombination. Es liegt ihm an dessen Einordnung in sein Konzept der philosophia 
perennis so viel, daß er es wiederholt aufgreift und erklärt. Das Philosophem stammt 
aus der stoischen Tradition und verknüpft die Aufforderung Zenons, gemäß der Natur 
zu leben208 mit der von Epikur postulierten Einheit von Leichtigkeit und Notwendigkeit 
dank der Beschaffenheit der gesegneten Natur, die das Notwendige leicht und das 
Schwere nicht notwendig gemacht habe209. Skovoroda setzt die von den Stoikern 
gemeinte Natur mit der Dreifaltigkeit gleich (estestvo trisolneçnoe). Der dritte 
Bestandteil des Kombinationsphilosophems ist die Glückseligkeit, die nach der 
Tradition der philosophia perennis das durch Weisheit erreichbare Ziel der Schöpfung 

                                                 
204Vgl. De dignitate homini (Buck 1990, 24): »Tum Musarum dux Bacchus in suis mysteriis, 

idest visibilibus naturae signis, invisibilia Dei philosophantibus nobis ostendens, inebriabit nos 
ab ubertate domus Dei, in qua tota si uti Moses erimus fideles, accedens Sacratissima Theologia 
duplici furore nos animabit«. 

205Vgl. ebenda: »[...] iam non ipsi nos, sed ille erimus ipse qui fecit nos«. 
206Vgl. ebenda (26): »Qui enim se cognoscit, in se omnia cognoscit, ut Zoroaster prius, deinde 

Plato in Alcibiade scripserunt«. 
207Vgl. ebenda: »Tum illud gnôyi seautón, idest cognosce te ipsum, ad totius naturae nos 

cognitionem, cuius et interstitium et quasi cynnus natura est hominis, excitat et inhortatur [...]. 
Postremo hac cognitione per naturalem philosophiam illuminati, iam Deo proximi, EI, idest dicentes, 
theologica salutatione verum Apollinem familiariter proindeque feliciter appellabimus. Consulamus 
et Pythagoram sapientissimum [...]«. 

208Vgl. Stoicorum veterum fragmenta, I, 45, 21. Zenon setzt die Natur mit Gott und Zeus 
gleich (vgl. ebenda, 42, 13; II, 273, 25f; II, 269, 13 ff; II, 337, 16). 

209Vgl. Basnja 27 (PZT 1, 127): »No raskusit´ Ωe dolΩno, çto znaçit Ωit´ po natur™ [...] 
no znaçit blaΩennoe onoe estestvo, nazyvaemoe u bogslovov trisolneçnoe, vsäkoj tvari 
svoü dlä neä çast´ i srodnost´ v™çno predpisuüwee. O sem-to estestv™ skazal drevn⁄j 
Ep⁄kur sl™duüwee: »Blagodaren⁄e blaΩennoj natur™ za to, çto nuΩnoe zd™lala netrudnym, 
a trudnoe nenuΩnym««; O ist. ščast. (PZT 1, 337): »[...] çto wast⁄e vs™m bez vybora est´ nuΩnoe 
[...]«; ebenda (343):»Vspomnilis´ mn™ n™koego mudreca xoro‚⁄i slova: blagodaren⁄e 
vozsylaü blaΩennoj natur™ za to, çto ona vse nuΩnoe legko dobytoçnym zd™lala, a çego 
dostat´ trudno, toe nenuΩnym i malo poleznym«. 
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ist. Den Topos der Süße und Herzensfreude projiziert Skovoroda zurück auf Sokrates, 
Plato, Pythagoras, Epikur, Horaz und Seneca210. 
 Eine weitere Eingliederungsstrategie Skovorodas besteht darin, häufig 
griechische Begriffe zu zitieren, in die lateinische und slavische Sprache zu übersetzen 
und sie gleichzeitig in sein Konzept einzubeziehen211. Auf die gleiche Weise erwähnt 
oder zählt er häufig Autoren auf, die er damit ebenfalls vereinnahmt212. 
 

 9. Die Genealogie der einen Weisheit 
 
 Die grundsätzliche Einheit der einen Weisheit zu verschiedenen Zeiten wird von 
Genealogien unterstützt, die auch historisch die Weitergabe der Tradition beweisen 

                                                 
210Vgl. Knizˇ nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 6):»Izv™stnoe vpräm´ est´ slovo Sokratovo: »Inoj 

Ωivet na to, çtob ™st´, a ä-de ™m na to, çtob Ωit´««; Izßäsnäet bogovidec Platon: »N™t 
sladçae istiny«. A nam moΩno skazat´, çto v odnoj istin™ Ωivet istinnaä sladost´ i çto 
odna ona Ωivotvorit vlad™üwee t™lom serdce na‚e«; Pifagor, raskusil émblemat 
treugol´nika i uzr™v v nem istinu, s vesel⁄em vop⁄et: »Obr™tox! Obr™tox!«; »V sem-to 
razum™ uçil svoix druzej Epikur, çto Ωizn´ zavisit ot sladosti i çto vesel⁄e serdca est´ 
to Ωivot çelov™ku. Gorat⁄us to Ωe, çto Epikur, myslit: Nec dulcia differ in annum.., sir™ç´: 
»Sladosti ne otlagaj na god«. A çto on çrez sladost´ razum™et vesel⁄e serdca, vidno iz 
posl™duüwix: Ut quocunque loco fueris, vixisse libenter te dicas, sir™ç´: »Daby ty mog skazat´ 
o seb™, çto dlä tebe vezd™ Ωilos´ kuraΩno««; »Seneka protolkoval: Ωizni ne otlagaj. Sera 
nimis est vita crastina. Vive hodie - »ˇivi dnes´««. 

211Zur gleichsetzenden Vereinnahmung von Begriffen vgl. zum Beispiel O drev. mire (PZT 
1, 307):»Zabava, rimski - oblectatio, ellinski - d⁄atr⁄bá, slavenski - glum, ili glumlen⁄e, est´ 
korifá, i verx, i cv™t, i zerno çelov™çeskoj Ωizni«; Prja besu (PZT 2, 98):»Ona naricaetsä 
evrejski Anna, rimski - Flora, slavenski Ωe - çest´, c™na, no bezc™nnaä, sir™ç´ 
blagodatnaä, darnaä, daremnaä. Baba Ωe eä naricaetsä ellinski - Ananka, prababa Ωe - Eua, 
sir™ç´ Ωizn´, Ωivyj i v™çno tekuw⁄j istoçnik. Sej est´ premudrost´ i promysl boΩ⁄j, 
napaäüw⁄j bez c™ny i srebra tvar´ vsäkuü vs™mi blagami. Otec, syn i svätyj dux«; 
Blagod. erodij (PZT 1, 270):»U drevnix slavän ona erod⁄j; u ellinov - pelargos, u rimlän - 
kikon⁄a, u poläkov - bocän, u maloross⁄an - gajster, - sxoΩa na Ωuravlä«; Ubog. žajv. (PZT 2, 
128):»Zabven⁄e ellinami glagoletsä - lifa, bezzabven⁄e Ωe - alif⁄a; alif⁄ä Ωe est´ istina. 
Kaä istina? Se s⁄ä istina gospodnä: »Az esm´ put´, istina i Ωivot«. Xristos gospod´ bog 
na‚, emu Ωe slava vov™ki, amin´!«. Die Gewohnheit, Aussprüche, Zitate und Begriffe in 
griechischer, lateinischer und slavischer Sprache wiederzugeben, zeigt sich nicht nur in den Schriften, 
sondern auch in Fußnoten und Briefen (vgl. zum Beispiel die Fußnoten in PZT 2, 106). 

212Vgl. List 46 (PZT 2, 299): »praeclare Plutarchus«; List 29 (PZT 2, 271): »audi et ex Plutarcho«; 
ebenda: »in ore sunt numeri et rectangula ac triangula Platonis«; ebenda:»Ex Erasmi chiliadibus 
proverbiorum. Aristoteles, Mag[norum] moralium, lib. 2«; List 27 (PZT 2, 266): »Plutarchus 
loquitur«; List 26 (PZT 2, 263): »Atqui Socrates in media pestilentia sanus mansit, assuetus 
sanctissimae diaetae simplici parcoque cibo. Audi Plutarchum causam omnium morborum 
redundantiae humoris in corpore adscribere«; List 3 (PZT 2, 222): »Clarissimum argumentum mihi 
tui in me amoris futurum existima, si amaveris graecas Musas; et si tibi gratus est noster tui amor, 
tantisper eum duraturum scias, dum virtutem kaì ∞llhnikà grámmata veneraris et expetis«. 
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und garantieren sollen, die tatsächlichen historischen Abhängigkeitsverhältnisse 
jedoch oft genug vertauschen213. Die Genealogien umfassen sowohl die mündliche 
Weitergabe (Adam, Henoch, Abraham, Noach), als auch die schriftliche Tradition 
(Zoroaster, Mose, Hermes Trismegistus214, Druiden, David, Orpheus, Pythagoras, 
Plato die Sibyllen). Die Weitergabe erfolgt sowohl durch Sukzession als auch durch 
den Besuch Ägyptens und die Aufnahme der Lehre des Mose durch einzelne 
Schulhäupter. Strittig bleibt, ob Mose oder Hermes Trismegistus älter sei215. 
 Unter dem Begriff der alten/heidnischen Theologen sind deshalb die Autoritäten 
der Genealogie der philosophia perennis zu verstehen. Der Begriff der 
alten/heidnischen Philosophen ist demgegenüber umfassender, da er auch Philosophen 
einbezieht, die nicht unter den ersten Autoritäten aufgezählt werden, aber trotzdem der 
Option der Einvernahme unterliegen. Das betrifft zum Beispiel die stoische Tradition, 
die schon von den Kirchenvätern miteinbezogen wird.  
 Die historisch lückenlos beschriebene Tradierung fügt dem 
Universalismusanspruch der einen Weisheit noch die Eigenschaft ihrer 
Ursprünglichkeit hinzu. Wichtige Quellen dieser genealogischen Konzepte sind 
Flavius Josephus (Antiquitatum Judaicarum), Clemens von Alexandrien (Stromata), 
Augustinus (De civitate Dei), Isidor von Sevilla (Etymologien), Marsilio Ficino 
(Theologia platonica), Pico della Mirandola (Heptaplus, Conclusiones u. a.), 
Franciscus Patricius (Theologia Aristotelis, Nova de universis Philosophia), Roger 
Bacon (Opus majus), Annius von Viterbo (Berosi sacerdotis chaldaici), A. Steuchus  
 
(De perenni philosophia), J. H. Alsted (Encyclopaedia, Thesaurus Chronologiae), A. 
Kircher (Oedipus Aegyptiacus). Es gibt noch weitere Werke, die eine umfassende 
Begründung und Weitergabe der philosophia perennis intendieren und im 16. und 17. 

                                                 
213Das betrifft besonders die Orphica und Hermetica, die bis auf den Asclepius erst im 15. 

Jahrhundert in Westeuropa bekannt werden. Sie stammen tatsächlich aus den ersten nachchristlichen 
Jahrhunderten. Erst im 17. Jahrhundert bekommen die Zweifel an der richtigen Datierung dieser 
Textcorpora, auch der Sibyllinischen Orakel, die Oberhand. So datiert Casaubon 1614 die Hermetica 
in die christliche Zeit. Doch hält sich die Überzeugung von der richtigen Datierung der Schriften in 
vorchristliche, sogar mosaische Zeiten, in weiten Kreisen noch bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. 
Es gibt keine Hinweise bei Skovoroda, daß ihm die Korrekturen der Genealogie bekannt gewesen 
wären. 

214Die Legende berichtet, Thot bzw. Hermes habe seine Wissenschaft in einer heiligen Sprache 
und in Hieroglyphen auf Stelen eingraviert. Sein Sohn Hermes schreibt sie in Büchern ab, die in 
ägyptischen Tempeln aufbewahrt werden. Vermutlich ist Clemens von Alexandrien die 
Vermittlungsinstanz. Er ist der Überzeugung, daß alle heilige Literatur in Ägypten auf Hermes 
zurückgehe. Die hermetische Literatur besteht aus verschiedenen Textsorten, die das umfassen, was 
man als Wissenschaft betrachtet, die immer zu Gott zu führen hat. 

215Vgl. D. P. Walker, The Ancient Theology. Studies in Christian Platonism from the Fifteenth to 
the Eighteenth Century, London 1972, 20 f. 
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Jahrhundert in Frankreich und England entstanden sind216, zum Beispiel De sapientia 
veterum liber von Francis Bacon (London 1617). Gegen Ende des 17. Jahrhunderts 
wird das gesamte Spektrum der prisca theologia der Renaissance noch einmal in zwei 
Büchern entfaltet, die von Jesuiten im Kontext ihrer Mission in China verfaßt werden, 
mit dem Ziel, die chinesische Tradition (Konfuzius u. a.) in die Tradition der 
philosophia perennis miteinzubeziehen: P. Beurrier, La Perpetuité de la foy et de la 
religion chrétienne (Paris 1680) und P. Rapine de Sainte-Marie, Le Christianisme 
naissant dans la Gentilité (Paris 1655-1659)217. 
 Als konstitutiver Aspekt der Traditionsweitergabe bildet sich die Annahme der 
Teilhabe an der ursprünglichen Philosophie im Paradies heraus. Philo hat mit seiner 
Interpretation der Namensgebung als Erkenntnis der göttlichen Ideen durch Adam die 
Grundlage dafür gelegt, die philosophia perennis mit Adam beginnen zu lassen218. Sie 
wird in einem durch die Erbsünde verminderten Zustand von Adam und seinen Söhnen 
weitergegeben und von Noach über die Sintflut gerettet.  Die Hierglyphen werden als 
erster Ausdruck der adamitischen Sprache erklärt, wie der Bericht von Flavius 
Josephus über das Eingravieren der Entdeckungen in zwei Säulen durch Adam und 
seinen Sohn Seth mitgeteilt hat219.  
 Roger Bacon faßt Noach und seine Söhne als Lehrer der Chaldäer und Abraham 
als Lehrer der Ägypter auf220. So wird das Urwissen Adams lückenlos tradiert und eine 
göttlich offenbarte historische Einheitswissenschaft etabliert. 
 Noach und seine Söhne geben demnach die Weisheit an die Chaldäer weiter. 
Abraham aus Ur in Chaldäa, der ungefähr 50 Jahre Noachs Zeitgenosse gewesen sein 
soll, lehrt zusammen mit seinen Söhnen die Chaldäer und begibt sich nach Ägypten, 
um auch die Ägypter zu lehren. Noachs Sohn Ham soll der Vater des Zoroaster oder 
sogar dieser selbst gewesen sein221. Die Tradition gelangt über die Ägypter an Mose, 
dem überdies die Fülle der göttlichen Offenbarung direkt zuteil wird, und der 
seinerseits wieder die Ägypter belehrt. Es bleibt ein Streitpunkt der Genealogie, ob 
Mose oder Hermes Trismegistus älter sei. Augustinus und Ficino entscheiden sich für 
das höhere Alter des Mose, während zum Beispiel Giordano Bruno und F. F. Candalla 
Hermes für älter erachten222. Skovoroda bestätigt konsequent die zentrale Position des 
Mose, indem er ihn als Maßstab verwendet, doch scheint er die durch Sukzession 
ohnehin in die Tradition der einen Weisheit eingeordnete ägyptische Tradition für älter 
                                                 

216Diesem Schrifttum ist der Hauptteil von D. P. Walkers Buch (The Ancient Theology) gewidmet. 
217Vgl. ebenda (204 f.). 
218Vgl. De opificio mundi (Cohn/Heinemann 1, 25-89). 
219Vgl. Antiquitatum Judaicarum, I, 69-71 (Niese, 1, 17.). 
220Opus majus, 1, pars 2, cap. XI, 45. 
221So dargelegt in: Annius von Viterbo, Berosi sacerdotis chaldaici, antiquitatum libri quinque, 

Wittenberg 1612, 25 r: »Erat illi, ut diximus, filius ex tribus primis adolescentior Chem, qui semper 
magicæ & veneficæ studens, Zoroaster nomen consequutus erat«. 

222Vgl. D. P. Walker, The Ancient Theology, 21.  
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zu halten, da er Mose und die Hebräer Bilder aus ihr übernehmen läßt. Er charakterisiert 
die Bibel für seine Zeitgenossen als Vermächtnis Gottes, das über ihre Vorfahren an 
sie gelangt sei223.  
 Die Griechen übernehmen die Tradition von mehreren Vermittlern, den 
Chaldäern und Ägyptern und der von Mose geprägten hebräisch-biblischen Tradition. 
Orpheus soll gemäß der Genealogie nach Ägypten gegangen sein und die Lehre des 
Mose studiert haben, und Thales soll ein Zeitgenosse des biblischen Königs Joschija 
(2 Kön 22) gewesen sein. Auf diese Weise werden von der philosophia perennis die 
Anfänge der griechischen Philosophie mit der Bibel verwoben. 
 Dem Thales schreibt Skovoroda die das Gottesverständnis der philosophia 
perennis zum Ausdruck bringende Aufforderung zu, daß Gott Anfang und Ende des 
Menschen sein möge224.  
 In der philosophia perennis ist es also die christliche Philosophie, die über die 
Offenbarung Gottes in Christus alle Traditionslinien in ihrer Theologie  
zusammenführt225. In diese Genealogie werden auch mythologische Gestalten 
einbezogen und gemäß der Methode des Euhemerus als historische Gestalten 
interpretiert. Augustinus führt dieses Verfahren in seiner Schrift De civitas dei in die 
Genealogie ein und Roger Bacon greift es in Opus majus auf226. Genau diese Methode 
praktiziert Skovoroda, wenn er die verschiedenen, von einem und demselben heiligen 
Geist bewirkten Kräfte mit Namen von Göttern bezeichnet sieht, die er als ehemalige 
Menschen auffaßt227. 
 Augustinus bietet eine Zusammenfassung der Tradierung der Weisheit228 und 
weist darin nach, daß die griechischen Weisheiten aufgrund der jüdischen Offenbarung 
entstehen konnten und die ägyptische Weisheit Abraham nachgeordnet sei229. Die 
Genealogie wird somit von der Bibel bestimmt und angeführt. Demnach lehrt Abraham 
Inachos, den Vater der Isis. Von Isis erhält Minerva, die auch Pallas, die Göttin der 
Allweisheit, Athene und Tritonia genannt wird230, ihre Weisheit und gibt sie an die 
Griechen weiter231. In diese Genealogie können die biblischen und paganen Autoritäten 
der Tradition der philosophia perennis eingeordnet werden. Plato gilt als die letzte 

                                                 
223Vgl. Kol'co (PZT 1, 374): »Bibl⁄ä nam ot predkov na‚ix zav™om ostavlena, da i sama ona 

est´ zav™t, zapeçatl™v‚aä vnutr´ sebe mir boΩ⁄j [...]«. 
224Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 415): »Okonçu r™ç´ lübeznago moego Falisa slovom 'Arx|n 

∆pántvn kaì télow poíei yeów - »Naçalom i koncem vo vsem teb™ bud´ bog««. 
225Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 646-701. 
226Vgl. ebenda (657). 
227Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 424). Vgl. Anm. 170. 
228Vgl. De civitate Dei XVIII, 37 (PL 41, 596-597). 
229Vgl. ebenda (39, PL 41, 598-599). Vgl. hierzu W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 

655.  
230So bei Roger Bacon unter Bezugnahme auf Augustinus (vgl Anm. 169).  
231Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 660 ff. 
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richtige Autorität der prisca theologia-Tradition, ist gemäß der Genealogie von 
Hermes Trismegistus in die heiligen Mysterien eingeführt worden232, hat Mose 
gelesen233 und daher das letzte Wort zum Wissensstand vor der christlichen 
Offenbarung gesprochen. Philo hat behauptet, daß der Stoiker Zenon Mose gelesen 
habe, und Clemens von Alexandrien sieht es als erwiesen an, daß die Gesetze Mose 
das Muster für die griechische Philosophie abgegeben hätten und Mose der Lehrer 
Platos gewesen sei. Auch behauptet Cyrill von Alexandrien, daß Hermes Trismegistos 
Mose gelesen habe234. Gleiches gilt für Orpheus235. Pico della Mirandola weist in 
seiner Genealogie, in die er auch Empedokles und Demokrit aufnimmt, nach, daß 
Pythagoras viele Elemente seiner Philosophie aus dem mosaischen Gesetz 
übernommen habe236.  
 Besonders Annius von Viterbo vermittelt Beweise für die lückenlose Tradition 
der philosophia perennis. Er bringt die fünf Bücher des chaldäischen Astronomen 
Berosus heraus, in denen die Sintflut, Noach und seine Söhne ausdrücklich erwähnt 
werden und schafft damit eine berühmte Fälschung237.  
 Das Buch von A. Steuchus, De perenni philosophia stellt das Konzept dieser 
Tradition und ihre Geschichte am umfassendsten dar238. Er rekonstruiert die göttliche 
Weisheit, die in der ganzen Welt gefunden und durch die Weisheit, auch als natürliche 
Erkenntnis, erkannt werden kann. Seiner Genealogie nach hat die griechische 
Philosophie ihre wichtigen Philosopheme von der chaldäischen und ägyptischen 
Weisheit erhalten. Diese haben sie ihrerseits von Noach übernommen, der die 
adamitische Weisheit über die Sintflut hinaus bewahrt und weitergibt. Steuchus erkennt 
drei Realisierungen der wahren Philosophie an: die chaldäische, die neuplatonische 
und sein eigenes Engagement für die philosophia perennis239. 
 Ficino faßt unter den großen Theologen der Frühzeit, die er in die Nachfolge des 
Mose stellt, Zoroaster, Hermes Trismegistos, Orpheus, Aglaophemus, Pythagoras und 
Plato zusammen240.  

                                                 
232Marsilio Ficino, Opera omnia 1, 854: »Plato divinis Mercurii Trismegisti mysteriis imbutus 

[...]«. 
233Vgl. ebenda (1, 867). 
234Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 653. 
235D. P. Walker, The Ancient Theology, 20 f.  
236Vgl. Opera Omnia, 1, 1 f. 
237Berosi sacerdotis chaldaici. Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 665 ff. 
238Vgl. ebenda (677 ff.). 
239Vgl. ebenda (688 f.). Weitere Zusammenfassungen der Einheitswissenschaft bieten zwei Werke 

von Johann Heinrich Alsted (1588-1638): Thesaurus Chronologiæ, Herborn 1650 und 
Encyclopaedia, Herborn 1630. 

240Vgl. Opera omnia, 1, 854; 2, 1836. 
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 Die Genealogie der philosophia perennis bzw. theologia prisca ermöglicht es, 
Arkanlehren, kabbalistische Hermeneutik241, ägyptische Hieroglyphik, pythagoräische 
Zahlenspekulation und -symbolik, neuplatonische Einheitsphysik, chaldäische Orakel, 
hermetische Schriften  und pseudoaristotelische Schriften (Theologia Aristotelis, Liber 
de causis, Secreta secretorum), die Mystik des Dionysius Pseudoareopagita u. a. einer 
einheitlichen Lektüre zu unterziehen, da alle diese Schriften zu der einen Tradition der 
menschlichen Teilhabe an der göttlichen Weisheit und ihrer in den Genealogien 
verbürgten Weitergabe gerechnet werden und deshalb untereinander einen 
konvertiblen Zusammenhang bilden. Mit seinem Postulat der concordia Mosis et 
Platonis hat Ficino außerdem auch die einheitliche Lektüre der Bibel, Platos, Philos, 
Plotins, Jamblichs und Proklos grundgelegt242. Für ihn verkünden die platonische 
Philosophie und die christliche Offenbarung dasselbe. Philosophie wird daher zu der 
auf Mose zurückgeführten Offenbarung und erhält als älteste Philosophie einen Status 
wie die ältestes Offenbarung. Mose ist der Gewährsmann für die Offenbarung, die Gott 
den Menschen zukommen läßt. Deshalb wird die Rückprojektion oft nicht weiter als 
bis zu Mose verfolgt.    
 Skovoroda vollzieht diese Genealogien nicht systematisch nach, zeigt jedoch oft 
genug, daß er von ihrer historischen Glaubwürdigkeit überzeugt ist. Unter den alten 
Philosophen, auf die er sich öfter bezieht, faßt er offenbar nicht nur die ausgewiesenen 
Autoritäten der prisca sapientia - Genealogie im strengen Sinne auf, sondern 
verwendet alt, wenn er es nicht ausdrücklich dem Christen- und Slaventum zuschreibt, 
synonym mit pagan. Er bewegt sich mit großer Selbstverständlichkeit im Rahmen der 
Genealogie der philosophia perennis und teilt damit die bis zum Ende des 17. 
Jahrhunderts gängige Auffassung der Datierung der hermetischen und orphischen 
Schriften in mosaische Zeiten. Das Prinzip der Einvernahme ermöglicht ihm einen sehr 
flexiblen Umgang mit Quellen und Autoren und garantiert ihm deren grundsätzliche 
Eignung für die Tradition der philosophia perennis. Er setzt dabei auch einen 
Schwerpunkt auf lateinische Autoren243. Er verbindet die Grundlage der philosophia 
perennis, die eine Weisheit in verschiedenen Zeiten aufgrund des einen Gottes, mit 
ihrer die pagane Tradition einbeziehenden Genealogie, wenn er den einen Gott der 
Juden und Heiden immer wieder hervorhebt, von der Anwesenheit des göttlichen 
Geistes in allem ausgeht und Vereinnahmungen als Opferung des den Heiden 
gestohlenen Goldes im Tempel Gottes bewertet244.  

                                                 
241Pico della Mirandola gliedert in seinen Conclusiones die Kabbala in die Tradition der prisca 

sapientia ein (vgl. Opera omnia, 1, 107 ff.). J. Reuchlin macht sie und ihre Verwandtschaft zu 
hermetisch-neuplatonischen Theorien bekannt (vgl. De verbo mirifico). 

242Vgl. »Concordia inter Moysen & Platonem«, in: Opera omnia, 2, 1449. 
243In seinen Excerpta Philologica (PZT 2, 422 ff.) empfiehlt er die Lektüre vornehmlich 

lateinischer Autoren und gibt Hinweise für Auswahl, Reihenfolge und eigene Aufzeichnungen. 
244Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 423): »I kto daet byt´ prorokom?.. »Eda ⁄udeov toç⁄ü bog?« »Ej, 
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 Skovoroda sieht den Heiligen Geist in Sokrates wirken245. Ficino interpretiert 
das Leben des Sokrates als Bild und Schatten eines christlichen Lebens246. 
 Skovoroda ergänzt seine Argumentationen oft mit Bezugnahmen oder 
Aufzählungen, die sein Bewußtsein für die Weitergabe der Allweisheit in einer 
kontinuierlichen Tradition und für ihre allgemeine Anwesenheit in der Welt sowie 
seine Kenntnis der Genealogie deutlich belegen. Er postuliert als selbstverständliche 
Gemeinsamkeit den gleichen Ursprung und die gleiche Erkenntnisweise durch 
zweifache Sichtweise in allen Zeiten und zählt die verschiedenen Berufsbezeichnungen 
der mit der Erkenntnis des Ursprungs und ihrer Vermittlung Beschäftigten in den 
einzelnen Traditionen auf. Somit hält er im Wesentlichen die genealogische 
Reihenfolge der Chaldäer, Ägypter, Hebräer und Griechen ein und betont, daß die 
Suche nach dem Ursprung sowohl über die Tradition der Bücher erfolgt als auch aus 
der Natur, also als natürliche Theologie247. Er erwähnt sogar die indischen 
Gymnosophisten, die in die Genealogie aufgenommen worden sind248. 
 Skovorodas Rückprojektion der Selbsterkenntnislehre und ihres 
Zusammenhangs mit der Welt- und Gotteserkenntnis in sehr alte Zeiten vollzieht sich 
also auch aus genealogischen Gründen. So erwähnt er Thales als ersten, der den 
Ausspruch gnôyi seautón getan habe, relativiert diese genealogische Aussage jedoch 
mit der typologisch motivierten schöpfungstheologischen Behauptung, daß die 
Wahrheit anfanglos sei und eben gefunden werden könne. Er kehrt jedoch zur 
Genealogie zurück, wenn er Plutarch und die Aufschrift auf dem Tempel zu Delphi 
zum Thema macht, und er betont die Bedeutung dieser Lehre bei den Hebräern, 
Ägyptern und Griechen. Er interpretiert die Sphinx als Nachweis für die Existenz 
dieser Lehre in Ägypten und bindet im Rückbezug auf die mosaische Aufforderung, 
sich zu hüten, alle genealogischen Nachweise an die Autorität des Mose. So erreicht er 
die Einvernahme auf genealogischem Weg249, geht aber in noch ältere Zeiten zurück. 
                                                 
i äzykov«. Dy‚et vezd™ Ωivuw⁄j vo vs™x dux gospoden´, i blaΩen poslu‚aäj ego. S⁄e-to 
znaçit poxiwennoe u äzyçnikov zoloto posväwat´ v xram gospodevi. I ne men‚e bogu 
lübeznyj rimsk⁄j kapitan Kornil⁄j, kak samyj ⁄udej [...]«. 

245Vgl. ebenda (425): »Semu v™rnomu nastavniku [svätomu duxu] stol´ userdno posl™doval 
Sokrat, çto i v samyx m™loçax ego sov™tov priderΩalsä«. 

246Vgl. Opera omnia, 1, 868. 
247Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 12 f.): »Prozr™v‚⁄j skvoz´ mrak s⁄e naçalo nazyvalsä 

u evrej prorokom, nazyvalsä i sväwennikom, to est´ svätoe vidäwim i pokazuüwim, a 
çrez to lüdskim osvätitelem. Ind™ tak⁄e nazyvalisä magi, ili volxvy, ind™ xaldei, 
gimnosofisty; u ellin - ⁄erei, sofi, filosofi, ⁄erofanty i protçaä [...] Togda oni v natur™ 
i v knigax vol´no iskali naçala«. Vgl. zu dieser Tradition der Deutung von Natur und Zeichen 
G. Bonheim, Zeichendeutung und Natursprache. Ein Versuch über Jakob Böhme, Würzburg 1992. 

248Vgl. D. P. Walker, The Ancient Theology, 73 und passim. 
249Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 413): »Predrevn™j‚ee slovo est´ s⁄e: Gnôyi seautón. Nosce te 

ipsum. - »Uznaj sebe samago«. I teperæ ono vs™m vo ustax, no ne mnogim vo vkus™. Dumaüt, 
çto naçal´nik slova sego byl drevn™j‚⁄j mudrec Falis. V™rü. Kto çto na‚el i lübit, toe 
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Er projiziert folgerichtig in das eine älteste Altertum die größte Nähe der Weisheit zu 
Gott ohne die Zeit konkret festzulegen. Er bezieht sich immer wieder auf Adam und 
vergleicht die Bibel mit ihm250. 
 Oft bezieht Skovoroda seine Aussagen auf Noach. Manche Genealogien 
postulieren, daß Abraham, Ijob und Zoroaster zusammen in alten Zeiten gelebt und die 
Gelegenheit gehabt hätten, mit Noach zu sprechen. Dieser habe seinerseits noch mit 
Methusalem und Methusalem sogar noch mit Adam selbst sprechen können251. 
Skovoroda charakterisiert Noach als denjenigen, der die Tradition bewahrt, wenn er 
ihn und seinen Glauben als die Erbauer des rettenden Hauses aus Unvergänglichem 
beschreibt, das sie vor der Sintflut rettet252. Diese ist herbeigeführt worden von einem 
verschlingenden Ungeheuer, das Skovoroda in diesem Kontext als ägyptische Sphinx 
verbildlicht. Er deutet die Sphinx als zu entwirrenden Knoten (uzol [!])253. Auch Pico 
della Mirandula verwendet das Bild des Rätselknotens im Zusammenhang mit der 
Sphinx, allerdings anders als Skovoroda, der hervorhebt, daß die Sphinx von den 
Ägyptern auf den Straßen aufgestellt worden ist, damit ihr Rätsel gelöst werde. Pico 
erklärt das Rätsel hingegen als Strategie, die geheimen Lehren vor der Entweihung zu 
schützen254. Skovorodas Anliegen, die philosophia perennis bekannt zu machen, 
motiviert diesen Unterschied. Er nimmt den von der philosophia perennis aus der 
aristotelischen Metaphysik (Buch a) rezipierten Begriff arché (principium) und setzt 
ihn etymologisierend sowohl für das rettende Haus, das sich Noach erbaut, die Arche, 
als auch als Namen Gottes. Der Begriff arché ist von Nikolaus von Kues (De principio) 
diskutiert worden und betrifft die für die Tradition der philosophia perennis 
                                                 
svoim emu byt´ moΩet, a istina beznaçal´na. Pi‚et Plutarx, çto na Apollonovom 
Delf⁄jskom xram™ bylo napisano: »Uznaj sebe«. Drevn⁄e egiptäne slovo s⁄e vysoko 
poçitali. Çto znaçit sfinks [...] Imä ego znaçit sväz´, ili uzol. Gadan⁄e sego uroda 
utaevalo tu Ω silu: »Uznaj sebe«. [...] Dlä sego egiptäne onago uroda statui postavläli po 
ulicam, daby, kak mnogoçislennyä zerkala, vezd™ v oçi popadaä, sej samonuΩn™j‚ee znan⁄e 
utaevaüw⁄j uzol na pamät´ privodili. Potomki ix byli ne takovy. [...] V boΩestvennom 
mrak™ Moisejskix knig poçti 20 raz naxoditsä s⁄e: »Von´mi seb™«, »Vnemli seb™«, i vm™sto 
klüça ko vsemu predvruçaetsä to Ωe, çto »uznaj sebe«. I ne divno, çto drevn⁄e egiptäne, 
evrei i elliny vysoko poçitali slovo s⁄e. Znat´ - to ot poznan⁄ä sebe samago vxodit v du‚u 
sv™t v™d™n⁄ä boΩ⁄ä, a s nim put´ wast⁄ä mirnyj«; Kol'co (PZT 1, 372):»Drevn⁄j mudrec Qdip, 
umiraä, ostavläet malol™tnemu synu v nasl™d⁄e istor⁄ü imenem »Sfinks« [...]. Wast⁄e tvoe 
vnutr´ tebe est´, tut centr ego zaryt: uznav sebe, vse poznae‚ [...]«. 

250Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 432): »Bibl⁄a est´ bud´to odin çelov™k ili Adam«. 
251Vgl. D. P. Walker, The Ancient Theology, 143. 
252Vgl. Observ. spec. (PZT 1, 303): »No v™ra s Noem iz negniüwago ziΩdet seb™ bezopasnuü 

xraminu«. 
253Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 413): »Çto znaçit sfinks [...] Imä ego znaçit sväz´, ili uzol [...] 

Ne razväzat´ sego úzla - byla smert´ muçitel´naä, ub⁄jstvo du‚™, li‚en⁄e mira«. 
254Vgl. De hominis dignitate (Buck 1990), 58: »Aegyptiorum templis insculptae Sphinges, hoc 

admonebant ut mystica dogmata per aenigmatum nodos a profana multitudine inviolata, 
custodirentur«. 
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wesentlichen Probleme, ob das principium das Eine sei, wie die Zeitlichkeit der Welt 
mit der göttlichen Ewigkeit zusammengedacht werden könne und ob arché als ewiger 
Beginn eines unendlichen Prozesses oder zeitlicher Beginn einer kontingenten 
Geschichte gedacht werden müsse255. Nikolaus von Kues löst die Frage zugunsten des 
Einen und der Ewigkeit des Anfangs, der das Zeitliche als Schöpfung aus dem ewigen 
Wort hervorbringe256. Skovoroda setzt die Arche, die Noach über die Sintflut bringt, 
mit diesem Gottesnamen und Begriff aus der philosophia perennis gleich. Er bleibt in 
diesem Bild und in der Genealogie, wenn er das sich selbst erkennende Herz mit der 
Taube verbildlicht, die aus Noachs Schiff hervorfliegt. Er setzt das Schiff mit der Bibel 
gleich, d.h.  mit dem in der Bibel niedergelegten, über die Sintflut geretteten und 
gleichzeitig vor der Sintflut rettenden Wissen als Teilhabe am Einen257.  
 Zoroaster als Sohn oder Enkel Noachs steht für die chaldäische Tradition, der 
auch Abraham angehört, und garantiert, zwar durchaus nicht für alle Rezeptionen 
positiv, die unmittelbare Weitergabe der Weisheit, die Noach über die Sintflut gerettet 
hat. Ihm werden die Oracula Chaldaica zugeschrieben. Skovoroda integriert einen 
Ausspruch, den er dem Zoroaster zuschreibt, diskussionslos in sein Konzept258 und 
gleichzeitig damit auch den persischen Sonnenkult259. Die Sonne als Bild für Gott ist 
bereits typisch für den platonisch-christlichen Mystizismus bei Ficino260. 
 Skovoroda charakterisiert Abraham als historische Verbindung mit der 
menschgewordenen göttlichen Allweisheit261 und damit sowohl als typus Christi als 
auch als wichtige genealogische Instanz bei der Weitergabe der Weisheit262. Er hebt 
jedoch hervor, daß die Allweisheit schon vor Abraham existiert und nach ihm Mose die 
entscheidende Vermittlung in Form der Zehn Gebote an die Nachwelt vollbracht 
habe263. Skovoroda stellt Abraham als notwendiges Vorbild hin, um den wahren 

                                                 
255Vgl. hierzu W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 83 ff. 
256Vgl. Nikolaus von Kues, De principio (Gabriel/Dupré, 2, 236 f.). 
257Vgl. Aschan' (PZT 1, 201): »Serdce na‚e, uznav‚ee sebe, est´ vit´ golub. Sej golub 

vyzyvaet seb™ iz Noeva kovçega, iz b⁄bl⁄i, çistyj - çistuü golubicu«. 
258Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 16): »S⁄e edinstvennoe naçalo, kak glávu mudrosti, 

lübomudrcy v raznyx v™kax i narodax raznymi figurami i monumentami izobrazili, 
naprim™r [...] solncem [...] Zoroaster izobrazil solncem s seü p™sn⁄ü: »Usly‚i, 
blaΩennyj, vsevidäwee im™üw⁄j veçnoe oko!«. Otsüdu u drevnix persov poklonen⁄e solncu 
[...]«.   

259Nach Philippe de Mornay steht die Sonne bei Zoroaster für dessen secunda mens (vgl. De la 
verité de la religion chrestienne contre les athées, epicuriens, payens, juifs..., Anvers 1581, 96; vgl. 
hierzu D. P. Walker, The Ancient Theology, 144). 

260Vgl. ebenda (53). 
261Vgl. Kol'co (PZT 1, 396): »Estli takov byl Avraam, to i ne divno, çto sd™lal 

istoriçnym pletenem voplowaemyä boΩ⁄ä premudrosti«. 
262Möglicherweise hat Skovoroda auch die genealogische Abkunft Christi im Sinn. 
263Vgl. Načal. dver' (PZT 1, 149): »Provid™l bilo Avraam blaΩenn™j‚⁄j sv™t eä 

[premudrosti] i, na nej uv™riv‚is´, zd™lalsä so vseü famil⁄eü spravedlivym, a s 
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Menschen in sich erkennen zu können264. Die zweifache Sichtweise ist für ihn der Kern 
der wahren Theologie Abrahams265. Sein Begriff wahre abrahamitische Theologie 
(istinnaä avraamskaä bogoslov⁄ä, PZT 2, 126) ist möglicherweise ein Hinweis auf 
das Buch Jezirah, die Schrift alter jüdischer Mystik, die bis zum Beginn des 18. 
Jahrhunderts dem Abraham zugeschrieben worden ist und die philosopische 
Schöpfungsgeschichte vor der Schöpfung zum Thema hat266. Dieses Buch ist in der 
Renaissance für die philosophia perennis vereinnahmt worden267. 
 Skovoroda verwendet als typus für die Selbsterkenntnis den griechischen 
Narzißmythos. An diesem Mythos expliziert er sein genealogisches Ordnungssystem, 
wenn er die Gestalt in der ägyptischen Theologie identifiziert, die er als Mutter der 
hebräischen bezeichnet268 und die zusammen mit der hebräischen Tradition als 
Vorgängerin der griechischen Philosophie gilt. Er bestätigt damit, daß er Mose 
genealogisch nach der ägyptischen Tradition einordnet, in der er seine Ausbildung 
genoß - also Hermes Trismegistus für älter hält. Aus der ägyptischen Tradition soll 
Narziß in die hebräische Tradition gelangt sein.  Mit Zitaten aus der Bibel führt er den 
Beweis, an welchen Stellen Narziß bzw. das, was er verbildlicht,  gemeint ist, nämlich 
der Topos der Selbst- und Gotteserkenntnis, ein typus Davids, Christi und des wahren 
Menschen269.  
 Skovoroda projiziert die natürliche Theologie der Deutung der Welt als Bild 
Gottes auf das Altertum, insbesondere auf die ägyptische Philosophie zurück. Er 
beschreibt den Raub an den Ägyptern durch die Hebräer für den Dienst an ihrem Gott 
und fordert seinen Gesprächspartner auf, es seinerseits zu rauben, d. h. sich die von den 
Ägyptern praktizierte natürliche Theologie anzueignen270.  Er hält sich auch an die 
                                                 
poddannymi blagopoluçnym. Odnak ona [premudrost´] i preΩde Avraama vsegda u svoix 
lübitelej Ωivala. A Moisej, s nevidimago sego obraza boΩ⁄ä budto plan snäv, naçertil 
ego prosto i grubo samonuΩn™j‚imi lin⁄ami i, po nemu osnovyvav Ωidovskoe obwestvo 
zd™lal, çto nevidimaä premudrost´ boΩ⁄ä, budto vidimyj i tl™nnyj çelov™k, 
çuvstvennym golosom ko vs™m nam r™ç´ svoü im™et«. Skovoroda interpretiert im darauf 
folgenden Text die Zehn Gebote (vgl. ebenda, 150 f.). 

264Vgl. Narkiss (PZT 1, 163): »A ty ego [istinnago tvoego çelov™ka] po t™x m™st ne uznae‚´, 
pokol´ ne priznae‚´sä so Avraamom v tom, çto ty zemlä i pepel«. 

265Vgl. Ubog. zˇajv. (PZT 2, 126): »S⁄ä to est´ istinnaä avraamskaä bogoslov⁄ä - prozr™t´ vo 
vsäkom d™l™ gn™zdäwagosä duxa«. 

266Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 144 ff.  
267Vgl. Sefer Yetzirah. The Book of Creation, hrsg. v. A. Kaplan, zweite Auflage York Beach, Me 

1993. Die Übersetzung von Guillaume Postel ist 1552 in Paris erschienen. 
268Vgl. Narkiss (PZT 1, 154): »Nark⁄ss [...] est´  predrevnää pritça iz obvet‚alyä bogoslov⁄i 

egipetsk⁄ä, äΩe estæ mater evrejsk⁄ä. Nark⁄sov obraz blagov™estit s⁄e: »Uznaj sebe!«. 
Bud´to by skazal: xowe‚i li byt´ dovolen soboü i vlübit´sä v samago sebe?«. 

269Vgl. ebenda (158): »[...] A David ne istinnyj li est´ Nark⁄ss? [...]»ne Ωivu az, no Ωivet 
vo mn™ Xristos««. 

270Vgl. Kol'co (PZT 1, 403): »Teper´, obrativ r™çi k nam™rennoj toçk™, skazyvaü vam, çto 
ne tol´ko zemlü s eä plodami roΩden⁄ämi, no vs™ nebesnyä i zemnyä figury, doma‚n⁄i 
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vorgegebene Genealogie, wenn er berichtet, wie Israel von den Ägyptern Bilder für 
seine Zwecke übernimmt271.  
 Skovoroda beschreibt auch, daß Mose Bilder für die göttliche Weisheit von den 
Ägyptern übernimmt272. Er zitiert Mose sehr oft als legitimierende Autorität und 
bezeichnet ihn als christusähnlichen und mit Christus kommunizierenden Mann 
Gottes273. Wer Mose versteht, der versteht auch Christus274. Skovoroda charakterisiert 
Mose direkt als Präfiguration Christi275. Überhaupt beschreibt Skovoroda Mose, 
Christus, Abraham, David, Jesaja und Elija als miteinander austauschbar276. Das ist 
durch die präfigurierend - typologische Funktion alttestamentarischer Gestalten 
aufgrund ihrer Zugehörigkeit zur Tradition der einen Weisheit und der Annahme ihrer 
Teilhabe an der einen Weisheit, also aufgrund der gleichen Prägung in ihnen 
begründet. So entsteht die für Skovoroda und für die Tradition der philosophia 
perennis charakteristische Mischung aus Typologie und Genealogie, den zwei 
Strategien der Vereinnahmung durch die Einheitswissenschaft. 
 Skovoroda schätzt die hebräische und hellenische Tradition als Ausdruck 
göttlicher Weisheit277 und hebt die Übereinstimmung zwischen dem Konzept der 
Ewigkeit von Mysteriensekten und der philosophia perennis hervor278. 
 Der Bezug auf die hellenische Theologie, deren Vorgänger die ägyptische und 
hebräische sind, findet sich häufig in seinen Schriften. Er übernimmt die Assimilation 
von Platos Ideenlehre in die Schöpfungstheologie der philosophia perennis279. Diese 

                                                 
drevnim, naipaçe v Egipt™ lübomudrcam, otnäv ot oznaçen⁄ä tainstv ix, perenes Izrail´ v 
posväwen⁄e gospodevi, i ty li poxitit´ pouçae‚sä vspät´?«. 

271Vgl. Kniž, nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 25): »Mn™ kaΩetsä, son faraonov znaçit now´ i st™n´, 
vzätyx ot egipetskix sväwennikov i pusto u nix poçitaemyx six figur, vnutr´ koix 
prozr™lo izrail´skoe oko v™çnyä mysli i poxitilo v svoü pol´zu«. 

272Vgl. ebenda (29): »Mojsej meΩdu protç⁄imi figurami zanäl u egipetskix sväwennikov 
i ⁄konu zm⁄ä, obrazuüwago boΩ⁄ü premudrost´«. 

273Vgl. Ubuzˇ. vid. slavu ego (PZT 1, 137): »[...] slu‚aj Mojseä, çelov™ka boΩ⁄ä, Xr⁄stu 
srodnogo i s Xr⁄stom bes™duüwago«. 

274Vgl. Aschan' (PZT 1, 204): »[...] razum™t´ Mojseä est´ to razum™t´ Xrista; i Mojsej 
zakrylsä v evangel⁄i [...]«. 

275Vgl. ebenda (203): »Tam Mojsej, a tut Xristos. Tot Ωidovsk⁄j, a sej xrist⁄änsk⁄j voΩd 
[...] Dlä togo çitaüt, çto Mojsej proobrazoval Xrista, syna boΩ⁄ä...«. Skovoroda erklärt den 
Begriff proobrazoval: »On byl obraz i odna t™n´ syna boΩ⁄ä« (ebenda). 

276Vgl. ebenda (205): »Esli kto odnu iz nix znaet, tot znaet vs™. Esli b ty uznal Mojseä, 
uznal by i Xrista, ili esli b Xrist uznal, uznal ty Mojseä, Il⁄ü, Avraama, Davida, Isa⁄ü 
i protç⁄ix«; ebenda: »Udivitel´no teb™ pokazalos´, çto Mojsej i Xristos odno«.  

277Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 39): »Vot premudrostæ boΩ⁄ä! [...] Ellinsk⁄j glas - stakti, a 
evrejski - Lot. Stakti - ne blag⁄j li dux? A dux blag⁄j ne to Ωe li, çto bog?«. 

278Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 12): »BoΩestvennye mistágogi, ili tajnovoditeli, 
pripisyvaüt naçalo edinstvenno toç⁄ü bogu. [...] Naçalo i konec est´ to Ωe, çto bog, ili 
v™çnost´ [...] Naçalo i konec est´, po mn™n⁄ü ix, to Ωe«. 

279Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 139): »S⁄i formy u Platona nazyvaütsä idei, sir™ç´ vid™n⁄ä, 
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ist maßgeblich von Philo geprägt worden, der insbesondere die Archetypen als 
göttliche Gedanken vor der Schöpfung auffaßt280. Skovoroda verwendet den Begriff 
der göttlichen Gedanken (PZT 2, 98) synonym mit Allweisheit und hebt die Parallele 
zu Platos Ideenlehre hervor, da die Vorstellung der ersten archetypischen Schöpfung 
vor der materiellen Schöpfung dem Demiurgenmythos im Timaios entspricht. Die 
Archetypen, die als göttliche Gedanken in der Weisheit enthalten sind, entsprechen als 
Prägestempel der Welt den Ideen281. Skovoroda führt die zweifache Sichtweise als 
Wirkung dessen aus. A. Steuchus hat die platonischen Ideen bereits mit der Weisheit 
und dem Logos gleichgesetzt282. 
 Die Entdeckung der Trinität, ein weiterer wichtiger Bestandteil der philosophia 
perennis und ihres mathematischen Abbilds schreibt Skovoroda Pythagoras zu283. Die 
Wertschätzung, die Skovoroda für Pythagoras zum Ausdruck bringt, hat er aus der 
philosophia perennis übernehmen können. Die Philosophie des Pythagoras gilt als 
göttlich, wie Pico della Mirandola hervorhebt284. Gemäß der Genealogie wird die 
Trinität zunächst von Orpheus entdeckt, von dem Pythagoras lernt285. Skovoroda setzt 
Orpheus als typus für den Propheten Joël286.  
 Sowohl die Kirchenväter als auch die Renaissancephilosophen betonen die 
zweite göttliche Person des Sohnes als kreativen Logos und führen den Nachweis 
typologisch wie genealogisch. Dieses Konzept der Weisheit realisiert Skovoroda 
konsequent in seinem Denken. 
 

 10. Skovorodas Konzept im Kontext des Freimaurertums 
 
 Skovoroda integriert die Traditionen, die die philosophia perennis bereits 
vereinnahmt hat. Außerdem bindet er möglicherweise Elemente in sein Konzept ein, 
die auch bei den Freimaurern zu finden sind. Da die Freimaurer eine Affinität zur 
philosophia perennis haben bzw. allem Anschein nach in ihrem Kontext entstanden 

                                                 
vidy, obrazy. Oni sut´ pervorodnyj myry nerukotvorennyä, tajnyä verevki, prexodäwuü 
s™n´, ili mater⁄ü soderΩaw⁄ä. [...] No boΩ⁄e estestvo, kuda znamen⁄em svoim vedet tvar´, 
est´ forma«. 

280Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 217-223; I. Christiansen, Die Technik der 
allegorischen Auslegungswissenschaft bei Philon von Alexandrien, Tübingen 1969. 

281Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 330 ff. 
282Vgl. Opera Omnia, 3 Bde, Venedig 1591, 3, 122v. 
283Vgl. Kol'co (PZT 1, 366): »[...] vskoçil Pitagor, naçal rukami pleskat´ i kriçat´: 

»Syskal! Syskal! Syskal!««.  
284Vgl. De hominis dignitate (Garin, 81): »Nam et Pythagorae divina illa philosophia [...]«. 
285Vgl. D. P. Walker, The Ancient Theology, 22 ff. 
286Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 170): »no blagov™stit teb™ sej Orfej [Ûoíl]«. Die Gleichsetzung 

von Orpheus und David wird in der philosophia perennis oft vollzogen, z. B. von Clemens von 
Alexandrien, M. Ficino und Pico della Mirandola (vgl. D. P. Walker, The Ancient Theology, 23). 
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sind, ist die Frage, inwieweit Übereinstimmung und Einflußmöglichkeiten zwischen 
ihnen und Skovoroda bestehen, interessant, aber nicht lösbar. Ich sehe drei 
grundsätzliche Schwierigkeiten, Skovoroda direkt mit den Freimaurern zu verbinden: 
seine Biographie, die chronologische Entwicklung des Freimaurertums in Rußland und 
die strikte Geheimhaltung des Mysteriums, besonders des Wissens der oberen Grade 
bzw. der Freimaurerelite. Diese wird von I. P. Elagins zwei Vereinigungen, von den 
Rosenkreutzern und dem Theoretischen Grad (teoretiçeskij gradus salomonskih 
nauk) miteinander konkurrierend gebildet287. Die Rosenkreutzer und der Theoretische 
Grad finden in den frühen 80er Jahren Eingang in Rußland288 und setzen sich an die 
Spitze der Freimaurerhierarchie. Führungsanspruch erhebt seit den 70er Jahren I. P. 
Elagin, der 1786 seine zweite Vereinigung, die das wahre Freimaurertum 
repräsentieren will, gründet. Diese Eliten legen das Mysterium der Freimaurer, das 
gegenüber der soziologisch und gruppendynamisch motivierten Geheimhaltung das 
eigentliche Geheimnis darstellt und nie eindeutig gelüftet worden ist, einerseits in 
Schriften nieder, andererseits unterwerfen sie es schärfster Geheimhaltung, die der 
Abgrenzung der Ränge innerhalb der eigenen Ordnung dient. Das Mysterium hat die 
Eigenschaften höchsten Alters, der Schicksalhaftigkeit für die gesamte Menschheit und 
soll irgendwann einmal offenbart werden. So verfaßt Elagin mystische Schriften, 
besonders seine Lehre über die Alte säkulare und spirituelle Weisheit oder die 
Wissenschaft der Freimaurer289, für den innersten Kreis der Elagin-Vereinigung. In 
dieser Schrift verbindet er Zoroaster, die griechische und römische Klassik, das Alte 
und Neue Testament, den Talmud, die Hermetica, die Kabbala und die Schriften von 
R. Fludd zu einem Einheitskonzept, folgt also einem Modell der philosophia 
perennis290. Ende der 70er Jahre wird Elagin von einem in das wahre Freimaurertum 
initiierten Bruder, den er mit den Initialen NN bezeichnet, in das Konzept der 

                                                 
287Vgl. zum Theoretischen Grad G. V. Vernadsk⁄j, Russkoe masonstvo v carstvovanie 

Ekateriny ÛÛ, Petrograd 1917, 65-73. Die Schriften des Theoretischen Grads befinden sich in 
Fond 147 der Handschriftenabteilung der Russischen Staatsbibliothek (OR RGB). Vgl. zu den 
Rosenkreutzern ebenda (65-79). 

288Vgl.  D. Smith, Working the Rough Stone. Freemasonry and Society in Eighteenth-Century 
Russia, DeKalb 1999, 107. 

289Uçenie drevnägo lübomudriä i bogomudriä, ili nauka svobodnyx kamenwikov iz raznyx 
tvorcov svetskix, duxovnyx i mistiçeskix sobrannaä i v päti çastäx predloΩennaä I. 
E[laginym] velikim Rossijskiä Provincial´nyä LoΩi masterom. Naçato v MDCCLXXXVI 
(vgl. G. V. Vernadskij, Russkoe masonstvo, 186). Das Werk ist nicht vollendet worden (vgl. zu 
dieser Schrift ebenda, 187 ff.). 

290Vgl. hierzu D. Smith, Working the Rough Stone, 132 ff.; P. Pekarskij, Dopolnen⁄ä k istor⁄i 
masonstva v Ross⁄i X◊ÛÛÛ stolet⁄ä, in: Sbornik statej, çitannyx v otd™len⁄i russkago äzyka 
i slovestnosti Imperatorskoj Akadem⁄i Nauk. 7, 4, St Peterburg 1869 (Nachdruck: Nendeln 
1966), 51-59; 92-115. Dokumente und Schriften von Elagin befinden sich in Fond 1764 des 
Russischen Staatsarchivs (RGADA). 
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philosophia perennis eingeweiht291. Elagin bezieht die gesamte Genealogie der 
philosophia perennis und die einschlägigen Namen mit ein292. Er studiert die Tradition 
zwischen 1777 und 1782 und führt alles in seiner Schrift über die säkulare und 
spirituelle Weisheit zu einer Synthese zusammen293.   
 Das zweite Zentrum der an den alten Traditionen orientierten Freimaurer 
befindet sich Moskau. Seit N. Novikov 1779 die Druckerei der Moskauer Universität 
übernommen hat, erleben die Übersetzung und Rezeption von mystischer und 
freimaurerischer Literatur, besonders aus Deutschland, und ihr Erscheinen in Rußland 
einen Aufschwung. Der größte Teil der Freimaurerliteratur in Rußland besteht aus 
Übersetzungen, die oft gar nicht publiziert werden, sondern in 
Handschriftensammlungen der Freimaurer bleiben. Seit 1783 gelangen auch geheime 
Bücher in den Druck, die allerdings nur für Eingeweihte zugänglich werden. Die 
Herausgebertätigkeit Novikovs und die Moskauer Freimaurer folgen daher auch dem 
Konzept einer Einheitsphilosophie, die die alchemistische Tradition mit der Legende 
der Rosenkreutzer, dem Denken Jakob Böhmes und Johannes Arndts vermittelt294. Es 
sind also die 80er Jahre, in denen die Freimaurer die mystisch-esoterischen Traditionen 
rezipieren295. 

                                                 
291Vgl. G. V. Vernadsk⁄j, Russkoe masonstvo, 184. 
292Vgl. Zapiska o masonstve I. P. Elagina, Russkij arxiv 1864, S. 568-604, 105 f. (zitiert 

nach : G. V. Vernadskij, Russkoe masonstvo, 185):[...] ta samä premudrost´, kotoraä ot naçala 
mira u patriarxov i ot nix predannaä, v tajne sväwennoj xranilas´ v xramax xaldejskix, 
egipetskix, persidskix, finikijskix, iudejskix, greçeskix i rimskix i vo vsex 
misteriäx ili posväwweniäx ellinskix, v uçiliwax Solomonovyx, Elejskom, 
Sinajskom, Ioannovom, v pustyne i v Ierusalime, novoü blagodatiü v otkrovenii 
Spasitelä prepodavalas´; i çto ona Ωe v loΩax ili uçiliwax Faleevom, Pifagorovom, 
Platonovom i u lübomudrcev indejskix, kitajskix, arabskix, druidskix i u proçix, 
naukami slaväwixsä narodov prebyvala«; ebenda (107):»Vetxij i novyj zavet byli i ewe 
sut´ [v 1786 g.] priätnej‚ie moi uçiteli. Otcy cerkovnye, äko to: Origen, Evsevij; 
Iustin, Kirill Aleksandrijskij, Grigorij Nazianzin, Vasilij Velikij, Ioann 
Zlatoust, Ioann Damaskin, prepodobnyj Makarij i proçie obwe s cerkovnoü 
Flòrievoü povestiü stali tolkovateli nevrazumenniü moemu. Pifagor, Anaksagor, 
Sokrat, Epiktet, Platon, Ermij Trismegist i sam Orfej, Gomer i Zoroastr s pomow´ü 
Gerodota, Diodora Sicilijskago, Plutarxa, Cicerona, Pliniä i mnogix sim podobnyx 
vliäli v du‚u moü novyä i spasitel´nyä razmy‚leniä«. 

293Vgl. G. V. Vernadsk⁄j, Russkoe masonstvo, 185 f. Die Schriften, die sich in Elagins Nachlaß 
befinden, gehören in die Tradition der philosophia perennis und enthalten Werke der alten Theologie, 
Magie und Alchemie (vgl. P. Pekarskij, Dopolnen⁄ä k istor⁄i masonstva, 51 ff.). 

294Zu den Moskauer Freimaurern vgl. G. V. Vernadsk⁄j, Russkoe masonstvo, 126-130; zur 
Entwicklung der mystischen Strömung in den 80er Jahren vgl. ebenda (164-216); I.-H. L. Ryu, 
Moscow Freemasons and the Rosicrucian Order. A Study in Organization and Control, in: The 
Eighteenth Century in Russia, hrsg. v. J. G. Garrard, Oxford 1973, 198-232. 

295Vgl. hierzu die Erscheinungsdaten in der Liste der freimaurerischen Übersetzungs- und 
Originalliteratur bei G. V. Vernadsk⁄j, Russkoe masonstvo, 437- 498. 
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 Es ist eine bemerkenswerte Tatsache, daß Skovoroda schon in den 60er und 70er 
Jahren frei über ein Konzept schreibt und spricht, das sich in den 80er Jahren als das 
innerste Mysterium für Eingeweihte der Freimaurerelite in den Schriften Elagins, des 
Großmeisters der Provinz, sowie der Eliten der Rosenkreutzer und des Theoretischen 
Grads findet und über Veröffentlichungen von entsprechender Übersetzungsliteratur 
langsam einer breiteren Öffentlichkeit den Zugang zum geheimen Kern der 
freimaurerischen Lehre gestattet. Auch die russische Version der Schrift von Louis 
Claude de Saint-Martin296, die eine Mischung aus christlicher Mystik, Jakob Böhmes 
Konzept, Kabbalistik und Freimaureridealen darstellt und viel gelesen wird sowie die 
Schrift von Johann August von Starck über die geheimen alten Mysterien bei allen 
Völkern (1785)297 kommen zu spät, um Skovorodas Denken geprägt zu haben298.  
 Ich kann nicht anhand von konkreten Anhaltspunkten in der Biographie 
Skovorodas feststellen, auf welchem Weg er Kenntnis über die Riten, Motive und das 
innerste Mysterium der Freimaurer erlangt haben soll299. Ich stelle jedoch fest, daß er 
Elemente in sein Konzept eingebaut hat, die er, wenn er gewollt hätte, auch bei den 
Freimaurern hätte finden können. Gleichzeitig gibt es sehr grundsätzliche Unterschiede 
zwischen Skovorodas Denken und den Freimaurern in Rußland. Diese können trotz der 
Affinitäten, die in einigen seiner Schriften (Načal'. dver'; Observ.; Observ. spec.) 
auftreten mögen, so daß sie in Schriftensammlungen von Freimaurern Aufnahme 
gefunden haben300, nicht übergangen werden. Ich nehme deshalb stark an, daß er sein 
Konzept auf anderem Weg kennengelernt und sich angeeignet hat. Wenn er es 
tatsächlich auch bei den Freimaurern (vielleicht im Ausland) kennengelernt haben 
sollte, dann hat er es zweifellos dem von der christlichen Tradition geprägten Modell 
der philosophia perennis bewußt untergeordnet. Er zeigt sich bei der Darlegung seines 
Denkens keiner gesellschaftlich-sozialen Institution als Sachwalter der Weisheit und 
Wahrheit, also weder der orthodoxen Kirche noch den Freimaurern, verpflichtet, 
sondern nur dem, was er darlegt, der einen Weisheit zu allen Zeiten. 

                                                 
296O zablüΩdeniäx i istine, ili vozzvanie çeloveçeskago roda k vseobwemu naçalu znaniä, 

Moskva 1785.  
297O drevnix misteriäx ili tainstvax byv‚ix u vsex narodov, perev. s nem. A. A. Petrov, 

Moskva 1785. 
298Sie liegen in russischer Sprache erst seit 1785 vor und sind einige Jahre vorher in französischer 

bzw. deutscher Sprache zugänglich. G. V. Vernadskij meint, der Biographie von Skovorodas Schüler 
entnehmen zu können, daß Skovoroda Martinist gewesen sei. Er schließt das aus dem Besuch eines 
jungen Manns bei Skovoroda kurz vor dessen Tod, der den Rosenkreutzern zugeordnet werden kann 
(vgl. Russkoe masonstvo, 488 f.). Diese weitreichende Schlußfolgerung kann ich nicht teilen. Die 
Entscheidung der Frage ist im Übrigen nicht besonders relevant, denn Skovoroda hat schon lange vor 
Saint-Martins Schriften seine Lehre durchdacht und aufgeschrieben. 

299Auch G. V. Vernadskij ist letztendlich der Auffassung, daß Skovoroda kein Freimaurer gewesen 
sei (vgl. ebenda, 488).  

300Vgl. ebenda (488 f.). 



 Gottes ewige Weisheit: philosophia perennis 
 

136 

 Skovoroda setzt häufig Motive ein, die auch bei den Freimaurern eine Rolle 
spielen, so die Tür (dver´), den Schlüssel (klüç´), die Jakobsleiter (Ûäkovskaä 
l™stvica), die Kraft (sila), die Wache (straΩ), das Geheimnis (tajna), das Dreieck 
(treugol´nik), die Drei (tri), die Sieben (sedm´), die Eins u. v. a.301. Logen tragen die 
Namen von Göttern und Wesen, die auch Skovoroda in seiner chronologischen und 
typologischen Darlegung der philosophia perennis nennt, so Uranus302, Minerva, Isis 
und Sphinx.   
 Auch der Begriff des neuen Menschen (novyj çelov™k im™et i äzyk novyj, 
PZT 1, 197) bzw. des neuen Adam (novyj Adam, PZT 1, 298), ein Ziel der Freimaurer, 
tritt bei Skovoroda auf. Im Kontext der Selbsterkenntnislehre, eines wichtigen Aspekts 
des Freimaurertums, verwendet Skovoroda häufig den Topos, zusammen mit Habakuk 
(dem Propheten) auf Wache zu stehen303. Die Sittenlehre (nravouçenie) bildet den 
Kern des Anliegens der Freimaurer, den Menschen zu erneuern und zu verbessern304. 
Skovoroda schreibt eine Abhandlung mit dem Titel Ursprüngliche Tür zur christlichen 
Ethik (Naçal´naä dver´ ko xrist⁄anskomu dobronrav⁄ü), in dem er die Regeln 
christlichen Lebens im Ausgang von einer Deutung der 10 Gebote und im Kontext der 
ewigen Weisheit formuliert (PZT 1, 144-153). Auch der Begriff der Ökonomie, den 
Skovoroda verwendet (tajnaä qkonom⁄ä, PZT 1, 329; vsem⁄rnaä boΩ⁄ä qkonom⁄ä, 
PZT 1, 433), erscheint in der Literatur aus dem Umkreis der Freimaurer, zum Beispiel 
im Titel der bekannten und für die Freimaurer wichtigen, die indische Ethik 
miteinbeziehenden Schrift Economy of human life von R. Dodsley305. 
 Diese Parallelen können einfach deshalb zustandegekommen sein, weil sich 
auch die Freimaurer der Quellen der philosophia perennis bedienen. Charakteristisch 
sind der Einbezug antiker Quellen, eine Vorliebe für Gegensatzpaare und die 
Verpflichtung auf eine Religion, mit der alle Menschen übereinstimmen. Die 
Rosenkreutzer führen sich wie die Tradition der philosophia perennis bis auf den 
Beginn der Welt zurück, als alle Weisheitslehrer sich von der Masse trennen, um sich 
zu vereinen und die um sich greifende Verderbnis auszugleichen, indem sie die wahre 
Weisheit erhalten und weitertragen306. Insgesamt stellen die Bilder und der Wortschatz 

                                                 
301Vgl. zum Beispiel auch den deutschen und russischen Motivindex in: M. Wolf, Freimaurertum 

bei Pusˇkin. Einführung in die russische Freimaurerei und ihre Bedeutung für Pusˇkins literarisches 
Werk, München 1998, XLVI ff. 

302Der Kontext, in dem Skovoroda den Namen setzt (PZT 1, 327), könnte auch als Rückkehr eines 
Abtrünnigen in seine Loge gedeutet werden. Eine 1772 gegründete Loge in St Petersburg heißt Uranii 
und folgt zunächst dem System Elagins (vgl. A. I. Serkov, Russkoe masonstvo 1731-2000. 
Qnciklopediçeskij slovar´, Moskva 2001, 971 ff.). 

303Vgl. Narkiss (PZT 1, 171): »Stan´ na straΩ™ so Avvakumom. Znaj sebe. Smotri sebe«. 
304Vgl. hierzu D. Smith, Working the Rough Stone, 37 ff.  
305Sie erscheint 1750 in London und seit der ersten Übersetzung in die russische Sprache von 1762 

in mehreren Übersetzungen in Rußland (vgl. G. V. Vernadsk⁄j, Russkoe masonstvo, 136 ff.). 
306Vgl. ebenda (110). 
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der Freimaurer keine originäre Tradition dar, sondern sind Übernahmen aus anderen 
Traditionen. 
 Zwei Hauptsymbole werden jedoch zur Eigenleistung der Freimaurer gerechnet, 
die sich in Rußland Orden der freien Maurer (Orden svobodnyx kamenwikov) nennen: 
der kubische Stein307 und das allsehende Auge308, auch wenn der Eckstein und das Auge 
als Bilder aus der christlichen Tradition bekannt sind. Skovoroda verwendet diese für 
das Freimaurertum charakteristischen Bilder, den Eckstein (kraeugol´nyj kamen ´) und 
den vierseitigen Stein, also den Würfel (çetverougol´nyj kamen´). Er setzt das Bild 
des Würfels im Kontext der Metapher vom Bau des lebendigen Hauses Gottes als 
Symbol für den wahren Menschen ein (in seiner Schrift mit dem von den Freimaurern 
oft benutzten Bild der Tür im Titel: Naçal´naä dver´...)309. Das Bild des einen 
Ecksteins verwendet er im Kontext des Tempelbaus als Symbol für Weisheit, Wahrheit 
und Gott und führt ihn mittels einer Häufung von Superlativen auf das allerheiligste 
Altertum zurück310. Das Bild des Tempels oder Hauses Gottes tritt auch in der 
christlichen Tradition der philosophia perennis auf. A. Steuchus schreibt:»Templum 
Dei, inquit Paulus, estis uos, Dei ædificatio«311. Das Auge als Hauptsymbol der 
Freimaurer für die Omnipräsenz des Höchsten benutzt Skovoroda in Form des in 
Gottes Tempeln zu besichtigenden Auges im Dreieck (PZT 1, 304), und zitiert es als 
das nicht schlafende Auge (nedremlüwee oko) bzw. allsehende Auge (vsevidäwee 
oko). In den ersten beiden Fällen dient das Auge der Verbildlichung der göttlichen 
Trinität312.  Im dritten Fall verwendet es Skovoroda in Form eines Zitats von Zoroaster 
als Bild für den Ursprung313. 

                                                 
307Vgl. M. Wolf, Freimaurertum bei Pusˇkin, 65 f. 
308Vgl.  D. Smith, Working the Rough Stone, 125 
309Vgl. Načal'. dver' (PZT 1, 148): »[...] i togda-to my byvaem istinnymi po du‚™ i po t™lu 

çelov™kami, podobny godnym dlä stroen⁄ä çetverougol´nym kamnäm, s kakovyx Ωivyj boΩ⁄j 
dom sostavläetsä, v kotorom on osoblivoü carstvuet milost⁄ü«. 

310Vgl. Observ. spec. (PZT 1, 298): »Premudrost´ çuvstvuet vkus vo vsesladçaj‚ej istin™, 
a istina sokrylas´ v bog™ i bog  v nej. Sej est´ edin kraeugolnyj kamen´ dlä vs™x ziΩduwix 
xram blaΩenstva, i premudraä simmetr⁄a dlä stroüwix kovçeg pokoä. S⁄ä est´ edinaä, 
svätyx svät™j‚aä drevnostej drevnost´« 

311De perenni philosophia, I, 26 (61). Ich zitiere immer nach dem Nachdruck dieser Ausgabe von 
1972. 

312Vgl. Observ. spec. (PZT 1, 304): »Trisolneçnoe edinstvo, nedremlüwee oko...« 
313Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 16): »Usly‚i, blaΩennyj, vsevidäwee im™üw⁄j veçnoe 

oko<«. Das entspricht der Hymne VII, Vers 1 der Orphischen Hymnen, wie sie von Marsilio Ficini 
übersetzt worden sind: »Audi beate, omnispice habens aeternum oculum« (nach I. Klutstein, Marsilio 
Ficino et la Theologie ancienne, Firenze 1987, 64. Skovoroda zitiert: (PZT 1, 393): Kúoyi mákar 
panderkéthw ¡xvn a†Qnion ªmma. Das ist nicht der erste Vers von Hymnus VII, sondern von Hymnus 
VIII in: Orphei hymni (G. Quandt), Berlin 1955 und zeigt im ersten und dritten Wort Unterschiede 
zum Originalvers: Klûyi mákar, panderkèw ¡xvn a†Qnion ªmma. 
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 Diese Beispiele sprechen wie Skovorodas Traum für die Hypothese, daß er 
Elemente der Freimaurer verwendet hat. Wenn ich jedoch sein Denken und Leben in 
ihrer Gesamtheit betrachte, sehe ich Eigenschaften, die ausschließen, daß Skovoroda 
als Freimaurer über sein Denken schreibt und spricht. Viel eher ist dagegen möglich, 
daß er in Opposition zu ihnen steht. Sollte das der Fall sein und er in seinem Denken 
freimaurerische Geheimnisse offenlegen, dann müßte sein sich außerhalb der üblichen 
sozialen Bezüge abspielendes späteres Leben in diesem Licht als ein Versuch 
betrachtet werden, den Sanktionen zu entkommen oder möglicherweise sogar als eine 
Folge von Sanktionen, die sich für Abtrünnige und Verräter als Verlust der beruflichen 
und sozialen Möglichkeiten auswirken können.  
 Die Unterschiede liegen nicht nur in der Umformung der Elemente gemäß dem 
eigenen Konzept oder in den fast verächtlichen Äußerungen über Riten und 
Zeremonien314, sondern auch im ausdrücklichen Bezug der Riten und Geheimnisse auf 
die göttliche Barmherzigkeit und Gerechtigkeit315. Sie wirken sich bei Skovoroda in 
den wesentlich anderen Zielrichtungen und Bezügen des Denkens, vor allem in der 
Freiheit von sozialer, gesellschaftlicher und konfessioneller Zweckgebundenheit und 
in der Unmittelbarkeit zu Gott, zum wahren Menschen und zur Schöpfung durch 
Teilhabe an der göttlichen Weisheit aus.  
 Während bei den Freimaurern die zum Teil konstruierten Symbole als 
Bindeglieder der Logenorganisation fungieren und daher einen Bezug zu Personen 
haben, beziehen sie sich bei Skovoroda auf die Darstellung der Welt als Bild Gottes. 
Es gibt bei ihm keine personenkreisgebundenen Symbole und Geheimnisse. 
 Die russischen Freimaurer binden sich in das gesellschaftlich-sozial-militärisch-
politische Leben ein. Ihre Struktur spiegelt die sozialen und kulturellen Normen 
Rußlands, insbesondere die Regelung des sozialen und beruflichen Lebens durch 
Ränge. Die Freimaurer bilden deshalb ein Netzwerk des Erfolgs und der Protektion 
und ermöglichen ihren Mitgliedern soziale Kommunikation mit Aufstiegschancen. 
Diese sozialen und machtgebundenen Kontexte fehlen in Skovorodas Leben und 
Denken. Er hat sich aus dem sozialen Leben und dem Berufsleben verabschiedet und 
vertritt eine Lehre, deren Wahrheits- und Geltungsanspruch alle Unterschiede 
zwischen den Menschen nivelliert. In seinem Denken vermittelt weder die 
Zugehörigkeit zu einer Gruppe noch die Wahrung eines exklusiven Geheimnisses die 
Wahrheit und den Weg zur Glückseligkeit, sondern allein die zweifache Sichtweise auf 
alles, also eine Erkenntnismethode, die den ontologischen Status der Welt und des 
Menschen als Bild Gottes realisiert. 
 Die Freimaurer erheben einen Unfehlbarkeitsanspruch auf Geheimnis, Wahrheit 
und Tugend und zeichnen sich durch Rivalitäten aus, da sie um die oberste Stufe der 
Einweihung wetteifern. Sie pflegen damit trotz ihrer gesellschaftlichen Verflechtung 
                                                 

314Vgl. Aschan' (PZT 1, 229): »Bros´ vraki ceremon⁄alnyi [...]«. 
315Vgl. ebenda (233): »Vot teb™ konec vs™x-na-vs™x obrädov i tain - milost´ i sud«. 
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Abgrenzung, Exklusivität, Elitebewußtsein und Geheimhaltung, also Elemente, die 
man bei Skovoroda vergeblich sucht. Wenn Skovoroda von einem Geheimnis spricht, 
dann geht es immer um den Schutz der Weisheit vor Irrtum und Profanisierung. Das 
hindert ihn jedoch nicht, die Weisheit und ihre Erkenntnis offenzulegen und zugänglich 
zu machen. Bei den Freimaurern bildet das Geheimnis hingegen eine Strategie, die man 
wahrnehmbar für die anderen einsetzt, um Wirkung zu erzielen. Diese Strategie findet 
auch intern in der Abgrenzung der Ränge voneinander eine konsequente Anwendung. 
 Im Unterschied zu den Freimaurern, die postulieren, im alleinigen Besitz der 
Wahrheit zu sein und deshalb soziale Distanz aufbauen, ist für Skovoroda die Wahrheit 
überall und für alle da, wenn nur die zweifache Sichtweise und die Teilhabe an der 
göttlichen Weisheit praktiziert werden. Skovoroda bindet Wahrheit also nicht an eine 
Gruppe als ihren Sachwalter, sondern an eine Erkenntnismethode, für deren Gültigkeit 
er Unfehlbarkeit beansprucht. Während das Symbolsystem der Freimaurer der 
Abgrenzung gegenüber den Anderen und der Stärkung der Gruppe dient, engagiert sich 
Skovoroda dafür, die symbolische Sprache zu öffnen und allen zugänglich zu machen, 
um Mensch und Schöpfung ihr wahres Sein realisieren zu lassen. Er befindet sich damit 
im Einklang mit der philosophia perennis, welche die eine, nicht an einzelne Gruppen 
und Traditionen gebundende Weisheit überall und zu allen Zeiten sucht und tradiert. 
 Die Freimaurer beobachten Riten und Formen. Wohlverhalten und Orientierung 
an den Regeln des Gruppengeists sind von überragender Bedeutung. Skovoroda zeigt 
hingegen keine Bindungen an Rituale, Formen und Gruppen. Seine Ethik ist nicht an 
die Gesellschaft, sondern direkt an Gott, seine Schöpfung und die Weisheit gebunden. 
 Einen wichtigen Platz nimmt bei den Freimaurern die Selbsterkenntnis ein mit 
dem Ziel, über die eigene Verbesserung auch die Gesellschaft zu verbessern und im 
Sinn einer absolutistischen Staatsideologie der Sorge um das allgemeine Wohl besser 
zu funktionieren. Sie schaffen damit eine öffentliche Sphäre. In Skovorodas 
Selbsterkenntnislehre geht es um die Welt- und Gotteserkenntnis, um die Beförderung 
der Schöpfung in ihren richtigen Zustand durch die richtige Erkenntnis und die 
Annäherung an die Einheit des wahren, inneren Menschen mit Gott. Während 
Skovoroda den inneren Menschen um seiner selbst und um Gottes willen erreichbar 
machen will, geht es den Freimaurern beim inneren Menschen um die Erschaffung des 
neuen Menschen, der die Gesellschaft verbessert, sich gleichzeitig als besserer Mensch 
von ihr abhebt und Einfluß auf sie nimmt.  
 Skovoroda erwartet unmittelbar und ohne soziale Vermittlung von der 
philosophia perennis und der Existentialisierung ihrer Lehre die Verbesserung der 
Gesellschaft. Die Freimaurer wollen die Verbesserung mittels sozialer Tugenden und 
Überlegenheit erreichen, durch Selbstdisziplin, die Erfüllung von Regeln und Normen, 
strategische Machtaura und Einflußnahme. Deshalb ist der Neostoizismus unter ihnen 
verbreitet und angesehen. Skovoroda ordnet die Philosopheme der Stoa hingegen in 
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sein Konzept der Rückkehr in den Ursprung durch richtige Erkenntnis, die das Leben 
gemäß der Natur ermöglicht, ein. 
 Er hat nie versucht, Macht und Einfluß aus seinem Wissen zu gewinnen oder es 
in soziale Formen einfließen zu lassen. Er macht es im Rahmen seiner Möglichkeiten 
prinzipiell für alle zugänglich, indem er es nicht geheim hält und für eine Gruppe 
instrumentalisiert, sondern sich für seine Verbreitung engagiert. 
 Ich nehme deshalb an, daß die Quellen, aus denen Skovoroda und die mystisch 
orientierten Freimaurer schöpfen, zum großen Teil derselben Tradition angehören und 
die Parallelen aus diesen gemeinsamen Quellen erklärt werden können. 
 

 11. Begriffe im Kontext der philosophia perennis 
 
 Begrifflich stellt Skovoroda ständig Bezüge zur philosophia perennis her. Diese 
wird synonym als prisca sapientia bzw. prisca theologia und als ägyptische, 
hermetische oder natürliche Theologie, als Philosophie der Alten bezeichnet316. 
Skovoroda verwendet als Titel einer Schrift den Ausdruck Chor der natürlichen 
Verkündiger des Wortes Gottes (Xor prirodnyx blagov™stnikov, PZT 1, 441) und 
bezieht sich sehr häufig auf die Alten (drevn⁄e). Das Alter ist für ihn die höchste 
Qualität, die sich am Alter Gottes mißt: edinaä, svätyx svät™j‚aä drevnostej 
drevnost´ (PZT 1, 298). Dem Alter Gottes entspricht das Alter der Allweisheit und der 
Wahrheit. Alter garantiert also die Nähe bzw. Zeitgleichheit zum Ursprung: Çto li 
est´ najdrevn™j‚ee? Bog. (PZT 1, 307); çto drevn™e, kak premudrost´, istina, 
bog?  (PZT 1, 298). Der Heilsplan Gottes (Symmetrie) ist älter als alle Geschöpfe: 
drevn™j‚aä vs™x tvarej simmetr⁄a (PZT 1, 298). Der Bezug auf die Alten, den 
Skovoroda sehr häufig realisiert, verleiht daher immer Wert und Autorität und 
garantiert die Tradition der Allweisheit. 
  Als eine mögliche Quelle, aus der Skovoroda das Konzept, die Genealogie und 
die Begriffe entnehmen kann, betrachte ich die umfassende Präsentation der 
philosophia perennis durch Augustinus Steuchus aus dem 16. Jahrhundert317. Das 
gesamte Konzept, die vertretenen Positionen und zitierten Traditionen sowie konkrete 
Begriffe und Sätze Skovorodas lassen sich mit diesem Buch von Steuchus in eine 
unmittelbare Verbindung bringen. Er bezieht sich auf die gleichen Autoren und 
Traditionen wie Steuchus. Er nennt allerdings nicht im Detail alle Namen, wie 
Steuchus das ständig tut. Wenn er doch die charakteristischen Namen erwähnt, dann 
sehr viel seltener (z. B. Orpheus, Hermes Trismegistus, Pythagoras oder Zoroaster). 
Skovoroda bevorzugt gegenüber konkreten Namen aus der Genealogie der philosophia 
perennis Gruppenbezeichnungen wie die Alten, Ägypter, Griechen u. a. sowie 

                                                 
316Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 62 ff. 
317De perenni philosophia. 
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Sammelbegriffe wie ewige, alte Theologie, Philosophie und Allweisheit, ägyptische, 
chaldäische und griechische Theologie und Philosophie.   
 Die charakteristischen Positionen und die Begriffe für die alte Theologie und 
Philosophie sowie der Bezug auf die Genealogie und die Darstellung der 
Gemeinsamkeiten mittels Aufzählung von Äquivalenten durchziehen den Text von 
Steuchus und Skovoroda und begründen eine grundsätzliche Parallele. Sie treten so 
häufig auf, bei Steuchus noch häufiger als bei Skovoroda, daß ich mich hier auf 
markante Beispiele und Parallelen, die besonders für Steuchus beliebig erweitert 
werden könnten, beschränke318.  
 Die für die philosophia perennis charakteristische Austauschbarkeit von 
Weisheit/Philosophie, Theologie, Priestertum und Prophetentum, also von Weisheit 
und religio, wird von Skovoroda praktiziert: »Imä est´ toΩe - prorok i filosof« 
(PZT 1, 292); »[...] prorokov, to est´ sväwennikov [...]« (PZT 1, 338). Er kann diese 
Praxis bei Steuchus kennengelernt haben: »[...] ut siue in numerum Theologorum, siue 
Philosophorum ascribantur [...]« (II, 1, (79)); »[...] antiquissimis Theologis, ac 
Prophetis« (II, 19 (122); »[...] a priscis Theologis ac Philosophis [...]« (X, 28 (608)). 
Aussagen für die Theologie gelten so bei beiden Autoren auch für die Weisheit und 
umgekehrt. Während Steuchus besonders oft den Begriff der alten Theologie für sein 
Konzept setzt, zeigt Skovoroda eine Vorliebe für den Begriff der Allweisheit, die er 
häufig als göttlich und ewig apostrophiert. Beide Autoren unterscheiden zwischen 
heiliger und profaner Weisheit (Philosophia sacra und profana). Skovoroda verwendet 
die Begriffe mudrost´ und premudrost´, die menschliche Weisheit und göttliche 
Allweisheit bedeuten.  
 Steuchus bezieht sich sehr häufig auf Plutarch und Cicero, nicht ganz so häufig 
auf Epikur. Diese Autoritäten gehören in der philosophia perennis zur translatio der 
Weisheit, aber nicht zur Genealogie im strengen Sinn: »Idem igitur, teste Plutarcho, 
uetustissimorum Theologorum Poëtarumque Græcorum mos, eadem religio« (II, 3 
(85)). Die gleichen Autoren schätzt Skovoroda sehr, so daß er sie nicht nur häufig 
erwähnt und Philosopheme von ihnen vereinnahmt, sondern auch Texte von ihnen 
übersetzt. Er sieht Plutarch den Spuren Christi folgen (vgl. PZT 2, 202) und verwendet 
Epikur als typus für Christus (vgl. PZT 1, 89). 
 Steuchus schreibt über die Kenntnis Gottes und seiner Namen in der uralten 
Theologie der Chaldäer, der Ägypter und Griechen. Er berichtet, daß die Sachwalter 
dieser Theologie als Magier, Weise, Philosophen und Priester bezeichnet werden: 
»Hoc omne antiquissima Chaldæorum, tum Aegyptiorum, demum Theologia 
Græcorum cognouit. Principes Chaldaicæ Theologiæ fuerunt, quos patria lingua 
Magos, quasi sapientes, siue Philosophos & Sacerdotes appellabant« (I, 3, (7)).  

                                                 
318Auch wenn ich viele Belege (in ihrer jeweiligen Originalform) anführe, so ist doch keineswegs 

Vollständigkeit intendiert, die den Rahmen sprengen würde. 
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 Eine Textstelle Skovorodas wirkt wie eine Paraphrase dieser Aussage und 
verwendet charakteristische Begriffe (Griechen, Priester, Magier, Weiser, Chaldäer, 
Philosoph, auch Prophet): »Prozr™v‚⁄j skvoz´ mrak s⁄e naçalo nazyvalsä u evrej 
prorokom, nazyvalsä i sväwennikom, to est´ svätoe vidäwim i pokazuüwim, 
a çrez to lüdskim osvätitelem. Ind™ tak⁄e nazyvalisä magi, ili volxvy, ind™ 
xaldei, gimnosofisty; u ellin - ⁄erei, sofi, filosofi, ⁄erofanty i protçaä [...] 
Togda oni v natur™ i v knigax vol´no iskali naçala« (Kniž. nazyv. Sil. Alci. PZT 
2, 12 f.). 
 Steuchus betont wie Skovoroda häufig den Zeichenstatus von Welt und 
Mensch:»[...] alia verò in mundo signa & symbola, sunt secretæ Dei proprietates« (I, 7 
(16)); »Similis est Angelus & homo, uterque imago Dei« (I, 7 (17)); »Eadem ratione 
dixisse priscos Mundum imaginem Dei (III, 11 (14)); »Mundus est imago Dei« (III, 11 
(149)319. Skovoroda setzt dafür die Begriffe ⁄dol deirsk⁄j und obraz boΩ⁄j (PZT 2, 
135; 1, 149). Der Begriff signum (I, 7 (16)) findet bei Skovoroda die Entsprechung 
peçat´ (PZT 2, 20). Erwartungsgemäß ist die Mosaische Theologie das Vorbild für 
die Realisierung des Bildstatus. Steuchus schreibt: »[...] ad imaginem, & similitudinem 
Dei, iuxta Theologiam Mosaicam« (IX, 20 (530)). Skovoroda beschreibt die 
Aufforderung an Mose, die zweifache Sichtweise zu praktizieren: »»[...] estli moΩe‚ 
skvoz´ mater⁄alnoj mrak prozr™t´ toe, çto vsegda vezd™ bylo, budet i est´- 
vot moe imä i estestvo«« (O ist. šcˇast., PZT 1, 329). Beide Autoren sprechen von  
 
den Spuren, die gefunden werden können. Steuchus schreibt: »In huius Theologia 
multa ueritatis antiquæ uisuntur uestigia [...]« (I, 28 (68)). Skovoroda greift diese 
Position auf: »[...] uvidi‚´ na nej peçatl™emyä sl™dy boΩ⁄i, bezv™stnaä i 
tajnaä premudrosti ego obliçaüw⁄i i bud´to tropinkoü k nej veduw⁄i« 
(Kol'co, PZT 1, 379). 
 Steuchus fordert dazu auf, die Alten nach der Weisheit zu befragen: »Si consules 
autem ueteres illos & ipsum Philonem, Sapientia est ipsum Organum, est primogenitus 
filius [...]« (I, 26 (63)). Skovoroda befolgt diese Aufforderung konsequent und 
postuliert die Verbindung des Altertums mit der Neuzeit (vgl. PZT 1, 298). Eine 
wichtige Übereinstimmung bildet die Einheit der Wahrheit zu allen Zeiten. Skovoroda 
schreibt über den Glauben an eine geheime Kraft zu allen Zeiten und in allen Völkern: 
»Odnako Ωe v tom vs™ v™ki i narody vsegda soglasno v™rili, çto est´ tajnaä 
n™kaä, po vsemu razliv‚aäsä i vs™m vlad™üwaä sila« (Načal'. dver', PZT 1, 146). 
Steuchus bezieht sich auf die alte Theologie der ältesten Völker: »[...] in prisca 
Theologia, apud Chaldæos, Phœnices, Aegyptios, gentes vetustissimas« (II, 7 (98)). Er 
beschreibt die Einheit der Theologie zu allen Zeiten: »Mirabilis, profectò omnium 
temporum omnis Theologiæ concordia (I, 23 (52)). Skovoroda betont auch die Einheit 
                                                 

319Wie Skovoroda verwendet Steuchus an vielen Stellen mehrere Begriffe für den Bildstatus der 
Welt: »simulachra, adumbratamque picturam« (X, 18 (588)). 
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der Weisheit: »A raznoobraznaä premudrost´ boΩ⁄ä [...] ävläetsä edina i taΩde« 
(PZT 2, 55); »[...] v™çnaä s⁄ä premudrost´ boΩ⁄ä vo vs™x v™kax i narodax [...]« (PZT 
1, 149). Wie Steuchus postuliert Skovoroda die Herkunft der Allweisheit aus Gott und 
setzt sie mit Christus gleich. Steuchus schreibt: »[...] qui Sapientiam tantopere 
celebrauit, uocauit Filium Dei« (I, 23 (51)); »[...] est ea Philosophia, a` mente divina 
fluxisse [...]« (IX, 13 (516). Skovoroda bezeichnet die göttliche Allweisheit als 
Christus: »Xristos est´ boΩ⁄ä sila i boΩ⁄ä premudrost´« (PZT 1, 371) und setzt 
sie mit Gott gleich:»Çto drevn™e, kak premudrost´, istina, bog?« (PZT 1, 298). 
 Steuchus praktiziert die Typologie, die auch für Skovoroda charakteristisch ist, 
wenn er Isis und Jesus (PZT 1, 426), Epikur und Christus (PZT 1, 89), Minerva und 
Natur bzw. Gott (PZT 1, 423) gleichsetzt, und identifiziert Jupiter mit Christus: »Et 
qui apud nostrum est Christus, apud Orpheum Jupiter« (VII, 10 (352)).   
 Skovoroda kann außerdem bei Steuchus ein Vorbild für die typologisch wie 
genealogisch motivierte Gleichsetzung von Minerva mit der göttlichen Weisheit, 
Natur, Gott (PZT 1, 118; 1, 423) kennengelernt haben: »Item illud considerandum 
quòd Plutarchus in Aegypto in templo Mineruæ, quæ est divina Sapientia, filia summi 
Dei« (II, 6 (95)). Steuchus setzt Gott mit Natur gleich: »Deus est summa natura« (I, 26 
(60)). Skovoroda folgt ihm hierin (vgl. PZT 1, 328 f.).  
 Skovoroda teilt mit Steuchus die Meinung, daß die Allweisheit von den alten 
Weisen den heutigen Menschen als Testament hinterlassen worden ist: »S⁄e 
blaΩenstvo premudryi lüdi [...] v drevn™j‚ix v™kax na‚li [...] a nam zav™tom 
[...] ostavili v nasl™d⁄e«. Steuchus schreibt, daß, wann immer man durch die 
Zeugnisse der alten Weisheit auf die Philosophen stößt, bei denen sich das erhabene 
göttliche Geheimnis befindet, man die Qualität der Lehre bei den Alten erkennt: »Nam 
quoties inuenies priscæ Sapientiæ testimonijs Philosophos uti, sublime est & diuinum 
mysterium, ut bonitatem integritatemque doctrinæ apud uetustiores agnoscas« (II, 1 
(81)). An vielen Stellen schreibt Steuchus über die lückenlose Genealogie, die auch 
Skovoroda in seinem Denken praktiziert bzw. voraussetzt: »Divino igitur instinctu 
locuti sunt, docentes famam de animis immortalibus esse uetustissimam, autoritate 
priscorum seculorum confirmatam, à patribus per continuam successionem 
quemadmodum notionem Dei, traditam. Usque ab origine mundi, ab Adam, Noë, 
Abraham, [...] antiquissimi, posteritati prædictam« (IX, 32 (560)).  
 Auch von Steuchus kann Skovoroda den Topos übernommen haben, daß die 
Allweisheit zur Glückseligkeit führt: »»Premudrosti d™lo v tom sostoit, çtob 
urazum™t´ toe, v çem sostoit wast⁄e [...]« (PZT 1, 326). Steuchus schreibt: »[...] 
quo sapientiam consequamur, quæ sola potest efficere beatos« (X, 16 (588)). Als 
höchstes Ziel der Weisheit gilt bei beiden Autoren die Erkenntnis Gottes, die alle 
Erkenntnis in sich schließt. Steuchus schreibt: »[...] sapientia quoque quam in libris 
post res naturales multisque locis admiratur, non est alia, quàm pietas, cognitioque Dei, 
& cum eo similitudo [...]« (X, 12 (581)); Nihil habet altius ac maius mysterium 
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Theologia, & ante quod aliud arcanum antecedat, quàm Patris ac Filij diuinitatem, ac 
notionem« (I, 3 (7)). Skovoroda führt aus: »Naçalo premudrosti - razum™ti 
gospodina. [...] Glavn™j‚⁄j i naçal´n™j‚⁄j premudrosti punkt est´ znan⁄e o 
boz™ [...] (PZT 1, 184). 
 Steuchus und Skovoroda vertreten die gleiche Schöpfungslehre, die erst die 
Schöpfung einer geistigen, archetypischen Welt in Gott postuliert. Das göttliche Wort 
ist der Sohn, der archetypus, die Primordialwelt: »Verbum divinum dixerit fuisse 
archetypum« (I, 26 (66)). Diesen Zusammenhang hat Skovoroda bei Steuchus oder 
direkt bei Philo von Alexandrien kennenlernen können. Steuchus schreibt: »Verbum 
igitur apud Philonem est Primogenitus, est Filius, est Organum Dei, est [...] Idea 
Idearum, est mundus archetypus, est hominis item exemplar, & archetypum. Est imago 
Dei, est distributor, moderator, est is per quem uenitur ad Deum, est Sol, est Pontifex 
in Dei hoc mundo, est rector, moderator omnium, est magistratus Dei [...] est Mens 
supra nos, ad quam nostra est creata, eius similis est homo« (I, 26 (65)). Skovoroda 
betrachtet das Wort Gottes (slovo boΩ⁄e, PZT 1, 399) als Samen (Keimkraft), er setzt 
es mit der schaffenden ewigen göttlichen Weisheit und Christus gleich: »[...] v™çnaä 
s⁄ä premudrost´ boΩ⁄ä [...] ne inoe çto est´ [...] Ωivoe slovo« (PZT 1, 149); 
»Xristos, slovo boΩ⁄e« (PZT 1, 365). Der Primogenitus und der Ursprung sind für 
ihn eines: »Pervorodnyj i naçalo - vse odno [...] (PZT 1, 382), ebenso Gott, die 
archetypische Welt und der archetypische Mensch: »[...] bog i mir ego i çelov™k ego 
est´ to edino [...]« (PZT 1, 312). Er beschreibt die Funktionsweise des archetypus: 
»[...] vse na‚i vs™x v™kov çelov™ki vo edinom gospodnem çelov™k™ tak 
obr™taütsä [...]« (PZT 1, 312); »[...] vs™x na‚ix m⁄rov xor sokryvaetsä v boΩ⁄em 
mire i v ra™ pervorodnago onago m⁄ra [...]« (PZT 1, 312). Alles befindet sich in der 
göttlichen Primordialwelt und im archetypischen Tag des Herrn: »[...] v pervorodnom 
boΩ⁄em i vo dn™ gospodnem« (PZT 1, 318). Skovoroda setzt die Primordialwelten mit 
den platonischen Ideen gleich: »[...] u Platona [...] idei [...] oni sut´ pervorodnyj 
myry« (PZT 2, 139). Steuchus bezieht sich sehr häufig auf die Theologia Platonica. 
 Er schreibt häufig über die divina Mens (VIII, 6 (425)). Mens wird von der 
heiligen Philosophie als Sapientia bezeichnet: »[...] posthunc sequetur Mens, quae 
vocatur à sacra Philosophia Sapientia« (II, 11 (108)). Skovoroda zählt um unter den 
alten Gottesnamen auf, er nennt um vseobw⁄j (PZT 1, 147) und um vsem⁄rnyj (PZT 1, 
145). 
 Die in Skovorodas Denken einen großen Raum einnehmende 
Selbsterkenntnislehre erscheint auch bei Steuchus in den gleichen Kontexten von 
Apollos Tempel und Plutarchs translatio (vgl. »Nosce te ipsum«, III, 7 (141)). 
 Stilistisch zeigen beide Autoren eine Vorliebe für die Aufzählung von 
Äquivalenten. Skovoroda zählt die Bezeichnungen für die göttliche Kraft auf: »Mn™ 
kaΩetsä, çto s⁄ä boΩestvennaä v çelov™k™ sila pobuΩdaüwaä ego k srodnosti, 
nazyvalas´ u drevnix egiptän Isys, Isis, u ellin - 'Ayhnâ, Athena, u rimlän - 
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Minerva, sireç´ natura. Priroda nazyvalasä géniow, genius - angel prirody, 
nazyvalasä toΩ yeów - bog« (Alfav. mira, PZT 1, 423); »[...] ona [premudrost´] u 
ellin i rymlän muΩestvom i kr™post⁄ü zovetsä [...]« (O ist. šcˇast., PZT 1, 326). 
Steuchus praktiziert ähnliche Aufzählungen, zum Beispiel der Namen Gottes in den 
verschiedenen Traditionen: »Dicitur Hebraicè Iehouah, Græcè Dios, Dios Græcum, 
Deus Latinum, Iehouah Hebraicum, Iouis Latinum, illud Latinum Deus« (III, 13 
(154)). 
 Am häufigsten verwendet Skovoroda den Begriff der göttlichen Allweisheit 
(boΩ⁄ä premudrost´, PZT 1, 149; boΩestvennaä premudrost´, PZT 1, 379). 
Steuchus schreibt oft von der göttlichen Theologie (divina Theologia, I, 24 (53)) und 
der göttlichen Weisheit (divina sapientia, VII, 10 (352)). Für die Philosophie gebraucht 
er sogar den Superlativ: Philosophia nostra divinissima (X, 2 (563)). 
 Die Entsprechung zum Begriff philosophia perennis bildet bei Skovoroda die 
ewige göttliche Allweisheit: veçnaä s⁄ä premudrost´ boΩ⁄ä (PZT 1, 149). Steuchus 
schreibt außer philosophia perennis (I, 1 (5)) auch die Synonyme Sapientia æterna (II, 
14 (114)) und sapientia infinita (I, 20 (45)). Auch er bringt sie begrifflich mit Gott in 
Verbindung: »[...] æternam omnipotentem sapientiam Patris sui [...]« (I, 4 (11)). 
Skovoroda gebraucht den Begriff der Allweisheit Christi: Xristovoj premudrosti 
(PZT 1, 305). Steuchus verbindet Weisheit, Theologie, Christus, Ewigkeit und Gott 
miteinander: »Videmus in his sapientiam Theologiamque Christianam, æternam 
quidem apud Deum [...]« (I, 24 (55)). Skovoroda schätzt den Begriff der wahren 
Allweisheit: istinnaä premudrost´ (PZT 1, 133)320. Steuchus schreibt von der 
wahren Weisheit, Theologie und Philosophie: vera illa sapientia (I, 15 (35), Theologia 
vera (IX, 1 (490)); Philosophia vera (X, 6 (569)).  
 Ein sprachlich ganz genau übereinstimmendes Äquivalent zur prisca sapientia, 
habe ich bei Skovoroda nicht gefunden, aber das Äquivalent zum Synonym prisca 
theologia. Er gebraucht jedoch sprachlich nicht genau übereinstimmende Äquivalente 
zur prisca sapientia, wenn er sie als das Älteste charakterisiert und sie grundsätzlich in 
den Kontext herausragenden Alters stellt: »[...] çto drevn™e kak premudrost´ [...]« 
(PZT 1, 298). Er schreibt die Weisheit und ihre Aussagen den Alten zu und verwendet 
dabei sehr oft die Wendung bei den Alten: u drevnix (PZT 1, 202) und als Synonym 
den Ausdruck bei den Heiden: u äzyçnikov (PZT 1, 423)321. Steuchus schreibt oft apud 
priscos (I, 1 (2)) und apud veteres (I, 3 (9)). Ich sehe bei Steuchus folgende 

                                                 
320Weitere, die Göttlichkeit der Allweisheit belegende Begriffsvarianten bei Skovoroda sind: edina 

premudrost´ (PZT 1, 305); odna istinnaä premudrost´ (PZT 1, 133); samuü vysoçaj‚uü 
premudrost´ (PZT 1, 147); proroçej premudrosti (PZT 1, 355); bezvestnaä i tajnaä 
premudrost´ (PZT 1, 313); nebesnaä premudrost´ (PZT 1, 379); raznoobraznaä premudrost´ 
boΩ⁄ä (PZT 2, 55); nevidimaä premudrost´ (PZT 1, 149); evangelskaä premudrost´ (PZT 1, 204). 

321Skovoroda vollzieht die Bezugnahme auf die Heiden immer wieder: äzyçesk⁄ä xramy (PZT 1, 
338); äzyçeskoe nazvanie (PZT 1, 328); u äzykov (PZT 2, 178), vse äzyçniki (PZT 2, 149). 
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Äquivalente, die ein Vorbild für Skovorodas Allweisheitsbegriff darstellen können: 
Sapientia vetustissima, ab antiquissimis gentibus prodita (I, 7 (16)); prisca 
Philosophia (IX, 8 (502)); vetustamque Philosophiam (II, 11 (109)); priscæ Sapientiæ 
(II, 1 (81)). 
 Das Äquivalent zur prisca theologia lautet bei Skovoroda predrevnää 
bogoslov⁄ä (PZT 1, 455)322. Bei Steuchus gibt es dazu mehrere 
Entsprechungsvarianten: vetustissima Theologia (II, 1 (81)); ex antiquorum Theologia 
(VII, 15 (391); in Theologia vetusta (VIII, 33 (475)); in veteri Theologia (II, 3 (86)); 
antiqua Theologia (I, 10 (24)); prisca Theologia (I, 10 (24)); antiquissima sæculorum 
omnium in arcanis abstrusa Theologia (I, 15 (35)); Theologia priscorum (I, 20 (44)); 
ex antiqua eorum Theologia (I, 22 (48); priscorum sæculorum Theologiam (III, 12 
(151)). Skovoroda beschreibt die Allweisheit und Theologie nicht nur durch ihr Alter323, 
sondern schreibt sie den Traditionen der Ägypter, Hebräer, Griechen und Lateiner 
sowie dem Heidentum zu. Synonyme für prisca theologia bilden die Begriffe 
heidnische Theologie (iz äzyçeskoj bogoslov⁄i, PZT 1, 447), ägyptische Theologie 
(bogoslov⁄i egipetsk⁄ä, PZT 1, 154) und hebräische Theologie (bogoslov⁄i evrejsk⁄ä, 
PZT 1, 154)324. Direkte Entsprechungen bei Steuchus lauten: Aegyptiæ Theologiæ (I, 
3 (7)); Theologia Græca (I, 4 (11)); Chaldaica Theologia (I, 4 (11)); Theologia 
Hebraica (I, 4 (11)).  
 Begrifflich bevorzugt Skovoroda die Bezugnahme auf Personengruppen 
(Ägypter, Hebräer, Griechen u. a.). Erfolgt diese, so wird eine Synonymbedeutung zur 
prisca theologia, prisca sapientia und philosophia perennis hergestellt. 
 Akteure der Allweisheit und Theologie werden bei Skovoroda durch das Alter 
und die Zugehörigkeit zur Tradition eines Volkes sowie zum Heidentum beschrieben. 
Dabei reicht ihm und Steuchus die Grundform des Adjektivs häufig nicht aus, und 
beide Autoren greifen zum Komparativ bzw. Superlativ. Skovoroda schreibt von den 
alten Zeiten (v drevnää leta (PZT 1, 308); v drevnej‚ix v™kax; drevnej‚ix rimskix 
vremen ((PZT 2, 178)). Steuchus verwendet den Ausdruck priscorum sæculorum (IX, 
32 (560)) und vetustiorum sæculorum (I, 1 (5)). Skovoroda erwähnt die alten 
Philosophen (u drevnix f⁄losofov, PZT 1, 325), die alten heidnischen Philosophen (s 
drevnimi äzyçeskimi filosofami, PZT 1, 440), die alten Väter (u drevnix otcov, 
PZT 1, 414), die alten Weisen (drevn⁄i mudrecy, PZT 1, 377; drevnim lübomudrcam, 
PZT 1, 108) und die alten christlichen Vorfahren (u drevnix xrist⁄anskix predkov, 

                                                 
322Weitere, hier nicht näher besprochene Begriffsvarianten sind: istinnaä avraamskaä bogoslov⁄ä 

(PZT 2, 126); iz äzyçeskoj bogoslov⁄i (PZT 1, 447). Zu den Zuschreibungen der Theologie zu den 
Ägyptern u. a. vgl. weiter unten. 

323Formen der Bezugnahmen auf das Altertum sind zum Beispiel: drevnosti (PZT 1, 298); 
najdrevnej‚ee (PZT 1, 307); svätej‚aä drevnost´ (PZT 1, 298); drevn⁄j mir (PZT 1, 314); 
razumnaä drevnost´ (PZT 1, 146); v drevnix rizax (PZT 2, 55); vsä drevnost´ (PZT 1, 359).  

324Er setzt den Begriff Theologe auch pauschal ein: u bogloslovov (PZT 1, 127). 
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PZT 1, 338). Bei Steuchus finden sich als begriffliche Vorbilder priscorumque 
Theologorum (II, 14 (114)); ab antiquissimis Theologis (II, 19 (122)); antiquissimi 
(VII, 10 (355)); antiqui, prisci (III, 7 (140)); ab antiquis Philosophis (I, 26 (60)); ex 
antiquissimis Philosophis (X, 10 (577)); prisci philosophi (III, 4 (134)); omnium 
Philosophorum, uetustissimorumque hominum (III, 1 (123)). 
 Skovoroda bezieht sich auf die alten Ägypter, ägyptische Weise und Priester 
(drevn⁄e egiptäne, PZT 1, 413; u drevnix egiptän, PZT 1, 423; drevnim, naipaçe v 
Egipt™ lübomudrcam, PZT 1, 403; egipetskix mudrecov, PZT 1, 383; ot 
egipetskix sväwennikov, PZT 2, 25)325; auf die Hebräer (u evrej, PZT, 2, 12; vs™x 
knig evrejskix, PZT 2, 17; evrejski, PZT 1, 296)326; Hellenen/Griechen (u drevnix 
grekov, PZT 1, 121; ot ellinskix lübomudrcov, PZT 2, 20; u ellin, PZT 2, 12; u 
ellinov, PZT 1, 270; ellinski, PZT 1, 303; ot ellinskix lübomudrcov, PZT 2, 20); 
Perser  (u drevnix persov, PZT 2, 16); Slaven (u drevnix slavän, PZT 1, 270), 
Chaldäer (inde xaldei, PZT 2, 13) und zählt Ägypter, Hebräer und Hellenen 
hintereinander auf: drevn⁄e egiptäne, evrei i elliny (PZT 1, 413)327.  
 Es gibt bei Steuchus viele Vorbilder für dieses das Bedeutungsspektrum der 
prisca theologia/sapientia und philosophia perennis auffächernde Begriffsfeld, 
besonders für die aneinanderreihende Aufzählung der Traditionen:apud Aegyptios (I, 
4 (9)); Aegyptiæ Theologiæ (I, 3 (7)); Aegyptiorum sacerdotum (II, 2 (83)); ex illa 
Aegyptia sapientia (I, 28 (69)); apud Hebræos (I, 4 (9)); Theologia Hebræorum (I, 4 
(9)); Hebræi (I, 28 (70)); apud Græcos antiquos Theologos (VII, 9 (339)); Græcam 
Theologiam (I, 3 (7)); Theologia Græcorum (I, 4 (11); Græci priscorum Theologiam 
[...] latitant (IX, 4 (494); Græciæ Philosophos (I, 20 (45)); Magi Persarum (I, 3 (8)); 
apud Chaldæos (I, 26 (60)); Chaldæi (I, 3 (7)); apud omnes gentes, Chaldæos, 
Aegyptios, Hebræos, Græcosque (IX, 1, (490); Theologia Hebraica ac Chaldaica & 
Græca (I, 4 (11)); ex Chaldæorum, quàm Aegyptiorum, Hebræorum, deinque veterum 
Græcorum Theologia (VIII, 1 (412)); Chaldaica, Aegyptiaca, Hebraicáque Theologia 
(VIII, 29 (467)). 
 Skovoroda und Steuchus versehen einzelne Personen und Worte mit der 
Eigenschaft des Alters, auch im Superlativ: drevn⁄j Ep⁄kur (PZT 1, 127); drevnej‚⁄j 
mudrec Falis (PZT 1, 413); predrevn⁄j Qdyp (PZT 1, 292); predrevnej‚ee slovo 
(PZT 1, 413) und predrevnää poslovica (PZT 1, 130). Das Vorbild für dieses Stilmittel 
kann Skovoroda bei Steuchus gefunden haben: vetustissimus Pythagoras (X, 18 (590)); 
vetustissimæ [...] antiquissimæ Sibyllæ (I, 25 (59)); vetustissimus Trismegistus (III, 3 
(129)); Mercurium vetustissimum (I, 24 (53)). 
                                                 

325Weitere Kombinationen sind: egipetsk⁄j tr⁄ugol, (PZT 2, 153); egipetskaä Isys (PZT 1, 
426); ot egipetskago [...] na evrejsk⁄ä Narkissy, (PZT 1, 158). 

326Vgl. auch evrejsk⁄i Ep⁄kur, (PZT 1, 89). 
327Skovoroda bezieht sich auch auf die Römer: rimski, (PZT 1, 303); u rimlän, (PZT 1, 423); 

drevnej‚ix rimskix vremen,  (PZT 2, 178). 
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 Beide Autoren kommen wiederholt auf das ihrem Konzept und der Tradition 
zugrundeliegende Geheimnis zu sprechen. Skovoroda schreibt vom Geheimnis, von 
der geheimen Kraft, der geheimen Allweisheit, der geheimen Ökonomie (Heilsplan), 
ihrer geheimen Anwesenheit und Weitergabe sowie von den Führern durch das 
Geheimnis, den Mystagogen: tajna (PZT 1, 378)tajnaä sila (PZT 1, 146); tajnaä 
premudrost´ (PZT 1, 313); tajnaä qkonom⁄ä (PZT 1, 329); tajnym svoim 
prisudstv⁄em (PZT 1, 148); veçnaä s⁄ä premudrost´ boΩ⁄ö [...] tajno ko vsem nam 
vnutr´ gremäwee (PZT 1, 149); tajno na serdce napisannoe (PZT 1, 147), tailas´ 
premudrost´ (PZT 1, 148), tajnovoditeli (PZT 2, 12).  
 Steuchus schreibt von dem in der Wissenschaft der göttlichen Dinge 
verborgenen Geheimnis: »[...] est in omni rerum diuinarum scientia primum 
mysterium, quod quidem propter magnitudinem, ac necessitatem nullis unquam 
sæculis fuit obscurum« (I, 3 (8)). Er erwähnt häufig die Geheimnisse der alten 
Philosophen (mysteria ueterum philosophorum, II, 19 (121)), der Theologie 
(Theologiæ nostræ mysteria (I, 5 (11)), antiquissima sæculorum omnium in arcanis 
abstrusa Theologia (I, 15 (35); habet [...] mysterium Theologia (I, 3 (7)), ex eadem 
Hebræorum secretiore Theologia (I, 26 (59). 
 Der Beweis, daß platonische Philosophie, arkane Traditionen und christliche 
Offenbarung die gleiche Wahrheit verkündigen, ist besonders auch von Marsilio Ficino 
und Pico della Mirandola geführt und mit dem Begriff der theologia prisca bezeichnet 
worden328. Ficino nennt sie die alten Theologen (prisci illi theologi)329 und schreibt 
über die alte Theologie (prisca theologia, prisca gentilium theologia)330. Er spricht von 
der Philosophie der Alten (Priscorum philosophia)331 und  bezeichnet sie nicht nur als 
gelehrte Religion, sondern auch als heilig332. 
 Auch Pico della Mirandola verfolgt das gleiche Konzept unter den Begriffen der 
alten Theologie, der alten Theologen und der Weisheit der Alten333. 
  Die Parallelen zwischen Steuchus und Skovoroda erscheinen mir überzeugend, 
umso mehr, als noch viele Beispiele hinzugefügt werden könnten. Während Steuchus 

                                                 
328Vgl. u. a. D. P. Walker, The Ancient Theology; M. Mucillo, Platonismo, ermetismo e »prisca 

theologia«: ricerche di storiografia filosofica rinascimentale, Firenze 1996; F. A. Yates, Giordano 
Bruno and the Hermetic Tradition, London 1964; I. Klutstein, Marsilio Ficino et la théologie 
ancienne. J. Hankins, Plato in the Italian Renaissance, 2 Bde, Leiden u. a., zweite verbesserte Auflage 
1991. 

329Vgl. Opera omnia, 2, 1945. Er versteht darunter im strengen Sinn Hermes Trismegistus, 
Pythagoras, Orpheus, Zoroaster und Platon (vgl. die folgende Anmerkung). 

330Vgl. ebenda (2, 1836 und 1, 25): »Prisca gentilium theologia, in qua Zoroaster, Mercurius, 
Orpheus, Aglaophemus, Pythagoras consenserunt, tota in Platonis nostri uoluminibus continetur«. 

331Vgl. ebenda (1, 854): »Priscorum Philosophia«. 
332Vgl. ebenda: »Vt uidelicet meminerimus primo quantum aureis illis sacrae Philosophiae seculis 

debeamus«. 
333Vgl. De hominis dignitate (Buck 1990), 22; 46; 50. 
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seine Schwerpunkte auf die Darlegung der Genealogie und die Tradition der alten 
Philosophie und Theologie im Einzelnen legt und unter Nennung vieler Namen ins 
Detail geht, setzt Skovoroda seinen Schwerpunkt auf die Einheit des Ursprungs und 
auf die zweifache Sichtweise, also auf systematische Grundlagen des Konzepts. Ich 
habe daher den Eindruck, daß er die alte Theologie, besonders den hermetisch-
magischen Zweig, nicht direkt gekannt und vertieft studiert, sondern sie zusammen mit 
dem Konzept aus den Vorbildern der philosophia perennis übernommen hat. Er 
bevorzugt die Nennung der Griechen, Ägypter und Hebräer und erwähnt die Chaldäer 
sowie die hermetische und orphische Tradition kaum.  Er bezieht die Traditionen 
allgemein mit ein und thematisiert fortwährend die für das Konzept charakteristische 
Verbindung und Vereinnahmung von allen Traditionen. Seine Stilhaltung ist von der 
Aufzählung der Äquivalente geprägt. Er kann diese Haltung aus den Quellen der 
philosophia perennis, die einen ähnlichen Stil pflegen, übernommen haben. 
 
 

 12. Abschließende Bemerkungen 
 
 Skovoroda legt in seinem Denken und Schreiben das Anliegen dar, alles mit der 
Weisheit, wie er sie in vollkommenem Einvernehmen mit der philosophia perennis als 
die nach Außen gewandte Seite Gottes begreift, in Einklang zu bringen. Es geht ihm 
dabei um die Einordnung der synchronen Ebene aller Lebensbereiche und 
Bedeutungssysteme und der diachronen Ebene der Weltgeschichte als Heilsgeschichte 
und aller philosophischen mündlichen wie schriftlichen Traditionen, in denen er das 
Potential erblickt, die Welt als Bild zu deuten, und die in der philosophia perennis 
bereits vereinnahmt worden sind. Skovoroda übernimmt daher in seinem Denken eine 
in der Väterliteratur und in Westeuropa ausgebildete Tradition in fertiger Gestalt und 
expliziert die beiden Vereinnahmungsstrategien der Typologie und Genealogie334, die 
von der philosophia perennis an die gleichen Quellen, die auch er selbst einbezieht, 
bereits herangetragen worden sind. Hinter seiner scheinbaren Unsystematik und der 
Vielfalt der von ihm vereinnahmten Quellen stehen daher sowohl eine lückenlose 
Systematik, die alles umfaßt und konvertibel macht, als auch eine fertig ausgebildete 
und in vielen Quellen dokumentierte Tradition, die ihm das Vorbild für seine eigenen 
Vereinnahmungen und das übergreifende Konzept bieten. Es gibt dabei keine 
Anzeichen, daß ihm die genealogischen Korrekturen des 17. Jahrhunderts an der 

                                                 
334Dieser Aspekt relativiert seine Tendenz zu einer grundsätzlich ahistorischen Einstellung und 

ergänzt sie im Rahmen der philosophia perennis. Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 58): »Na çto nam 
rodoslov⁄ä ⁄storiçnaä? Kaä polza? Na çto m™stopoloΩen⁄ä tl™nnago raä? Kuü du‚™ 
na‚ej polzu prineset forma i m™ra kovçegovska? [...] Ej! Edin dux nam vkusen i polezen, 
oçiwaä, isc™lää, pronicaä v samyä tajnyä naçinan⁄ä du‚i na‚eä i mir nam raΩdaä«. 
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Datierung von arkanen Schlüsseltexten bekannt gewesen sind. Diese Quellen spielen 
bei ihm allerdings keine herausgehobene Rolle. 
 Es ist anzunehmen, daß Skovoroda viele der von ihm berücksichtigten Quellen 
nicht unbedingt im Original gelesen haben muß, sondern wahrscheinlich in bereits 
vereinnahmter Form aus den Schriften der philosophia perennis übernimmt. Dafür 
spricht, daß keine tatsächliche Auseinandersetzung mit den Quellen geschieht, sondern 
diese genauso unproblematisch, wie es häufig in der philosophia perennis praktiziert 
worden ist, dem eigenen Konzept unter- und eingeordnet werden. Sie können deshalb 
nicht in ihren ursprünglichen Kontexten gedeutet werden, sondern nur im Kontext der 
philosophia perennis, in den sie als Bestätigung aufgenommen werden. Es ist im 
Grunde genommen unerheblich, um welche Quelle es sich im jeweiligen Einzelfall 
handelt, da dies an der Gesamtbedeutung des Konzepts nichts ändern kann. 
 Die Vereinnahmung alter Philosophen und Textcorpora ist schon von den 
Kirchenvätern geübt worden. In deren apologetischen Schriften gegenüber paganen 
Theologen geht es um den Nachweis ihrer Unterordnung unter die christliche 
Offenbarung und um die Warnung vor Aberglaube und Götzendienst. Sie zitieren 
Orpheus und Hermes, um zu beweisen, daß sie ihre Weisheit von Mose übernommen 
haben und entdecken bereits bei Orpheus die Bestätigung der Wahrheit des 
Monotheismus, der Trinität und der Schöpfungstheologie. Auch die stoische Tradition 
ist von den Kirchenvätern in das eigene Konzept rezipiert worden. Die Parallelen 
zwischen Paulus und Seneca gelten als so augenfällig, daß Seneca als Kryptochrist 
angesehen wird. Der Euhemerismus, die Deutung der Götter als historische Gestalten, 
wird übernommen, um die alten Götter zu entmachten. Aus diesem Kontext und den 
Schriften der Neuplatoniker ist die alte Theologie in der Renaissance in einen neuen 
Kontext übertragen worden, in dem es nicht mehr um den Nachweis des Vorrangs der 
christlichen Offenbarung gegenüber einer überwiegend paganen Umwelt geht, sondern 
vielmehr um den Nachweis der Übereinstimmung der einen Weisheit zu allen Zeiten 
und der Konvergenz aller Traditionen.  
 Das Anliegen Skovorodas, die grundsätzliche Übereinstimmung aller 
Lebensbereiche und Traditionen und damit das alte Wissen sowie sein Geheimnis 
offenzulegen, belegt seine geistige Nähe zur Renaissance. Ich nehme deshalb an, daß 
ihm die maßgeblichen Autoren bekannt gewesen sind. Seine Gleichsetzungen, deren 
Stil an Pico della Mirandolas oder Steuchus' Beschreibungsmethode erinnert, bleiben 
immer im Rahmen der zweifachen Sichtweise zu interpretieren und werden möglich 
durch die gleichen in der göttlichen Weisheit enthaltenen Archetypen, die Bild, Wort, 
Denken und Phänomen prägen und konsequent von der konkreten Erscheinung 
unterschieden bleiben. Skovoroda verleiht allem den Status von Hieroglyphen, nämlich 
äußere Wirkung und Erscheinung der geistigen Prägeformen der göttlichen Weisheit 
zu sein. Hervorzuheben ist, daß er Elemente der slavischen Folklore (Sprichwörter, 
Geschichten) in sein Konzept miteinbezieht.  
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 Skovorodas Belehrungen richten sich auf Probleme, die er wie seinerzeit die 
Kirchenväter in ihrer Zeit nunmehr in seiner eigenen Zeit erblickt, nämlich auf die 
materialistische Sichtweise sowie auf Aberglaube und Götzendienst. Er zeigt eine 
starke Neigung, sein Wissen über die eine göttliche Weisheit unter die Leute zu bringen 
und gleichzeitig ihre Profanisierung zu verhindern. Meines Erachtens versucht er mit 
der Einführung der philosophia perennis, ein mehr der Renaissance als dem Barock 
verpflichtetes Gegenmodell zu mehreren Aspekten der Kultur in den Regionen des 
russischen Reiches im 18. Jahrhundert zu errichten, um aufklärerischer 
Rationalisierung und Funktionalisierung, die im 18. Jahrhundert einsetzen, der 
charakteristischen Zwiegläubigkeit (dvoeverie)335 der Landbevölkerung und der 
weitverbreiteten altgläubischen Haltung entgegenzuwirken, die Zeichen und Inhalt 
vollkommen miteinander identifiziert.  
 Durch die Einordnung der Begriffe prepon und decorum in die neuplatonische 
Ästhetik und ihre Bindung an das Gottesprädikat der Schönheit distanziert er sich 
eindeutig von Bestrebungen, Sprache und Poetik für Staat und Kirche zu 
funktionalisieren, wie es der bekannte Rhetoriker und Kirchenpolitiker Prokopovycˇ 
intendiert hat und es für die Literatur des 18. Jahrhunderts zum großen Teil stilbildend 
gewesen ist. 
 Ich halte es für wahrscheinlich, daß Skovoroda die Tradition der philosophia 
perennis während seiner Auslandsaufenthalte kennengelernt hat, aber er kann auf sie 
auch beim Studium der Kirchenväter und jesuitischen Quellen, die die Theologie an 
der Kiever Akademie geprägt haben, gestoßen sein. Diese Frage bietet eine lohnende 
Perspektive für weitergehende Untersuchungen zur Kiever Akademie, deren 
Lehrbetrieb bisher, meines Erachtens zu einseitig, als aristotelisch-scholastisch 
orientiert gilt. Das scheint mir ein schon lange Zeit herrschendes, nicht ganz 
zutreffendes Verständnis, das auch die jesuitische Theologie insgesamt nur einseitig 
bewertet. Die jesuitische Mission verfolgt zum Beispiel noch im späten 17. Jahrhundert 
die Option der philosophia perennis mit dem Ziel, auch die chinesische Tradition in 
das Konzept der neuplatonisch-christlichen Einheitswissenschaft einzugliedern336. 
Skovoroda zeigt entsprechende Ansätze, auch slavische Elemente in das Konzept 
einzuordnen. 
 Möglicherweise hat Skovoroda auch Zugang zu den pietistischen Netzwerken 
gehabt337, die protestantische Literatur von Halle nach Rußland bringen und dort 
distribuieren. Die 1735 in Halle gedruckte russische Ausgabe von J. Arndts Buch Vom 

                                                 
335Er hebt hervor, daß Plutarch Aberglauben für schlimmer hält als Gottlosigkeit (vgl. Kniž. nazyv. 

Sil. Alci. (PZT 2, 9). 
336Vgl. D. P. Walker, The Ancient Theology, 194 ff. 
337Protestantische Autoren neigen jedoch in der Mehrzahl dazu, die Tradition der prisca theologia 

zurückzuweisen (vgl. D. P. Walker, The Ancient Theology, 145).   
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wahren Christentum ist vergleichsweise in vielen Exemplaren verbreitet338. Das Buch 
ist von S. Todors'kyj, Skovorodas Lehrer für Deutsch, Griechisch und Hebräisch, 
übersetzt worden. Schriften von Arndt sind daher seit der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts in Rußland rezipiert worden. Das Buch Vom wahren Christenum darf 
allerdings nur zwischen 1735 und 1743 in Rußland verkauft werden, bevor es verboten 
wird. Erst 1784 wird eine neue Übersetzung der Freimaurer gedruckt339. Andere Werke 
von Arndt befinden sich übersetzt in Handschriftensammlungen oder seltenen Drucken 
der Freimaurer340. Seine Schrift De antiqua Philosophia: et divina veterum magorum 
sapientia recuperata, deque Vanitate Scientiarum et artium huius Seculi Oratio341 ist 
nicht gedruckt worden und kann daher keine entsprechende Wirkung entfalten.  
 Skovoroda hat zwischen 1741 und 1744 in Petersburg gelebt und dort 
möglicherweise leichter Zugang zu Arndts Buch Vom Wahren Christentum gehabt als 
in Kiev. Für den Fall, daß er Arndts Schriften tatsächlich kennengelernt hat, ist eine 
Rezeption auf den Auslandsreisen, die ihn auch nach Halle geführt haben mögen, am 
wahrscheinlichsten. Immer wieder wird der Einfluß Jakob Böhmes in Rußland 
postuliert. Über das deutsche Viertel in Moskau, Konrad Nordermann und besonders 
Quirinius Kuhlmann hat Böhme schon im 17. Jahrhundert eine Wirkung entfalten 
können. Eine Übersetzung seines Buchs Der Weg zu Christo erscheint erst 1815 in St 
Petersburg342 und ist das erste Buch, das von Böhme in Rußland gedruckt wird. Böhmes 
                                                 

338Vgl. hierzu Susanne Schuldes, Netzwerk des Buchhandels im 18. Jahrhundert - Der Buchexport 
aus dem Waisenhaus (Halle) in die protestantische Diaspora Rußlands, Magisterarbeit an der Phil. 
Fak. II der Universität Erlangen-Nürnberg. 

339Johann Arndt, Vier Bücher vom Wahren Christenthumb, Jena 1607-1610; Arndt, Iogann, 
Çtiri knigi o istinnom xristiänstve [per. Simona Todorskogo], Galle 1735 (vgl. M. 
Fundaminski, Die Russica-Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle. Aus der Geschichte der 
deutsch-russischen kulturellen Beziehungen im 18. Jahrhundert, Halle 1998, 76 f.). Das Buch wird 
in den 80er Jahren von den Freimaurern wieder übersetzt und gedruckt: O istinnom xristiänstve 
‚est´ knig, s prisovokupleniem Rajskago Vertograda i drugix nekotoryx melkix Soçinenij 
sego Pisatelä, per. s  nem. I. Turgenev, 5 çastej, Moskva 1784 (vgl. G. V. Vernadskij, Russkoe 
masonstvo, 440).   

340G. V. Vernadskij führt auf: RazsuΩdenie filosofa neimenovannago o çetyrex figurax 
velikago amfiteatra (Iudicium Philosophi Anonymi über die 4 Figuren deß grossen Amphitheatri) 
und Velikaä tajna voçeloveçeniä veçnago slova (Das große Geheimniß der Menschwerdung des 
ewigen Worts, vgl. Russkoe masonstvo, 440 ff.).  

341Welcher gestalt die uhralte Philosophia und Göttliche Weißheit der alten weysen wiederumb zu 
erlangen. Jtem von Eytelkeit der wissenschafften und Künsten dieser jetzigen Zeit. Diese Schrift ist 
um 1595 entstanden und bleibt unbekannt, weil sie nicht gedruckt worden ist. Eine Abschrift von 
1631 existiert in der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel (vgl. hierzu Cimelia Rhodostaurotica. 
Die Rosenkreuzer im Spiegel der zwischen 1610 und 1660 entstandenen Handschriften und Drucke. 
Ausstellung der Bibliotheca Philosophica Hermetica Amsterdam und der Herzog August Bibliothek 
Wolfenbüttel, Amsterdam 1995, 15 f.). 

342Das deutsche Buch erscheint in Görlitz 1624. Die russische Übersetzung  Christosophia, ili 
put´ ko Xristu wird von A. F. Labzin angefertigt (vgl. hierzu C. Gilly, 500 Years of Gnosis in 
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Bücher werden wenige Jahre später verboten. Metropolit Filaret soll im 19. Jahrhundert 
als Übersetzer der Handschrift einer russischen Übersetzung des Werkes, die aus der 
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts datiert und ihm von Bauern aus der Gegend um 
Char'kov übergeben worden ist, im Hinblick auf die altertümliche Sprache Skovoroda 
identifiziert haben343. Diese Behauptung halte ich für nicht zutreffend, denn ich bin auf 
keine Hinweise gestoßen, daß Skovoroda jemals eine solche Übersetzung angefertigt 
hat. Auch halte ich das Postulat einer breitgestreuten Wirkung Böhmes in Rußland in 
der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts für nicht begründbar, da seine Schriften nicht in 
russischer Sprache zugänglich sind. In der Sammlung von V. S. Arsen'ev, der im 19. 
Jahrhundert gelebt hat, finden sich dann allerdings viele Übersetzungen von Böhmes 
Schriften in die russische Sprache344. 
 Jakob Böhme entwickelt sein Denken in der Tradition der philosophia perennis 
und prägt diese. Sachlich können daher ohne weiteres Parallelen zu Skovoroda 
gefunden werden, besonders in der Christologie, im Weisheitsbegriff und der 
Schöpfungstheologie345. Zu denken gibt mir, daß Skovoroda die Weisheit nicht wie 
Böhme durchgängig als Jungfrau personifiziert, sondern als überwiegend abstrakten 
Begriff einsetzt, den er an einigen Stellen mit der überaus weisen Mutter Natur in 
Beziehung bringt und für den er häufig Typen wie zum Beispiel Christus oder Minerva 
einsetzt.  
 Viele überzeugende Parallelen und Äquivalente sprechen dafür, daß Skovoroda 
die für das Konzept der philosophia perennis typische Vereinnahmung aller 
Traditionen, besonders der alten Theologie bei Steuchus kennengelernt haben kann. 
Doch betrachte ich die Schlußfolgerung, daß Steuchus die maßgebliche Quelle für 
seine Vereinnahmungsstrategie gewesen sei, als nicht zwingend, da die Begriffe und 
Positionen der philosophia perennis auch in anderen umfassenden Darstellungen des 
Konzepts vorkommen. Skovoroda hat sicher einige Kirchenväter gut gekannt. Für 
ausgeschlossen halte ich, daß Skovoroda ohne diese Vorbilder sein Konzept und die 
Strategie des Einbezugs und der Einvernahme aller Traditionen auf der Grundlage 
christlich-platonischer Philosopheme entwickelt hat. Er hat es in bereits 
ausgearbeiteter Gestalt kennengelernt und die Hauptzüge der Integration von allen 
Traditionen in das übergeordnete Konzept übernommen, aber seine eigenen Akzente 
gesetzt. Griechische und römische Philosophen sowie die Kirchenväter und christliche 
Quellen stehen ihm dabei wesentlich näher, als die Textcorpora der alten Theologie, 

                                                 
Europe: Exhibition of Printed Books and Manuscripts from the Gnostic Tradition, Moskau-
Amsterdam 1993, 160 f.). 

343Vgl. Vä. Vs. Ivanov, Rossiä i gnozis, in: C. Gilly, 500 Years of Gnosis in Europe, 15. Er 
belegt diese Äußerung Filarets jedoch nicht. 

344Vgl. C. Gilly, Iter Gnostico Russicum, in: ders., 500 Years of Gnosis in Europe, 54-58, 
besonders 56. 

345Vgl. hierzu W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 188 ff. und 296 ff. 
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die er in seinen Bezugnahmen zwar grundsätzlich integriert, auf die er jedoch nicht 
näher eingeht. Er pflegt keine tiefere Kenntnis okkulter Traditionen und läßt, anders 
als die Freimaurer, auch kein besonderes Interesse an ihnen erkennen. Teilhabemedium 
an der Weisheit sind für ihn Erkenntnis und Sprache, nicht Alchemie und Magie. 
 Ich nehme an, daß er die maßgeblichen Quellen für sein Denken im Ausland 
kennengelernt hat346. Allerdings gibt es in Rußland seit der Übersetzung des 
Pseudepigraphen Secreta Secretorum um 1489 ein Interesse an alchemistischen 
Schriften und eine kontinuierliche Rezeption sogar in höchsten Kreisen347. Es existiert 
eine beeindruckende Anzahl von  Übersetzungen alchemistischer Schriften in die 
russische Sprache, besonders aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert348. Es gibt 
Übersetzungen der Schriften von Plato, Jamblichus, Hermes Trismegistus, Zoroaster, 
Dionysius Pseudoareopagita, Agrippa von Nettesheim, Paracelsus, Heinrich Khunrath, 
Roger Bacon, Ramon Lull, Robert Fludd, George Welling, Michael Maier, Michael 
Sendivogius u. a.349. Es ist davon auszugehen, daß alle wichtigen mystischen und 
esoterischen Schriften in Rußland bekannt sind. Ihre gehäufte Rezeption durch 
Übersetzungen und Drucke vollzieht sich jedoch erst seit den 80er Jahren des 18. 
Jahrhunderts. Die meisten Übersetzungen entstehen in der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts350 und sind in der Regel für einen exklusiven und eingeweihten 
Personenkreis bestimmt351.  
 Die Bevorzugung der alchemistisch-okkulten Tradition fällt dabei ins Auge. Sie 
ist ein wichtiger Bestandteil der philosophia-perennis. Als einen solchen hat 
Skovoroda sie zwar grundsätzlich mit dem Konzept der alten Theologie und Weisheit 
miteinbezogen, sie jedoch keinesfalls gesondert bedacht, bewertet und studiert. Die 
Autoren, deren Version der philosophia perennis Skovoroda meinem Eindruck nach 
aufgreift, Renaissanceautoren wie Ficino, Pico und Steuchus, habe ich in den 
                                                 

346Einen Beleg für Steuchus' Buch habe ich in Untersuchungen zum Buchbestand des 18. 
Jahrhunderts in Rußland nicht gefunden, so auch nicht in: Ä. B. Íiräev, Opisan⁄e russkix i 
inostrannyx knig, St Peterburgß 1873. 

347Vgl. hierzu W. F. Ryan, The Bathhouse at Midnight. An Historical Survey of Magic and 
Divination in Russia, Cloucestershire 1999, 364. Zu Texten von Aristoteles und Pseudepigraphen in 
den Regionen des Russischen Reiches vgl. ders., Aristotle and Pseudo-Aristotle in Kievan and 
Muscovite Russia, in: J. Kraye u. a. [Hrsg.], Pseudo-Aristotle in the Middle Ages. The »Theology« 
and Other Texts, London 1986, 97-109. 

348Vgl. hierzu C. Gilly, 500 Years of Gnosis in Europe 
349Vgl. St. L. Baehr, Alchemy and Eighteenth-Century Russian Literature, in: J. Klein u. a. [Hrsg.], 

Reflections on Russia in the Eighteenth Century, Köln u. a. 2001, 151-165. 
350Das geht auch aus dem Katalog von C. Gilly hervor: 500 Years of Gnosis in Europe. 
351Es gibt relativ wenige Nachlaßsammlungen von Freimaurern aus dem 18. Jahrhundert, umso 

mehr als der Nachlaß von Novikov verstreut und zerstört worden ist. Der bedeutendste Nachlaß aus 
dem 18. Jahrhundert ist die Sammlung von I. P. Elagin, der einen Einblick in das Panorama der 
Tradition gewährt, mit dem sich die Freimaurer beschäftigen (vgl. A. I. Serkov, A History of Masonic 
Collections in Russia, in: C. Gilly, 500 Years of Gnosis in Europe, 59-66). 
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Auskünften zum Literaturbestand in Rußland zur maßgeblichen Zeit nicht finden 
können. 
 Ich bewerte das Anliegen Skovorodas, wie es in seinen Darlegungen, 
Argumentationen und in den Bezugnahmen auf Quellen, Traditionen und die Bibel zum 
Ausdruck kommt, als identisch mit dem Anliegen der christlich geprägten philosophia 
perennis. Deshalb scheint mir sein Philosophieren insgesamt mehr in den Kontext der 
Renaissance zu gehören, auch wenn Aspekte des Barock bei ihm zum Ausdruck 
kommen.  
 Die Option der ewigen Philosophie wird seit den 80er Jahren des 18. 
Jahrhunderts von den russischen Freimaurern gepflegt. Skovoroda verfolgt sie bereits 
seit den 50er Jahren. Beachtenswert ist also, daß er das Konzept etwa ein 
Vierteljahrhundert früher als die Freimaurer in den Regionen des russischen Reiches 
vertreten und es nie einer sozialen Disziplinierung unterworfen hat. 
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 1. Einführung: Gottesbegriff und Poiesis 
 

 Die Auffassung von Gott als dem einen Ursprung ist in ihrer Wirkung auf die 
Sprache, das Dichten und das Denken Skovorodas die alles prägende und anordnende 
Vorstellung. Seine antithetisch wirkenden Sprach- und Denkfiguren sowie die 
Interpretation platonischen Denkens im Sinn eines Dualismus und Pantheismus 
erschweren die Bewertung seines Denkens und die Einordnung in die maßgeblichen 
Traditionen1. Die Vielfältigkeit der Quellen, auf die Skovoroda Bezug nimmt, regt 
außerdem dazu an, sein Denken aus diesen Quellen erklären zu wollen. Das führt 
jedoch in verschiedene Richtungen und löst den Zusammenhang auf, wenn die 
übergeordnete Tradition der philosophia perennis nicht berücksichtigt wird2.  
                                                 

1Die von Skovoroda genannten Autoritäten wie zum Beispiel Philo, Dionysius Pseudoareopagita, 
Augustinus u. a. sind ähnlichen Verständnisschwierigkeiten ausgesetzt, wenn Dualismus und 
Pantheismus mit platonischem Denken verbunden werden.   

2D. Cµyževs'kyj bezeichnet die Gotteslehre und den Gottesbegriff Skovorodas als rudimentär bzw. 
gar nicht ausgeführt (vgl Skovoroda. Dichter, Denker, Mystiker, München 1974, 95 ff.; F⁄l´osof⁄ä 
G. S. Skovorodi, Var‚ava 1934).   
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 Deshalb kann ich mich der Auffassung, die Skovoroda als Philosoph ohne 
System beschreibt, der Vieles zusammengetragen und verwendet habe, nicht 
anschließen. Es scheint mir auch nicht überzeugend, daß Skovoroda selbst keine 
Anstalten gemacht haben soll, die verschiedenen Elemente, derer er sich bedient, in 
einem Zusammenhang auf höherer Ebene zu sehen. Ich nehme bei Skovoroda 
stattdessen die alles systematisch ordnende Wirkung des christlich-neuplatonischen 
Gottesbegriffs der philosophia perennis wahr. Die Eigenschaften und Strukturen dieses 
Begriffs ermöglichen also, die Zuordnung von Skovorodas Denken und Schreiben zur 
maßgeblichen Tradition zu bestätigen. 
 Skovoroda bezeichnet Gott mit vielen traditionellen Begriffen und Namen, die 
auch nichtchristliche Überlieferung in sein Konzept integrieren, zum Beispiel als Natur 
(natura, priroda, estestvo), als Ursprung (naçalo), als Frieden (mir), als 
Allweisheit (premudrost´, sof⁄ä) und als das alttestamentarische Ich bin, der ich 
bin/ego sum qui sum (az esm´ tot, çto esm). Häufigkeit und Stellenwert der Begriffe, 
Namen und Bilder kennzeichnen die Schriften Skovorodas als unaufhörliche 
Variationen zu folgenden Themenkomplexen: zu Gott und seinen Namen, seiner 
Transzendenz und zum Modus seiner Anwesenheit in der Welt, zu den Auswirkungen 
dessen auf die Seinsstruktur der Welt und deren Erkenntnis durch den Menschen, zur 
Deutung der Schrift, zu der sich von dieser ableitenden Poiesis und schließlich zur 
Rückkehr zu Gott, dem Ursprung, als Ziel. Im Ausgang von dieser Grundlage wird ein 
Zusammenfügen der disparaten, aus vielen Quellen stammenden und häufig 
antithetisch angeordneten Elemente sinnvoll möglich.  
 Die Antithetik bei Skovoroda wird als allgemeine, nicht näher spezifizierte und 
zudem nicht theoretisch begründete Eigenschaft des Seins erklärt3 oder als absolut und 

                                                 
3In seinen beiden Monographien über Skovoroda identifiziert D. Cµyževs'kyj die Herkunft vieler 

Elemente, Bilder und Gedanken. Eine zufriedenstellende Synthese gelingt deshalb nicht, weil die 
systembildende Wirkung des Ursprungs nicht für alle Bereiche konsequent nachvollzogen wird. 
Cµyževs'kyj erklärt die antithetischen Strukturen und Bilder damit, daß jedes Sein in seinem Wesen 
widerspruchsvoll sei, in der Welt die Gegensätze miteinander kämpfen müßten und daß Skovorodas 
Antithetik insgesamt einer theoretischen Begründung entbehre (vgl. Skovoroda, 28 ff.). D. Cµyževs'kyj 
postuliert deshalb einen teilweisen Dualismus Skovorodas. In seiner ersten Monographie widmet er 
dem Dualismus und der materia aeterna bei Skovoroda noch eigene Abschnitte, die im zweiten Buch 
in dieser Form nicht übernommen worden sind (vgl. F⁄l´osof⁄ä G. S. Skovorodi, 65 ff.). Die 
Ewigkeit der Materie kann D. Cµyževs'kyj zwar in der mystischen und patristischen Literatur belegen, 
aber nicht befriedigend erklären (vgl. Skovoroda, 75 ff.). 
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gnostisch aufgefaßt4. Die Annahme eines Dualismus wird in die sowjetische Rezeption 
übernommen5 und die Gottesvorstellung als Pantheismus gedeutet6.  
 Unberücksichtigt bleibt die Wirkung der Einstellung des Menschen auf die 
Entstehung von Antithetik. Skovoroda bespricht sie häufig und mit Nachdruck. 
Antithetik liegt in vielen Fällen nämlich nicht im Sein selbst, sondern wird erst im 

                                                 
4Vgl. V. Qrn, Grigor⁄j Savviç Skovoroda. ˇizn´ i uçenie, Moskva 1912, 279 ff.  
5Vgl. P. S. Íkurinov, Mirovozzrenie G. S. Skovorody, Moskva 1962, besonders 55;  Û. A. 

Tabaçnikov, F⁄losofs´k⁄ i susp⁄l´no-pol⁄tiçn⁄ poglädi G. S. Skovorodi, in: Z ⁄stor⁄¥ susp⁄l´no-
pol⁄tiçno¥ ta f⁄losofs´ko¥ dumki na Ukra¥n⁄, Ki¥v 1956, 34 f. In der sowjetischen Rezeption wird 
die Untersuchung des Gottesbegriffs vermieden. Die Forschung konzentriert sich auf Ethik und 
Selbsterkenntnis im Denken Skovorodas und bewertet sie im Rahmen der Erschaffung des Menschen 
durch den Menschen, der Kritik an der Bibel und des Protests gegen die orthodoxe Kirche (vgl. A. P. 
Markov, Sp⁄vv⁄dno‚ennä duxovnogo ⁄ mater⁄al´nogo u f⁄losof⁄¥ G. S. Skovorodi, in: V⁄d 
Vi‚ens´kogo do Skovorodi (z ⁄stor⁄¥ f⁄losofs´ko¥ dumki na Ukra¥n⁄ X◊Û - X◊ÛÛÛ st.), Ki¥v 1972, 
109-116; D. P. Kirik, Sv⁄t simvol⁄v G. S. Skovorodi, in: ebenda, 116-125). Die Untersuchung von 
Ju. Barabasˇ unter dem Gesichtspunkt der Erschaffung des Menschen durch den Menschen formuliert 
das Problem eindeutiger Zuordnungen: »[...] kto on - bogoslov? mistik? ateist? Net 
odnoznaçnogo otveta« (»Znaü çeloveka...«. Grigorij Skovoroda: Poqziä. Filosofiä. ˇizn´, 
Moskva 1989, 293). 

6Vgl. Û. A. Tabaçnikov, Skovoroda ⁄ Sokrat, in: Vid Vi‚ens´kogo do Skovorodi, Ki¥v 1972, 
139; V. Íinkaruk u. a., Grigor⁄j Skovoroda, in: PZT 1, 45; Û. F. Draç u. a.., Grigor⁄j Skovoroda. 
B⁄ograf⁄çna pov⁄st´, Ki¥v 1984, 81. F. Haase erkennt bei Skovoroda einen Panentheismus (vgl. Die 
kulturgeschichtliche Bedeutung des ukrainischen Philosophen Grigorij Skovoroda, in: Jahrbücher 
für Kultur und Geschichte der Slaven, 4 (1928), 21-42). N. v. Arseniew beobachtet einen 
Widerspruch zwischen der platonisch-dualistischen und stellenweise pantheisierenden 
Weltauffassung und der christlichen Eschatologie.  Gnostisch-dualistische und platonisch-
dualistische Züge im Gottesbegriff bleiben seines Erachtens ohne restlose Synthese (vgl. Bilder aus 
dem russischen Geistesleben. I. Die mystische Philosophie Skovorodas, in: Kyrios, 1 (1936), 3-28). 
D. B. Chopyk stellt die Begriffe Deismus und Pantheismus unproblematisch nebeneinander (vgl. 
Skovoroda- The Fable Writer, in: Gregory S. Skovoroda, Fables and Aphorisms, transl., biogr. and 
anal. by D. B. Chopyk, 27 f.): »Deistic and pantheistic persuasions are evident among the Kiev 
scholars [...] This deistic/pantheistic thinking of the Kiev philosophers led them to the threshold of 
nascent materialism which later was reflected in the teaching of Skovoroda, who declared that 
»materia aeterna est««.  Auf die Beschaffenheit Gottes im Denken Skovorodas ist auch von D. 
Oljančyn hingewiesen worden.  Er führt sie jedoch in ihrer Wirkung auf Skovorodas Denken nicht 
weiter aus, da seine Untersuchung historisch-analytisch und nicht systematisch vorgeht (vgl. Hryhorij 
Skoworoda 1722-1794. Der ukrainische Philosoph des XVIII. Jahrhunderts und seine geistig-
kulturelle Umwelt, Berlin u. a., 1928, 87ff.). Arbeiten seit den 90er Jahren erkennen und würdigen 
die Implikationen des christlich-neuplatonischen Gottesbegriffs, vollziehen jedoch nicht das 
systematische Durchdenken der Folgen dieses Begriffs für die Philosophie Skovorodas. Vgl. L. V. 
U‚kalov u. a., Narisi z f⁄losof⁄¥ Grigor⁄ä Skovorodi, Xark⁄v 1993; ders., Grigor⁄j Skovoroda ⁄ 
antiçna kul´tura, Xark⁄v 1997; ders., Ukra¥ns´ke barokove bogomislennä. S⁄m etüd⁄v pro 
Grigor⁄ä Skovorodu, Xark⁄v 2001; L. A. Sofronova, Tri mira Grigoriä Skovorody, Moskva 
2002. 
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Bewußtsein des Menschen begründet. Die Trennung der zwei Naturen, die Skovoroda 
immer wieder fordert, ist kein Pantheismus7. Eine solche These berücksichtigt nur die 
Identitäts-Formeln für den Ursprung und das von ihm hervorgebrachte Sein und 
beachtet nicht die zahlreichen Differenz-Formeln, die bei Skovoroda zu finden sind8. 
Es wiederholt sich lediglich das Mißverständnis des neuplatonischen Hervorgangs als 
Pantheismus, der allerdings schon im 19. Jahrhundert widerlegt worden ist9. Die 
Auswirkungen von Skovorodas Gottesbegriff auf die verschiedenen von ihm 
aufgerufenen Bedeutungs- und Erkenntnissysteme sind auch für die Poiesis und ihre 
Stellung im Zusammenhang des Denkens entscheidend. Skovoroda begreift die 
Allegorie als wahre Poiesis. Sie ist seiner Auffassung nach dann eine Schöpfung, wenn 
in das Sinnenfällige das Gold Gottes gelegt und aus Fleisch Geist wird10. 
 Skovorodas Poiesis ist deshalb eng mit dem Verständnis der Anwesenheit Gottes 
in der Schöpfung verbunden, so daß nur über seine Gottesvorstellung und ihre Wirkung 
ein tatsächlicher Aufschluß über seinen Umgang mit Sprache und Bildlichkeit 
gewonnen werden kann. Die Sprache Skovorodas wird schon im 19. Jahrhundert als 
dunkel und wenig verständlich wahrgenommen11. Cµyževs'kyj hat erkannt, daß sich die 
Eigenschaften seiner Sprache aus den  Voraussetzungen des Denkers ergeben12. Die 

                                                 
7In der sowjetischen Forschung ist diese Behauptung verbreitet, weil  Pantheismus in Anlehnung 

an Lenin als Vorstufe des Atheismus begriffen wird. Vgl. Ü. Baraba‚, »Znaü çeloveka...«, Moskva 
1989, 169. 

8Skovorodas Drei-Welten- und Zwei-Naturen-Lehren werden zwar meistens erwähnt und 
besprochen, aber die prägende Wirkung der Gottesvorstellung wird dabei nicht erkannt und 
herausgestellt.  

9Vgl W. Beierwaltes in: Plotin, Über Ewigkeit und Zeit, Frankfurt a. M., dritte Auflage 1981, 18, 
Anm. 26.  

10Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blaž. byt'  legko« (PZT 1, 267):»S⁄e-to est´ inoskazan⁄e i 
istinnaä onaä poíhsiw, sir™ç´ tvoren⁄e, poloΩit´ v plotskuü pusto‚ zlato boΩ⁄e i 
zd™lat´ duxom iz ploti [...]«. 

11Vgl. Filaret (Gumilevskij), Obzor russkoj duxovnoj literatury 862-1863, 2 Bde, St 
Peterburg, izd. tret., s popr. i dopoln. avt., 1884 (Nachdruck Oxford 1984), 365:»Äzyk 
Skovorody bol´‚eü çast⁄ü vyçurnyj i temnyj, mistiçesk⁄j, lübimyj Bemom. Potomu 
ponimat´ Skovorodu ne legko«. 

12Ich nenne einige Abhandlungen, die sich mit Skovorodas Sprache befassen und zum Teil die 
enge Verbindung zwischen seiner Sprache und seinem Denken berücksichtigen. Zum Gebrauch von 
Symbolen und Emblemen vgl. V. Qrn, Grigor⁄j Savviçß Skovoroda, 222 ff. Die große Bedeutung 
der Emblematik in den Schriften Skovorodas erkennt und analysiert D. Cµyževs'kyj (vgl. F⁄l´osof⁄ä 
G. S. Skovorodi; Skovoroda; DΩerela simvol⁄ki Skovorodi, in: Naukovij zb⁄rnik Ukra¥ns´kogo 
Pedagogiçnogo Ûnstitutu v Praz⁄, 2 (1933) 405-423; Ura¥ns´kij l⁄teraturnij barok. Narisi, 
2, Praga 1941, 3-47; Literarische Lesefrüchte III. Nr: 16 Zur Sprache Skovorodas, in: Zeitsch. f. 
Slav. Phil. 11 (1934) 22; Literarische Lesefrüchte V. Nr. 43: Skovorodas Reime, in: Zeitsch. f. Slav. 
Phil. 14 (1937), 331-337). Die Dissertation von R. Hantula untersucht die komplexe emblematische 
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von Cµyževs'kyj nicht im Einklang mit dieser Beobachtung stehende, aber dennoch 
vollzogene und auch insgesamt übliche Reduktion der Sprache Skovorodas auf ein 
Ausdrucksmittel übersieht, daß sie für ihn nicht einfach ein Ausdruck ist, sondern 
selbst das Medium einer schöpferischen und anagogisch-mystischen Bewegung bildet. 
In diesem Sinn hat Skovoroda den eigenen Umgang mit Sprache und Bild in ihrem 
Bezug zur ontologischen Struktur ständig reflektiert und gestaltet. Dabei ist, 

                                                 
Struktur in Skovorodas Gedichtzyklus (vgl. Skovoroda's Garden of Divine Songs. A Description and 
Analysis, Ph.D. Harvard University 1976; dies., Skovoroda's Song 29 in: Harvard Ukrainian Studies 
(Adelphotes: A Tribute to Omeljan Pritsak by his Students), 14 (1990), 3-4, 343 ff. Skovorodas 
Imitation sprachlicher Strategien der Humanisten, z. B. der copia verborum, untersucht N. Pylypiuk 
aus rhetorisch-moralischer Perspektive. Die These besagt, daß ein genuin humanistisches Verständnis 
der Sprache und ihres Einsatzes die Fusion der Kunsttheorie mit antischolastischer Theologie in den 
Schriften Skovorodas präge (vgl. The Primary Door: At the Threshold of Skovoroda's Theology and 
Poetics, in: Harvard Ukrainian Studies, 14 (1990), 3-4, 395-404; vgl. ders., Kol'co. Coming Full 
Circle: Skovoroda and the Humanistic School, in: ders., The Humanistic School and Ukrainian 
Literature of the Seventeenth- and Eighteenth Century, Ph. D., Cambridge 1989, 302 ff.). Einige 
Aspekte erscheinen allerdings fragwürdig. Die Autorin stellt fest, daß die Poiesis für Skovoroda nur 
der Verfolgung moralischer Zwecke diene (vgl. The Primary Door, 551). Hierbei wird die 
Erkenntnis- und Erlösungsfunktion übergangen, die Poiesis als Analogie zur neuplatonischen 
Seinsstruktur von Immanenz und Transzendenz mit allen ontologischen und soteriologischen 
Konsequenzen bei Skovoroda hat. Die Autorin verbindet außerdem antischolastische Theologie und 
Humanismus und vereinfacht damit das komplexe Verhältnis zwischen Scholastik und Humanismus 
als Gegensatz, was es, ungeachtet aller zeitgenössischen Polemiken sachlich nie gewesen ist (vgl. 
ebenda, 552 f). Die zutreffende Beobachtung der Autorin, daß Skovoroda, hierin vom 
menschorientierten Ansatz des humanistischen Kunstverständnisses abweichend, den Nachvollzug 
und die Enthüllung der letzten philosophischen Wahrheiten von der Poiesis erwartet, wird in ihren 
Konsequenzen nicht ausgeführt. Die Konvergenz der moralisch-pädagogischen und der mystisch-
anagogischen Ebene wird deshalb nicht erkennbar. Es bleibt auch unberücksichtigt, daß Skovoroda 
den Bibeltext ausschließlich allegorisch und ohne Ambitionen auf eine Bewegung ad fontes 
verwendet.  

Die Bedeutungsebenen der Fabeln und ihre enge Beziehung zur Bibel untersucht D. B. Chopyk 
(Skovoroda's Fables: Analysis, in: Gregory S. Skovoroda, Fables and Aphorisms, transl., biogr. and 
anal. by D. B. Chopyk, 71-110). O. V. Mysˇanyč analysiert die Folkloreelemente in der Sprache 
Skovorodas (vgl.  Grigor⁄j Skovoroda ⁄ usna narodna tvorç⁄st´, Ki¥v 1976). K. L. Black analysiert 
den Wortschatz von Skovoroda und die Mischung ukrainischer, kirchenslavischer, russischer, 
lateinischer und griechischer Elemente in seiner Sprache (vgl. The Sources of the Poetic Vocabulary 
of Grigorij Skovoroda, Ph. D., Ann Arbor (Mikrofilm) 1977). Diese Untersuchung enthält ein Glossar 
des Wortschatzes mit der jeweiligen Zuordnung der Stichworte zu den einzelnen Sprachen (vgl. 114 
ff.). Der sich anschließende Vergleich zwischen Textbeispielen von Skovoroda und G. Derzµavin 
ergibt, daß Skovoroda in seinen Prosaschriften überwiegend die kirchenslavische Sprache benutzt. 
Während die Prosa stark von der Bibelsprache geprägt ist, kommen in seiner Dichtung 
verhältnismäßig mehr Ukrainismen vor, ausgeprägter auf morphologischem als auf lexikalischem 
Gebiet (vgl. 268 ff.).  
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unbeschadet authentischer Erfahrungen, eine Beeinflussung durch Vorbilder, zumal 
aus der mystischen Tradition,  wahrscheinlich13.  
 Im Kontext der für Skovoroda maßgeblichen, neuplatonisch geprägten 
Traditionen bilden Reflexionen über poetologische und hermeneutische Aspekte einen 
engen Verbund mit den metaphysischen Grundlagen14. Die entscheidende Frage zielt 
auf die Beziehungen zwischen der ontologischen Struktur, der Literatur und ihrer 
Auslegung. Im Denken Plotins bedeutet Mimesis daher nicht einfach Nachahmung, 
sondern Nachzeichnung der intelligiblen Struktur der Natur15. Für Proklos ist Homer 
der Dichter, dessen Dichtung die Wahrheit darstellt16. Sein allegorisches und 
symbolisches Homerverständnis rückte daher dessen Dichtung in unmittelbare Nähe 
zur mystischen Ekstase17. Sie zeigt nämlich durch symbolische Vermittlung die 
verborgene Wahrheit des göttlichen Ursprungs und befördert analog zur Wirkung der 
Philosophie mit ihrer Darstellung des an sich Nicht-Darstellbaren im Leser und Hörer 
Erleuchtung und Ekstase18. Von dieser Dichtung wird eine pädagogische Dichtung 
unterschieden, die durch Begründung begreifbares Wissen vermittelt und zu 
moralischem Handeln anleitet. Deren Mimesis bedient sich der Allegorese und 
praktiziert Dichtung als Ausdruck des philosophischen, auf die Erfassung der 
Wirklichkeit gerichteten Gedankens. Als wahres Bild der Welt werden somit Homers 
Dichtung und die Welt unter Beachtung derselben hermeneutischen Regeln gedeutet. 
Die ontologische Grundlage der allegorischen Methode als einer literaturtheoretischen 
Konzeption wird von der Analogie und Sympathie alles Seienden in Bezug auf seinen 
Ursprung gebildet. Die Allegorie bewirkt als Analogon zur wahren Wirklichkeit die 
Vermittlung der sinnenfälligen Wirklichkeit mit der Idee. Der zugrundeliegende 
philosophische Gedanke legitimiert daher gleichermaßen das Schreiben und Verstehen 
von Dichtung und ist für die Auslegung bestimmend. Der literarische Text wird eine 
Analogie zum Kosmos als dem besten Lebewesen, wenn er den Makrokosmos in eine 
diesem entsprechende Gestalt transformiert. Dichtung erhält auf diese Weise eine die 
Wirklichkeit erhellende Wahrheitsfunktion und der Künstler den Status der 
                                                 

13Die Forschung hat diesen ontologischen Aspekt von Skovorodas Poiesis bisher nicht beachtet.   
14Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Denken des Einen. Studien zur neuplatonischen Philosophie und 

ihrer Wirkungsgeschichte, Frankfurt a. M. 1985, 296 ff. 
15Vgl. Plotin, Enneade V 8, 1, 35 f. 
16Vgl. hierzu J. A. Coulter, The Literary Microcosm. Theories of Interpretation of the Later 

Neoplatonists, Leiden 1976, 111 ff. 
17Zur Dichtungstheorie des Proklos vgl. A. D. R. Sheppard, Studies on the 5th and 6th Essays of 

Proclus' Commentary on the Republic, Göttingen 1980. W. Beierwaltes bespricht diese 
Veröffentlichung in Denken des Einen, 301 ff. 

18Vgl. ebenda (302 f.). 
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mikrokosmischen Entsprechung zum göttlichen Schöpfer, der den Makrokosmos als 
Bild seiner selbst herstellt. Im Medium der Sprache vollzieht sich somit Sympathie in 
Analogie zur Sympathie des Seienden. Die von Proklos postulierte Einheit von 
Philosophie und Theologie realisiert sich in der Konvergenz von Dichtung und 
Philosophie vor allem in seinen Hymnen. Als poetische Realisierungen des 
philosophischen Aufstiegs sind sie Medium und Modus des Ähnlich-Werdens des 
Menschen mit seinem Ursprung als Ort der Ruhe und mystischem Hafen19. Die 
neoplatonische Dichtungstheorie präsentiert sich damit als eine Anwendung der 
Ontologie und konsequente Explikation des Gottesbegriffs. Diese bestimmende 
Funktion der Philosophie gegenüber Dichtung und Mythos antizipiert und prägt auch 
das Konzept der Auslegung der Heiligen Schrift20.  
 Skovorodas Poiesis steht in der hier skizzierten Tradition. Deshalb werde ich 
zunächst die Voraussetzungen darstellen, aus denen sich sein Denken, seine Deutungen 
und sein Schreiben entwickeln. Sie betreffen den Gottesbegriff, den Modus seiner 
Anwesenheit im Geschaffenen sowie der Rückkehr des Geschaffenen in ihn und 
begründen das analoge Konzept der Poiesis.  
 

 2. Der Ursprung 
 

 Skovoroda widmet direkten Beschreibungen Gottes und des Ursprungs viel 
Raum. Intensität und Häufigkeit des Themas machen bereits erkennbar, daß Gott in 
seinem Denken die alles bestimmende Instanz ist. Meinem Eindruck nach führt diese 
Intensität dazu, seine Gottesvorstellung als obsessiv und gleichzeitig unspezifisch zur 
Kenntnis, aber als Schlüssel zu seinem Denken nicht weiter wichtig zu nehmen und 
die Aufmerksamkeit stattdessen den vielfältigen Traditionen und Materialien in seinen 
Texten zuzuwenden.  
 Skovoroda faßt den Ursprung (Prinzip), Gott und Christus als Eines auf21. Er 
charakterisiert Gott gemäß christlicher Tradition als dreifaltig und betont gleichzeitig 
auch dessen Einheit und wendet diesem Paradox christlich-monotheistischer 
Offenbarungsreligion häufig seine Aufmerksamkeit zu22. Er versieht Gott mit 

                                                 
19Ebenda (309 ff.). Der Hafen (gavań) ist ein häufiges Bild bei Skovoroda. 
20Vgl. ebenda (301).  
21Er erwähnt die Mystagogen als Autorität dafür (vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 

12):»BoΩestvennye mistagogi, ili tajnovoditeli, pripisyvaüt naçalo edinstvenno 
toç⁄ü bogu«; List' 121 (PZT 2, 415): »Bog i Xristos est´ odno [...]«.  

22Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 16 f.):edinstvennoe naçalo; edinoe naçalo; »[...] çto s⁄e 
naçalo est´ [...] edinoe«; Kol'co (PZT 1, 395):»Odin tol´ko bog est´ rodnoe naçalo, çto vse 
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traditionellen Prädikaten, Namen und Eigenschaften: Ewigkeit, Anfang und Ende, 
Schönheit, Gutheit23, Liebe, die als ewige Verbindung zwischen Gott und Mensch die 
Einheit ist24, die alles durchwaltende Einheit, die Gott, Welt und Mensch zu Einem 
macht, Wahrheit, Barmherzigkeit, Weisheit, Gesetz und Frieden25. Gott ist die 
erstgeborene, d. h. die Primordialwelt, das sich selbst als Sein setzende Wort, sein 
eigener Name, die Bibel, das im Menschen verborgene Wort  und der wahre Mensch26. 
Außerdem ist er die unsichtbare Natur, die alles durchdringt und erhält, der Geist, der 
Herr, der Logos, die Form, die Idee, das Licht und die Kraft27. Skovoroda sammelt 
                                                 
predvaräet«; Alfav. mira (PZT 1, 414): »Zakon Ωe sej çto est´, esli ne vlad™üwaä tl™n⁄em 
gospodstvenna priroda, nazvana u drevnix otcov: Tris}liow monàw kaì fúsiw [!] - 
»trisolneçnoe edinstvo i estestvo««; Potop zmiin (PZT 2, 153):»Trojca vo edinic™ i edinica 
v trojc™ byt´ ne moΩet, razv™ edinicy. No kto Ωe edin, tokmo edin bog. [...] Tr⁄ugol, 
kvadrat, kolo, sonce [...] vse s⁄e edinost´ obrazuet. [...] ViΩu edino, a toe est´ troe. ViΩu 
troe, a to edino...No kako dvoe i edino?,, Nedoum™et um...«.  

23Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 12): »Naçalo i konec est´ to Ωe, çto bog, ili v™çnost´«; 
List' 122 (PZT 2, 416):»[...] t™m-to on i bog, çto on luç‚⁄j vsego«; Alfav. mira (PZT 1, 
425):»Otsüdu, dumaü, rodilsä  u nix çudnyj sej filosofsk⁄j dogmat: %Oti mónon ˙gayòn 
tò kalón , s⁄est´: »Dobrota Ωivet v odnoj krasot™««. 

24Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 330): »»Bog-lübov´ est´«. Lübov⁄ü nazyvaet toe çto odinakoe i 
nesloΩnoe edinstvo vezd™, vsegda, vo vsem. Lübov´ i edinstvo - est´ to Ωe«; Načal'. dver' 
(PZT 1, 152):»Ona est´ v™çnym soüzom meΩdu bogom i çelov™kom«. 

25Vgl. O drevn. mire (PZT  1, 312): »A kak v boz™ razd™len⁄ä n™st´, no on est´ 
prostiraüweesä po vs™m v™kam, m™stam i tvaräm edinstvo, ubo bog, i m⁄r ego, i çelov™k ego 
est´ to edino«; Aschan' (PZT 1, 204):»[...] a bog, lübov´ i soedinen⁄e - vse to odno«; ebenda:»Bog 
i istina - odno«; Observ. spec. (PZT 1, 298):»Çto drevn™e, kak premudrost´, istina, bog«; 
Aschan' (PZT 1, 227):»[...] i milost´, i imä moe - vse to odno«; Načal'. dver' (PZT 1, 
149):»V™çnaä s⁄ä premudrost´ boΩ⁄ä vo vs™x v™kax i narodax neumolkno prodolΩaet r™ç´ 
svoü, i ona ne inoe çto est´, kak povsem[™]stvennago estestva boΩ⁄ä nevidimoe lico i 
Ωivoe slovo, tajno ko vs™m nam vnutr´ gremäwee. [...] «; Alfav. mira (PZT 1, 414): »A çto Ω 
est´ bog, esli ne v™çnaä glava i tajnyj zakon v tvaräx«; O ist. sˇčast. (PZT 1, 341): »Dlä çego 
Ω sej çudesnyj mir nazyvaetsä bogom? - Dlä togo, çto on vse konçit, sam bezkoneçnyj, a 
bezkoneçnyj konec, beznaçalnoe naçalo i bog - vse odno«.  

26Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 14): »Naçalo [...] ono est´ m⁄r pervorodnyj«; Aschan' (PZT 
1, 216):»Slovo carstv⁄ä boΩ⁄ä vnutr´ serdca na‚ego sokrylos´[...]«; ebenda (227):»A slovo 
moe, i istina, sud´ba, i milost´, imä moe - vse to odno«; Alfav. mira (PZT 1, 418):»BoΩ⁄e imä 
i estestvo ego est´ to Ωe«; ebenda (444):»U ego imä i súwestvo est´ toΩdestvom; kak tol´ko 
nazval, tak vdrug i estestvo dal. [...] Byt´ i nazyvat´sä razd™läet na‚a loΩ´, a ne boΩ⁄ä 
nerazd™lnaä istina. [...] Bog, raΩdaä, vlivaet suwestvo, silu i estestvo, a sim samim 
naricaet«; Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 17):»Kogda Ωe ona [bibl⁄a] zd™lana k bogu i dlä boga, 
togda s⁄ä bogody‚uwaä kniga i sama stala bogom«; Narkiss (PZT 1, 172):»A vid´ istinnyj 
çelov™k i bog est´ toΩde«; ebenda (191):»Sej-to est´ istinnyj çelov™k, predv™çnomu svoemu 
otcu suwestvom i soloü raven [...]«.  

27Vgl.: Načal'. dver' (PZT 1, 145):»Vidimaä natura nazyvaetsä tvar´, a nevidimaä-bog. S⁄ä 
nevidimaä natura, ili bog, vsü tvar´ pronicaet i soderΩit; vezd™ vsegda byl, est´ i 
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alles, was Gott als Ursprung in sich enthält, bevor er es als Weisheit entläßt, die als 
seine Außenseite die Schöpfung erschafft, und setzt es zur Beschreibung Gottes ein. 
Dabei integriert er unproblematisch auch nichtchristliche Bestimmungen, ohne daß 
sich für seine Gottesvorstellung Widersprüche ergeben28.  
 Gemäß diesem Gottesbegriff ist Gott alles, bringt alles hervor und zu sich 
zurück. Somit ist er Anfang und Ende29, in jedem Punkt der Schöpfung gegenwärtig 
und entfaltet sich triadisch als Ursprung (Anfang), Mitte (Mittel) und Ziel (Ende)30. 
Skovoroda beschreibt die triadische Bewegung als Voraus-Sein, Sich-Hervorbringen 
und In-Sich-Zurückkehren des Ursprungs und bezieht sie auf die Dreifaltigkeit31. Die 
Dreifaltigkeit ist in der philosophia perennis der ewige Archetyp dieses 

                                                 
budet«; Narkiss (PZT 1, 165):»[...] gospod´ Ωe, dux i bog - vse odno est´«; Lotova žena (PZT 2, 
34):»Naçinan⁄e, naçalo, sov™t, lógow, dux i bog est´ to Ωe. Ot sov™ta, ili glavy, kak ot 
istoçnika, vs™ na‚i d™la naruΩu proisxodät«; Potop zmiin (PZT 2, 139):»No boΩ⁄e estestvo, 
kuda znamen⁄em svoim vedet tvar´ est´ forma. Ubo i v sem myr™ est´ mater⁄a i forma, 
sir™ç´ plot´ i dux, st™n´ i istina, smert´ i Ωizn´«; ebenda:»S⁄i formy u Platona 
nazyvaütsä idei [...]«; ebenda (142):»Bog, naçalo, v™çnost´, sv™t est´ toΩde«; O ist. ščast. 
(PZT 1, 329):»Sverx togo, slovo s⁄e - natura - ne toç⁄ü vsäkoe raΩdaemoe i prem™näemoe 
suwestvo znaçit, no i tajnuü qkonom⁄ü toj prisnosuwnoj sily, kotoraä vezd™ im™et svoj 
centr, ili srednüü glavn™j‚uü toçku, a okoliçnosti svoej nigd™ [...] «. 

28Vgl. Načal'. dver' (PZT 1, 145 f.):»Po sej priçin™ u drevnix bog nazyvalsä um vsem⁄rnyj. 
Emu Ω u nix byli raznyä imena, naprim™r: natura, byt⁄e vewej, v™çnost´, vremä, sud´ba, 
neobxodimost´, fortuna i proç...«.  

29Vgl.: Narkiss (PZT 1, 165): »On edin divnoe vo vsem i novoe vo vsem d™laet sam soboü, i 
istina ego vo vsem vov™ki prebyvaet [...]«; Alfav. mira (PZT 1, 424):»Odnak vs™ s⁄i darovan⁄ä 
stol´ razliçnyä edin i toj Ωe dux svätyj d™jstvuet«; Kol'co (PZT 1, 379):»Kogda vsä tvarej 
sm™s´ proist™kaet iz boΩ⁄ägo istoçnika, togda da vozvrawaetsä k tomu Ωe, koj est´ naçalo 
i konec i nas za soboü vedet ot smerti k Ωizni i ot zemli k nebesi«; ebenda (386):»Odno 
to izv™stno, çto ves´ sej senovnyj mir do posl™dn⁄ä svoeä çerty, ot vinogradnyä lozy do 
samoj krapivy, ot nitki do remnä, sobyt⁄e svoe poluçaet ot vy‚nägo«; Kniž. nazyv. Sil. Alci. 
(PZT 2, 21):»I vse s⁄e idet k v™çnago toçk™, kak k svoemu sover‚en⁄ü«; ebenda (17):»Vse v 
nem bogozdannoe i niçego n™t, çto by ne teklo k bogu«;  ebenda: »S⁄e istinnoe i edinoe 
naçalo est´ zernom i plodom, centrom i gavan´ü, naçalom i koncem [...] «.  

30Vgl. List' 122 (PZT 2, 416):»Bog vsemu naçalo, bog - sredstvo, bog i konec vsemu«.  
31Vgl.:  Potop zmiin (PZT 2, 153):»Edino naçalo, a naçalnaä edinost´ vsü tvar´ predvaräet: 

se ugol! Sozdav‚aä plot´, i vsel‚aäsä v nej: se ugol! Iwez‚ej ploti prebyvaüwa Ωe: se 
ugol«;  Observ. spec. (PZT 1, 304):»1. Alfa-vsäkuü tvar´ predvaräet. 2. vmega - posl™ vsej 
tvari ostaetsä. 3. Vita-est´ raΩdaüwaäsä i iwezaüwaä sredina, no po naçalu i koncu 
v™çnaä. S⁄ä trojca est´ edinica: Trisolneçnoe edinstvo, nedremlüwee oko...«; Kol'co (PZT 1, 
385):»No kogda s⁄ä nevidima i neustroenna plot´ iz niçtoΩnosti svoej vyxodit v toçnoe 
svoe naçalo, togda sozidaetsä i niçtoΩnosti v n™çto i prestaet byt´ niçto, t. e. plot⁄ü i 
t´moü, v to vremä, kogda bog, izçitaäj mnoΩestvo zv™zd i naricaä nesuwaä, äko suwaä, 
reçet:»Da budet sv™t««; Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 18):»NiçtoΩnoe estestvo na‚e voznosit 
v gornää i preobrazuet«.  
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Schöpfungsprozesses32. Diese Konvergenz im Ursprung, das Funktionieren nach dem 
Archetyp der Trinität, begründet die grundsätzliche Austauschbarkeit aller 
Bedeutungssysteme und Traditionen. Sie können sich gegenseitig durchdringen und 
ergänzen oder einander ersetzen33. Es ist somit die Herkunft aus und die Bezogenheit 
auf den Ursprung, die seine Allgegenwart in allem und dessen grundsätzliche 
Ähnlichkeit sowie die gegenseitige Ersetzbarkeit aller Bedeutungen, Bilder, Aussagen 
und Traditionen begründet. Alle Bedeutungs- und Bildsysteme haben die gleiche Art 
der Beziehung zum Ursprung, d. h. zu Gott. Sie besteht aus Hervorgebracht-Sein, aus 
dem Modus der Anwesenheit des Ursprungs im Seienden und schließlich aus der 
Rückkehr in ihn. Das möchte ich im Folgenden näher betrachten. 
 

 3. Ursprung und Sein 
 
 Der Ursprung als Ewigkeit ohne Anfang und Ende, in dem Anfang und Ende des 
Geschaffenen ineinander übergehen, ist vor und nach dem von ihm 
Hervorgebrachten34. Der Modus seiner Anwesenheit besteht aus In-Sein im 
Hervorgebrachten. Dem entspricht das vorausgehende und nachfolgende In-Sein des 
in der Zukunft und in der Vergangenheit Hervorgebrachten im Ursprung35. Der 
                                                 

32Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis. Historische Umrisse abendländischer 
Spiritualität in Antike, Mittelalter und Früher Neuzeit, Frankfurt a. M. 1998, 428 ff. 

33Vgl.: Načal'. dver' (PZT 1, 149):»Ona [premudrost´] nazyvaetsä obraz boΩ⁄j, slava, sv™t, 
slovo, sov™t, voskresen⁄e, Ωivot, put´, pravda, mir, sud´ba, opravdan⁄e, blagodat´, istinna, 
sila boΩ⁄ä, imä boΩ⁄e, volä boΩ⁄ä, kamen´ v™ry, carstvo boΩ⁄e i proç«;  ebenda 
(144):»Carstv⁄e boΩ⁄e vnutr´ nas. Wast⁄e v serdc™, serdce v lübvi, lübov´ Ωe v zakon™ 
v™çnago«; Aschan' (PZT 1, 216):»Slovo carstv⁄ä boΩ⁄ä vnutr´ serdca na‚ego sokrylos´, 
bud´to istoçnik v zeml™ utaennyj«; Narkiss (PZT 1, 184):»Znan⁄e vo v™r™, v™ra v strax™, 
strax v lübv™, lübov´ vo ispolnen⁄i zapov™dej, a soblüden⁄e zapov™dej v lübvi k 
bliΩnemu, lübov´ Ωe ne zavidit i protçaä«.  

34Vgl.: Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 12):»V™çnost´ ne naçinaemoe svoe i posl™ vsego 
ostaüweesä prostranstvo daΩe do togo prostiraet, çtob ej i predvarät´ vse-na-vse«; Potop 
zmiin (PZT 2, 153):»Edino naçalo, a naçalnaä edinost´ vsü tvar´ predvaräet«; Kol'co (PZT 1, 
395):»To odno est´ istinnoe naçalo, çto vse predvaräet i samo niç™m ne predvaräemo. Odin 
tol´ko bog est´ rodnoe naçalo, çto vse predvaräet. On vse predvaräet i posl™ vsego ostaetsä, 
çego ni o çem drugom uΩe skazat´ ne moΩno«.  

35Vgl.: Narkiss (PZT 1, 184):»Vremä, Ωizn´ i vse protçee v bog™ soderΩitsä«;  Kniž. nazyv. 
Sil. Alci. (PZT 2, 14):»Itak, m⁄r v m⁄r™ est´ to v™çnost´ v tl™ni, Ωizn´ v smerti, vostan⁄e vo 
sn™, sv™t vo tm™, vo lΩ™ istina, v plaç™ radost´, v otçaän⁄i nadeΩda«; ebenda (24):»Bud´to 
by v oçax ix vysokoe onoe oko, z™nica v™çnosti i vo sv™t™ sv™t istinnyj, a v solnc™ novoe 
zaklüçalosä solnce«; O drevn. mire (PZT 1, 312):»Takovyx-to, dumaü, 1000 vo edinom 
çelov™k™, stoäwem pred gospodem, a edin boΩ⁄j çelov™k v tysäw™ na‚ix. - A ä teb™ skazuü, 
çto ne tysäwa, no vs™ na‚i, vs™x v™kov çelov™ki, vo edinom gospodnem çelov™k™ tak 
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Ursprung ist damit in allem alles und sogar dem Universum als alles in allem 
vorausgehend und nachfolgend36. Skovoroda betont die unteilbare Anwesenheit des 
Ursprungs im Hervorgebrachten, der immer derselbe in allem bleibt37. Er veräußert 
sich also ungeteilt und ist in allem als Ganzes und Selbes anwesend38. Auf diese Weise 
wird der Ursprung zum Sein und Wesen des von ihm Hervorgebrachten, und zwar 
jeweils auf die Weise des Hervorgebrachten39. Auf der anderen Seite bleibt er jedoch 
unteilbar und vermischt sich mit nichts40. Somit ist der Ursprung nicht identisch mit 
dem, was er hervorbringt, obwohl er alles in ihm ist. Skovoroda insistiert auf dieser 
Differenz-Formel41. Sie ist Teil des Paradoxes, daß der Ursprung überall anwesend, 

                                                 
obr™taütsä, kak bezwetnyj vs™x na‚ix m⁄rov xor sokryvaetsä v boΩ⁄em mir™ i v ra™ 
pervorodnago onago m⁄ra [...]«; Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 19): »Vsä d™la ego v v™r™, v™ra vo 
istin™, istina v v™çnosti, v™çnost´ v netl™n⁄i, netl™n⁄e v naçal™, naçalo v bog™«; Alfav. 
mira (PZT 1, 434):»Nevidimaä ego sila v nas i boΩestvo [...]«; ebenda (433):»Carstv⁄e boΩ⁄e 
i pravda ego vnutr´ tvarej est´«.  

36Vgl.: Narkiss (PZT 1, 165):»Ne bog li vse soderΩit? Ne sam li glava i vse vo vsem. Ne on 
li istinnoü v pusto‚™ istinnym i glavnym osnovan⁄em v niçtoΩnom prax™ na‚em«; 
ebenda (179):»Ty-to - niçto, a on v teb™ suwestvo«; ebenda (163). »Çto li u tebe est´, on teb™ 
vs™m t™m est´«; Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 12):»V™çnost´ ne naçinaemoe svoe i posl™ vsego 
ostaüweesä prostranstvo daΩe do togo prostiraet, çtob ej i predvarät´ vse-na-vse«.  

37Vgl.: Narkiss (PZT 1, 180):»Est´ podlinno on vo ploti vidimoj na‚ej ne vewestven vo 
vewestvennoj, v™çnyj v tl™nnoj, edin v kaΩdom iz nas i c™l vo vsäkom, bog vo ploti i 
plot´ v boz™ [...]«; Alfav. mira (PZT 1, 444):»BoΩ⁄ä nerazd™lnaä istina«; Observ. spec. (PZT 1, 
305):»Edin bog iudeev i äzykov, edina i premudrost´«; Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 19):»Odin 
on v tysäç™ l™t, a 1000 l™t v nem.« 

38Vgl.: O drevn. mire (PZT 1, 312):»A kak v boz™ razd™len⁄ä n™st´, no on est´ 
prostiraüweesä po vs™m v™kam, m™stam i tvaräm edinstvo, ubo bog, i m⁄r ego, i çelov™k 
ego est´ to edino«; Kol'co (PZT 1, 407):»Vsä bibl⁄ä est´ uzel i uzlov c™p´. Vsä v odnom uzl™ 
i v tmax tem uzlov, tam Ωe ves´ sej raj nasadil gospod´ bog vo Edem™ na vostocex«; Narkiss 
(PZT 1, 180):»[...] edin v kaΩdom iz nas i c™l vo vsäkom, bog vo ploti i plot´ v boz™«.  

39Vgl. ebenda (165):»Ne on li byt⁄em vsemu? On v derev™ istinnym derevom, v trav™ 
travoü, v muzyk™ muzykoü, v dom™ domom, v t™l™ na‚em perstnom novym est´ t™lom i 
toçnost⁄ü ili glavoü ego. On vsäçinoü est´ vo vsem, potomu çto istina est´ gospodnä, 
gospod´ Ωe, dux i bog - vse odno est´«.  

40Vgl.: Bes., nareč. dvoe, o tom, sˇto blazˇ.  byt' legko (PZT 1, 273):»[...] dvoe v odnom i odno vo 
dvoix, nerazd™lno i neslitno Ωe«; Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 19):»A daby iz dvoix odno 
sostavläüwix estestv ne posl™dovala sm™s´, a iz neä idoloçten⁄e, razd™lil tvorec meΩdu 
sv™tom slavy svoeä i meΩdu tmoü tl™ni na‚eä, meΩdu istinoü i meΩdu obrazuüweü 
s™n´ü«.  

41Vgl.: Narkiss (PZT 1, 163):»Ty-to niçto, a on v teb™ suwestvo. Ty gräz´, a on tvoä 
krasota, obraz i plan, ne tvoj obraz i ne tvoä krasota, poneΩe ne ot tebe, da tol´ko v teb™ 
i soderΩit, o prax i niçto«; ebenda (180): »Kolos vse zaklüçaet v seb™. Ost´ li na kolos™, 
ona li est´ kolos? Na kolos™ ost´, pravda, i v kolos™ ost´, no ne kolosom ost´, ne ona est´ 
kolos«; O ist. ščast. (PZT 1, 341):»Dlä togo, çto on vse konçit, sam bezkoneçnyj, a 
bezkoneçnyj konec, beznaçalnoe naçalo i bog - vse odno«; Kol'co (PZT 1, 395):»On naçinaet vse 
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aber gleichzeitig nirgends im Hervorgebrachten ist, da er ganz anders und nur in sich 
selbst und daher über allem ist42. Sie begründet die Ähnlichkeit und die Unähnlichkeit 
als Sympathie und Antipathie zwischen dem Hervorgebrachten43. 
 Die Formel alles in allem (vse vo vsem, 1, 165; vsäçinoü est´ vo vsem, 1, 165) 
geht zurück auf 1 Kor 15, 28 und wird in der philosophia perennis für die Allgegenwart 
des Ursprungs, die Einheit in der Vielheit und das Sein Gottes in allen Dingen gesetzt. 
Sie betont den einen Teil des Paradoxes zur Beschreibung des einen Ursprungs, die 
Ähnlichkeit, und findet sich zum Beispiel als deus omnia in omnibus in De principiis 
von Origenes44 sowie im Kontext der discors concordia-Lehre bei Nikolaus von Kues 
sowie auch bei Pico della Mirandola und Athanasius Kircher45. Sie prägt Skovorodas 
Gottesverständnis. 
 

 4. Das Eine 
 
 Die Selbstentfaltung des Ursprungs ist also von Identität und Differenz und sein 
Verhältnis zum Hervorgebrachten von Immanenz und Transzendenz gekennzeichnet. 
Skovoroda verwendet für diese Dynamik häufig das Bild des Kreises. Dieser ist die 
ursprüngliche Figur, die als Struktur auch der Augen- und Sonnenmetapher 
zugrundegelegt wird, da ihr Anfangs- und Endpunkt derselbe sind46. Sein Zentrum 
bringt alle figurae und Systeme hervor47. Diesen Mittelpunkt beschreibt Skovoroda als 
das Reich Gottes, das er mit Selbsterkenntnis gleichsetzt48. Gemäß dem Paradox von 
Immanenz und Transzendenz befindet sich das Zentrum dieses Kreises überall, 
                                                 
- ne naçinaetsä [...]«; Alfav. mira (PZT 1, 414):»S⁄ä edinica vsemu glava, a sama beznaçal´naä 
ni vremenem, ni m™stom, ni polom ne ograniçennaä, ni imenem«.  

42Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 329):»[...sila], kotoraä vezd™ im™et svoj centr, ili srednüü 
glavn™j‚uü toçku, a okoliçnosti svoej nigd™ [...]«. Skovoroda greift hier das berühmte 
Wanderzitat aus dem Buch der 24 Philosophen auf (vgl. weiter unten). 

43Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 13):»Sej est´ rodnik antipaf⁄i i simpaf⁄i«.  
44Vgl. Vier Bücher von den Prinzipien, hrsg. u. übers. m. krit. u. erläut. Anm. vers. v. H. 

Görgemanns u. a., Darmstadt 1976, 665. 
45Vgl. Th. Leinkauf, Mundus combinatus, 83-91. 
46Vgl.: Kol'co (PZT 1, 397): »Koneçno, cirkul´ est´ naçal´naä figura, otec kvadratov, 

treugol´nikov i drugix bezçislennyx. No odnako Ω i samaä okruΩnost´ zavisit ot svoego 
centra, predvaräemaä onym«; ebenda (398): »Oko est´ prirodnyj cirkul´, centr - ego z™nica. 
Ona prosv™waet oko - vladyku vs™x d™l. Çto kolo v kolesi, çto zenica v oku i çto luç v solnc™, 
t. e. bog [...]«; Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 12): »V nej tak, kak v kolc™: pervaä i posl™dnää 
toçka est´ ta Ωe, i gd™ naçalos´, tam Ωe i konçilos´«. 

47Vgl. ebenda (13): »Neosäzaemaä v cyrkul™ toçka istoçnikom est´ vs™x figur i ma‚in«.  
48Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 414): »[...] no uvid™v‚⁄j vnutr´ sebe glavnyj ma‚iny punkt - 

carstv⁄e boΩ⁄e - sej uznal sebe, na‚el v mertvom Ωivoe, vo tm™ sv™t [...]«.  
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während seine Peripherie nirgends ist49. Skovoroda nimmt dafür die verbreitete 
Gottesdefinition aus dem Liber XXIV philosophorum in Anspruch50. Er übersetzt nicht 
den Hauptsatz, dessen Subjekt Deus ist, sondern nur den Relativsatz: dessen Zentrum 
überall und dessen Peripherie nirgends ist51. Diese Aussage bezieht er auf sein 
Subjekt, die Natur und ewige Kraft, deren Wirkung er als tajnaä qkonom⁄ä, also als 
geheimen Schöpfungsplan bezeichnet, und, nach dem Vergleich mit einer Kugel, direkt 
auf Gott52.  
 Die Schrift, aus der das Wanderzitat ursprünglich stammt, gehört zum Kreis der 
pseudo-hermetischen Schriften und entstand vermutlich im 13. Jahrhundert in 
lateinischer Sprache53. Sie stellt eine Aphorismensammlung des Jamblichus dar. Diese 
Definition hat Nikolaus von Kues als Argument für seine coincidentia oppositorum-
Lehre verwendet54. Zur Beschreibung der Gegenwart Gottes in jedem Punkt der 

                                                 
49Vgl. Kol'co (PZT 1, 398): »Onoe vsäk⁄j punkt predvaräüwee beznaçal´noe nevidimoe 

naçalo centr svoj vezd™, okruΩnosti nigde ne imuwee i zd™s´ nepreryvnym tvarej 
roΩden⁄em svid™tel´stvuüwee o bezl™tnom svoem prebyvan⁄j«;  ebenda (393):»Centr 
boΩ⁄j vezd™, okruΩnosti nigd™«. 

50Vgl. O ist ščast. (PZT 1, 329): »Sverx togo, slovo s⁄e - natura - ne toç⁄ü sväkoe raΩdaemoe 
i prem™näemoe suwestvo znaçit, no i tajnuü qkonom⁄ü toj prisnosuwnoj sily, kotoraä 
vezd™ im™et svoj centr, ili srednüü glavn™j‚uü toçku, a okoliçnosti svoej nigd™ [...]«. 
Darauf sowie auf die Ähnlichkeit zu Nikolaus von Kues verweist W. Goerdt, Russische Philosophie. 
Zugänge und Durchblicke, Freiburg im Breisgau u. a. 1984, 211, Anm. 24. 

51Vgl.»Deus est sphaera infinita, cuius centrum est ubique, circumferentia nusquam« (in: C. 
Baeumker, Das pseudohermetische »Buch der vierundzwanzig Meister« (Liber XXIV 
philosophorum). Ein Beitrag zur Geschichte des Neupythagoreismus und Neuplatnoismus im 
Mittelalter in: ders., Studien und Charakteristiken zur Geschichte der Philosophie insbesondere des 
Mittelalters, Münster i. W. 1927, 208). Es handelt sich dabei um die zweite der insgesamt 24 
Gottesdefinitionen in diesem Buch. Der Definition folgt eine kurze Erklärung, deren erster Satz 
ausführt: »Haec definitio data est per modum imaginandi ut centrum ipsam primam causam in vita 
sua« (ebenda). 

52Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 329): »[...] kto äko to bog?« In der Emblematik bedeutet die Weltkugel 
häufig die Welt. Hier steht sie jedoch als Bild für die göttliche Naturkraft, welche die Welt 
hervorbringt. Die Verwendung des Kraftbegriffs bezieht die Physis und Techne der stoischen 
Tradition mit ein. Vgl.  Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. v. J. Ritter u. a., 6, Basel u. 
a. 1984, 434: »Die Techne im Sinne des vollkommenen göttlichen Wirkens und Gestaltens ist so in 
der All-N[atur] selbst enthalten [...] Der Gegensatz zwischen Ph[ysis] und Techne wird damit im 
göttlichen Weltgrund aufgehoben [...]«.   

53Vgl. C. Baeumker, Das pseudo-hermetische »Buch der vierundzwanzig Meister« (Liber XXIV 
philosophorum), 194-207. Diese Schrift bildet eine Begründung für die neoplatonisierende 
Gotteslehre von Meister Eckhart, der sich häufig unter ihrem Titel auf sie bezieht und aus ihr zitiert. 
Auch Heinrich Seuse verwendet die Definition (vgl. ebenda, 200 ff.) Die beiden ersten Definitionen 
werden besonders häufig rezipiert.   

54Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 441. 
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Schöpfung hat Allain de Lille die Definition in seinen Regulae Theologiae eingesetzt 
(regula VII, PL 210, 627). Skovoroda vollzieht mit dieser Definition einen zentralen 
Topos der philosophia perennis nach und praktiziert damit seine Methode der nicht 
problematisierenden Integration und der Verwischung von Spuren, die zu einer 
bestimmten Quelle führen könnten. Die Sphäre als Bild für Gott setzt er mit dem Bild 
der Kugel in der Emblematik in Beziehung55.  
 Die Vorstellung von Ursprung und Sein als Kugel bei Proklos geht auf seine 
Deutung des platonischen Parmenides zurück, nach der das wahre Sein als in sich 
geschlossenes Ganzes unveränderlich ist und sich in die Mitte der Kugel 
zusammenzieht. Die Mitte bleibt in sich selbst, doch wenn sie sich bewegt, bewegt sie 
das Ganze56. Das Bild sagt einerseits die ungeteilte Omnipräsenz und andererseits das 
In-Sich-Selbst-Verharren des Ursprungs aus und prägt Skovorodas Konzept der mit 
Gott identischen Kraft, die alles bewirkt, aber nie sich selbst verläßt und in das 
Hervorgebrachte auflöst57. Skovoroda übernimmt mit diesem Bild ein zentrales 
Philosophem der philosophia perennis, das sein ganzes Denken strukturiert. 
 Proklos begreift in seiner Parmenidesauslegung Denken und Sein als Identität. 
Somit wird auch das Denken als Wesensvollzug des Seins zu einer sphärischen 
Bewegung58. Schon Plotin sieht die Eignung der Kugel als Bild für die relationale 
Einheit von Denken und Sein in ihrer Eigenschaft, alles zu umfassen59. Die 
Vorstellung, daß der Geist in seiner absoluten Selbstbezogenheit seine Einheit und 
vollkommene Identität mit sich selbst und damit sein ungeteiltes und über allen 
Gegensätzen stehendes Wesen schafft, bewirkt, daß Mittelpunkt und Peripherie nicht 
voneinander unterschieden werden können60. In dem als Kreis vorgestellten Geist ist 
Alles in Allem61, denn er versammelt alles intelligibel Seiende wie in einem raumlosen 
Punkt in sich62. Deshalb sind Verharren, Hervorgang und Rückkehr als ein simultaner 
                                                 

55Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 329): »[...] tak kak ‚ar, kotorym onaä sila Ωivopis´ü 
izobraΩaetsä [...]«. Es handelt sich vermutlich um ein Emblem mit der inscriptio: adest adest. Die 
kirchenslavische Übersetzung lautet: »Vezd™ prisustvuüwe« (vgl. Emblem 234 aus Symbola et 
Emblemata, Amsterdam 1705).  Emblem 551 stellt zwar eine Sphäre dar, kommt aber wegen der in 
diesen Zusammenhang nicht passenden inscriptio Sic omnia praetereunt als Vorbild weniger in 
Frage.  

56Vgl. W. Beierwaltes, Proklos. Grundzüge seiner Metaphysik, Frankfurt a. M., zweite durchg. u. 
erw. Aufl., 1979, 184.   

57Vgl. auch den Timaioskommentar von Proklos (In Platonis Timaeum commentarii. II 1, 30). 
58Vgl. W. Beierwaltes, Proklos, 185.  
59Vgl. ebenda. 
60Vgl. ebenda (186).  
61Vgl. Proklos, In primum Euclidis elementorum librum commentarii 153, 25: `moû mèn pánta. 
62Vgl. ebenda (92, 1-4): kaì pánta mèn \n n! proüfésthken, ˙ll' ˙merístvw kaì ∞noeidôw, 
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zeitfreier Akt zu verstehen. Da der Geist bei absoluter Selbstidentität und Verharrung-
in-sich-selbst gleichzeitig auch in dem von ihm Verursachten und Hervorgebrachten 
anwesend ist, und zwar auf dessen Weise, ist er allgegenwärtig63. Hieraus entsteht das 
grundsätzliche Paradox, daß der Ursprung Alles und Nichts zugleich sein kann, 
insofern er einerseits das Nichts von Allem und andererseits Alles durch seine außer- 
und überhalb von allem Seienden stehende Ursächlichkeit ist. Aus diesem Paradox 
ergibt sich die Grundaussage des Wanderzitats, daß der Ursprung in Allem und jenseits 
von Allem bzw. überall und nirgends sei, da er aus sich selbst hervorgeht und 
gleichzeitig in sich selbst verharrt64. Mit dieser Begründung wird der Mittelpunkt der 
Sphäre zum Bild für die erste Ursache als Ursprung von allem, seine Anwesenheit in 
allem und seine Unterschiedenheit von allem65. Insofern nun das Verhältnis des ersten 
Ursprungs zum Verursachten außerdem auch die Ursache für das Verhältnis 
nachgeordneter Ursachen zu deren Verursachungen und damit für die Analogiestruktur 
darstellt, verbildlicht die Sphäre auch das nachgeordnete Verhältnis zwischen 
verursachten Ursachen und deren Verursachungen. Darüber hinaus umfaßt das Bild 
noch das dritte Element der von Proklos charakterisierten triadischen Bewegung der 
Dialektik von Ursache und Verursachtem, nämlich die Einheit von Verharren, 
Hervorgang und Rückkehr66. Skovoroda formuliert dieses Philosophem direkt, wenn 
er Gott als Anfang, Mitte (Mittel) und Ende von allem beschreibt67. Der Ursprung der 
Welt verursacht somit notwendig auch ihre Rückkehr in ihn, weil sich die verursachte 
Welt nur in der Einung mit ihrem Ursprung vollenden kann. Er ist also Anfang und 
Ende und drückt sich in einer unendlichen Kreisbewegung der Welt aus sich und in 
sich zurück aus. Der Ursprung bleibt dabei der in sich selbst verharrende und immer 
mit sich selbst identische (selbige) Mittelpunkt. Mittels der aus Hervorgang und 
Rückgang ohne Anfang und Ende gebildeten Kreisbewegung ist die Welt auch ein Bild 
für den Geist. Dieser kreist im Akt des Denkens und Gedachten immer in sich selbst 
und bleibt im Denken seiner selbst immer auf seine eigene Mitte bezogen, die 

                                                 
∫ste pànta kay' ¢n eÂdow øfestánai katà tòn toû shmeíou lógon krufívw ¡xonta kaì ˙merôw 
[pánta]. Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Proklos, 178 f. 

63Vgl. ebenda (149). 
64Vgl. ebenda (359). 
65Proklos bezieht das Bild häufig auf den Demiurgen, die selbst verursachte Ursache, durch die 

sich das Eine als Ursache mit sich selbst vermittelt (vgl. ebenda, 151).  
66Vgl. ebenda (130 ff.). 
67Vgl. List 122 (PZT 2, 416):»Bog vsemu naçalo, bog - sredstvo, bog i konec vsemu«. Ich 

übersetze das Wort sredstvo entsprechend dem Zusammenhang als Mitte und aktualisiere damit 
seine Bedeutung als Weg/Mittel im Sinn des Wegs oder Mittels, das zwischen Anfang und Ende 
vermittelt. 
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gleichzeitig im absoluten Ursprung zentriert ist. Skovoroda charakterisiert sein 
Gottesbild im Einklang mit diesem durch das Wanderzitat und das Bild der Sphäre 
ausgedrückten und tradierten Philosophem. Der Ursprung ist eins, ganz und ungeteilt, 
überall, unzerstörbar, grenzenlos, immer und in sich ruhend. Er geht allem voraus und 
schließt alles ab, ohne daß ihm etwas vorausgeht oder ihn abschließt68. 
 Wenn Skovoroda die Weltkugel und das Wanderzitat als Bild für Gott, den 
Ursprung neben anderen Begriffen und Namen, die er synonym gebraucht, verwendet, 
dann ist das eines der zahlreichen Verfahren in seinen Schriften, die neoplatonisch-
christliche Gottesvorstellung der philosophia perennis als die sein Denken und seinen 
Umgang mit Sprache bestimmende und maßgebliche Perspektive zu etablieren. Den 
zeitlosen Prozeß der grundsätzlichen Konzentration alles Verursachten (schon immer 
und noch immer) im Ursprung verbildlicht Proklos mit dem anfanglosen Kreis 
(kúklow ƒnarxow), dessen Anfang und Ende ineins miteinander verschlungen sind69. 
Skovoroda beschreibt diese Eigenschaft des Ursprungs mit dem Emblem des 
Ouroboros, der sich in den Schwanz beißenden Schlange70 und formuliert immer 
wieder ausdrücklich die Identität von Anfang und Ende als Ewigkeit und Gott71. Der 
Mittelpunkt des Kreises dient Skovoroda im Einklang mit den Traditionen des Bilds 
auch als ein Bild für die Struktur, die den Ursprung als alles in allem zeigt, da er sowohl 
ungeteilt und in sich bleibend immer derselbe bleibt, ohne sich zu verausgaben, als 
auch alles auf sich selbst zurückbezieht. Es ist das maßgebliche Bild für die 
Anwesenheit des gleichzeitig in sich selbst verharrenden Ursprungs im von ihm 
Hervorgebrachten, das Skovoroda immer wieder beschreibt und ausführt. Aus diesem 
Bild entnimmt er das von ihm immer wieder in Anspruch genommene Bild des Punktes 
(toçka, punkt) für den Ort, an dem alles seinen ewigen Anfang und sein ewiges Ende 
nimmt, wo die geistige Welt in die extramentale und die extramentale in die geistige 
Welt übergeht72.  

                                                 
68Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 12):»S⁄e pravdivoe naçalo vezd™ Ωivet. Po semu ono ne 

çast´ i ne sostoit iz çastej, no c™loe i tverdoe, zat™m i nerazoräemoe, s m™sta na m™sto ne 
prexodäwee, no edinoe, bezm™rnoe i nadeΩdoe. A kak vezd™, tak i vsegda est´. Vse predvaräet i 
zaklüçaet, samo ni predvaräemoe, ni zaklüçaemoe«. 

69Vgl. W. Beierwaltes, Proklos, 152. 
70Vgl.  O ist. ščast. (PZT 1, 329):»A izobraΩaüt eä Ωivopiscy [...] zm⁄em, v kolo svitym, 

svoj xvost svoimi Ω´ derΩawim zubami.« Die Aussage bezieht sich auf natura und mat´, 
Synonyme für den Ursprung, die Skovoroda neben vielen anderen verwendet. 

71Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci (PZT 2, 12):»Naçalo i konec est´ to Ωe, çto bog, ili v™çnost´«. 
72Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 12):»V nej [v™çnost´] tak, kak v kolc™: pervaä i 

posl™dnää toçka est´ ta Ωe, i gd™ naçalos´, tam Ωe i konçilos´«. 
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 Kreis und Kugel verbildlichen daher den Ursprung als das Eine, wie es schon 
von den Vorsokratikern und dann von Plato, Plotin und Proklos u. a. aufgefaßt und 
maßgebend für die christliche Rezeption und die Entwicklung der Trinitätslehre wird.   
 Die neuplatonische Konzeption des Einen73 prägt mit dem Nous als seiner ersten 
Entäußerung und in sich relationalen Einheit das christliche Gottesbild. Entscheidend 
ist, daß das Eine sich als Ursprung von allem im Modus der Andersheit zu sich selbst 
entfaltet. Wird das Eine nun unter diesem Aspekt seines Ursprung-Seins betrachtet, so 
ist es alles. Unter dem Aspekt seiner selbst betrachtet, ist es jedoch nichts von allem. 
Aus diesem Grund kann zwar der Bezug des Anderen zum Einen ausgesagt werden, 
aber nicht das Eine selbst. 
 Plotin begreift die Ewigkeit als den ersten Hervorgang des Einen und damit als 
das Strukturprinzip des Geistes74. Geist und Ewigkeit sind im christlichen Gott 
zusammengefaßt. Die Weisheit wird als Beisassin des Geistes charakterisiert75, 
während der Geist selbst die höchste Realisierung von Schönheit darstellt76. Als 
unendliches Auge ist er allsehend und als Sehen gleichzeitig auch Denken77. Das Eine 
ist das Gute78 sowie die Kraft als Fähigkeit der implikativen Einheit zu ihrer eigenen 
Explikation79. Seine dúnamiw pántvn ist der Geist (Nous).  In seinen Aussagen über 
den Ursprung verbindet Plotin das Eine und den Nous zu einem Gott. Er faßt den Geist 
als reflexive Einheit, in der alles in allem ist, auf80. So ist das Eine alles und der 
Ursprung von allem, aber gleichzeitig ist es auch bei Plotin nichts von allem81. Proklos 
erklärt, daß in ihm alles in allem auf je eigene Weise sei82. So ist in dieser Spekulation 

                                                 
73Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Denken des Einen, 38 ff. 
74Vgl. derselbe, in: Plotin, Über Ewigkeit und Zeit (Enneade III 7), übers., eingel. und komm. v. 

W. Beierwaltes, Frankfurt a. M., dritte erg. Auflage, 1981, 35 ff. 
75Vgl. Enneade V 8, 4. 
76Die Verbindung des Schönen mit dem Guten, der im Menschen liegende größte Wunsch danach 

und die Glückseligkeit durch den Besitz des Guten gehen auf Platos Symposion zurück. Plotin 
bezeichnet das Eine als øpérkalon. Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Marsilio Ficinos Theorie des 
Schönen im Kontext des Platonismus, Heidelberg 1980, 18 ff. 

77Vgl. derselbe, Denken des Einen, 61 f. 
78Vgl. Enneade VI 9, 9. 
79Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 49. Vgl. Enneade III 8, 10, 1; V 3, 15, 33; V 4, 1, 25; V 

2, 1, 14; III 9, 7, 1.  
80Vgl. Enneade V 8, 4. Vgl. auch W. Beierwaltes, Denken des Einen, 57. 
81Vgl. Enneade V 2, 1, 1: Tò ¢n pánta kaì o[dè £n: ˙rx| gàr pántvn o[ pánta. ˙ll' \keínvw 

pánta: 
82Vgl. Elementatio theologica, prop. 103: pánta \n pâsin, o†keívw dè \n ∞kást~. 
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alles im Einen83, und das Eine steht vor allem und hat, was es für sich selbst ist84. Auf 
diese Weise ist es sowohl In-Sein als auch Über-Sein, d.h, überall und nirgends85. Seine 
Gegenwart bleibt, obwohl sie alles begründet, von allem getrennt86. Das Eine zerteilt 
sich nicht und, obgleich es immer ein und dasselbe ist und bleibt, ist es zugleich als 
Ganzes überall87. So wird erklärt, daß das Einzelne immer aus dem Ganzen ist und 
zugleich auch das Ganze88. Die Umkehr dieser nach außen gehenden Bewegung 
bewirkt ein Zum-Stehen-Kommen89. Diese Eigenschaft beschreibt Skovoroda als 
Festigkeit und Zuverlässigkeit (tverdoe; nadeΩdoe, PZT 2, 12), bezeichnet die 
Wirkung als Frieden und verbildlicht sie im Fels, im Sabbat und in der ewigen Feste90. 
Derjenige, der richtig sieht, folgt der eigenen Natur bis zur All-Einheit, die 
Glückseligkeit bedeutet91. Die Bilder zur Darstellung des Einen enthalten daher das 
grundsätzliche Paradox von Identität und Differenz, Überall und Nirgends sowie von 
Entfaltung und Rückbezug ohne Verausgabung. Für die Verbildlichung dessen sind 
Quelle, Wurzel, Same, Kreis und Licht schon immer in besonderer Weise verwendet 
worden92. Skovoroda Wahl dieser Bilder für den Ursprung, dessen Beschaffenheit und 

                                                 
83Vgl. Enneade V 4, 2, 16-20: pánth diakritikòn ∞autoû, zv| \n a[t! kaì pánta \n a[t!, kaì 

= katanóhsiw a[toû a[tò o¥oneì sunaisy}sei o{sa \n stásei a†dí~ kaì no}sei ∞térvw …  katà 
t|n noû nóhsin.  

84Vgl. Enneade V 3, 10, 48 f.: prò gàr toû noêsai øpárjei –per \stìn ∞aut!. 
85Vgl. Enneade III 9, 4, 1-9: pôw o{n \j ∞nòw plêyow; –ti pantaxoû: o[ gár \stin –pou o·. pánta 

o{n plhroî: pollà o{n, mâllon dè pánta ædh. a[tò mèn gàr e† mónon pantaxoû, a[tò ©n ‘n tà 
pánta: \peì dè kaì o[damoû, tà pánta gínetai mèn di' a[tón, –ti pantaxoû \keînow, £tera dè 
a[toû, –ti a[tòw o[damoû. dià tí o{n o[k a[tòw mónon pantaxoû kaì a{ pròw toút~ kaì o[damoû; 
–ti deî prò pántvn ¢n eÂnai. plhroûn o{n deî a[tòn kaì poieîn pánta, o[k eÂnai tà pánta, ∂ 
poieî.  

86Vgl. Enneade VI 4, 11, 20 f.: ¡sti gàr kaì pareînai xvrìw ªn.  
87Vgl. Enneade V 3, 15, 6 . 
88Vgl. hierzu Enneade V 8, 4. 
89Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 54 f. 
90Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 339):»Sej-to mir otvoräet misläm tvoim xram pokoä, od™vaet 

du‚u tvoü odeΩdoü vesel⁄ä, nasywaet p‚eniçna muka i utverΩdaet serdce«; Bes., nareč. 
dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 269):»»Gospod´ - utverΩden⁄e moe i kamen´ moj««; O 
ist. sˇčast. (PZT 1, 344):»[...] v sedm⁄j den´ sover‚enno vspokoilis´ ot vs™x bol™znej svoix 
[...]«; Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 19):»MeΩdu vodoü podloü i nebesnoü kak razd™läüwaä, 
tak i soedinäüwaä ukr™plena v™çnaä tverd´«.  

91Vgl. Enneade V 8, 4. Vgl. auch W. Beierwaltes, Denken des Einen, 64. 
92Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 48. Plotin charakterisiert das Zentrum des Kreises, aus 

dem alle Radien herauslaufen und auf das sie rückbezogen bleiben, als \jelixyèn o[k \jelhligménon 
(Enneade VI 8, 18, 18). Vgl. hierzu W. Beierwaltes, in: Plotin, Über Ewigkeit und Zeit, 17. Dem Bild 
der Quelle entspricht das Bild der Wurzel. Der Baum lebt nur deshalb, weil der in sich bleibende 
Grund seines Lebens ihn durchdringt: ¡meine dè a[t| [= ]íza] o[ poll| o{sa, ˙ll' ˙rx| têw 
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sein Verhältnis zum Hervorgebrachten bestätigen die Relevanz dieser 
Gottesvorstellung in seinem Denken93. Die von ihm mit diesen Bildern rezipierte 
Gottesvorstellung ist spätestens seit Augustinus als der sich trinitarisch entfaltende 
Gott durchdacht und konzipiert worden. Der so vorgestellte Gott entfaltet sich in alles 
und bleibt dabei doch absolut er selbst und über allem94. Die Struktur dieses Vorgangs 
begründet die Paradoxie der Einheit der Extreme und liegt wichtigen Aspekten von 
Skovorodas Antithetik zugrunde. Auch er denkt die Einheit des Ursprungs als 
trinitarische und erklärt die Dreifaltigkeit mittels des Strukturprinzips des Geistes als 
Triade aus Verharren, Hervorgang und Rückkehr95. Die triadische Einheit von Sein, 
Leben, Denken (Erkennen) in der Metaphysik des Plotin ist schon von Marius 
Victorinus zum Grundansatz der Trinitätslehre gemacht worden96. Das Erkennen 
entspricht hierbei der Stufe der Rückkehr. Auf diese Weise werden Leben und 
Erkennen eins. Diese Einheit ist der Grund für Skovorodas Insistieren auf dem 
sehenden Erkennen, denn es ist gemäß dem Konzept der philosophia perennis die 
Rückkehr in den Ursprung. 
 
 

                                                 
pollêw (Enneade III 8, 10, 13 f.). 

93Vgl.  Narkiss (PZT 1, 156):»More iz r™k, r™ki iz potokov, potoki iz ruçaev, ruçai iz 
pary, a para vsegda pri istoçnik™ suwaä sila i çad ego, dux ego i serdce«; ebenda (173):»A 
kak nauçil nas Ûerem⁄a, i emu v™ruem, çto istinnym çelov™kom est´ serdce v çelov™k™, 
glubokoe Ωe serdce i odnomu tol´ko bogu poznavaemoe ne inoe çto est´, kak myslej na‚ix 
neograniçennaä bezdna, prosto skazat´, du‚a, to est´ istoe suwestvo, i suwaä ista, i 
samaä essenc⁄a [...] i zérno na‚e, i sila, v kotoroj edinstvenno sostoit […] Ωizn´ i Ωivot 
na‚ [...]«; Kol'co (PZT 1, 399):»Prismotrisä na smokvennoe zernu‚ko, estli kro‚eçn™e ego? 
Podnimi Ω oçi i vzgläni na silu ego umnym okom, i uvidi‚´ i uv™ri‚´sä, çto v nem 
c™loe derevo s plodami i listom zakrylosä, no i bezçislennye mill⁄ony smokovnyx 
sadov tut Ωe utailisä. [...] s™mä est´ slovo boΩ⁄e«; Aschan' (PZT 1, 245): »Serdce 
çelov™çeskoe, premudrost⁄ü zakona boΩ⁄ä prosv™wennoe, podobnoe korenü dereva, 
nasaΩdennago pri isxodiwax vod [...]«.  Quelle und Wurzel zeichnen sich wie der Kreis und das 
Licht (siehe weiter unten) dadurch aus, daß sie zugleich in sich sind und außer sich wirken. 

94Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Denken des Einen, 65. Augustinus beschreibt Gott als »interior 
intimo meo, superior summo meo« (Confessiones III 6, 11 (PL 32, 688)). 

95Vgl.  Potop zmiin (PZT 2, 153):»Edino naçalo, a naçalnaä edinost´ vsü tvar´ predvaräet: 
se ugol! Sozdav‚aä plot´, i vsel‚aäsä v nej: se ugol! Iwez‚ej ploti prebyvaüwa Ωe: se 
ugol!«. 

96Vgl. W. Beierwaltes, Proklos, 113 ff. Zu den Triaden bei Proklos, vgl. ebenda (48 ff.). Zum 
Trinitätskonzept bei Augustinus vgl. L. Wittmann, Ascensus. Der Aufstieg zur Transzendenz in der 
Metaphysik Augustins, München 1980, 115 ff. 
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 5. Die Primordialwelt: Geist, Logos, Weisheit, Ideen, Archetypen, 
Keimkräfte, Begriffe 

 
 Im Konzept der philosophia perennis auf der Grundlage der jüdisch-
neuplatonisch-christlichen Vorstellung von Gott und der Welt als Bild Gottes ist die 
Frage von Bedeutung, wie und über welche Instanzen sich der eine Ursprung in seine 
Schöpfung veräußert. Da der eine Ursprung als überseiend, ungeteilt, unbewegt und 
als das ganz Andere gegenüber der Schöpfung und gleichzeitig als der in ihr 
allgegenwärtige Ursprung gedacht wird, besteht die Notwendigkeit, den Weg zu 
beschreiben, auf dem er in der Schöpfung alles in allem wird und trotzdem der ganz 
Andere bleibt. Die Schöpfungstheologie nimmt daher einen wichtigen Platz im 
Konzept ein. Von Vertretern dieser Tradition sind Hierarchien und Modelle entwickelt 
worden, die den Weg des göttlichen Geistes in die Materie nachzeichnen, zum Beispiel 
die Hierarchien von Dionysius Pseudoareopagita (De coelesti hierarchia), die 
Archetypen Philos (De opificio mundi), die Einteilung der Naturen und die Keimkräfte 
Eriugenas (De divisione naturae), die Weltseele bei Marsilio Ficino (De vita coelitus 
comparanda) und die Ideenschatten von Giordano Bruno (De umbris idearum). Alle 
Modelle stützen sich auf die platonische Grundlage der Unterscheidung von Geist 
(Ideen) und Materie sowie des stufenweisen Abstiegs des Geistes in die materielle 
Welt und pflegen die Vorstellung von der ersten Schöpfung als einer geistigen Welt 
der Ideen, die in Gott bzw. seiner ersten Offenbarung, der Weisheit, enthalten ist und 
die sich gegebenenfalls über Stufen in die Materie ergießt und sie informiert97. Die 
erste Veräußerung und Offenbarung der innertrinitatischen Dynamik bildet in der 
philosophia perennis die Weisheit bzw. der Logos (Nous), der alle göttlichen Prädikate, 
Begriffe, Ideen, Archetypen und Keimkräfte in sich enthält, aus sich entläßt und sie als 
Außenseite Gottes an die Schöpfung vermittelt. Als Primordialgrund der Schöpfung 
hat die Weisheit die Funktion des schaffenden Logos, des Wortes Gottes, enthält alles, 
was Gott der Welt von sich mitteilt und erschafft alles mit der göttlichen Kraft. Sie ist 
der ewige Anfang in der Trinität, in dem die Schöpfung vorgeprägt ist und die einzige 
Offenbarung des göttlichen Lebens nach außen. Insofern umfaßt sie als oberste Instanz 
göttlicher Offenbarung alle Spezifizierungen und Stufungen der Schöpfungstheologie 
in der philosophia perennis. In der Weisheit sind die Ideen als geistige Prägestempel 
für die sinnenhafte Realität enthalten und werden durch die Prägemetaphorik der 
Archetypen verbildlicht. In ihr sind die Ideen (forma) und die materia prima 

                                                 
97Vgl. zu den Varianten dieses Modells in der philosophia perennis das Kapitel V. Archetypen, in: 

W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 327-427. 
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gleichzeitig präfiguriert und enthalten. Begriff, Idee und Materie sind dadurch im 
ewigen Ursprung enthalten, gehen aus ihm hervor und kehren in ihn zurück. Materie 
als die passive Kraft, die die göttliche Macht empfängt, ist daher schon im Anfang 
mitgeschaffen, und Materie und Form werden im zeitlosen Gedanken Gottes 
gleichzeitig gedacht. Da die Weisheit das Wort Gottes ist, hat die Sprache schöpfende 
und archetypisch prägende Kraft.  
 Der Schöpfungsbericht wird in dieser Theologie zum Muster aller Geschichten, 
der die Zeit in die Ewigkeit, das Vorher der Zeitlosigkeit, einführt und das Sichtbare 
als Symbol für das Unsichtbare verwendet. Er beschreibt die Schöpfung der ersten 
Selbstveräußerung Gottes, der geistigen Welt, der Primordialwelt, die er mit dem 
Ursprung gleichsetzt98. Skovoroda hat hier viele patristische und spätere 
Schöpfungsauslegungen sowie die Auslegung von Philo nach neuplatonischem 
Interpretationsmuster als Vorbild nehmen können. Philo begreift die Archetypen als 
Vorstellung göttlicher Gedanken vor der Schöpfung und sieht die Trennung des 
Geschaffenen vom Schaffenden in der Zahl offenbart. Er postuliert sieben Archetypen. 
Augustinus nimmt die Trinität als Primordialmuster, also als Prägestempel der 
Schöpfung. Die Entstehung der Zeit aus der Ewigkeit bleibt für ihn unlösbar. Die Dinge 
werden geschöpft im Herausgehen aus der göttlichen Zeitlosigkeit als Form und 
Materie und in einem zweiten Schritt wird die Materie von der Idee informiert. 
Skovoroda beschreibt in allen seinen Schriften dieses Eingehen des Geistes in die 
Materie als Welt in der Welt99, und das Erreichen des richtigen Seinszustandes durch 
die Erkenntnis dessen mittels zweifacher Sichtweise100. 
 Für Dionysius Pseudoareopagita stellt die himmlische Ordnung den Archetyp 
der irdischen dar. Eriugena setzt als allgemeinsten Begriff die Natur für das, was ist 
und was nicht ist101. Erst in der Formung werden Raum und Zeit sichtbar. Die 
Formenwelt verbirgt sich als Potentialität in den Keimkräften der Natur, der 
Zwischenwelt zwischen natura naturans, der Primordialwelt, und der körperlichen 
Welt, natura naturata. Die Welt erhält also ihr Sein, Leben und ihre Gestalt durch die 

                                                 
98Vgl. Kol'co (PZT 1, 382): »Pervorodnyj i naçalo - vse odno [...]«. 
99Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 214):»m⁄r v m⁄re«. 
100Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 270):»Vidno, nuΩno vezd™ vid™t´ 

dvoe. Videt´ bolvan - ne znat´, çto v bolvan™, est´ ne znat´ sebe«; ebenda (273):»[...] vidäwaä 
dvoe: m⁄r i m⁄r, t™lo i t™lo, çelov™ka i çelov™ka, - dvoe v odnom i odno vo dvoix, 
nerazd™lno i neslitno Ωe«; ebenda (272):»[...] i poznav dvoe, poznal istinnago, sverx 
çelov™ç⁄ä s™ni, çelov™ka, kotoryj est´ edin vo vs™x i vsegda«. 

101De divisione naturae I, 1 (PL 122, 442 A):»Est igitur natura generale nomen, ut diximus, 
omnium quae sunt et quae non sunt«. 
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Verwirklichung von Primordialgründen. Zu dieser Potentialität gehört die Keimkraft 
der Tiere, Planzen und Bäume102. Eriugena interpretiert die ersten Verse der Genesis 
als Schöpfung der geistigen Welt. In Gott fallen die Stufen der Schöpfung, Anfang, 
Mitte und Ende, also Ursache und Ziel, zusammen. Giordano Bruno begreift die 
Seminalgründe als die Schatten der Ideen. Er interpretiert den Begriff des Anfangs als 
nur auf die extramentale Existenz im Verhältnis zu Kontinuität und Ewigkeit 
anwendbar. Da Begriffe keinen Zeitindex haben, ist das göttliche Selbstdenken ein 
ewiger Anfang. In der göttlichen Trinität koinzidieren Anfang und Ewigkeit. Damit 
gehört das Wort am Anfang zu einem ewigen Prozeß. 
 Skovoroda setzt in seinen Schriften diese göttliche Offenbarung und 
Selbstentäußerung, die Außenseite Gottes, mit Gott, dem Ursprung und der Ewigkeit 
gleich. Ich beobachte bei ihm die Angewohnheit, auf der geistigen Ebene das 
Enthaltende mit dem von ihm Enthaltenen gleichzusetzen. Sie steht neben seinem 
Insistieren auf der strikten Trennung zwischen unsichtbarer und sichtbarer Natur. Er 
ebnet damit die Hierarchien in der geistigen Welt ein und verwischt in seinen 
schöpfungstheologischen Äußerungen den Unterschied zwischen dem einen Ursprung 
als dem ganz Anderen und der Weisheit als der Veräußerung des innertrinitarischen 
Lebens nach außen. Die wesentliche hierarchische Stufe setzt er zwischen die geistige 
und materielle Welt, die unsichtbare und sichtbare Natur.  
 Die erste geistige Welt göttlicher Selbstentäußerung gestaltet Skovoroda 
synkretistisch und verbindet durch Gleichsetzungen die verschiedenen 
Spezifizierungen der Tradition. Diese Strategie auf der Ebene der ersten geistigen Welt 
vollzieht durchaus das Konzept der philosophia perennis und hat einen nivellierenden 
Effekt auch innerhalb der Tradition. Am häufigsten wählt Skovoroda für die erste 
Selbstentäußerung Gottes als geistige Welt die übergeordneten Begriffe der Weisheit 
und der unsichtbaren Natur. Er baut außerdem auf den Archetypen Philos und der 
Teilung der Naturen nach Eriugena auf. Eriugenas vier Naturen vereinfacht er auf zwei 
Naturen, die sichtbare und die unsichtbare103, indem er den göttlichen Schöpfer 
(creans non creatum) mit der göttlichen Weisheit (creans creatum)104 gleichsetzt. 

                                                 
102Vgl. ebenda (I, 5, PL 122, 445 A). 
103Vgl.: Načal'. dver' (PZT 1, 145):»Vidimaä natura nazyvaetsä tvar´, a nevidimaä-bog«; 

ebenda:»S⁄ä nevidimaä natura ili bog [...]«; Potop zmiin (PZT 2, 139):»[...] no boΩ⁄e estestvo 
...est´ forma«; Alfav. mira (PZT 418):»BoΩ⁄e imä i estestvo ego est´ to Ωe«; ebenda 
(414):»gospodstvenna priroda«; ebenda (423):»M⁄nerva, sireç´ natura«; Basnja 18 (PZT 1, 118): 
Bog, priroda i M⁄nerva est´ to Ωe«; Basnja 27 (PZT 1, 127): »[...] blaΩennoe onoe estestvo, 
nazyvaemoe u bogoslovov trisolneçnoe [...]«. 

104Vgl. hierzu W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 237 ff. und 391 ff. 
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Eriugenas vierte Natur non creans, non creatum behandelt Skovoroda im Einklang mit 
Eriugena als Einswerden mit der göttlichen Natur, als Rückkehr in den Ursprung, als 
Ruhe und Glückseligkeit, als Umwandlung in Gott, als Sabbat. 
 Skovoroda muß deshalb aus sachlichen Gründen Eriugenas Schrift De divisione 
naturae oder seine ihm möglicherweise von anderen Autoren (vielleicht Nikolaus von 
Kues) vermittelten Kernpositionen gekannt haben. Diese Schrift stellt die christlich-
neuplatonische Fassung natürlicher Theologie dar. Skovoroda fordert in seinem der 
Schöpfungstheologie gewidmeten Dialog O drevnem mire seine Gesprächspartner auf, 
die natürlichen Gottesverkünder und alten Zeiten zu betrachten105.  
 Häufig verwendet Skovoroda auch den aus der platonischen Tradition 
stammenden Begriff des Geistes (dux), eine Entsprechung zum platonischen Nous, für 
die geistige Welt und setzt ihn mit Logos, Christus, der Weisheit, den göttlichen 
Gedanken, dem Heiligen Geist und Gott gleich bzw. ordnet ihn diesen Begriffen zu106. 
Damit bleibt er im Einklang mit der neuplatonisch-christlichen Schöpfungs-
interpretation, die den Logos, Christus, den wahren Menschen, die Weisheit und den 
Nous miteinander gleichsetzt107.  
 Er gebraucht auch den Begriff Primordialwelt (mir pervorodnyj, PZT 1, 353; 
pervonaçalnyj) und setzt ihn ebenfalls mit Gott bzw. dem Ursprung, den platonischen 
Ideen und der unsichtbaren Natur gleich108. Für den in der Weisheit enthaltenen 
präfigurierenden Schöpfungsplan verwendet Skovoroda neben dem Naturbegriff die 
von der philosophia perennis teilweise aus anderen Traditionen integrierten Begriffe 
Gesetz, Ökonomie, Plan, Symmetrie, Proportion, Maß und Prinzip (Kopf, Grund) bzw. 
Hegemonikon109. Im Einklang mit der Tradition erfüllt die unsichtbare göttliche Kraft 

                                                 
105Vgl. O drev. mire (PZT 1, 308):»Posmotrim Ωe nyn™ na prirodnyä bogopropov™dniki, 

zaglänem v drevnää l™ta [...]«. 
106Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 34):»[...] logos, dux i bog est to Ωe«; Narkiss (PZT 1, 165):»[...] dux 

i bog - vse odno est´«; Alfav. mira (PZT 1, 424):»edin i toj Ωe dux svätyj«; Bran' Archistr. 
Michaila (PZT 2, 75):»dux Xristov«; Zµena Lotova (PZT 2, 54):»Xriste Iisuse. Ty i plot´ i 
dux«; Kniž nazyv. Sil. Alci (PZT 2, 18):»i dux Ωe boΩ⁄j«; Prja besu (PZT 2, 98):»Sej est´ 
premudrost´ i promysl boΩ⁄j [...] Otec, syn i svätyj dux; Observ. spec. (PZT 1, 305):»sego 
premudrosti duxa; ebenda:»dux boΩ⁄ä v™ry; edin dux v™ry«;Aschan' (PZT 1, 250):»[...] ä odin vo 
vs™x dux«; als Name Gottes vgl. Načal' dver' (PZT 1, 145); Kol'co (PZT 1, 380):»Sej odin [...] dux 
[...] obrazovav t´mu [...]«; Alfav. mira (PZT 1, 423):»dux gospoden´«. 

107Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 240 f. 
108Vgl. Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci (PZT 2, 14):»Naçalo [...] ono est´ m⁄r pervorodnyj«; O ist. 

sˇčast. (PZT 1, 353):»[...] i dva miry - pervorodnyj i vremennyj, i dv™ natury - boΩestvennaä 
i t™lesnaä, vo vsem-na-vsem...«; Potop zmiin (PZT 2, 139):»S⁄i formy u Platona nazyvaütsä 
idei [...] Oni sut´ pervorodnyi myry [...] prexodäwuü s™n´, ili mater⁄ü, soderΩaw⁄ä«. 

109Vgl. Narkiss (PZT 1, 164):»[...| a simmetr⁄i eä, ili proporc⁄i i razm™ra, kotoryj vsemu 
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einerseits alles, und andererseits ist alles in Gott enthalten, präfiguriert und 
zurückgekehrt110. 
 Skovoroda setzt also die geistige Welt, die Primordialwelt, und alles, was sich 
in ihr befindet, mit Gott gleich. Um die Differenz des Ursprungs zum Geschaffenen 
aufrechtzuerhalten, betont er umso nachdrücklicher den Unterschied zwischen der 
geistigen und materiellen, der archetypischen und geprägten, der unsichtbaren und der 
sichtbaren Welt. 
Skovoroda beschreibt die Schöpfungsgeschichte als geistiges Schöpfungsmuster und 
Schaffung der geistigen Welt. Er interpretiert deshalb den einen Tag als göttliche bzw. 
geistige Welt, als den Sabbat, den Tag der Ruhe, der Rückkehr in den Ursprung, als 
Anfang und Ziel und erwähnt ihn immer wieder in der Funktion dieses Archetyps111, 
der als Prägestock in allen seinen Prägungen immer derselbe bleibt. Der Archetyp des 
Prägens bestimmt auch die Wirkung des Menschen auf seine Umgebung, die der des 

                                                 
sväz´ i golova mater⁄alu [...]«; ebenda:»çto vsi s⁄i golovy, kak risunok, tak figura, i plan, i 
simmetr⁄a, i razm™r ne inoe çto est´, kak mysli?«; ebenda (167 f.):»Slovo boΩ⁄e, sov™ty i 
mysli ego - sej est´ plan, po vsemu mater⁄alu [...] proster‚⁄jsä, vse soderΩaw⁄j i 
ispolnäüw⁄j«; ebenda (167):»No kto moΩet uznat´ plan v zemnyx i nebesnyx prostrannyx 
mater⁄alax, pril™piv‚ixsä k v™çnoj svoej simmetr⁄i [...] Sim planom vse-ná-vse sozdánno 
[...]«; Alfav. mira (PZT 1, 433):»vsem⁄rnaä boΩ⁄ä ekonom⁄ä«; ebenda:»[...] vlivaä zakon 
srodnostej«; ebenda: »Priroda i srodnost´ znaçit vroΩdennoe boΩ⁄e blagovolen⁄e i 
tajnyj ego zakon, vsü tvar´ upravläüw⁄j«. Das Hegemonikon, eine Vereinnahmung des 
stoischen Philosophems, ist das Prinzip, der Leitbegriff, der in den Keimgründen der Schöpfung 
angelegt ist und sich in Raum und Zeit verwirklicht, indem es sich eines passiven Stoffs bedient, um 
sich zu verwirklichen. Es steht bei Skovoroda für die Primordialwelt, die göttlichen Archetypen. Vgl. 
Narkiss (PZT 1, 170):»V™rue‚´ li, çto on est´ golova i pervonaçalnoe osnovan⁄e i v™çnyj plan 
tvoej ploti?«; Ubog. z˘ajv. (PZT 2, 125):»Bezdna Ωe serdeçnaä est´ glava i istoçnik vs™m 
d™lam i vsemu m⁄ru«; Alfav. mira (PZT 1, 414):»A çto Ω est´ bog, esli ne v™çnaä glava i tajnyj 
zakon v tvaräx?«; ebenda (432):»Mysl´ est´ nevidnaä glava äzyka, s™mä delu, koren´ t™lu«. 

110Vgl. Narkiss (PZT 1, 163):»Ego nevidima sila vsä ispolnäet i vs™m vlad™et«; ebenda 
(184):»Vremä, Ωizn´ i vse protçee vo bog™ soderΩitsä«; Načal'. dver' (PZT 1, 145):»S⁄ä 
nevidimaä natura, ili bog, vsü tvar´ pronicaet i soderΩit; vezd™ vsegda byl, est´ i 
budet«. 

111Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci (PZT 2, 28):»Uznav den´, uznae‚ sedmicu, a s⁄ü poznav, poznae‚ 
»Byt⁄ä knigu« i protç⁄ä kak otrasli eä«; ebenda (19):»den´ edin. Sej est´ m⁄r boΩ⁄j [...] den´ 
gospoden´. Odin on v tysäç™ l™t, a 1000 l™t v nem«; ebenda (22):»Kak sedmyj den´, tak i 
pätdesätaä subbota, sedmic sedmicu zaklüçaüwaä, est´ pokoj, svät gospodevi i 
pätdesätyj god est´ ego Ωe radostnoe l™to. Itak, subbota est´ prazdnikov prazdnik, 
sir™ç´ pokoj pokoev, i obitel´ obitelej boΩ⁄ix, tak ka p™sn´ p™snej - glavnej‚aä i 
simvolov simvol [...]«; Potop zmiin (PZT 2, 142):»Bog, naçalo, v™çnost´, sv™t est´ toΩde. Sej 
sv™t osvätil est´ selen⁄e svoe v sedmic™; sedmica Ωe est´ to glavizna kniΩnää [...] Naçalo i 
glavizna to Ωe«. Vgl. auch: PZT 1, 175; 1, 320; 1, 322; 2, 18; 2, 21; 2, 24; 2, 81. 
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Archetypen analog ist112 Die Schöpfungswoche ist somit geistiges Bild, Figur und 
Archetyp, die erste göttliche Welt, Entstehung der Bibel und Ziel des Wegs im 
Ursprung113. Als erste göttliche Selbstentäußerung bzw. als Weisheit widerspiegelt sie 
das eine göttliche Antlitz in den sieben Archetypen (nach Philo)114. In den sieben, die 
großen Sabbate genannten Pyramiden, im Siebensabbathaus der Weisheit, findet der 
Lobpreis des dreifaltigen Gottes statt115. Skovoroda betont, daß sich in der konkreten 
Schöpfungswoche die eigentliche geheime Schöpfungswoche verberge, die er als 
Getreidekorn, d. h. als Keimkraft verbildlicht116. Diese geistige Welt enthält also auch 
die potentiellen Keimkräfte, die er oft in Bildern des Samens u. a. darstellt. Anders als 
Eriugena, bei dem die Keimkräfte eine Zwischenwelt zwischen geistiger und 
körperlicher Welt bilden, sieht Skovoroda keinen hierarchischen Unterschied und 
beschreibt das Enthaltensein als Gleichheit. 
 Skovorodas Prägemetaphorik zeigt, daß in dieser geistigen Welt die Archetypen 
enthalten sind117, die in jeder ihrer Realisierungen ein und dieselben bleiben. 
Skovoroda zeigt mit dem Bild des Siegels und der Töpferschablone das Funktionieren 

                                                 
112Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 339):»Zdorovyj koren´ razsypaet po vs™m v™tvam vlagu i 

oΩivläet ix, a serdce mirnoe, Ωiznennoü vlagoü napolnennoe, peçataet sl™dy svoi po 
naruΩnostäm«. 

113Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 1, 23):»KaΩdyj Ωe den´ figurnyä seä sedmicy, im™ä 
solnce, est´ subbota i pokoj boΩ⁄j«; Potop zmiin (PZT 2, 141):»sv™tlaä sedmica«; ebenda 
(142):»Bog, naçalo, v™çnost´, sv™t est´ toΩde. Sej sv™t osvätil est´ selen⁄e svoe v sedmic™; 
sedmica Ωe est´ to glavizna kniΩnää«; ebenda (143):»Potomu çto idut putem subbotnym. 
Vidno ubo, çto sim putnikam na um™ sv™tlaä subbot sedmica«; ebenda:»Sv™tlaä sedmica 
est´-to gora boΩ⁄ä, gd™ blagovolil Ωiti [...] süda b™gut [...] k naçalu, kotoroe odno tol´ko 
est´ [...] da budet bog vsäçeskaä vo vs™x«. 

114Vgl. Kol'co (PZT 1, 403):»A sverx vsej sedmicy, blistaet slava v™ç´nago - kak odno lico 
v semi zerkalax, i odno solnce s sed´mi dnäx, i odin ogn´ v sed´mi sv™çax, i odno zerno v sed´mi 
dobryx klasax, i odna peçat´ v sed´mi surguçax«. 

115Vgl. Bran' Archistr. Michaila (PZT 2, 84):»Arxangely, p™sn´ pob™dnuü posp™v‚e, 
vozlet™li v gornää i paki vselilisä v sedmi piramidax, subboty veliki nareçennyx, 
priziraüwix i soblüdaüwix premudrosti dom sedmisubbotnyj, slaväwe otca i syna, i 
svätago duxa vçera, dnes´ i vov™ki«. Die Zahl Sieben als Zahl der Meister, der siebenstufige Berg 
u. a. gehören auch zur charakteristischen Symbolik der Freimaurer. 

116Vgl. Kol'co (PZT 1, 402): »Bytejskaä sed´mica. SkaΩite mn™, çto ona est´, estli ne iz 
vsem⁄rnyx tvarej gromada grubyx i nevkusnyx bolvanov? No kogda prismotr™t´sä i 
vniknut´ vnutr´, togda moΩno uvid™t´, çto v sej Ωestokoj i otowaloj sedmic™ 
sokryvaetsä sedmica inorodnaä, gorazdo slawe, sytn™e i pitatel´n™e naruΩnoj, a 
sostavläüt ob™ odnu sed´micu. [...] Budto naliçnaä sedmica kolos, a tajnaä - zerno; ili odin 
pustoj, a drugoj vnutr´ polnoj 7 dnej i 7 kolosov«. 

117Den Begriff Archetyp gebraucht Skovoroda selten (vgl. Potop zmiin, PZT 2, 141: »Sonce est´ 
arxitipos, sir™ç´ pervonaçalna i glavna f⁄gura, a kop⁄i eä i v⁄cef⁄gury sut´ bezçislennyä 
[...]«). 



 V. Der Ursprung und Schöpfer 
 

181 

des Archetyps, der unzählige Abbilder und Kopien von sich schafft und dabei immer 
mit sich selbst identisch bleibt118. Er expliziert das Funktionieren des Archetyps am 
einen Tag, der wie 1000 Jahre ist und umgekehrt119, sowie am Auge als Archetyp der 
Erkenntnis, das in gegenwärtigen Zeiten genauso wie zu Abrahams Zeiten sieht120. In 
seinen Ausführungen über den wahren Menschen läßt Skovoroda ganz besonders 
deutlich das Funktionieren des Archetyps sichtbar werden und betont, daß dieser eine 
und wahre Mensch, den er als göttliche Selbstentäußerung mit der Weisheit und mit 
Gott gleichsetzt, Christus und als solcher in allen Menschen, Typen und in der Bibel 
ein und derselbe sei121. Er steht damit in der Tradition Gregors von Nyssa (De hominis 
opficio) und Eriugenas, der dieses Werk übersetzt hat. In De divisione naturae betont 
Eriugena, daß alle Menschen zugleich in dem einen Menschen nach dem Bildnis Gottes 
geschaffen worden seien122. 
 Die Potenz der archetypischen Welt, Abbilder zu erzeugen, ist somit unbegrenzt. 
Deshalb postuliert Skovoroda wie schon Origenes und Giordano Bruno viele 
Welten123. Da der dreifaltige Gott und das innertrinitarische Leben die Prägung 

                                                 
118Vgl. O drev. mire (PZT 1, 310): »MoΩet byt´, i pravda, çto tysäwa edinoóbraznyx 

peçatej zaklüçaütsä v odnoj takoj Ωe, a odna rasxoditsä v tysäwu, i edin skudel´nyj 
módel sokrylsä v desäti tysäwax sosudov«. 

119Vgl. O drev. mire (PZT 1, 310): »[...] i otkroven⁄em edinago dnä otverzaetsä 1000 l™t. Ona 
vm™waetsä v odnom dn™, a den´ prostiraetsä v 1000 l™t«. 

120Vgl. ebenda: »T™m Ωe okom, koim smotri‚´ na vçera‚nee vremä, moΩno vzirat´ na 
samyä avraamsk⁄ä vremena«. 

121Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 163): »Çto est´ istinnyj çelov™k? To est´ syn çelov™ç, ili 
Xristos, - vse to edino«; O drev. mire (PZT 1, 310): »[...] esli kto edinago çelov™ka znaet, tot 
vs™x znaet. Edin v tysäw™, a tysäwa, kak çelov™k edin. No s⁄e ne u nas, no pered gospodem«; 
»Vs™ rodove ot Adama do Xrista obrazy i teni sut´ velik⁄ä boΩ⁄ä«; Aschan' (PZT 1, 205): 
»[...] kak moΩno, çtob bylo 12 opravlennyx razno i razno raznymi äzykami napeçatannyx 
knig evangel´skix i çtob odna to byla kniga? Esli kto odnu iz nix znaet, tot znaet vs™. 
Esli b ty uznal Mojseä, uznal by i Xrista, ili esli b Xrista uznal, uznal by Mojseä, 
Il⁄ü, Avraama, Davida, Isa⁄ü i protç⁄ix«; ebenda (206): »Ne tol´ko kogda dov™detsä teb™ 
uznat´ Adama, ili Avelä, ili Noä, ili Ûisusa Navina, ili Xaleva, ili Ûova, ili Solomona, 
ili Ûerem⁄ü, ili Pavla, no kogda xotä samogo sebe xoro‚en´ko uznae‚, izvol´ znat´, çto 
odnim vzorom uznae‚´ i Xrista«; ebenda:»Iz sego bogospasaemago roda, xot´ odnogo uznav, 
vs™x uznae‚´. Vo vs™x ix odin novyj çelov™k, i oni v nem, a on vo otc™ svoem. [...] Uznav Ωe 
ego, vo mgnoven⁄i oka preobrazimsä v nego, i vse na‚e mertvennoe poΩerto budet Ωivotom 
ego«; ebenda (204):»A boΩ⁄j i istinnyj - vse to odno. Bog i istina - odno. Çelov™k boΩ⁄j i 
syn boΩ⁄j - odno to [...]«; O drev. mire (PZT 1, 316): »[...] çto edina tokmo v™ra vidit çudnago 
odago çelov™ka, koego t™n´ vs™ my esmy«. 

122Vgl. PL 122, 799 A: »[...] quod omnes homines semel et simul facti in illo uno homine, de quo 
scriptum est: »Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram« [...]«. 

123Vgl. O drev. mire (PZT 1, 312): »A ä teb™ skazuü, çto ne tysäwa, no vs™ na‚i, vs™x v™kov 
çelov™ki, vo edinom gospodnem çelov™k™ tak obr™taütsä, kak bezwetnyj vs™x na‚ix m⁄rov 
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schlechthin sind, gibt er über die Archetypen sein Wesen an die von ihm geprägte 
Schöpfung weiter124, begründet so die Einheit aller Welten, der ganzen Schöpfung, der 
Weisheit und ermöglicht die typologischen Verknüpfungen. Die gleiche göttliche 
Prägung der Trinität formt die Bibel, ihre Gestalten,  Mensch und Natur nach ihrem 
Ebenbild, kann erkannt und dadurch realisiert werden125. Das begründet die Intensität, 
mit der Skovoroda auf der Selbsterkenntnis und der Erkenntnis der Bibel besteht, da 
sie die Erkenntnis Gottes darstellen und die Schöpfung in den richtigen Zustand der 
Rückkehr in Gott befördern126. Erkannt werden soll der göttliche Archetyp der Trinität 
und im Erkennen seiner gleichzeitig die Rückkehr in ihn vollzogen werden.   
 Die Weisheit als das Wort Gottes enthält nach Eriugena die Keimkräfte 
(primordiales causae, logoi spermatikoi), die als Zwischenwelt zwischen geistiger und 
körperlicher Welt die geschaffene Natur gemäß ihrem Wesen hervorbringen. Das 
Wirkende in der Weisheit, das sie an die Schöpfung weitergibt, ist das Wort, durch das 
Gott sich entäußert und das die Keimkräfte als Echo zurückgeben. Skovoroda 
verbildlicht die Keimkräfte als Korn (zerno, kro‚ka), Ähre (kolos, klas) und Samen 
(s™mä) u.a. Er setzt den Geist Gottes im Samenkorn gleich mit der Kraft des im Schall 
und Konzept des Worts verborgenen Geistes, der Schöpfung hervorbringt, und stellt so 
eine Verbindung der Weisheit mit der Keimkraft her127. Darüber hinaus vergleicht er 
die Wirkung der Allweisheit im Menschen mit einem Samenkorn128. 

                                                 
xor sokryvaetsä v boΩ⁄em mir™ i v ra™ pervorodnago onago m⁄ra [...]«.  

124Vgl. O drev. mire (PZT 1, 312): »A kak v boz™ razd™len⁄ä n™st´, no on est´ 
prostiraüweesä po vs™m v™kam, m™stam i tvaräm edinstvo, ubo bog, i m⁄r ego, i ç™lov™k 
ego est´ to edino«. 

125Vgl. Aschan' (PZT 1, 252 f.): »Uznaä Ωe preΩde sebe. [...] Vorotis´ domoj. Tut otec tvoj, 
i telca togo on teb™ sam predstavit ego: bog - boga, pravda - pravdu, istina - instinu. [...] 
Uznav v seb™ otca, vozloΩit´ moΩe‚ ruku na syna. [...] Svät™j‚aä bibl⁄ä spasitelnyj 
est´ telec, ot boga nam darovannyj. [...] Uznaj sebe i vozloΩit´ moΩe‚ na nego ruku, 
suwuü v teb™, boΩ⁄ü. Dux duxa poznaet. [...] znaj sebe. Ty telec: na sebe ruku vozloΩi [...] 
A Luka bogoglasnyj razv™ ne telec? Telec - Mojsej, telec - Isa⁄ä, telec - Pavel«; Bes., 
nareč dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 276): »S⁄e-to est´ istinnoe edinstvo [...] Xoçe‚ 
li byt´ Xristom? [...] Sim obrazom bude‚´ edino i toΩde s nim, äko Ωe on so otcem tvoim. 
NeuΩeli ty kaftan i plot´ d™lae‚´ Xristom?«. 

126Vgl. Aschan' (PZT 1, 204): »A çto Ωe est´ Ωivot v™çnyj, esli ne to, çtoby znat´ boga? 
S⁄e-to est´ byt´ Ωivym, v™çnym i netl™nnym çelov™kom i byt´ preobraΩennym v boga, a bog, 
lübov´ i soedinen⁄e - vse to odno«. 

127Vgl. List 101 (PZT 2, 384): »I kak zerno po svoej vn™‚nosti maloe i prezr™nnoe, no 
1000 sadov v nem sokryvaetsä s sokróvennym istoçnikom plodonosnago boΩ⁄ego duxa, tak 
i slovo po udaren⁄ü vozduxa i po naçertan⁄ü svoemu est´ niçtoΩnoe, no po sil™ utaennago 
vnutr´ duxa, s™emoe na serdc™ i plodoprinosäwoe novuü tvar´ i novyj d™la est vaΩnoe«. 

128Vgl. Načal'. dver' (PZT 1, 148): »[...] ona [premudrost´] [...] poxoΩa na malin´koe 
naprim™r, smokvinnoe zerno, v kotorom c™loe drevo s plodami i listom zakrylos´[...]«.  
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 Gemäß seiner Gewohnheit, Enthaltendes und Enthaltenes in der geistigen Welt 
gleichzusetzen, charakterisiert Skovoroda das Wort Gottes als Samen129 und setzt die 
Eintracht (sov™t), einen Gottesnamen, sowie den Ursprung mit dem Samen gleich130. 
Er betont die Anwesenheit der göttlichen Wirksamkeit in der Keimkraft und beschreibt 
deren Kraft überall als ewig und deren Entfaltungspotential als unbegrenzt131. Er 
verwendet die Keimkraft, um das immer gleiche Funktionieren der Schöpfung, der 
geistigen Information der Materie, auf allen Ebenen zu zeigen. So vergleicht er das 
Enthaltensein des Menschen im einen ewigen Ursprung (Wahrheit) mit dem 
Enthaltensein des Baums im Samenkorn132, um zu erklären wie das in der 
sinnenfälligen Welt entfaltete Sein in der geistigen Welt der Ewigkeit präfiguriert ist. 
Die Ewigkeit der Präfiguration gilt für alles entfaltete Sein133. Das Samenkorn dient 
ihm nicht nur als Bild für das Hervorgehen, sondern auch als Bild für die Rückkehr des 
Entfalteten in seinen Ursprung134. Mit diesem Gedanken befindet sich Skovoroda im 
Einklang mit Eriugenas natürlicher Eschatologie, die er von Origenes rezipiert hat und 
in der er Ursache und Ziel als eins in Gott beschreibt135. In der Rückkehr zu Gott liegt 
die Vollendung allen Lebens. Die göttliche Kraft funktioniert daher zyklisch und führt 
                                                 

129Vgl. Kol'co (PZT 1, 399): »[...] s™mä est´ slovo boΩ⁄e«. 
130Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 347): »Mn™n⁄e i sov™t est´ s™mä i naçalo«. 
131Vgl. Narkiss (PZT 1, 181 f.): »V p‚eniçnom zérn™ prim™til ty legen´kuü vn™‚nost´, v 

kotoroj zakrylas´ tajnaä d™jstvitelnost´ nevidimago boga. [...] Dräxlaä na kolos™ soloma 
ne boitsä pogibeli. Ona kak iz zérna vyj‚la, tak opät´ v zérno zakroetsä, kotoroe xotä po 
vn™‚nej koΩic™ sogn⁄et, no sila ego v™çna [...] Ty uΩe uvidi‚´ v seb™ desnicu boΩ⁄ü, 
kotoraä tebe tak Ωe bereΩet, kak p‚eniçnu solomu [...] Kol´ silnoe zérno v teb™! Nebo s⁄e 
vidimoe i zemlä v nem zakryvaetsä. I tebe li s⁄e s™mä sbereç´ ne silno budet? [...] S™mä 
blagoslovennoe!«; Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 270): »zerno sily boΩ⁄ä«; 
O drev. mire (PZT 1, 312): »Urazum™j edino zerno äbloçnoe i dovl™et teb™. Awe Ωe edino v 
nem drevo s korenem, s v™tvami, s listami i plodami sokrylosä, togda moΩe‚i tam Ωe 
obr™sti mill⁄ony, derzaü skazat´ i bezçislennyä m⁄ry. Vidi‚i li v malen´koj na‚ej 
kro‚k™ i v kro‚eçnom zern™ uΩasnuü bezdnu boΩ⁄ä sily?; Kol'co (PZT 1, 372): »S⁄ä s™mä ne 
pustoe, no utaevaet v seb™ boΩ⁄ü silu«. 

132Vgl. Basn. Char'. (PZT 1, 108):»[...] odna tol´ko istina v™çna, a my v nej, kak äblon´ v 
svoem zern™ sokryemsä«.  

133Vgl. Narkiss (PZT 1, 173):»[...] çto v malen´kom zakrytom zérn™ zakrylas´ i novaä 
soloma, vesnoü naruΩu vyxodäwaä, a v™çnoe i istinnoe svoe prebyvan⁄e v zérn™ nevidimo 
zakryv‚aä«. 

134Vgl. List 89 (PZT 2, 373):»Omnia post mortem rursus origo capit. Sic recipit stipulas granum. 
Sic occulit intus. Quid mortem trepidas? Ecce tibi speculum«. 

135Vgl. De divisione naturae II, 2 (PL 122, 527 B):»Non enim in Deo prima forma a quarta 
discernitur. In ipso siquidem non duo quaedam, sed unum sunt, in nostra vero theoria dum aliam 
rationem de Deo concipimus secundum considerationem principii, aliam vero juxta finis 
contemplationem, duae veluti quaedam formae esse videntur, ex una eademque simplicitate divinae 
naturae propter duplicem nostrae contemplationis intentionem formatae«. 
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alles zu dem Ziel, aus dem es auch hervorgegangen ist, so daß Anfang und Ende in der 
Ewigkeit eins sind. Dieser Prozeß ist von einer zeitlosen Zeitlichkeit geprägt, da alle 
Stufen des Prozesses (Hervorgang, Entfaltetsein, Rückkehr) in Gott gleichzeitig sind, 
während sie für den Menschen nacheinander stattfinden136.  
 Der Weg Gottes in die sinnenfällige Welt ist im Denken Skovorodas dadurch 
gekennzeichnet, daß er nicht über klar unterschiedene Hierarchien verläuft, sondern 
die hierarchisch gegliederten Stufen, die er in der Tradition der philosophia perennis 
(Ursprung, Weisheit, Nous, Wort Gottes, Archetypen, Keimkräfte) finden kann, in der 
vom Ursprung und der Weisheit gebildeten unsichtbaren Natur, also auf der Ebene der 
geistigen Welt, miteinander gleichstellt. An privilegierter Stelle stehen bei Skovoroda 
allerdings die allgegenwärtige Weisheit, d. h. der Logos und Christus, sowie die 
unsichtbare Natur als Vermittler des Ursprungs in die Äußerlichkeit und Schöpfung. 
Die Dynamik der prägenden Kraft der göttlichen Trinität wird von Skovoroda, soweit 
ich es beurteilen kann, überall in gleicher Wirksamkeit postuliert, auch wenn es dafür 
bevorzugte Medien wie die Sprache und Zwischeninstanzen wie die Weisheit und den 
Logos gibt. Deshalb besteht er so sehr auf einer Trennung der unsichtbaren und 
sichtbaren Natur, um die Differenz des Göttlichen zum Geschaffenen, die er auf der 
geistigen Ebene einzuebnen scheint, dennoch zu erhalten.  
 In der Weisheitstradition ist der direkte Weg Gottes in die Schöpfung sein Wort. 
Zwischen der menschlichen Sprache und dem göttlichen Wort besteht das gleiche 
Verhältnis wie zwischen der Schöpfung und dem Ursprung. Da das göttliche Wort aber 
das Sein setzende Medium der Veräußerung des Ursprungs darstellt, ist das von ihm 
geprägte menschliche Wort das bevorzugte materielle Medium seiner Realisierung und 
der Rückkehr in ihn. Insofern ist die Primordialwelt bei Skovoroda auch zuallererst in 
der Sprache wirksam, und sie ist das Prinzip von allem, das die Umkehr des Körpers 
bewirkt137. Der Zusammenhang von Namen und Wesen begründet die ontologische 
Situierung von Wort und Sprache im Ursprung. Das göttliche Wort ist die Weisheit, 
der Logos, und setzt Sein. Es ist der alles formende und allem das Wesen der Trinität 
einprägende Archetyp. Skovoroda spricht deshalb von einer bildlichen Art des 
Schreibens in der Tradition der alten Weisen (f⁄gurnyj rod pisan⁄j, PZT 1, 108). Gott 
eröffnet den Zugang zur Sprache der Weisheit138. Aus der Gleichsetzung von Weisheit, 
Logos, Christus, Nous und göttlichem Wort ergibt sich die besondere Eignung der 

                                                 
136Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 406 f. 
137Vgl. Narkiss (PZT 1, 183): »Äzyk vse t™lo obrawaet i vsemu golova est´«. 
138Vgl. Narkiss (PZT 1, 183): »Esli komu otkryl gospod´ uznat´ äzyk lstivyj, takov vdrug 

uznat´ moΩet pravednyj usta, pouçaüw⁄isä premudrosti«. 
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Sprache als Medium der Teilhabe und als Vollzug der Analogie des vom Ursprung 
Hervorgebrachten. Weil der Ursprung die Welt denkend bewirkt und das Denken sich 
im Wort vollzieht, werden in der Sprachtheorie der philosophia perennis Benennen 
und Schaffen eins. Das Denken des Ursprungs wird aufgefaßt als die sich mit dem 
Wort vollziehende Stiftung des Seins von Welt139. Die jüdisch-christliche 
Auslegungstradition sieht diese Einheit von Wort und Sein durch Gott selbst gegenüber 
Moses bestätigt. Skovoroda betrachtet das Denken als das Prinzip bzw. 
Hegemonikon140 der Sprache und den Samen der Tat. Er setzt Denken, Bild und 
Sprache gleich141.  
 Proklos legt das Schaffen des Demiurgen als Denken seiner selbst, als Logos, 
aus, da Denken sich im Wort vollzieht. Das vom Menschen denkend gesprochene Wort 
kann das Sein der gemeinten Sache auf die Weise der Ähnlichkeit zeigen, weil es ein 
den Sinn der Sache analog vermittelndes Werkzeug ist142. Die philosophische Sprache 
hat daher teil an der göttlichen Konzeption der geschaffenen Dinge und besteht wie die 
gesamte Schöpfung als Abbild des göttlichen Logos aus dem Archetyp des göttlichen 
Wortes und dem informierten Wortköper. Skovoroda beschreibt diesen Archetyp, der 
in einem konkreten Beispiel den Aorist des Verbs sagen (r™x) erfüllt und prägt, mit 
Bibelzitaten über die Sein setzende göttliche Sprache, also im Einklang mit 
wesentlichen Positionen des Konzepts der philosophia perennis143. 
 Die christliche Rezeption der Gottesvorstellung als des die Welt ins Sein 
rufenden Worts entwickelt sich im Ausgang vom Prolog des Johannesevangeliums144. 
Augustinus deutet diese Verse als die Zeugung des Verbum Dei, des Sohns, durch den 

                                                 
139Vgl. W. Beierwaltes, Proklos, 149. 
140Begriffliche Entsprechungen sind naçalo, glava. 
141Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 432): »Mysl´ est´ nevidnaä glava äzyka, s™mä d™lu, koren´ t™lu. 

Mysl´ est´ äzyk nemolçnyj, neoslabnaä [...]«; Aschan' (PZT 1, 201): »Vsäka f⁄gura, paçe i 
sonce, est´ to mysl´«. 

142Vgl. W. Beierwaltes, Proklos, 148. 
143Vgl. Narkiss (PZT 1, 198): »Ved´ ty çital, çto »edinoü glagola bog«, a tam razum™etsä 

dvoe - çelov™k i çelov™k, äzyk i äzyk, »r™x« i »r™x«, staroe i novoe, istinnoe i pustoe, 
slovo boΩ⁄e i smertnoe, glava i päta, put´ i gr™x, to est´ zabluΩden⁄e... »R™x«. A potom çto? 
»Soxranü puti moä«. »R™x bezzakonnuüwim«. A çto takoe? - »Ne bezzakonnujte«. »R™x«. 
Çto Ω to za r™ç´? »Usly‚u, çto reçet vo mn™ gospod´?«. »Mir! äko reçet mir na lüdi 
svoä«. »R™x«. Vot Ωe i r™ç´?: »Gospodi, ustn™ moi otverze‚i«. »R™x: gospod´ dast´ glagol 
blagov™stvuüwim«. »R™x: posla slovo svoe i isc™li ix«. »R™x:vnaçal™ b™ slovo«. »R™x: 
bog, rek⁄j iz tmy sv™tu vozs⁄äti«. »R™x:toj sotret tvoü glávu«. »R™x:reçe bog: - Da budet 
sv™t«. »R™x: prosv™wae‚i tmu moü« [...]«. 

144Vgl. Joh 1, 1 f.: »In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. 
Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt, et sine ipso factum est nihil quod 
factum est«. 
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Vater aus seinem Bewußtsein. Das Verbum des Vaters ist somit der Sohn als Einsicht 
in sich selbst145. Damit ergibt sich eine nicht lösbare Schwierigkeit. Der Sohn existiert 
als Verbum Dei einerseits nicht außerhalb des göttlichen Seins, sondern bildet mit dem 
Vater eine einzige Substanz. Andererseits besitzt er jedoch sein Sein durch Zeugung 
aus dem Vater. Skovoroda durchdenkt das Paradox, daß der Sohn sowohl ursprungslos 
als auch abgeleitet ist146, nicht weiter, sondern rezipiert die in der Tradition vorhandene 
Begründung des Worts als Mittel einer analogen Annäherung an den Ursprung durch 
Teilhabe an seiner Selbstveräußerung im Wort. Die für seine Poiesis wesentliche 
Voraussetzung, den Sinn des Seienden im Wort und auch im durch es ausgesprochenen 
Bild zu erfassen und zu realisieren, gründet damit im Wort des Sinn und Sein stiftenden 
Denkens des Ursprungs sowie in der Einheit von Sohn, Logos und Weisheit in ihm. 
Demnach spricht Gott, wenn er hervorbringt und sein Wesen in das Hervorgebrachte 
legt, sich selbst aus147. Wort und Sein Gottes sind daher dasselbe148.  
 Dionysius Pseudoareopagita betont, daß alle Namen, die Gott von seinen 
Verursachungen her zukommen, grundsätzlich immer die ganze Gottheit meinen und 
nicht auf einen Teilbereich beschränkt sind149. Als Beispiel für seine Argumentation 
wählt er den Gottesnamen ego sum qui sum150. In Philos Auslegung besteht die für die 
Exodusmetaphysik spezifische Identität des Namens ` ≈n mit dem Sein Gottes darin, 
den Unterschied von Seiendem und Nichtseiendem, jedoch nicht das Wesen des 
Seienden zu lehren.  
 Die Sprache wird daher durch ihre ontologische Begründung im Ursprung als 
Sein setzendes Wort nicht einfach zum Ausdrucksmittel, sondern wirkt in ihrer dem 
Ursprung gemäßen Verwendung als Medium der Realisierung von Analogie und der 
Rückführung in das Ziel. Das, was sie aus dem Bereich des vom Ursprung erfüllten 
Seins auf den Ursprung übertragen kann, ist allerdings grundsätzlich nur ein Bild, aber 
                                                 

145Vgl. De Trinitate XV, 11 (PL 42, 1072 f.): »Deus Filius Patri per omnia substantialiter similis«. 
146Vgl. hierzu L. Wittmann, Ascensus, 174 ff. 
147Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 444): »Bog, raΩdaä, vlivaet suwestvo, silu i estestvo, a sim 

samim naricaet«; Pesn' 28-ja (PZT 1, 87):»BoΩe! O Ωivyj glagol!« 
148Vgl. Alfav. mira, PZT 1, 444: »Byt´ i nazyvat´sä razd™läet na‚a loΩæ, a ne boΩ⁄ä 

nerazd™lnaä istina«.  
149Vgl. De divinis nominibus, II, 1 (PG 3, 636 C): Toûto mèn o{n, kaì \n ƒlloiw \jetasyèn, =mîn 

˙podédeiktai, tò pásaw ˙eí tàw yeoprepeîw yevnumíaw o[ merikôw ˙ll' \pì –lhw kaì panteloûw, 
kaì `lokl}rou kaì pl}rouw yeóthtow øpò tôn logívn ømneîsyai, kaì pásaw a[tàw, ˙merôw, 
˙polútvw, ˙parathr}tvw, `likôw, ∆pás+ t_ `lóthti têw `loteloûw, kaì páshw yeóthtow 
˙natíyesyai.  

150Vgl. ebenda (PG 3, 637 A): Kaì a{yiw tó: 'EgQ e†mi ` ≈n, e† m| kay' –lhw f}sousi têw 
yeóthtow ømneîsyai, kay' ¢n dè mérow a[tò perigrácai biásainto, pôw ˙koúsontai toû: Táde 
légei ` ≈n, ≠w ‘n,  ` \rxómenow ` pantokrátvr. 
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dennoch die Realisierung seiner Anwesenheit und als solche ein notwendiger 
Bestandteil der Rückkehr des als Bild verwendeten Hervorgebrachten in seinen 
Ursprung. Das, was die Sprache über die Transzendenz des Ursprungs aussagen kann, 
ist die Verneinung des Bildes. Skovoroda praktiziert den Ausdruck der Transzendenz 
durch die nachdrückliche Trennung der sichtbaren von der unsichtbaren Natur und 
vollzieht sie in der Betonung der Unvermischbarkeit beider Naturen und der 
Vergänglichkeit und Inferiorität der sichtbaren Natur.  
 Das vom Ursprung erfüllte Seiende besteht aus austauschbaren 
Bedeutungssystemen, die sowohl Bilder für die Realisierung der Ähnlichkeit des 
Seienden mit dem Ursprung liefern als auch die Möglichkeit bieten, durch deren 
Negation die Unähnlichkeit bzw. Transzendenz des Ursprungs auszudrücken. 
Skovoroda negiert nicht die Existenz des Seienden, sondern dessen Ähnlichkeit mit 
dem Ursprung, was als Paradox neben die in seiner Schöpfungstheologie praktizierte 
Allgegenwart und Prägekraft des Ursprungs im Seienden tritt. Die Unähnlichkeit, die 
in die Struktur der paradoxen Formel der unähnlichen Ähnlichkeit integriert bleibt, ist 
daher ein konstitutives Element der Realisierung des Ursprungs im Seienden und der 
Rückkehr in ihn.  
 Davon ist jedoch die andere Unähnlichkeit genau zu unterscheiden, die aus der 
paradoxen Struktur herausgelöst und in einen Gegensatz zum Ursprung geraten ist. Sie 
wird mit den Bildern zum Ausdruck gebracht, die auch für den Ursprung eingesetzt 
werden können, jedoch an der Stelle des Ursprungs die negative Bewertung, zum 
Beispiel als verdammter Samen erhalten151.  
 Die verschiedenen Bedeutungssysteme, die Zeichen und Bilder für den Ursprung 
liefern, werden austauschbar und können untereinander durch typologische 
Beziehungen verbunden werden. Die Fähigkeit, in Denken und Sprache auf den 
Ursprung verweisende und dessen Sein erklärende sowie in ihn zurückführende 
Analogie zu sein, gründet in der Gegenwart des Ursprungs im Hervorgebrachten. Der 
Ursprung ist also die Ursache dafür, daß das von ihm hervorgebrachte Seiende 
Analogie und Bild für ihn sein kann. 
    Da trotz der Ähnlichkeit das Bild auf etwas mit ihm nicht Vergleichbares 
verweist, liegt die analoge Methode für den Aufstieg des Denkens zum Ursprung in 
der sprachlichen Absonderung des Ursprungs von allem übrigen Seienden. Die Wahl 
der analogischen oder negativen Methode hängt davon ab, aus welcher Perspektive der 
Ursprung beschrieben werden soll. Soll die Ähnlichkeit des Hervorgebrachten mit 

                                                 
151Vgl. Narkiss (PZT 1, 171): »proklätoe s⁄e s™mä«; ebenda:»[...] to i vidno, kogo premudrost´ 

boΩ⁄ä nazyvaet s™mäm´ i çadami zm⁄inymi«. 
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seinem Ursprung und damit auch die Ähnlichkeit des Hervorgebrachten untereinander 
zum Ausdruck gebracht werden, dann kommt die Analogie zum Einsatz, um das 
Ähnliche zu zeigen und gleichzeitig einen ersten Hinweis auf die Unähnlichkeit zu 
geben.  Soll dagegen die Transzendenz des Ursprungs ausgesagt werden, dann ist die 
Negation von allem, was Analogie sein könnte, das Ausdrucksmittel der Wahl152. 
Skovoroda spricht dann der sichtbaren Natur jede Eigenschaft ab, welche die 
anwesende unsichtbare Natur hat. Die analogische Methode ist der Welt zugewandt, 
weil sie ohne systematische Abstraktion von der Welt durch deren Symbolcharakter 
bestimmt wird. Da sie mit der Ähnlichkeit aber gleichzeitig auch die Unähnlichkeit 
deutlich macht, findet sie ihre Ergänzung in der Negation. 
    Eine besonders geeignete Verknüpfung von Analogie und Negation ist das 
Paradox, das die Verbindung zwischen Ursprung und Hervorgebrachtem sprachlich zu 
erfassen vermag. Es realisiert den Bildcharakter des Seienden und grenzt gleichzeitig 
den Ursprung vollkommen aus allem Seienden und Sagbaren aus. Es bringt dies als 
ein Zugleich zum Ausdruck, wie die Begriffe unähnliche Ähnlichkeit oder ungleiche 
Gleichheit zeigen, die die Relation zwischen Ursprung und Hervorgebrachtem als die 
Einheit von sich gegenseitig ausschließenden Sinngestalten charakterisieren. Dieser 
paradoxen Struktur entspricht der Topos der Erkenntnis durch Nichterkennen153. 
   Unähnliche Ähnlichkeit ist daher die Charakterisierung der alle Seinsbereiche 
auf den Ursprung beziehenden Struktur. Sie kommt bei Skovoroda in der Verwendung 
aller Bedeutungssysteme als Bild und in der gleichzeitigen Verneinung der Ähnlichkeit 
des Bildes im Vergleich mit der unsichtbaren Natur zum Ausdruck.  
    Dieses Paradox prägt Skovorodas Denken und seine Poiesis und liegt seinem 
Insistieren auf der Erkenntnis der unsichtbaren Natur im Sinnenfälligen bei 
gleichzeitiger Bewußthaltung der strikten Trennung beider Naturen zugrunde154. Die 
Schöpfungstheologie der philosophia perennis eröffnet das Verständnis für 
Skovorodas Poiesis als Teilhabe am göttlichen Wort und damit an der Allweisheit, in 
der die Sprache analog zum göttlichen Wort zum Prägestock der Wirklichkeit werden 
kann, indem sie den Ursprung in sich und im von ihr zur Sprache gebrachten Seienden 
realisiert und die Rückkehr in ihn bewirkt. Sie ist die neue Sprache des neuen 
Menschen155. 

                                                 
152Vgl. W. Beierwaltes, Proklos, 330 ff. 
153Vgl. ebenda (357 ff.). 
154D. Cµyževs'kyj hat zutreffend beobachtet, daß alles bei Skovoroda antithetisch und symbolisch 

sei. Vgl. Skovoroda, 74. 
155Vgl. Narkiss (PZT 1, 197): »Novyj çelov™k im™et i äzyk novyj«. 
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 Wenn die Wirkung des Ursprungs als Anfang, Mitte (Mittel) und Ende nicht 
berücksichtigt wird, dann kann die Einheit von Skovorodas Denken nicht mehr 
wahrgenommen werden, da es in einen Dualismus und in seine Quellen 
auseinanderstrebt156.   
 

 6. Die Ewigkeit von Anfang und Ende, Zeit, Materie und das Böse 
 
 In der philosophia perennis werden Gott die Prädikate zugeordnet. Da sie 
grundsätzlich inadäquat sind, greift man zum Paradox und beschreibt ihn als immer 
seiend und zeitlos, als überall und nirgends157. In der platonischen Tradition werden 
die Prädikate zeitloses Immer, das Unveränderliche, das Unendliche und 
Allumfassende geprägt158.  
 Skovoroda wiederholt im Einklang mit Dionysius Pseudoareopagita in seinen 
Schriften die Beschreibung Gottes als dessen, der immer und überall war, sein wird 
und ist (vsegda vezd™ bylo, budet i est´)159 sowie Anfang, Weg (Mittel) und Ende 
(naçalo, sredstvo, konec) ist160.  
 Gregor von Nazianz erweitert im Ausgang von der mosaischen Offenbarung (Ex 
3, 14) den Gottesnamen des Seienden um das Prädikat der Zeitlosigkeit und bringt das 
mit der Zuschreibung aller Tempora (Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft) zum 

                                                 
156Er kann dann als Gnostiker, Stoiker, Rationalist, Aufklärer und Materialist eingeordnet werden, 

da seine Schriften Ansatzpunkte dafür bieten, zum Beispiel den Bezug auf Epikur und seinen Einsatz 
als typus für Christus (vgl. PZT 1, 343; PZT 2, 60; Pesnja 30-ja, PZT 1, 89: »Tak Ωival 
afinejsk⁄j, tak Ωival i evrejsk⁄j Epikur - Xristos«).  Der Vergleich zwischen Skovorodas 
und Epikurs Denken wird in der sowjetischen Forschung im Zusammenhang der Interpretation des 
Philosophems über das Leben gemäß der Natur und der Materialismusdiskussion hervorgehoben. D. 
Cµyževs'kyj hat das Problem richtig erkannt, das sich aus einem wörtlichen Verständnis der 
Gleichsetzung von Epikur mit Christus ergibt. Er beobachtet, daß Skovoroda nur diesen einen 
Grundsatz von Epikur aufnimmt (vgl. Skovoroda, 174 f.). Epikurs Aussage hat in Skovorodas Denken 
wie alles andere nur eine bestätigende Bedeutung für das übergeordnete Konzept der einen, 
unteilbaren und überall als ganzes gegenwärtigen Weisheit, die alle von ihr einbezogenen 
Bedeutungssysteme austauschbar als ihr Abbild einsetzt. Die Gleichsetzung mit Christus ist ein 
typologisches Verfahren wie die in der Typologie auch übliche Gleichsetzung Christi mit Herkules, 
Orpheus u. a. oder mit Moses, Melchisedek u. a. 

157Vgl. Philo, De somniis II, § 221 (Cohn/Heinemann 6, 263) und De confusione linguarum § 136 
(Cohn/Heinemann 5, 135). 

158Vgl. W. Beierwaltes, Platonismus und Idealismus, Frankfurt a. M. 1972, 14. 
159Vgl. Načal'. dver' (PZT 1, 145); O ist. ščast. (PZT 1, 329 f.); Dionysius Pseudoareopagita, De 

divinis nominibus V, 8 (PG 3, 824 A): kaì tò ‘n \p' a[toû, kaì tò ¡sti, kaì tò ¡stai, kaì tò \géneto, 
kaì gínetai, kaì gen}setai, kurívw ømneîtai: 

160Vgl. List' 122 (PZT 2, 416).  
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Ausdruck161. Auch Gregor v. Nyssa entwickelt seine Erkenntnis Gottes als 
Interpretation des Satzes aus dem Buch Exodus, daß Gott zeitlos bzw. ewig sei und 
keinerlei Begrenzungen unterliege162. Der patristische Gottesbegriff wird am Leitfaden 
dieses Satzes als zeitloses und unendliches Sein ausgeführt und durch Paradoxa 
umfassender Orts- und Zeitbestimmungen und ihrer gleichzeitigen Verneinung 
beschrieben.  
 Skovoroda integriert mit diesem Gottesnamen die neuplatonische Grundlage der 
Exodusexegese, die Sein und Gott ineinssetzt. Sie wird exemplarisch in den 
Etymologien des Isidor von Sevilla ausgeführt163, der eine positive Spekulation über 
die göttlichen Namen entwickelt und den Gottesnamen ego sum qui sum ins Zentrum 
seiner affirmativen Theologie der göttlichen Namen stellt. Die Namen Gottes 
offenbaren sich in allen Seins- und Wissensbereichen164. Auf der Grundlage dieser 
Spekulation hebt Skovoroda die Natur unter den Gottesnamen165 hervor. Sein 
Naturbegriff ist deshalb ein Aspekt der Gottesvorstellung und kann nur im Kontext des 
Gottesbegriffs der philosophia perennis verstanden werden166. Plutarch, den 
Skovoroda mehr als vierzig Mal nennt, setzt Gott mit Sein gleich und hat mit der dem 
göttlichen Wesen (Apollo) zukommenden Anrede eÂ den Boden für die christliche 
Exodusspekulation bereitet167. Maßgebend für den philosophischen Gottesbegriff der 
christlichen Exodusmetaphysik wird der erste Hervorgang des Einen, der Geist bei 
Plotin168. Die Gleichsetzung von Gott, Sein, Denken und dem Einen wird von 
Porphyrius vollzogen. Gott kann somit als Sein und Nicht-Sein sowie als Denken und 
Nichtdenken begriffen werden, je nachdem, aus welcher Perspektive er betrachtet wird. 

                                                 
161Vgl. Oratio 45, 3 (PG 36, 625 C): Yeòw ‘n mèn ˙eí, kaì ¡sti kaì ¡stai: mâllon dè ¡stin ˙eí. 
162Vgl. W. Beierwaltes, Platonismus und Idealismus, 15.  
163Skovoroda erwähnt ihn namentlich (vgl. PZT 2, 112). 
164Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 124 ff. 
165Er gebraucht neben natura die Begriffe priroda und estestvo, und setzt sie mit den Begriffen 

alles in allem und Universum:vse-na-vse und mir gleich. Vgl. u.a. die Begründung der Verwendung 
des Gottesnamens Natur mit der sich aus der Bibel herleitenden Spekulation der göttlichen Namen 
in: O ist. ščast. (PZT 1, 329): »V bibl⁄i bog imenuetsä:ognem, vodoü, v™trom, Ωel™zom, kamnem 
i protçimi bezçislennymi imenami. Dlä çego Ω ego ne nazvat´ (natura) naturoü«. 

166Die Interpretation Skovorodas als Aufklärer, Pantheist und Vorläufer des dialektischen 
Materialismus, Schüler Descartes u. a. ignoriert diesen Kontext. 

167Vgl. W.  Beierwaltes, Platonismus und Idealismus; Skovoroda, Plutarch. O spokojstvii duši 
(PZT 2, 202 ff.). 

168Dem entspricht bei Proklos der Demiurg, bei Philo der göttliche Logos als erstgeborener Sohn, 
in der philosophia perennis Christus, der Logos und die Weisheit. 
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Die affirmative und negative Theologie etablieren sich als sinnvolle Zugänge zur 
Gottesvorstellung169.  
 Der Gottesname ego sum qui sum bildet für Augustinus den Namen, der als Sein 
ausschließlich Gott zukommt und Ewigkeit sowie Identität mit sich selbst aussagt. Er 
dient zur Bezeichnung Gottes als unwandelbares und ewiges Sein und gilt für 
Augustinus als der sowohl umfassendste als auch spezifischste Name, der gleichzeitig  
das Ziel des Weges (patria) aussagt170. Meister Eckhart legt den Namen ego sum qui 
sum als unwandelbare Selbstidentität und Ewigkeit Gottes aus. Die Tautologie im 
Namen begreift er als Selbstaffirmation und Selbstreflexion im Bild des ewigen Kreises 
und als Selbsthervorbringung. Als absolutes Sein ist Gott für ihn der grundlose Grund 
und Ursprung. Das Verhältnis zwischen dem Sein und dem von ihm begründeten 
Seienden kann von ihm daher nur paradox formuliert werden, da das Sein zwar als 
Existenzgrund im Seienden ist, doch anders als das Seiende auch über allem Seienden 
steht (totus intra und totus extra)171. Es differenziert somit nicht sich selbst, sondern 
alles Seiende. Sein als erster Name Gottes umfaßt damit alle übrigen Namen, die 
jeweils besondere Wesenszüge hervorheben, und begründet die Analogie des Seienden 
zu Gott. Das Seiende verweist im Gegenzug durch Teilhabe am Sein auf Gott als seinen 
Grund und Ursprung. Auf diese Weise wird das Seiende zum Zeichen für das Sein. Es 
ist also Anfang und Ziel des teleologisch konzipierten Seienden172 und ermöglicht dem 
Menschen und allem Seienden, das zu sein, was es sein muß.  
 Skovoroda steht auf der Grundlage dieses Gottesbilds und der 
Schöpfungstheologie, wenn er die Materie, die in der Tradition nicht vom Verdacht 
frei ist, eine besonders nahe Beziehung zum Bösen zu haben, als ewig bezeichnet173, 

                                                 
169Vgl. W. Beierwaltes, Platonismus und Idealismus, 16 ff. 
170Vgl. Enarrationes in Psalmos 38 (PL 36, 419). Das zeitfreie göttliche Sein wird somit als Prinzip 

des wandelbaren Seienden etabliert (vgl. W. Beierwaltes, Platonismus und Idealismus, 26-37). 
171Vgl. ebenda (63). 
172Kniž. nazyv. Sil. Alci (PZT 2, 21): »Kogda ves´ simboliçnyj mir ustroen v teçen⁄e k 

boΩestvennomu centru, moΩno skazat´: »Sover‚i‚[asä] nebo i zemlä«. I kogda uΩe vsä 
tvar´ prisp™la k nam™rennoj svoej toçk™ i pokoü, dostojno skazat´:»Sover‚i‚asä««. 

173Vgl. ebenda (16): »Vsä ispolnäüwee naçalo i m⁄r sej, naxodäs´ t™n´ü ego, granic ne 
im™et. On vsegda i vezd™ pri svoem naçal™, kak t™n´ pro äblon™. V tom tol´ko razn´, çto 
drevo Ωizni stoit i prebyvaet, a t™n´ umaläetsä; to prexodit, to roditsä, to iwezaet i 
est´ niçto. Materia aeterna«; Potop zmiin (PZT 2, 148): »Myr sej i vs™ myry, esli oni 
bezçislenny, est´- to t™n´ boΩ⁄ä. Ona iwezaet iz vidu po çasti, ne stoit postoänno i v 
razliçnyä formy preobrazuetsä vid´, odnako Ωe nikogda ne otluçaäs´ ot svoego Ωivago 
dreva; i davno uΩe prosv™wennyi skazali v™st´ s⁄ü: materia aeterna - »vewestvo v™çno 
est´«, sir™ç´ vse m™sta i vremena napolnila«. 
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weil sie im Ursprung präfiguriert und damit unvergänglich ist174. Diese Aussage ist 
folgerichtig, denn Skovoroda führt die sich einprägende Ewigkeit des göttlichen 
Archetyps schon auf der Ebene der Keimkräfte aus, die der Materie am nächsten 
stehen175. Er bezieht sich dabei auf eine alte Tradition, die das zeitfreie ewige göttliche 
Sein als Prinzip des wandelbaren Seienden etabliert. Nikolaus von Kues hat der Zeit 
keine metaphysische oder hypostatische Qualität verliehen. Er postuliert, daß sie wird, 
indem die Dinge geschaffen werden, und daß sie sich an den Veränderungen der Dinge 
zeigt. Auf diese Weise stammt alles Zeitliche vom Ewigen ab176. 
 Die nachdrückliche Trennung, die Skovoroda zwischen Geist und Materie 
einführt, kann den Eindruck erwecken, als sei das von der geistigen Welt zu Ordnende 
und Informierende, das er als Heu, Staub, Leere u.a. verbildlicht, vorgefunden worden 
und außerhalb des Ursprungs entstanden177.  
 Im Einklang mit der Tradition der philosophia perennis umgeht Skovoroda das 
Mißverständnis eines Dualismus mit der Festlegung, daß die Materie die Qualität der 
Ewigkeit nicht selbständig, sondern nur durch den Ursprung hat, in dessen Ewigkeit 
sie präfiguriert ist und dessen Ewigkeit sie formt und erfüllt. Die Vergänglichkeit ist 
somit in der Ewigkeit enthalten und die Ewigkeit in der Vergänglichkeit178. Das 
Hervorgebrachte erhält vom Ursprung die Qualität der Grenzenlosigkeit. Alles 
entspringt aus der Endlosigkeit und kehrt in sie zurück179.  
 In der philosophia perennis ist das göttliche Wort am Anfang der Beginn eines 
ewigen Prozesses, ein ewiger Anfang und Aufgang der Zeit, der die ewige Bewegung 
in der Zeit abbildet. Skovoroda beschreibt den Ursprung als anfang- und endlos und 
                                                 

174Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 354): »SkaΩi, poΩaluj, çem zam™‚aetsä tot, kto sover‚enno 
znaet, çto niçevo pogibnut´ ne moΩet, no vse v naçal™ svoem v™çno i nevredimo 
prebyvaet?«; Narkiss (PZT 1, 171):»Ne v™r´, çto ruka tvoä sogn⁄et, a v™r´, çto ona v™çna v 
boz™. Odna t™n´ eä gibnet. Istinnaä Ωe ruka i istina est´ v™çna, potomu çto nevidima, a 
nevidima potomu, çto v™çna«. 

175Vgl. Narkiss (PZT 1, 170): »Ne st™na li v™çna, esli glavnoe naçalo eä v™çnoe?«; ebenda 
(173):»v™çnoe i istinnoe svoe prebyvan⁄e v zern™«; ebenda (182):»sila ego [zerno] v™çna«; vgl. 
zur Ewigkeit des alles enthaltenden Ursprungs und zum Einssein von Anfang und Ende auch Knizˇ. 
nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 12). 

176Vgl. De principio in: Nikolaus von Kues, Philosophisch-theologische Schriften (L. Gabriel/W. 
Dupré), 2, 236 f.: »Omnia temporalia sunt ab intemporali aeterno«. 

177Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 19): »S⁄e-to est´ prämoe sotvoren⁄e sil´nago! - d™lat´ 
iz niçego çudo, iz s™ni - toçnost´, dat´ gräzi ipostas´, a podloj tl™ni veliç⁄e«.  

178Vgl. ebenda (14): »Itak, m⁄r v m⁄r™ est´ to v™çnost´ v tl™ni, Ωizn´ v smerti, vostan⁄e 
vo sn™, sv™t vo tm™, vo lΩ™ istina, v plaç™ radost´, v otçaän⁄i nadeΩda«. 

179Vgl. ebenda (16): »I tak vsegda vse idet v bezkoneçnost´. Vsä ispolnäüwee naçalo i m⁄r 
sej, noxodäs´ t™n´ü ego, granic ne im™et. On vsegda i vezd™ pri svoem naçal™, kak t™n´ 
pri äblon™«. 
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gleichzeitig als jeden Anfang setzend180. Er setzt die Ewigkeit, Anfang und Ende mit 
Gott gleich181. Der ewige Anfang ist der Selbsterzeugungsprozeß des Geistes gemäß 
dem Archetyp der Trinität, der die identische Ewigkeit hinter der extramentalen 
Realität bildet.  
 Die göttliche Weisheit, die aus Gott hervortritt, muß demnach die äußere Welt 
als wirkliche Welt schaffen. Das Setzen der extramentalen Wirklichkeit ist somit ein 
zweiter Anfang. Der Ausgang der geistigen Welt in die extramentale Welt ist der 
Prototyp für das Keimen, die Entfaltung jedes Lebewesens182, und wird mit dem Punkt, 
den Skovoroda oft verwendet, verbildlicht183. Skovoroda übernimmt die Umformung 
platonischen Denkens durch die philosophia perennis, daß die geistige Welt die 
Materie erhält, noch bevor sie in der extramentalen Welt realisiert wird184.  
 Die aus dem Buch der 24 Philosophen entnommene Definition Gottes als 
Sphäre, deren Zentrum überall und deren Peripherie nirgends ist, u. v. a. von Nikolaus 
von Kues und Alain de Lille aufgegriffen185, verbildlicht auch das Verhältnis von Zeit 
und Ewigkeit. Weil Gottes Allmacht unbegrenzt ist, sind auch Zeit und Raum 
unbegrenzt, und seine Allgegenwart gibt diese Grenzenlosigkeit an die Schöpfung 
weiter.  
 Um die sich in der Schöpfung abbildende Ewigkeit des Ursprungs und die 
empirische Vergänglichkeit der Zeit und Schöpfung miteinander zu vermitteln, greift 
die Argumentation der philosophia perennis nach der zyklischen Wiederkehr alles 
Geschaffenen und der Weltalter, wie es schon Origenes aus der platonischen Tradition 
in das christliche Denken rezipiert hat. Die Grenzenlosigkeit des Ursprungs und seines 
schöpferischen Potentials, des Prägepotentials des Archetyps, begründet das Postulat 
vieler Welten und unendlich vieler möglicher Welten. Dieses Postulat hat zum Beispiel 

                                                 
180Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 329): »A poneΩe s⁄ä mati, raΩdaä, ni ot kogo ne prinimaet, no 

sama soboü raΩdaet, nazyvaetsä i ocom, i naçalom, ni naçala, ni konca ne imuwim, ni ot 
m™sta, ni ot vremeni ne zavisäwim«; ebenda:»[...] nelzä o nej sprosit´, kogda ona naçalas´- 
ona vsegda byla, ili pokol´ ona budet - ona vsegda budet, ili do koego m™sta prostiraetsä 
- ona vsegda vezd™ est´«; Alfav. mira (PZT 1, 414): »S⁄ä edinica vsemu glava, a sama beznaçal´naä 
ni vremenem, ni m™stom, ni polom ne ograniçennaä, ni imenem«. 

181Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 12): »Naçalo i konec est´ to Ωe, çto bog, ili v™çnost´«. 
182Vgl. ebenda: »[...] sognit⁄e starago est´ roΩden⁄em novago, daby, gd™ paden⁄e, tut Ωe 

prisutstvovalo i vozobnovlen⁄e [...]«. 
183Zum Punkt bei Nikolaus von Kues vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 508 ff. 
184Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 139): »Oni [idei u Platona] sut´ pervorodnyi myry 

prexodäwuü s™n´, ili mater⁄ü, soderΩaw⁄ä«. 
185Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 441 ff. 
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Giordano Bruno erhoben186 und damit begründet, daß dem göttlichen Angesicht 
unendlich viele Spiegelbilder entsprechen müssen187.  
 Auch Skovoroda sieht die Möglichkeit unendlich vieler Welten, die entstehen 
und vergehen und in anderer Form wiederkehren188. Sowohl zeitlich wie auch räumlich 
postuliert er  ständiges Werden aus dem Ursprung, Vergehen, und Rückkehr in den 
Ursprung, in dem Anfang und Ende eins werden189. Möglicherweise hat ihn auch Philo 
inspiriert, die Unvergänglichkeit der Welt anzunehmen oder ihn zumindest mit 
verschiedenen philosophischen Positionen zu dieser Frage bekanntgemacht190. Philo 

                                                 
186Vgl. De l'infinito universo et mondi. Dialogo Primo, in: Le opere italiane di Giordano Bruno 

ristampate da Paolo de Lagarde, 1, Göttingen 1888, 310: »Ma di queste due attitudini noi ne 
ueggiamo una i atto, et l'altra non la possiamo uedere á fatto, se non con l'occhio della raggione: come 
dunque in questo spacio, equale alla grandezza del mondo (il quale da' Platonici è detto materia) è 
questo mondo: cossi un altro puo` essere in quel spacio, et in innumerabili spacii oltre questo, equali 
á questo«. 

187Ebenda (312 f.):[...] perchè io non richiedo il spacio infinito, et la natura non há spacio infinito, 
per la dignità della dimensione o della mole corporea; ma per la dignità delle nature et specie 
corporee, perchè incomparabilmente meglo, in innumerabili indiuidui si presenta l'eccellenza infinita, 
che in quelli che sono numerabili et finiti. Pero` bisogna che di un inaccesso uolto diuino, sia vno 
infinito simulacro nel quale come infiniti membri poi si trouino mondi innumerabili, quali sono 
gli'altri. Pero`, per la raggione de innumerabili gradi di perfettione che denno esplicare la eccellenza 
diuina incorporea per modo corporeo, denno essere innumerabili indiuidui che son questi grandi 
animali [...] per la continenza di questi innumerabili si richiede un spacio infinito. Nientemeno 
dumque è bene che siano (come possono essere) innumerabili mondi simili a questo, come há possuto, 
et puo` essere, et è bene ch sia questo«. 

188Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 148): »Myr sej i vs™ myry, esli oni bezçislenny, est´- to 
t™n´ boΩ⁄ä. Ona iwezaet iz vidu po çasti, ne stoit postoänno i v razliçnyä formy 
preobrazuetsä vid´, odnako Ωe nikogda ne otluçaäs´ ot svoego Ωivago dreva; Kniž. nazyv. 
Sil. Alci. (PZT 2, 18): »Estli Ωe obitaemym m⁄ram n™st´ çisla, kak nyn™ naçali dumat´, i 
tut nel™pyj vzdor: »S⁄e nebo!«...A drugoe Ω, desätoe, sotoe, tysäwnoe, kto sozdal? 
Koneçno kaΩdago m⁄ra ma‚ina im™et svoe, s plovuwimi v nem planetami nebo. Vot na çto 
sozdana s⁄ä m⁄rozdan⁄ä kniga [...] N™t v nej r™çi, ni slova, çtob ne dy‚alo blagov™st⁄em 
veçnago«. Skovorodas Charakterisierung der Welt als bewohnt (obitaemyj) stammt möglicherweise 
von Philo. Dieser erklärt, daß die Welt aus Himmel, Erde und Lebewesen bestehe, um 
Mißverständnissen vorzubeugen (vgl. De aeternitate mundi § 4 (Cohn/Heinemann 7, 79)). 

189Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 14):»S⁄e çudnoe naçalo [...] Ono naç⁄naä - konçit, a 
konçaä - naçinaet; raΩdaä - pogubläet, pogublää - raΩdaet; protivnym, vraçuä, protivnoe 
i vraΩdebnym, premudro sposp™‚estvuä, vraΩdebnomu, kak svid™tel´stvuet ostroe 
filosofskix uçenikov reçen⁄e: Unius interitus est alterius generatio«; ebenda (14 f.):»Vidi‚, 
çto odnogo m™sta granica est´ ona Ωe i dver´, otkryvaüwaä pole novyx prostrannostej, 
i togda Ω zaçinaetsä cypl⁄onok, kogda portitsä äjco. I tak vsegda vse idet v 
bezkoneçnost´ [...] to prexodit, to roditsä, to iwezaet i est´ niçto. Materia aeterna«.  

190Philos Schrift De aeternitate mundi (Cohn/Heinemann 7, 71 ff.) diskutiert die antiken, 
besonders die stoischen Positionen zu dieser Frage und lehnt die Argumente für die Vergänglichkeit 
der Welt strikt ab. Er scheint für die Unentstandenheit und Unvergänglichkeit der Welt zu 
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scheint eine polemische Position gegenüber der Vergänglichkeit der Welt 
einzunehmen und das auf Heraklit zurückgehende Philosophem des Todes als 
Umwandlung in ein Anderes zu bevorzugen191. 
 Skovoroda erklärt mit dem Dreieck als Bild für die Trinität, wie das zwischen 
Alpha und Omega sich entfaltende und vergehende Sein gemäß seinem Anfang und 
Ende ewig ist192. Er verwendet also im Einklang mit der philosophia perennis die 
Trinität als ewigen Archetyp des dadurch unendlich geprägten Schöpfungsvorgangs.  
 Die Ewigkeit der Materie, in der sowjetischen Forschung ein ständiger Anlaß zu 
ideologischen Mißverständnissen, obwohl dieses Postulat so alt wie die Philosophie 
selbst ist193, besteht in dieser zyklischen Entfaltung aus ihrer ewigen Existenz und 
Einfaltung in ihre ewige Existenz im ewigen Ursprung. Skovoroda formuliert das 
Entstehen der Zeitlichkeit aus der Ewigkeit und bettet die entstehende und vergehende 
Schöpfung zwischen das anfanglose Davor und endlose Danach des Ursprungs, der in 
Ewigkeit Anfang und Ende ist, so daß nichts Anfang oder Ende sein kann. Mit den 
paradoxen Aussagen des endlosen Endes und anfanglosen Anfangs194 versucht 
Skovoroda, das Paradox der Schöpfungstheologie der philosophia perennis, der aus 
der Ewigkeit entstehenden Zeitlichkeit, auf den Punkt zu bringen. Er vermittelt dabei 
negative und positive Theologie und ordnet der Schöpfungssheologie das antike 
Philosophem von der Ewigkeit des Kosmos (Universums) unter195.  
                                                 
argumentieren, doch wird seine eigene Ansicht in dieser Schrift nicht ganz deutlich, weil er sich auf 
die Auseinandersetzung mit Argumenten gegen die Ewigkeit der Welt konzentriert (vgl. u. a. ebenda 
§ 83 ff.; § 132 ff. (Cohn/Heinemann 7, 102 ff.; 116 ff.). Dadurch ist diese Schrift eine interessante 
Quelle der zu Philos Zeit über diese Frage vertretenen Positionen. Vereinzelt ist die Echtheit der 
Schrift angezweifelt worden, weil Philo in anderen Schriften die Entstandenheit der Welt und den 
Ausgleich ihrer Vergänglichkeit durch den Willen Gottes, daß sie ewig sei, gelehrt habe.  

191Vgl. ebenda (§ 5; § 111 f. (Cohn/Heinemann 7, 80; 110 f.). 
192Vgl. Observ. spec. (PZT 1, 304): »Vita - est´ raΩdaüwaäsä i iwezaüwaä sredina, no po 

naçalu i koncu v™çnaä. S⁄ä trojca est edinica: Trisolneçnoe edinstvo, nedremlüwee oko«. 
193Plato postuliert die Ewigkeit der Materie (vgl. Respublica 514-517); nach Aristoteles geht nichts 

verloren, sondern es wandelt sich nur (vgl. Metaphysica  I (A) 3, 983, b8 ff.); Empedokles begreift 
den Tod als Neuordnung der Materie; Thales und Anaximander halten sie für unvergänglich und 
göttlich; Heraklit setzt sie mit Feuer gleich und betrachtet sie als ewig; für die Stoiker ist sie als 
Grundstoff ungeworden und unzerstörbar; Clemens von Alexandrien faßt den Kosmos als 
immerlebend auf (vgl. Stromata V 14, PG 9, 130 ff.); das Corpus Hermeticum spricht an 
verschiedenen Stellen von der Ewigkeit der Materie (vgl. die griechischen Traktate: CH VIII, 3; XI, 
3; XI, 3; XII, 18; Exzerpt XI, 34 von Stobaios); Paracelsus bezeichnet die ewige Materie als 
Urmaterie; die alchemistische Tradition nennt sie prima materia. 

194Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 341): »[...] on vse konçit, sam bezkoneçnyj, a bezkoneçnyj konec, 
beznaçalnoe naçalo i bog - vse odno«. 

195Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 12): »BoΩestvennye mistágogi, ili tajnovoditeli, 
pripisyvaüt naçalo edinstvenno toç⁄ü bogu. Da ono i est´ tak toçno, estli osmotr™t´sä... 
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 Anfang und Ende sind damit dasselbe196. Dadurch wird der Anfang ewig197, und 
die Ewigkeit, Raum, Zeit und Denken werden kreisförmig. Skovoroda verwendet den 
Kreis als Archetyp für die Realität und seine sie realisierende Argumentation, wenn er 
die Gesellschaft in der Liebe, die Liebe in Gott und Gott in der Gesellschaft als Ring 
der Ewigkeit vorstellt198. 
 Der Kreis wird geschlossen, der Anfang kehrt zum Ende zurück, wenn die 
Schöpfung, insbesondere der Mensch, zu Gott wird. Skovoroda betont diesen Topos 
immer wieder199. Er verwendet für die Rückkehr, gleichzeitig eine restitutio, das Bild 
des siebten Tags der Schöpfungswoche, des Sabbats200. 
 In der philosophia perennis bleiben also Anfang und Ende der Welt ineinander 
verschlungen, und der Hervorgang aus der Einheit des Ursprungs sowie die Rückkehr 
in ihn wird als ewiger Prozeß gedacht. So wird die Weltgeschichte zur Heilsgeschichte 
und integriert201. Origenes hat mit seiner Theorie der restitutio ad integrum 
(apokatastasis panton) der Welt ewige Zeit zugesprochen und ein Gegenmodell zur 
Apokalypse geschaffen.  
    Proklos' Auffassung von der Ewigkeit der Welt stützt sich auf die 
Voraussetzung, daß, wenn der begründende Grund ewig ist, auch das Gegründete in 
der Weise des Bildes ewig sein muß. Er vertritt die Lehre der Herkunft der Materie aus 

                                                 
Naçalo toçnoe est´ to, çto preΩde sebe niçego ne im™lo. A kak vsä tvar´ roditsä i 
iwezaet, tak, koneçno, n™çtos´ preΩde eä bylo i posl™ eä ostaetsä. Itak, niçto naçalom 
i koncem byt´ ne moΩet. Naçalo i konec est´ to Ωe, çto bog, ili v™çnost´. Niçego n™t ni 
preΩde eä, ni posl™ eä. Vse v neograniçennyx svoix n™drax vm™waet. I ne ej çto-libo, no 
ona vsemu naçalom i koncem. Naçalo i konec est´, po mn™n⁄ü ix, to Ωe. I toçno tak est´, 
esli razsudit´. V™çnost´ ne naçinaemoe svoe i posl™ vsego ostaüweesä prostranstvo daΩe 
do togo prostiraet, çtob ej i predvarät´ vse-na-vse. V nej tak, kak v kolc™: pervaä i 
posl™dnää toçka est´ ta Ωe, i gd™ naçalos´, tam Ωe i konçilos´«. 

196Vgl. Aschan' (PZT 1, 236): »Naçalo i konec - vse odno«; Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 14): 
»Esli Ωe mn™ kaΩe‚, çto vn™‚n⁄j m⁄r sej v kakix-to m™stax i vremenax konçitsä, im™ä 
poloΩennyj seb™ pred™l, i ä skaΩu, çto konçitsä, sir™ç´ naçinaetsä«. 

197Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 135): »Da budet sv™t - i se byst´ sv™t. Da stanet sonce i luna! 
Da stanet i utverditsä! Da sv™tit vo v™ki v™kov! I se sta sonce i luna! Novaä luna i sonce. 
Ot boga boΩestvennoe«. 

198Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 41): »Obwestvo v lübvi, lübov v boge, bog v obwestv™. Vot kolco 
v™çnosti!«. 

199Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 275): »Çto radostn™e svätomu duxu, 
kak toe, çtob nam vsem stat´ bogom?«. 

200Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 22): » [...] bog [...] zd™lal osobennym portretom den´ 
subbotnyj«. 

201Zur Geschichte als Chronologie der ewigen natürlichen Wiederkehr vgl. W. Schmidt-
Biggemann, Philosophia perennis, 521 ff. 
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dem Einen202, die er von Syrian übernommen hat203. Sie tritt in dieser Eigenschaft 
neben den Demiurgen als Ordner und erfüllt ihrerseits eine demiurgische Funktion.   
    Porphyrius, der die für das christliche Gottesverständnis charakteristisch 
werdende Identifikation des Einen mit dem Demiurgen bzw. Nous vollzieht, betont 
hingegen, daß der Demiurg grundsätzlich alles aus sich selbst erschaffe und nicht des 
zweiten Prinzips der Materie bedürfe. Der Schöpfungsprozeß geht von den Ideen aus, 
nach denen sich das Intelligible entfaltet und selbst die Materie erzeugt, die es ordnet. 
Es wird daher nicht zwischen Schöpfer und Ordner unterschieden204. Skovorodas 
Einebnung der ersten und zweiten Natur, des Unterschieds zwischen dem Einen und 
der Weisheit, Christus, dem Logos, ist daher typisch christlich und damit von der 
Tradition der Vermischung des Einen mit dem Geist nach Porphyrius geprägt. Gott 
bildet eine in sich trinitarisch entfaltete relationale Einheit und eine Kombination aus 
dem neuplatonischen Einen und der Weisheit bzw. dem Nous, wie immer wieder aus 
seinen Gleichsetzungen ersichtlich wird. Das Handeln Gottes in der 
Schöpfungsgeschichte an der Stelle im System, an der sich in der platonischen 
Tradition der Demiurg befindet, der ein Chaos vorfindet und ordnet, zeigt die 
Vermischung des Einen mit seiner ersten Veräußerung.  
 Skovoroda führt die Probleme der Frage des ewigen Anfangs oder des Prinzips 
der Materie nicht aus, sondern vertritt Positionen der philosophia perennis, die den 
ewigen Anfang bzw. die Anfanglosigkeit205 und die Geschaffenheit der Materie 
postulieren, ohne die um diese Fragen geführte Diskussion näher wiederzugeben. Doch 
ist ihm bewußt, daß dies eine Frage gewesen ist, denn er bestätigt polemisch den 
heidnischen Standpunkt als Korrektiv christlicher Erwartungen des Weltendes206. Die 
                                                 

202Vgl. In Platonis Timaeum commentarii I 384, 14 - 386, 13.  
203Syrian stützt sich auf Jamblich (vgl. W. Deuse, Der Demiurg bei Porphyrios und Jamblich, in: 

C. Zintzen [Hrsg.], Die Philosophie des Neuplatonismus, Darmstadt 1977, 244, Anm. 13). 
204Vgl. ebenda (240 ff.). 
205Vgl. zu dieser Frage M. Worms, Die Lehre von der Anfanglosigkeit der Welt bei den 

mittelalterlichen arabischen Philosophen des Orients und ihre Bekämpfung durch die arabischen 
Theologen (Mutakallimuˆn), Münster 1900; E. Zeller, Über die Lehre des Aristoteles von der 
Anfanglosigkeit der Welt. Abhandlungen der königlichen Akademie der Wissenschaften, Berlin 1887; 
J. Hansen, Zur Frage der anfanglosen und zeitlichen Schöpfung bei Albert dem Großen, in: H. 
Ostlender [Hrsg.], Studia Albertina. FS für B. Geyer zum 70. Geburtstag, Münster 1952, 167-188. 

206Zum Beispiel der Kirchenlehrer Beda Venerabilis hat das Weltende nach 1000 Jahren erwartet. 
Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 148 f.):»Edin toç⁄ü mladençesk⁄j razum skazat´ moΩet, bud´to 
myra, velikago sego ⁄dola i Gol⁄afa, kogda-to ne byvalo ili ne budet. Seü mladenskoü 
lΩeü, vo isxod™ desätago posle Xrista v™ka, xrist⁄ansku vselennu tol´ pokolebal, çto 
myrokru‚en⁄ä tak vs™ trepetali, kak morexodcy v çrezvyçajnuü burü korablekru‚en⁄ä. 
Predstav´ ubo seb™, du‚o moä, togda‚nee du‚ xrist⁄anskix ot sego zm⁄ä muçen⁄e! Ono vid´ 
ne sedm dnej, kak na mor™, prodolΩalos´, no ... i vovergnulo Xristovu f⁄losof⁄ü v 
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Frage nach dem Wesen der Materie ist umso komplizierter, als der Begriff nach 
Aristoteles ein relationaler Funktionsbegriff für das, woraus etwas entsteht, ist207. Die 
philosophia perennis begreift Materie als empfangendes Medium, das die göttliche 
Welt sichtbar macht, wodurch sie, über verschiedene Stufen vermittelt, an Gott 
gebunden bleibt. So bildet in diesem Denken Christus bzw. die Weisheit die Materie 
Gottes und der Körper die Materie der ewigen Seele. 
    Origenes diskutiert in den Prinzipien wiederholt die Frage nach der 
Ungewordenheit der Materie. In seinem sich auf die Bibel stützenden Lösungsansatz 
ist Gott der Schöpfer von allem und somit auch der Materie. Dabei neigt er der 
Meinung zu, daß der Geist jeweils von außen in die Körper eingesetzt wird. Die 
Materie ist als Kosmos nach dem Willen Gottes ewig, und die Materie des Körpers 
wird dann ewig werden, wenn eine entsprechend bereitete Seele sich ihrer bedient208.  
    Geschaffenheit und Ewigkeit der Materie, ihre Begründung im einen Ursprung 
und das Hineinlegen des Geistigen in sie sind eine zusammenhängende Vorlage, die 
Skovoroda aus der philosophia perennis übernehmen kann.  
 Skovorodas vielerorts abwertendes Urteil über die Materie reflektiert das sich 
auf Porphyrius gründende Defizit der philosophia perennis, die das Potential der vom 
Ursprung geschaffenen Materie und damit der empirischen Realität nicht ausgeschöpft 
hat, weil sie die Dignität der ersten Schöpfung der geistigen Welt verliehen und die mit 
dem Geistigen zeitgleiche Präfiguration der Materie im ewigen Ursprung, auch wenn 
der Schöpfungsvorgang sich als Nacheinander vollzieht, weniger bedacht hat. 

                                                 
krajnee prezr™n⁄e i porugan⁄e, kogda, nakonec, uΩe otkrylos´, çto vs™  äzyçniki, dostojno 
i pravedno xrist⁄ansku b™snost´ s⁄ü osm™vali i nyn™ osm™vaüt«. 

207Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 283 ff. 
208Vgl. De Principiis II 1, 4 (PG 11, 185 C B): »[...] nescio quomodo tanti ac tales viri ingenitam, 

id est non ab ipso Deo factam conditore omnium putaverunt, sed fortuitam quamdam eius naturam 
virtutemque dixerunt. Et miror quomodo isti culpent eos, qui vel opificem Deum vel providentiam 
huius universitatis negant, et impie eos sentire arguunt, quod tantum mundi opus arbitrentur sine 
opifice vel provisore constare, cum ipsi quoque similem culpam impietatis incurrant, ingenitam 
dicentes esse materiam Deoque ingenito coaeternam«; I 7, 1 (PG 11, 171 B):»Manifeste ergo in 
Christo et per Christum facta esse omnia et creata pronuntiat, sive visibilia, quae sunt corporalia, sive 
invisibilia, quae non alia etiam arbitror quam incorporeas spiritualesque virtutes«; II 3, 6 (PG 11, 196 
B): »Sane hoc quod dicunt quidam de hoc mundo, quoniam corruptibilis quidem est ex eo quod factus 
est, nec tamen corrumpitur, quia corruptione fortior et validior est voluntas Dei, qui fecit eum et 
continet illum, ne ei corruptio dominetur, rectius sentiri ista possunt de eo mundo quam ˙planê 
sphaeram supra diximus, quia ex voluntate Dei nequaquam corruptioni subiaceat, pro eo quod nec 
causas corruptionis accepit« II 3, 2 (PG 11, 189 B):»Haec ergo materia corporis, quae nunc 
corruptibilis est, induet incorruptionem, cum perfecta anima et dogmatibus incorruptionis instructa 
uti eo coeperit«. 
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Alchemie und Magie haben versucht, dieses Defizit zu beheben, sind aber immer unter 
Häresieverdacht geraten. 
 Einer der Gründe dafür ist, daß die Materie in der platonischen Tradition in 
Beziehung zum Bösen gesehen worden ist. Auch das findet seine Widerspiegelung in 
Skovorodas Denken, der Unordnung und Böses scheinbar immer wieder in der Materie 
lokalisiert, obwohl das Postulat ihrer Ewigkeit im Ursprung sie grundsätzlich von 
diesem Verdacht entlasten müßte. Es ist gerade diese Entwertung der Materie, die den 
Eindruck erwecken kann, es handele sich bei ihr um ein ewiges Gegenprinzip als Sitz 
des Bösen. 
 Skovoroda kompensiert diese Ansätze zu einem Mißverständnis, indem er auf 
der Verantwortung des Menschen und seiner Erkenntnishaltung für den ontologischen 
Zustand der Welt insistiert und die Abwertung der Materie bzw. der sichtbaren Natur 
in diesem Kontext vornimmt. Der Mensch folgt in seiner Abweichung einem Vorbild 
des Abfalls in der geistigen Welt bzw. der unsichtbaren Natur, einem abgefallenen 
Engel. Dieser tritt wie ein objektiv Böses aus der geistigen Welt dem Menschen 
entgegen. Auch er gibt Anlaß zum Mißverständnis eines Gegenprinzips zum 
Ursprung209. Dabei bestätigt das Böse nur das Funktionieren der geistigen Welt, die 
sich der materiellen Welt einprägt und sie sichtbar macht. Tatsächlich wirkt der 
abgefallene Engel wie die Weisheit auf der geistigen Ebene über die Gedanken auf den 
Menschen ein.  
 Der Weg des Bösen in die Materie führt somit aus der geistigen Welt über den 
Menschen und seine Erkenntnis und Wahrnehmung in die Welt. Das Böse vollzieht 
sich daher zuerst im Geistigen bzw. in der unsichtbaren Natur und rückt somit in die 
Nähe des Ursprungs. Es bildet damit kein Gegenprinzip, sondern bleibt in seiner 
Existenz abhängig vom Ursprung, gegen den es sich gewandt hat. Diese Tat besteht in 
der Verabsolutierung der Materie, welche die ontologische Struktur leugnet, nach der 
die geistige Welt des Ursprungs die Materie informiert und formt und sie zu ihrem 
Bild macht. Der Ursprung ist insofern auch der Ursprung des Bösen, als es sich im 
Abfall von ihm konstituiert. Auch wenn sich das Böse in diesem Modell gegen die vom 
Ursprung gesetzte Seinsstruktur wendet, benutzt es diese Struktur auf seinem Weg in 
die Wirklichkeit, der von der geistigen Welt in die Materie führt. 
 Es ist also die Materie, an deren Wahrnehmung sich die Geister scheiden. Der 
Mensch ist in diesem Drama, das den Eindruck eines Dualismus erwecken kann,  

                                                 
209Vgl. Observ. spec. (PZT 1, 296 f.): »Ob™ s⁄i arm⁄i, kak potoki ot istoçnikov, zavisät ot 

takovyx Ωe, dvoix svoix naçal: gornägo i dolnägo, ot duxa i ploti, ot boga i satany, ot 
Xrista i Antixrista«.  
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sowohl Schauplatz des Kampfes210 als auch mittels seiner Erkenntnis Mitschöpfer und 
Miterlöser. Welt und Materie werden zur Manövriermasse geistiger Einstellungen und 
Erkenntnishaltungen. Skovoroda reduziert das Problem auf die Frage, ob die 
Erkenntnishaltung der philosophia perennis, die Welt als Zeichen und Spur des 
Ursprungs wahrzunehmen, praktiziert wird oder nicht. Skovorodas Insistieren auf dem 
Unterschied zwischen den Naturen wird durch die zahlreichen Einheitsformeln für den 
Ursprung in der Schwebe des Paradoxes gehalten. Er verfolgt das didaktische 
Interesse, den Menschen nicht vom Sinnenfälligen selbst, aber von der Beschränkung 
der Erkenntnis auf das Sinnenfällige abzuhalten und damit den Transfer des vom 
Ursprung abgefallenen Bösen in der unsichtbaren Natur in die sinnenfällige Welt zu 
verhindern. 
 Skovoroda beschreibt sehr ausführlich das Gegenbild zur Rückführung von 
Mensch und Welt in den Ursprung durch die zweifache Sichtweise, nämlich ihre 
Verweigerung. Das hat zur verstärkten Wahnehmung eines Dualismus in seinem 
Denken geführt. Skovoroda hat mit der Tradition der philosophia perennis auch die 
charakteristischen Aporien der Fragen nach dem Anfang der Welt, der Geschaffenheit 
und Ewigkeit der Materie und der Natur des Bösen rezipiert. Er hat diese Aporien nicht 
diskutiert, sondern sie immer wieder so wiederholt und angewendet, wie er sie 
vorgefunden hat. 
 Die Beschreibung des Bösen als falsche Sichtweise steht dabei im Vordergrund. 
Sie besteht darin, den Bildstatus alles Seienden, also die Anwesenheit des Ursprungs 
in ihm bei gleichzeitiger Trennung beider Naturen, nicht zu erkennen. So konsequent, 
wie die richtige Wahrnehmung die ganze Welt zu einem Bild Gottes macht, bewirkt 
die Verweigerung der Wahrnehmung über die gleiche Analogiestruktur das 
Negativwerden alles Seienden und aller Bedeutungssysteme als Leere und 
Aufenthaltsort des Bösen. Dadurch erhalten die gleichen Bilder und 
Bedeutungssysteme bei Skovoroda die entgegengesetzte negative Bewertung211. Dieser 
scheinbar dualistische Gegensatz entsteht, wenn das aus Ähnlichkeit und Unähnlichkeit 
zum Ursprung gebildete Paradox durch die Verabsolutierung der materiellen 
Eigenschaft auf Kosten der geistigen auseinanderfällt. Skovoroda beschreibt diesen 
Vorgang am Beispiel der Unähnlichkeit als Folge der Verweigerung der Wahrnehmung 

                                                 
210Vgl. ebenda: »Posemu v kaΩdom Ωivut dva demony ili angely, sir™ç´ v™stniki i 

poslanniki svoix carej: angel blag⁄j i zlyj, xranitel´ i gubitel´, mirnyj i mäteΩnyj, 
sv™tlyj i temnyj...«.  

211Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 9): »Vsä Ωe tvar´ est´ loΩ´ nepostoänna i obmançiva, 
i vsä tvar´ est´ to pole sl™dov boΩ⁄ix«.  
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alles Seienden als Bild212. Damit wird das Zeichen an die Stelle des Ursprungs gesetzt 
und sein ontologischer Status verfälscht. Darin liegt für Skovoroda die Ursache für 
Aberglaube (suev™r⁄e) und Götzenverehrung (idoloçten⁄e), die er sehr negativ 
bewertet213.  
 Es ist charakteristisch für die philosophia perennis und daher auch für 
Skovoroda, daß die Möglichkeit der umgekehrten Einseitigkeit, die Verabsolutierung 
der geistigen Welt und die Verleugnung der Materie sowie ihre Folgen nicht in den 
Blick genommen wird. 
 Das Böse entsteht also durch eine sich der ontologischen Struktur nicht 
anpassende Erkenntnis, die die Teilhabe am Sein verweigert. Die Umkehrung der 
positiven Bilder in ihr Gegenteil verleiht Skovorodas Texten eine barocke 
Oberfläche214. Die Welt, ursprünglich das Buch Gottes, wird zu einem schwarzen 
Buch215 und der Mensch zu dem, was er sieht, glaubt und erkennt. Das führt ihn zum 
Verlust seiner selbst und damit auch zum Gottesverlust216.  
 Trotz der Drastik und scheinbaren Autonomie des Bösen stellt das Böse im 
Denken Skovorodas kein eigenständiges Prinzip dar. Es ist an die Sichtweise des 
erkennenden Menschen gebunden, die über die Analogiestruktur die ganze Schöpfung 
prägt und im positiven Fall über das Mittlertum des Menschen in den Ursprung 

                                                 
212Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 444): »SkaΩi mn™, otkudu tolik⁄j bezboΩ⁄ä potop? Otkudu 

suev™r⁄ä, licem™r⁄ä i eresi? Otkudu u xrist⁄an rugatel´stvo sväwennyä bibl⁄i? [...] Kto 
bezobrazit i rastl™vaet vsäkuü dolΩnost´ - nesrodnost´. [...] Ona kaΩdomu zvan⁄ü 
vnutrenn™j‚⁄j äd i ub⁄jca«.  

213Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 16): »Podlost´, vidä na çestnyx m™stax napisannyä 
ili izvaännyä tvarej figury i ne dostig v tajnoobrazuemoe çrez onyä bogonaçal⁄e, 
sl™po, kak za äkor spasen⁄ä svoego, uxvatilas´ za niçtoΩnuü s™n´ obrazov i pogräsla v nej. 
Otsüdu oboΩen⁄e çelov™çeskoj tl™ni k inym Ωivotnym. Otsüdu vzdornyä, nel™pyx 
mn™n⁄j knigi, raskoly, zabluΩden⁄ä i zarazitel´nej‚aä äzva, xuΩe bezboΩ⁄ä - suev™r⁄e. 
Ono est´ to Ωe, çto idoloçten⁄e. Çemu kto v™rit i na çto nad™etsä, toe i poçitaet«.  

214Vgl. ebenda: »No kaΩdoj tvari figura est´ neçestivaä pusto‚´, esli voplowen⁄em i 
vm™wen⁄em svoim ne osväwaet edin svät«;  Blagod. erodij (PZT 2, 108): »[...] myr Ωe est´ 
more potopläüwixsä, strana morovoü äzvoü prokaΩennyx, ograda lütyx l´vov, ostrog 
pl™nennyx, torΩiwe bludnikov, udica slastolübnaä, pew´, raspaläüwaä poxoti, pir 
b™snuüwixsä, lik i korovod päno-sumozbrodnyx, i ne istrezvlätsä, dondeΩe iznurätsä, 
kratko skazat´, sl™pcy za sl™pcem v bezdnu gräduwe«.  

215Vgl. Ubog. z˘ajv. (PZT 2, 124): »[...] (çernaä bo kniga, b™dy soderΩawaä, est´ bo sam m⁄r) 
[...]«. 

216Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 16): »Çemu kto v™rit i na çto nad™etsä, toe i 
poçitaet«; Narkiss (PZT 1, 175): »Tak ty vid™l v seb™ odnu zemlü i prax. I ty dosel™ byl 
zemlä i pepel. Kratko skazat´, tebe ne bylo na sv™t™, potomu çto zemlä, prax, t™n´ i 
niçtoΩnaä pusto‚a - vse to odno«, ebenda (174): »[...] kto sebe ne uznal, tot t™m samym 
poterälsä [...]«.  
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zurückführt. Der Übergang zu Vergänglichkeit und Sünde wird daher durch die 
Erkenntnis- bzw. Bewußtseinshaltung des Menschen verursacht (poena sui ipsius)217.  
 Skovorodas Unterscheidung der sichtbaren von der unsichtbaren Natur durch 
die Erkenntnis kann daher nicht als Beweis für zwei Prinzipien interpretiert werden, 
sondern ist vielmehr das für die philosophia perennis charakteristische Paradox der 
Unähnlichkeit und Ähnlichkeit. Der Zusammenhalt von Unterscheidungs- und 
Einheitsformel218 dient der Vergegenwärtigung der Transzendenz des einen 
Ursprungs, der gleichzeitig alles in allem ist und schließt einen Pantheismus aus.   
  Skovoroda stellt das Verhältnis zwischen dem göttlichen Geist (dux boΩ⁄j) und 
der Materie im Schöpfungsprozess mit Hilfe des durch weitere Bilder ergänzten 
biblischen Schöpfungsberichts dar219. Dessen Deutung bleibt im Zusammenhang mit 
der Rezeption der Entstehungstheorie in Platos Timaios220 immer von der Kontroverse 
in der antiken und modernen Platodiskussion geprägt, ob die Materie als Prinzip und 
Ursprung des Bösen aufzufassen sei221. Diese Kontroverse bestimmt auch die einem 
Dualismus zuneigenden Deutungen des Denkens von Skovoroda, meines Erachtens 
nicht ohne Grund, weil auch bei ihm die Materie negativer bewertet wird, als ihre 
Präfiguration im Ursprung erwarten läßt. Es scheint so, als werde ihr Ursprung 
vergessen und als überdecke in den Ausführungen Skovorodas das negative Vorurteil 
gegenüber der Materie in der Tradition die prinzipielle Heiligkeit ihrer Herkunft. 
 Ernste Bedenken, Platos Weltbild dualistisch zu verstehen, hat es bereits im 
Altertum gegeben. Aristoteles interpretiert es als Dualismus und wendet sich gegen die 

                                                 
217Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 19): »[...] razd™lil tvorec meΩdu sv™tom slavy svoeä 

i meΩdu tmoü tl™ni na‚eä, meΩdu istinoü i meΩdu obrazuüweü s™n´ü«; Kol'co (PZT 1, 
376):»[...] gr™x znaçit zabludit´ ot gospoda svoego, a s⁄e est´ poterät´ Ωivot i mir 
serdeçnyj. Gr™x - sam sebe äd i kazn´«.  

218Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 19):»A daby iz dvoix odno sostavläüwix estestv ne 
posl™dovala sm™s´, a iz neä idoloçten⁄e, razd™lil tvorec meΩdu sv™tom slavy svoeä i 
meΩdu tmoü tl™ni na‚eä [...]«. 

219Vgl. ebenda (18):»I dux Ωe boΩ⁄j nad seü topkoü tl™n´ü, kak kovçeg sverx vsem⁄rn⁄ä 
vody, nositsä. On s⁄ü tmu prosv™waet, kak moln⁄ä vselennuü, sxodit na nü, kak golub, 
sogr™vaet, kak koko‚, pokryvaet, kak orel xvrastnoe gn™zdo svoe i krilami svoimi 
niçtoΩnoe estestvo na‚e voznosit v gornää i preobrazuet«. Vgl. hierzu Gen 1, 2: »[...] 
Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über dem Wasser«. 

220Vgl. Timaios, 52d 4 - 53b 5. Plato leitet das Gute in der Welt vom Demiurgen ab. Vor dessen 
Eingreifen gibt es eine ordnungslos fluktuierende präkosmische Materie. 

221Vgl. F.-P. Hager, Die Materie und das Böse im antiken Platonismus, in: C. Zintzen [Hrsg.], Die 
Philosophie des Neuplatonismus, 427 ff. Zur entsprechenden Stelle bei Plato vgl. Politicus 273b 4 - 
c 2. In seinen späteren Schriften (z. B. Nomoi) gibt es allerdings keine einheitliche Lösung der Frage 
nach dem Bösen mehr. 
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Lehre von der Materie als der Ursache des Bösen222. Er faßt die Materie stattdessen als 
qualitätslos auf und leitet das Böse aus der Seele ab223. Plutarch geht von einem 
Mißverständnis Platos aus und versteht das Böse als böse Weltseele224.  
 Plotin behandelt die Frage nach der Herkunft des Bösen, indem er es als ein 
relativ Nicht-Seiendes in Hinsicht auf seine Verschiedenheit vom Sein definiert, da es 
sich nicht im Bereich der Ursache des Seins befindet. Die relativ nicht-seiende Materie 
ist somit das erste Böse als vollständiger Mangel an Sein. Es existiert daher kein 
Dualismus auf gleicher Ebene, weil die Materie kein eigentliches Sein wie das Gute 
hat. Dennoch entspricht der Hierarchie des Guten eine Hierarchie des akzidentiellen 
Bösen, an dessen Spitze sich die Materie als vollkommener Mangel an Sein und damit 
als Böses befindet. Plotin versucht also, ein notwendig erscheinendes Paradox zu 
begründen, in dem das Böse (Materie als Mangel an Sein) als relatives Nicht-Sein vom 
Ursprung umfaßt bleibt, ohne daß er seine Ursache im Ursprung postulieren muß. 
Plotin folgert daraus die Lehre von der Unfreiwilligkeit des Unrechttuns225. Deshalb 
werden der Materie die Prädikate, die dem Sein positiv zukommen, abgesprochen. 
Ungeachtet dessen kann sie die Gestalt verleihende Weltseele verderben. In diesem Fall 
zeugt die einzelne Seele in der Hinwendung zur Materie ein Pseudo-Etwas und 
verbindet sich damit. Daraus ergibt sich eine qualitätslose Wirklichkeit, deren Sein 
relatives Nicht-Sein und das Böse als verführerische Täuschung aufgrund geborgten 
Glanzes darstellt. Plotin hat einen richtigen Dualismus vermieden, indem er alles vom 
einen Ursprung abhängen läßt, somit auch das Böse, allerdings nur als dessen 
Verkehrung. Diese wäre nicht möglich, wenn sich der eine Ursprung nicht entfaltet 
hätte. In diesem Enfaltungsvorgang stellt die Materie die letzte Stufe der Explikation 
dar, die in Negativität umschlägt. Deshalb treffen alle positiven Aussagen für den einen 
Ursprung als negative Aussagen auch auf sie zu, ohne daß ihre Negativität als im 
Ursprung impliziert gedacht werden müßte. Da sie jedoch durch dessen Entfaltung 
möglich geworden ist, bleibt sie ihm untergeordnet, obwohl sie in ihrem Wesen nicht 
mehr vom Ursprung bestimmt ist226.  
 Wenn die Seele ihre Orientierung am Intelligiblen durch Selbstbezug ersetzt, 
dann entfremdet sie sich sowohl dem Ursprung als auch sich selbst. Materie ist daher 
nicht schon immer, sondern wird und wirkt erst dann, wenn die Seele sich zu sich selbst 
                                                 

222Vgl. Metaphysica XIII (N) 4, 1091 b 32 ff. 
223Vgl. Ethica Nicomachea I 13, 1102 b 23-25. 
224Vgl. F.-P. Hager, Die Materie und das Böse im antiken Platonismus, 437 f. 
225Vgl. ebenda (444 ff.). 
226Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 183 f. Er charakterisiert den Status dieses Bösen als 

para-ontologisch (vgl. ebenda, 185). 
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und zum Körperlichen wendet. Sie ist das Ergebnis des Zusammenwirkens von 
seelischer Schwäche und der Wirkung dieser Schwäche als Hinwendung zu ihr. Das so 
Verursachte verselbständigt sich und wendet sich destruktiv gegen die Seele. Die 
Täuschung gelingt dem Bösen nur im Zusammenhang mit dem vom einen Ursprung 
bewirkten wirklichen Sein. Die im Bösen dabei wirksame Anziehungskraft stammt 
vom Ursprung selbst. Deshalb bleibt die Abkehr vom Bösen immer denkbar227. 
    Proklos versucht, den Gegensatz noch weiter zu entschärfen, wenn er das Böse 
aus der Hypostase der Materie entfernt. Seine Ursache liegt demnach in der Seele 
selbst, die sich gegenüber dem Ursprung unangemessen einstellt und als ihr Ziel statt 
seiner das Sinnlose und Ziellose anstrebt. Damit handelt sie gegen ihre eigene Natur. 
Proklos hebt damit die teilweise Entlastung des Menschen vom Bösen durch dessen 
Verlagerung in die Materie wieder auf228.  
 Skovorodas Umgang mit dem Bösen und der Materie spiegelt die Probleme 
wider, die die Tradition damit hat und leistet damit dem Eindruck eines Dualismus oder 
echten Gegensatzes Vorschub. Ungeachtet seiner vielen abwertenden Äußerungen 
über die Materie verlegt Skovoroda jedoch eindeutig die Instanz, die das Böse und 
dessen Wirkungen auf die Welt und die Schöpfung wählt, in den Menschen und seine 
Erkenntnishaltung. Diese entzieht sich der Meisterung des konstitutiven Paradoxes, das 
verlangt, den Zeichencharakter alles Seienden und die Transzendenz des Ursprungs 
gleichzeitig zu realisieren.    
 Skovorodas Auffassung vom Bösen und seine gleichzeitige Abwertung der 
Materie widerspiegeln die Wirkung von Plotin und Proklos in der Tradition. Er 
verwirklicht in seinem Denken den Standpunkt von Origenes, der den Abfall von Gott 
in der Primordialwelt und äußeren Welt für möglich und den Menschen selbst für 
seinen Fall verantwortlich hält. Erkenntnis und Handlung sind in diesem Modell nicht 
mehr voneinander trennbar229. Im Denken Skovorodas erschafft der Mensch durch 
seine falsche Erkenntnishaltung das Böse, das sich in einen Gegensatz zum Ursprung 
stellt und gegen den Menschen selbst wendet. Diesen Gegensatz bezeichnet Skovoroda 
als Leere, in der die Anwesenheit des Ursprungs nicht mehr wahrgenommen wird, also 
eine Beraubung an Sein stattgefunden hat. In seinen bilderreichen und als Warnung 
konzipierten Beschreibungen dieses Zustands wird der Unterschied zwischen einer 
                                                 

227Vgl. ebenda (185 ff.). 
228Vgl. ebenda (187 ff.). Auch Porphyrius und Jamblichus geben die Erklärung des Bösen aus der 

Materie zugunsten der seelischen Verursachung des Bösen auf. In der Folge werden seelische 
Verfehlungen auf böse Dämonen zurückgeführt (vgl. F.-P. Hager, Die Materie und das Böse im 
antiken Platonismus, in: C. Zintzen (Hrsg.), Die Philosophie des Neuplatonismus, 454 ff.). 

229Vgl. hierzu W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 538 ff. 
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Leere durch die mangelnde Wahrnehmung des Menschen und einer sich ontologisch 
einstellenden Leere durch die Abwesenheit des Ursprungs, wie sie Plotin für die 
Materie postuliert hat, verwischt. Skovoroda etabliert den Menschen als entscheidende 
Instanz für den Zustand der Materie. 
 Das Verhältnis von Wahrnehmung und Sein wird zu keinem Problem für 
Skovorodas Denken, weil er den Teilhabecharakter der philosophia perennis allem, 
also dem Sein und dessen Erkenntnis zugrundelegt. Allerdings betrachtet er den 
Ursprung insofern auch als Auslöser der falschen Erkenntnishaltung, als seine 
Anwesenheit die Liebe zum Sinnenfälligen bewirkt230. Wenn die unangemessene 
Erkenntnishaltung des Menschen die Hinwendung zum Leeren bewirkt und damit die 
Leere selbst hervorbringt, dann beschreibt Skovoroda diesen Zustand mit den gleichen, 
aber nunmehr negativ bewerteten Bildern und Begriffen wie den Ursprung und seine 
Anwesenheit im Sein selbst. Doch auch wenn das nicht mehr als Zeichen, sondern als 
Ziel wahrgenommene Sinnenfällige von Skovoroda analog zum Ursprung wie ein 
selbständig existierendes und agierendes Sein beschrieben wird, das den Menschen 
schädigt und vernichtet, so kommt es in seinem Denken immer erst durch die falsche 
Erkenntnishaltung des Menschen und nicht durch den Ursprung selbst zustande.  
 Ich habe keine Stelle in Skovorodas Schriften gefunden, die das Problem der in 
der Sinnenfälligkeit gesehenen Gefahr und ihrer Abwertung eigenständig durchdenken 
und einen Metastandpunkt entwickeln würde. Skovorodas Bezüge auf die sichtbare 
Natur sind immer sehr konkretistisch. Er behandelt es als das, was man mit den Sinnen 
wahrnehmen kann. Aber es ist in Wirklichkeit nicht das. Skovoroda geht mit einer Idee 
der Sinnenfälligkeit um, einer geistigen Vorstellung über Sinnenfälligkeit, aber er 
scheint sich oft dessen nicht bewußt zu sein. Das Drama zwischen Gut und Böse, 
Richtig und Falsch findet nicht in der äußeren Welt, sondern in der Erkenntnis des 
Menschen statt, aber Skovoroda projiziert es trotzdem auf die konkrete Welt. So bleibt 
sein Denken trotz konsequenter Allegorese in Bezug auf die Sinnenfälligkeit selbst sehr 
konkret. Während der Ort der geistigen Welt immer als symbolisch bzw. allegorisch 
erfaßbar dargestellt wird, tut Skovoroda oft (nicht immer) so, als sei der Ort des 
Falschen ein konkreter, nämlich die anfaßbare und sichtbare Sinnenfälligkeit. Darin 
zeigt sich besonders deutlich seine charakteristische Eigenschaft, in den meisten 
Äußerungen nicht zwischen konkreter Welt und ihrer Erkenntnis zu unterscheiden.  

                                                 
230Vgl. Narkiss (PZT 1, 170): »Kto tol´ko vlübilsä vo vidimost´ ploti svoeä, ne moΩet 

ne ganät´sä za vidimost´ü vo vsem nebesnom i zemnom prostranstv™. No dlä çego on eü 
lübit? Ne dlä togo li, çto usmatrivaet v nej sv™tlost´ i pr⁄ätnost´, Ωizn´, krasu i 
silu?«. 
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 Einen Ansatz zur Unterscheidung, der sich in der Praxis allerdings nicht 
konsequent auswirkt, sehe ich in Skovorodas gelegentlicher Entlastung der 
sinnenfälligen Welt, (Leiche, Gefangener) vom Bösen, wenn er sie als passiv und 
hilflos charakterisiert, also als ganz der geistigen Prägung, sei sie gut oder böse, 
ausgeliefert. Dadurch wird sie vollkommen abhängig vom Herzen und dem Einfluß 
des Satans231. Die Entlastung der Welt (m⁄r) vom Bösen verbindet Skovoroda mit der 
Einführung einer symbolischen Ebene, des von ihm nicht problematisierten und daher 
auch nicht philosophisch begründeten christlichen Satans und Menschenverderbers 
(çelov™koub⁄jca)232. Das Böse liegt damit nicht mehr in der Materie, im Konkreten 
und Sinnenfälligen, sondern an einem symbolischen Ort, in einer geistigen 
Vorstellung, im vom Satan verführten Menschen233. Der Abfall, der dem Menschen als 
Vorbild dient, hat also schon in der Primordialwelt stattgefunden. Das bildet zwar die 
philosophische Grundlage in Skovorodas Denken, wird aber von ihm in seiner 
Argumentationspraxis nicht konsequent durchgehalten und verursacht 
Mißverständnisse bei seiner Interpretation (Dualismus u. dgl.).  
 Diese von Skovoroda rezipierte christliche Denkfigur des Bösen spiegelt das 
Verständnis des Proklos von der seelischen Verursachung des Bösen wider und 
rezipiert gleichzeitig auch den von Plotin verschärften Gegensatz zum Ursprung.  
 Es entspricht der Tradition nach Proklos, die seelische Verursachung des Bösen 
im Herzen der  Menschen als Dämonen bzw. Satan zu personifizieren234. Skovoroda 
mildert den Eindruck der Autonomie des Bösen, den er hervorzurufen weiß235, indem 
er die Personifikationen als Bilder für böse und sinnliche Gedanken und eigenwillige 

                                                 
231Vgl. Bran' Archistr. Michaila (PZT 2, 64): »Ne vinite m⁄ra. Ne vinen sej mertvec. Otnät 

semu pl™nniku kuraΩ, ibodenno oko, pregraΩden put´; sväzala v™çnymi uzami tuga serdce 
ego. Kaä tugá? Kogda çto lübät i Ωelaüt mysli, togda i plotänoe serdce vnutr´ nas 
rasprostranäetsä, razduvaetsä, raduetsä, vo vremä Ωe ognu‚en⁄ä - st™snäetsä, Ωmetsä, 
tuΩit, aki neduΩnyj, otvrawaetsä ot piwy i usta sΩimaet. Satana, pogasiv ogn´ 
boΩestva v m⁄rskom serdc™, sväsal tugo tugoü, daby ono v™çno gnu‚alosä carstv⁄em boΩ⁄im 
i vov™k ne razr™‚ilosä ko obr™ten⁄ü ego«; ebenda (65): »rab satan™, pl™nnik d⁄avolu«. 

232Vgl.  ebenda (65):»Ne vinen ubo mertvec, vinen çelov™koub⁄jca«. 
233Vgl. ebenda: »S⁄ä est´ prestra‚naä obida, pl™n´ i ub⁄jstvo - rastlit´ çelov™ka v 

samyx mysläx i v serdc™ ego, aki v s™menax i v koren™ ego [...]«.   
234Vgl.  ebenda (63): »Nownyj orel, car´ i otec vs™m protç⁄im, est´ satana. S⁄i pustyä 

meçty sut´ to zlyi duxi, a zlye duxi sut´ to zlyä mysli; zlyä Ωe mysli sut´ mysli plotsk⁄ä, 
vlad™üw⁄ä m⁄rom«); O ist. ščast. (PZT 1, 345): »»Vragi çelov™ku doma‚n⁄i ego«. Vragi tvoi 
sut´ sobstvennye tvoi mn™n⁄ä, vocariv‚⁄esä v serdc™ tvoem i vseminutno onoe muçaw⁄i, 
‚epotniki, klevetniki i protivniki boΩ⁄e [...] «. 

235Vgl. Bran' Archistr. Michaila (PZT 2, 59): »Togo radi, äko s⁄ä zemliçka im™et dv™ çasti 
- dolnüü i gornüü, zd™‚nüü i tamo‚nüü, proklätu i blagoslovennu, b™sovsku i 
gospodnü, aki dva sosca i dva istoçniki«. 
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Meinungen des Menschen begreift und zu hauseigenen Feinden erklärt. Ein Sieg über 
das Böse ist also kein Sieg über die Materie (Fleisch und Blut), sondern über die 
Dämonen bzw. Geister (duxi) und die Eigenwilligkeit des Menschen,  die ihn das 
Sinnenfällige verabsolutieren läßt236. Die eigenwilligen Gedanken und Meinungen237 
erklärt Skovoroda mit dem Erbdefekt. Dieser kommt durch den freien Willen zustande 
und begründet die Anfälligkeit und Blindheit der Seele238. Skovoroda macht den 
Willen ausdrücklich verantwortlich239. Diesem Sündenfall ist in der Primordialwelt der 
die Abkehr des Menschen präfigurierende und verursachende Engelfall 
vorausgegangen. So tritt der Verursacher der falschen Entscheidung dem Menschen 
als Teufel entgegen, der sich dessen Gedanken aneignet, die siebenstufige Leiter 
umkehrt, das Reich Gottes als schwer erreichbar diffamiert und Christus im Menschen 
durch sich und seine Dämonen ersetzt240. Das Böse als abgefallener Engel befindet sich 
daher auf der intelligiblen Ebene. Sein ontologischer Status ist nicht prinzipiell 
selbständiger als das Böse im Menschen, das er mit dessen Einwilligung verursacht. 
Als Engel Gottes geschaffen, steht der Satan allerdings dem Ursprung noch näher, weil 
er nicht aus zwei Naturen zusammengesetzt ist, sondern zur geistigen Natur gehört. 
Der Gedankengang führt somit nicht in die Richtung eines Dualismus, sondern 
bestätigt den einen Ursprung und die Möglichkeit, sich durch Abfall von ihm zum 
Bösen zu wenden. Wie alles andere stellt der Engel, der zu Satan wird, ein Abbild oder 
Gleichnis Gottes auf der Ebene der unsichtbaren Natur dar. Skovoroda teilt mit, daß 
                                                 

236Vgl. Observ. (PZT 1, 282): »S⁄ä est´ pob™da na‚a, pobeΩdaüwaä ne plot´ i krov´ 
lüdskuü, no b™‚ennyä mysli i muçitel´nye duxi. Oni-to sut´ s™mä, glava i naçalo vsäk⁄ä 
çelov™çesk⁄ä zloby, a vlast´ tmy Ωitejsk⁄ä, opaläüw⁄ä du‚u, mertvyx çelov™kov«.   

237Vgl. Bran' Archistr. Michaila (PZT 2, 63): »S™menami Ωe zlyx d™l sut´ zlyä mysli«. 
238Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 345): »Otkudu, s⁄i b™sy vselilis´ v serdca na‚i? Ne leg⁄on li 

ix v nas? No my sami zanesli s⁄ü naçalorodnuü tmu s soboü, rodiv‚is´ s neü«; Prja besu 
(PZT 2, 86):»Gr™x est´ sl™pota du‚evnaä«. 

239Vgl. Prja besu (PZT 2, 95): »Ax proklätaä volä! Ej, ty edina m⁄ru, aki lev iz ogrady 
svoeä, pregraΩdae‚i emu put´ vo blaΩennyj isxod Ωivota onyj!«; ebenda: »Divisä, nyn™ 
i podobaet divitisä, äko pogibaüwemu m⁄ru ne bog, otverz‚⁄j dveri i obät⁄ä otça, no sam 
on est´ seb™ i ego volä vinoü: Volä! O nesytyj ad! Vs™ teb™ äd´. Vs™m ty äd [...]«; ebenda 
(95 f.): »Volä ploti, serdce m⁄ra, dux ada [...] Sej est´ arxisatana, neçistaä serdeçnaä bezdna, 
raΩdaüwaä vo mgnoven⁄i oka bezçislennyä legeony duxov i tmy myslennyx meçt vo 
muçen⁄e vs™m«. 

240Vgl. Bran' Archistr. Michaila (PZT 2, 74): »Mysl´ est´ rukovoditel´nica çelov™ku i 
put´. D⁄avol, ukrav u çelov™ka dobruü mysl´, perekidaet bud´to s™t´ i preponu çrez 
dobryj put´, a sim samym svodit i perevodit ego na put´ zol«; ebenda (81): »Se l™stvica 
sedmistepennaä k teb™ nam. I se satana nizvergl ee! On sotvoril iz neä vrata adova, narek 
nuΩnoe trudnym, sladkoe Ωe - gorkim«; ebenda (75): »On v nem, ukrav dux Xristov, vloΩil 
v nego svoj du‚eub⁄jstvennyj vkus«; ebenda (76):»Poet Xristos: »NuΩnoe est´ carstv⁄e 
boΩ⁄e«. D⁄avol podp™vaet: »Trudnoe est´ carstv⁄e boΩ⁄e««. 
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die auf der Jakobsleiter zu Gott ab- und aufsteigenden figurae auch Engel genannt 
werden241. Jede figura kann, wenn sie sich von ihrer Herkunft und ihrem Ziel 
abwendet, auch Fluch und Tod bedeuten242. Als erste abgefallene figura bringt der 
Satan andere Abbilder zum Abfall. Diese Aktion und der Kampf finden im Menschen 
als dem Mittler statt243. Analog zur Bewertung böser Gedanken als Dämonen im 
Menschen und dessen hauseigene Feinde wird der Satan als Hausfeind von seinem 
ehemaligen Mitengel Michael behandelt und aus dem Himmel geworfen244. Seitdem 
bildet der Satan das Herz der Welt und die Gegentrinität zur Heiligen Dreifaltigkeit245. 
Den bodenlosen Abgrund des menschlichen Herzens kann er mit seiner Gefolgschaft 
füllen, deren ontologischer Status als leere Täuschungen und böse Gedanken, die von 
Dämonen personifiziert werden, charakterisiert wird246. 
    Im Einklang mit der Tradition kann sich im Denken Skovorodas die im 
Menschen vom Ursprung begründete Willensfreiheit gegen den Ursprung selbst 
wenden, wie der vorangegangene Engelsfall vorweggenommen hat. Auf diese Weise 
bringt der Mensch als Mittler durch seine unangemessene Wahrnehmung auch die 
Materie bzw. die Welt in einen Gegensatz zum Ursprung und baut damit ein vom 
Ursprung zwar immer noch mitumfaßtes, da ursächlich von ihm abhängig bleibendes, 
doch ihm maximal entfremdetes Gegensystem auf. Dessen Dynamik verselbständigt 
sich gegenüber dem Menschen und zieht ihn seinerseits immer tiefer in den Gegensatz. 
Der Mensch als Abbild des Ursprungs ist die Instanz, die den vom Satan 
vorweggenommenen Abfall vom Ursprung für sich selbst und die Welt verwirklicht 
oder aber die ganze Welt über seine angemessene Wahrnehmung in den Ursprung 
zurückführt. Der Gegensatz zum Ursprung ist damit die Verwirklichung der vom Satan 
geistig vorweggenommenen Abwesenheit des Ursprungs in der Materie durch die 
Erkenntnis des Menschen. Dieser Zusammenhang besagt, daß es der Mensch ist, der 

                                                 
241Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 28) :»Ot neä i çrez neä istekaüt i vostekaüt k toçk™ 

svoej vs™ figury, çasto nazyvaäs´ svid™tel´mi, straΩami i angelami, sir™ç´ sluΩkami, 
mir blagov™stvuüwimi«. 

242Vgl. Bran'. Archistr. Michaila (PZT 2, 62): »Klätva, smert´ i figura est´ to Ωe«.  
243Vgl. ebenda (60): »S⁄ä dva carstva v kaΩdom çelov™k™ d™üt v™çnuü borbu«. 
244Vgl. ebenda (63): »Mixail Ωe, aki bogolübivyj erod⁄j, terzaet i popiraet doma‚nägo 

vraga [...] «.  
245Vgl. ebenda (62): »Ves´ m⁄r dy‚et ego duxom. On est´ serdce m⁄ru. Serdce neçistoe, 

serdce plotskoe. Se bogomerzkaä troica: satana, plot´, m⁄r«. 
246Vgl. ebenda (63): »Serdce çelov™ku est´ neograniçennaä bezdna. Ona est´ to, çto vozdux, 

plavaüw⁄ä planety nosäw⁄j [...]. Togda ona byvaet adom, sir™ç´ temniceü, i ispolnäetsä, 
aki nownyx ptic, mraçnyx meçt i privid™n⁄j. Nownyj orel, car´ i otec vs™m protçim, 
est´ satana. S⁄i pustyä meçty sut´ to zlyi duxi, a zlye duxi sut´ to zlyä mysli; zlyä Ωe 
mysli sut´ mysli plotsk⁄ä, vlad™üw⁄ä m⁄rom«.  
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die Welt verdirbt oder erlöst, wobei das Gegensatzdrama in ihm selbst stattfindet. Die 
Tradition, welche die Schuld nicht Gott, sondern dem Wählenden zuweist, geht auf 
Platos Er-Mythos zurück247.  
    Die Möglichkeit zu diesem Abfall leitet sich auf dreifache Weise vom Ursprung 
ab. Seine Anwesenheit in der Materie entzündet die Liebe zu ihr und schafft damit 
überhaupt die Voraussetzung für den Irrtum, die Materie durch Gleichsetzung mit dem 
Ursprung an dessen Stelle zu setzen. Die Anwesenheit des Ursprungs im Menschen 
begründet zweitens die Freiheit als Möglichkeit der Abkehr von ihm und das Potential, 
durch die Wahl der Erkenntnishaltung ein Pseudo-Etwas zu schaffen. Dieses zeichnet 
sich durch die nicht wahrgenommene Anwesenheit des Ursprungs als relativ nicht-
seiend aus und gleicht gemäß dem praktizierten Grundsatz, daß man zu dem wird, was 
man sieht und erkennt, den Menschen seinem relativen Nicht-Sein an. Die 
Anwesenheit des Ursprungs in der intelligiblen Welt begründet die gleiche 
Möglichkeit des Abfalls von ihm schon auf der geistigen Ebene. Die geistige 
Möglichkeit248, sich in Erkenntnis und Sein auch auf die Materie zu beschränken, hat 
ein Engel auf der intelligiblen Ebene durch Abfall vom Ursprung bereits exemplarisch 
verwirklicht. Dieser geistige Abfall dient dem Menschen als Vorbild, ihn in seiner 
Funktion des Mittlers zwischen beiden Naturen auch auf die sinnenfällige Natur zu 
übertragen.  
 Der Weg des Bösen in die Materie entlastet die Materie vom Verdacht, selbst 
Grund des Bösen zu sein. Sie wird stattdessen zur Manövriermasse zwischen zwei 
konkurrierenden Erkenntnishaltungen. Die sie negativ bewertende Tradition und die 
Wirkung, die der Abfall des Menschen auf sie ausübt, färben in den Beschreibungen 
Skovorodas so auf sie ab, daß der irrtümliche Eindruck entsteht, sie sei der Sitz des 
Bösen. 
    Skovoroda verbindet hier neoplatonische mit christlichen Denkstrukturen auf 
eine Art, wie sie für die Tradition der philosophia perennis typisch ist. Der Grund des 
Abfalls vom Ursprung liegt im freien Willen des Menschen. Dessen Grund befindet 
sich seinerseits im Ursprung. Der aufgrund des freien Willens vollzogene Abfall 
bewirkt die radikale Gegenposition zum Ursprung, in der sich auch die Qualität der 
vom Menschen wahrgenommenen Sinnenfälligkeit objektiv zu verändern und vor allen 
Dingen zu verselbständigen scheint. Das erschafft den Eindruck der Materie und Welt 
                                                 

247Vgl. Respublica  617 e: A†tía ∞loménou: yeòw ˙naítiow. 
248Der Engel wird von Skovoroda als Bild für das Denken eingesetzt. Vgl. Observ. spec. (PZT 1, 

296): »Velikaä i blagaä duma est´ to glavnyj angel, v™st´ blagaä, sov™t prav, usta 
premudraä, äzyk novoognennyj, blagov™st⁄e mira, glagol Ωivota, s™mä blagoslovennoe, 
slovo spasitel´noe [...]«.  
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als böses Gegenprinzip. Das christliche Verständnis des Bösen führt einen den Abfall 
des Menschen vorwegnehmenden und inspirierenden Abfall auf der geistigen Ebene 
den Engelaufstandes ein. Das erweckt den Eindruck eines geistigen Gegenprinzips. Die 
postulierte Freiheit wahrt jedoch die übergreifende Einheit des Ursprungs, ohne das 
Böse direkt in ihn oder aber in ein gleichberechtigtes Gegenprinzip zu ihm verlegen zu 
müssen. 
    Es liegt in der Logik dieses Denkens, die Sünde als Bestrafung ihrer selbst 
aufzufassen, wie von Plato, Marcus Aurelius, Augustinus, Maximus Confessor, 
Aristoteles, Cicero und Seneca, also von den Autoren ausgeführt wird, die Skovoroda 
schätzt249. Diese Aussage findet sich bei Skovoroda250 und ist auch von Origenes und 
Eriugena getroffen worden. Origenes und Eriugena haben die Verinnerlichung der 
Strafe beschrieben.  
 H. Deku bemerkt zum Problem der Selbstbestrafung: »[...] das Böse ist immer 
nur ein Adverbialproblem [...] Selbsterkenntnis, Weltbeherrschung, Gottesliebe und 
dann wiederum Selbstliebe im nichtvulgären, nichtegoistischen Sinne integrieren sich 
zyklisch und gegenseitig. Umgekehrt lassen sich innere Dissonanz, Flucht in die regio 
dissimilitudinis und damit verbundener allgemeiner Kontrollverlust [...] auch als 
Friedlosigkeit mit Gott verstehen«251. Die Tat als Ergebnis der selbstverschuldeten 
Entfremdung des Menschen vom Ursprung und damit von sich selbst wird zu 
ihrer eigenen Strafe (poena naturalis). So wie der Mensch ist, wird, diesem Konzept 
nach, auch die Welt um ihn herum. 
  

 7. Die Erkenntnis des Ursprungs im Seienden  
 
    In seiner Bestimmung des Ursprungs vermischt Skovoroda die Eigenschaften 
des Einen und des Nous so, wie es charakteristisch für das christlich rezipierte 
Gottesbild ist. Dabei hebt er unter den Namen Gottes das ego sum qui sum aus dem 

                                                 
249Vgl. zu dieser Tradition H. Deku, Selbstbestrafung. Marginalien zu einem alten, aber noch nicht 

ganz lexikonreifen Begriff, in: ders., Wahrheit und Unwahrheit der Tradition. Metaphysische 
Reflexionen, hrsg. v. W. Beierwaltes, St. Ottilien 1986, 319 ff. 

250Vgl. Kol'co (PZT 1, 376): »Gr™x - sam sebe äd i kazn´«. Vgl. Origenes, De Principiis 
(Görgemanns u. a., 428): »Ex quo intellegitur quod circa ipsam animae substantiam tormenta 
quaedam ex ipsis peccatorum noxiis affectibus generantur«; Eriugena, De divisione naturae V, 29 
(PL 122, 936 B):»[...] igne aduretur proprio, et suis vermibus consumetur«. 

251Vgl. Selbstbestrafung, 319 f. 
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Alten Testament als den Namen hervor, der mit dem Wesen Gottes, das als eigentlich 
namenlos gedacht wird, besonders übereinstimmt252.  
    Dieser Name bildet den Ausgangs- und Mittelpunkt der Exodusmetaphysik, 
deren Gegenstand die Auslegungstradition des Namens ego sum qui sum ist. Seine 
Interpretation baut bei einigen Kirchenvätern, Mystikern und Idealisten auf den 
philosophischen Voraussetzungen von Plutarch, Plotin und Porphyrius auf. Seit dem 
vierten nachchristlichen Jahrhundert bildet dieser Name eine in den ostkirchlichen 
Liturgien besonders beliebte Anrede Gottes. 
 Die Grundfrage nach der Korrespondenz von Sein und Gott als der Ursache des 
Seins wird am Leitfaden dieses Namens gestellt und ausgeführt. Seine sich aus der 
neoplatonischen Tradition ergebenden Bedeutungspotentiale werden so in seiner 
theologischen Wirkungsgeschichte zur Entfaltung gebracht253. Maßgeblich für die 
Patristik, so auch für die von Skovoroda namentlich genannten Autoren wie Philo von 
Alexandrien, Gregor v. Nazianz und Gregor von Nyssa, wird mit der griechischen 
Übersetzung des Satzes die Umformung des aequivoken Relativsatzes im Hebräischen 
zu einem partizipialen Prädikatsnomen im Griechischen254.  
    Skovoroda reiht unter Bezugnahme auf die Bücher Exodus (Ex 3, 14) und Jesaja 
(Jes 52, 6) beide Satzstrukturen additiv aneinander. Der kirchenslavischen Übersetzung 
des Gottesnamens nach der Septuaginta als azß esm´ syj stellt Skovoroda entsprechend 
dem ego sum qui sum nach der Vulgata das az esm´ tot, çto esm voran255. Er 
kombiniert damit in seiner kirchenslavischen Wiedergabe des Gottesnamens die 
Satzstrukturen aus der Septuaginta und der Vulgata, also die philologischen 
Grundlagen für die Interpretationen der griechischen und lateinischen Kirchenväter. 
Dabei stellt er die Identität des Namens mit dem Sein Gottes her und legt die Worte 
imä moe i ä - odno to dem alttestamentarischen Gott in den Mund256. Skovoroda 
vollzieht die Gleichsetzung des Namens Gottes mit der Natur bzw. seinem Wesen 
(natura; estestvo) ausdrücklich257. Das ineinander Enthaltensein von Name und 
                                                 

252Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 329):»»[...] vse to odno; imä moe i ä - odno to«. »Az esm´ tot, çto 
esm. Az esm´ syj««.  

253Vgl. W. Beierwaltes, Platonismus und Idealismus, besonders das Kapitel Deus est esse- Esse 
est Deus. Die onto-theologische Grundfrage als aristotelisch-neuplatonische Denkstruktur, 5 - 82.  

254Vgl. ebenda (9): ’ehjeh ’asˇer ’ehjeh und \gQ e†mi ` ≈n. 
255Eine Variante verwendet an dieser Stelle syt, die Kurzform von syj, kombiniert mit dem 

altrussischen tß (Skovoroda schreibt das Zeichen ß am Wortende grundsätzlich nicht) und gibt damit 
die Jesajastelle ecce adsum präziser als syj  wieder (vgl.  PZT 1, 517, Anm. 75). 

256Sie sind in der Bibel so nicht belegt und bereits eine Auslegung des Namens ego sum qui sum. 
257Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 329):»[...]çto vsegda vezd™ bylo, budet i est´ - vot moe imä i 

estestvo.‹ Imä v estestv™, a ono v imeni; odno drugago ne roznitsä«; ebenda:»Sverx togo, 
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Natur bzw. Wesen258 bindet den Gottesbegriff an die zu Proklos führende 
Logosvorstellung, die Skovoroda vermutlich über Dionysius Pseudoareopagita und die 
christliche Rezeption seinem Denken zugrundelegt. 
 Der Name ego sum qui sum wird von seinen Interpreten als Selbstauslegung des 
göttlichen Seins verstanden259. Das mit diesem Namen und seiner Auslegung 
verbundene Gottesbild ist als die Ursache von allem in jedem anwesend, und zwar auf 
die Weise des von ihm Begründeten. Gleichzeitig bleibt es immer es selbst, ganz anders 
und in sich. Damit werden alle Bilder, Traditionen und Wissenssysteme zu einem 
Abbild, das ähnlich, aber nicht identisch ist.  
 Skovoroda stellt sich die Anwesenheit des Ursprungs im von ihm 
Hervorgebrachten im Einklang mit der Tradition vor, die das Bild der Sphäre dafür 
einsetzt und besagt, daß  der ganze Ursprung zwar im Hervorgebrachten ist, aber 
gleichzeitig auch ganz transzendent bleibt. Die Betonung des Unterschieds zwischen 
dem Ursprung und dem von ihm Geschaffenen als des Unterschieds zwischen 
sichtbarer und unsichtbarer Natur gehört zu den Grundlagen seines Denkens und 
Schreibens, für das er immer neue Bilder und Beispiele findet260. Er bezeichnet die drei 
Welten, d. h. die große und die kleine Welt (Makrokosmos, Mikrokosmos) sowie die 
Bibel als Schatten Gottes261. Die Bibel behandelt er als die erste vom Ursprung 
hervorgebrachte Bildwelt, als Primordialwelt (pervorodnyj), und sieht Gott als den 
wahren Mensch im Menschen. Skovoroda schafft damit den Raum dafür, daß alles in 
der sichtbaren und unsichtbaren Natur Bild des Ursprungs ist und alle Bilder, 
Traditionen und Wissenssysteme in Hinsicht auf den Ursprung, der als das einzige 

                                                 
slovo s⁄e - natura - ne toç⁄ü vsäkoe raΩdaemoe i prem™näemoe suwestvo znaçit, no i 
tajnuü qkonom⁄ü toj prisnosuwnoj sily, kotoraä vezd™ im™et svoj centr, ili srednüü 
glavn™j‚uü toçku, a okoliçnosti svoej nigd™, tak kak ‚ar, kotorym onaä sila 
Ωivopis´ü izobraΩaetsä: kto äko to bog?«. 

258Vgl. ebenda.  
259Vgl. hierzu ausführlicher W. Beierwaltes, Platonismus und Idealismus, 37-67. 
260Vgl. Kol'co (PZT 1, 386):»Vsäkaä vidimost´ est´ obraz, a kaΩdyj obraz est´ plot´, s™n´, 

idol i niçto«; Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 20):»Sama eä o figurax r™ç´ dy‚et gadan⁄j 
mrakom i samaä kratçaj‚aä skazoçka zaklüçaet v uzl™ svoem monument sladçaj‚⁄ä 
v™çnosti; kak korka zerno, a perlova mat´ ΩemçuΩinu i kak luna solneçnyj sv™t otdaet 
po vsej zemlennosti svoej«; ebenda (22):»[...] bog, vsü tvar´ zd™lav slavy svoeä figurami, 
zd™lal osobennym portretom den´ subbotnyj. Kak lev v loΩ™ svoem, tak obrazuemaä sila 
ego vo figur™ poçivaet«; ebenda (9):»Vo vs™x six lΩivyx terminax, ili pred™lax, taitsä i 
ävläetsä, leΩit i vostaet presv™tlaä istina i o nej-to slovo »Istina ot zemli vozs⁄ä««; 
ebenda (16):»Vsä ispolnäüwee naçalo i m⁄r sej, naxodäs´ t™n´ü ego, granic ne im™et«; Zµena 
Lotova (PZT 2, 33): »Çto est´ mir sej? - Dym v™çnosti«. 

261Vgl. Potop zmiin (PZT 1, 148):»Myr sej i vs™ myry, esli oni bezçislenny, est´-to t™n´ 
boΩ⁄ä«. 
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Erkenntnisziel gilt, austauschbar werden. Das gelingt ihm durch die 
Schöpfungstheologie gemäß dem Paradox, daß zwar der Ursprung überall im 
Geschaffenen ungeteilt als Ursache gegenwärtig, aber nie mit ihm identisch ist oder 
sich verbraucht262.  
 Die aus dem einen Ursprung hervorgehende Wirklichkeit ist in der Tradition 
neuplatonischen Denkens immer ein Bild des Ursprungs263. Die Bildhaftigkeit alles 
Seienden beginnt folgerichtig schon auf der intelligiblen Ebene der Primordialwelt und 
Archetypen. Dieser grundsätzliche Bildstatus sowohl der geistigen als auch der sinnlich 
wahrnehmbaren Welt veranlaßt Skovoroda, den Begriff der Idee oder der figura für die 
unsichtbare Natur und das Resultat ihrer Verbindung mit der sichtbaren Natur zu 
setzen. Im Einklang mit der Tradition begreift er die Rückkehr alles Seienden in seinen 
Ursprung als Anpassung des Menschen an ihn mittels Wahrnehmung und 
Erkenntnis264. Dabei ist es der Ursprung selbst, der die Fähigkeit zur Erkenntnis 
begründet und die Wahrheit offenbart, also Teilhabe an seiner Weisheit gewährt265. Er 
schafft also durch seine begründende Anwesenheit selbst die Voraussetzungen, ihn 
erkennen und in ihn zurückkehren zu können. Somit ist der Ursprung der Inhalt von 
allem, ohne mit ihm identisch zu sein, und gleichzeitig Motor und Befähigung, diesen 
Sachverhalt durch Erkenntnis als die Rückkehr des Seienden aus der Entäußerung in 
ihn zu realisieren. Auf diese Weise wird die Wahrnehmung zum entscheidenden 
Kriterium für das, was tatsächlich ist; sie hebt die Realität aus ihrer Potentialität in 
Aktualität. Das bedeutet, daß der Mensch und die Welt zu dem werden, was er erkennt 
und wahrnimmt266. Im Einklang mit der Tradition kennt Skovoroda allerdings nur eine 
                                                 

262Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 29):»1000 l™t i edin den´ - odna figura i 1000 000 ix 
est´ to Ωe«. Skovoroda verwendet ständig sprachliche Formeln wie z. B.: est´ to Ωe; est´ 
toΩde; vse to odno; vse odno est´, ili u. a. 

263Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Denken des Einen, 73 ff. 
264Vgl. Narkiss (PZT 1, 175):»Kogda usmotrel ty novym okom i istinnym boga, togda uΩe 

ty vse v nem, kak vo istoçnik™, kak v zercal™, uvid™l to, çto vsegda v nem bylo, a ty nikogda 
ne vid™l«; ebenda (184):»Naçalo premudrosti - razum™ti gospoda. Esli kto ne znaet gospoda, 
podoben uznikam, voverΩennym v temnicu«.   

265Vgl. ebenda (184):»Tak i bog edin vsü nam istinu osv™waet«;  ebenda (167):»A esli 
na‚eä, vnutr´ nas, m™ry ne sywem, to çem´ izm™rit´ moΩem. [...] MoΩet li syskat´ m™ru, 
ne urazum™v, çto li to est´ m™ra?«.  

266Vgl. ebenda (176):»Ty lübil sam sebe, to est´ prax tvoj, a ne sokrovennuü boΩ⁄ü 
istinu v teb™, kotoryä ty nikogda ne vid™l, ne poçital ee za byt⁄e. I poneΩe ne mogl 
owupat´, togda i ne v™ril v ee. I kogda t™lu tvoemu bol™t´ opasno dovelos´, v toj ças 
vpadal v otçaän⁄e«; ebenda (162):»Esli ego uznae‚´, to i dostane‚´ ego«; Aschan' (PZT 1, 
204):»A çto Ωe est´ Ωivot v™çnyj, esli ne to, çtoby znat´ boga? S⁄e-to est´ byt´ Ωivym, 
v™çnym i netl™nnym çelov™kom i byt´ preobraΩennym v boga, a bog, lübov´ i soedinen⁄e - 
vse to odno«; Narkiss (PZT 1, 191): »A poznav‚⁄i netl™nnago i istinnago çelov™ka ne 
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Alternative, nämlich den Ursprung im Seienden wahrzunehmen und es als Bild des 
Ursprungs zu erkennen oder sich aber dieser Sicht zu verweigern und damit Tod, 
Verfall und Leere als Realität zu aktualisieren267. Skovoroda fordert aufgrund dieser in 
der Wahrnehmung postulierten Wirkmacht die zweifache Sichtweise, um den Ursprung 
als den einen Grund sowohl der Einheit als auch der Zweiheit zu erkennen268. Damit 
übernimmt er das traditionelle Erkenntnisprinzip, daß Gott durch Ähnliches zu 
Ähnlichem führt269.  
 Gott als Ursprung, wie Skovoroda ihn im Einklang mit der Tradition der 
philosophia perennis versteht, ist daher nicht nur Ausgang und Ziel, sondern begründet 
auch durch seine Anwesenheit in dem von ihm hervorgebrachten Seienden dessen 
Wunsch und Fähigkeit, mittels Erkenntnis und Wahrnehmung Gottes in ihn als 
Ursprung zurückzukehren. Diesem der Schöpfung eingeprägten Bild liegt die 
innergöttliche Dynamik zugrunde, die den Ursprung danach streben läßt, sich selbst 
zu objektivieren und zu erkennen. Sie begründet den Antrieb im Seienden, das ihm 
Ähnliche zu suchen, denn die Anwesenheit des Ursprungs in allem Seienden 
verursacht die Liebe zu allem als Bild für ihn. Diese muß im Akt der Erkenntnis als 
Liebe zum Ursprung selbst realisiert werden. Der Grund aller Ähnlichkeit liegt also im 
sich selbst erkennenden Ursprung. Dieser bewirkt sowohl die Ähnlichkeit alles 
Seienden zu sich selbst als auch die Ähnlichkeit des Seienden untereinander und 
verursacht die Liebe als Antrieb des Strebens von Ähnlichem zu Ähnlichem durch 
Erkenntnis270.  

                                                 
umiraet, i smert´ nad nim ne obladaet, no so svoim gospodinom v™rnyj sluga v™çno 
carstvuet [...] «.  

267Vgl. ebenda (171):»Çto est´ sov™t lukavyj i s™mä zm⁄ino? - Lübit´ i opravdat´ vo 
vsäkom d™l™ pustuü vn™‚nost´ ili pätu«. 

268Vgl. ebenda (175):»Vsego ty teper´ po dvoe vidi‚´. [...] I vsä tvar´ teper´ u tebe na dv™ 
çasti razd™lenna. No kto teb™ razd™lil? Bog. Razd™lil on teb™ vse na dvoe, çtob ty ne 
sm™‚ival tmy so sv™tom, lΩy s pravdom«; Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 19):»A daby iz dvoix 
odno sostavläüwix estestv ne posl™dovala sm™s´, a iz neä idoloçten⁄e, razd™lil tvorec 
meΩdu sv™tom slavy svoeä i meΩdu tmoü tl™ni na‚eä, meΩdu istinoü i meΩdu 
obrazuüweü s™n´ü. [...] No daby opät´ ne posl™doval razdor, razrivaüw⁄j dvoicu 
sopräΩennyx voedino estestv, zd™lan iz tmy i sv™ta, iz dnä i noçi, iz veçera i utra »den´ 
edin«. Sej est´ m⁄r boΩ⁄j! [...] MeΩdu vodoü podloü i nebesnoü kak razd™läüwaä, tak i 
soedinäüwaä ukr™plena v™çnaä tverd´«.  

269Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 425):»Otsüdu u nix Ωe sl™duüwaä poslovica: %Omoion pròw –
moion ƒgei yeów -  »Podobnago do podobnago vedet bog««; »Basnja 30« (PZT 1, 130):»Similem ad 
similem ducit deus«. 

270Vgl. Narkiss (PZT 1, 180):»Kto moΩet vzojti na nebo, razv™ so‚edyj s nebese? Kto 
moΩet sly‚at´ slovo boΩ⁄e, awe ne budet bog v nem?«; ebenda (167): »Golova golovoü i sila 
ponimaetsä siloü«; Alfav. mira (PZT 1, 434):»[...] i vsäkoe dyxan⁄e im™et vnutrenn⁄j pozyv 
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 Es ist für Skovoroda unproblematisch, dieser Struktur nichtchristliche 
Traditionen zuzuordnen, weil er Vorbilder für dieses Verfahren in der Tradition der 
philosophia perennis findet. Zum Nachweis der Allgegenwart des Ursprungs nennt er 
unter den Namen für die zum Ähnlichen strebende göttliche Kraft die ägyptische Isis271. 
Bei Proklos und Plotin ist die Ähnlichkeit das bewegende Moment der Rückkehr des 
Seienden in seinen Ursprung. Skovoroda bedient sich also der Auslegungstradition 
eines Grundsatzes griechischer und patristischer Erkenntnismetaphysik, der auf den 
von der philosophia perennis in Anspruch genommenen Empedokles zurückgeht272. 
Proklos wendet diesen Grundsatz an, wenn er das Sinnenfällige durch das 
Sinnenfällige, das Geistige durch das Geistige und das Eine durch Einung, also das 
Ähnliche durch das jeweils Ähnliche erkannt sieht273. Er unterscheidet folgerichtig 
zwischen dem Ähnlich-Sein des Seienden und seinem Ursprung und der Ähnlichkeit 
zwischen Seiendem und Seiendem auf derselben Ebene. Wird also der Ursprung in 
einem Bild erkannt, dann gilt diese Erkenntnis auch für alle anderen Bilder, Traditionen 
und Wissenssysteme, da er überall ganz und als derselbe einerseits anwesend, 
andererseits transzendent ist. Die Erkenntnis des Ursprungs ist somit zwar Grund und 
Voraussetzung für die richtige Erkenntnis von allem274, vollzieht sich aber eben erst 
durch die den Ursprung in allem realisierende Erkenntnis. Alle Erkenntnismethoden 
durchdringen daher einander und treffen in der Gotteserkenntnis gleichsam wie in 
einem Punkt aufeinander. Gotteserkenntnis bildet somit für Skovoroda den Ausgangs- 
und Endpunkt aller Erkenntnis, der Weisheit275. In diesem Rahmen der Teilhabe 
begründet er seine Gleichsetzung der Selbsterkenntnis, der Welterkenntnis und der 
                                                 
k srodnoj seb™«; ebenda (433):»Priroda i srodnost´ znaçit vroΩdennoe boΩ⁄e blagovolen⁄e 
i tajnyj ego zakon, vsü tvar´ upravläüw⁄j; znat´ to, çto est´ podob⁄e v du‚™ i v tom d™l™, 
k kotoromu ona stremitsä, kakovoe ravenstvo meΩdu drugom i drugom, a sxodstvo meΩdu 
piweü i Ωeludkom. »Podobnoe teçet k podobnomu«. Carstv⁄e boΩ⁄e i pravda ego vnutr´ 
tvarej, est´. Nikogo on ne obiΩaet, vlivaä zakon srodnostej«. Vgl. auch Skovorodas Einsatz 
des Narziß-Mythos in: Narkiss (PZT 1, 156): »Istoçniçe sväty!  Tebe edinago lüblü. Iwezaü 
v tebe i preobraΩaüsä...«.  

271Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 423):»Mn™ kaΩetsä, çto s⁄ä boΩestvennaä v çelov™k™ sila, 
pobuΩdaüwaä ego k srodnosti, nazyvalas´ u drevnix egiptän Isys [...] «. 

272Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Proklos, 301, Anm. 34. 
273Vgl. De providentia et fato et eo quod in nobis 31, 7-9:pánta gàr t! `moí~ ginQsketai, 

a†sy}sei tò a†syhtón, \pist}m+ tò \pisthtón, n! tò nohtón, ∞nQsei tò £n.  
274Vgl. Narkiss (PZT 1, 184):»Kto Ω´ moΩet razum™t´ çto-libo so vs™x vidimyx i 

nevidimyx tvarej, ne razum™ä togo, koj vsemu golova i osnovan⁄e?«.  
275Vgl. ebenda:»Glavnej‚⁄j i naçaln™j‚⁄j premudrosti punkt est´ znan⁄e o boz™«; 

»Basnja 30« (PZT 1, 131):»K sej glav™ nas vozvodit´ est´ dolΩnost´ bogoslov⁄i, odnoj iz 
troix glavn™j‚ix nauk, soderΩawix v blagodenstv⁄i Ωitelstvo«; ebenda (133):»S⁄ä odna 
est´ istinnaä premudrost´«.  
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Gotteserkenntnis276. Die Erkenntnis der Bibel ist insofern Selbst- und 
Gotteserkenntnis, als sie dorthin leitet. Gleichzeitig ist sie auch Welterkenntnis, weil 
sich in ihr die Primordialwelt, der gleiche Archetyp wie im wahren Menschen und in 
der Welt, im Wort zum Ausdruck bringt277. Ziel der Erkenntnis bleibt immer der 
Ursprung, in den der Mensch und durch seine Erkenntnis auch die Welt zurückkehren. 
Die Rückkehr von allem in seinen Ursprung bleibt an die Erkenntnis des Menschen 
und somit an sein Bewußtsein und seine Wahrnehmung gebunden278. 
 

 8. Das Seiende als Bild und Zeichen 
 
 In der neuplatonisch geprägten Tradition führt das sowohl analytisch als auch 
dialektisch verfahrende Denken das Abbild des Urbildes bzw. Originals in seinen 
Grund zurück. Damit wird das Abbild zur Mimesis des Urbildes. Auf diesem Denken 
insistiert Skovoroda, wenn er die Unterscheidung der beiden Naturen und gleichzeitig 
den Rückbezug auf den einen Ursprung fordert. Plotin betrachtet das vom Geist 
Gedachte und in einem Bild zum Ausdruck Gebrachte als Hieroglyphe, die von der 
Seele dialektisch buchstabiert werden muß. Bei dieser Handlung wird ihr dann bewußt, 
was sie schon immer ist279. Skovoroda widmet dem Alphabet der Welt seine 
                                                 

276Vgl. Narkiss (PZT 1, 172):»Odin trud v oboix six - poznat´ sebe i urazum™t´ boga, 
poznat´ i urazum™t´ toçnago çelov™ka [...]«; Basnja 30 (PZT 1, 132):»Kto znaet boga, tot znaet 
plan i put´ Ωit⁄ä svoego«; Narkiss (PZT 1, 174):»A çelov™k est´ on malen´k⁄j myrok, i tak 
trudno silu ego uznat´, kak täΩelo vo vsemyrnoj ma‚in™ naçalo syskat´«. Skovoroda 
verbildlicht den Weg zu Gott über die Welt mit dem gleichen Weg, den Gott in die Welt nimmt, mit 
der allegorischen Deutung der sieben Tage der Schöpfung und der Jakobsleiter. Vgl. Kniž. nazyv. Sil. 
Alci. (PZT 2, 22 ff.); Potop zmiin (PZT 2, 155):»Poçemu sv™tlaä sedmica est´ put´ i potok? - 
Potomu, çto ona est´ l™stvica, vse vozvodäwaä k bogu. On edin blag i edin vysok«. 

277Vgl. Narkiss (PZT 1, 188):»Kak Ωe ty govoril preΩde, çto sväwennoe pisan⁄e vozvodit 
na goru poznan⁄ä boΩ⁄ä, a nyn™ onoe nazyvae‚´ goroü?«; Kol'co (PZT 1, 394):»Ne moΩem li 
çuvstvovat´, çto bibl⁄ä tem est´ kniga bogoslovskaä, çto vedet nas edinstvenno k v™d™n⁄ü 
boΩ⁄ü, skinuv vse tl™nnoe?«; Narkiss (PZT 1, 182):»Vzglän´ Ωe teper´ na glagol boΩ⁄j, [...] 
Silu zérna umnym ty okom uvid™l. Otkroj Ωe oko v™ry i uvidi‚´ v seb™ toΩ´ silu boΩ⁄ü, 
[...] zakon boΩ⁄j, glagol boΩ⁄j, slovo boΩ⁄e, carstvo i vlast´ boΩ⁄ü, tajnuü, nevidimuü, a, 
uznav syna, uznae‚´ i otca ego«;  Basnja 30 (PZT 1, 132):»Niçego nas b⁄bl⁄a ne uçit, krom™ 
bogoznan⁄ä, no sim samim vsego uçit«; Alfav. mira (PZT 1, 432):»Bibl⁄a est´ bud´to odin 
çelov™k ili Adam. [...] Uznaj Ωe preΩde samago sebe [...]«; Potop zmiin (PZT 2, 135):»Çto est´ 
b⁄bl⁄a, awe ne myr? Çto est´ myr, awe ne ⁄dol deirsk⁄j?«.  

278Vgl. Narkiss (PZT 182):»A vm™sto ego vov™ki ty vo mn™ vocarilsä, otkryv mn™ nebo 
novoe i tebe, sidäwago na m™st™ desnicy otca nebesnago. Bud´ Ωe mn™ teper´ mir v sil™ 
tvoej i spokojstvo«; Narkiss (PZT 172):»A s⁄e zd™laetsä pri sotvoren⁄i novago neba i 
zemli«.  

279Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 82. 
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Aufmerksamkeit. Die Realisierung des Urbilds im Bild und durch das Bild ist die 
Wahrnehmung seiner Ähnlichkeit und Unähnlichkeit mit dem Ursprung, wie er sie in 
seiner Lehre von den zwei Naturen fordert. Die Welt regt den Menschen dazu an, sich 
selbst als Abbild des Ursprungs zu realisieren. Plotin sieht in der Schönheit des Bilds 
den Impuls zur Rückkehr in den Ursprung durch die Wahrnehmung seiner im Bild. Die 
Möglichkeit, induktiv von der Erscheinung her zur Erkenntnis der intelligiblen Welt 
zu gelangen, sieht er durch die innewohnende Erinnerung an das Urbild gegeben. Das 
Intelligible macht so als Prinzip der Erkenntnis Vorwissen zu Wissen280. Diese 
Erinnerung ist nach Proklos möglich, weil die Seele das Wissen um die intelligible 
Welt in sich hat, noch bevor sie sinnlich wahrnimmt, und die Erscheinung als Bild und 
Spur des Ursprungs sie weckt281. Skovoroda bezeichnet diese Fähigkeit als 
Gedächtnisspiegel (pamätnoe na‚e zercalo). Da Erinnerung und Heiligtum nicht 
voneinander getrennt werden können, fordert Skovoroda dazu auf, mit Hilfe der 
Erinnerung von der sinnlichen Erscheinung auf die intelligible Wirklichkeit 
rückzuschließen und sich an die Ewigkeit zu erinnern282.  
 Nach Plotin und Proklos ist es die Spur des Einen im Menschen bzw. das Eine 
in ihm, das gleichzeitig auch der Grund für die Wahrnehmung des Ursprungs als das 
Eine ist283. Die Erkenntnis des Ursprungs ist daher durch die Anwesenheit des 
Ursprungs im Menschen möglich. Der Mensch sieht ihn dann, wenn er sich selbst 
erkennt. Dieser bis zu Plato zurückgehende Gedanke284 wird im Neuplatonismus, in 
der Patristik und im Mittelalter weiter entfaltet285. Realisiert der Mensch, daß er ein 
                                                 

280Vgl. W. Beierwaltes, in: Plotin, Über Ewigkeit und Zeit, 149. 
281Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 269. 
282Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 33):»S⁄ä Ωe to est´ istinnaä pamät´: priznat´, obnät´ i 

prinät´ v pamätnoe na‚e zercalo tuü svätynü, kotoraä utaenna, to est´ ot tli udalenna i 
paçe sonca s⁄äet, to est´ vs™m vsä oΩivläet. [...] Vidi‚ li, çto svätynä i pamät´ ne 
razluçna druΩka? A ty ee priväzal do proklät⁄ä zemli. [...] Vidi‚ dym? Vspomni ogn´! 
Vidi‚ myr sej? Vspomni v™çnostæ! Çto est´ mir sej? - Dym v™çnosti. V™çnost´ est´ ognæ 
vse äduw⁄j«.  

283Vgl. W. Beierwaltes, in: Plotin, Über Ewigkeit und Zeit, 73, 192; vgl. Plotin, Enneade III 8, 9, 
22-24: pròw ≠n deî shmênai, –pvw o<ón te, t! \n =mîn `moí~ f}somen. ¡sti gár ti kaì par' =mîn 
a[toû: … o[k ¡stin, –pou m| ¡stin, o<w \sti metéxein a[toû; vgl. Proklos: In Alcibiadem 247 und 
248, 3, 11: ƒnyow  toû noû ;  In Platonis Timaeum commentarii I 211, 25: tò \n =mîn £n; De decem 
dubitationibus circa providentiam 64, 10 ff. :kaì gàr \n =mîn ¡gkeitaí ti krúfion toû ∞nòw Êxnow, 
e†w ≠ kaì telésasa cux| kaì ¥drúsasa ∞aut|n, ¡nyeów \sti kaì zê t|n yeían zv|n kay' –son 
yémiw a[t_. 

284Vgl. Alcibiades maior 133c. 
285Zur Erkenntnis Gottes im Spiegel der Seele vgl. Gregor von Nazianz, Oratio 20, 1 (PG 35, 

1065); Gregor von Nyssa, Oratio catechitica (PG 45, 9-106); Augustinus, De congnitione verae vitae 
IV (PL 40, 1009) u. a. Vgl. hierzu W. Beierwaltes, in: Plotin, Über Ewigkeit und Zeit, 78, Anm. 16. 
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Bild ist, dann kann er sich selbst als Gleichnis des Ursprungs begreifen und erreicht so 
sein Ziel. Plotin beschreibt das als Erwachen und Erwecken286. 
 Skovoroda hebt die Anwesenheit Gottes in jedem Menschen hervor287. Der 
himmlische Mensch erwacht nach ihm dann, wenn er sich aus Erde, Fleisch und Blut 
zu Christus wandelt288. Dann kann der Mensch den wahren Menschen in sich 
erkennen289. Dieser ist nach Skovoroda Christus selbst290. Er verbindet ihn direkt mit 
dem Ursprung (Enthaltensein im Vater) und betont, daß dieser eine neue Mensch in 
allen Erlösten ein und derselbe sei291. Es ist der gleiche Archetyp, der sich unendlich 
vielen Abbildern einprägen kann. Hier liegt die Begründung für Skovorodas 
Gleichsetzung der Selbsterkenntnis mit der Erkenntnis Christi bzw. des wahren 
Menschen292. Diesen ursächlichen Zusammenhang von Selbsterkenntnis und 
Gotteserkenntnis hat schon Clemens von Alexandrien hervorgehoben293.  
 

 9. Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis: der wahre Mensch 
 
 Wer den Ursprung  erblickt, erkennt auch sich selbst. Skovoroda verwendet zur 
sprachlichen und visuellen Darstellung dieses für sein Denken konstitutiven 
Zusammenhangs von Gottes- und Selbsterkenntnis Mythen und Bilder (Emblem), die 

                                                 
286Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 108. 
287Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 418):»Est´ on [bog] vo vsäkom çelov™k™. Est´ i v teb™, i s toboü«.  
288Vgl. Ubuzˇ. vid. slavu ego (PZT 1, 136):»Ves´ m⁄r spit [...] »Vstan´-de, mertvec, i 

voskresni ot mertvyx!... Potol´ ty zemleü bude‚ i ne preobrazi‚sä ot neä vo Xr⁄sta, poka 
ne uvidi‚ sv™tlago nebesnago çelov™ka«. I o sem-to r™ç´ budet: »UbuΩd‚esä vid™‚a 
slavu...««.  

289Vgl. ebenda (137):»[...] potol´, pokol´ ne uvidi‚ Xr⁄sta, potol´, pokol´ ne uznae‚, çto 
est´ istinnyj çelov™k. A çto Ω est´ istinnyj çelov™k? Ne prodere‚ glaz potol´, pokol´ 
plot´ i krov´ tvoe serdce derΩat´ budet. No dolgo l´ budet derΩatsä? Pokol´ ne 
priznae‚sä, çto tvoä plot´ i krov´ niçto«. Skovoroda bezeichnet den wahren Menschen 
(istinnyj çelov™k) auch als zweiten Menschen (vtoryj çelov™k, PZT 1, 427), als neuen Menschen 
(novyj çelov™k, PZT 1, 317), als Mensch im Menschen (v çelov™ke çelov™k, PZT 1, 349). 

290Vgl. Ubuzˇ. vid. slavu ego (PZT 1, 138):»>[...] Egda Ωe Xr⁄stos ävitsä, Ωivot va‚, 
istinnyj Ωivyj çelov™k, i vy ävitesä v slav™<«.  

291Vgl. Narkiss (PZT 1, 156):»Sej-to est´ istinnyj çelov™k, predv™çnomu svoemu otcu 
suwestvom i siloü raven, edin vo vs™x nas i vo vsäkom c™lyj [...]«; Aschan' (PZT 1, 206):»Iz 
sego bogospasaemago roda, xot´ odnogo uznav, vs™x uznae‚´. Vo vs™x ix odin novyj çelov™k, 
i oni v nem, a on vo otc™ svoem«.  

292Vgl. ebenda:»[...] no kogda xotä samogo sebe xoro‚en´ko uznae‚, izvol´ znat´, çto odnim 
vzorom uznae‚´ i Xrista«.  

293Vgl. Paedagogus III 1 (PG 8, 556A): )Hn ƒra, qw ¡oike, pántvn mégiston mayhmátvn tò 
gnônai aøtón: ∞autòn gàr tiw \àn gn!h, Yeòn eÊsetai, Yeòn dè e†dWw \jomoivy}setai Ye!: 
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aus verschiedenen Traditionen stammen, in der ewigen Philosophie aber schon vor ihm 
zusammengeführt worden sind294.  
 Er lokalisiert den wahren Menschen an bestimmten, in der Tradition bereits 
bewährten Orten wie Innen, Höhe, Tiefe und Mitte. Für deren Darstellung nutzt er die 
verfügbaren und eingeführten Bilder, besonders Zentrum (samyj centr), Herz 
(serdce), Abgrund (bezdna), Spitze (verxu‚ka), Berg (gora), Kopf (glava, golova), 
Auge (oko), Pupille (z™nica)295.  An den gleichen Orten (Herz, Abgrund, Auge) 
befindet sich auch der Ursprung. Skovoroda verbildlicht ihn als Kopf und Sonne, da er 
sowohl in allem als auch über allem ist296. Im Übergang der Selbsterkenntnis zur 
Gotteserkenntnis werden die Orte und Bilder identisch: Innen, Oben, Kopf, Herz297. 
Wenn der Mensch sich selbst und Gott erkennt, dann wird er zu dem, was er sieht. 
Skovoroda setzt die gleichen Bilder für Gott und den wahren Menschen298 und den 
wechselseitigen Übergang der einen Erkenntnis in die andere ein. Er entfaltet dabei das 
                                                 

294Vgl. zum Beispiel seinen Dialog über die Selbsterkenntnis Narkiss (PZT 1, 156):»Istoçniçe 
sväty! Tebe edinago lüblü. Iwezaü v tebe i preobraΩaüsä...«.  

295Vgl. ebenda (191):»[...] no prinicaem v samyj centr serdca na‚ego i du‚y na‚eä i [...] 
ostaviv vsü burü i mrak pod nogami ego, vosxodim çrez pomänutyä l™stvicy vysok⁄j 
vosxod i isxod k Ωivotu i glav™ na‚ej, ko istinnomu çelov™ku [...]«; Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 
2, 10):»Ävlääs´ istina po licu f⁄gur svoix, bud´to ™zdit po nix. A oni vozvy‚aäs´ v 
tonk⁄i boΩestva razum [...]«; Narkiss (PZT 1, 173):»[...] çto istinnym çelov™kom est´ serdce v 
çelov™ke, glubokoe Ωe serdce i odnomu tol´ko bogu poznavaemoe ne inoe çto est´, kak 
myslej na‚ix neograniçennaä bezdna, prosto skazat´, du‚a, to est´ istoe suwestvo, i 
suwaä, i samaä essenc⁄a (kak govorät) [...]«; ebenda (168):»No esli ne pribliΩi‚sä i ne 
sopräΩe‚sä s t™m, koj est´ tvoej golov™ golovoü, to ostane‚sä mertvoü t™n´ü i trupom«. 
Essenz ist ein Gottesname, den Isidor von Sevilla im Zusammenhang mit dem Gottesnamen ego sum 
qui sum in seinen Etymologicarum sive originum libri XX, VII, 1, 11-13 (Lindsay) als 6. Prädikat für 
Gott setzt (vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 126). 

296Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 34):»Naçinan⁄e, naçalo, sov™t [...] i bog est´ to Ωe. Ot sov™ta, 
ili glavy, kak ot istoçnika, vs™ na‚i d™la naruΩu proisxodät«; Narkiss (PZT 1, 165):»Ne 
bog li vse soderΩit? Ne sam li glava i vse vo vsem?«; ebenda (156):»Istoçnik edin lüblü 
i iwezaü [...] O serdce morskoe!  Çistaä bezdno!«; ebenda:»Sonce est´ istoçnikom. Kako Ωe 
ne i çelov™k boΩ⁄j soncem?«. 

297Vgl. Bran' Archistr. Michaila (PZT 2, 83 f., Anm. g):»Glava na‚a est´ serdce na‚e«; Ubog. 
zˇajv. (PZT 2, 125):»Bezdna Ωe serdeçnaä est´ glava i istoçnik vs™m d™lam i vsemu m⁄ru«; 
Narkiss (PZT 1, 160):»Tak vot vidi‚´, çto mysl´ est´ glavnoü na‚eü toçkoü i sredneü. A 
posemu-to ona çasto i serdcem nazyvaetsä. Itak, ne vn™‚nä na‚a plot´, no na‚a mysl´ - 
to glavnyj na‚ çelov™k«; ebenda (161):»Kak to vozmoΩno, çto çelov™kom est´ ne vn™‚nää, 
ili krajnää, ego plot´, kak narod razsuΩdaet, no glubokoe serdce ili mysl´ ego: ona-to 
samym toçnym est´ çelov™kom i glavoü«; ebenda (168):»Serdce tvoe est´ golova vn™‚nostej 
tvoix. A kogda golova, to sam ty esi tvoe serdce«. 

298Vgl. ebenda (156):»On preobrazuetsä vo vladyku vs™x tvarej, v solnce«; ebenda 
(190):»Nebesnyj i novyj çelov™çe! Glávo, i serdce, i sv™te vseä tvari! Punkt vselennyä! 
Sila, zakon i carstvo mira! Desnica boΩ⁄ä! Voskresen⁄e na‚e!«.    
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von Plato in die Tradition eingeführte Augengleichnis299 für das Voranschreiten über 
die Selbsterkenntnis bis zur Gotteserkenntnis. Selbsterkenntnis ist danach nicht in 
einem direkten Selbstbezug möglich, sondern nur im Bezug auf ein Anderes, in dem 
sich das Auge wie in einem Spiegel sieht. Dieser Spiegel ist das Auge des Anderen bzw. 
seine Pupille300. Aus diesem Bild wird in der christlichen Tradition das Konzept der 
visio absoluta entwickelt, in der Gott sieht und erst dann auch von dem Erkennenden 
gesehen wird301. Das Sehen Gottes durch den Menschen setzt also voraus, daß der 
Mensch von Gott gesehen wird, denn Gott erschafft alles, indem er es in sich selbst 
erblickt302. Indem der Mensch den Ursprung sieht, wird er durch den Übergang in ihn 
sich selbst zum Objekt des Sehens.   
 Skovoroda führt das Bild des Auges im Einklang mit diesem Konzept aus. Er 
verwendet das Bild für Gott, dessen göttliches Auge das Sehen ermöglicht303. Das 
Zentrum des Auges, die Pupille, stellt dabei wie das Zentrum der Sonne ein Bild für 
Gott dar und ermöglicht erst den Anblick Gottes304. Gemäß dem Grundsatz, daß 
Ähnliches durch Ähnliches erkannt wird, entspricht das innere Auge der inneren 
Wahrheit ganz so, wie die innere Spitze der Spitze des Ursprungs entspricht. Mit den 
Augen des wahren Menschen, der mit Gott gleichgesetzt wird, erblickt der Mensch die 
Wahrheit und das Auge Gottes, das der Sonne entspricht305. Das menschliche Auge 

                                                 
299Vgl. Alcibiades maior 132 c ff. Zum Problem der Attribuierung vgl. W. Beierwaltes, 

Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit. Plotins Enneade V 3, Frankfurt a. M. 1991, 81, Anm. 
9. 

300Vgl. ebenda (83). 
301Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Identität und Differenz, Frankfurt a. M. 1980, 144 ff. 
302Vgl. ebenda (169). 
303Vgl. Observ. spec. (PZT 1, 304):»Trisolneçnoe edinstvo, nedremlüwee oko«; Prja besu (PZT 

2, 93):»Ax, oko i sv™t, v™ra i bog est´ toΩde«; Observ. (PZT 1, 289):»Da otkudu Ωe u tebe 
çelov™eçeskoe [!] oko? Vit´ çelov™çeskim okom est´ sam bog«; Kol'co (PZT 1, 390):»S⁄e 
boΩestvennoe oko odno toç⁄ü sv™titsä. Edin bog, edina v™ra, edino oko - i v bibl⁄i i vezd™. 
»Serdce na‚e privlekla esi edinym ot oç⁄ü tvoego...««.  

304Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 24):»»Na neΩe m™sto, awe zrä‚e naçalo edino, idäxu 
vsl™d ego!« Bud´to by v oçax ix vysokoe onoe oko, z™nica v™çnosti i vo sv™t™ sv™t istinnyj, 
a v solnc™ novoe zaklüçalosä solnce«.  

305Vgl. Narkiss (PZT 1, 162):»SkaΩi luç‚e tak, çto nadobnoe dlä tebe istinnoe oko, daby 
ty mog istinu v pusto‚™ usmotr™t´ [...]. Pustoe tvoe oko smotrit vo vsem na pusto‚ü. No 
esli by ty im™l istinnago v seb™ çelov™ka, mogl by ty ego okom vo vsem usmotr™t´ istinu«; 
Basnja 19 (PZT 1, 119):»No ä, rodiv‚is´ v mraçnyx dnäx, v dne‚n⁄j voskresnyj den´ 
uvid™l rano vosxod prekrasn™j‚ago vsem⁄rnago oka«; Kol'co (PZT 1, 398):»Çto kolo v kolesi, 
çto zenica v oku i çto luç v solnc™, t. e. bog [...]«; ebenda: »Oko est´ pravitel´ d™lu. Ono v 
Ωivotnom est´ to, çto solnce (est´, v mir™) [...]«. 
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verwandelt sich im Erkenntnisprozeß somit in die göttliche Pupille306, die sich selbst, 
d.h. den Ursprung und den in diesem seienden wahren Menschen, den Archetypen, 
sieht.  
 Das Bild des Auges wird von Skovoroda durch das Bild des Lichts ergänzt, weil 
es geeignet ist, den gemeinten Vorgang noch einmal darzustellen. Dieser besteht darin, 
daß der Mensch, wenn er schließlich den Ursprung sieht, als Grund dieser Sicht auf 
den Ursprung schon von diesem gesehen wird und damit auch in ihn zurückkehrt. 
Damit verwandelt sich der Mensch durch den Ursprung in den Ursprung selbst, aus 
dem er hervorgegangen ist, so daß als Folge dessen der Ursprung den Ursprung im 
Erkenntnisprozeß sieht und Gottes- und Selbsterkenntnis zu ein- und demselben 
Vorgang werden307. Skovoroda verwendet die traditionellen Bilder und besonders ihre 
Häufung, um diese Dynamik immer wieder darzustellen und zu erläutern. Das Licht 
verfügt in besonderem Maß über die Eigenschaften, diese Verschränkungen zu 
verbildlichen, da es sowohl das Sehen ermöglicht als auch gleichzeitig selbst das 
Gesehene ist308. Es manifestiert sich also selbst309, weil es nichts anderes sichtbar 
macht als sich selbst und Sehen und Gesehenes in dieser Hinsicht dasselbe sind. 
Deshalb wird es als Bild mit dem allsehenden Auge Gottes gleichgesetzt310.  
 Diese Identität von Sehen und Gesehenem, verbildlicht durch Auge und Licht, 
funktioniert nach der gleichen Struktur wie die  Identität von Denken und Gedachtem 
im Einen, wie es Plotin als sich selbst denkendes Denken zu beschreiben versucht311. 
Die Zurückführung der Symbolik des Lichts in die Metaphysik des Lichts legt nahe, es 
nicht nur als eine durch den Begriff ersetzbare und uneigentliche Redeweise, also als 
Bild zu interpretieren, sondern es den absoluten Metaphern zuzurechnen312.  

                                                 
306Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 141):»U Dav⁄dovy oçi est´ iwezaüw⁄j prax, no t™n´ ix 

vostekaet tuda, daby, iwezaä, preobrazitisä vo v™çnuü z™nicu, vo vtoryj razum i v 
Ωivotvoräwee slovo boΩ⁄e«. 

307Vgl. Narkiss (PZT 1, 157):»Nyn™ moj Nark⁄ss preobrazitsä vo istoe, ne v pustoe sonce«. 
Dem entspricht das Eingehen in die Quelle, die dasselbe wie die Sonne verbildlicht (vgl. ebenda, 
156).   

308Vgl. Prja besu (PZT 2, 93):»Ax, oko i sv™t, v™ra i bog est´ toΩde«. 
309Vgl. hierzu die Geschichte in O ist. sˇčast. (PZT 1, 334). 
310Vgl. ebenda (335) das Zitat aus den orphischen Hymnen, das Skovoroda vermutlich als 

Wanderzitat rezipiert hat:»»Usly‚i, o blaΩennyj, v™çnoe im™üw⁄j i vsevidäwee oko!««. 
Das Auge im Dreieck erklärt und illustriert Skovoroda im Dialog Potop zmiin (PZT 2, 153).  

311Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Plotins Metaphysik des Lichtes, in: C. Zintzen [Hrsg.], Die 
Philosophie des Neuplatonismus, 75-117. 

312Zur absoluten Metapher, der als einem nicht ersetzbaren sprachlichen Ausdruck ein 
Erkenntnisakt zugrundeliegt, vgl. M. Landmann, Die absolute Dichtung. Essais zur philosophischen 
Poetik, Stuttgart 1963, 125 ff.; F. Vonessen, Die ontologische Struktur der Metapher, in: Zeitschrift 
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 Die Gleichsetzung des allsehenden Auges mit dem Licht wird schon in der 
stoischen Tradition vollzogen. Kórh als die in einem Punkt gesammelte Sehkraft des 
Auges (acies oculi) gehört zu den Begriffen, die das Grundprinzip der stoischen 
Seelenauffassung zum Ausdruck bringen. Diese geht von einer seelischen Grundkraft 
aus, die sich in die verschiedenen Seelenkräfte differenziert313. Die Grundlage einer 
Gleichsetzung des Auges mit dem Licht bietet die stoische Auffassung, daß es die Kraft 
des geistigen Prinzips selbst ist, die in den Sinnesorganen wirksam wird. Demnach ist 
der Geist als Feuer im Auge und strahlt nach außen. Die christliche Rezeption verleiht 
der Sehkraft sowie auch den anderen das Grundprinzip bezeichnenden Begriffen der 
stoischen Seelenlehre eine mystische Bedeutung als Bild für das Erkenntnisvermögen 
des Göttlichen. Somit wird das ursprünglich durchaus optisch gemeinte Prinzip zum 
Sinnbild der Erkenntnis des Göttlichen314. Die Identität des Göttlichen mit der 
Erkenntnis des Göttlichen in der platonischen Tradition wird grundsätzlich als die 
Selbstreflexion des Göttlichen aufgefaßt. Sie ermöglicht die Gleichsetzung des Lichts, 
welches das Sehen begründet und sich selbst manifestiert, mit dem Auge, welches das 
Licht sieht, denn das sehende Auge strahlt das Licht aus, ermöglicht das Sehen und 
sieht das Licht. 
 Die Bilder des Auges und des Lichts sind in der Tradition privilegiert, da sie die 
alles Seiende durchziehende grundsätzliche Bewegung der Erkenntnis, Rückkehr und 
Einung mit dem Ursprung besonders umfassend versinnbildlichen. Diese Bewegung 
wird räumlich als Richtung nach innen und oben gedacht. 
 Skovoroda setzt dafür das traditionelle Bild der Spitze und Blüte des Seins ein315. 
Sie stellen in seinem Denken wie die Pupille des Auges und die Sonne in der Sonne die 
nach innen und oben zum Ursprung zurückführende Bewegung der Erkenntnis aller 
drei Welten (Mensch, Welt, Bibel) dar.   
 Eine sehr wichtige Quelle des Bilds Blüte des Lebens stellt der Begriff ˙nyow 
toû noû (Blüte des Geistes) von Proklos dar, der in der Bedeutung von ˙km} rezipiert 
wird. Der von Dionysius Pseudoareopagita in die christliche Tradition vermittelte 
Proklos verbildlicht die Rückkehr des Denkens in seinen Grund und Ursprung, wenn 
es ihn durch die Bewußtwerdung seiner selbst erkennt, als Blüte des Seins316.  

                                                 
für philosophische Forschung 13 (1959), 397-419.  

313Vgl. E. v. Ivánka, Der »Apex mentis«, in: W. Beierwaltes [Hrsg.], Platonismus in der 
Philosophie des Mittelalters, Darmstadt 1969, 128. 

314Vgl. ebenda (134). 
315Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 339):»Vot Ωe vam verxu‚ka i cv™tok vsego Ωit⁄ä va‚ego, 

vnutrenn⁄j mir, serdeçnoe vesel⁄e, du‚evnaä kr™post´«.  
316Vgl In Alcibiadem, 247, 11: ƒnyow têw o[síaw =môn. Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Proklos, 279 
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 10. Blüte und Spitze 

 
    Skovoroda setzt diese Bilder aus der Bibelauslegung ein und verbindet sie mit 
dem spirituellen Aufstieg.   
 Die allegorische Bibelexegese verwendet die Stellung der Blüte zwischen 
Blättern und Früchten als Bild für Sentenzen (Redeblumen), die durch spirituelle 
Auslegung gewonnen werden. Die in den Kommentaren üblicherweise mitgegebene 
spirituelle Deutung wird besonders in der Karolingerzeit als flos allegoriae 
bezeichnet317. Da das Verständnis der Frucht mit dem der Blüte in der allegorischen 
Auslegung konkurrieren kann, wird die Frucht als Bild auf die moralische Dimension 
des geistigen Schriftsinnes beschränkt318.   
 Die Aneinanderreihung der Bilder Blüte und Spitze ist für die Tradition 
charakteristisch. Spitze kann zur Baumetapher gehören, die auf Origenes zurückgeht 
und den Vorgang der Auslegung darstellt. Auch Hieronymus vergleicht die Auslegung 
mit einem Hausbau und verbindet dadurch die Aspekte von Aufstieg und Vollendung. 
Der historische Sinn wird mit dem Fundament und der spirituelle Sinn ohne weitere 
Differenzierung mit dem höchsten Punkt, dem Giebel (culmen), verbildlicht319. Die 
Baumetapher stellt somit das Verhältnis zwischen buchstäblicher und geistiger 
Einsicht dar. Skovoroda verwendet den Begriff des Hauses der Weisheit (premudrosti 
dom, PZT 2, 84). Augustinus zieht den Vergleich mit Wurzel und Frucht der 
Baummetapher320.  
 Das aus der stoischen Tradition gewonnene und vielseitig einsetzbare Bild der 
Spitze bildet in der mit der platonischen Grundidee verbundenen christlichen Tradition 
eine beliebte Darstellung der Seelenschicht, in der sich die Vereinigung mit Gott 
vollzieht321. Der Begriff =gemonikón geht in die lateinische Sprache als principale 
mentis oder principale cordis und das Bild tò ˙nQtaton mérow als apex mentis ein. Sie 
bedeuten wie kórh die höchste Sehkraft als acies oculi und stellen im stoischen Denken 
                                                 
f. 

317Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, Ein Beitrag zur allegorischen 
Bibelauslegung des ersten christlichen Jahrtausends, München 1972, 102. Das Bild der Blüte tritt 
zum Beispiel bei Hrabanus Maurus häufig auf (vgl. In Commentatorium in Matthaeum libri octo. 
Praefatio (PL 107, 728 C):»[...] historicam interpretationem digessit breviter, et interdum spiritualis 
intelligentiae flores admiscuit«). 

318Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 103. 
319Vgl. ebenda (105 ff.).  
320Vgl. Augustinus, In Ioannis Evangelium tractatus 40, 8 (PL 35, 1690). 
321Vgl. hierzu E.v. Ivánka, Der »Apex mentis«, 121-146.  
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den Funken des Urfeuers im Menschen als das Grundprinzip der Seele dar. Sein Ort 
im menschlichen Körper ist das Herz. Skovoroda betrachtet das Herz als den apex, als 
Kopf des Kopfes (golov™ golova)322. Obgleich stoisches Denken die Wesenseinheit des 
Urfeuers bzw. Logos im Menschen mit dem Urfeuer bzw. Logos der Welt postuliert, 
ergibt sich erst aus der Verbindung mit der platonischen Grundidee von der auf das 
Erkennen des Absoluten gerichteten Tendenz des Geistes, die volle Entfaltung des im 
Begriff =gemonikón angelegten Potentials der Begegnung von Mensch und Gott im 
Herzen des Menschen in der Bedeutung des unmittelbaren Kontakts mit dem 
Ursprung.   
    Origenes vollzieht diese Verbindung, indem er die stoische Terminologie 
verchristlicht, wenn er die Begriffe und Bilder für das Denk- und Geistprinzip im 
Menschen auf die Schicht des geistigen Daseins bezieht, in der sich die Berührung mit 
dem Göttlichen vollzieht323. Dabei sieht er den Grund für die Berührung mit dem 
Göttlichen in der Wesensgemeinschaft dieser Schicht, die er im Herzen lokalisiert, mit 
Gott324. Die ursprünglich stoischen Begriffe und Bilder erhalten somit bei Origenes 
eine mystische Bedeutung als Bezeichnung des vom rationalen Vermögen deutlich 
unterschiedenen Seelenvermögens325. Seine Vermittlung bringt diese Bildbegriffe in 
die christliche Tradition ein326. 
 Skovorodas Bevorzugung des Herzens als Ort des Erkenntnis- und 
Vereinigungsgeschehens gegenüber der mit dem Herzen als identisch betrachteten 
Seele läßt eine Vermittlung dieses Zusammenhangs durch Origenes wahrscheinlich 
                                                 

322Vgl. Narkiss (PZT 1, 168):»Serdce tvoe est´ golova vn™‚nosti tvoix. A kogda golova, to 
sam ty esi tvoe serdce. No esli ne pribliΩi‚sä i ne sopräΩe‚sä s t™m, koj est´ tvoej 
golov™ golovoü, to ostane‚sä mertvoü t™n´ü i trupom. Esli est´ t™lo nad t™lom, togda est´ 
i golova na golovoü i vy‚‚e starago novoe serdce«. 

323Vgl. Commentarii in Ioannem XVIII (Die griechischen christlichen Schriftsteller = GCS 10, 
Origenes IV 497, 20 f.): ^Uponoeîtaí tisin \n t! mesaitát~ =môn eÂnai tò dianohtikón, – tinew 
=gemonikòn kaloûsin.  

324Vgl. ebenda (II, 35-37, Die griechischen christlichen Schriftsteller = GCS 10, Origenes IV 94, 
18): dià tò \n més~ toû pant`w eÂnai sQmatow t|n kardían, \n dè t_ kardíŸ tò =gemonikón. 

325Mit dem Bildbegriff Spitze als Bezeichnung für das mystische Seelenvermögen korrespondiert 
der Bildbegriff Grund der Seele, wie ihn Tauler zur Bezeichnung der Schicht der Seele in die deutsche 
Mystik eingeführt hat, in der sich die Vereinigung mit Gott vollzieht (vgl. hierzu P. Wyser, OP., 
Taulers Terminologie vom Seelengrund, in: W. Beierwaltes [Hrsg.], Platonismus in der Philosophie 
des Mittelalters, 381-409). 

326Zu den Belegstellen von =gemonikón als Sitz des kontemplativen und mystischen Lebens vgl. 
G. Lampe, A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, 600. Nikolaus von Kues verwendet den apex 
mentis als Bildbegriff für das höchste Seelenvermögen (vgl. De apice theoriae. Die höchste Stufe der 
Betrachtung, übers., m. Einl., Komm. und Anm. hrsg. v. H. G. Senger, lt.-dt., Hamburg 1986, 161 
ff.).  
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werden327. Auch Gregor von Nyssa bezeichnet den inneren Menschen unter Berufung 
auf Christus als Herz328. 
 

 11. Der Mensch als Mittler (homo mediator) 
  

 Die philosophia perennis stellt einen lückenlosen Zusammenhang zwischen dem 
Ursprung, der Welt und dem Menschen her. Die Weisheit als erste Selbstveräußerung 
des Ursprungs ist der Logos und Christus. Christus ist somit der typus der Schöpfung 
und des Menschen, der wahre Mensch329. Er vermittelt den Ursprung in die Schöpfung 
und führt sie zum Ursprung zurück. Er prägt als Archetyp Schöpfung und Mensch. Der 
Mensch, der ihn durch seine Erkenntnis als wahren Menschen in sich realisiert, 
übernimmt damit zwangsläufig die Mittlerposition Christi, des Logos und der Weisheit. 
Er erfüllt seine Vermittlung auf zwei Ebenen, zwischen der sichtbaren und 
unsichtbaren Natur und zwischen der aus sichtbarer und unsichtbarer Natur 
zusammengesetzten Schöpfung und dem Ursprung. Seine Methode ist die zweifache 
Sichtweise. 
 Die Anwesenheit des Ursprungs in allem330, die Herkunft alles Seienden aus ihm 
und dessen Streben in ihn zurück begründet den grundsätzlichen Analogiestatus, der 
alles mit allem und alles mit dem Ursprung als goldene Kette verbindet. Skovoroda 
verwendet das Bild der Kette für die Erkenntnis des Analogiestatus, die durch Teilhabe 
an der Weisheit möglich ist331. Er liegt der Mikro-Makrokosmoslehre zugrunde, auf die 
                                                 

327Vgl. Načal'.  dver' (PZT 1, 153):»Zakon boΩ⁄j est´ boΩ⁄e v çelov™k™ serdce [...]«; Aschan' 
(PZT 1, 245):»Vid´ ty sly‚al ot Ûerem⁄i, çto serdce toçnyj est´ çelov™k«; Bes., nareč. dvoe, 
o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 274):»Ne tol´ko doma, no v serdc™ tvoem i v du‚™ tvoej 
carstv⁄e boΩ⁄e i glagol ego«; ebenda:»Du‚a moä v duxa, a dux v serdce moe preobrazilsä. 
BoΩe serdca moego!«; Alfav. mira (PZT 1, 456): »Prosv™wennoe duxom gospodnim serdce 
vzorom malen´koj travki i kro‚eçnago çerväçka vozvoditsä k çuvstvu v™çnago [...] «; Zµena 
Lotova (PZT 2, 52):»Bibl⁄a est´ mysli boΩ⁄ä, s⁄e est´ serdce v™çnoe, a serdce v™çnoe est´ to 
çelov™k v™çnyj«; ebenda (53):»A kak çistoe i sv™tloe, kak poludennoe vedro, serdce est´ 
istinnyj bog [...]«; Blagod. erodij (PZT 2, 99):»Niçem Ωe bo bezdna s⁄ä serdce na‚e 
udovläetsä, tokmo sámo soboü, i togda-to v nem s⁄äet v™çnaä radosti vesna«; Ubog. zˇajv. 
(PZT 2, 127):»O çistoe serdce, ty voistinu ne boi‚sä ni moln⁄i, ni gromu. Ty esi boΩ⁄e, a 
bog est´ teb™ tvoj. Ty emu, a on teb™ est´ drug. Ono teb™, boΩe moj, Ωertvoü, ty Ωe emu. 
Vy dvoe este i este edino«. 

328Vgl. De beatitudinibus VI (PG 44, 1272 A). 
329Diese Position vertritt Skovoroda ausdrücklich. Vgl. Ubuzˇ. vid. slavu ego (PZT 1, 136):»To 

est´ syn çelov™ç´, ili Xr⁄stos - vse to odno«; Aschan' (PZT 1, 204):»A boΩ⁄j i istinnyj - vse 
to odno. Bog i istina - odno. Çelov™k boΩ⁄j i syn boΩ⁄j - odno to«. 

330Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 143):»[...] da budet bog vsäçeskaä vo vs™x...«. 
331Vgl. Narkiss (PZT 1, 184):»Znan⁄e boΩ⁄e, v™ra, strax i lüblen⁄e gospoda - odna-to est´ 
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sich Skovoroda folgerichtig stützt. Zwischen Mikro- und Makrokosmos vermittelt die 
in allegorischer Tradition vom Menschen gedeutete Bibel. Die drei Welten gehören 
zusammen, weil sie Tempel und Gefäß Gottes, des gleichen Archetyps der Trinität, 
sind, von der gleichen Weisheit geschaffen, ohne daß jedoch die Differenz zwischen 
den zwei Naturen aufgehoben werden würde332.  
    Die Vorstellung des Menschen als typus des Kosmos und diesen in sich 
spiegelndes Wesen ist charakteristisch für die philosophia perennis333. Sie ist durch 
Philo und Origenes mit der allegorischen Bibelauslegung verbunden worden. Deshalb 
nehmen der Mensch und die Bibel bei Skovoroda die Stellung des Mikrokosmos ein. 
Das ursprüngliche Abhängigkeitsverhältnis des Menschen vom Kosmos bei Plato oder 
das reziproke Verhältnis beider in der stoischen Tradition widerspiegelt sich in der 
jüdischen und christlichen Rezeption als Vorstellung der zwei kleinen Welten Mensch 
und Bibel334 in der großen Welt, die viele Welten enthält.  
 Ich stelle mir an dieser Stelle die Frage, ob die große Welt bei Skovoroda 
wirklich dem Makrokosmos entspricht. Er unterscheidet in der großen Welt die 
bewohnbare bzw. bewohnte Welt (myr obitel´nyj), also die Welt des Menschen und 
der Schöpfung, und die allgemeine Welt (vseobw⁄j). Er spricht oft von der 
bewohnbaren Welt, legt Wert auf diese Differenzierung und bezieht auf diese Welt 
seine Auslegung der Bibel und die analogische Struktur des Seins. Doch nennt er auch 
das Universum, bezeichnet es mit dem Begriff vse-na-vse (vse-na-vse/alles in allem) 
und kommentiert es in einer Fußnote als Entsprechung zum griechischen pampan und 
lateinischen universum335. An anderer Stelle setzt er das Universum (vse-na-vse) mit 
natura gleich und gebraucht den Begriff vse-na-vse für das Gewordene und mir/myr 
(mir/Welt) für das Nicht-Gewordene und das Gewordene336. Der Begriff mir, den 
                                                 
cep´. Znan⁄e vo v™r™, v™ra v strax™, strax v lübv™, lübov´ vo ispolnen⁄i zapov™dej,  a 
soblüden⁄e zapov™dej v lübvi k bliΩnemu, lübov´ Ωe ne zavidit i protçaä«. 

332Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 137):»Ne prekrasnyj li xram premudrago boga myr sej? Sut´ 
Ωe try myry. Pervyj est´ vseobw⁄j i myr obitel´nyj, gd™ vse roΩdennoe obitaet. Sej 
sostavlen iz bezçislennyx myr-myrov i est´ velik⁄j myr. Drug⁄i dva sut´ çastnyi i 
malyi myry. Pervyj m⁄krokozm, sir™ç´ - myrik, mirok, ili çelov™k. Vtoryj myr 
simboliçnyj, sir™ç´ bibl⁄a [...]. A b⁄bl⁄a est´ simboliçnyj myr, zat™m çto v nej sobrannyä 
nebesnyx, zemnyx i preispodnix tvarej figury, daby oni byli monumentami, veduwimi 
mysl´ na‚u v ponät⁄e v™çnyä natury, utaennyä v tl™nnoj tak, kak risunok v kraskax 
svoix«.   

333Vgl. das Kapitel Kosmos anthropos in W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 205 ff. 
334Demokrit hat zuerst den Menschen als kleine Welt bezeichnet (vgl. ebenda, 208). 
335Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 12). 
336Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 329):»Natura [...]. Sim slovom oznaçaetsä vse-na-vse, çto tolko 

roditsä [...] a çto naxoditsä neroΩdennoe, kak ogn´, i vse rodäweesä voobwe, nazyvaetsä 
mir«. 
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Skovoroda am häufigsten verwendet, ist an dieser Stelle also umfassender, weil er 
sowohl die ungewordene als auch die geschaffene Natur bezeichnet (das entspricht 
Eriugenas göttlicher Natur:natura non creata creans; der Primordialwelt: natura 
creata creans; der irdischen Welt:natura creata non creans) und im Einklang mit dem 
Philosophem des Kosmos als göttlichem Wesen gesetzt ist. In einem anderen 
Zusammenhang beschreibt Skovoroda das Universum als vse-na-vse, das aus den zwei 
Naturen zusammengesetzt ist, also aus der Primordialwelt und der vergänglichen Welt 
besteht und von Gottes Ewigkeit umfaßt wird337. Vse-na-vse bezeichnet damit die 
hervorgebrachte Welt, bestehend aus sichtbarer und unsichtbarer Natur, während mir 
zusätzlich den nicht geschaffenen Ursprung umfassen kann. Ich habe den Eindruck, 
daß Skovoroda die stoische Vorstellung vom Kosmos als göttlichem Wesen (beachte 
auch den Vergleich des Ungewordenen mit dem Feuer) zwar aufruft, sie aber nicht zur 
Konkurrenz für sein Konzept der Analogie der drei Welten, der Differenz des 
Ursprungs zum Geschaffenen und der Priorität der Bibelauslegung werden läßt. Er 
verwendet allerdings keine Mühe auf eine gründlichere Argumentation, um das 
Philosophem wirklich zu integrieren, sondern übernimmt ohne Diskussion die bereits 
vollzogene Einvernahme durch die philosophia perennis-Tradition bzw. die 
allegorisch-typologische Bibelexegese. Insgesamt behandelt er die große Welt als ein 
Bild Gottes wie alle anderen Welten auch und unterstellt sie der Priorität der 
Bibelauslegung.  
 Die Verbindung zwischen den Welten bildet die alles durchwaltende 
Anwesenheit des Ursprungs in ihnen. Die Mikrokosmos-Makrokosmos-Vorstellung ist 
von Anfang an durch die Zweiteilung von Seele und Leib geprägt338. Der Mensch wird 

                                                 
337Vgl Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 12):»V™çnost´ ne naçinaemoe svoe i posl™ vsego 

ostaüweesä prostranstvo daΩe do togo prostiraet, çtob ej i predvarät´ vse-na-vse«; O ist. 
sˇčast. (PZT 1, 353):»[...] i dva miry - pervorodnyj i vremennyj, i dv™ natury - boΩestvennaä 
i t™lesnaä, vo vsem-na-vsem...«; Potop zmiin (PZT 2, 137):»Ne prekrasnyj li xram premudrago 
boga myr sej? Sut´ Ωe try myry. Pervyj est´ vseobw⁄j i myr obitel´nyj, gd™ vse 
roΩdennoe obitaet. Sej sostavlen iz bezçislennyx myr-myrov i est´ velik⁄j myr. Drug⁄i 
dva sut´ çastnyi i malyi myry. Pervyj m⁄krokozm, sir™ç´ - myrik, mirok, ili çelov™k. 
Vtoryj myr simboliçnyj, sir™ç´ bibl⁄a [...]«. 

338Vgl. hierzu unter dem Stichwort Mensch, in: Historisches Wörterbuch der Philosophie, hrsg. 
von J. Ritter, 5, Basel u.a. 1980, 1059 ff. Einen Überblick über die Mikro-Makrokosmos-Vorstellung 
gibt A. Meyer, Wesen und Geschichte der Theorie vom Mikro- und Makrokosmos, Diss., Bern 1900. 
Vgl. auch R. Allers, Microcosmus. From Anaximandros to Paracelsus, in: Traditio 2 (1944), 319-
407; A. Olerud, L'idée de macrocosmos et de microcosmos dans le Timée de Platon. Eπtude de 
mythologie comparée, Diss., Uppsala 1951; M. Baltes, Die Weltentstehung des Platonischen Timaios 
nach den antiken Interpreten, 2 Bde, Leiden 1976-78. 
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aufgefaßt als ein Doppelwesen aus göttlicher und tierischer Natur, das in der Spannung 
zwischen beiden lebt. 
 Zur Differenzierung der zwei Naturen bedient sich Skovoroda der aristotelischen 
Unterscheidung von Stoff und Form. Im Einvernehmen mit der Tradition setzt er die 
Form (forma) mit Platos Ideen gleich und überträgt diese Gleichsetzung auch auf die 
Primordialwelt und die geistigen Bilder (obrazy)339.   
 Besonders Philo führt die Mittlerstellung des Menschen aus und überträgt sie auf 
die Bibel. In Übereinstimmung damit weist Skovoroda diese Position der Bibel und 
dem Menschen zu. Die Bibel als symbolische Welt hat dabei teil an der Mittlerfunktion, 
ist jedoch vollkommen auf die Haltung des Menschen bei ihrer Deutung angewiesen. 
Die entsprechende Haltung gegenüber der Bibel gewinnt der Mensch als kleine Welt, 
die richtig deuten und sehen muß, um ihre Mittleraufgabe zu erfüllen, aus der 
allegorischen Exegesetradition und aus der neuplatonischen Auffassung des 
literarischen Texts als Mikrokosmos340. Wie im Traditionskomplex der philosophia 
perennis steht für Skovoroda der aus Bibeltext, Exegesetraditionen und deutendem 
Mensch gebildete Zirkel außerhalb jeder Diskussion. Die erkenntnistheoretische Frage 
stellt sich deshalb nicht, weil die Verfassung alles Seienden in Hinsicht auf den 
Ursprung und untereinander sowohl die Ähnlichkeit von Bibel und Mensch als auch 
die Geltung der zwei Naturen garantiert. Die Eignung zum Mittler liegt deshalb beim 
Menschen, weil er seine Sichtweise und Deutung wählen kann. Die Freiheit des 
Willens ist die Pointe der Gottähnlichkeit, die Gregor von Nyssa in seiner 
einflußreichen Predigt De opificio hominis ausgeführt hat341. Zwischen Mensch und 
Bibel besteht eine gegenseitige Abhängigkeit, weil der Mensch eine nach dem Bild der 
Bibel und die Bibel eine nach dem Bild des Menschen geschaffene kleine Welt darstellt. 
Auf diese Weise kommt es zu direkten Wechselwirkungen zwischen Bibel-, Welt- und 
Selbsterkenntnis342. Der Mensch erfüllt unter der Führung der Bibel seine Funktion als 
                                                 

339Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 139):»Vs™ try myry sostoät iz dvox edino sostavläüwix 
estestv, nazyvaemyx mater⁄a i forma. S⁄i formy u Platona nazyvaütsä idei, sir™ç´ 
vid™n⁄ä, vidy, obrazy. Oni sut´ pervorodnyj myry nerukotvorennyä, tajnyä verevki, 
prexodäwuü s™n´, ili mater⁄ü, soderΩaw⁄ä. Vo velikom i v malom myr™ vewestvennyj 
vid daet znat´ o utaònnyx pod nim formax, ili v™çnyx obrazax. TakoΩde i v simboliçnom, 
ili b⁄bl⁄çnom, myr™, sobran⁄e tvarej sostavläet mater⁄ü«. 

340Vgl. hierzu J. A. Coulter, The Literary Microcosm. Theories of Interpretation of the Later 
Neoplatonists, Leiden 1976. 

341Vgl. hierzu W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis, 225 ff. 
342Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 432):»Bibl⁄ä est´ bud´to odin çelov™k ili Adam. Glinku i t™lo 

ego vsäk vidit, a serdce zakryto, i dux Ωizni v nem ne viden. [...] Uznaj Ωe preΩde samago 
sebe, togda poznae‚ i Adama s Evoü. Razv™ nelzä mne biblejnago slova r™ç´ pritoçit´ k 
çelov™ku, kogda vsä bibl⁄a upodobläetsä çelov™ku? Dlä togo-to, sir™ç´, sd™lala prorok 
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Mittler und Mikrokosmos und vollzieht sie gleichzeitig durch seine Deutung der Bibel. 
Bibel, Mensch und Welt werden durch die Erkenntnis direkt auf den Ursprung 
rückbezogen. Dabei spiegelt der Mensch alles Seiende in seiner Erkenntnis und 
vermittelt durch seine Sichtweise zwischen den beiden Naturen. Die christliche 
Rezeption der im platonischen, aristotelischen und stoischen Denken ausgebildeten 
Mikro-Makrokosmos-Vorstellung vollzieht sich u. v. a. bei Gregor von Nazianz, 
Gregor von Nyssa, Augustinus, Nemesius, Maximus Confessor, Thomas von Aquin 
und besonders ausgeprägt bei Eriugena und Nikolaus von Kues, deren Namen 
Skovoroda zwar niemals ausdrücklich nennt, mit deren Denken ihn sachlich jedoch 
sehr viel verbindet. 
 Nach Gregor von Nazianz enthält der Mensch als Mikrokosmos die ganze Welt 
in sich. Gregor von Nyssa betrachtet ihn als Mittler zwischen der sinnenfälligen und 
intelligiblen Welt. Nemesius von Emesa definiert als göttliche Aufgabe des von Gott 
geschaffenen Menschen die Verbindung der Gegensätze und weist ihm damit eine 
aktive Rolle als Mikrokosmos zu. Die Kombination der Mikrokosmosvorstellung mit 
der Mittleridee bei Nemesius bestimmt Maximus Confessors Denken, in dem Welt und 
Mensch über eine zweifache Konstitution verfügen, die vom Logos zusammengehalten 
wird. Die Anwesenheit Gottes im Menschen begründet dessen Aufgabe und Fähigkeit, 
den einen Menschen, den göttlichen Archetyp, in sich zu manifestieren. Dadurch kehrt 
nicht nur der Mensch in den Ursprung zurück, sondern er führt durch seinen Anteil an 
der Welt die Welt in sich und seiner Erkenntnis ebenfalls zurück zum Ursprung343. 
 Skovoroda stellt die Hervorbringung und Rückkehr der in zwei Naturen geteilten 
Welt mit Hilfe der Schöpfungswoche dar. Wie Philo und Clemens von Alexandrien 
gestaltet er die Erschaffung der Welt als doppelten Schöpfungsbericht, aus dem der 
Zeitbegriff ausgeschlossen bleibt, da die Tage in der allegorischen Bibelauslegung 
nicht die zeitliche Abfolge, sondern die Ordnung der Schöpfung bedeuten344.  
 Die Schöpfungswoche wird von Skovoroda deshalb so ausführlich als Bild 
verwendet, weil sie als Archetyp und Prägeform die gesamte Schöpfung durchwaltet. 
Da Ursprung und Vollendung ineins fallen345, ist der siebte auch der erste Tag. Die 
Schöpfung wird aus zwei Naturen zusammengesetzt und gleichzeitig vom Schöpfer 
getrennt, um ihre Vermischung und damit den Götzendienst zu vermeiden. 
                                                 
çelov™ka obrazom dvoestestvennyä bibl⁄i, çto odno v nem est´ vidnoe, vtoroe nevidnoe [...]«.  

343Vgl. hierzu L. Thunberg, Microcosm and Mediator. The Theological Anthropology of Maximus 
the Confessor, Lund 1965, besonders 140 ff. 

344Vgl hierzu C. Siegfried, Philo von Alexandria als Ausleger des Alten Testaments, Jena 1875, 
234 f., 247 f.; L. Wittmann, Ascensus, 473 ff. 

345Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 21):»Sover‚en⁄e, verx, konec i naçalo est´ to Ωe«.  
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Gleichzeitig aber wird sie von Gott in dem aus den Gegensätzen zusammengesetzten 
einen Tag zusammengehalten. Dieser wird als Welt Gottes und Tag des Herrn 
bezeichnet und als Archetyp charakterisiert346. Skovoroda unterscheidet hier nicht 
genau zwischen dem sechsten und siebten Tag, sondern verwischt vielmehr die 
Grenzen zwischen der Erschaffung des Menschen und dem Tag des Herrn als Tag der 
Ruhe im einen Tag347. In seiner Deutung des Schöpfungsberichts erscheint der Mensch 
als die unvermischte Verbindung der Gegensätze der Schöpfung im einen Tag, d.h. im 
Ursprung, der auf ihn als die gesamte Schöpfung wohlgefällig schaut348. 
 Die aus den zwei Naturen bestehende Schöpfung geht aus dem Ursprung hervor 
und kehrt wieder in ihn zurück. Diese Bewegung vollzieht sich jeweils über den 
Menschen. Skovoroda charakterisiert den Rückgang als die Vollendung von Himmel 
und Erde, die auf den Menschen bezogen wird, da Gott sein Werk am sechsten Tag 
vollendet hat und diese Vollendung im einen Tag, der die ganze Schöpfung enthält, 
Gegenwart geworden ist349. Skovoroda bleibt dabei im Bild des Kreises und bezeichnet 
den Ursprung als Vollendung auch als ewigen Punkt und göttliches Zentrum. Die 
Erneuerung der Welt, die Gott für den Menschen erschafft, vollzieht sich als der eine 
Tag und die eine Welt, in der Gott die Herrschaft übernommen hat350. Die gleiche 
                                                 

346Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 19):»A daby iz dvoix odno sostavläüwix estestv ne 
posl™dovala sm™s´, a iz neä idoloçten⁄e, razd™lil tvorec meΩdu sv™tom slavy svoeä i 
meΩdu tmoü tl™ni na‚eä, meΩdu istinoü i meΩdu obrazuüweü s™n´ü. [...] No daby opät´ 
ne posl™doval razdor, razrivaüw⁄j dvoicu sopräΩennyx voedino estestv, zd™lan iz tmy 
i sv™ta, iz dnä i noçi, iz veçera i utra »den´ edin«. Sej est´ m⁄r boΩ⁄j! L™to radosti i 
vesel⁄ä, vremä voΩdel™nnoe, den´ gospoden´«; ebenda:»Odin on v tysäç™ l™t, a 1000 l™t v 
nem«.    

347Skovoroda beschreibt ihn als aus zwei einander entgegengesetzten und unvermischt bleibenden 
Naturen gebildet, deren Unterscheidung und gleichzeitige Vereinigung von einer ewigen Feste 
garantiert wird. Vgl. ebenda:»Sej den´ sotvoril gospod´ iz protivnyx natur: iz lukavyä i 
dobryä, tl™nnyä i netl™nnyä, iz glada i sytosti, iz plaça i radosti v neslitnom 
soedinen⁄i. MeΩdu vodoü podloü i nebesnoü kak razd™läüwaä, tak i soedinäüwaä 
ukr™plena v™çnaä tverd´«. Skovoroda arbeitet hier mit Zahlensymbolik (vgl. ebenda:»V sem 
pervom dn™ ävilos´ figur 6: tma, sv™t, now´, den´, veçer, utro. Iz tex figur simvoly 3: 
tma i sv™t, now´ i den´, veçer i utro. Simvol sostavläetsä iz figur dvoix ili troix, 
oznaçaüwix tl™n´ i v™çnost´. [...] Veçer est´ dom tl™ni, a utro - grad v™çnosti. [...] V vod™ 
i mor™ vm™stilas´ tma i smert´, a na su‚™, na neb™ i v oblak™ vselilsä sv™t i Ωivot«). 

348Vgl. ebenda:»A na vse s⁄e smotrit sozdatel´ kak na dobroe, ne kak na lukavoe«.  
349Vgl. ebenda (21):»I vse s⁄e idet k v™çnago toçk™, kak k svoemu sover‚en⁄ü. Vse s⁄e nyn™ 

sover‚enno uΩe i otd™lano. »Sover‚i‚[asä] nebo i zemlä«. Ne na‚e s⁄e i ne do nas. BoΩ⁄e 
est´ vremä i d™lo, i slava. »Sover‚i bog v den´ d™la svoä««; ebenda:»Uznav den´, uznae‚ 
sedmicu, a s⁄ü poznav, poznae‚ [...] çto pod toü peçat´ü ne inoe çto, kak tol´ko boΩ⁄e 
taitsä sokroviwe«. 

350Vgl. Bran' Archistr. Michaila (PZT 2, 81):»A byst´ vetx⁄j, i byst´ novyj sv™t, no den´ 
edin i myr edin. Drevle sotvoril bog myr v sedm´ dnej dlä çelov™kov; v posl™dn⁄i Ωe v™ki 
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Bewegung zum Ursprung vollzieht sich in der symbolischen Welt der Bibel351 über 
Christus als Gekreuzigten, Auferstandenen und zum Himmel Auffahrenden352. In 
diesen Zusammenhang stellt Skovoroda als Bild für Abstieg und Aufstieg die 
siebenstufige Leiter353. Sie berührt den Punkt, von dem alle Figuren (figury)354 herab- 
und zu dem sie heraufströmen. Skovoroda verbindet hier das Bild der Jakobsleiter mit 
dem Bild der Quelle bzw. Mündung und lokalisiert und bezeichnet den Punkt als Hafen 
aller Figuren (gavan´ vs™m figuram), d.h. als Ursprung, der sich in die geistige Welt 
und ihre geistigen Bilder, Archetypen, entäußert355. Skovoroda deutet mit der 
Personifizierung der Figuren als Zeugen, Wächter, Engel und Diener eine mögliche 
himmlische Hierarchie an, die er in seiner Schöpfungstheologie aber nicht weiter 
vertieft. 
 Er begründet mit der Verbindung traditioneller Bilder (Schöpfungswoche, 
Jakobsleiter) die Position des von der Bibel geleiteten Menschen als Mittler zwischen 
den Gegensätzen, dem Seienden und dem Ursprung. Diese Position ist so wirkmächtig, 
daß es vom Menschen abhängt, ob die Welt Spur Gottes oder aber leer und tot ist. 
Erkennt der Mensch jedoch im Einklang mit der philosophia perennis die Anwesenheit 
des Ursprungs im Sinnenfälligen, ohne das Sinnenfällige mit dem Ursprung zu 
identifizieren, dann führt er sich, die Bibel und die Welt in den Ursprung zurück. Die 
Rückkehrbewegung des Menschen durch Sehen und Erkennen bezieht die Welt, deren 
typus er ist356, mit ein.  
                                                 
radi angelov obnovotvoril ego vo edin den´, iΩe est´ äko tysäwa l™t«;  ebenda:»Ty i vçera, 
i dnes´, i vov™ki byv‚⁄j, suw⁄j i buduw⁄j esi«. Zur Tradition der Apokatastasis-Lehre in der 
Väterexegese vgl. E. Schendel, Herrschaft und Unterwerfung Christi , Tübingen 1971. 

351Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 21):»Kogda ves´ simboliçnyj mir ustroen v teçen⁄e k 
boΩestvennomu centru, moΩno skazat´: »Sover‚i‚[asä] nebo i zemla«. I kogda uΩe vsä 
tvar´ prisp™la k nam™rennoj svoej toçk™ i pokoü, dostojno skazat:»Sover‚i‚asä««.  

352Vgl. ebenda: »Vo umiraüwej na krest™ Xristovoj ploti umiraet ves´ vzdor 
istor⁄alnyj, i dostojno ispuwen glas sej: »Sover‚i‚asä««; O drevn. mire (PZT 1, 321):»Vse 
s⁄i angely edinoglasno vosklicaüt o tom, kotoryj, so plot⁄ü svoeü vzäsä prevy‚‚e 
nebes, prevoz‚ed vs™ m⁄ra stix⁄i.« 

353Vgl. Bran' Archistr. Michaila (PZT 2, 81):»Se s⁄e znamen⁄e est´ tvoe, ot tebe i teb™ u nas. 
Ot tebe glagol sej tvoj i o teb™. Ty edin i sotvori‚i ego. Se l™stvica sedmistepennaä k 
teb™ nam«. 

354Der Figurbegriff spielt in seinen Schriften und seiner Poetik eine vielschichtige Rolle in seiner 
Bedeutung als Bild, Form, Erscheinung und Symbol (vgl. weiter unten).  

355Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 28):»Kasaüwaäs´ do nebes Ûakovskaä l™stvica, s⁄ü Ω 
pokazuet sedmicu. Ot neä i çrez neä istekaüt i vostekaüt k toçk™ svoej vs™ figury, çasto 
nazyvaäs´ svid™tel´mi, straΩami i angelami, sir™ç´ sluΩkami, mir blagov™stvuüwimi. 
[...] Tam mir Izrailü i gavan´ vs™m figuram!«.  

356Skovoroda hebt hervor, daß der Mensch die Welt in sich enthält. Vgl. Aschan' (PZT 1, 
230):»Vidi‚, çto vse prixodit do tebe samago, do tvoego domu. Ty i zemlä, i zv™r´, i skot, 
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 Eriugena rezipiert in besonderem Maß die Mikrokosmos-
Makrokosmosbeziehung als Mittler, ohne die Begriffe Mikrokosmos und Makrokosmos 
zu gebrauchen. Da Eriugena sich u. a. an Maximus Confessor und Gregor von Nyssa 
orientiert, muß eine direkte Rezeption bei Skovoroda gar nicht vorliegen, auch wenn 
sie möglich ist. Eriugena stellt die Position des Menschen als Mitte zwischen den 
Gegensätzen und als dritte Welt mit Hilfe des Schöpfungsberichts dar357. Demnach 
bedeuten die sechs Tage der Schöpfung nicht nur die Vollendung der menschlichen 
Natur, sondern auch der in ihr enthaltenen und bis dahin entwickelten Schöpfung. 
Durch die in ihm enthaltene Natur ist der Mensch größer als die Welt und sowohl einzig 
als auch eins. Eriugena legt damit eine Rangordnung fest, die von der ursprünglichen 
Mikro-Makrokosmos-Vorstellung abweicht358. Der Mensch bewirkt durch die 
Erfüllung seiner Mittlerfunktion die Vereinigung und Versöhnung der durch großen 
Abstand voneinander getrennten und auseinanderstrebenden sichtbaren und 
unsichtbaren Natur. Im gleichen Maß, in dem der Mensch diese Gegensätze in sich 
selbst vereinigt, vereinigt er gleichzeitig auch die Gegensätze der Welt. So verwirklicht 
er den Bildstatus alles Seienden in Bezug auf den Ursprung für sich und für die Welt. 
Die Realisierung seiner Herkunft aus dem Ursprung, die Anwesenheit Christi in sich, 
befähigt den Menschen also, die Welt über sich zum Göttlichen zurückzuführen359. 
Diese Transzendierung der im Menschen konzentrierten Natur wird von der 
Menschwerdung Gottes als Christus begründet. Indem er herabsteigt, bewirkt er die 
Rückkehr der die Schöpfung umfassenden menschlichen Natur in Form ihrer 
Wiederherstellung360. Der Mensch hebt die Welt zurück in den Ursprung durch die 
Zuordnung von Sinnbild und Gehalt, d.h. die Realisierung des grundsätzlichen 
Bildstatus alles Seienden durch Teilhabe an der Weisheit in der philosophia perennis. 
Bei Eriugena und bei Skovoroda führt die absteigende Leiter aus dem Ursprung in das 
Seiende über das Wort Gottes und auf gleichem Weg wieder zurück in den Ursprung. 

                                                 
i derevo, i vinograd, i dom«. 

357Vgl. hierzu A. M. Haas, Homo-medietas. Sinn und Tragweite von Eriugenas Metapher vom 
Menschen als einer »dritten Welt«, in: W. Beierwaltes [Hrsg.] , Begriff und Metapher. Sprachform 
des Denkens bei Eriugena, Heidelberg 1990, 168 ff. 

358Vgl. De divisione naturae IV, 10 (PL 122, 781 C):»[...] unum hominem et singulariter unum 
majorem esse universo mundo visibili, non mole partium, sed harmoniae rationabilis naturae 
dignitate«. 

359Vgl. A. M. Haas, Homo-medietas, 179. 
360Vgl. ebenda (181):»Das Einheitsprinzip durchwirkt alles, was Natur ist und schafft. [...] 

Wiederum wird hier die duplex conditio zwischen Tier und Geist mit Nachdruck festgehalten und in 
der Dichotomie 'äußerer'/'innerer' Mensch bekräftigt. Schöpfungsontologie und Soteriologie kommen 
im Menschen zusammen [...]«. 
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Das Evangelium als fleischgewordenes Wort überwindet daher den Sündenfall, 
weshalb der Aufstieg nur über die Bibel erfolgen kann. Wenn der Mensch in dem vom 
Evangelium verkündeten Heil wiederhergestellt wird, dann umfaßt dieser Vorgang 
gleichzeitig die ganze Schöpfung. In der Wiederherstellung werden der Mensch und 
durch ihn die Welt in die Einheit zwischen Sohn und Vater aufgenommen und erhalten 
ihren Platz im Ursprung zurück. Die Rückführung in den Ursprung verbildlicht er mit 
der Verwandlung in den Ursprung361. Folgerichtig sieht Skovoroda den wahren 
Menschen zur Rechten des Vaters sitzen. Wie Eriugena entscheidet der einzelne 
Mensch in seinem Denken darüber, ob er die Position einnehmen will, die Eriugena als 
tertius mundus beschreibt. Diesen Begriff rezipiert Skovoroda in seiner 
Dreiweltenlehre. Im Denken Eriugenas verbindet die dritte Welt die geistige und 
sinnliche Welt und entspricht damit der platonischen Mittelstellung der Seele362. 
Skovorodas Ausführungen sind der Mittlerposition des Menschen in der Schöpfung 
gewidmet, der sie, geleitet von der Bibel als dem fleischgewordenen Wort, ausfüllen 
kann. Die Entscheidung darüber, ob Mensch und Welt Bild des Ursprungs oder 
Aufenthaltsort des Bösen werden, liegt im Denken Skovorodas wie Eriugenas beim 
einzelnen Menschen und seiner Sichtweise. Skovoroda vollzieht also den Einbezug der 
antiken Mikro-Makrokosmoslehre in der philosophia perennis nach, möglicherweise 
unter besonderer Berücksichtigung Eriugenas.  
   

 12. Unähnliche Ähnlichkeit als Struktur- und Bewegungsprinzip 
 

 Die Bewegungen, die Erkenntnis und Sein als Teilhabe am Ursprung im Denken 
Skovorodas prägen, führen nach innen und oben. Jede Tradition, jedes 
Bedeutungssystem und jedes Bild, das Skovoroda aufruft und einsetzt, werden in 
diesen Bewegungsablauf eingefügt. Entweder illustrieren sie positiv die vom Ursprung 
vorgegebene paradoxe Struktur von Identität und Differenz oder negativ den Mangel 
an Realisierung dieser Struktur durch Erkenntnis. Skovoroda behandelt die Erfüllung 
der Aufgabe des Menschen als Mittler offenbar als die wichtigste Tätigkeit seines 
Lebens als Dichter und Philosoph und sammelt gemäß dem Konzept der philosophia 
perennis soviele Traditionen, Bedeutungssysteme und Bilder wie möglich ein, um sie 

                                                 
361Vgl. Aschan' (PZT 1, 204):»[...] byt´ preobraΩennym v boga«; Načal'. dver' (PZT 1, 154):»[...] 

preobraΩaetsä vo istoçnik«; ebenda (156):»Istoçniçe sväty! Tebe edinago lüblü. 
Iwezaü v tebe i preobraΩaüsä«; ebenda:»On preobrazuetsä vo vladyku vs™x tvarej, v 
solnce«. 

362Vgl. A. M. Haas, Homo-medietas, 184. 
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in ihrer paradoxen Beziehung zum Ursprung durch Erkenntnis und deren Ausdruck im 
Wort in den Ursprung zurückzuführen.   
    Dabei werden zwei Arten von Antithetik, eine positive und eine negative, 
sichtbar.  Die erste Art entsteht durch die Wahrnehmungs- und Erkenntnishaltung, die 
die Teilhabe an der ontologischen Struktur des Seins, also die Teilhabe an der Weisheit 
als der ersten Selbstveräußerung des Ursprungs verweigert und den Ursprung damit 
abwesend sein läßt. Zu dieser negativen Sorte von Antithese gehören auch die 
Gegensätze, die sich als Folge dieser Haltung zwischen den einzelnen Dingen auftun 
können.   
    Die zweite Art der Antithese entsteht durch den Versuch, die paradoxe, von 
Identität und Differenz zum Ursprung geprägte Struktur des Seienden sprachlich zum 
Ausdruck zu bringen. Es handelt sich dabei um Bilder, die das Seiende gleichzeitig als 
Bild des Ursprungs und als das in Bezug auf das Sein des Ursprungs Nicht-Seiende 
zeigen.   
    An die Kunst, die paradigmatische Realisierung des Bildcharakters alles 
Seienden in einem besonderem Medium, wird der Appell gerichtet, sich des Urbildes 
zu erinnern. Dadurch erhält sie eine große Bedeutung. Im neuplatonischen Denken 
wird sie als Medium des Rückgangs und Aufstiegs des Denkens zu seinem Ursprung 
geschätzt und erfüllt eine anagogische Funktion.  
    Skovoroda stellt ganz konkrete Anforderungen an die Poiesis, wie sie im 
Einklang mit der philosophia perennis die Einheit zwischen den konvergenten drei 
Welten, der großen Welt, der kleinen Welt (Mensch) und der symbolischen Welt 
(Bibel), herzustellen habe. Die Begründung für diese weitreichende Aufgabe liegt in 
der Identität von Wort und Sein in Gott und in der Schöpfung als In-Sein der göttlichen 
Primordialwelt, der Archetypen, im Sinnenfälligen bei gleichzeitig strenger Trennung 
der sichtbaren und unsichtbaren Natur. Die Poiesis erhält damit die Funktion, das 
Verhältnis des Seienden zum Ursprung im Medium des Wortes zu realisieren, aus 
Schlechtem Gutes und aus Tod Leben zu machen363. Skovoroda setzt daher im 
Einklang mit der Tradition eine vom Menschen verursachte Versehrtheit, einen Defekt, 
voraus, der durch die Poiesis rückgängig gemacht werden kann. Er legt mit der 
Angleichung der Poiesis an die von Identität und Differenz geprägte Struktur des Seins 
das ideale Verhältnis zwischen Bild und Bedeutung als grundsätzlich allegorisch fest, 
                                                 

363Bei seiner Interpretation der Schöpfung weist Skovoroda darauf hin, daß sich Poiesis 
analog zu vollziehen habe. Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 19):»S⁄e-to est´ prämoe 
sotvoren⁄e sil´nago! - d™lat´ iz niçego çudo, iz s™ni - toçnost´, dat´ gräzi ipostas´, a 
podloj tl™ni veliç⁄e«. Die Fußnote dazu lautet:»Quid est techna poetica? Facere ex malo bonum. 
Quis bonus?..Caro nihil«. 
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da nur dieses Verhältnis das In-Sein des Ursprungs bei gleichzeitig streng aufrecht 
erhaltener Trennung angemessen zu spiegeln vermag und das Ergebnis daher in jedem 
seiner Teile die ontologische Beziehung zwischen Ursprung und Hervorgebrachtem 
realisiert. 
    Die Sprache als das Medium, in das sich der Ursprung zuerst veräußert und in 
dem alle Bedeutungssysteme ihren Ausdruck und ihre Deutung finden, praktiziert in 
besonderem Maß die Anwesenheit oder Abwesenheit des Ursprungs. In negativer 
Form wird sie von Skovoroda genauso wie die Bibel auch als ins Verderben führender 
Abgrund, als Schlange und Sintflut verbildlicht364. Die Realisierung des Ursprungs 
durch die Erkenntnishaltung des Menschen erneuert dagegen den Menschen und die 
Sprache und vermittelt die Weisheit. Der Mensch dient hier wiederum als Mittler365 
und die Sprache Davids, d.h. die Bibel, als sein Vorbild366.  Die Lehre vom prepon 
(decorum) unterliegt demnach nicht menschlichen Gesetzen, sondern erfüllt sich in 
Abhängigkeit vom Reich Gottes, gemäß dem Grundsatz, daß Gott Ähnliches zu 
Ähnlichem führe367. 
    Das symbolon, wie es Skovoroda versteht, verbindet die Erscheinung mit ihrem 
intelligiblen Grund. Sein zentraler Begriff für die Erscheinung des Intelligiblen im 
Sinnenfälligen ist figura. Er steht für den Bildstatus aller Bedeutungssysteme auf der 
geistigen wie auf der sinnenfälligen Ebene. 

                                                 
364Vgl. Narkiss (PZT 1, 183):»Ne xudo nazyvae‚´ äzyk bezdnoü, potomu çto i David äzyku 

lstivu daet imä potopnyx slov: potop i bezdna - vse odno«; ebenda (192):»UderΩi tol´ko 
äzyk tvoj ot zla i ustn™ tvoi... O zlyj äzyçe! O glavo zm⁄ina! Naçalo gorestnyx dnej! Vs™x 
iz raä vyvodi‚´, vs™x vo bezdnu potopläe‚´«; ebenda (189):»Izbavi du‚u moü ot usten 
six nepravednyx ... ot äzyka neprepodobna, ot çelov™ka nepravedna... Äzyk ix est´ meç 
ostr... grob otverst...«  

365Vgl. ebenda (183):»Odin vkus çuvstvuet gorkoe i sladkoe. Esli komu otkryl gospod´ 
uznat´ äzyk lstivyj, takov vdrug uznat´ moΩet pravednyj usta, pouçaüw⁄isä 
premudrosti«; ebenda (199):»Staryj, novyj li äzyk - oba zakrylisä v bezdn™ serdec svoix«; 
ebenda (200):»A kak sej zlyj voΩd i glava zm⁄ina privodit vse serdeçnoe sokroviwe v 
smuwen⁄e, tak, naprotiv togo, veselyj boΩ⁄j mir blagov™stvuüw⁄j äzyk prinosit vsemu 
serdcu, vsej bezdn™ na‚ej radost´ i sv™t«.  

366Vgl. ebenda (183):»No esli uΩe tebe, Pamvo, gospod´ ot äzyka neprepodobna izbavil, 
togda vidno, çto vm™sto lstivago daril teb™ äzyk Davidov, ves´ den´ pravd™ boΩ⁄ej 
pouçaüw⁄jsä, silu ego vsemu rodu gräduwemu vozv™waüw⁄j«.  

367Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 424 f.):»S⁄ä krasota nazyvalas´ u drevnix prepon - decorum, 
s⁄est´ blagol™p⁄e, blagopriliçnost´, vsü tvar´ i vsäkoe d™lo osuwestvuüwaä, no nikoim 
çelov™çeskim pravilam ne podleΩawaä, a edinstvenno ot carstv⁄ä boΩ⁄ä zavisäwaä. [...] 
Otsüdu u nix Ωe sl™duüwaä poslovica: [...] »Podobnago do podobnago vedet bog««. 
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    Skovoroda verwendet ein Bild, ein Emblem, für Gott und seine Anwesenheit in 
der Schöpfung, das die inscriptio Ungleiche Gleichheit aller trägt368. In einer kurzen 
Schrift über Ähnlichkeiten zeichnet Skovoroda als Emblem einen Brunnen, dessen 
Wasserstrahlen sich in vier Gefäße verschiedener Größe ergießen. Er deutet in der 
subscriptio den gemeinsamen Inhalt der Gefäße als Gott und als die Gefäße 
miteinander verbindende Gleichheit369 und die verschiedene Kapazität der Gefäße als 
Ungleichheit370.  
   Der Mundus symbolicus von F. Picinelli enthält das Bild des Brunnens, der die 
Eigenschaft hat, sich in alles ohne Ausnahme zu ergießen. Er steht für die Güte Gottes, 
für Gerechtigkeit und Gleichheit371. Der das ihm zufließende Wasser wieder abgebende 
Springbrunnen verbildlicht im Barock die Gelehrsamkeit und kann als 
Bibliotheksemblem eingesetzt werden372. 
    Bedeutungsvoll ist, daß Skovoroda gegenüber den möglichen Vorbildern seines 
Emblems, die den Aspekt der Gleichheit und nicht die Parallelität von Gleichheit und 
Ungleichheit betonen, als inscriptio das durchstreichende Paradox der ungleichen 
Gleichheit setzt. Ihm könnte als Anregung für seine Zeichnung das Emblem auf dem 
Titelblatt des Mundus symbolicus von Picinelli gedient haben. Es zeigt einen um 
mehrere Stufen erhöhten Springbrunnen mit enge Bogen beschreibenden 
Wasserstrahlen und der inscriptio Omnibus affluenter. Die Anregung zu seiner 
inscriptio muß dagegen im Umkreis des über Dionysius Pseudoareopagita oder 
Eriugena rezipierten neuplatonisch-proklischen Denkens vermutet werden373. Mit dem 

                                                 
368Dieses Bild ist in der sowjetischen Forschung als Beweis für die sozialkritische 

Dimension seines Denkens gedeutet worden. 
369Er charakterisiert die Bilder als untereinander ähnlich. Vgl. Aschan' (PZT 1, 204):»Sverx 

togo, prim™çaj, çto i samyi ix s⁄i obrazy meΩ soboü vo vsem sxodny«. 
370Vgl. ebenda (435):»Bog bogatomu podoben fontanu, napolnäüwemu razliçnye sosudy 

po ix vm™stnosti. Nad fontanom nadpis´ s⁄ä:»Neravnoe vs™m ravenstvo«. L´ütsä iz raznyx 
trubok raznye toki v raznye sosudy, vkrug fontana stoäw⁄e. Men‚⁄j sosud men™e im™et, 
no v tom raven est´ bol´‚emu, çto ravno est´ polnyj«.  Den gleichen Vorgang verbildlicht 
Skovoroda mit dem Herabstieg der mit einem Teppichgewebe gleichgesetzten Schöpfungswoche. 
Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 27):»Sv™tlaä s⁄ä sedmica est´ prostrannyj kover, 
vm™waüw⁄j vs™ çetveronog⁄ä i pticy, i ryby, i gady, i plody drev, i trav. Vse v nej, a 
sama ona vnaçal™ sotvorena. Sej nebesnyj kover nizpustil«.  

371Vgl. F. Picinelli, Mundus symbolicus, Köln 1687 (Nachdruck: Hildesheim u. a. 1979, II, 
24: Nr. 496:»»Fundit in omnes« vel» Omnibus affluenter««; Nr. 498:»»Omnibus idem««; Nr. 
499:»»Suum cuique««.  

372Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 120 f. 
373In der Verlautbarung des IV. Lateranums 1215 zur Heiligen Dreifaltigkeit gegen 

Joachim de Fiore erscheint das Paradox in einem offiziellen Text zur Kennzeichnung des 
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Paradox Ungleiche Gleichheit korrespondiert das von Dionysius Pseudoareopagita 
verwendete Paradox der unähnlichen Ähnlichkeit374. Dionysius rezipiert hier den 
proklischen Analogiegedanken als die Ähnlichkeit des Entsprungenen mit dem 
Ursprung, die aufgrund von dessen absolutem Übersein (Transzendenz) ihre eigene 
Negation als Unähnlichkeit impliziert375. Damit ist jedes Seiende in Bezug auf den 
Ursprung als ähnlich und als unähnlich charakterisiert. Dionysius Pseudoareopagita 
gibt den Analogiegedanken des Proklos als dessen Versuch, den undenkbaren 
Ursprung zu denken, mit dem Begriff der unähnlichen Ähnlichkeit wieder376. Er 
umfaßt mit diesem Ausdruck die im Geschaffenen wirksame Spannung von 
Unähnlichkeit und Ähnlichkeit, weshalb die durch die Ähnlichkeit ermöglichte 
Analogie des Geschaffenen zu seinem Ursprung gleichzeitig auch auf die 
Unähnlichkeit des Ursprung verweist377.  
    Eriugena sieht als Übersetzer der Schriften und Vermittler des Denkens von 
Dionysius Pseudoareopagita die Struktur der Welt als Theophanie von Annäherung 
und Distanz bestimmt, da das an sich Nicht-Erscheinende im Medium der Andersheit 
erscheint. Um die daraus entstehende Aporie für ein Verständnis der Wirklichkeit zu 
lösen, gibt er die methodische Anweisung zu einer duplex theoria, um die Welt als auf 
ihren Grund hinweisende Zeichen von ihrem Grund her entziffern zu können378. Die 
zweifache Sicht bewährt sich beim Versuch, Gott mit doppelten oder gegensätzlichen 
Prädikaten zu versehen, um ihn sowohl als transzendente Ursache als auch als 

                                                 
Verhältnisses zwischen Schöpfer und Geschöpf:»[...] inter creatorem et creatura non potest 
tanta similitudo notari, quin inter eos maior sit dissimilitudo notanda«. Vgl. H. Denzinger, 
Enchiridion symbolorum et declarationum de rebus fidei et morum, verb., erw., ins Deutsche 
übertr. und hrsg. von P. Hünermann, Freiburg im Breisgau u.a., 37. Auflage 1991, cap. 806. 

374Vgl. De caelesti hierarchia 15, 8 (PG 3, 337 B): ˙nómoiow `moióthw. Dieser Begriff wird in 
der Übersetzung von G. Heil als ungleichartige Gleichartigkeiten und unähnliche Ähnlichkeiten 
(2, 4; PG 3, 144, A) wiedergegeben. Vgl. Dionysius Pseudoareopagita, Über die himmlische 
Hierarchie. Über die kirchliche Hierarchie, eingel., übers. u. m. Anm. vers. v. G. Heil, Stuttgart 
1986, 69, 32.  

375Vgl. Proklos, Commentarium in Parmenidem 755, 27-28: –lvw gár, e† metadídvsi toîw 
ƒlloiw = `moióthw ∞autêw, ˙nvmoívtai a[toîw:    

376Vgl. W. Beierwaltes, Proklos, 332. 
377Vgl. K. Hedwig, Sphaera Lucis. Studien zur Intelligibilität des Seienden im Kontext der 

mittelalterlichen Lichtspekulation, Münster 1980,  29. 
378Vgl. De divisione naturae III 17 (L 122, 677 A):»[...] duplexque de creatura dabitur 

intellectus: unus quidem considerat aeternitatem ipsius in divina cognitione in qua omnia 
vere et substantialiter permanent, alter temporalem conditionem ipsius veluti postmodum 
in se ipsa«. 
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Theophanie zu erfassen. Gefordert wird eine doppelte Perspektive auf dasselbe, eine 
Art Paradigmenwechsel379. 
    Für Nikolaus von Kues ist die Analogie durch differentia und concordantia 
charakterisiert380. Die Bewegung verläuft von der Einheit in die Andersheit, deren 
Verhältnis zur Einheit durch Teilhabe bestimmt wird. Daher besteht alles Geschaffene 
aus Einheit und Andersheit, die, sich wechselseitig durchdringend, die Welt 
konstituieren381. Die Andersheit ist der Modus, wie sich die absolute Identität entfalten 
und dem Denken zugänglich werden kann382. 
    Das von der Identität in der Differenz geprägte neuplatonische Denkmodell in 
seiner proklischen Ausprägung383 wird vor allem von Dionysius Pseudoareopagita an 
die christliche Tradition vermittelt. In seinem Verständnis ist Gott Identität und 
Differenz zugleich. Das in allem vorhandene Ähnliche ist ähnlich durch die Spur der 
göttlichen Ähnlichkeit. Gott ist Schöpfer und Urheber der Ähnlichkeit384. Der Ähnliche 
ist ein Gottesname385, doch gleichzeitig damit ist Gott auch das Unähnliche und allem 
Entgegengesetzte386. 
 Das Bewegungs- und Strukturprinzip der unähnlichen Ähnlichkeit ruft den 
bereits besprochenen Modus der Anwesenheit Gottes bzw. des Ursprungs als alles in 
allem wieder auf. Skovoroda verwendet diesen Ausdruck deshalb so häufig387, weil er 
                                                 

379Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Duplex Theoria. Zu einer Denkform Eriugenas, in: W. 
Beierwaltes [Hrsg.], Begriff und Metapher, 39-64. 

380Vgl. hierzu K. Hedwig, Sphaera Lucis, 262 ff. Nikolaus von Kues ist erheblich von 
Proklos beeinflußt worden. Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Cusanus und Proklos. Zum 
neuplatonischen Ursprung des Non Aliud, in: Nicolo' Cusano agli inizi del mondo moderno, 
Florenz 1970, 137-140. 

381Vgl. De coniecturis I 9, 39 (Philosophisch-theologische Werke 2002, 2, 44 ff.). 
382Vgl. ebenda (I 11, 55, Philosophisch-theologische Werke 2002, 2, 62):»Identitas igitur 

inexplicabilis varie differenter in alteritate explicatur, atque ipsa varietas concordanter in 
unitate identitatis complicatur«. 

383Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Identität und Differenz, 49 ff. 
384Vgl. De divinis nominibus IX, 6 (PG 3, 913 f.): O[ gàr mónoiw toîsde … toîsde tò ̀ moívw eÂnai 

dvreîtai, pâsi dè toîw `moióthtow metéxousi toû eÂnai `moíoiw ` Yeòw aÊtiow gígnetai, kaì ¡sti 
kaì a[têw têw a[toumoióthtow øpostáthw, kaì tò \n pâsin –moion Êxnei tinì têw yeíaw `moióthtow 
–moión \sti, kaì t|n £nvsin a[tôn sumplhroî... 

385Vgl ebenda. 
386Vgl. De divinis nominibus IX, 7 (PG 3, 916): A[t| gàr = yeología tò ˙nómoion a[tòn eÂnai 

presbeúei, kaì toîw pâsin ̇ súntakton, qw kaì pántvn £teron, kaì tò d| paradojóteron, –ti mhdè 
eÂnaí ti –moion a[t! fhsi. Kaítoi o[k \nantíow ` lógow t_ pròw a[tòn `moióthti: tà gàr a[tà 
kaì –moia Ye! kaì ˙nómoia: tò mèn katà t|n \ndexoménhn toû ˙mim}tou mímhsin: tò dè, katà tò 
˙podéon tôn a†tiatôn toû a†tíou, kaì métroiw ˙peíroiw kaì ˙sugkrítoiw ˙polimpanómenon.  

387Vgl. Basnja 27 (PZT 1, 127):»[...] no vse v nem i on vo vsem [...]∞; Narkiss (PZT 1, 165):»On 
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dieses Strukturprinzip zum Ausdruck bringen will, und er steht in diesem Kontext 
wiederum der Auffassung von Nikolaus von Kues über Gott als Einheit, als alles in 
allem, nahe388. Er kann eine Begründung auch bei Dionysius Pseudoareopagita 
gefunden haben, der die Anwesenheit Gottes als alles in allem charakterisiert und 
betont, daß Gott so sei, weil er in sich selbst bleibe und nicht aus seiner Identität 
herausgehe, und daß er das Ziel verfolge, den Menschen zu vergotten389. Skovoroda 
kann sich bei seiner Deutung des Emblems darüber hinaus auch auf Eriugena stützen, 
der Gott als den in allem wirkenden Ursprung bezeichnet, der zugleich über allem steht 
und in allem alles ist390. Zusätzlich versteht Eriugena Gott als alles in allem als 
eschatologischen Zustand, der nach der Rückkehr aller Dinge zu ihm eintritt391. 
     Das von Skovoroda gezeichnete Emblem des die Gefäße gemäß ihrer Kapazität 
mit Wasser füllenden Brunnens mit der inscriptio der ungleichen Gleichheit ist daher 
ein Bild des Verhältnisses zwischen dem Seienden und dem Ursprung. Diesem Bild 
entspricht sprachlich die christliche und platonische Formel alles in allem. Gleichzeitig 
bringt es den Archetyp der Bezogenheit zur Darstellung, die ungleiche Gleichheit, die 
auch für die Schöpfung und ihr Verhältnis untereinander gilt. 
    Das Emblem stellt daher als sprachliches und visuelles Bild das Philosophem 
dar, das Proklos formuliert hat, daß nämlich der Ursprung alles in allem sei, aber in 
jedem Einzelnen auf je eigentümliche Weise392. Proklos' Spekulation über alles in 
allem geht auf sein Verständnis der Vermittlung als Analogie zurück. Als Wirkkraft 
des Einen, d. h. des Ursprungs, vermag die Analogie als alles in allem die im einen 
Ursprung begründete Einheit der Welt zu stiften. Es handelt sich dabei um das 
vermittelnde Band, das aus der Ursache hervorgeht und im Verursachten erscheint. 
Alles in allem als Analogie ist der Grund der Stufung des Seins von Welt, durch die 

                                                 
vsäçinoü est´ vo vsem [...]«; ebenda:»Ne sam li glava i vse vo vsem?«. 

388Vgl. De coniecturis I  5,  17 (Philosophisch-theologische Werke 2002, 2, 20): »quamvis omnia 
sit in omnibus«. 

389Vgl. De divinis nominibus IX, 5 (PG 3, 912): Tò dè £teron, \peid| pâsi pronohtikôw ` Yeòw 
páresti, kaì pánta \n pâsi dià t|n pántvn svthrían gígnetai, ménon \f' ∞autoû kaì têw o†keíaw 
ta[tóthtow ˙nekfoit}tvw kat& \nérgeian mían, kaì ƒpauston ∞sthkWw, kaì ∞autòn \pididoùw 
˙klít~ dunámei pròw \kyévsin tôn \pestramménvn. 

390Vgl. De divisione naturae III, 4 (PL 122, 632 ff.); III, 17 (PL 122, 678 C-D):»[...] et 
supertemporalis temporalem et omnia creans in omnibus creatum et factor omnium factus 
in omnibus et aeternus cepit esse et immobilis mouetur in omnia et fit in omnibus omnia«. 

391So zum Beispiel in ebenda (V 8, PL 122, 876 B). Die Auslegung dieser stehenden Formel 
ist engstens mit der Apokatastasislehre des Origenes verbunden. Vgl. hierzu E. Schendel, 
Herrschaft und Unterwerfung Christi.  

392Vgl. Elementatio theologica 103: pánta \n pâsin, o†keívw dè \n ∞kást~.  
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jedes Sein an dem ihm vorgeordneten und es verursachenden Sein teilhat, das auf die 
Weise dessen, in dem es ist, allem innewohnt. Die Analogie als Struktur- und 
Bewegungsprinzip der Welt bewirkt das analoge In-Sein von allem in allem und ist der 
Grund der einheitlichen Struktur und Bewegtheit der Welt aus und in ihren Ursprung. 
Maßgebend für die Analogie ist der Ursprung selbst. Ohne die Vermittlung der 
Analogie kann der Ursprung nicht aus sich hervorgehen und das entstandene Andere 
nicht in den Ursprung zurückkehren393. Die Analogie als die Weise des Entspringens 
und der Rückkehr der Welt verwirklicht sich als alles in allem. Die Stufung des Seins 
durch Vermittlung und sein Hervorgang und seine Rückkehr in den Ursprung werden 
daher von diesem Begriff umfaßt. Es hängt vom Ursprung und der Erkenntnis seiner 
ab, wie sich die Analogie im Einzelnen verwirklicht. Die selige Natur, die 
Dreifaltigkeit, teilt jeder Schöpfung die Ähnlichkeit mit394. In diesen Kontext 
vereinnahmt Skovoroda also das stoische Philosophem des Lebens gemäß der Natur. 
    Die vom Ursprung ihren Ausgang nehmende Analogie ist der ausgesprochene 
Gedanke des Geistes als Logos, die Weisheit, und ihre in einem Anderen, einem 
Geschaffenen, erscheinende und sich entfaltende Wirksamkeit. Die Wirksamkeit 
dieses Logos besteht im Vermitteln des Höheren an das Niedrigere, das aus dieser 
Vermittlung entspringt. Der Logos vermittelt die Existenz des Anderen, weil er es ist. 
Nur in ihm und durch ihn kann die Wirksamkeit des Geistes Anderes nach außen 
wirken, wobei die Wirksamkeit des Geistes gleichzeitig in sich selbst verharrt. Der 
Logos, die Weisheit, nimmt die mittlere Position zwischen der Dimension des 
Geistigen und des Sinnenfälligen ein395. 
    Im neuplatonischen Denken sind die Seins-, Denk- und Aussagestrukturen durch 
die Dialektik von Selbigkeit und Andersheit gekennzeichnet. Sie prägt Skovorodas 
Vorstellung von Gott und seiner Schöpfung. Dem Einen als alles in allem und Grund 
der Ähnlichkeit steht das Eine als das Nichts von allem und als Ursache seiner absoluten 
Differenz zu allem gegenüber396.  
 Der Begriff der Unähnlichen Ähnlichkeit bezeichnet die Analogie und Differenz 
im Verhältnis zwischen dem Seienden und dem Ursprung. In dem Entsprungen-
Seienden ist das Eine bzw. Gott als Grund gegenwärtig. Deshalb ist das Seiende mit 
dem Einen bzw. Gott durch die Analogie verbunden und bleibt gleichzeitig 
                                                 

393Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Proklos, 154 ff. 
394Vgl. Basnja 27 (PZT 1, 127):»[...] çto znaçit Ωit´ po natur™ [...] no znaçit blaΩennoe 

onoe estestvo, nazyvaemoe u bogoslovov trisolneçnoe, vsäkoj tvari svoü dlä neä çast´ i 
srodnost´ v™çno predpisuüwee«. 

395Vgl. hierzu W. Beierwaltes, in: Plotin, Über Ewigkeit und Zeit 50 ff. 
396Vgl. Plotin, Enneade V 2, 1, 1: tò ¢n pánta kaì o[dè £n: ˙rx|  gàr pántvn o[ pánta. 
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vollkommen von ihm getrennt. Die Analogie ist die über das jeweils seiende Sein 
teilhabend hinausverweisende Ähnlichkeit des Seins mit dem Ursprung. Gleichzeitig 
stellt sie die teilgebend sich in das Sein von Seiendem hinein beziehende Wirkung des 
Ursprungs dar, der die Ähnlichkeit begründet. Das analoge In-Sein von allem in allem 
bewirkt, daß das in der Welt Seiende mit sich und dem Ursprung einig ist. Analogie 
stiftet daher den Zusammenhalt des Seienden sowie die Verbindung von Ähnlichkeit 
und Unähnlichkeit in ihm. Auf diese Weise kann das in der Welt Seiende zum 
Gleichnis und Bild für den Ursprung werden. Diese ontologische Analogie ist der 
Grund für die verbale und hermeneutische Analogie und gleichzeitig auch Ursache für 
den Rückgang der Welt in ihren Ursprung über die Vermittlung des Menschen. Die 
Möglichkeiten, das Eine oder Gott zu denken und auszudrücken, sind daher die eine 
Analogie oder Ähnlichkeit zum Ausdruck bringenden Sprachverfahren wie das Bild, 
die Allegorie sowie deren gleichzeitige Negation als Ausdruck der Unähnlichkeit. 
    Als Vehikel der Wirkung, die alles in allem zeitigt, bildet die Analogie eine 
Wirkkraft des Einen. Sie verwirklicht die alles durchdringende Mächtigkeit des einen 
Ursprungs und bewahrt das Wesen des Entsprungenen auf dem Grund seines im 
Ursprung verharrenden Vorentwurfs. Sie läßt das Entsprungene an der 
Vollendungsbewegung in den Ursprung teilhaben. Der Ursprung ist somit nicht nur 
die Ursache der Verschiedenheit alles Verursachten, sondern auch, weil er in allem 
gegenwärtig ist, der Grund der Einheit der Welt. Die Welt wird so mit Banden 
zusammengehalten, deren Prinzip die Ähnlichkeit in der Unähnlichkeit des 
Entsprungenen zum Ursprung ist397.  
 Dieser Zusammenhang macht die Welt zu einem unauflösbaren Verbund des 
verursachend Wirkenden und dem Bewirkten. Das Prinzip der Einheit, das alles mit 
allem verbindet, ist die Analogie, nämlich das Band, das den Ursprung mit der 
Dimension der Körperlichkeit verbindet, weil sie ursächlich alles durchwirkt und  
zusammenhält. Über ihre Vermittlung verbinden sich im Ursprung Grundlegung und 
Ziel der verursachten Welt zu einer Einheit398.  
    Skovoroda bezeichnet das vom Ursprung ausgehende, zu ihm zurückführende 
und die Welt durchwaltende Prinzip als Herrschaft und Gesetz.  Von dieser alles 
durchwaltenden Kraft geht eine geheime Ökonomie (tajnaä qkonom⁄ä) aus, die 
Skovoroda als Natur kennzeichnet. Die Wirkung der alles hervorbringenden Ursache 
ist also Natur. Skovoroda bezeichnet diese Wirkung nicht nur als alles in allem, 
sondern nennt sie außerdem geheimes Gesetz, Leitung und Regierung, die sich 
                                                 

397Vgl. W. Beierwaltes, Proklos, 150. 
398Vgl. ebenda (150 ff.).   
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unendlich und ewig in allen Stoff ergießt399. Auch bei Proklos findet sich der Begriff 
der königlichen Herrschaft (basilik| \pikráteia)400. Über die Gottesdefinition aus 
dem Buch der XXIV Philosophen charakterisiert Skovoroda die Natur als die Wirkung 
Gottes401. Er lokalisiert damit die Notwendigkeit in der Ähnlichkeit und die Ähnlichkeit 
selbst im Reich Gottes402. 
    Hinweise darauf, wie sich die Analogie verwirklicht, gibt Skovorodas Aussage, 
daß alles von der geheimen Ökonomie aus ihrem unendlichen Inneren Hervorgebrachte 
in der Zeitlichkeit erscheine403. Er spricht vom Gesetz der Ähnlichkeit, daß der 
Ursprung seiner Schöpfung einflößt und zwar auf die Weise des Geschöpfes404. Er 
begreift es als Notwendigkeit für den Menschen, die Ähnlichkeit, die Natur, den Willen 
Gottes, das Gesetz der Gesetze, das geheime Gesetz, zu realisieren405. Er faßt es unter 
dem Begriff der universellen göttlichen Ökonomie (vsem⁄rnaä boΩ⁄ä ekonom⁄ä, PZT 
1, 433) zusammen.  
 Mit der Verwendung des Begriffs der Natur wird die von der Analogie eröffnete 
Möglichkeit realisiert, im Wahrnehmen der Wirkung die Ursache zu erkennen und 
auszudrücken. Der denkende Vollzug des Seins des Ursprungs in ihm selbst ist 

                                                 
399Vgl. O ist. sˇčast., PZT 1, 329:»S⁄ä (povsem™stnaä), vsemoguw⁄ä i premudr⁄ä sily d™jstv⁄e 

nazyvaetsä tajnym zakonom, pravlen⁄em, ili carstvom, po vsemu mater⁄alu razlitym 
bezkoneçno i bezvremenno [...] «; ebenda (345):»[...] pravlen⁄e prirody vo vsem [...] po 
vysoçaj‚im otca na‚ego sov™tam vçera i dnes´ i vov™ki sväto prodolΩaetsä«.  Der 
Versuch des menschlichen Eingriffs kann daher nur als Verirrung gelten. Vgl. ebenda.:»Dumaü, ne 
xuΩe by my upravili ma‚inoü mirskoü, kak bezzakonno vospitannyj syn otçeskim 
domom«.  

400In Platonis Theologiam V 39. 
401Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 329):»Sverx togo, slovo s⁄e - natura [...] kto äko to bog?«. 
402Vgl. Bes., narč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 275):»[...] a nuΩnost´ v srodnosti, 

srodnost´ Ωe obitaet v carstv⁄i boΩ⁄i«. 
403Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 329):»Ona nazyvaetsä naturoü potomu, çto vse naruΩu 

proisxodäwee, ili raΩdaemoe ot tajnyx neograniçennyx eä n™dr, kak ot vseobwej 
materi çreva, vremennoe svoe im™et naçalo«. 

404Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 433):»Carstv⁄e boΩ⁄e i pravda ego vnutr´ tvarej, est´. Nikogo 
on ne obiΩaet, vlivaä zakon srodnostej. Odin k odnomu, drug⁄j k drugomu, sotyj k sotomu, 
xotä k podlomu zvan⁄ü ili remeslu, no ne k bezçestnomu, a dlä ego zabavnomu i poleznomu, 
esli ustremläetsä s bogom, wasliv«. 

405Alfav. mira (PZT 1, 430):»[...] rodnoe Ωe uveselen⁄e serdeçnoe obitaet v d™lan⁄i srodnom 
[...] a du‚u veselit srodnoe d™lan⁄e [...] Esli Ωe otnät´ ot neä srodnoe d™jstv⁄e, togda-to ej 
smertnaä muka«; ebenda (433):»Vit´ kogda srodno, togda i s bogom [...] Dovol´no toç⁄ü 
sprosit´: srodno li, sir™ç´ xowet li bog? Volä boΩ⁄ä est´ to verx i zakon zakonov [...] A ty 
spra‚ivae‚, poçemu srodno? Sir™ç´, poçemu tak bog xoçet? [...] Priroda i srodnost´ znaçit 
vroΩdennoe boΩ⁄e blagovolen⁄e i tajnyj ego zakon, vsü tvar´ upravläüw⁄j«; ebenda 
(421):»Raz  uΩe skazano, çto bez srodnosti vse niçto...«. 
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zugleich denkendes Schaffen nach außen. Wenn der Ursprung sein Sein als die Idee 
der werdenden Welt denkt und im Denken seiner selbst sein eigenes Wesen erkennt, 
dann ist er wirkendes Sein. Das Schaffen des Ursprungs ist also das Denken des 
Ursprungs, und die Idee ist der Akt des Denkens, in dem der Ursprung sich selbst und 
seine Gedanken denkt. Es gibt daher ein vorzeitliches und vorweltliches Bewußtsein 
des Ursprungs von der Welt, und die Welt ist selbst das in der Zeit erscheinende Sein 
des ewigen göttlichen Gedankens406. Diese Dynamik liegt der Auffassung zugrunde, 
die die Erschaffung der Welt als Hineinlegen des Geistigen in das Körperliche begreift. 
     Die Analogie als Vermittlung zwischen Ursprung und Hervorgebrachtem 
verwirklicht sich daher auf die zwei Weisen der Idee und der Materie, die von der Idee 
geformt wird. Diese Weisen prägen auch das Wort und die Sprache als zuerst gesetztes 
Sein. Die Analogie vereint die Extreme der Welt zu einer einheitlichen Ordnung, da 
durch die Gegenwart des Ursprungs im Entsprungenen, das Entsprungene seinem 
Ursprung analog ist. Die im Sein begründete Analogie drückt sich in der Sphäre des 
Intelligiblen als Vermittelt-Sein des Intelligiblen mit sich selbst und mit seinem 
Ursprung aus. In der Dimension des Sinnenfälligen kommt sie als Sinnstruktur einer 
ontologisch verstandenen Kausalität zum Ausdruck407.  
    Der Ausdruck der Analogie des Kosmos sind die Zeichen, die die sinnenfällige 
Welt mit der intelligiblen Sphäre verbinden und Elemente in der Analogie des Kosmos 
darstellen. 
    Skovoroda gibt den Namen Natur der sich als Idee und von ihr geformter 
Materie verwirklichenden und damit zwischen Ursprung und Hervorgebrachtem 
vermittelnden Analogie, der alles mit allem verbindenden Wirkkraft des ersten 
Ursprungs. Der Begriff Natur ist ein Gottesname und bezeichnet alles Hervorgebrachte 
und die in ihm wirksame Analogie zum Ursprung.   
    Diese begriffliche Entsprechung der Natur zur Analogie ist von der sowjetischen 
Forschung im Sinne einer Soziallehre gemäß dem Grundsatz der ungleichen Gleichheit 
viel beachtet und hervorgehoben worden408. Die von der Analogie geprägte 

                                                 
406Vgl. W. Beierwaltes, Proklos, 146 ff. 
407Vgl. ebenda (329 ff.). 
408Vgl. z. B. A. M. N⁄Ωenec´, Na zlam⁄ dvox sv⁄t⁄v. Rozv⁄dka pro G. S. Skovorodu ⁄ Xark⁄vs´kij 

koleg⁄um, Xark⁄v 1970, 74 ff. und Ü. Baraba‚, »»Znaü çeloveka...««, besonders 198 ff. D. B. 
Chopyk deutet in Anlehnung an sowjetische Interpretationen die Formel der ungleichen 
Gleichheit als soziale Problematisierung (vgl. Skovoroda - The Fable Writer, 59 f.). Selbst D. 
Cµyževs'kyj hat das Mißverständnis des Brunnenemblems und der inscriptio der ungleichen Gleichheit 
als Aussage für individuelle und soziale Emanzipation geteilt (vgl. Skovoroda. Dichter, Denker, 
Mystiker, München 1974, 163 ff.). Skovoroda dementiert selbst, daß sein Konzept der Gleichheit auf 
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ontologische Struktur   bildet für Skovoroda als Freundschaft (druΩba, Sympathie) 
und  Liebe Gottes die Begründung für die Gestaltung des individuellen und sozialen 
Lebens gemäß der Ähnlichkeit und Natur, die alles in seiner Bezogenheit auf den 
Ursprung erhält409. Die Struktur der unähnlichen Ähnlichkeit bildet den Grund für jede 
Gemeinschaft410. 
    Proklos legt das Schaffen des Demiurgen als Denken seiner selbst und damit als 
Logos aus. Da er die Welt denkend schafft und Denken sich im Wort vollzieht, ist das 
Setzen des Namens und das Schaffen dasselbe. Das Denken des Demiurgen realisiert 
sich als worthafte Stiftung des Seins von Welt.  
    Das zeitliche Denken vollzieht sich deshalb ebenfalls im Wort. Es kann jedoch 
nur in der Weise der Ähnlichkeit das Sein der gemeinten Sache berühren, da es nur ein 
den Sinn der Sache analog vermittelndes Werkzeug ist. Die Möglichkeit, den Sinn des 

                                                 
die soziale Ebene zutreffe (vgl. Alfav. mira, PZT 1, 435:»I çto glup™e, kak ravnoe ravenstvo, 
kotoroe glupcy v m⁄r vvest´ vsue poku‚aütsä? Kuda glupoe vse to, çto protivno blaΩennoj 
natur™?...«).  Insgesamt argumentiert er im Sinn einer mittelalterlichen Gesellschaftsauffasssung. 
Gott stellt den Menschen an seinen Platz, an dem er zu bleiben hat. Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 
436):»Obwestvo est´ to Ωe, çto ma‚ina. V nej zam™‚atel´stvo byvaet togda, kogda eä çasti 
otstupaüt ot togo, k çemu onyä svoim xitrecom zd™lanny«. Skovoroda bemerkt, daß die 
naturgemäße Lebensführung nicht vom Menschen, sondern von der Vorsehung abhängt und der 
Mensch durch seine Geburt an seinen Platz gestellt ist. Vgl. ebenda (425):»Ona [poslovica] uçit, 
çto ne toç⁄ü znan⁄ä, no i vysokostepennyä druΩby izbran⁄e ne ot nas, a zavisit ot 
vy‚nägo opred™len⁄ä. Na‚e toç⁄ü d™lo uznat´ sebe i spravit´sä, v kuü dolΩnost´ i s k™m 
obrawen⁄e im™t´ my rodilis´«; Basnja 30 (PZT 1, 129):»MoΩno li vyprosit´ druΩbu? 
Nadobno roditsä k nej. Ä çasto poü s⁄ü moü p™sen´ku, nauçen ot otca moego: %Omoion pròw 
–moion ƒgei yeów«.  Die Überzeugung, daß sich der Wille Gottes in den Gesetzen und damit auch im 
Staat manifestiere, zeigt, daß Skovoroda von einer neuzeitlichen Gesellschafts- und Sozialkritik weit 
entfernt ist. Das gilt umso mehr, als die russische Autokratie sowohl Gesetzgeber als auch Exekutive 
gewesen ist und insgesamt mehr per Ukaz als durch Gesetze regiert hat. Das Leben gemäß der 
Ähnlichkeit, d. h. der Natur, soll diesem Zwang zuvorkommen und freiwillig erfolgen. Vgl. Basnja 
30 (PZT 1, 131):»[...] ür⁄sprudenc⁄a straxom privodit kaΩdago k dolΩnosti, a bogoslov⁄ä 
iz rabov d™laet synami i drugami boΩ⁄imi, vlivaä v serdce ix oxotu svobodnuü k tomu, k 
çemu graΩdansk⁄e zakony siloü volokut«. Auch wenn Skovoroda mit diesem stoisch-
platonischen Gedankengang eine gottesstaatliche Utopie und keine Diktatur intendiert, setzt er doch, 
historisch bewertet, die Theologie in diesem Zusammenhang als  das Disziplinierungsmittel einer 
Autokratie ein.  

409Vgl. Basnja 30 (PZT 1, 131):»Vsäkoj vlasti, zvan⁄ü, çinu, stat´ü, remeslu, naukam 
naçalo i konec - druΩba, osnovan⁄e, soüz i v™nec obwestvu. Ona sozdala nebo i zemlü, 
soxranää m⁄r mirov v krasot™, çin™ i mir™. »Bog lübvi est´...««; ebenda (130): »Bezsporno, 
no druΩba tak, kak milostynä; mnog⁄i stepeni okruΩaüt centr prestola eä«.  

410Vgl. Basni Char'. (PZT 1, 108):»[...] no dva raznoliçnyi sosudy odnim da napolnätsä 
l⁄kerom, da budet edina du‚a i edino serdce. S⁄ä-to est´ istinnaä druΩba, myslej edinstvo«. 
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Seienden analog im Wort zu erfassen, gründet in dem allen Worten vorangegangenen 
Wort des demiurgischen Denkens, das Sein setzt und Sinn stiftet411. 
    Nach Skovoroda setzt Gott seinen Namen mit seinem Wesen gleich. Das Wort 
Gottes erschafft im Unterschied zum menschlichen Wort Sein412. Es begründet die 
Identität von Sein und Sprache. 
 

 13. Abschließende Bemerkungen 
 
 An der obersten Stelle in Skovorodas Denken steht eine Prägeform, ein 
Archetyp. Dieser prägt sich, seinen Stempel, jeder Schöpfung und allen Bereichen ein 
und macht sie so zu seinen Abbildern. Im Einklang mit dem Weltbild der philosophia 
perennis wird damit alles Seiende zum Zeichen und Bild seines Ursprungs, und im 
Einklang mit dem Gottesbild der philosophia perennis ist diese oberste Prägeform 
paradox beschaffen. Sie ist eins und drei, und sie ist dem von ihr Geschaffenen 
immanent und gleichzeitig transzendent.  
 Die dritte paradoxe Eigenschaft, die Gleichzeitigkeit von Geist und Materie im 
Ursprung, hat in der Tradition immer Probleme verursacht, weil gegenüber der Materie 
ein negatives Vorurteil als Sitz des Bösen und Ferne zum Ursprung besteht. Es 
begründet die Zurückhaltung, ihre Präfigurierung in der obersten Prägeform413, im 
Ursprung, in allen Konsequenzen zu durchdenken und die Materie auf den gleichen 
unanschaulichen Faktor zurückzuführen wie den Geist. Der Geist ist deshalb in der 
Praxis und Tradition dieses Denkens dem Ursprung viel näher und wird als dessen 
erste Selbstveräußerung sogar mit ihm identifiziert, als sei die Materie ein vom 
Ursprung weit entfernter Bereich, der erst am Ende der Schöpfung erschaffen und 
durch den sie informierenden Geist integriert werde. Ich betrachte es als eine 
grundsätzliche Inkonsequenz in der Tradition des christlichen Gottesbildes, das 
vollkommen transzendente Eine, das sich damit auch jenseits des Geistes befindet, mit 
seiner ersten Veräußerung, dem Geist bzw. der Weisheit, zu identifizieren, der die 
                                                 

411Vgl. W. Beierwaltes, Proklos, 148 ff. 
412Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 329):»Imä v estestv™, a ono v imeni; odno drugago ne roznitsä; 

to Ω odno i drugoe - oboe v™çnoe«.  
413Augustinus formuliert diese Gleichzeitigkeit in De Genesi ad litteram I, 15, 29 (PL 34, 

257):»Sicut autem in brevitate temporis contigit, cum duo ista verba proferimus, ut alterum ante 
alterum proferamus: ita in prolixitate narrationis alterum prius quam alterum narrandum fuit, quamvis 
utrumque, ut dictum est, simul fecerit Deus; ut quod sola origine prius est in faciendo, etiam tempore 
prius sit in narrando: quia duae res, quarum etiam altera nullo modo prior est, nominari simul non 
possunt, quanto minus simul narrari? Non itaque dubitandum est, ita esse utcumque istam informem 
materiam prope nihil, ut non sit facta nisi a Deo, et rebus quae de illa factae sunt simul concreata sit«. 



 V. Der Ursprung und Schöpfer 
 

246 

Materie erst erschafft, bevor er sie informiert. Die Möglichkeiten und Spielräume, die 
in einem konsequenten Durchdenken des Paradoxes von Geist und Materie und im 
Postulat eines unanschaulichen Ursprungs für beide liegen, der den gefürchteten 
Dualismus ausschließt, sind deshalb nicht ausgeschöpft worden. Ich sehe die Furcht 
vor der Verabsolutierung der Materie, dem in ihr liegenden Potential des Herausfallens 
aus dem Bildstatus, und die Entfernung der an ihr beobachteten Eigenschaften von den 
als göttlich festgelegten Eigenschaften des Ursprungs als Ursache dieser 
inkonsequenten Zurückhaltung, die eine lange Tradition hat und auf einer die Materie 
ausschließenden Identifikation des göttlichen Ursprungs mit dem Geist beruht. 
 Skovoroda spiegelt diese Inkonsequenz, indem er die Materie einerseits als ewig 
qualifiziert, andererseits aber ständig abwertet, obgleich er sie vom Bösen entlastet. Er 
läßt dieses Problem auf sich beruhen und unterwirft die prinzipielle Gleichzeitigkeit 
von Geist und Materie in ihrer ewigen Präfiguration im Ursprung der Identifikation 
des Ursprungs mit der Weisheit, seiner ersten Selbstveräußerung, und dem zeitlichen 
Nacheinander der ersten Schöpfung der geistigen Primordialwelt, der dann erst die 
Schöpfung der sinnenfälligen Welt mittels Information der Materie durch den Geist 
folgt. Es entsteht der Eindruck, als sei die Materie nicht im ewigen Anfang, sondern 
erst später geschaffen und als werde der Bildcharakter alles Seienden nur durch die 
Anwesenheit der geistigen Welt in der Materie garantiert, während der Beitrag der 
Materie zum Bild für den Ursprung nicht im Einklang mit ihrer ewigen Präfiguration 
und ihrer prinzipiellen Rückkehr in den Ursprung gewürdigt wird. Skovorodas 
Strategie der strikten Trennung der unsichtbaren und sichtbaren Natur zur 
Aufrechterhaltung der Transzendenz des ausschließlich geistig vorgestellten 
Ursprungs hat den Effekt auf die Wahrnehmung des Lesers, die sichtbare Natur 
herauszudrängen aus der grundsätzlichen Umfassung durch den Ursprung, so daß das 
Postulat der Ewigkeit der Materie merkwürdig unverbunden neben der abwertenden 
Haltung gegenüber der Materie stehenbleibt. Skovoroda hat keinen Weg gesucht und 
gefunden, diese in der Tradition verankerte zwiespältige Haltung gegenüber der 
Materie zu klären. 
 Der paradox definierte Archetyp der Gottesvorstellung ist über seine 
Veräußerung in der Weisheit als Kopie in jedem Seienden wirksam. Skovoroda 
realisiert diese Kopie im Kosmos, im Menschen, in Christus, in den biblischen 
Gestalten, in der Bibel, in der Natur, in allen Traditionen, in der Sprache, im Denken, 
in der Erkenntnis, überall. Diese überall gegenwärtige Kopie des göttlichen Archetyps 
ist nicht nur das Wesen des Seins, sondern auch der Maßstab, an dem der Mensch durch 
Erkenntnis, Deutung, Sprache und Leben teilhaben soll. Die Kopie des göttlichen 
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Archetyps in ihm ermächtigt ihn, die gleiche Kopie in allem, was er erkennt, zu 
realisieren. Im Einklang mit der philosophia perennis verleiht Skovoroda dem 
Bewußtsein bzw. der Wahrnehmung und Erkenntnis des Menschen sowie der Sprache 
eine Sein setzende Wirkmacht, die modern anmuten müßte, wenn sie nicht schon so 
alt wäre und der Grund dafür nicht in einem sich allem Seienden einprägenden 
paradoxen Gottesbild liegen würde.  
 Das Gottesbild der philosophia perennis ist im Denken Skovorodas daher die 
Struktur, die sich in jedem Bereich manifestiert und alle noch so weit 
auseinanderliegenden Dinge und Traditionen einbindet. Charakteristisch für 
Skovoroda ist, daß er die Allgegenwart des archetypus nicht in Stufen abschwächt, 
sondern, unbeschadet der Mittlerposition des Menschen, als überall gleich stark 
postuliert. Der Mensch realisiert das Gottesbild als Prägeform zwar durch seine 
Erkenntnis, doch ist der Archetyp in jeder Erkenntnis als seiner Kopie in gleicher 
Stärke anwesend. Alles Seiende ist damit der unmittelbare Wirkraum für die Weisheit. 
Diese Aufhebung kosmischer Sphären hat schon Origenes vollzogen. 
 Gelingt es also, die Struktur des Gottesbildes in allen Bereichen, die Skovoroda 
thematisiert, aufzurufen und zu vergegenwärtigen, dann wird sein Denken für den 
Leser überaus folgerichtig und transparent. 
 



 
 
 
 

VI. Die Poetik: Idea poeseos1 
 
1. Einführung in die Poetik Skovorodas 
2.  Unähnliche Ähnlichkeit und zweifache Sichtweise 
3. Begriffe 
4.  Die Bibel als Leitfigura 
5. Das Hervorbringen unähnlicher Ähnlichkeit: Poiesis  
6. Typologie als Konvergenzstrategie 
7. Interferenz oder Differenz? 
8. Ausblick und Bewertung 
9. Schluß 
 

  1. Einführung in die Poetik Skovorodas 
 
     Die folgenden Ausführungen sind der Gestaltung von Skovorodas Poetik durch 
das Einheitskonzept der philosophia perennis gewidmet. Ihre theoretischen 
Grundlagen, die Begriffe, die Rolle der Bibel, die Anwendung der Erkenntnistheorie 
auf die Poetik und ihre Diskussion im Kontext zeitgenössischer und älterer 
Sprachhaltungen bilden dabei thematische Schwerpunkte. Eine Bewertung des 
Potentials der Poetik Skovorodas im Hinblick auf die Entwicklung der Literatur 
schließt diesen Teil ab. 
 Die Sprache ist in der philosophia perennis das vorbildliche Medium für die 
Realisierung der Bilder im Sinnenfälligen. Der Ursprung veräußert sich zuerst im Wort 
und führt durch das Wort das Seiende in sich zurück. Die alle Bereiche durchwaltende 
Analogie zum Ursprung begründet auch die anagogische Funktion der Kunst 
insgesamt, in deren Wahrnehmung der Betrachter die Materialität des Betrachteten auf 
dessen immateriellen Grund hin transzendiert und die Bilder besonders deutlich 
                                                 

1Ich schlage für diesen Aspekt im Denken Skovorodas den Begriff Idea poeseos vor, obwohl 
Skovoroda selbst ihn nicht einsetzt. Franciscus Neumayr SJ.  von dem ich den Begriff übernehme 
(vgl. Idea poeseos. Sive methodica institutio de praeceptis, praxi et usu artis ad ingeniorum culturam, 
animorum ablectationem, ac morum doctrinam accommodata, Ingolstadt 1751), gebraucht ihn nicht 
für die ontologische Grundlegung der Poetik, sondern für die Darstellung der Gattungen wie Fabel, 
Emblem usw. Ich halte diesen Ausdruck dennoch für geeignet, die Bindung der Poetik an die 
philosophia perennis, ihre Begründung in der Weisheit als Außenseite Gottes und die Verschmelzung 
des philosophischen mit dem literarischen Bereich in einem Begriff auf den Punkt zu bringen. 
Skovoroda entwickelt sein Konzept der Poetik in ganz unsystematischer Form aus seiner Philosophie, 
folgt ihm aber sehr konsequent. 
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erkennt, weil sie von Menschen in Nachahmung der Schöpfung des Ursprungs 
gemacht worden sind2. Die Kunsttheorie bildet daher das genau passende Gegenstück 
zur Erkenntnistheorie. Die Prinzipien, nach denen Skovoroda Schrift und Welt deutet, 
sind daher auch die Prinzipien seiner Poetik. Sie ist ein Spiegel seiner Philosophie3 und 
ein hervorgehobenes Anwendungsgebiet seiner Erkenntnistheorie, denn Sprache in 
Bildern tritt in ihr nie ohne Selbstdeutung auf. Skovorodas Poetik umfaßt ihre eigene 
Interpretation. Die Erkenntnistheorie nimmt deshalb in den folgenden Darlegungen 
einen großen Raum ein, um aus ihr die Poetik erklären zu können.   
 Der Vorrang der geistigen Welt bewirkt, daß im Umgang der Poetik mit dem 
Bild eine grundsätzliche Umkehrung empirischer Erfahrung wirksam wird. Deutung 
und Poetik tragen der menschlichen Haltung Rechnung, das Anfaßbare, Sichtbare und 
Sinnenfällige für wirklicher zu halten als geistige Einstellungen und Konzepte. Um die 
geistige Welt der Urbilder entsprechend ihrem Konzept als wirklicher darzustellen als 
die Sinnenfälligkeit, bedient sich die Poetik deshalb möglichst konkreter Bilder aus 
dem Bereich der Sinnenfälligkeit. Je geistiger also das darzustellende Urbild ist, umso 
konkreter und sinnenfälliger wird es verbildlicht. Je sinnenfälliger das aufgerufene 
konkrete Abbild ist, umso flüchtiger und vergänglicher ist das für seine Darstellung 
gewählte Bild (Rauch, dym). Die anfaßbare Realität des Sinnenfälligen erhält ihre 
Dignität dadurch, daß es die vorrangige Realität des nicht anfaßbaren Geistigen 
verbildlicht. Das zeigt beispielhaft der Einsatz des Bilds Körper und Schatten, einer 
typischen figura.  
 Skovoroda schätzt daher die Beschreibung darstellender Kunst, besonders der 
Emblematik, wenn er sein Anliegen der zweifachen Sichtweise formuliert4. So erklärt 
er theoretische Aussagen mit Bildern aus der bildenden Kunst bzw. der Emblematik. 
Er beschreibt Embleme verbal und zeichnet sie sogar ab5. Skovoroda kann 
                                                 

2 Die gotische Kathedrale St. Denis, die Abt Suger im 12. Jahrhundert erbauen läßt, ist ein 
architektonischer Ausdruck dieser Kunstauffassung (vgl.  hierzu E. Panofsky, Die Philosophie des 
Abtes Suger von Saint Denis, in: W. Beierwaltes [Hrsg.], Platonismus in der Philosophie des 
Mittelalters, Darmstadt 1969, 109-120). 

3Es ist deshalb im Folgenden notwendig, in vorherigen Kapiteln dargelegte Strukturen erneut 
aufzurufen, dieses Mal allerdings im Hinblick auf Skovorodas Poetik. 

4Die Schrift Bes., nareč. dvoe o tom, čto blaz˘. byt' legko (PZT 1, 263 ff.) enthält eine 
Aneinanderreihung solcher Bildbeschreibungen. Skovoroda fordert wiederholt dazu auf zu schauen 
(vzgläń) und nimmt in die Beschreibung immer wieder eine inscriptio des aufgerufenen Bilds auf 
(vgl. zum Beispiel O ist. sˇčast., PZT 1, 344: »s seü nadpis´ü«). Er läßt keinen Zweifel daran, daß 
er Embleme in Sprache überträgt. 

5Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 329):»A izobraΩaüt eä Ωivopiscy kolcom, perstnem ili zm⁄em, 
v kolo svitym [...]«; ebenda:»[...] tak kak ‚ar, kotorym onaä sila Ωivopis´ü izobraΩaetsä«. 
In Alfav. mira (PZT 1, 411 ff.) zeichnet er Embleme sogar genau nach (vgl. ab 435). Von den 16 
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entsprechende Quellen im Ausland, aber auch über die westslavische Rezeption der 
Heraldik und Emblematik (in den heraldisch-emblematischen Panegyrika) 
kennengelernt haben6. Ein Vorbild für die Verwendung von Emblemen in Texten bietet 
im slavischen Raum S. Polockij7. 
 Mit der Verbindung von Bild und Text in der Emblematik bietet der Barock 
Skovoroda ein geeignetes Mittel an, den für die philosophia perennis konstitutiven und 
sein Denken deshalb obsedierenden Bildstatus alles Seienden zu realisieren und zu 
demonstrieren. Ich sehe in diesem Anliegen, das viel älter als der Barock ist, das Motiv 
für seinen ausführlichen Einbezug der Emblematik. Sie dient ihm als Bild für die 
Bildhaftigkeit, also für den Prozeß, in dem der ontologische Bildstatus entsteht. So 
vergleicht er die verborgene göttliche Natur, die durch äußere Zeichen erkennbar ist, 

                                                 
Emblemen, die die Kiever Werkausgabe von 1972/73 abgedruckt hat, können 15 aus den Symbola et 
emblemata, Amsterdam 1705 abgezeichnet worden sein. Ich führe die entsprechenden 
Emblemnummern aus der Sammlung und die Seitenzahlen aus Skovorodas Werkausgabe parallel 
auf: Nr. 493 - PZT 1, 453; Nr. 741 - PZT 1, 458; Nr. 654 - PZT 1, 457; Nr. 744 - PZT 1, 458; Nr. 625 
- PZT 1, 459; Nr. 457 - PZT 1, 457; Nr. 203 - PZT 1, 452; Nr. 422 - PZT 1, 450; Nr. 322 - PZT 1, 
449; Nr. 302 - PZT 1, 448; Nr. 351 - PZT 1, 450; Nr. 534 - PZT 1, 455; Nr. 748 - PZT 1, 454; Nr. 
310 - PZT 1, 453; Nr. 718 - PZT 1, 451. Das 16. Emblem (PZT 1, 435), ein sich in verschiedene 
Gefäße verströmender Brunnen, mit der inscriptio neravnoe vs™m rav™nstvo stammt nicht aus dieser 
Sammlung. Ich vermute, daß Skovoroda eine entsprechende Anregung vom Titelemblem der 
Sammlung von F. Picinelli Mundus symbolicus (möglicherweise die Ausgabe von Köln 1687, 
Nachdruck: Hildesheim u. a. 1979) mit der inscriptio omnibus affluenter erhalten hat (vgl. weiter 
oben).  

 Mit den Emblemen bei Skovoroda hat sich schon D. Cµyževs'kyj in seinem ersten Buch über 
ihn beschäftigt (vgl. F⁄l´osof⁄ä G. S. Skovorodi, Var‚ava 1934). Auch schon früher legte er 
Untersuchungen zu den Quellen der Emblematik und der Symbolik Skovorodas vor. Er hebt die 
russische Ausgabe der Symbola et emblemata selecta, Amsterdam 1705 - sie ist allerdings kaum 
distribuiert worden - als Quelle hervor (vgl. DΩerela simvol⁄ki Skovorodi, in: Naukovij Zb⁄rnik 
Ukra¥ns´kogo Pedagogiçnogo Ûnstitutu v Praz⁄, 2, Prag 1933, 405-423). Seine früheste 
Veröffentlichung über Skovoroda (Rezensionen ausgenommen) postuliert zum ersten Mal den 
Barock als entscheidenden Einfluß (vgl. Skovoroda, ein ukrainischer Philosoph, in: Der russische 
Gedanke, 2 (1929), 163-176). 

6Vgl. hierzu W. Kroll, Heraldische Dichtung bei den Slaven. Mit einer Bibliographie zur 
Rezeption der Heraldik und Emblematik bei den Slaven (16. - 18. Jahrhundert), Wiesbaden 1986, 
besonders die Bibliographie ab 123 ff. Die nicht umfangreiche ostslavische Emblemliteratur kann 
ebenfalls als Quelle gedient haben. 

7Vgl. A. Hippisley, The Emblem in the Writings of Simeon Polockij, in: The Slavic and East 
European Journal 15 (1971), 167-183; ders., Early Russian Emblems: The »Emblimata« of Simeon 
Polockij, in: B. F. Scholz u. a.. [Hrsg.], The European Emblem. Selected Papers from the Glasgow 
Conference 11.- 14. August 1987, Leiden u. a. 1990, 117-127; B. Uhlenbruch, Emblematik und 
Ideologie. Zu einem emblematischen Text von Simeon Polockij, in: R. Lachmann [Hrsg.], Slavische 
Barockliteratur II.  Gedenkschrift für Dmitrij Tschižewskij (1894-1977), München 1983, 115-127. 
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da sie ihre Spuren der Materie eingeprägt hat, mit der Erfindung bzw. Zeichnung des 
Malers, welche die sichtbare Farbe so trägt wie der Körper ein Kleid8. In der Musik 
bewertet Skovoroda den Rhythmus als Entsprechung der Zeichnung. Er leitet, wie so 
oft unter Einbezug der Alten, den Rhythmus als Analogie Gottes bzw. der unsichtbaren 
Natur aus der Bibel und aus der Bewegung der Himmelskörper ab9.  
 Er führt damit aus, daß die Bildstruktur der Welt, bestehend aus unsichtbarer 
und sichtbarer Natur, auch die Kunst (Malerei, Musik) und besonders die Sprache 
durchwaltet. Sie macht das Äußere zum Behälter, Darstellungsmittel und Bild, das 
einen von ihm unterschiedenen kostbaren und goldenen Inhalt beherbergt10. Es gibt 
deshalb die Sprache des Heiligen Geistes (duxa svätago äzyk), der Auferstehung und 
die irdische Sprache (zemlennyj äzyk)11. Sprache und Sein gründen im Denken, und 

                                                 
8Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 354 f.):»[...] carstv⁄e blaΩennoj natury, xotä utaennoe, odnako 

vn™‚nymi znakami ne nesvid™telstvovano seb™ d™laet, peçata[ä] sl™dy svoi po pustomu 
vewestvu, budto spravedliv™j‚⁄j risunok po Ωivopisnym kraskam. Vse vewestvo est´ 
krasnaä gräz´ i gräznaä kraska i Ωivopisnyj porox, a blaΩennaä natura est´ sama 
naçalom, to est´ beznaçalnoü invenc⁄eü, ili izobr™ten⁄em, i premudr™j‚eü delineac⁄eü, 
vsü vidimuü farbu nosäweü, kotoraä netl™nnoj svoej sil™ i suwestvu tak soobrazna, 
budto [odeΩda] t™lu«. Skovoroda vereinnahmt hier direkt und indirekt Begriffe aus der Rhetorik 
für sein Konzept und überträgt allem Anschein nach Ciceros Bild der Kleidung für das Verhältnis 
zwischen Gedanken und elocutio auf das Verhältnis zwischen Ursprung und Bild in der Malerei (vgl.  
Cicero, De oratore I, 142: »[...] tum ea denique vestire atque ornare oratione«). Skovoroda verwendet 
den Begriff izobr™ten⁄e (inventio) für die unsichtbare Natur und ihre Wirkung. In der sogenannten 
Makarij-Rhetorik (1617-1619) wird die inventio-Lehre als izobr™ten⁄e d™la wiedergegeben (Die 
Makarij-Rhetorik, hrsg. v. R. Lachmann, Köln u. a. 1980, 29 ff.). Der parallele Gebrauch des 
lateinischen Begriffs und seiner kirchenslavischen Übersetzung weist auf die beiden 
Rhetoriktraditionen in den Gebieten des russischen Reiches hin, die kirchenslavische 
Rhetoriktradition aus Nordrußland und die lateinischsprachige der Ukraine, deren Hauptvertreter F. 
Prokopovyč ist.  

9Vgl. Basnja 22 (PZT 1, 121):»Bog çasto v b⁄bl⁄i oznaçaetsä godom, pogodoü, 
blagodenstv⁄em [...] Vremä - rimski tempus, ono znaçit ne tol´ko dviΩen⁄e v nebesnyx 
krugax, no i m™ru dviΩen⁄ä, nazyvaemuü u drevnix grekov ]uymów. Itak, tempo v dviΩen⁄i 
p™n⁄ä est´ to Ωe, çto v kraskax risunok [...]. Risunok i tempo est´ nevidimost´«.  

10Vgl. Kol'co (PZT 1, 380):»Takovye obraza (emblemata) vsegda zaklüçaüt vnutr´ sebe 
n™çto zolotoe i dragoc™nnoe [...]«. 

11Vgl. Narkiss (PZT 1, 190):»Sogr™toe serdce est´ ognennyj duxa svätago äzyk, novoe na 
nebesi i na zeml™ poüw⁄j çudo voskresen⁄ä. Ne vidi‚´ li, çto vo vs™x v™txoe serdce, 
zemlennyj äzyk?«; ebenda (189):»Da zapretit Ωe teb™ godpod´, o potopnyj äzyçe, r™ku vod 
lΩivyx izblevaüw⁄j, potopläüw⁄j materi S⁄ona mladencev, pokryvaüw⁄j mrakom i 
oblakom çernym, nizvodäw⁄j vo ad ot gospoda, kotorago klevewe‚´ s gordost⁄ü, 
uniçtoΩaä ego carstvo i pravdu, ünost´ i v™çnost´, novuü zemlü i Ωivyj rod!...«.  
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ihr Vorbild ist die Bibel als Wort Gottes12. Im Stil der Bibel können deshalb auch alle 
anderen Bücher geschrieben werden13. 
  Skovoroda begreift das poetische Schaffen als Entsprechung zur Anwesenheit 
der göttlichen Natur in der Materie. Diese göttliche Natur selbst bewirkt, sie im 
Sinnenfälligen wahrzunehmen. Er legt also den Grund für seine Poetik in die 
ontologische Struktur der philosophia perennis. Der Analogiestatus des Seienden als 
Bild seines Ursprungs, den Skovoroda u. a. mit dem traditionellen Bild des Schattens 
(t™n´) darstellt, begründet in seiner Poetik die literarischen Ausdrucksweisen, deren 
gemeinsames Merkmal die uneigentliche bzw. bildliche Redeweise ist. Er zählt unter 
diesen Text-Bild-Sorten, die auf bildhafte Weise die unsichtbare göttliche Wahrheit 
darstellen, Hieroglyphen, Embleme, Symbole, Geheimnisse, Parabeln, Fabeln, Bilder, 
Sprichwörter usw. auf14.  
  Ein von Skovoroda sehr geschätzter und oft eingesetzter Begriff für das Bild ist 
figura. Den herausragenden Platz unter den figurae nimmt die von Gott aus Bildern 
und Vergleichen geschaffene Bibel ein. Die Bibel erhält deshalb die leitende Rolle für 
die Poetik, denn auf sie beziehen sich alle philosophischen und poetischen Aussagen. 
Die Bibel ist paradigmatisch für das Verhältnis zwischen Ursprung und 
Geschaffenem15. Sie ist deshalb irdisch und geistig, sichtbar und unsichtbar, enthält 
                                                 

12Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 432):»Mysl´ est´ nevidnaä glava äzyka, s™mä delu, koren´ t™lu. 
Mysl´ est´ äzyk nemolçnyj, neoslabnaä pruΩina, dviΩimost´ nepreryvnaä [...] «; Kol'co 
(PZT 1, 369):»Estli äzyk razit, dlä çego ne nazvat´ ego str™loü? Bibl⁄ä est´ slovo boΩ⁄e i 
äzyk ognennyj«.  

13Vgl. ebenda (399):»SkaΩi mn™, moΩno li bibl⁄jnym ‚tilem pisat´ proç⁄ä knigi? [...] 
Dlä çego Ω nel´zä?«. 

14Vgl. Basni Char'k. (PZT 1, 108):»Ni odni kraski ne izßäsnäüt rozu, l⁄l⁄ü, narcyssa 
stol´ko Ωivo, skol´ko blagol™pno u ix obrazuet nevidimuü boΩ⁄ü istinu, t™n´ nebesnyx 
i zemnyx obrazov. Otsüdu rodilis´ hieroglyphica, emblemata, symbola, tainstva, pritçi, 
basni, podob⁄ä, poslovicy...«.  

15Die für Skovoroda überragende Bedeutung der Bibel ist in der sowjetischen und ausländischen 
Rezeption nie in Zweifel gezogen worden. Die sowjetische Rezeption deutet diesen Schwerpunkt als 
aufklärerische Bibelkritik. Frühere und ausländische Autoren bewerten die Bibel zutreffender als 
Orientierung für sein Denken (vgl. V. Qrn, Grigor⁄j Savviç Skovoroda. ˇizn´ i uçenie, Moskva 
1912, 234 ff.; D. Cµyževs'kyj in seinen beiden Büchern (F⁄l´osof⁄ä G. S. Skovorodi; Skovoroda) und 
in einem Aufsatz: Skovoroda-Studien III. Skovorodas Bibel-Interpretation im Lichte der 
kirchenväterlichen und mystischen Tradition, in: Zeitschrift f. Slav. Phil. 12 (1935), 53-78). D. 
Cµyževs'kyj untersucht das Thema phänomenologisch beschreibend und vergleichend, so daß die 
Quellen richtig erkannt werden, aber der an die allegorische Bibeldeutung gebundene 
Denkzusammenhang Skovorodas in seiner synchronen und diachronen Dimension nur 
fragmentarisch dargestellt wird. Seine Hypothese, daß auf Skovorodas Denken die kirchenväterliche 
Interpretation und die mystische Literatur der Neuzeit eingewirkt hätten (vgl. ebenda, 77 f.), ist 
sachlich gerechtfertigt, insofern die Parallelen unbestreitbar sind. Besonders die mystischen Quellen 
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einen buchstäblichen und geistigen Sinn und bietet das Vorbild für die Arbeitsweisen 
der Kunst (ausdrücken, bearbeiten/schleifen/drechseln  vergleichen, izobrazit´, 
pritoçit´, upodobit ´)16. Die Charakterisierung der Bibel als der symbolischen Welt 
(m⁄r simboliçnyj) bezieht sich nicht auf einen Unterschied der Bibel hinsichtlich des 
grundsätzlichen Bildstatus zwischen ihr und der natürlichen Welt, sondern auf ihren 
Ort in der Hierarchie der Bilder. Die Bedeutung der natürlichen Welt richtet sich nach 
der in der Bibel durch Sprache zum Ausdruck gebrachten geistigen Welt der göttlichen 
Gedanken, der Primordialwelt. Diesen hervorragenden Platz verdankt die Bibel der 
Tradition, die sie als erste Veräußerung des Ursprungs, als inkarnierten Logos, deutet. 
Das Einheitskonzept der philosophia perennis erfordert, daß die durch richtige 
Auslegung gewonnene Bedeutung der göttlichen Gedanken auf alle anderen Bereiche 
übertragen werden muß. Die Interpretation von Welt, Philosophie und allen anderen 
Bedeutungssystemen orientiert sich deshalb methodisch und inhaltlich an der Bibel.  
  Der Bildstatus des Seienden, der Bibel und des Kunstwerks im Verhältnis zum 
Ursprung begründet den Einsatz der Begriffe figura und Schatten (t™n´, s™n´) in allen 
Bereichen. So faßt Origenes die sichtbare Welt als Abbild, als Schatten, Typ, Bild und 

                                                 
der Neuzeit müssen jedoch von Skovoroda nicht zwangsläufig direkt genutzt worden sein, weil sein 
Konzept in eine viel ältere Tradition gehört, der auch die Mystiker der Neuzeit angehören. Jedenfalls 
treten entsprechende direkte Bezugnahmen in den Schriften Skovorodas nicht auf, was allerdings 
nicht den Schluß zuläßt, daß er sie nicht doch gekannt hätte. Die Namen von Kirchenvätern werden 
neben antiken Schriftstellern nicht oft, aber immer wieder erwähnt. Auch das ist nicht besonders 
aussagekräftig, denn der Name Origenes, der zweifellos sachlichen Einfluß ausgeübt hat, wird nur in 
der Biographie Skovorodas als von ihm geschätzter Autor erwähnt. Hingegen nennt, zitiert und 
übersetzt Skovoroda Plutarch. Dennoch wird Plutarch von dem Konzept, das Origenes realisiert, 
vereinnahmt und nicht umgekehrt. Für Skovoroda sind die Schriften der Kirchenväter und ihrer 
Bibelexegese allerdings leichter zugänglich gewesen als die der neuzeitlichen Mystiker, denn die 
Kirchenväterliteratur bildet zusammen mit Bibelausgaben, antiken Autoren und rhetorischen wie 
poetischen Lehrbüchern den Grundstock der Bibliotheken in den Regionen des russischen Reiches 
auch noch im 18. Jahrhundert. Seine Hypothese, daß Skovoroda den Zugang zur Bibel erst im 
Ausland erworben habe, begründet D. Cµyževs'kyj mit der Aussage des Denkers, daß er erst mit 30 
Jahren, also 1752, die systematische Lektüre der Bibel aufgenommen habe (vgl. ebenda, 54, Anm. 
1). Er setzt dabei voraus, daß der Auslandsaufenthalt Skovorodas von 1750-53 gedauert habe. L. 
Machnovec' hat ihn aufgrund der Quellenlage jedoch von 1745 bis 1750 datiert (vgl. Grigor⁄j 
Skovoroda, Ki¥v 1972, 72). Bedeutungsvoller für Skovoroda ist vermutlich das Erscheinen der 
Elisabethanischen Bibel 1751 gewesen (vgl. St. P. Scherer, Symbol and Bible in the Work of Hryhorii 
Skovoroda, in: Michigan Academician: Papers of the Michigan Academy of Science, Arts and Letters 
15 (1983), 2 221-228. 

16Vgl. Basni Char' (PZT 1, 108):»Samoe solnce vs™x planet i carica b⁄bl⁄ä iz 
tajnoobrazuüwix f⁄gur, pritçej i podob⁄j est´ bogozdanna. Vsä ona vyl™plenna iz 
glinki i nazyvaetsä u Pavla bujstvom. No v s⁄ü glinku vodxnen dux Ωizni, a v sem bujstv™ 
kroetsä mudr™e vsego smertnago. Izobrazit´, pritoçit´, upodobit´ znaçit to Ωe«.  
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Symbol auf17. Skovoroda bezeichnet daher in traditionellen Begriffen das Verhältnis 
zwischen Zeichen/Bild und Bedeutung, die Ähnlichkeit und Unähnlichkeit des Bildes, 
und führt die traditionelle Deutung als verbindliche Orientierung für andere 
Bedeutungssysteme ein. Es ist die allegorisch-typologische Bibelauslegung im 
christlichen Konzept der philosophia perennis.  
  Das überlieferte typologische Verhältnis zwischen den Testamenten begründet 
das Verfahren, alle Bedeutungssysteme in das eine Konzept zu vereinnahmen. Wahre 
Poiesis (istinnaä onaä poíhsiw) ist für Skovoroda in den Büchern der Propheten des 
Alten Testaments realisiert worden. Er bezeichnet ihre Verse als figurae, verbildlichte 
Begriffe, die als Beutel das Gold und als Hülse das göttliche Korn, also die geistige 
Schöpfung der Primordialwelt, die Heilsgeschichte, enthalten.  
  Skovoroda signalisiert mit dem Einsatz traditioneller Bilder für den geistigen 
Schriftsinn und das typologische Verhältnis zwischen den beiden Testamenten, daß er 
das Auslegungskonzept ohne Einschränkung übernimmt. Poiesis als allegorisches 
Verbildlichungsverfahren, Typologie und Schöpfung werden identisch18. Wahre 
Poiesis handelt entsprechend den Regeln richtiger Erkenntnis in bewußter Analogie 
zum Ursprung und legt das göttliche Gold in das leere Fleisch und macht aus Fleisch 
Geist19.   
  Skovorodas Auffassung der Wortkunst realisiert das Anliegen der philosophia 
perennis20. Poiesis folgt der ontologischen Struktur der unähnlichen Ähnlichkeit, die 
durch das Vorwissen der wahren Weisheit vorab erkannt worden sein muß, indem sie 
diese analog nachahmt und damit in ihrem Medium realisiert. Sie erweitert damit den 
Raum der göttlichen Schöpfung, denn der von ihr in das Sinnenfällige gelegte 
Ursprung, die geistige Bedeutung, macht die poetischen Resultate zu seinen 
Analogien. Die Zeichenhaftigkeit der Poiesis imitiert die ontologische 
Zeichenhaftigkeit. Sie ermöglicht, analog zu handeln und zu deuten und in diesem 
Prozeß die wahre Weisheit, Christus, zu erreichen. Es geht darum, die Kombination 
der sichtbaren und geistigen Natur im Bild zu leisten und jedes Bild auf den Ursprung 
zu richten. Skovoroda bedient sich deshalb der Typologie, die eine systematische 

                                                 
17Vgl. Commentarii in Ioannem II, 6 (PG 14, 126). 
18Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, c̆to blazˇ. byt' legko (PZT 1, 267):»Na çto proroç⁄im p™snäm 

blädoslov⁄e? [...] A to, çto oni poüt vo figurax, figury sut´ m™‚eçki na zoloto i ‚eluxa 
dlä zerna boΩ⁄ä. S⁄e-to est´ inoskazan⁄e i istinnaä  onaä poíhsiw, sir™ç´ tvoren⁄e [...]«. 

19Vgl. ebenda:»[...] poloΩit´ v plotskuü pusto‚ zlato boΩ⁄e i zd™lat´ duxom iz ploti 
[...]«.  

20Dieses Verständnis ist im Neoplatonismus formuliert worden (vgl. Plotin, Enneade VI 9, 3, 22 
f.). Dem entspricht die kabbalistische Auffassung in Anlehnung an Philo.  
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Vereinnahmung möglich macht und alle Ebenen im einen Konzept der göttlichen 
Weisheit als Heilsgeschichte zusammenbindet21. Die typologisch aufeinander 
bezogenen Bilder erweisen die Vergleichbarkeit ihrer Struktur und ihrer Hinordnung 
auf den Ursprung.  
     Der wahre Poet wird durch sein analoges Sprechen selbst zum Schöpfer und 
Propheten22. Skovoroda unterscheidet eine davon abweichende poetische Haltung. Sie 
ist negativ, weil sie die ontologische Struktur nicht nachahmt und sich stattdessen auf 
die sichtbare Welt und ihre Zwecke, auf das Bild selbst und seine Kunstfertigkeit 
fixiert. Ihr Fehler besteht darin, sich nicht als Bild für etwas Anderes, sondern als 
Original zu begreifen.   
  Skovoroda praktiziert eine mehrschichtige (sinnenfällige, ontologische, 
erkenntnistheoretische, ethische, poetologische, soteriologische bzw. anagogische) 
Funktion der Bilder und Analogien. Sie stellen dar, sie realisieren die ontologische 
Struktur, sie fordern die richtige Erkenntnishaltung, sie legen die Prinzipien 
menschlicher Handlung und Gestaltung fest, und sie ermöglichen, wenn richtig mit 
ihnen umgegangen wird, die Rückkehr in den Ursprung. Skovoroda stellt den 
kunstvollen Einsatz der Sprache ausschließlich in den Dienst dieser Funktionen und 
betrachtet Kunstfertigkeit als zweitrangig. Sein Maßstab ist die Bibel als Vorbild, weil 
sich in ihr der Ursprung zuerst im Wort veräußert hat23. Daraus folgt, daß alle 
Aussagen Skovorodas über die ontologische Struktur und die Bibel auch für die 
Sprache und Wortkunst gelten. 
    Skovoroda gibt dem Leser damit den Schlüssel zur Deutung seiner eigenen Schriften 
in die Hand. Die Fähigkeit zum Nachvollzug der ontologischen Struktur im Medium 

                                                 
21Zum Beispiel in der typologischen Deutung des Alten Testaments (vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, 

c̆to blazˇ. byt' legko, PZT 1, 267:»[...] ävos´, libo-kto dogadliv najdet v koroboçk™ prekrasnoe 
otroça evrejskoe, vzätago vy‚‚e vod sirenskix çelov™ka«). Die typologische 
Vereinnahmung bezieht sich auf mehrere Bereiche: der Knabe Mose ist eine Präfiguration Christi, 
und Christus ist der wahre Mensch im Menschen, die göttliche Weisheit und der Sohn Gottes. 
Gleichzeitig bringt die Deutung die ontologische und poetische Beziehung zwischen Inhalt und Gefäß 
in diesem biblischen Bild zur Darstellung. 

22Vgl. ebenda:»Vot istinnye p⁄ity, sir™ç´ tvorcy i proroki [...]«.   
23Vgl. Basnja 22 (PZT 1, 121). Skovoroda legt hier die grundsätzliche Unterlegenheit aller 

weltlichen Beredsamkeit gegenüber der Bibel dar und begründet ihre Vorbildfunktion trotz weniger 
kunstvoller Beredsamkeit:»Sv™ck⁄ä knigi, bezsporno, vsäkoj polzy i krasy sut´ 
preispolnennyä. Esli by oni sprosili b⁄bl⁄ü: dlä çego sami pred neü ni desätoj doli 
çesti i c™ny ne im™üt, dlä çego ej sozdaütsä oltari i xramy? - I sama ne znaü, - otv™çala 
by ona. - Ä sostoü s t™x Ωe slov i r™çej, çto vy, da i garazda s xuΩd‚ix i varvarskix. No 
v nevkusnyx r™çi moej, kak v zercal™, bogol™pno s⁄äet nevidimoe, no precv™tl™j‚ee oko 
boΩ⁄e, bez kotorago vsä va‚a pol´za pusta, a krasa mertva«. 
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von Sprache und ihrer Deutung entspringt der realisierten Analogiebeziehung zum 
Ursprung. Die eine Wahrheit der philosophia perennis führt Deutung und Gestaltung 
in ihrem Konzept zusammen und begründet die Kommunikation24.    
 Skovoroda wählt als Emblem den sich in alle um ihn herumstehenden Gefäße 
verströmenden Brunnen (PZT 1, 435 f.). Es zeigt bildlich das Funktionieren des 
Modells: Alles ist im Ursprung enthalten und wird in bereitstehende Gefäße verströmt, 
ohne verbraucht zu werden und den Brunnen mit den Gefäßen oder diese untereinander 
identisch zu machen. Durch die Füllung entsteht vielmehr eine Beziehung der 
Ähnlichkeit, in der der Unterschied (Unähnlichkeit) erhalten bleibt25.  
 

 2. Unähnliche Ähnlichkeit und zweifache Sichtweise 
 
 Skovorodas wichtiges Thema ist die Erkenntnis, Erklärung und Anwendung der 
zweifachen Sichtweise, also einer erkenntnistheoretischen Regel. Sie ermöglicht, alle 
Bilder als Bestätigung des einen Konzepts zu integrieren. Aus der zweifachen 
Sichtweise zieht er den Schluß für seine Poetik und macht sie zu seiner grundsätzlichen 
poetologischen Regel. 
 Ein Bild der zweifachen Sichtweise ist das Volk Israel, das in der von Philo 
begründeten Exegesetradition den Gottschauenden bedeutet. Es steht für den Wechsel 
der Perspektive vom Ähnlichen zum Unähnlichen26, d.h. von der Sinnenfälligkeit zum 
Geistigen. 
 Die zweifache Sichtweise verhindert das eindeutige und wörtliche Verständnis, 
das nicht dem sich zeigenden Sein, sondern dem entspricht, wie etwas dem 
Wahrnehmenden erscheint. Die Bilder, die Gott und seine Wirkung darstellen, müssen 
daher aus ihrer Differenz zum von ihnen Gemeinten auf dieses Gemeinte selbst 
zurückgeführt und als sein Zeichen aus dessen Perspektive gedeutet werden. 
Skovoroda praktiziert die charakteristische Entwertung des sinnenfälligen Gefäßes und 
des Todes, wenn die zweifache Sichtweise Gift in  Speise und Tod  in Leben verwandeln 
kann27. 
                                                 

24Vgl. Basni Char'. (PZT 1, 108):»Ne moi s⁄i mysli i ne ä onye vymyslil: istina est´ 
beznaçal´na. [...] Znaü, çto tvoj t™lesnyj bolvan daleko raznitsä ot moego çudela, no dva 
raznoliçnyj sosoudy odnim da napolnätsä l⁄kerom, da budet edina du‚a i edino serdce. S⁄ä-
to est´ istinnaä druΩba, myslej edinstvo. [...] odna tol´ko istina v™çna, a my v nej, kak 
äblon´ v svoem zern™ sokryemsä«.  

25Das Thema der Freundschaft und Gemeinschaft (druΩba) behandelt zum Beispiel Basnja 30. 
26Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blaž. byt' legko (PZT 1, 268):»O Izrailü! Prexod´ potok, 

isxod´ na vtoroe, s⁄e est´ tvoe«.  
27Skovoroda demonstriert immer wieder die Absurdität eines wortwörtlichen Verständnisses, um 
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 Diese Erkenntnismethode hat Eriugena mit der Paradoxie erklärt, daß das 
göttliche Sein sowohl als Erscheinung in der Welt ist als auch gleichzeitig in absoluter 
Differenz zur Welt steht28. Diese für die philosophia perennis konstitutive Differenz 
betont Skovoroda in seiner häufig erhobenen Forderung, beide Naturen genau zu 
unterscheiden29. Er stellt sie als Gegensatz zur Ähnlichkeit im Bild des sich in 
verschiedene Gefäße ergießenden Brunnens dar und fügt als inscriptio das Oxymoron 
Ungleiche Gleichheit hinzu. Die Differenz des Ursprungs zum Geschaffenen 
ermöglicht auch, in ihm das wahrzunehmen, was schon immer und ewig da ist, aber 
für den Sehenden erst dann real wird, wenn er es wahrnimmt30. 
    Die zweifache Sichtweise ist die der ontologischen Struktur entsprechende 
Erkenntnis und vollzieht deren unähnliche Ähnlichkeit nach. Die Ähnlichkeit der Welt 
als Bild Gottes wird nur im Ausgang von ihrer prinzipiellen Unähnlichkeit zu ihm 
wahrgenommen. Auf der Ebene der Unähnlichkeit kann die Welt gegenüber ihrem 
Ursprung in seiner totalen Differenz zu ihr nur Unsinn und Tod bedeuten. Umgekehrt 
kann gegenüber dem, was in der Welt Sinn oder Leben ist, die absolute Differenz des 
Ursprungs nur als die Verneinung des Sinns und des Lebens gedacht und ausgedrückt 
werden.  
    Die Erkenntnis der unähnlichen Ähnlichkeit von Schrift und Welt in Hinsicht auf 
den Ursprung ermöglicht ihre Rückkehr31 und erfordert die Anwendung der gleichen 
Auslegungsprinzipien für alle Bereiche. Die zweifache Sichtweise betont die Priorität 

                                                 
den Schluß nahezulegen, daß nur die zweifache Sichtweise den wahren Sinn erkennen kann. Vgl. zum 
Beispiel seine Ausführungen zum Bibelvers (Jes 38, 14) in: Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' 
legko (PZT 1, 267 f.):»Äko lastovica, tako vozop⁄ü, i äko golub, tako pouçusä«.  - »Koj vzdor? 
Gromk⁄ä lastovicy v koix stranax rodätsä? A u nas oni to Ωe, çto sver‚ki. Golub glupäe 
kuricy, kak moΩet lübomudrstvovat´? [...]« - »Ne bojsä, Farra. Izrail´ vidit dvoe. A s⁄e-
to est´ Ωezl i vlast´ emu zd™lat´ iz äda äd´, iz smerti Ωizn´, iz obuäxosti vkus, a iz 
stropotnago gladkoe, i niçeso Ωe ego vredit«. 

28Vgl. W. Beierwaltes, Duplex theoria. Zu einer Denkform Eriugenas, in: ders. [Hrsg.], Begriff 
und Metapher. Sprachform des Denkens bei Eriugena, Heidelberg 1990, 55. 

29Vgl. Narkiss (PZT 1, 162):»SkaΩi luç‚e tak, çto nadobnoe dlä tebe istinnoe oko, daby 
ty mog istinu v pusto‚™ usmotr™t´. A staroe tvoe oko nikuda ne goditsä. Pustoe tvoe oko 
smotrit vo vsem na pusto‚ü«.  

30Vgl. Narkiss (PZT 1, 175):»Kogda usmotrel ty novym okom i istinnym boga, togda uΩe 
ty vse v nem, kak vo istoçnik™, kak v zercal™, uvid™l to, çto vsegda v nem bylo, a ty nikogda 
ne vid™l«. 

31Skovoroda beschreibt den Wunsch nach Rückkehr durch Erkenntnis, den die Bilder des 
Ursprungs auslösen, am Beispiel der Bibel. Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 355):»No s⁄ä prekrasn™‚aä 
dlä menä kniga nad vs™mi moimi polübovnicami verx oderΩala, utoliv moü 
dolgovremennuü alçbu i ΩaΩdu xl™bom i vodoü, sladçaj‚ej meda i sota boΩ⁄ej pravdy i 
istinny, i çuvstvuü osoblivuü moü k nej prirodu«. 
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der Bedeutung gegenüber dem Bild, des Geistigen gegenüber dem Sinnenfälligen, also 
zunächst die Differenz.  
 Das Emblem des Brunnens verbindet die Ähnlichkeit mit der Unähnlichkeit und 
der Erkenntnis dessen durch den Betrachter, für den es gemacht ist, zu einem Bild. Als 
Bild für die Veräußerung des Ursprungs stellt die Auffüllung der Gefäße mit der 
Substanz des Brunnens also den Vorgang dar, in dem der Ursprung im Anderen 
erscheint und dessen Ähnlichkeit zu sich selbst und gleichzeitig auch unter den mit ihm 
gefüllten Gefäßen begründet. Trotzdem bleibt der Brunnen unabhängig von der 
Ausgießung seines Wassers in viele Gefäße immer noch unvermindert der Brunnen, 
der sich unerschöpflich verströmt, und befindet sich nicht als Brunnen, sondern als von 
ihm verströmte Substanz (Wasser) in den Gefäßen, und zwar jeweils nach Maßgabe 
der Größe und Beschaffenheit der Gefäße. So wird der Ursprung auch als Grund der 
Unähnlichkeit der Gefäße zu ihm und untereinander dargestellt32. Wenn, um die 
Kategorie der alles entscheidenden Erkenntnis in dieses Bild einzuführen, die Gefäße 
ihre Ähnlichkeit untereinander und zum Brunnen als Ursprung ihrer Füllung erkennen, 
dann realisieren sie sie. Verweigern sie sich dieser Erkenntnis, dann sind sie nicht mehr 
mit sich selbst als mit Brunnenwasser gefüllte Gefäße identisch und vom Brunnen, 
ihrem Ursprung, und allen anderen mit Brunnenwasser gefüllten Gefäßen getrennt. Der 
gleiche Effekt tritt ein, wenn die Unähnlichkeit nicht wahrgenommen wird, das Gefäß 
sich für den Brunnen selbst hält oder mit den anderen Gefäßen identifiziert, d. h. Bild 
und Bedeutung identisch bzw. alle Menschen gleich werden. Die Struktur der 
unähnlichen Ähnlichkeit prägt daher auch die Beziehung zwischen den Menschen und 
Dingen33 
 Das Emblem verdeutlicht u. a. die entscheidende Bedeutung, die der Erkenntnis 
in Skovorodas Konzept im Einklang mit der philosophia perennis zukommt. Sie wird 
mit Realisierung und das bedeutet mit Realität gleichgesetzt. Für den heutigen 
Betrachter des Bilds ist es nicht selbstverständlich, die Erkenntnis dieser Füllung und 
die tatsächliche Füllung der Gefäße in einem Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zu 
sehen. Verschiebt er jedoch dieses Verhältnis in das Bewußtsein des Menschen, d. h. 
überträgt er es auf eine andere Ebene, dann wird es als Bild für den Zusammenhang 
von Wahrnehmung und Realität nachvollziehbarer.  
 Das Emblem zeigt mit seiner Verbildlichung der ontologischen und 
erkenntnistheoretischen Analogiestruktur ein grundsätzliches Problem, das nicht nur 

                                                 
32Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 434 ff.).  
33Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 276):»Vse teb™ podobno i ty vsemu, 

no niçto Ωe est´ toboü, i ty niçem Ωe, krom™ tebe. Niçto Ωe, äko Ωe ty. »Kto äko bog´««. 
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für Skovoroda charakteristisch ist. Es macht die Unausgeglichenheit des dargestellten 
Konzepts im Hinblick auf Materie und Tod offenkundig, das nicht zufriedenstellend 
gelöste Problem der Materie, des Gefäßes, des sinnenfälligen Bestandteils der Bilder. 
In der Praxis bleibt die Materie ein außerhalb stehender Fremdkörper, der nur durch 
den geistigen Inhalt gerechtfertigt, einbezogen und dem Leben zugeführt wird. Wenn 
der aufmerksame Betrachter das Wasser innerhalb des Brunnens ohne Schwierigkeit 
sehen kann, dann muß ihm auffallen, daß er die Gefäße nicht innerhalb des Brunnens 
sehen kann, sondern sie stehen nur um den Brunnen herum. Während der geistige Inhalt 
auch ohne sein materielles Gefäß als göttliches Leben geehrt wird und das Abstreifen 
der Sinnenfälligkeit sogar als Zielvorstellung erscheint, verliert das ihn nicht 
enthaltende materielle Gefäß seinen positiven Wert und seine Bezogenheit auf den 
Ursprung. Es steht dann für einen Inhalt, der im christlich dominierten Konzept 
praktisch nur als überwunden oder als Metapher für verschiedene Paradigmen 
integrierbar ist, für den Tod, die Vergänglichkeit, die Leere34. 
 Die fehlende Erkenntnis der Ähnlichkeit und der Unähnlichkeit führt in den 
Zustand der dissimilitudo (nesrodnost´). Das ist eine andere Sorte der Unähnlichkeit 
als die Unähnlichkeit im Verhältnis zwischen Bild und Ursprung. Sie besteht im 
grundsätzlichen Verlassen der ontologischen Oxymoronstruktur der unähnlichen 
Ähnlichkeit35. Unähnlichkeit in ihrer zweiten Bedeutung als Weigerung, die 
ontologische Struktur durch Erkenntnis zu realisieren, entsteht, wenn die Ähnlichkeit 
und damit auch die Unähnlichkeit der Zeichen und Bilder zum Ursprung nicht 
wahrgenommen werden. Diese Art der Unähnlichkeit bildet keinen von der 
ontologischen Struktur umfaßten Gegensatz, sondern einen Gegensatz zur 
ontologischen Struktur.  
 Das differenziert die Antithetik, deren scheinbar willkürlich-widersprüchlicher 
Einsatz das Verständnis Skovorodas lange Zeit erschwert hat. Seine sprachliche 
Antithetik bringt also die zwei Zustände zum Ausdruck, die unähnliche Ähnlichkeit 
und das Verlassen dieser Struktur, das dissimilitudo oder aber Einung mit dem 
Ursprung sein kann. Nur so können Skovorodas Kehrtwendungen in der Bewertung 
von figurae erklärt werden. Deshalb kann die figura beides sein, Tod bedeuten und 

                                                 
34 Eine Ausnahme hiervon bildet die mystische Strömung, die dem Tod eine differenziertere und 

für den mystischen Werdegang charakteristische Rolle zuweisen kann. Diese rehabilitiert den Tod 
jedoch nicht auf der Ebene des Ursprungs, sondern setzt ihn als Begriff zur Beschreibung der Relation 
zwischen Ursprung und Geschaffenem und dafür, wie sich der mystische Prozeß für den erlebenden 
Menschen anfühlt. 

35Der Kontext entscheidet also darüber, von welcher Sorte Unähnlichkeit Skovoroda jeweils 
spricht (vgl. Alfav. mira, PZT 1, 435:»Nesrodnost´ vsäk⁄ä prazdnosti est´ täΩel™e«).  
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Bild des Ursprungs sein36. Alle Begriffe und Bilder, die Skovoroda für die unähnliche 
Ähnlichkeitsstruktur aller Bedeutungssysteme einsetzt, können somit einen positiven 
und negativen Wert annehmen. Das hängt von der Erkenntnis des Menschen ab37. Die 
zweite, negative Antithetik betrifft dabei wie die erste, positive, alle 
Bedeutungssysteme. In der richtigen Deutung ergibt sich eine kreisförmige Dynamik, 
in welcher der sich entäußernde Ursprung mit dem in sich zurückkehrenden Ursprung 
verbunden wird. Der mit seiner Erkenntnis diesen Kreis vollziehende Mensch geht in 
die Rückkehrbewegung zum Ursprung ein38. 
 Sehr häufig warnt Skovoroda daher vor der Vermischung der beiden Naturen, 
die zu einer Identität der sichtbaren mit der unsichtbaren Natur führt und somit den 
gleichen Effekt zeitigt, den die Leugnung der Bildfunktion der sichtbaren für die 
unsichtbare Natur hervorbringt. Er disqualifiziert diese Erkenntnisweisen als Tod, 
Götzendienst und Sündenfall39. Sie machen die figura zu einer negativen 
Erscheinung40. Das richtige Prinzip der Erkenntnis von Bildern ist gleichzeitig die 
Bedingung seiner Poetik und ihr Gegenmodell der Grund für seine Ablehnung 
abweichender Sprachhaltungen. 
 Die Identitäts-Differenz-Formel der ungleichen Gleichheit bzw. unähnlichen 
Ähnlichkeit41 für die Relation zwischen Ursprung und seiner Entäußerung scheint 
keine Zwischenstufen zu kennen, die für viele Versionen des philosophia perennis-

                                                 
36Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 21):»Idol, figura, obraz est´ to Ωe i niçto Ωe«; Alfav. 

mira, (PZT 1, 456):»Vsäkaä Ω figura est´ smert´ i äd äzyçesk⁄j, esli ne isxodit iz neä dux 
togo:»V vonü  mira tvoego teçem««; ebenda (427):»[...] pokazyvat´, çto pepelnoe ili 
glinänoe estestvo, v koem serdce ix obitalo, est´ idol, razum™j, vidimost´ i odno niçto, 
tma i t™n´ [...]«.  

37Soweit ich sehen kann, setzt Skovoroda nur den Symbolbegriff nicht negativ ein, denn die 
Struktur des Begriffs entspricht der zweifachen Sichtweise. Der Begriff stellt sie dar, sofern 
Skovoroda ihn nicht als Synonym anderer Bildbegriffe verwendet, die negativ konnotiert werden 
können. 

38Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer 
Wirkungsgeschichte, Frankfurt a. M. 1985, 73 ff. 

39Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 354):»[...] a rodnaä smert´ s⁄ä, du‚u ubyvaüwaä Ωalom, est´ 
sm™‚an⁄e v odno tl™nnoj i boΩestvennoj natur; a sm™‚ennoe s⁄e sl⁄än⁄e est´ ustranen⁄e ot 
boΩestvennago estestva v stranu praxa i pepela [...]«; ebenda (353):»Estli Ω oba s⁄i 
estestva vm™‚at´ v odno i priznavat´ odnu tolko vidimuü naturu, togda-to byvaet rodnoe 
idolopoklonen⁄e«. 

40Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 16):»No kaΩdoj tvari figura est´ neçestivaä pusto‚´, 
esli voplowen⁄em i vm™wen⁄em svoim ne osväwaet edin svät«. 

41Skovoroda charakterisiert das paradigmatische Oxymoron als Neravnoe vs™mß ravenstvo, 
verwendet aber zu seiner näheren Erläuterung auch die Begriffe srodnost´ und nesrodnost´ (vgl. 
Alfav. mira, PZT 1, 434 ff.). 
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Konzepts charakteristisch sind. Obwohl Skovoroda das Verhältnis zwischen Ursprung 
und Gewordenem als scheinbar direkt beschreibt, pflegt er trotzdem eine Hierarchie 
durch die Bevorzugung der unsichtbaren Natur, des Geistigen, dessen Stufen er 
allerdings nivelliert, und durch den Einsatz des typologischen Verfahrens. Es realisiert 
sich als das Verhältnis zwischen Archetyp/typus und vice- bzw. antitypus (auch 
vicefigura) und ist in der Unterschiedlichkeit der das gleiche Brunnenwasser 
aufnehmenden Gefäße nur angedeutet, denn es gibt keine Zwischengefäße, die das 
Wasser an andere Gefäße weiterleiten. Die Realisierung der unähnlichen Ähnlichkeit 
umfaßt den qualitativen Sprung von der Ebene der Schöpfung auf die Ebene des 
Ursprungs. Die Unterschiedlichkeit der Gefäße bzw. Bilder kann die Einförmigkeit der 
Deutung von Mythos, Heiliger Schrift, Philosophie, Emblematik, Folklore, Mensch, 
Wirklichkeit und Sprache nicht verhindern. Sie wird verstärkt durch die typologischen 
Beziehungen zwischen den Gefäßen bzw. den Bildern und Bedeutungssystemen. In die 
dadurch entstehende Hierarchie ordnet Skovoroda auch die Poetik ein, und zwar nach 
der Bibel. Da Gott überall ist, muß das in allen Bereichen durch Deutung und 
Gestaltung realisiert werden42. Zur Methode der zweifachen Sichtweise tritt deshalb der 
typologische Bezug von allem auf alles. Diese Kombination findet in allen Bereichen 
eine unerbittliche Anwendung. 
 Denken und Erkennen schließen aufgrund der Identitäts-Differenz-Formel einen 
Pantheismus bei Skovoroda aus. Die Poetik, die auf der Ebene der Produktion von 
Texten das Gegenstück zur Erkenntnistheorie bildet und ihr Anwendungsfeld 
erweitert, beherzigt ihrerseits die aus der Ontologie abgeleiteten Regeln des Erkennens 
und schafft in ihrem Raum die Bedingungen für die sich wiederholende Erkenntnis in 
analogen Welten. Sein, Erkenntnis und Poetik beziehen sich also in endloser 
Spiegelung aufeinander. 
 Die von Skovoroda eingesetzten Bilder dienen der Darstellung der ewigen, sich 
in allen Bereichen spiegelnden Struktur. Er wählt dafür zum Beispiel das traditionelle 
Bild des Bergs und seines Schattens43. Dieses aus Platos Urbild-Abbild-Spekulation 
stammende Bild ist von Philo in die allegorische Bibelexegese übertragen worden und 
verbildlicht die allegorische und typologische Beziehung. Seine Anwendung folgt dem 
Vorbild bei Paulus, der die Verheißung des Gesetzes als Schatten und die Erfüllung 
durch Christus als Leib verbildlicht und damit die typologische Beziehung zwischen 

                                                 
42Ebenda (434):»Bog vezd™ est´, i wast⁄e vo vsäkom sostoän⁄i, esli s bogom v onoe vxodim«.  
43Vgl. ebenda:»Znae‚´ li, çto zemlem™ry uznavaüt vysotu prevysokago far⁄jskago 

terema iz odnoj ego t™ni«.  
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den Testamenten darstellt44. Dem Bild Schatten und Körper bzw. Berg entsprechen die 
Begriffe figura und res, typus und antitypus, vicefigura und figura. Sie bezeichnen die 
Beziehungen zwischen Abbild und Urbild, geprägtem Bild und Archetyp, zwischen 
Altem und Neuen Testament, zwischen sichtbarer Schöpfung und Primordialwelt und 
zwischen allen Bedeutungssystemen45. Das zeitliche Verhältnis zwischen den als typus 
und antitypus charakterisierten Bildern ist oft präfigurativ und bezieht sich auf 
Vorabbildungen im Alten Testament. Skovoroda verwendet den Begriff antitypus für 
das Vorbild, die Präfiguration. Es kann aber auch umgekehrt sein, daß der typus die 
Präfiguration bezeichnet, und es wird in der typologischen Tradition auch so 
praktiziert, daß beide Begriffe gegeneinander austauschbar sind. Skovoroda definiert 
die vicefigura (v⁄cef⁄gura) synonym zu antitypus als Kopie der Hauptfigura, einer 
privilegierten Konkretisierung des Archetyps aus der Primordialwelt46.  
 Die typologischen Beziehungen schaffen die Hierarchie der Bilder und 
Bedeutungssysteme, in der Bilder und Begriffe nicht direkt auf den Ursprung, sondern 
zunächst auf andere Bilder und Begriffe für den Ursprung, in der Regel auf die 
Archetypen der Primordialwelt bzw. die Bibel selbst bezogen werden können.  Dieser 
Umweg verstärkt die Bindung des Verschiedenartigen in ein Konzept. Skovoroda 
pflegt diese typologischen Beziehungen und bringt sie u. a. mit sprachlichen 
Steigerungsformen zum Ausdruck, in denen das Genetivattribut mit dem Subjekt 
identisch ist (Bild des Bildes/der Bilder, Allegorie der Allegorie/der Allegorien). Diese 
Formulierung kann das Bild in der Hierarchie nach unten oder nach oben verschieben, 
indem sie entweder ein niedriger eingestuftes Bild typologisch auf ein höhergestelltes 
Bild bezieht47 oder aber ein höheres Bild als Bezugspunkt einsetzt, auf den sich andere 

                                                 
44Vgl. Kol 2, 16 f.:»Nemo ergo vos iudicet in cibo, aut in potu, aut in parte [...] sabbatorum: quae 

sunt umbra futurorum, corpus autem Christi«. 
45Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns. Ein Beitrag zur allegorischen 

Bibelauslegung des ersten christlichen Jahrtausends, München 1972, 46 ff. 
46Vgl. Potop zmiin (PZT 1, 141):»Sonce est´ arxitipos, sir™ç´ pervonaçalna i glavna 

f⁄gura, a kop⁄i eä i v⁄cef⁄gury sut´ bezçislennyä, vsü b⁄bl⁄ü ispolniv‚⁄ä. Takaä f⁄gura 
nazyvalas´ ant⁄tipos (proobraz, v⁄ceobraz), sir™ç´ vm™sto glavnyä f⁄gury postavlenna 
inaä. No vs™ oni, kak k svoemu istoçniku, stekaütsä k soncu. Tak⁄ä v⁄cef⁄gury sut´, 
naprim™r: temnica i Ûosif, koroboçka i Mojsej, rov i Dan⁄il, Dal⁄da i Sampson, sir™ç´ 
sonu‚ko, koΩa i Ûob, plot´ i Xr⁄stos, pewere i lev, kit i Ûona, äsly i mladenec, grob i 
voskres‚⁄j, verigi i Petr, ko‚nica i Pavel, Ωena i s™mä, Gol⁄af i Dav⁄d, Eva i Adam 
[...]«.  

47Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 27, Anm. a):»Id est umbra sum et figura: amplius nihilum. 
Sol est pascha; at ergo sum - solis sol: umbra umbrae, seu antipascha, id est viceumbra, vicfigura, 
antitypus«. 
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Bilder typologisch beziehen48. Über die Richtung der Bewegung in der Hierarchie, ob 
es sich um ein Ersatz- oder Leitbild handelt, entscheidet auf der Sprachebene, ob das 
Genitivattribut in den Singular oder Plural gesetzt ist.   
 In seinem traditionellen Gebrauch ist der Berg ein Bild für die Heilige Schrift. 
Im Bild Schatten-Berg verbildlicht der Berg bzw. Körper die Bibel bzw. das Neue 
Testament als Wahrheit und Erfüllung gegenüber einem vorausgeworfenen Schatten. 
Dieser ist das Bild für den Wortsinn der Bibel und die typologische Bezogenheit des 
Alten auf das Neue Testament und des Neuen Testaments auf die Parusie am Ende der 
Zeit.  
 Ihre Erkenntnismethode hat die allegorisch-typologische Bibelexegese aus der 
allegorischen Homer- und Mythenauslegung übernehmen können. Die Deutung der 
Bibel auf christliches Denken hat  ihre Entsprechung also in der Deutung Homers auf 
platonisches Denken49. So wie spätantike Philosophie ihre Lehren als Auslegung ihres 
platonischen Schriftenkanons vorträgt, so präsentiert die christliche philosophia 
perennis ihre Lehren als Auslegung der Heiligen Schriften. 
 Das Bild belegt die Teilhabe Skovorodas an der Tradition der allegorisch-
typologischen Schriftauslegung, die als Erkenntnismethode auf Welt und Mensch 
übertragen wird. Wenn Skovoroda daher von der Bibel als Erkenntnis- und 
Erlösungsweg spricht, dann meint er sie in ihrer allegorisch-typologischen Auslegung. 
Analog zur Bibel faßt er die Welt als Text auf und realisiert damit das Bild von den 
zwei Büchern Gottes50. 
 Der Übertrag der Bibelauslegung auf alle anderen Bereiche begründet 
Skovorodas Einsatz des Schattens (auch äußerer Schatten, naruΩnaä t™n´, s™n´), als 
Bild für die äußere Erscheinung und ihre Funktion, ein Geheimnis zu enthalten, es zu 
verbergen und gleichzeitig zu enthüllen51. Das Bild zerstört den empirischen 
Zusammenhang zwischen Körper und Schatten und kehrt das Verhältnis um, indem 

                                                 
48Vgl. ebenda (22):»Itak, subbota est´ prazdnikov prazdnik, sir™ç´ pokoj pokoev, i obitel´ 

obitelej boΩ⁄ix, tak kak p™sn´ p™snej - glavnej‚aä i simvolov simvol«; ebenda 
(29):»Izbrann™‚aä figur figura - solnce [...]«.  

49Vgl. zur Herkunft der Allegorese in der alexandrinischen Bibelauslegung Chr. Blönningen, Der 
griechische Ursprung der jüdisch-hellenistischen Allegorese und ihre Rezeption in der 
alexandrinischen Patristik, Frankfurt a. M. 1992. 

50Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 434):»[...] smotr™t´ to na tainstvennyx obrazov kartinki, to na 
bukvy, - ne s⁄e li obliçaet tajnuü iskru prirody, rodiv‚⁄ä i zovuw⁄ä ego v upraΩnen⁄e 
bogoslovskoe?«   

51Vgl. ebenda:»Vsäkaä tajna im™et svoü obliçitel´nuü t™n´«; ebenda:»Trudno 
raspoznat´ meΩdu druΩeskim i laskatel´skim serdcem, no naruΩnaä t™n´, bud´to 
izßäsnitel´noe ‚teklo [...] stavit v vidu ostrym blüstiteläm«.  
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der Schatten zum Bild für den äußeren Körper, die Sinnenfälligkeit, und der Körper 
zum Bild für das Unsichtbare, das Intelligible, wird52.  
 Skovoroda praktiziert in seiner Poetik die Wertschätzung der Sprache, die sie in 
der philosophia perennis genießt53. Ihre hervorragende Rolle als erstes Medium der 
göttlichen Selbstveräußerung liegt in der Sprache Gottes selbst begründet, im Logos 
der göttlichen Weisheit, in dem Gott die Welt geschaffen und der sich in Christus 
inkarniert hat. Die Welt wird zur Sprache Gottes, zur Analogie des inkarnierten Worts, 
Christi, und ihre ontologische Struktur bzw. Beziehung zu ihrem Ursprung wird zum 
verbindlichen Vorbild für den Umgang mit Sprache. Sprache ist Medium der 
Schöpfung, der Erfahrung und Realisierung der unähnlichen Ähnlichkeit sowie der 
Rückführung in den Ursprung54. Die Inkarnation vollzieht sich erst in Sprache und 
dann in dem von ihr bezeichneten Ding, das zusammen mit der in es gelegten 
Bedeutung zum in der Erkenntnis konkretisierten Bild wird. 
 Deshalb ist das Geschaffene gemäß seinem Sein ewig und gemäß seiner 
Endlichkeit Zeichen und Bild des Ewigen. Je ausgeprägter die Ähnlichkeit des 
Geschaffenen ist, umso intensiver vermittelt es die Anschauung Gottes in der Welt. Je 
stärker seine Unähnlichkeit bzw. Differenz ist, umso deutlicher kommt seine 
Zeichenhaftigkeit zum Vorschein. Das Zugehen auf Gott im Medium der Sprache als 
Umkehrung der Bewegung des Ursprungs in das Geschaffene vollzieht sich innerhalb 
der Struktur unähnlicher Ähnlichkeit und hat das göttliche Eins-Sein von Sein und 
Sprache zum Ziel. Diese Struktur spiegelt sich in der Sprache, auch wenn sie die 
göttliche Identität von Sein und Sprache nicht erreichen kann. Deshalb besteht der 
letzte Schritt in der Mystik im Zurücklassen der Sprache.   
    Die Gegenständlichkeit als analoges Bild vermittelt über Sprache die Ähnlichkeit. 
Die Loslösung von der Gegenständlichkeit verwandelt die Ähnlichkeit in 
                                                 

52Vgl. ebenda:»NuΩno tol´ko uznat´ sebe, kuda kto roΩden«.  
53Noch im 17. Jahrhundert hat Athanasius Kircher auf der Grundlage der Lehre von der in einer 

prisca sapientia tradierten Ursprache das Konzept einer Universalsprache (lingua universalis) 
entworfen (vgl. Th. Leinkauf, Mundus combinatus. Studien zur Struktur der barocken 
Universalwissenschaft am Beispiel Athanasius Kirchers SJ. (1602-1680), Berlin 1993, 235 ff.). 

54Vgl. hierzu den Beitrag von W. Haug zu einem Verständnis der mystischen Sprache: Zur 
Grundlegung einer Theorie des mystischen Sprechens, in: K. Ruh [Hrsg.], Abendländische Mystik im 
Mittelalter. Symposion Kloster Engelberg 1984, Stuttgart 1986, 494-508. Sein Ansatz kann die 
Fragen integrieren, die J. Quint als »Kampf der Mystik gegen die Sprache« offengelassen hat (vgl. J. 
Quint, Mystik und Sprache. Ihr Verhältnis zueinander, insbesondere in der spekulativen Mystik 
Meister Eckharts, in: K. Ruh [Hrsg.], Altdeutsche und altniederländische Mystik, Darmstadt 1964, 
113-151. W. Haug erfaßt den Zusammenhang zwischen der ontologischen und der sprachlichen 
Struktur der Sprache als einer unähnlichen Ähnlichkeit. Dieser ist auch für Skovorodas Auffassung 
von Sprache konstitutiv. 
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Unähnlichkeit, indem sie sich selbst und die Welt aufhebt. Die Sprache versorgt den 
Sprecher bzw. Schreiber mit der Vorstellung der Welt, die sie gemäß der ontologischen 
Struktur der unähnlichen Ähnlichkeit darstellt. Sie bringt damit die Welterfahrung, das 
Anschaubare, in den Rückführungsprozeß ein. So verfährt mystische Sprache, wenn 
sie das Anschaubare in den mystischen Prozeß holt. Dieser vollzieht sich zuletzt als 
subjektiver Akt des Überstiegs alles Anschaubaren, indem die Verbindung zum 
Anschaubaren, zur Ähnlichkeit, unterbrochen und das Terrain der Unähnlichkeit 
betreten wird. Als Medium, in dem sich dieser Prozeß vollzieht, ist die Sprache 
allerdings darauf angewiesen, daß ihr das Ziel entgegenkommt. Sie wird es solange 
nicht erreichen, als sie Sprache ist55. 
  Skovorodas Konzept verleiht den Zeichen und Bildern, der Sprache die 
Funktion, die Ähnlichkeit mit dem Ursprung zu manifestieren. Der Ursprung als Ziel 
kommt ihr insofern entgegen, als er sich schon in ihr als Inhalt, Bedeutung und 
Bezeichnetes befindet. Die Realisierung der Ähnlichkeit ruft gleichzeitig die Differenz 
des Zeichens zum Ursprung als Unähnlichkeit auf und erscheint sprachlich an dem 
Punkt, an dem die Steigerung in ihr Gegenteil kippt, als Antithese bzw. Gegensatz- und 
Oppositionspaar. Die so verbildlichte Unähnlichkeit ist ein Paradigmensprung in der 
Perspektive, die von der Ebene des Geschaffenen und seiner Ähnlichkeit zur Ebene des 
Ursprungs als des absolut Anderen wechselt56.  
  So erfordert die aus der Perspektive der Ähnlichkeit vollzogende Verbildlichung 
Gottes mit Licht aus der Perspektive der Differenz die gleichzeitige Verbildlichung 
Gottes mit Dunkelheit oder umgekehrt57. Analog kann Skovoroda Gott als Ende und 
Anfang verbildlichen58.  
  Origenes hat mit Paradoxen gearbeitet, um den Unterschied des göttlichen Seins 
zum Sein der Welt zum Ausdruck zu bringen. Das Leben der Welt wird als Tod dem 
eigentlichen Leben gegenübergestellt59. Im ersten Gedicht seines Gedichtzyklus 
besingt Skovoroda das Leben der Welt als Tod und den Tod Christi als Leben60. 

                                                 
55Vgl. W. Haug, Zur Grundlegung einer Theorie des mystischen Sprechens, 495 ff. 
56Nach W. Haug kommt es nicht zu einem dialektischen Modell und echten Antithesen, da sich 

die Unähnlichkeit zum Ausdruck bringenden Oppositionspaare nicht im gleichen Paradigma 
gegenüberstehen und es sich jeweils um einen qualitativen Sprung handelt (vgl. ebenda, 497).   

57Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci., PZT 2, 17:»No bezçislennyj est´ tajnoobraznyj mrak 
boΩestvennyx gadan⁄j«.  

58Z. B. in Form von Oxymora (vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci., PZT 2, 17: »[...] bezkoneçnoe naçalo i 
beznaçal´nyj konec, naçinaä, konçit, konçaä, naçinaet«.  

59Vgl. Commentarii in Ioannem II, 16 (PG 14, 151 f.) Vgl. hierzu G. Gruber, ZVN. Wesen, Stufen 
und Mitteilung des wahren Lebens bei Origenes, München 1962, bes. 9 ff. 

60Vgl. Pesn' 1-ja (PZT 1, 60). 
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     Da unähnliche Ähnlichkeit die Struktur in allen Bereichen und 
Bedeutungssystemen bildet und diese deshalb typologisch aufeinander bezogen 
werden, können die aus ihnen entnommenen Begriffe, Bilder und Zeichen einander 
ersetzen, vertreten oder sich als Synonyme aneinanderreihen. Die konkrete Bedeutung 
der einzelnen Bilder und ihr Einsatz sind deshalb nicht ein für alle Mal festgelegt, und 
ihre jeweilige Deutung verfügt innerhalb des Einheitskonzepts über einen gewissen 
Spielraum. Ein Begriff kann mit dem Anschaubaren aus mehreren Bereichen 
verbildlicht und dargestellt werden und verflicht diese Bereiche in seine unähnliche 
Ähnlichkeitsbeziehung zum Ursprung. Die so ermöglichte Anschauung kann das 
begrifflich Denkbare in eine nachvollziehbare Wirklichkeitserfahrung mehrerer 
Bereiche verwandeln. Verschiedene Bedeutungssysteme werden somit begrifflich, 
bildlich und sprachlich in die Struktur der unähnlichen Ähnlichkeit eingebracht und 
sind deshalb auch untereinander konvertibel und kombinierbar. Auf diese Weise 
können die Heilige Schrift, Geschichte, Philosophie, die Natur, die Mythologie, die 
Folklore, der Mensch, die Lebenswirklichkeit u. a. über das sprachliche Bild in die 
ontologische Struktur eingebunden und durch die Kombination dieser Bereiche zum 
Teil der mystischen Bewegung werden61.  
  Die Einvernahme biblischer Bilder zum Beispiel aus dem Hohen Lied in diese 
Struktur manifestiert in besonders deutlicher Weise die Bindung der erkennenden und 
gleichzeitig mystischen Bewegung an das Wort Gottes in der Bibel. So können die 
Hieroglyphen zu Typen der biblischen Figuren werden62, während sich die mystische 
Bewegung als Exegese darstellen kann, in der der Bibeltext den Anstoß gibt, an der 
Bewegung teilzuhaben. Gleichzeitig bietet er in seiner allegorisch-typologischen 
Deutung die methodische Anleitung, sie zu vollziehen und nachzuahmen, und in seiner 
aus ihm gewonnenen Bedeutung das Ziel dieser Bewegung. 
 

3. Begriffe 
 
  Die anagogische Funktion der Kunst ist u. a. von Proklos, Dionysius 
Pseudoareopagita und schließlich von Eriugena durchdacht worden63. Eriugena 

                                                 
61Vgl. W. Haug, Zur Grundlegung einer Theorie des mystischen Sprechens, 498 ff. 
62Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 20):»Tak⁄ä figury [...] nazvany ot ellinskix 

lübomudrcov: emblemata, hieroglyphica. A v bibl⁄i nazyvaütsä: çudesa, znamen⁄ä, put⁄e, 
sl™dy [...]«; ebenda (24):»Oni i lüdi, i byki, i l´vy, i orly, zanäv m™sta egipetskix figur, 
nazvannyx hieroglyphica«. 

63Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Negati Affirmatio. Welt als Metapher. Zur Grundlegung einer 
mittelalterlichen Ästhetik durch Johannes Scotus Eriugena, in: Philosophisches Jahrbuch 83 (1976), 
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formuliert die wesentliche Unterscheidung: »Magna distantia inter litteram et spiritum, 
inter figuram et veritatem, inter umbram et corpus«64. Das Seiende wird demnach als 
Theophanie des Nicht-Erscheinenden vorgestellt. Indem Gott im Seienden erscheint, 
ist er in ihm nicht so, wie er in sich ist. Er bleibt absolute Differenz gegenüber seiner 
Theophanie65. So realisiert sich Gott als alles in allem.  
    Weil die ganze Welt Bild und Metapher ist, bietet die Affirmation den ersten 
Zugang, während die zweite Reflexionsstufe aus der Negation der als Bild auftretenden 
Affirmation besteht. Die in der Negation ausgedrückte Differenz des Ursprungs 
gegenüber dem Seienden bildet die Voraussetzung der Theophanie, deren Affirmation 
durch die Schöpfung realer Vollzug ist. Die Schöpfung ist daher der die Welt 
konstituierende Hervorgang des Ursprungs, den Eriugena als principalissimus fons 
bezeichnet. Medien dieses kreativen Akts sind Sprechen, Denken und Sehen. Gott 
schafft, indem er Seiendes ausspricht, denkt und sieht66. Sprechen, Denken und Sehen 
werden daher als analog zu Gottes Tätigkeiten aufgefaßt.  
 Die philosophia perennis braucht Begriffe für das Bild, um die Verfassung der 
Welt angemessen zu bezeichnen. Das Bild (eikon, eidos, eidolon) als imago wird oft 
als Prägebild eines Siegels aufgefaßt und ist Bild auf der geistigen und auf der 
sinnenfällige Ebene, eine Kombination der sichtbaren und unsichtbaren Natur, das 
seinen Ursprung und die Weise darstellt, wie sichtbare und unsichtbare Natur 
miteinander untrennbar und doch getrennt verbunden sind. 
    Sinn und Aufgabe des Geschaffenen bestehen nach Eriugena darin, das Denken 
zur Erkenntnis seiner intelligiblen Struktur zu führen. Das Seiende hat somit eine 
anagogische Funktion. Es ist als ein dem Urbild ähnliches und zugleich unähnliches 
Bild geschaffen worden und macht seinen Grund in sich als Zeichen und Spur 
sichtbar67. Skovorodas Modell und seine Begriffe Zeichen, Spuren, Schatten (znak, 
                                                 
237-265. Eriugena entwickelt die wesentlichen Gedanken über die Kunst besonders in seinem 
Hauptwerk Periphyseon (= De divisione naturae). 

64Commentarius in Evangelium Ioannis 2 (PL 122, 320 B). 
65Vgl. De divisione naturae III 19 (PL 122, 681 A):»At vero in suis theophaniis incipiens apparere, 

veluti ex nihilo in aliquid dicitur procedere et quae proprie supra omnem essentiam existimatur, 
proprie quoque in omni essentia cognoscitur, ideoque omnis visibilis et invisibilis creatura 
theophania, id est, divina apparitio«. 

66Vgl. Homilia in prologum Sancti Evangelii secundum Joannem I, 27 (PL 122, 304):»Clamat 
itaque verbum dei in remotissimis divinae bonitatis solitudine. Clamor eius naturarum omnium 
conditio est. Ipse enim vocat ea quae sunt tanquam quae non sunt ...«.  

67Vgl. De divisione naturae III 23 (PL 122, 689 C):»Atque ideo omnis creatura corporalis atque 
visibilis sensibusque succumbens extremum divinae naturae vestigium non incongrue solet in 
Scripturis appellari«; ebenda III 19 (PL 122, 681 C):»Nihil visibilium rerum est quod non incorporale 
quid et intelligibile significet [...]«. 
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sl™d, stezä, t™n´) zur Bezeichnung der Anwesenheit des Grundes68 gehören zur 
Tradition der philosophia perennis, die u. a. von Proklos, Dionysius Pseudoareopagita 
und Eriugena inspiriert worden ist. Als weitere Begriffe für das Seiende als 
Erscheinung Gottes gebraucht Eriugena symbolum und imago. Dabei unterscheidet er 
den ersten Begriff als allegoria dicti vom Mysterium, das der zweite Begriff als 
allegoria facti bezeichnet69.  
 Skovoroda gebraucht die Begriffe Symbol (skidka, smetka, vpravka, auch 
emblematum, symbolon, conjecturum) und Bild häufig70. Die inscriptio von Emblemen 
bezeichnet er als Stimme des Symbols71. Er steht mit dem Einsatz des Begriffs Symbol 
für Bild und Sprache in der Tradition des 17. Jahrhunderts, die den Symbolbegriff für 
Bild, Vergleich und Allegorie einsetzt72. Das Symbol besteht nach Skovoroda aus zwei 
oder drei figurae, die das Vergängliche und Ewige darstellen. Es setzt sich also aus 
mindestens je einem Bild für die sichtbare und die unsichtbare Natur zusammen73. Er 
                                                 

68Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 354):»[...] vn™‚nymi znakami ne nesvid™telstvovano seb™ 
d™laet, peçata[ä] sl™dy svoi po pustomu vewestvu [...] «; Načal. dver'. (PZT 1, 152):»Zakon 
boΩ⁄j est´ rajskoe drevo, a predan⁄e - t™n´«.  

69Vgl. W. Beierwaltes, Negati Affirmatio, 253, Anm. 73. 
70Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 268):»S⁄ä est´ izrailskaä kartina, 

nareçenna simvol«.  Skovoroda meint damit das Emblem. Embleme werden als Symbole z. B. in 
der Amsterdamer Emblemsammlung von 1705 Symbola et emblemata oder in Picinellis Mundus 
symbolicus von 1687 bezeichnet. Außer dem Begriff Emblem (vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci., PZT 2, 20) 
gebraucht Skovoroda auch den Begriff pictura für die Realisierung der ontologischen Struktur im 
Medium der Kunst (vgl. Potop zmiin, PZT 2, 138:»I togda-to byvaet prämaä p⁄ktura, kogda ona 
soglasna s v™çnoü suwix obrazov m™roü, a so svojstvom ix soglasny sut´ kraski«).  

71Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 269):»Glas simvolov«.  
72Vgl. H. Breidenbach, Der Emblematiker Jeremias Drexel SJ. (1581-1638). Mit einer Einführung 

in die Jesuitenemblematik und einer Bibliographie der Jesuitenemblembücher, Ph. D., Urbana, Ill. 
1971, 58. N. Caussinus und M. Sandaeus bezeichnen alle Vergleiche mit der Welt und dem Leben 
als Symbol, und A. Kircher faßt jedes Sinnbild als Symbol auf. N. Caussinus begreift folgerichtig die 
ganze Welt als Bild, Symbol und Buch Gottes (vgl. Mundus Dei Imago et Symbolum. Mundus Dei 
Liber et Tabula, in: Polyhistor symbolicus, Electorum Symbolorum et Parabolarum historicarum 
stromata, XII. libris complectens, Paris 1618, Nr I; II. Die Amsterdamer Ausgabe der Symbola et 
emblemata selecta von 1705 vollzieht diese Gleichsetzung ebenfalls. 

73Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alc. (PZT 2, 19):»Simvol sostavläetsä iz figur dvoix ili troix, 
oznaçaüwix tl™n´ i v™çnost´«; Kol'co (PZT 1, 378):»A estli takix figur sloΩit´ vm™st™ 
dv™ ili tri, kak v pomänutoj peçati, togda nazyvalosä súmbolon, conjectura po rimski; po 
na‚emu by skazat´: skidka, smetka«. Skovoroda folgt also der ursprünglichen Bedeutung des 
Symbolbegriffs, der, abgeleitet von súmbolon und dessen Verb sum-bállein, das Zusammenwerfen 
von mindestens zwei Teilen als Erkennungs- und Beglaubigungszeichen benennt. Ein wichtiges 
Merkmal ist die Vorzeigbarkeit des Symbols (vgl. J. Zovko, Verstehen und nicht Verstehen bei 
Friedrich Schlegel. Zur Entstehung und Bedeutung seiner hermeneutischen Kritik, Stuttgart 1990, 
110 ff.).   
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bewahrt damit die traditionelle Bedeutung des Begriffs als Zusammensetzung von zwei 
oder mehr zueinander passenden Teilen. Dieser Symbolbegriff paßt auf alle 
Bildzusammensetzungen, auf antithetische Formulierungen und überhaupt alle Bilder, 
die unähnliche Ähnlichkeit darstellen. Skovoroda setzt den Begriff jedoch nicht nur 
gemäß seiner theoretischen Definition, sondern auch synonym mit figura, also einem 
Bestandteil des Symbols, ein74.  
  Er bevorzugt jedoch den Begriff figura und verwendet ihn auch synonym mit 
Bild (obraz), Emblem (emblemat) und Allegorie (inoskazan⁄e) sowie seltener 
Gesicht75. Skovoroda schätzt als weitere Synonyme besonders die Begriffe 
Erscheinung (znamen⁄e), Zeichen (znak), Schatten (s™n´, t™n´, st™n´), Spur (sl™d) 
und Siegel (peçat´)76. Er vergleicht figura mit der Zeichnung in der Malerei und dem 
Plan in der Architektur, also mit dem Vorentwurf der Idee, dem Denken77. Figura 
bezeichnet den geistigen Bestandteil des Bildes, den Begriff, das Konzept, also den zur 
unsichtbaren Natur gehörenden, prägenden Teil. Über den Bildbegriff (obraz) als 
Synonym von figura und auch direkt vollzieht Skovoroda eine Gleichsetzung mit der 

                                                 
74Das entspricht der Entwicklung innerhalb des christlich rezipierten Neoplatonismus, in dem der 

Symbolbegriff in seiner anagogischen Funktion, vom sinnenfälligen zum göttlichen Sein zu führen, 
in die Nähe des Allegoriebegriffs rückt. Die Abwertung des Sinnenfälligen ist im Symbol jedoch 
nicht so fortgeschritten wie in der Allegorie, weil es den Zusammenfall von Sinnenfälligem und 
Geistigem stärker betont. Die Allegorie rückt dagegen den Verweis des Sinnenfälligen auf das 
Geistige in den Vordergrund. Gegen Ende des 18. Jahrhunderts beginnt der Prozeß, der die Allegorie 
zugunsten des Symbols zurückdrängt (vgl. J. Zovko, Verstehen und Nicht-Verstehen bei Friedrich 
Schlegel, 113 f.). 

75Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 265):»Vot vam blagol™pnaä figura 
i prepodobnyj obraz [...]«; ebenda (267):»S⁄e-to est´ inoskazan⁄e [...] «; Kniž. nazyv. Sil. Alci. 
(PZT 2, 6):»Ikona Alk⁄v⁄adskaä«; Kol'co (PZT 1, 378):»Obraz, zaklüçaüw⁄j v seb™ tajnu, 
imenovalsä po-ellinski ¡mblhma, emblemata, t. e. vkidka, vpravka [...] A estli takix figur 
sloΩit´ vm™st™ [...]«; Potop zmiin (PZT 2, 155):»Lice est´ to Ωe, çto f⁄gura, qmblemat, obraz«. 
Die Begriffe für Gesicht, Porträt (lice, portret) beziehen sich auf die Weisheit als Antlitz Gottes. 

76Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 27):»I se vam znamen⁄e ...«, sir™ç´ figura«; ebenda 
(19):»[...] meΩdu istinoü i meΩdu obrazuüweü s™n´ü«; O ist. ščast. (PZT 1, 338):»[...] a dlä 
çego ne prim™çaete znakov, çtob vam, kak po sl™du, dobratsä do im™üwej owastlivit´ vas 
istinny?«; Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 20):»Tak⁄ä figury, zaklüçaüw⁄ä v seb™ tajnuü silu, 
nazvany ot ellinskix lübomudrcov: emblemata, hieroglyphica. A v bibl⁄i nazyvaütsä: çudesa, 
znamen⁄ä, put⁄e, sl™dy, s™n´, st™na, dver´, okonco, obraz, pred™l, peçat´, sosud, m™sto, dom, 
grad, prestol, kon´, xeruvim, sir™ç´ kolesnica i protç...«; Potop zmiin (PZT 1, 147):»[...] 
kotoraä [premudrost´] prirodnyj ego est´ portret i peçat´«. 

77Vgl. Narkiss (PZT 1, 164):»Çto v kraskax risunok, to Ωe samoe est´ figuroü v pis´menax, 
a v stroen⁄i planom. No çuvstvue‚´ li, çto vsi s⁄i golovy, kak risunok, tak figura, i plan, 
i simmetr⁄a, i razm™r ne inoe çto est´, kak mysli?«.  
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aristotelischen forma und der platonischen Idee (mysl´, ideä)78. Der Begriff wird von 
Skovoroda daher theoretisch zutreffend für den geistigen Bestandteil der Analogie zum 
Ursprung eingesetzt. Doch überträgt er ihn auch auf die konkrete Erscheinung, das 
Bild (obraz, vid™n⁄e, vid). Mit dem Begriff figura verbindet Skovoroda alle 
Bedeutungssysteme in ihrem geistigen wie sinnenfälligen Aspekt untereinander und in 
ihrer Beziehung zum Ursprung, indem er ihn für die typologischen Beziehungen 
zwischen Bildern setzt79. Figura bedeutet bei ihm im Einklang mit der Tradition also 
das Vorausbild. 
  Skovoroda pflegt die grundsätzliche Haltung der philosophia perennis, wenn er 
alles Geschaffene als figura Gottes auffaßt80. Er beschreibt das Verhältnis zwischen 
Gott und figura als In-Sein seiner Kraft in ihr81. Die ganze Schöpfung wird zu einem 
Bauwerk und Beziehungsgeflecht der figurae und zum Schatten Gottes, zur fabrika 
figur (fabrika figur)82. Seit Gregor dem Großen wird die Baumetapher auf das 
Auslegungsverfahren der Bibel angewendet, weil sie den Struktur- und 
Hierarchiegedanken betont83.   
  Skovoroda vollzieht die Bindung des figura-Begriffs an die Bibelauslegung 
nach. In dem von Augustinus und Origenes praktizierten allegorischen und 
typologischen Einsatz der Hülle als Metapher für den Buchstabensinn der Bibel und 
für das Alte Testament werden figura und umbra synonym mit der velamen-Metapher 
verwendet84. Die sinnenfällige Welt ist bei Origenes typologisch aufgebaut, und 
geschichtliche Ereignisse stehen als Typen für die geistige Wirklichkeit. Der Buchstabe 
der Schrift läßt sich mit der sichtbaren Welt vergleichen, da derselbe Logos Autor der 
                                                 

78Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 139):»S⁄i formy u Platona nazyvaütsä idei, sir™ç´ vid™n⁄ä, 
vidy, obrazy«; vgl. auch Narkiss (PZT 1, 164):»[...] çto [...]  figura [...] ne inoe çto est´, kak 
mysli?«  

79Der figura-Begriff kann grundsätzlich auch für das Bild ohne Original, also negativ eingesetzt 
werden. 

80Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 22):»[...] bog, vsü tvar´ zd™lav slavy svoeä figurami 
[...]«.  

81Vgl. ebenda:»Kak  lev v loΩ™ svoem, tak obrazuemaä sila ego vo figur™ poçivaet«.  
82Vgl. ebenda (18):»Naçinaetsä sotvoren⁄e tvarej, sozdan⁄e s™ni, d™lan⁄e çudes boΩ⁄ix, 

fabrika figur ego«. Der Begriff fabrika tritt zum Beispiel bei A. Steuchus (De perenni philosophia, 
Lyon 1540, Nachdruck mit einem Vorwort von Ch. B. Schmitt, New York u. a. 1972, VII, 21, 402) 
und bei Pico della Mirandola (Heptaplus, in: Opera Omnia, 1, Basel 1557, Nachdruck: Hildesheim 
1969, 1:»Accedit autem per hos dies ut in mundi fabrica celebratis illis operibus sex dierum fuerim 
assiduus«) auf. Die Bauwerkmetapher setzt auch Nikolaus von Kues ein (vgl. K. Hedwig, Sphaera 
Lucis. Studien zur Intelligibilität des Seienden im Kontext der mittelalterlichen Lichtspekulation, 
Münster 1980, 264 f.). 

83Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns. 209 f. 
84Vgl. H.-J. Spitz, ebenda (29 f.). 
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Bibel und Schöpfer der Welt ist. Die Schrift wird mit dem Leib und die Welt mit dem 
Gewand verglichen. Origenes trifft daher die auch für Skovorodas Denken 
folgenreiche Unterscheidung zwischen Fleisch und Geist, sichtbarer und geistiger 
Welt85.  
  Indem sich die Materie der figura als geistigem Bild anpaßt, wird sie zu ihrem 
Kleid.  Figura ist das, was in die Materie hineingelegt wird (vkidka, vpravka), diese 
zum Bild formt (obraz, emblema) und typologisch auf den Ursprung und andere Bilder 
bezieht. Der Bildbegriff umfaßt somit Geistiges und Materielles und wird von 
Skovoroda meistens als zweigliedriges Bild realisert. Diese umbrae ideales stellen im 
platonischen Denken die Seinsstruktur und Erkenntnis der Welt dar86.  
  Mit dem figura-Begriff besiegelt Skovoroda die Integration seines Denkens in 
die von der klassischen Tradition ihren Ausgang nehmende Tradition der allegorisch-
typologischen Bibelauslegung und in die Praxis der philosophia perennis87.  
 Der Begriff bezeichnet in der Tradition das, was der Bildhauer herstellt und die 
forma, also eine Kombination aus Sinnenfälligem und Geistigem. Cicero und Lukrez 
haben figura für verschiedene Bereiche des Sinnenfälligen eingesetzt. Während Ovid 
die figura als die Gestalt auffaßt, in die sich Götter und Menschen verwandeln, begreift 
sie Lukrez als Abbild des Urbilds und Cicero als forma. Cicero überträgt den Begriff 
auf die Redekunst, und Quintilian setzt ihn für jede Formung der Sprache zu 
außeralltäglicher Redeweise88. In die Bibelexegese gelangt der Begriff durch 
Tertullian, der mit dieser Übersetzung den Begriff typus aus dem Neuen Testament in 
die lateinische Patristik rezipiert. Er begreift figura im Sinn der Realprophetie als die 
Vorausdeutung auf ein späteres Heilsgeschehen und setzt ihn für Gestalten des Alten 
Testaments als Präfigurationen des Neuen Testaments ein. Er gebraucht den Begriff 
synonym mit umbra und imago. Die seit dem 4. Jahrhundert praktizierte 
Figuraldeutung in der Patristik vollzieht sich als Typologese, die in ihrer Anwendung 
mit dem sensus allegoricus zusammenfällt, systematisch jedoch eher dem sensus 
anagogicus zuzurechnen ist. Figura wird als Synonym für imago und allegoria sowie 
als Bildbegriff in typologischen Beziehungen eingesetzt. Thomas von Aquin deutet das 

                                                 
85Vgl. hierzu R. Gögler, Einführung, in: Origenes, Das Evangelium nach Johannes, übers., eingef. 

v.  R. Gögler, Zürich u. a., 1959, 40 ff. 
86Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 434. 
87Vgl. im Folgenden Historisches Wörterbuch der Philosophie, 1, hrsg. v. J. Ritter u. a., Basel u. 

a. 1971, 948 ff. 
88Vgl. B. Bauer, Jesuitische »ars rhetorica« im Zeitalter der Glaubenskämpfe, Frankfurt a. M. 

1986, 508 f. Im Speculum überprüft J. Masen die überlieferten Synonyme zu figura, unter denen sich 
auch †déa und túpow befinden.   
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Alte Testament als figura des Neuen Testaments und das Neue Testament als figura 
der zukünftigen Herrlichkeit. Als Begriff für die Erscheinung und ihre Erkenntnis in 
der Auslegung wird figura als Darstellungsbegriff in die sprachlichen und besonders 
in die darstellenden Künste übertragen. Er bezeichnet die Teile, die das Ganze der 
ontologischen Struktur darstellen. Sie funktionieren wie selbstähnliche Teile, die das 
Ganze spiegeln, unähnliche Ähnlichkeit, typologische Bezogenheit und ihre 
Erkenntnis. Sie sind die einzeln unterscheidbaren Teile, aus denen sich Sein und Text 
zusammensetzen wie Hauptsätze, die aneinandergereiht werden. 
    Skovoroda nimmt deshalb in seine Synonyme für figura Bildbegriffe aus den 
darstellenden Künsten auf: Monument89, emblemata und hieroglyphica90. Er vollzieht 
die Einheit von biblischer und ägyptischer bzw. antiker Bildlichkeit nach91, wie es 
bereits die Kirchenväter im Rückgriff auf die Schrift De vita Moysis von Philo 
praktiziert haben. Die Entwicklung eines typologischen Systems hat in der Urkirche 
bereits im 2. Jahrhundert eingesetzt, als die bei den Ägyptern und Gnostikern sowie 
den griechischen und römischen Geheimreligionen übliche symbolische Methode für 
die Vermittlung religiöser Lehren übernommen worden ist. Dabei sind Elemente aus 
der ägyptischen Religion in die spätere Figuraltradition gelangt. In der Spätrenaissance 
wird der Begriff Hieroglyphe praktisch im gleichen Sinn eingesetzt wie die gewohnten 
ontologisch-literarisch-bildnerischen Begriffe typus, Figur, Bild, Emblem und Symbol. 
Die Hieroglyphen sind dabei nicht einfach eine Geheimschrift, sondern mit 

                                                 
89Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 16):»S⁄e edinstvennoe naçalo, kak glavu mudrosti, 

lübomudrcy v raznyx v™kax i narodax raznymi figurami i monumentami izobrazili [...] 
«.  

90Vgl. ebenda (20):»Tak⁄ä figury, zaklüçaüw⁄ä v seb™ tajnuü silu, nazvany ot ellinskix 
lübomudrcov: emblemata, hieroglyphica«. Sie sind auch Synonyme des Begriffs Bild (kartina). 
Skovoroda erklärt in einer Fußnote den Emblembegriff als Hineinwerfen und gibt ihn lateinisch als 
injectio und insertio wieder (vgl. ebenda, 22). Diese Erklärung entspricht der traditionellen 
jesuitischen Emblemtheorie. J. Masen SJ. gibt z.B. eine ähnliche Erklärung des Emblems: »Hoc ˙pò 
toû \mbállontow, hoc est, injicere, aut inmittere, inserere, seu interponere dictum est, proindèque 
quidquid ornatus causa alteri immititur, seu inseritur, idque universe emblematis nomine accipi 
poterit« (Speculum imaginum veritatis occultae, exhibens symbola, emblemata, hieroglyphica, 
aenigmata, omni tam materiae, quam formae varietate, exemplis simul, ac praeceptis illustratum [...], 
Editio tertia prioribus correctior, Köln 1681, 542). Skovoroda gebraucht die Begriffe Emblem, 
Hieroglyphe, figura und Symbol synonym. Er übernimmt zum Teil die Aufzählung aus dem Titel von 
Masens Speculum. Wie Masen nennt Skovoroda den griechischen Begriff des Emblems und drei 
Worte zur Charakterisierung des Hineingebens:»vkidka, vmetka, vpravka« (vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. 
Alci., PZT 2, 22, Anm. a). 

91Vgl. die Ausführungen zum Narziss-Emblem (Narkiss, PZT 1, 158: »V protçem ot egipetskago 
vzglänem na evrejsk⁄ä Narkissy. [...] A David ne istinnyj li est´ Narkiss?«).  
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mystischem Sinn erfüllt92. N. Caussinus nutzt die Genealogie der philosophia perennis, 
der gemäß Mose auch die ägyptische Wissenschaft einbezogen hat, bei seinem 
Versuch, die Hieroglyphik als Dokument einer Uroffenbarung direkt auf Gott 
zurückzuführen93. Diesem einheitswissenschaftlichen Konzept folgt Skovoroda, wenn 
er die Bilder der alten Weisen typologisch auf Christus deutet und die ägyptische 
Theologie als Vorgängerin der hebräischen betrachtet94. Die Schöpfung erscheint in 
der von N. Caussinus und J. Masen mitgeprägten Tradition als Chiffrenschrift Gottes, 
die der Aufdeckung der in sie hineingelegten Bezüge bedarf95. In das Modell wird alles 
typologisch miteinbezogen. Skovoroda praktiziert den typologischen Bezug der 
ägyptischen Theologie und der ihr zugeordneten Hieroglyphik auf die Bibel, wenn er 
die Bibel mit der Sphinx gleichsetzt96 und sie als ein System von Hieroglyphen auffaßt.  
                                                 

92Vgl. hierzu: P. J. Korshin, Typologie als System, in: V. Bohn [Hrsg.], Typologie. Internationale 
Beiträge zur Poetik, Frankfurt a. M. 1988, 287 ff. 

93Vgl. De symbolica Aegyptiorum sapientia, in qua symbola, emblemata, parabolae historicae, 
apologi, hieroglyphica, ex Horo Apolline, Clemente Alexand., S. Epiphanio, Symposio Poeta, cum 
notis et observationibus, itemque Polyhistor symbolicus et parabolarum hist. stromata libris XII. 
complectens, Köln 1654. Vgl. hierzu H.-J. Schings, Die patristische und stoische Tradition bei 
Andreas Gryphius. Untersuchungen zu den Dissertationes funebres und Trauerspielen, Köln u. a. 
1966, 112 ff. 

94Vgl. Alfav. mira (PZT  1, 459 f.):»MeΩdu t™m, razbiraä drevnix lübomudrcov, tajno 
obrazuüw⁄ä boΩ⁄ü premudrost´ kartiny, ne vidite na glavn™j‚em m™st™, bud´to vs™mi 
imi obraz vlad™ü‚⁄j Xristov«. Zur ägyptischen Theologie als Vorgängerin der hebräischen vgl. 
Narkiss (PZT 1, 154):»Nark⁄ss [...] est´ predrevnää pritça iz obvet‚alyä bogoslov⁄i 
egipetsk⁄ä, äΩe est´ mater evrejsk⁄ä«. Skovoroda folgt hier der Genealogie der philosophia 
perennis. Bereits Philo bedient sich vieler Mysterientermini und schreibt, er sei bei Mose, dem 
Gottesfreund, in die großen Mysterien eingeweiht worden (vgl. De Cherubim § 49, Cohn/Heinemann 
3, 184). J. Pascher (H BASILIKHODOS Der Königsweg zu Wiedergeburt und Vergottung bei Philon 
von Alexandreia, Paderborn 1931) ist überzeugt, daß Philo ein Mysterium als Vorbild benutzt hat. 
Ch. Riedweg kommt hingegen zu dem Ergebnis, daß der Einsatz von Mysterienterminologie bei Philo 
allegorisch ist (vgl. Mysterienterminologie bei Platon, Philon und Klemens von Alexandrien, Berlin 
u. a. 1987, 70 ff.). Möglicherweise ist Skovoroda mit ägyptischer Theologie bei Plutarch, in den 
hermetischen Schriften, der Theologia Aristotelis (Mystica Aegyptiorum, et Caldaeorum a Platone 
voce tradita. Ab Aristotele excerpta et conscripta philosophia, hrsg. v. F. Patricius, Ferrara 1591) 
oder bei anderen Autoren der philosophia perennis-Tradition in Berührung gekommen. Ich habe nicht 
den Eindruck, daß er vertiefte Kenntnisse gehabt hat, sondern glaube, daß er den Einbezug der 
ägyptischen Theologie in die Genealogie zum Beispiel bei Plutarch, bei A. Steuchus (De perenni 
philosophia) u. a. einfach nachvollzogen hat. 

95Die Autoritäten, die N. Caussinus für seinen symbolischen Weltentwurf anführt, stehen in der 
philosophia perennis-Tradition. Unter ihnen befindet sich Dionysius Pseudoareopagita. Die 
strukturelle und inhaltliche Analogie der Welt- und Bibelmetaphorik wird hier besonders deutlich. N. 
Caussinus zeigt sich darin von den Kirchenvätern inspiriert (vgl. H.-J. Schings, Die patristische und 
stoische Tradition bei Andreas Gryphius, 115 f.). 

96Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 454):»Bibl⁄a est´ to Ωe, çto sfinks«.  Diese Aussage steht im 
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  Meines Erachtens hat Skovoroda den figura-Begriff während seines Studiums 
an der Kiever Akademie kennenlernen müssen, weil er zum Inventar scholastischer 
und jesuitischer Tradition gehört. Sein Umgang mit diesem Begriff zeigt die Spielarten 
der historischen Anwendung von figura in der klassischen und in der Väter- und 
Exegesetradition. Nach diesen Vorbildern gestaltet er auch die Auswahl der Synonyme 
des Begriffs und praktiziert die Sprach- und Bildauffassung der platonischen Tradition. 
Das Wort wird nicht nur als zeichenhaftes Resultat des Gedankens, sondern als Bild 
der seienden Sache begriffen, das die gemeinte Sache selbst analog zur Erscheinung 
bringt97.   
  Zur figura gehört der von ihr ausgehende Appell, verstanden zu werden. Als 
veräußerte Kraft des Ursprungs führt sie zum Ursprung. Beschaffenheit und Deutung 
der figura spiegeln dabei analog den Schöpfungs- und Rückkehrvorgang, also den 
Veräußerungs- und Rückholungsprozeß des Ursprungs. Sie bilden die 
charakteristische Kreisbewegung, deren Anfang und Ende im Ursprung ineinander 
übergehen, wenn der in der figura anwesende Ursprung den von ihm auch bewohnten 
Betrachter zum Ursprung in der figura führt und über die figura zum Ursprung an 
sich98. Es findet somit ein Wechselspiel zwischen der vom Ursprung begründeten 
Erkenntnishaltung des Menschen und seiner Anwesenheit in der figura statt. In der 
Deutung von Bildern kommt der Ursprung dem Ursprung entgegen, sieht der 
Ursprung den Ursprung (ein wichtiger mystischer Topos). Das Geistige, die Idee, ist 
im Betrachter und im Betrachteten. Die Deutung schafft also erst den Spielraum für das 
Entgegenkommen des Ursprungs, das Schließen des Kreises. 
 Der synonym mit allen anderen Bildbegriffen eingesetzte figura-Begriff 
bezeichnet, soweit ich beurteilen kann, die Analogie, unähnliche Ähnlichkeit, also das, 
was den Ursprung mit dem Gewordenen und das Gewordene untereinander 
zusammenhält (catena aurea). Er umfaßt sowohl das Verhältnis zwischen konkreter 
Erscheinung und übertragener Bedeutung (Allegorie) als auch die typologische 
Bezogenheit. So bezeichnet er Welt, Sprache und alle Bedeutungssysteme als Analogie 

                                                 
Zusammenhang von Skovorodas Deutung des auf einem Emblem dargestellten Actaeon-Mythos. 
Mythologie, ägyptische Hieroglyphik, Emblem und Bibel werden darin typologisch aufeinander 
bezogen. Die Nichtrealisierung ihrer Beziehung untereinander und zum Ursprung erklärt die Deutung 
des Mythos als Zerreißung des Menschen in den Widersprüchen der Zeichensysteme. 

97Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 267; F. Vonessen, Metapher als Methode. Studien zu 
Platon, Würzburg 2001. 

98Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 21):»No s⁄i figury tekut k v™çnomu, ego Ω siloü 
vlekomyä [...] On odin sover‚en⁄e i konec sv™tilam i znamen⁄äm«. 
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und Abbild des Ursprungs. Kein Bildbegriff bei Skovoroda beschreibt etwas Anderes 
als das. 
 Skovoroda spricht von der geistigen Symmetrie, die er als Christus deutet und 
Logos nennt, der Materie angenommen hat. Diese Verdoppelung in der Materie nennt 
Skovoroda Analogie99. Sie ist der den Zusammenhang der Bibel stiftende Sinn100.  
 Die Kunst als privilegierte Form der Realisierung der Welt als Bild Gottes 
genießt in der neoplatonischen und der philosophia perennis-Tradition besondere 
Beachtung und Wertschätzung, da in ihr der Mensch analoges Schöpfertum 
praktiziert101. Skovoroda behandelt sprachliche, bildende und musikalische Künste als 
der ontologischen Struktur analoge Bereiche102. Kunst- und Auslegungshaltungen, die 
von der Analogie abweichen, bewertet er folgerichtig negativ103. Das nicht mehr nur 
deutende, sondern auch gestaltende Nachahmen der ontologischen Struktur als 
Analogie zu Schöpfung und ihrem Verhältnis zum Ursprung ist die Aufgabe, die 
Skovoroda der wahren Poiesis zuweist104. 
  Sie bildet eine analoge Form des Herabstiegs (snisxoΩden⁄e), der Entäußerung 
des Ursprungs, wie er es vorbildhaft für die Poiesis in der Bibel getan hat105. Der 
Begriff figura wird deshalb in der Ontologie und in der Kunst eingesetzt. Skovoroda 
verwendet als Bild für die typologische Bezogenheit der figurae und der Bereiche, aus 
denen sie stammen, die Jakobsleiter. Die auf- und niedersteigenden Engel stellen die 

                                                 
99Vgl. eine Variante aus dem Char'kover Autograph von Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 507, Anm. 

173):»M™ra blagaä i nevewestvennaä simmetr⁄a, kak kost´ nesokru‚imaä (lógow) ..., do 
koej pril´nula Adamova glinka, kak ten´, udvoäüwaä drevo Ωizni (˙nalogía)«.  

100Vgl. ebenda:»Ot sego, i çrez sego, i radi sego çelov™ka ves´ grom gremit biblejnyx 
oblakov [...] Sej odin dast nit´, m™ru, put´ [,] sud i vkus zatm™nnomu i neproxodimomu 
bujstvu biblejnomu«.  

101Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 91 ff. 
102Die Verbindung der Dichtung mit der Musik sieht Skovoroda in der Gestalt des biblischen 

Königs, Dichters und Sängers David vollzogen. Er selbst versucht, diese Verbindung in einer 
Symphonie der Bibelworte zu realisieren (vgl. Simfonia, in: Narkiss, PZT 1, 193 ff.) und verfaßt 
seinen Garten göttlicher Lieder (Sad boΩestvennyx p™snej). Musik bildet einen wichtigen 
Bestandteil in seinem Leben (vgl. zur Rolle der Musik bei Skovoroda die Literaturangaben in: Dva 
stol⁄ttä Skovorod⁄äni, Xark⁄v 2002, 504). Philosophie und Musik sind in der platonischen 
Tradition durch die Suche nach dem Guten und Schönen miteinander verbunden. Zu Skovorodas 
Musikinteressen vgl. u. a. O. Ä. Íreœr-Tkaçenko, Grigor⁄j Skovoroda-muzikant, Ki¥v 1972. 

103Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 16):»Podlost´, vidä na çestnyx m™stax napisannyä 
ili izvaännyä tvarej figury i ne dostig v tajnoobrazuemoe çrez onyä bogonaçal⁄e, sl™po, 
kak za äkor spasen⁄ä svoego, uxvatilas´ za niçtoΩnuü s™n´ obrazov i pogräzla v nej. Otsüdu 
oboΩen⁄e çelov™çeskoj tl™ni k inym Ωivotnym«.  

104Vgl. ebenda (31):»Vot prämoe, imenuemoe u drevnix ellin poíhma, s⁄est´ tvoren⁄e!«.  
105Vgl. ebenda (30 f.). 
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figurae dar, die von Gott kommen und zu ihm gehen und den Deutenden in diese 
Bewegung einbeziehen. Das Haus Gottes verbildlicht deshalb Anfang und Ziel aller 
figurae106. Die symbolische Welt der Bibel bietet das Paradigma für die Rückkehr in 
den Ursprung, eine Orientierung, die nicht umgangen werden kann107. Die allegorisch-
typologische Auslegung der Bibel als anagogischer Schriftsinn bildet daher den 
Maßstab für die Deutung und für die Produktion von Texten. Es ist ein fertig 
ausgebildetes Wissen, das von Deutung und Gestaltung ununterbrochen realisiert 
werden muß, weil es die ewige Wahrheit, die Weisheit ist. Die Bibel liefert neben der 
maßgeblichen Erkenntnis- und Gestaltungshaltung, der Bestätigungsstruktur ewiger 
Wahrheit, viele Bilder und Analogien. Literarisches Schaffen ist somit wie die Deutung 
der Bibel eine realisierende Bestätigung der ewigen, also schon immer seienden 
Wahrheit, ein Nachvollzug ewiger Weisheit und ein Modus der Rückkehr des Seienden 
zu Gott. 
 Figura als Analogie und Bild (Allegorie) ist also ein traditionsreicher 
ontologischer und poetologischer Begriff, der in der Kunst die grundsätzliche 
Bedingung ebenso bezeichnet wie in der Lehre vom Sein. Skovoroda verwendet ihn 
zur Kennzeichnung des Bildstatus und der typologischen Beziehungen synonym mit 
einer Reihe anderer Begriffe. Der Begriff charakterisiert das Anliegen der philosophia 
perennis im Denken Skovorodas, den Bildstatus alles Seienden und die typologische 
Bezogenheit von allem auf alles.  
 Das Verhältnis der figura zu ihrem Inhalt und ihrer Bedeutung bleibt dabei 
grundsätzlich allegorisch. Es findet keine Verschmelzung statt, und Bild und Inhalt 
sind deutlich voneinander unterschieden. Die figurae sind als Folge ihrer typologischen 
Beziehung gegeneinander austauschbar. Das Paradigma der Typologie ist das 
Verhältnis zwischen dem Alten und dem Neuen Testament108. Das typus-antitypus-
Verhältnis bringt zum Ausdruck, daß die Bibel einen Sinn hat, der sich in allen ihren 
Teilen und in allen anderen Bedeutungssystemen, also auch in der Poiesis, spiegelt109.  

                                                 
106Vgl. ebenda (28):»Ot neä i çrez neä istekaüt i vostekaüt k toçk™ svoej vs™ figury 

[...]. Tam mir Izrailü i gavan´ vs™m figuram!«.  
107Vgl. ebenda (21):»Kogda ves´ simboliçnyj mir ustroen v teçen⁄e k boΩestvennomu 

centru, moΩno skazat´: »Sover‚i‚[asä] nebo i zemlä««. 
108Das Alte und Neue Testament haben einen Sinn. Das Alte Testament wird gegenüber dem 

Neuen Testament in Übereinstimmung mit der Tradition der Bibelauslegung als Schatten gegenüber 
dem Körper bzw. der Wahrheit verbildlicht (vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen 
Schriftsinns, 46 ff.). 

109Vgl. Kol'co (PZT 1, 407):»Vsä bibl⁄ä est´ uzel i uzlov c™p´. Vsä v odnom uzl™ i v tmax 
tem uzlov, tam Ωe ves´ sej raj nasadil gospod´ bog vo Edem™ na vostocex«;  Aschan' (PZT 1, 
205):»Esli kto odnu iz nix znaet, to znaet vs™. Esli b ty uznal Mojseä, uznal by i Xrista, 
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 Der Grund der Typologie liegt in der Schöpfungsgeschichte, nach der Gott vor 
der sichtbaren Welt die geistige Welt der Archetypen, die Primordialwelt, geschaffen 
hat. Es ist die Weisheit als seine erste Veräußerung, die alle Archetypen enthält. Die 
geprägten Bilder beziehen sich daher zunächst auf ihren Prägestock, die geistige Welt, 
die ewige Weisheit. Die Bibel ist als einzigartiges Monument des Ursprungs das 
oberste, auch konkret faßbare Bild, in das sich der Ursprung über die Weisheit 
veräußert hat110.  
 Skovoroda charakterisiert außerdem die  Sonne als eine Hauptfigura, auf die 
viele vicefigurae hingeordnet werden111. Bibel und Sonne verbildlichen dasselbe, den 
Ursprung, und werden deshalb als Schlange und Gott charakterisiert. Diese Bedeutung 
prägen sie ihren vicefigurae ein112. Als Bild für den Ursprung  nimmt die Sonne in der 
platonischen und zoroastrischen Tradition den höchsten Rang ein113. Skovoroda 
vollzieht hier im Einklang mit der philosophia perennis die Gleichsetzung des höchsten 
christlichen Bilds (Bibel) für den Ursprung mit dem höchsten philosophischen Bild 
(Sonne) auf der Stufe der Hauptfigurae. Es ist nur eine scheinbare Gleichsetzung, denn 
die Bedeutung der Sonne wird dabei von der in die Bibel hineingelegten Bedeutung 
vereinnahmt. Sie bedeutet wie die Bibel den wahren Menschen und Gott.    
 Die für Skovoroda charakteristische Synonymisierung aller Bildbegriffe 
dokumentiert ihre umfassende Einvernahme in das der philosophia perennis 
entsprechende Konzept der Poetik. Sie erfordert eine der ontologischen Struktur 
analoge literarische Gestaltung gemäß allegorisch-typologischen Spielregeln und 
bildet die Überführung der Erkenntnistheorie in künstlerische Gestaltung. 
 
 

                                                 
ili esli b Xrista uznal, uznal by Mojseä, Il⁄ü, Avraama, Davida, Isa⁄ü i protç⁄ix«. 

110Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 17):»S⁄e istinnoe i edinoe naçalo est´ zernom i 
plodom, centrom i gavan´ü, naçalom i koncem vs™x knig evrejskix. [...] vsej bibl⁄i slovo 
sozdano v tom, çtob byla ona edinstvennym monumentom naçala«. 

111Vgl. Potop zmiin (PZT 1, 141):»Sonce est´ arxitipos, sir™ç´ pervonaçalna i glavna 
f⁄gura, a kop⁄i eä i v⁄cef⁄gury sut´ bezçislennyä, vsü b⁄bl⁄ü ispolniv‚⁄ä«; Potop zmiin 
(PZT 1, 141):»Vsä s⁄e to Ωe est´, çto sonce i sonu‚ko - zm⁄j i bog. Krasn™j‚aä vs™x i mati 
protç⁄im est´ f⁄gura soneçnaä. Ona pervaä blagoslovläetsä i osväwaetsä v pokoj bogu«; 
ebenda (147):»U boga 1000 l™t, äko den´ edin, i 1000 v⁄cef⁄gur vo edinodnevnoj soneçnoj, a 
ona edina za 1000 ix stoit«. 

112Vgl. ebenda:»[...] çto b⁄bl⁄a est´ i bog i zm⁄j«; ebenda:»Ubo i sonce est´ zm⁄j?« - Koneçno, 
golova zm⁄ina, a lice boΩ⁄e. I vs™ protç⁄ä v⁄cef⁄gury sut´ zm⁄i? - Bez sumn™n⁄ä [...]«. 

113Das geht auf Platos Sonnengleichnis zurück (vgl. Respublica 508 a 4 - 509d 5). Dieses Gleichnis 
hat besonders im Neoplatonismus eine beachtliche Nachwirkung entfaltet. 
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 4. Die Bibel als Leitfigura 
 
 Ich stelle die Rolle der Bibel ausführlich dar, weil sie paradigmatisch für alle 
Bereiche und besonders für die Poetik ist, die wie sie als Materie das Wort benutzt. Sie 
steht als Veräußerung des Ursprungs im Wort an der Stelle im Konzept, an der sich 
die ewige Weisheit befindet. Sie ist die im Wort inkarnierte ewige Weisheit und 
entspricht dem als Mensch inkarnierten Logos, Christus. Poetik leitet sich daher direkt 
aus der ewigen Weisheit und der Bibel ab. Sie lernt von der Bibel, warum und nach 
welchen Regeln die Veräußerung der geistigen Welt in Sprache vonstatten geht. Sie 
besteht wie alles im Konzept der philosophia perennis aus der Indienstnahme des 
Gegebenen für das Vorwissen des erkennenden Bewußtseins.  
 Die typologische Einvernahme aller Bedeutungssysteme in die Auslegung der 
Bibel ist der Nachvollzug eines Verfahrens der Kirchenväter, mit dem sie versucht 
haben, Wissen, Methoden und Traditionen ihrer Zeit in die christliche Lehre zu 
integrieren und diese als Ziel und Höhepunkt der religiösen Entwicklung zu 
präsentieren. 
    Skovoroda geht in seinen Forderungen nach sprachlichem und existentiellem 
Nachvollzug der unähnlichen Ähnlichkeit von der Bibel aus und kehrt zu ihr zurück. 
Sein Erkenntnisziel ist nicht die Bibel als Text, sondern die Bibel in ihrer allegorisch-
typologischen Auslegung114. Sie wird zum maßgeblichen Vorbild seiner Poetik.  
  Die Kirchenväter haben sich bei ihrer Auslegung von der neoplatonischen 
Philosophie inspirieren lassen, die die antiken Mythen, Bilder und Götter auf den 
philosophischen Gedanken gedeutet hat115. Besonders die alexandrinische Schule 

                                                 
114Vgl. hierzu H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns; R. Voderholzer, Die Einheit 

der Schrift und ihr geistiger Sinn: der Beitrag Henri de Lubacs zur Erforschung und Systematik 
christlicher Bibelhermeneutik, Einsiedeln u. a. 1998; H. de Lubac, Typologie, Allegorie, geistiger 
Sinn: Studien zur Geschichte der christlichen Schriftauslegung, Einsiedeln u. a. 1999. 

115Die Autoren, die als Lehrer und Lieblingsautoren Skovorodas namentlich genannt werden, 
haben diese exegetische Tradition begründet, entwickelt und gepflegt (vgl. Zµena Lotova, PZT 2, 
34:»Takovy sut´: Vasil⁄j Velik⁄j, Ûoann Zlatoustyj, Grig[or⁄j] Naz⁄ansyn, Amvros⁄j, 
Ûeronim, Avgustin, papa Grig[or⁄j] Velik⁄j i sim podobnye«). Skovoroda zeigt mit dem 
Abschluß seiner Aufzählung, daß es ihm nicht auf einzelne Autoren, sondern auf eine bestimmte 
Auslegungstradition ankommt. Sein Schüler und Biograph beendet seine etwas ausführlichere 
Aufzählung der Lieblingsautoren seines Lehrers mit einer ähnlichen Formulierung (vgl. Zµizn'  Skov., 
PZT 2, 450:»[...] iz kotoryx lübim™j‚⁄e im byli sl™duüw⁄e pisateli: Plutarx, Filon 
Ûudeanin, Ciceron, Gorat⁄j, Luk⁄an, Kliment Aleksandr⁄jsk⁄j, Origen, Nil, D⁄onis⁄j 
Areopagitsk⁄j, Maksim Ispov™dnik, a iz novyx otnositel´nyä k sim; glava Ωe vs™m bibl⁄ä. 
Sila, soderΩan⁄e i konec uçebnago ix upraΩnen⁄ä bylo serdce, to est´ osnovan⁄e 
blaΩennoj Ωizni«). Alle genannten Autoren haben sich in besonderer Weise um die Bibel und 
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greift bei der Exegese der Bibel auf die Fusion des neoplatonischen mit dem 
christlichen Denken zurück. Schon Philo kann sich auf die durch den Hellenismus 
ausgebildete Allegorese bei seiner Deutung des Alten Testaments stützen und ist damit 
zum Vorläufer der christlichen Bibelallegorese geworden116. Die für Philo 
charakteristischen und sich wiederholenden Exkurse, die  deutende Übertragung 
wichtiger Begriffe in mehrere Sprachen (Griechisch, Hebräisch) und die Integration 
einander widersprechender Anschauungen wie stoischer oder epikureischer 
Philosopheme in die Bibeldeutung sind Eigenschaften, die Skovoroda in seinen 
Darlegungsstil übernommen hat117. 
  Die Integration außerbiblischer Philosopheme in die Bibeldeutung praktiziert 
der von Skovoroda geschätzte Clemens von Alexandrien. Er ist der Auffassung, daß 
die Schriften die Wahrheit verbergen und diese unter Hinzuziehung von anderen, auch 
mündlichen Traditionen ans Licht gebracht werden müsse. Deshalb zieht er klassische 
Philosophie und außerbiblische Wahrheit heran, um jene ewige Wahrheit zu bestätigen, 
die Gegenstand der philosophia perennis ist und durch Lehrer vermittelt werden kann, 
die in ihrer Tradition stehen. Skovoroda gibt den Lehrern der Weisheit eine große 
Bedeutung, da sie den Zugang zu ihr ermöglichen und auch verschütten können. Im 
Einklang mit der philosophia perennis gehören für ihn auch viele nichtchristliche 
Lehrer zur maßgeblichen Tradition. Diese lehrt ihn, daß die Bibel als das Wort Gottes 
die Darstellung der zuerst geschaffenen Welt, der Primordialwelt ist, die als geistiger 
Entwurf Geschöpfe gesammelt und damit Materie, also Sinnenfälligkeit bezeichnende 
Sprache, zusammengesetzt hat und konkret geworden ist118. Sie ist als konkretisierte 

                                                 
ihre Auslegung bemüht. Diese hat immer den geistigen, anagogischen Sinn der Heiligen Schrift als 
ihr leitendes Interesse im Sinn gehabt. 

116Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 16:»Für die christliche 
Bibelallegorese ist Philo der große Vorläufer gewesen. Besonders Origenes ist ihm verpflichtet, der 
griechisches Denken in der Ausprägung des mittleren Platonismus mit biblischer Offenbarung zu 
einem theologischen System von größter geschichtlicher Wirksamkeit verband«. 

117Vgl. zum Beispiel: volä - (lat.) voluntas (PZT 1, 87); ad - (lat.) infernus (PZT 1, 87); 
premudrost´ - (lat.) philosophia (PZT 2, 180; Cic.); dobrod™tel´/muΩestvo - (griech.) ̇ ret} (PZT 
1, 326, 516, Anm. 30); dobrod™tel´/kr™post´ - (lat.) virtus (PZT 1, 326, 516, Anm. 30); kamennaä 
gora - (hebr.) kifa/kefa, - (griech.), - (poln.) skaΩa (PZT 1, 74, Anm. d); uznaj sebe - (lat.) nosce te 
ipsum - (griech.) gnôyi seautón (PZT 1, 337); xl™b - (lat.) panis - (griech.) ƒrtow (PZT 1, 328 f.); 
skvernoe  - (lat.) coenum - (griech.) koinón (PZT 1, 332); b™s - (griech.) daimónion (PZT 1, 345); 
znan⁄ico - (griech.) daimónion (PZT 1, 345); razum™n⁄ico - (griech.) daimónion (PZT 1, 345 f.); 
znaüw⁄j  - (griech.) daímvn (PZT 1, 346); razum™üw⁄j -  (griech.) daímvn (PZT 1, 346) u. v. a. 

118Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 139):»TakoΩde i v simboliçnom, ili b⁄bl⁄çnom, myr™, sobran⁄e 
tvarej sostavläet mater⁄ü«. 
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Weisheit das aus dem Ursprung direkt entlassene Gefäß für seine erste Veräußerung119. 
Vom Ursprung aus gesehen, stellt die Bibel die sprachliche Fassung der geistigen Welt, 
eine Inkarnation des Sein setzenden Worts dar. Von der Welt aus gesehen, ist die Bibel 
ein System von ihre Materie benutzenden sprachlichen Bildern für die geistige Welt 
des Ursprungs, die in ihrem Wort das Sein setzt. Die Bibel wird so zum Abstiegs- und 
Aufstiegsmedium, zum Treffpunkt von Welt und Mensch mit der geistigen Welt in der 
allegorischen Deutung des Bibeltexts. 
  Die Schöpfungsgeschichte bezieht sich deshalb auf sie und nicht auf die große 
Welt120. Sie ist also das Bild für die geistige Welt, die erste Welt, deren Beziehung zum 
Ursprung so eng ist, daß Skovoroda sie mit ihm gleichsetzt (vgl. PZT 2, 14). Sie besteht 
aus seinen Veräußerungen, den Ideen, den ewigen Bildern und den Archetypen (vgl. 
PZT 2, 139), also aus der göttlichen bzw. der unsichtbaren Natur (vgl. PZT 1, 353). 
Weil alles in der Bibel von der Primordialwelt zeugt (vgl. PZT 1, 344) und sie das 
Medium ist, das in diese geistige Welt führt (vgl. PZT 1, 353), bildet sie als Logos die 
erste Analogie zum Ursprung. Skovoroda setzt im Zug seiner Nivellierung der 
geistigen Welt die Bibel mit Gott gleich121. Gott als Wort und Bibel ist der Logos122. 
Daher gibt es in der Bibel nichts, was nicht auf Gott gerichtet ist123.    
  Er vollzieht die Integration der platonisch inspirierten Ableitung der Bibel von 
Mensch und Kosmos in die christlich dominierte Einheitswissenschaft nach, wenn die 
Bibel zum Maßstab wird. Nicht die große Welt steht dem Ursprung am nächsten, 
sondern die Bibel als göttliche Gedanken, die der sinnenfälligen Welt im Wort 
eingeprägt werden. Sie wird vom Ursprung als sein Bild (monument) hervorgebracht. 
So ist sie auf Gott hin und für Gott gemacht und deshalb Gott selbst124.    
  Ihr alle Bereiche umfassender Vorbildcharakter erstreckt sich gewissermaßen 
zwangsläufig auch auf die Poetik, umso mehr als ihre gemeinsame Materie die Sprache 
ist.  
                                                 

119Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 17). 
120Vgl. ebenda:»Bibl⁄a est´ malen´k⁄j bogoobraznyj m⁄r, ili m⁄rik. M⁄rozdan⁄e kasaetsä do 

odnoj eä, ne do velikago, tvar´mi obitaemago m⁄ra«.  
121Er zitiert die einschlägige Stelle aus dem Johannesprolog (Joh 1, 1): »In principio erat Verbum, 

et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum«. Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alc. (PZT 2, 17):»Kogda Ω 
ona zd™lana k bogu i dlä boga, togda s⁄ä bogody‚uwaä kniga i sama stala bogom«.  

122Vgl. ebenda:»S⁄e b™ iskoni k bogu, sir™ç´ slovo (sej lógow)«.   
123Vgl. ebenda:»Vse v nem bogozdannoe i niçego n™t, çto by ne teklo k bogu«.   
124Vgl. ebenda (18):»V naçal™ boΩ⁄em osnoval v™çnyj s⁄ä nebesnyä i zemnyä tvari, v sej 

knig™ dlä ego edinago sobrannyä«; Kol'co (PZT 1, 398):»Vdrug nevidima i neustroenna 
biblejnaä zemlä, prinäv na sebä novyj vid, prosv™waetsä; kogda bibl⁄a malen´kij mir, 
togda bog est´ solnce eä. Kogda est´ planeta zemlä, togda bog centr eä. Kogda Ωe ona çelov™k 
poslan ot nego, - bog est´ ej dux, serdce, glava, oko, zenica«.  
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  Gleichsetzende Aussagen stehen bei Skovoroda immer unter der Bedingung der 
Trennung der zwei Naturen und des Ursprungs vom Geschaffenen, auch wenn seine 
Neigung zur Nivellierung der geistigen Welt unübersehbar ist. Sie werden von an 
anderen Stellen gemachten Aussagen ausbalanciert, die die Differenz betonen125. 
Skovoroda erreicht das durch den Gebrauch antithetischer Bild- bzw. Begriffspaare 
(Geist/Fleisch; Sintflut/Arche; Meer/Hafen; Unsinn/Weisheit; Staub/Ewigkeit; 
Lüge/Spur) und mit der Setzung negativer Bilder für den sinnenfälligen bzw. 
wörtlichen Bestandteil der figurae126. Seine zahlreichen Gleichsetzungen in Form von 
Aneinanderreihungen sind deshalb als Metapher für die Analogie und den 
typologischen Bezug des Aufgezählten auf einen Archetypen zu verstehen. Sie 
bezeichnen die Identität unter der Bedingung der Differenz. In seinen Identitätsbildern 
und -formeln vernachlässigt Skovoroda die Subordination der geistigen Welt, 
besonders der ersten Veräußerung, der Weisheit, unter den Ursprung. 
  Die Eignung der Bibel als Vorbild für die Poetik besteht darin, daß sie die 
natürliche Welt in sich als symbolische Welt hineinnimmt (als über das Wort 
vermittelte geistige Vorstellung) und alles Hineingenommene zu ihrem geistigen Sinn, 
der der Ursprung ist, macht127.  Die Bibel nimmt also die Welt, die von der in ihr im 

                                                 
125Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 135):»Çto est´ b⁄bl⁄ä, awe ne myr? Çto est´ myr, awe ne ⁄dol 

deirsk⁄j?«. 
126Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 148):»B⁄bl⁄a est´ kupno i bog i zm⁄j? [...] Ona vid´ plot´ i dux, 

bujstvo i mudrost´, more i gavan´, potop i kovçeg...«; Alfav. mira (PZT 1, 456):»Vsej bibl⁄i 
predmetom sam tol´ko odin bog. [...] Bez ego ona i lΩiva, i durna, i vredna, a s nim vkusn™e i 
prekrasn™e vs™x nev™st. On sv™t eä gräsi, kak çest´ almazu blesk«; Kol'co (PZT 1, 382):»Vsä 
bibl⁄ä est´ prax i perst´, no osypiv‚aä mnogooçitoe koleso v™çnosti boΩ⁄ej. Iz sej 
bezobraznoj gräzi isxodit sv™t v™d™n⁄ä slavy godpodni, blistatel´nyä, kak moln⁄ä, 
s⁄äüw⁄ä, kak zoloto [...]«; Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 9):»Vsä Ωe tvar´ est´ loΩ´ 
nepostoänna i obmançiva, i vsä tvar´ est´ to pole sl™dov boΩ⁄ix [...]. I vs™m sl™dam i 
pisannym i glagolannym v nej budet sover‚en⁄e ot gospoda, sir™ç´ konec i sobyt⁄e 
neosuwestvovannym tvaräm priloΩit istina gospodnä«.  

127Vgl. ebenda (17 f.):»Mojsejsk⁄j Ωe, simboliçesk⁄j tajnoobraznyj m⁄r est´ kniga. Ona 
ni v çem ne trogaet obitel´nago m⁄ra, a tol´ko sl™dami sobrannyx ot nego tvarej 
putevodstvuet nas k prisnosuwnomu naçalu edinstvenno [...]«. Skovoroda bleibt hier im Einklang 
mit der allegorischen Exegesetradition, die die Schöpfungsgeschichte nicht auf den konkreten 
Himmel und die konkrete Erde bezieht, sondern als Erschaffung der ewigen Form, des die 
Wirklichkeit vorausbildenden Entwurfs, deutet. Erst dann beginnt die Schöpfung der wirklichen Welt 
als ein Gefäß des ewigen Seins. Skovoroda zeigt die für die platonische Tradition charakteristische 
Ambivalenz in Hinsicht auf die formlose passive Materie. Die Beziehung zum Geist droht immer 
wieder zu reißen, ohne daß der Riß tatsächlich vollzogen würde (vgl. ebenda, 18 f.). Die Deutung der 
Genesis als eine Weltbildung in zwei Stufen ist für Philo und Origenes und die Genesisauslegung im 
Konzept der philosophia perennis charakteristisch (vgl. C. Siegfried, Philo von Alexandria als 
Ausleger des alten Testaments, Jena 1875, 232 ff., Neudruck: Aalen 1970).   
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Wort inkarnierten geistigen Welt ohnehin geprägt ist, und macht sie zu ihrer eigenen 
Bedeutung, vollzieht also die Rückführung der Welt in den Ausgangszustand der 
geistigen Welt, zu ihrem Sinn, dem Ursprung. Das alles findet im Medium der Sprache 
und des menschlichen Bewußtseins statt. Der alles vereinnahmende kreisförmige 
Zusammenhang realisiert sich mittels Analogie und Typologie, denen die sprachlichen 
Verfahren der Allegorie, der Gleich- und Gegensetzung entsprechen. Erkenntnis 
vollzieht sich als Erkenntnis des prägenden Archetypen, des geistigen Urbilds in 
seinem jeweiligen Erscheinungsbild. Deshalb können unendlich viele Bilder dasselbe 
bedeuten128. Entsprechend ist poetische Gestaltung als das Hineinlegen prägender 
Archetypen in sprachliche Bilder die Umkehrung der Deutung sprachlicher Bilder auf 
Archetypen, also eine Veräußerungsbewegung, die durch Deutung zurückgeführt 
werden muß. Deshalb bedeutet Poetik dasselbe wie die Bibel, denn sie erweitert die 
Bibel und den Schöpfungs- wie Rückführungsvorgang um ihren analog zur Bibel 
gestalteten Raum. 
  Die Übereinstimmung zwischen Ontologie, Erkenntnistheorie, Bibelauslegung, 
Rückkehr in den Ursprung und poetischer Gestaltung bewirkt, daß die Methode sich 
selbst zum Gegenstand wird und in Bildern zum Ausdruck bringt, also eine 
konsequente Autopoietik gepflegt wird. Weil Sprache Sein setzt, dient Autopoietik der 
ständigen Erneuerung und Realisierung der ontologischen Struktur129. Die 
Notwendigkeit, der Veräußerung der geistigen Welt in das Bild die Rückkehr durch 
Deutung folgen zu lassen, bewirkt die ständige Selbstdeutung. Die Autohermeneutik 
ist deshalb ein fester Bestandteil der allegorischen Haltung. Jeder Autor deutet sich 
selbst, und jedes Werk kann somit aus sich selbst erklärt werden, weil es immer ein 

                                                 
128Jedes Bild ist gedeutet, wenn der es prägende Archetyp erkannt worden ist. Der siebte Tag als 

Ruhe in Gott und Rückkehr in den Ursprung ist ein solcher Archetyp (vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci., 
PZT 2, 22 ff.); ebenda (28):»Uznav den´, uznae‚ sedmicu, a s⁄ü poznav, poznae‚ »Byt⁄ä knigu« 
i protçiä kak otrasli eä«; ebenda (29):»1000 l™t i edin den´ - odna figura i 1 000 000 ix 
est´ to Ωe«. Das Fragen und Staunen, yaumázein, der Ausgangszustand vieler Dialoge in der 
platonischen Tradition, bildet auch bei Skovoroda die Einstellung des Deutenden zur Analogie, die 
sich vom Gebrauch jedoch abnutzt (vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci., PZT 2, 29:»Iskat´ i udivlät´sä  
[...] S⁄e dviΩen⁄e veselit i oΩivläet du‚u [...] No pri polnom otkryt⁄i vsego-na-vsego 
iwezaet udivlen⁄e«). Bei Proklos führt der Eros die Seele, die durch das im Sinnenfälligen 
Erscheinende zum Staunen bewegt wird, vom Anschein zum Ursprung (vgl. W. Beierwaltes, Proklos. 
Grundzüge seiner Metaphysik, Frankfurt a. M., zweite, durchges. und erw. Aufl., 1979, 308 f.). Das 
Deutungsverfahren, das den Sinn der geistigen Prägeform erfaßt und festlegt und andere von dieser 
geprägte figurae deshalb vernachlässigen kann, ist typologisch. Viele figurae bedeuten deshalb 
einfach das Gleiche (vgl.  Kniž. nazyv. Sil. Alci., PZT 2, 30). 

129Vgl. ebenda (30):»Sej sud⁄ä izrailsk⁄j razoräet vse vetxoe figur polzan´e, obnovläet 
estestvo na‚e [...] i pridaä vsej bibl⁄i sot v™çnosti«. 
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Vorwissen bestätigt130. Schon Porphyrius charakterisiert seine Methode als das 
Verfahren, Homer durch Homer auszulegen131. Clemens von Alexandrien fordert, 
Schriftstellen mit Hilfe von ähnlichen Stellen aus der Schrift zu erklären132. Nach 
Origenes weist die Bibel selbst den Weg zu ihrer Auslegung133, und auch Johannes 
Chrysostomos ist davon überzeugt, daß die Bibel ihre Allegorien selbst interpretiert. 
Skovoroda realisiert die Autohermeneutik und legt sich selbst ständig aus. Er deutet 
die Bibel aus der Bibel oder aus anderen Quellen. Sein Vorwissen der ewigen Weisheit 
garantiert die Einheit der Deutung. 
  Die Bibel, als fertiger, mit dem Sein übereinstimmender Sinnentwurf 
(Primordialwelt), der Sinnenfälliges und alle Bedeutungssysteme in seine vorab 
festgelegte Bild- bzw. Symbolstruktur aufnimmt und ihrem Sinn, der geistigen Welt 
des Ursprungs, zuführt, ist das Paradigma für Skovorodas Poetik. Er führt den Begriff 
auf die alten Griechen zurück und bezieht damit die hellenische Tradition mit ein134. 
Poetik erweitert also den Radius des Vereinnahmungsinstruments Bibel, des 
wichtigsten Werkzeugs der philosophia perennis135, und übernimmt damit deren 
anagogische Aufgabe. Aus diesem Grund ist die Bibel auch der Lieferant von 
Analogien und Bildern für die Poetik136.  
  Das Verhältnis zwischen Bildern und ihrem Sinn ist auf das Konzept festgelegt, 
innerhalb dieses Rahmens jedoch gestaltbar, weil die typologisch aufeinander 
beziehbaren Bilder austauschbar sind137. Skovoroda begründet das mit den zwei 
Naturen, aus denen immer alles und daher auch die zu einem Symbol gefügten Bilder 
zusammengesetzt sind138. Die gleichbleibende Struktur bewirkt die Flexibilität beim 
                                                 

130Vgl. J. Pépin, La tradition de l'Allégorie de Philon d'Alexandrie à Dante, 2, Paris 1987, 187 ff. 
131Vgl. Porphyrii quaestionum Homericarum ad Iliadem pertinentium reliquas (hrsg. v. H. 

Schrader, Leipzig 1880-82, 297, 16-17). 
132Vgl. Stromata VII, 16 (PG 9, 533). 
133Vgl. De principiis IV, 2, 4 (Vier Bücher von den Prinzipien, hrsg., übers., m. krit. u. erläut. 

Anm. vers. v. H. Görgemanns u. a., Darmstadt 1976, 709). 
134Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 31):»Vot prämoe, imenuemoe u drevnix ellin poíhma, 

s⁄est´ tvoren⁄e! A tak⁄e pisateli sut´ toçnye p⁄ity [...]«.  
135Es ist kein Zufall, daß das 16. Jahrhundert, das die philosophia perennis kultiviert und in einen 

systematischen Zusammenhang gebracht hat, auch eine Neubelebung der Patristik bewirkt hat (vgl. 
D. C. Steinmetz [Hrsg.], Die Patristik in der Bibelexegese des 16. Jahrhunderts, Wiesbaden 1999). 

136Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 20 ff.). 
137Skovoroda vergleicht die Austauschbarkeit von Bildern mit den Windungen des Schlangenleibs 

(vgl. Kol'co, PZT 1, 405:»S⁄i uzly, budto zm⁄i, v´ütsä i perepletyvaütsä meΩdu soboü, 
neçaänno tam ävlää golovu, gd™ byl nedavno xvost, i naprotiv«).  

138Vgl. ebenda:»I kak dv™ prirody: glavnaä i niz‚aä, v™ç´naä i tl™nnaä, vse sostavläüt, 
tak i dva obraza, sostavläüw⁄e simvol, po vsemu sväwennomu polü ävläütsä, çasto 
perem™nää m™sto svoej tmy, na zemlü vseläüwagosä sv™ta, i naprotiv [...]«.   
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Einsatz konkreter Bilder und erhält gleichzeitig die Stabilität der Bedeutung. 
Skovoroda folgt hier der in der Renaissancedichtung praktizierten und in den Barock 
übernommenen Gepflogenheit, Sinnumkehrungen zu vollziehen, also das Bild 
beizubehalten, seine Bedeutung aber umzukehren, sie die Orte wechseln zu lassen, an 
denen sie Sinn verbildlichen, allerdings ohne den Rahmen des universalen Konzepts 
jemals zu verlassen. 
  Für Skovoroda ergibt sich aus dem Vorwissen der Auslegung kein 
erkenntnistheoretisches Problem. Sein und Texte können in seiner Vorstellung gar 
nichts anderes als die göttliche Weltordnung oder ihre Verneinung ausdrücken, nur 
bedürfen sie der realisierenden Erkenntnis durch den Menschen. Göttliche 
Weltordnung setzt sich daher aus geistigem Vorentwurf, sinnenfälligem Bild und 
Erkenntnis zusammen. Die Bibel als symbolische Welt, als Bild der geistigen Welt, die 
sich im Raum der aus Sprache gefügten Bilder veräußert, wird vom Funktionieren der 
Sprache als Zeichen und Bild für die bezeichnete Sache mit der Vorstellung der 
Sinnenfälligkeit versorgt. Dieser wörtliche Sinn bildet die Analogie zur sinnenfälligen 
Welt. Die Analogie spiegelt die gleiche Struktur, nur in einem anderen Medium, der 
Sprache, die in der Hierarchie der Abstraktion der geistigen Welt des Ursprungs sehr 
viel näher steht als die konkrete Welt. Die Bibel realisiert die Welt als Text139. 
Allerdings hat dieser Text keinen Spielraum, dem leitenden Diskurs zu entkommen. 
Auf ihrem Rückweg in die geistige Welt des Ursprungs müssen die sinnenfällige Welt 
und alle bedeutungsbildenden Systeme und Traditionen ihren Weg über die Bibel bzw. 
ihre Auslegung gemäß dem Konzept der philosophia perennis nehmen. Sie ist das 
Leitbild.   
    Die philosophia perennis hat sich immer bemüht, die Bibel als erste 
Veräußerung in eine direkte Kommunikation zum Ursprung zu setzen. Skovoroda 
kann seine Gleichsetzung der Bibel mit Gott auf die göttliche Inspiration der Heiligen 
Schrift stützen, die aus dem jüdischen Verständnis der göttlichen Autorschaft der 
Thora von Philo übernommen und dann über die Kirchenväter in die Scholastik gelangt 
ist. Philo charakterisiert Mose als nach dem Bild Gottes geformt und dem göttlichen 
Willen folgend. So versucht er, die menschliche Autorschaft des Mose in die göttliche 
zu integrieren, so daß der Pentateuch als Wort eines Menschen gleichzeitig zu Gottes 
Wort wird. Die Inspiration wird als Begnadung der menschlichen Vernunft, als 
göttliche Weisheit in Aktion, aufgefaßt140. Philo begreift die Bibel als Explikation der 

                                                 
139Diese alte Vorstellung über die Bibel liegt dem entsprechenden Philosophem moderner 

Kulturwissenschaft zugrunde.  
140Vgl. H. Burkhardt, Die Inspiration heiliger Schriften bei Philo von Alexandrien, Gießen u. a. 
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kosmischen Ordnung, und das in ihr niedergelegte Gesetz ist mit der Ordnung von 
Kosmos und Natur identisch. Die Weisung des Mose wird zu einem Bild der 
Verfassung des Kosmos. Philo sieht das jüdische Gesetz als die Ausführung der 
stoischen Telos-Formel an. Die Identität von Schöpfer und Gesetzgeber begründet die 
Übereinstimmung des Menschen mit der Natur, wenn er dem Gesetz entsprechend lebt. 
Zum eigentlichen Autor der Thora wird Gott selbst141.  
    Augustinus sieht die Bibel als Leitfaden und Garantin der Beziehung zwischen 
Gott und Mensch bzw. der Seele. Da die Bibel eine Bezeugung der göttlichen 
Offenbarung ist, muß sie als Schlußfolgerung in jedem Wort unbedingt wahr sein. Er 
postuliert deshalb einen metaphysisch-erkenntnistheoretischen Zusammenhang 
zwischen der summa veritas und dem Weg, der allein und sicher zu ihr führen kann. 
Diese via auctoritas sieht er in den Heiligen Schriften konkret gegeben. Die Frage, wie 
das ewige Verbum zur Heiligen Schrift werden kann, löst Augustinus mit der 
Inspiration, unter der die biblischen Bücher seiner Ansicht nach verfaßt worden sind, 
deren wesentlicher Zusammenhang mit der ewigen Wahrheit durch die Fleischwerdung 
des göttlichen Wortes garantiert wird142. Genauso wie die Propheten und Apostel unter 
einem göttlichen Befehl stehen, folgen demnach auch die Evangelisten bei der 
Abfassung der Evangelien einem Befehl Christi. Deshalb hat gewissermaßen Christus 
selbst die Schriften hinterlassen143. Augustinus betrachtet also die Heiligen Schriften 
als Handschrift Gottes144. Die von der Kirche als gültig bestätigte auctoritas der 
Heiligen Schrift hat also ihren Grund darin, daß sie unter göttlicher Inspiration 
geschrieben und in ihr die Wahrheit dem jeweiligen Stand der Heilsgeschichte 
entsprechend niedergelegt worden ist145. Die Norm für die Schriftauslegung bildet 
dabei die von der Kirche festgelegte regula fidei. Die Kombination von Inspiration und 
Glaubensregel macht die Heilige Schrift für Augustinus zu einem einheitlichen Kodex 
objektiver Wahrheiten, da er die Einheit der beiden Testamente zugrundelegt und jede 

                                                 
1988, 150 ff, 219 ff. 

141Vgl. Chr. Möller, Die biblische Tradition als Weg zur Gottesschau. Eine Hermeneutik des 
Judentums bei Philo von Alexandria, Diss, Tübingen 1976, 102 ff. 

142Vgl. hierzu G. Strauss, Schriftgebrauch, Schriftauslegung und Schriftbeweis bei Augustin, 
Tübingen 1959, 44 ff. 

143Vgl. De consensu evangelistarum. I, 35 (PL 34, 1070):»[...] hoc unitatis consortium et in 
diversis officiis concordium membrorum sub uno capite ministerium quisquis intellexerit, non aliter 
accipiet quod narantibus discipulis Christi in Evangelio legerit, quam si ipsam manum Domini, quam 
in proprio corpore gestabat, scribentem conspexerit«. 

144Vgl. Enarrationes in Psalmos. 144 (PL 37, 1880):»Scriptura Dei manere debuit et quoddam 
chirographum Dei, quod omnes transeuntes legerent [...]«. 

145Vgl. G. Strauss, Schriftgebrauch, 61 ff. 



 VI. Die Poetik: Idea poesos 
 

286 

Auslegung diese Übereinstimmung erweisen muß. In dieser von Gott inspirierten und 
nach der Glaubensregel zu interpretierenden Schrift sieht Augustinus das geeignete 
Mittel, die Seele aus der Welt zu ihrem ewigen Ziel zu führen146. 
 Das Postulat der direkten Autorschaft Gottes macht die Bibel zum 
hervorragenden Offenbarungsdokument in der christlichen philosophia perennis-
Tradition. In ihr wird eine lückenlose Linie der Weitergabe von Gottes Weisheit 
nachgewiesen, die der Genealogie der philosophia perennis zur Evidenz ihrer 
translatio eigentlich nicht bedarf. Dennoch ist diese Genealogie ein wichtiger Aspekt, 
der die Gültigkeit der einen Weisheit überall und zu allen Zeiten unter Beweis stellt und 
von anderen Seiten her bestätigt, indem sie die anderen Zeugnisse miteinbezieht. Die 
christliche philosophia perennis trägt damit auch der Tatsache Rechnung, daß das vor 
der Textdeutung vollständig vorhandene Wissen, das immer wieder neu aus der Bibel 
gedeutet wird, in teilweise intensiver Auseinandersetzung mit diesen außerbiblischen 
Quellen gewonnen worden ist. Die Inspirationslehre der Bibel ist ein Weg, sie mit den 
Mitteln der philosophia perennis (göttliche Offenbarung) als den überragenden Text, 
aus dem das christliche, allerdings auch in vielen nichtchristlichen Quellen bestätigte 
Einheitsmodell gedeutet wird, zu etablieren und den Führungsanspruch der Bibel und 
ihrer christlichen Auslegung in diesem Konzept zu begründen.   
 Skovoroda praktiziert diesen Führungsanspruch der Bibel, indem er alles auf sie 
bezieht, seinen Text mit einem Gewebe aus Bibelzitaten durchflicht und ihren Stil samt 
der Deutung auf seinen eigenen Text anwendet. Gleichzeitig damit überträgt sich die 
direkte Kommunikation zwischen Gott und der Bibel auf die Poetik. Bei Skovoroda ist 
deshalb der wahre Poet Schöpfer und Prophet147. Biblisches Vorbild ist David, der das 
Werk Gottes als seinen Lehrmeister preist148. 
 Die Wirkung Gottes über die Analogie, die alles durchwaltet und zusammenhält, 
vollzieht sich also in der Bibel vorbildhaft und ist durch Gottes direktes Eingreifen bei 
ihrer Abfassung verbürgt. Als das den Menschen eingegebene und sich in der 
sinnenfälligen Welt inkarnierende Verbum Dei, als göttliche Selbstauskunft, weist sie 
den Weg zur Gotteserkenntnis inhaltlich und methodisch. Auslegung vollzieht sich 
somit als stufenweise Konkretisierung des Naturgesetzes. Über sie wird die in sie im 
Wort eingebrachte Vorstellung der sinnenfälligen Welt in die Rückkehrbewegung zum 
Ursprung integriert. Die Bewegungen des die Bibel deutenden Bewußtseins gleichen 

                                                 
146Vgl. ebenda (73). 
147Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 267):»Vot istinnye p⁄ity, sir™ç´ 

tvorcy i proroki [...] «.  
148Vgl. ebenda. Vgl. Ps 77 (76), 13:»Et medito omnia opera tua, et gesta tua perpendo«.  
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sich so den Bewegungen des Ursprungs an, indem es seiner Spur folgt, erst in die 
Entäußerung und dann aus dieser wieder zurück in ihn. 
 Die Auslegung von Origenes bestätigt die leitende Position der Bibel. Er 
beschränkt seine Lehre vom geistigen Sinn nicht nur auf sie, sondern überträgt sie auf 
alle Selbstkundgaben des Logos, der Mensch, Bibel und Welt jeweils auf deren Weise 
bewohnt, während seine Wirkung als Analogie alles durchwaltet. Ihre dadurch 
etablierte typologische Beziehung bewirkt eine gegenseitige Ergänzung, um die 
Gotteserkenntnis auf alle Bereiche zu übertragen und diese zum Gegenstand der nach 
den gleichen Prinzipien verfahrenden geistigen Lesung zu machen. Die Bibel ist als 
Welt nach dem gleichen Modell wie die große Welt erschaffen, aus der sichtbaren und 
unsichtbaren Natur. Origenes begreift die Allegorese als einen privilegierten Ausdruck 
der sakramentalen Verfassung der Welt149.  
  In seiner Abhandlung über die Prinzipien legt Origenes dar, daß die eigentliche 
Wirklichkeit nur im Geistigen zu finden sei und daher alles Geschichtliche und Irdische 
einer spiritualistischen Interpretation bedürfe. Diese ist der Willensfreiheit des 
Menschen anheimgegeben, denn Origenes bewahrt die Einheit Gottes und macht die 
Geschöpfe für die Übel der Welt verantwortlich150. Origenes sieht den weltlich-
fleischlichen Willen als Festhalten am sichtbaren Vorentwurf und als Ablehnung der 
geistigen Wirklichkeit151. Er ersetzt den kosmologisch und anthropologisch 
präexistenten Dualismus der Gnosis152 durch den Entscheidungsdualismus der 
menschlichen Freiheit. Die Praktizierung dieses Standpunkts ist ein wesentliches und 
wiederkehrendes Thema in den Schriften Skovorodas153. Die Entscheidung zur 
Anwendung der zweifachen Sichtweise liegt immer beim Erkennenden.  
 Die drei Sinnstufen der Bibelauslegung, die Origenes als historisch, moralisch 
und mystisch bzw. historisch, mystisch und geistig charakterisiert, praktiziert er in 
seiner Deutung als Unterscheidung zwischen historischem und innerem Sinn154. Das 
Ziel dieser Erkenntnismethode ist die Gottesschau. Deshalb werden alle Bereiche einer 
konsequenten Allegorese unterworfen und in das ontologische Schema eingeordnet. 
                                                 

149Zur Verkörperung des Logos als Schrift, Seele und Welt vgl. H. de Lubac, Geist aus der 
Geschichte. Das Schriftverständnis des Origenes, übertr. u. eingel. v. H. Urs von Balthasar, 
Einsiedeln 1968, 404 ff. 

150Vgl. H. Görgemanns, Einführung in: Origenes, Vier Bücher von den Prinzipien, hrsg., übers., 
m. krit. u. erläut. Anm. vers. v. H. Görgemanns u. a., Darmstadt 1976, 19 ff.   

151Vgl. De Principiis III, 1 (Görgemanns u. a., 463 ff.) 
152Der Johanneskommentar ist der Widerlegung der Gnosis gewidmet (vgl. H. Görgemanns, 

Einführung, 36 ff.). 
153Vgl. u. a. O ist. sˇčast. (PZT 1, 345):»Vragi tvoi sut´ sobstvennye tvoi mn™n⁄ä [...]«.  
154Vgl. H. de Lubac, Geist aus der Geschichte, 169 ff. 
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Die für das antike Denken konstitutive Analogie zwischen Mikrokosmos und 
Makrokosmos transponiert er vom Menschen auf die Heilige Schrift155. Skovoroda 
setzt Mensch und Bibel gleich und bezieht sie als kleine Welten auf die große Welt.   
  Möglicherweise ist Augustinus, der in der Theorie den allegorischen Sinn zwar 
abgelehnt, in der Praxis allerdings gedeutet hat, eine Anregung für Skovoroda 
gewesen. Er betrachtet die Heilige Schrift als zweite Welt, die dem Menschen gegeben 
wird, damit er den Sinn des Kosmos, der ersten Welt, zurückgewinnen kann156. Diese 
Funktion gibt auch Skovoroda der Bibel. 
 Eriugena hat das Konzept erneuert, daß Schöpfung, Schrift, Christus und 
menschliche Natur übereinstimmen und in einer Hülle in Erscheinung treten, durch die 
die göttliche Wirklichkeit sichtbar wird. Er bestätigt die Verbindung der 
Kontemplation als Aufstieg zur Schau Gottes mit der Bibelauslegung157. 
 Die drei Welten im Denken Skovorodas sind im Einklang mit der philosophia 
perennis analog miteinander verbunden, aufeinander zu beziehen, auseinander 
erklärbar und als Weg zur Gotteserkenntnis geeignet158. Die Heilige Schrift als Buch 
göttlicher Eingebung (des reinen Geistes)159 ist als symbolische Welt zwischen den 
Mensch als Mikrokosmos und die Welt als Makrokosmos geschaltet und dient als 
vermittelnde Leitfigura der aus allen Welten zu gewinnenden Gotteserkenntnis. Bibel, 
Mensch und Universum zeigen nach Origenes und in der philosophia perennis die 

                                                 
155Besonders seine erste Genesishomilie ist von diesem Analogiedenken geprägt (vgl. H. de Lubac, 

ebenda, 184, Anm. 70). Origenes hat die Methode der Bibelauslegung weiterentwickelt, indem er die 
allegorische Exegese mit der Inspirationslehre verknüpft hat. Den dreifachen Schriftsinn schließt 
Origenes aus Spr 22, 20 f. Sein Anliegen bildet der Gesamtsinnzusammenhang der Heiligen Schrift, 
jedoch nicht auf der Ebene des Wortlautes, sondern der geistigen Bedeutung. Obwohl er drei 
Sinnstufen der Bibel unterscheidet, beschränkt sich Origenes in der Praxis auf zwei Sinnebenen. Auf 
der zweiten Ebene verschmilzt der tropologische mit dem anagogischen Sinn. Der historische Sinn 
entspricht dem wörtlichen Sinn, der moralische Sinn enthält Anweisungen für die Lebensführung und 
der mystische Sinn bezieht sich auf Christus, die Kirche und das Himmlische Jerusalem (vgl. R. 
Gögler, Einführung, 75). 

156Vgl. H. de Lubac, Geist aus der Geschichte, 411 f. 
157Vgl. ebenda (33). Die patristisch-mittelalterliche Bibelhermeneutik versteht die Bibel und die 

Schöpfung in ihrer geistigen Bedeutung als dem Menschen zu Belehrung und Kontemplation 
gegebene Führung (vgl. ebenda, 148). Grundlage dessen ist die Analogiebeziehung zwischen Bibel 
und Welt. Deshalb konzentriert sich die Interpretation der Scholastik auf die Spur des Geistigen im 
Buchstäblichen (vgl. ebenda, 21). 

158Die grundsätzliche Einheit dieser drei Welten hat L. A. Sofronova in einem synchronen, 
kultursemiotischen Zugang detailliert zeigen können (Tri mira Grigoriä Skovorody, Moskva 
2002). Begründung und Wirkung dessen sind erst im diachronen Kontext erschließbar.  

159Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 53):»Dux çistyj napisal bibl⁄ü [...] «.  
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Prägung durch den Ursprung160. Genau diese Haltung liegt Skovorodas Denken 
zugrunde. Das Schriftverständnis entwickelt sich darin zum Konzept einer universalen 
Symbolik (Allegorik). 
 Philo nimmt den wörtlichen und geschichtlichen Sinn ebenso ernst wie die 
geistige Sinnstufe. Er gewinnt aus dem Bibeltext Analogien für die Gotteserkenntnis. 
Die Analogie drückt die Identität in der Differenz aus. Allegorese bietet den Weg, am 
Leitfaden des biblischen Texts zur Schau des Göttlichen zu gelangen. Philo deutet 
Auszug, Trennung und Loslösung als Durchschreitung verschiedener Erkenntnis- und 
Lebensbereiche, die transzendiert werden sollen (vgl. die Patriarchenbiographien). Er 
erkennt diese Bereiche an, wenn sie Stationen auf dem Weg zur höchsten Erkenntnis 
sind, und lehnt sie ab, wenn sie zum Selbstzweck werden. Er deutet diesen Weg als 
Erkenntnis und Praxis aus dem Bibeltext161 und wendet die allegorische 
Schriftauslegung als Weg zur höchsten Erkenntnis an. Er führt zur Inspiration, der 
göttlichen Eingebung. Diese höchste Erkenntnisstufe ist für Philo keine aktive Leistung 
des Menschen, sondern ein göttliches Geschenk, wenn der göttliche Geist das höchste 
geistige Prinzip des Menschen in der Ekstase verdrängt. Der ekstatische Zustand 
erscheint somit als Abschluß eines methodisch gesicherten Erkenntniswegs. Diesen 
Erkenntnisweg sieht Philo in der biblischen Überlieferung dargestellt. Die Exegese gilt 
daher als sicherster Weg, zur höchsten Weisheit zu gelangen, indem sie den Prozeß von 
der Inspiration zu ihrer Darstellung und wieder zurück zur Inspiration, zur göttlichen 
Wahrheit, nachvollzieht. Der deutende Umgang mit dem biblischen Text, das 
Verfolgen des beispielhaften Erkenntniswegs, führt bis zu dem Punkt, an dem die 
Inspiration möglich wird. Ihre allegorische Auslegung läßt den Deutenden nicht nur 
verstehen, sondern auch diesen Weg zur geistigen Welt selbst beschreiten. Die zu 
gewinnende höchste Gotteserkenntnis als Schau ist zwar universal, doch bedarf es 
hierzu der Leitung durch die Tradition. Diese manifestiert sich als Auslegung der 
Bibel162. Diese von Philo u. a. praktizierte Einheit von Deutung und Realisierung im 
anagogischen Schriftsinn begründet die Intensität, mit der Skovoroda auf der 
zweifachen Sichtweise, der Allegorese, als dem einzig richtigen Erkenntnisweg besteht. 
    Die Allegorese, zuerst in der allegorischen Interpretation der Dichter, speziell 
Homers, praktiziert, wird in der hellenischen Tradition schließlich zur Darstellung 
kosmologischer Konzepte herangezogen und dient als eine Methode der 
Erkenntnisvermittlung, die das Auslegen eines vorgegebenen Textes mit den eigenen 

                                                 
160Vgl. Origenes, Selecta in psalmos 1 (PG 12, 1081). 
161Vgl.  Ch. Möller, Die biblische Tradition als Weg zur Gottesschau, 41 ff. 
162Vgl. ebenda, 50 ff. 
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Begriffen ermöglicht. Das Textwort wird dabei symbolisch mit einem schon gewußten 
geistigen Begriff gleichgesetzt. Als Beweis dienen die Definitionen von Textwort und 
Begriff, deren Zusammengehörigkeit durch gemeinsame Merkmale garantiert wird. 
Die Komplexität wird gewährleistet und zusammengehalten, indem die 
Bedeutungsschichten durch ihre analogen Strukturen aufeinander bezogen bleiben. Es 
geht deshalb bei der Deutung zuerst darum, den Text in eine typische Struktur 
umzuwandeln, die aufgrund der Analogie Erkenntnis in den verschiedenen 
Seinsbereichen ermöglicht. Der Sinn auf der einen Ebene wird also nicht dadurch 
ungültig, daß ein analoger Sinn auch auf einer höheren Ebene gefunden werden 
kann163. Bei Origenes können Bilder und Sätze mehrere Bedeutungen haben, ohne daß 
die eine Bedeutung die andere ausschließen müßte. Dem liegt die Überzeugung 
zugrunde, daß sich die einzige Weisheit in einer Vielheit von Bildern und ihren 
Bedeutungen kundtut164.  
 Das alles mit allem verbindende Merkmal wird in der jeder Erkenntnis 
vorausgehenden Anwesenheit des zu Erkennenden in Bibel und Welt als Analogie 
gefunden. Diese läßt die Vielschichtigkeit der Deutung nie problematisch werden. 
Analogie, unähnliche Ähnlichkeit, besteht zwischen dem Wort und seinem geistigem 
Sinn, zwischen den einzelnen, durch die Auslegung aufgerufenen Bedeutungsstufen 
und innerhalb einer Stufe, weshalb Mehrfachdeutungen möglich und keine Ausnahme 
sind.  
  Die Einheit zwischen Text, Deutung und dem Menschen, der hermeneutischen 
Kategorie, hat philosophische Vorbilder. Philo und Origenes stützen ihre exegetischen 
Prinzipien auf das platonische Philosophem der Ganzheit von Leib und Seele in der 
Gestalt des Menschen165. Sie rezipieren die Verwandtschaft zwischen dem 
menschlichen Körper und dem Kosmos, so daß der Mensch nach den gleichen 
Kriterien wie der Kosmos interpretiert werden kann. Der Kosmos als von der göttlichen 
Seele einheitlich regierter Leib wird als der sichtbar gewordene Gott aufgefaßt. Der 
Mensch macht es mit seiner Erkenntnis möglich, die Welt als Einheit, die sie ist, zu 
betrachten. Philo und Origenes begründen ihre allegorische Auslegung also mit der 
Natur des Menschen, die eine Analogie zum Kosmos als Erscheinung Gottes 
darstellt166. Ihr Erkenntniskonzept gründet damit auf dem mittleren Platonismus und 
                                                 

163Vgl. ebenda (27 ff.). 
164Vgl. Homiliae in Canticum Canticorum VI, 2, 9 (PG 13, 55):»[...] pro intellectus varietate sit 

multiplex, in subjacenti una est«. 
165Der Leib bildet das Gehäuse für die präexistente Seele, und der Begriff des Soma wird auf den 

Kosmos und den Körper bezogen.  
166Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 14 ff. 
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etabliert im Einklang mit ihm eine alles durchwaltende Analogie zwischen der Heiligen 
Schrift und der sichtbaren und unsichtbaren Wirklichkeit, der die Erkenntnispotentiale 
der menschlichen Natur entsprechen. In diesem Konzept ist der stoische und 
platonische Gedanke von der Formung des Leibes durch die Seele stark ausgeprägt. 
Der Körper und das wörtliche Verständnis bilden die Hülle, deren Sichtbarkeit auf die 
geistige Realität weist. Kosmos, Mensch und Bibel sind von Gott nach dem einen 
Muster geschaffen und bilden eine sichtbar-unsichtbare Einheit167.  
  Das Analogieverhältnis zu allem ermöglicht, die Bibel mit allem gleichzusetzen. 
Es hängt nur von der Wahrnehmung ab, ob ihr Verhältnis zum Ursprung als Buch 
Gottes und Genealogie Christi168, als Gott und wahrer Mensch intakt ist169. Sie ist Weg 
und Ziel170 und führt zur Selbsterkenntnis, Gottesschau und Auferstehung171. Ihre 
Bildlichkeit stellt den theoretisch in Begriffen aussagbaren Vorgang der 
Gotteserkenntnis und seine Methode dar. Skovoroda vollzieht damit die Auslegung 
nach, die von Philo und Origenes maßgeblich geprägt worden ist. Die Bibel ist in 
seinem Denken der Gott der Christen172. 
  Das allegorische Auslegungsverfahren gestaltet sich als die Entkleidung des 
Unsichtbaren aus dem Sichtbaren und beruht auf der von Gott gewirkten Analogie des 

                                                 
167Vgl. Origenes, Homiliae in Leviticum 5, 1 (PG 12, 447):»Sicut ergo cognationem sui ad invicem 

gerunt »visibilia et invisibilia«, terra et coelum, anima et caro, corpus et spiritus, et ex horum 
coniunctionibus constat hic mundus, ita etiam sanctam scripturam credendum est ex visibilibus et 
invisibilibus constare, veluti ex corpore quodam, litterae scilicet quae videtur, et anima, sensus qui 
intra ipsam deprehenditur, et spiritu secundum id, quod etiam quaedam in se »coelestia« teneat«; vgl.  
H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 14 ff. 

168Vgl. Aschan' (PZT 1, 205):»Vid´ ty slyxal rodoslov⁄e Xristovo? [...] Slyxal »Kniga 
rodstva Ûisusa Xrista...«[...]. Ona est´ kniga boΩ⁄ä«. 

169Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 135):»Çto est´ b⁄bl⁄a, awe ne myr? Çto est´ myr, awe ne idol 
deirsk⁄j? Çto est´ zlataä glava emu, awe ne sonce?«; Alfav. mira (PZT 1, 432):»Bibl⁄a est´ 
bud´to odin çelov™k ili Adam«.  

170Vgl. Narkiss (PZT 1, 188):»Kak Ωe ty govoril preΩde, çto sväwennoe pisan⁄e vozvodit 
na goru poznan⁄ä boΩ⁄ä, a nyn™ onoe nazyvae‚´ goroü? Ono u Davida nazyvaetsä gora boΩ⁄ä. 
Tak razv™ teb™ udivitelno to, çto goroü vosxodim na goru?« 

171Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 41):»Znaj, drug moj, çto bibl⁄a est´ novyj mir i lüd boΩ⁄j, 
zemlä Ωivyx, strana i carstvo lübvi, gorn⁄j Ûerusalim«; Aschan'  (PZT 1, 246):»Vsä »Kniga 
Isxoda« süda vedet, çtob poznat´ sebe. Esli isxody premudrosti sut´ to isxody Ωivota, 
vidno, çto isxodit´ iz Egipta znaçit vyxodit´ ot smerti v Ωivot, ot poznan⁄ä v poznan⁄e, 
ot sily v silu, pokol´ ävitsä bog bogov v S⁄on™«; ebenda (257):»Bibl⁄ä niçego ne govorit, 
çto b ne kasalos´ do çelov™ka«; Alfav. mira (PZT 1, 456):»Vsej bibl⁄i predmetom sam tol´ko 
odin bog«; Bran' Archistr. (PZT 2, 59):»Çto li ubo est´ voskresen⁄e? Voskresen⁄e est´ vsä zemlä 
Izraileva. Prämo skazat´, ves´ bibliçnyj myrik, novaä i drevnää Eva«. 

172Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 7):»V™rno slovo, çto car´ i sud⁄ä izrailsk⁄j, a 
xrist⁄ansk⁄j bog est´ b⁄bl⁄a«. 
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Seienden zur menschlichen Natur173. Es führt als Anwendung und Kontemplation zur 
Schau Gottes und verbindet Mensch, Schrift und Christus zu einem Ganzen. Aus 
diesem Grund ist die allegorische Erforschung der Schrift für Origenes die höchste 
Wissenschaft, die den einen Körper der Wahrheit zusammenträgt. Er stellt die 
Entsprechungen zwischen Mensch und Schrift in den Zusammenhang des Kosmos, der 
die Verbindung von Sichtbarem und Unsichtbarem und die gegenseitige Teilhabe von 
allem an allem verkörpert.   
  Diese alles durchwaltende Analogie ermöglicht und begründet Skovorodas 
Vorstellung von den drei Welten, bezieht sie ständig aufeinander und bildet die 
Grundlage für seine Gleichsetzungen von Welt, Bibel, Mensch, Christus, seliger Natur, 
Ursprung, Gott, Wahrheit u. a. Seine Aussagen über die Welt als Weisheit und Bild 
Gottes (PZT 1, 149), als Schatten Gottes (PZT 1, 148), als Tempel Gottes (PZT 2, 137) 
wiederholen sich, doch werden sie nicht näher begründet oder auf ihre Vorbilder 
bezogen.      
  Skovoroda unterscheidet folgerichtig nicht zwischen der Erkenntnis von Bibel 
und Mensch und praktiziert die Gleichsetzung von Selbst,- Bibel- und Welterkenntnis. 
Das Konzept ermöglicht ihm, die Bibel als Gottes geistige Welt mit dem ewigen 
Menschen gleichzusetzen174. Jede Erkenntnis, auch die Selbsterkenntnis, vollzieht sich 
nach dem Vorbild von Origenes und Philo u. a. und ihrer Ableitung der allegorischen 
Methode von der platonischen Analogie zwischen Mensch und Kosmos. Erkenntnis 
entsteht daher direkt aus der Ontologie und ist gleichzeitig konstitutiv für ihre 
Realisierung. Auch sie spiegelt die eine Struktur, einen Kreis, dessen Anfang und Ende 
ineinander übergehen und ist eine Analogie des Ursprungs, der Anfang und Ende 
gleichzeitig ist.  
  Skovoroda praktiziert konsequent die Übereinstimmung von Ontologie und 
Erkenntnistheorie in der philosophia perennis. Darin setzt er die von seinen Vorbildern 
geführten Argumentationen voraus und verhält sich wie viele Exegeten, die die 
Begründung für den mehrfachen Schriftsinn von Origenes nicht ausdrücklich 

                                                 
173Vgl. Origenes, Homiliae in Leviticum 1, 1 (PG 12, 405):»[...] aliud quidem erat, quod videbatur 

in eo [verbo Dei], aliud quod intelligebatur (carnis namque aspectus in eo patebat omnibus, paucis 
vero et electis dabatur divinitatis agnitio).« 

174Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt'  legko (PZT 1, 274):»Trup est´ vsäk brennyj 
çelov™k, i bibl⁄a est´ çelov™k i trup. Naj‚ov v na‚em trup™ sv™t i sot, naxodim posl™ togo 
s⁄ü Ω piwu i v bibl⁄i [...]«; Aschan' (PZT 1, 251):»Bibl⁄ä est´ çelov™kom, i ty çelov™k. Ona 
est´ telcom, i ty toΩe. Esli uznae‚ ee, odin çelov™k i odin telec bude‚ s neü. Uznaj Ωe 
preΩde sebe. Ona s durakom durna, a so prepodobnym prepodobna«; Zµena Lotova (PZT 2, 
52):»Bibl⁄a est´ mysli boΩ⁄ä, s⁄e est´ serdce v™çnoe, a serdce v™çnoe est´ to çelov™k v™çnyj«. 
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übernommen, sie aber in ihrer Praxis bestätigt haben175. Skovoroda reduziert die 
Tradition, die drei oder vier Stufen des Schriftsinns bzw. vier Naturen (z. B. Eriugena) 
entwickelt hat, in seiner Praxis auf die zwei grundsätzlichen Stufen der sichtbaren und 
unsichtbaren Natur, des wörtlichen und allegorisch-typologischen Sinns. Die Tradition 
der allegorischen Auslegung insgesamt zeigt diese Tendenz zur Vereinfachung176.  
  Die Analogiebeziehung zwischen den drei Welten im Denken Skovorodas macht 
die Bibel also zur symbolischen Welt, die die anderen beiden Welten als in Sprache 
überführte figurae enthält, um das Denken des Menschen zur ewigen Natur zu 
führen177. Skovoroda folgt auch hierin Origenes, nach dem jedes biblische Wort mit 
den Mitteln der sinnenfälligen Welt von der unsichtbaren göttlichen Welt spricht178.  
 Angesiedelt zwischen den typologisch aufeinander bezogenen Welten von 
Mensch und großer Welt bringt die Bibel beide Welten näher an den Ursprung heran 
und schließlich in ihn zurück. Sie spielt also zusammen mit dem sie richtig deutenden 
Menschen eine Mediatorrolle. Ihre Auslegung ist der Raum, in dem Welt und Mensch 
in den Ursprung zurückkehren können, wenn ihre figurae als zum Sprachbild 
gewordene sinnenfällige Wirklichkeit dem Ursprung wieder zugeführt werden179.  
                                                 

175Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 18. Die philonische Unterscheidung 
von Leib und Seele und die augustinische Differenzierung von res und signum ist offenbar 
übersichtlicher und verbreiteter gewesen.  

176Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 38): »Iz dvoix estestv sostoit slovo boΩ⁄e«.  Skovoroda setzt als 
Synonyme der unsichtbaren Natur des Menschen die Begriffe Seele und Geist (du‚a, dux). Vgl. zum 
Beispiel O ist. ščast. (PZT 1, 336): »nad du‚evnoü bezdnoü vnutr´ nas«; Alfav. mira (PZT 1, 447): 
»Bezdna dux est´ v çelov™k™«. In anderem Zusammenhang können sich Seele und Geist unterhalten, 
werden also unterschieden (vgl. Potop zmiin, PTZ 2, 135: »Bes™duüt Du‚a i netl™nnyj Dux«). 
Die Seele nimmt in dem Gespräch einen Platz ein, der der sichtbaren Natur nähersteht, während der 
Geist die unsichtbare Natur darstellt, ähnlich wie Nous und Seele bei Plotin, und die Seele belehrt. 

177Vgl. ebenda (137): »Sut´ Ωe try myry. Pervyj est´ vseobw⁄j i myr obitel´nyj, gd™ 
vse roΩdennoe obitaet. [...] est´ velik⁄j myr. Drug⁄i dva sut´ çastnyi i malyi myry. 
Pervyj mikrokozm, sir™ç´ - myrik, mirok, ili çelov™k. Vtoryj myr simboliçnyj, sir™ç´ 
bibl⁄a. [...] A b⁄bl⁄a est´ simboliçnyj myr, zat™m çto v nej sobrannyä nebesnyx, zemnyx i 
preuspodnix tvarej figury, daby oni byli monumentami, veduwimi mysl´ na‚u v ponät⁄e 
v™çnyä natury, utaennyä v tl™nnoj tak, kak risunok v kraskax svoix«.  

178Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 20, Anm. 3. 
179Für diese Funktion setzt Skovoroda u. a. das Bild des Spiegels. Vgl. O drevn. mire (PZT 1, 322): 

»Sväwennaä bibl⁄a est´ to pozlawennaä duxom truba i malen´k⁄j m⁄rok. V morskix vodax 
r™çi eä vsä tvar´ i vsäkoe dyxan⁄e, aki zercalo, predstavläetsä«; Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 
2, 17): »Mojsejsk⁄j Ωe, simboliçesk⁄j tajnoobraznyj m⁄r est´ kniga. Ona ni v çem ne 
trogaet obitel´nago m⁄ra, a tol´ko sl™dami sobrannyx ot nego tvarej putevodstvuet nas k 
prisnosuwnomu naçalu edinstvenno, kak magnitnaä str™la, vziraä na v™çnuü tverd´ ego«; 
Kol'co (PZT 1, 379): »Mn™ kaΩetsä, çto i samaä bibl⁄ä est´ bogom sozdana iz sväwenno-
tainstvennyx obrazov. Nebo, luna, solnce, zv™zdy, veçer, utro, oblak, duga, raj, pticy, 
zv™ri, çelov™k i proçaä. Vse s⁄e sut´ obrazy vysoty, nebesnoj premudrosti, pokazannoj 
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 Jedes biblische Bild besteht  deshalb aus  drei Teilen, dem Darstellenden, 
welches die äußere Bedeutung in die geistige Bedeutung überführt und in sich die 
beiden zusammengehörenden Teile des Symbols miteinander verbindet, ohne sie zu 
verschmelzen180. Die Existenz von zwei Sinnebenen sowie das Bewußtsein einer 
Darstellungsebene, die von den Sinnebenen zu unterscheiden ist, wird darin bestätigt. 
  Im Kontext erkenntnistheoretischer und -praktischer Verweigerung rechnet 
Skovoroda die Bibel wie alle anderen Bereiche zur zweiten Sorte der Unähnlichkeit 
(dissimilitudo), wenn sie in der Erkenntnis die unähnliche Ähnlichkeitsstruktur in die 
falsche Richtung (zur Sinnenfälligkeit) verläßt, und charakterisiert sie in diesem 
Zustand mit negativen Bildern181, die nicht von positiven Bildern ausbalanciert werden. 
Sie wird also nur nach ihrer Auslegung bewertet und überhaupt nicht nach dem 
konkreten Text182. Die Auslegung ist nach Skovoroda verfehlt, wenn buchstäblicher 
und geistiger Sinn gleichgesetzt werden183. Skovoroda argumentiert wie Origenes, 
Gregor von Nyssa und Augustinus gegen ein wörtliches Verständnis grotesker und 
anstößiger Texte, da es gegen die göttliche Natur, das allem innewohnende Gesetz, 
wäre184. Er praktiziert in seiner Auslegung deshalb systematisch die Abstraktion vom 
                                                 
Moiseü na gor™; vse s⁄e i vsä tvar´ est´ sten´, obrazuüwaä v™çnost´«; Alfav. mira (PZT 1, 
414): »Bibl⁄a toΩe imenuetsä str™loü, äko naçertannaä t™n´ v™çnago zakona i tma 
boΩ⁄ä«. 

180Vgl. Kol'co (PZT 1, 408): »A estli razsudit´, togda kaΩdyj obraz est´ troe, t. e. prost⁄j, 
obrazuüw⁄j i obrazuemyj [...]«.  

181Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 25): »Smert´, glad, äd i urod est´ bibl⁄a, ot naçala 
svoego zabludiv‚aä«; Zµena Lotova (PZT 2, 36):»Kratko skazat´, vsä bibl⁄a preispolnena 
propastej i soblaznov«.  

182Vgl. Kniž nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 7 f.): »Ono ne inoe çto est´, kak bezrazumnoe, no bud´to 
bogom osuwestvovannoe i zawiwaemoe razum™n⁄e«.  

183Vgl. ebenda (16): »Ono [suev™r⁄e] est´ to Ωe, çto idoloçten⁄e«; ebenda (8): »I n™t 
smertonosn™e dlä obwestva äzvy, kak suev™r⁄e - listv⁄e licem™ram [...] Ono vozßärilo 
premiloserdnuü utrobu Tita, zagladilo Ierusalim, razorilo Car´grad [...]«; ebenda: 
»Govorät suev™ru: »Slu‚aj, drug! Nel´zä semu stat´sä ... Protivno natur™ [...] No on vo ves´ 
opor so Ωelç⁄ü vop⁄et, çto toçno l™tali Il⁄iny koni [...] D™tskoe est´ s⁄e mudrovan⁄e, 
obliçaüwee naglost´ i nepostoännost´ blaΩennyä natury, bud´to ona kogda-to i gd™-to 
d™lala to, çego teper´ nigd™ ne d™laet i vpred´ ne stanet«; ebenda (9):»Vo vs™x Ωe six 
vzdorax b™gut k pokrovitel´nic™ svoej b⁄bl⁄i [...] A b⁄bl⁄ä est´ loΩ´, i bujstvo boΩ⁄e ne v 
tom, çtob lΩi nas nauçala, no tol´ko vo lΩ™ napeçatl™la sl™dy i stezi, polzuw⁄j um 
vozvodäw⁄ä k prevysprenn™j istin™ [...]«. 

184Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 8): »Vostat´ protivu carstva eä zakonov - s⁄ä est´ 
newasnaä ispolinskaä derzost´[...]« (vgl. hierzu J. Pépin, La tradition de l'Allégorie, 167 ff.). 
Besonders Origenes gibt dem widersprüchlichen bis abstoßenden Wortsinn der Bibel die Funktion, 
entsprechend der erzieherischen Absicht Gottes den Leser darauf hinzuweisen, daß hinter dem 
wörtlichen ein geistiger Sinn stecken muß (vgl.  R. Schäfer, Die Bibelauslegung in der Geschichte 
der Kirche, Gütersloh 1980, 43). Schon die Orakelsprüche der heidnischen Tempel sind bekannt für 
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Text und seiner wörtlichen Bedeutung. Zum Beispiel deutet er Lot, den Bruder 
Abrahams, als Geist Gottes, seine Trunkenheit als Erfülltheit mit Gott und den Inzest 
mit den Töchtern als Streben zu Gott185. Die falsch und richtig ausgelegte Bibel 
verbildlicht Skovoroda mit der Gegenüberstellung des siebenköpfigen Drachen und 
der rettenden ehernen Schlange186. Der falschen Auslegung entspricht die falsche 
Gestaltung von Sprache. Die Bewertung der Bibel geht also positiv und negativ der 
Bewertung der Poetik voraus.    
  Plutarch unterscheidet zwei Verständniszugänge zum Orakel, den wörtlichen 
und den der Dichtung angemessenen und die Wahrheit vermittelnden allegorischen 
Zugang187. Dabei bewertet er den absurden Wortlaut als Zeichen der göttlichen 
Herkunft der Aussage188. Seit Plutarch ist jede Mythendeutung allegorisch. Porphyrius 
wendet die allegorische Deutung auf Homer an189, weil er die wörtliche Inkohärenz als 
Indiz für die allegorische Struktur versteht190. Diese allegorisierende Exegese von 
Homer wird von seinen Apologeten nicht Allegorese, sondern hyponoia (øpónoia) 
genannt. Mit diesem Begriff bezeichnet Clemens von Alexandrien den Gehalt der 
Dichtung heidnischer Autoren191 Origenes diskutiert die Absurdität des wörtlichen 
Schriftverständnisses und die Versuche jüdischer Lehrer, damit umzugehen, ohne die 

                                                 
ihren absurden Wortlaut, aus dem man eine übertragene Bedeutung erschließen muß. Die 
Notwendigkeit allegorischer Auslegung wird in der philosophischen und christlichen Tradition auch 
aufgrund der Absurdität, Anstößigkeit und materiellen Unmöglichkeit eines wörtlichen 
Verständnisses erkannt. Skovoroda meint die wörtliche Auslegung, wenn er die Verfälschung der 
Wahrheit bemängelt (vgl. O ist. ščast., PZT 1, 338: »No äzyçesk⁄ä xramy za licem™r⁄e 
neiskusnyx prorokov, to est´ sväwennikov, ili uçitelej, sovs™m uΩe poporçeny i 
zd™lalisä merzosti zapust™n⁄em, v to vremä kogda istinna, budto Ωivaä istoçniçaä voda, 
skotskimi nogami zataskana i pogrebena. S⁄e sluçilos´ i samim iudeäm [...]«).  

185Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 32 f.); Gen 19, 30-38. 
186Vgl. Knizˇ nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 7): »Sej sedmiglavnyj drakon (b⁄bl⁄a), vod gorkix xläby 

izblevaä, ves´ svoj ‚ar zemnyj pokryl suev™r⁄em« (vgl Offb 12); ebenda (29): »A kogda odna 
figura, to i vsä bibl⁄a est´ zm⁄j« (vgl. Num 21, 4 ff.). Die Schlange, ausgenommen die eherne 
Schlange, die Rettung bedeutet, ist in der allegorischen Tradition meistens ein Bild der Erdverhaftung 
des Menschen und bringt dem Menschen falsche Vorstellungen bei (vgl. zu den Belegstellen bei 
Philo: C. Siegfried, Philo von Alexandria als Ausleger des Alten Testaments, 184).   

187Vgl. De audiendis poetis, 2, 16 d. 
188Vgl.  De Pythiae oraculis 25, 407 a. 
189Das betrifft zum Beispiel Vers 102-112 des 13. Gesangs der Odyssee: De antro nympharum. 
190Vgl. J. Pépin, La tradition de l'Allégorie, 2, 167 ff.). 
191Vgl. Henri de Lubac, Typologie, Allegorie, Geistiger Sinn, 266 ff. 
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wörtliche Deutung aufzugeben192. Augustinus hält einen tieferen Sinn des Wortes für 
notwendig193.  
  Skovoroda lehnt andere Exegesetraditionen (z. B. die antiochenische Schule) ab, 
die sich an der grammatischen und historischen Schultradition und der historisierenden 
Exegese der Juden orientieren194. Origenes hat seine Exegeseverfahren gegenüber der 

                                                 
192Vgl. De principiis. IV, 3, 1 (Görgemanns u. a., 730): Tíw ` têw \n t_ yeíŸ graf_ ˙safeíaw 

lógow kaì toû katà tò ]htòn ¡n tisin ˙dunátou … ˙lógou. ebenda (3, 2, Görgemanns u. a. 738): 
dióper e†w ˙perantologían o¥ tôn ' Ioudaívn didáskaloi \lhlúyasi.  

193Vgl. Confessiones XIII 24, 36 (PL 32, 860): »Quia vacat hoc, quia inaniter ita dictum est?«; 
ebenda: »Placeat autem et confessio mea »coram oculis tuis«, qua tibi confiteor credere me, Domine, 
non incassum te ita locutum, neque silebo, quod mihi lectionis huius occasio suggerit. Verum est 
enim, nec video, quid inpediat ita me sentire dicta figurata librorum tuorum«. 

194Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 21): »Vo umiraüwej na krest™ Xristovoj ploti 
umiraet ves´ vzdor istor⁄alnyj [...]«. Skovoroda tritt radikaler als Origenes auf, der den 
vordergründigen Sinn als nützlich bewertet. D. B. Chopyk beobachtet an der Kiever Akademie eine 
deistisch-pantheistische Orientierung, die schließlich zu dem Materialismus geführt haben soll, der 
sich in Skovorodas Philosophem materia aeterna est ankündige (vgl. Skovoroda - The Fable Writer, 
in: Gregory S. Skovoroda, Fables and Aphorisms, transl., biogr. and anal. by D. B. Chopyk, New 
York u. a., 1990, 27 f.). Die Beeinflussung durch deistische Strömungen, die ein rationalistisches 
Schriftverständnis im Sinn einer Überprüfung der Offenbarung gemäß den Erkenntnisprinzipien der 
Vernunft pflegen, kann für Skovoroda und seine Bibelexegese mit Sicherheit ausgeschlossen werden. 
Auch die Synthese von Vernunft und zusätzlicher Offenbarung, wie sie in Deutschland im Gefolge 
der Philosophie von G. W. Leibniz und Chr. Wolff durchdacht wird, kommt als Vorbild für 
Skovorodas allegorischen Bibelzugang nicht in Betracht (vgl. hierzu R. Schäfer, Die Bibelauslegung 
in der Geschichte der Kirche, 115 ff.). Ich nehme stattdessen an, daß Skovorodas Betonung der 
patristischen Tradition durchaus gegen zeitgenössische rationalistische Tendenzen gerichtet sein 
kann. Als Hauptträger der Exegese tritt in der katholischen Kirche seit der Gegenreformation der 
Jesuitenorden auf, der durch sorgfältige Sammlung von allem, was die Traditionen zu bieten haben, 
sehr wohl eine Grundlage für verschiedene Zugänge geschaffen hat, in denen die patristische und 
mittelalterliche Tradition des mehrfachen Schriftsinns weiter gepflegt werden kann. Auch 
protestantische und pietistische Strömungen, z. B. um Johann Arndt und dessen mystische Auslegung 
der Heiligen Schrift um der Erbauung willen setzen an den Traditionen an, auf die sich Skovoroda 
stützt. Arndts Sämtliche Geistreiche Bücher Vom Wahren Christenthum (Frankfurt a. M. 1700) sind 
im 18. Jahrhundert in den Regionen des russischen Reiches vorhanden (vgl. u. a. P. N. Berkov 
[Hrsg.], Istoriä russkoj literatury X◊ÛÛÛ veka. Bibliografiçeskij ukazatel´, Leningrad 
1968, nr. 3792). Die in separatistischen Kreisen geschätzte Berleburger Bibel knüpft methodisch 
ausdrücklich an Origenes und an die zeitgenössische katholische Exegese an (vgl. R. Schäfer, Die 
Bibelauslegung in der Geschichte der Kirche, 118 ff.). Skovorodas Empfehlung unablässiger 
Bibellektüre kann unter Kenntnis pietistischer Praxis erfolgt sein. Ihre Programmschrift Pia desideria 
(1676) von Philipp Jakob Spener empfiehlt die eigenverantwortliche Bibellektüre. August Hermann 
Francke (1663-1727) stellt in Halle die Bibel in den Mittelpunkt der theologischen Bildung und 
unterscheidet zwischen dem sensus litteralis und dem sensus mysticus und zwischen einer 
buchstäblichen und geistigen Betrachtung. Diese hermeneutischen Grundsätze werden in dem 
Lehrbuch Institutiones hermeneuticae sacrae (1725) von Johann Jakob Rambach (1693-1735) 
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Praxis von Juden und Häretikern als Notwendigkeit geistiger Auslegung begründet195. 
Bei ihm tritt die typologische Auslegung gegenüber der Allegorese zurück, in der er 
der Homerallegorese und der Pentateuchauslegung von Philo folgt. Die geschichtliche 
Bedeutung verliert an Gewicht, aber er leugnet sie nicht. Demgegenüber sehe ich bei 
Skovoroda eine polemische Haltung gegenüber der historischen und moralischen 
Sinnebene der allegorischen Schriftdeutung196. Ein falsch gedeutetes Bild macht für 
ihn die ganze Bibel falsch. 
                                                 
zusammengefaßt.  

 Es wird immer wieder vermutet oder behauptet, daß Skovoroda in Halle studiert habe. In Halle 
wird eine interessante Bibelpraxis gepflegt, die sich allerdings auch auf die Skovoroda bekannten 
Voraussetzungen der Schultheologie gründet. Er muß nicht in Halle gewesen sein, um die allegorisch-
typologische Auslegung kennenzulernen. Die Kiever Akademie hat das Studium von Griechisch und 
Hebräisch eingeführt, um den Urtext auslegen zu können.  Skovoroda gehört zu den Teilnehmern des 
ersten Kurses 1738. Er spricht grundsätzlich von den patristischen Autoren und deren Nachfolgern 
als Lehrern (vgl. Zµena Lotova, PZT 2, 34: »i sim podobnye«; Zµizn' Skov., PZT 2, 450: »a iz novyx 
otnositel´nyä k sim«). Skovorodas Bibelzugang zeigt nichts, was ausschließlich spezifisch für 
die pietistische Praxis in Halle gewesen wäre. Das im Pietismus ausgeprägte Interesse am Urtext der 
Bibel teilt er nicht. Er zitiert in kirchenslavischer Sprache und fügt hier und da griechische und 
lateinische, selten hebräische Begriffe ein. Der philologischen Praxis, den Gesamtsinn der Bibel aus 
dem Kontext und aus Parallelstellen zu erschließen, folgt Skovoroda nicht. Er praktiziert die 
Parallelisierung bzw. Häufung von Stellen nicht unter dem Gesichtspunkt ihrer sprachlichen Gestalt, 
sondern ihrer allegorischen Deutung. Erst sie parallelisiert diese Stellen, auch wenn sie auf der 
wörtlichen und historischen Sinnebene nichts miteinander gemeinsam haben: z. B. die Deutung der 
Ruhe in Gott, die Skovoroda im Ausgang von der Zahl Sieben aus dem Schöpfungsbericht, den 
Visionen des Propheten Sacharja, den Träumen des Pharao, dem Opfer Abrahams, der wunderbaren 
Brotvermehrung, der Jakobsleiter usw. gewinnt (vgl. Kniz̆ nazyv. Sil. Alci., PZT 2, 22 ff.).  
Skovorodas Ablehnung des historischen Sinns ist zu stark ausgeprägt, als daß er zeitgenössischen 
Strömungen protestantischer Provenienz nahestehen könnte (Luther, M. Flacius Illyricus), die 
ohnehin nicht die große Wertschätzung Skovorodas für Origenes geteilt haben. 

195Diesen Fragen ist das vierte Buch seiner überwiegend in lateinischer Sprache erhaltenen Schrift 
De principiis libri IV gewidmet. Diese Schrift behandelt die Grundprinzipien des Seins, der 
Erkenntnis und der Bibelauslegung. Die Explikation und Anwendung der gleichen Prinzipien in den 
gleichen Bereichen charakterisiert auch die Schriften Skovorodas. Maximus Confessor, ein von 
Skovoroda geschätzter Lehrer, hat versucht, die Lehren von Origenes weiterzugeben. Einfluß erlangt 
seine Exegese, während die Lehren vom Kreislauf der Welten u. a. abgelehnt werden. Die Schrift des 
Origenes bleibt in der lateinischen Bearbeitung des Rufinus erhalten und wird so dem Mittelalter 
überliefert. 1512 wird sie in Paris gedruckt. Die Vermittlung von Origenes ist durch Eriugena und die 
Renaissance (Pico della Mirandola) bzw. den Humanismus (Erasmus von Rotterdam) erfolgt.  Das 
für die Bibelauslegung besonders wichtige vierte Buch wird zum größten Teil in der Philokalia 
überliefert. 

196Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 20): »Sej [tak⁄ä figury, zaklüçaüw⁄ä v seb™ tajnuü 
silu] est´ prirodnyj ‚til´ bibl⁄i! Istor⁄alnoü ili moralnoü licem™rnost´ü tak 
soplest´ figury i simvoly, çto inoe na lic™, a inoe v serdc™«; Basnja 20 (PZT 1, 119): 
»B⁄bl⁄a est´ istoçnik. Narodnää v nej ⁄stor⁄a i plotsk⁄i imena est´ to gräz´ i mutnaä il´«.  
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  Die Bibel ist für Skovoroda ein perfektes Bild für die geistige Welt des 
Ursprungs und ihre deutende Lektüre der Weg zu ihr. So bildet sie das Paradigma des 
Seins, der Erkenntnis, des Aufstiegs und jeder Gestaltung von Wort und 
Wirklichkeit197. 
  Zur allegorischen Praxis, zum Sprechen in Allegorien, gehört die wiederholende 
Nachahmung und die Selbstauslegung. Der philologische Aspekt steht bei Skovoroda 
noch ausgeprägter als bei Origenes im Dienst der geistigen Exegese und ist überhaupt 
nur eingeschränkt vorhanden. Er folgt in den ersten beiden Punkten der Methode des 
Origenes, die in Worterklärung, Allegorese und Berücksichtigung des Kontexts besteht 
und ruft den Kontext nur auf der Ebene der typologischen Deutung auf. Das praktiziert 
er sehr ausgeprägt, wenn er seine Deutungen und Bilder mit zahlreichen Zitaten aus 
der Bibel untermauert. Für den Leser ist der Zusammenhang der Zitate mit den 
Aussagen und Bildern nicht ohne Kenntnis des übertragenen Sinns nachvollziehbar. 
Das liegt daran, daß Skovoroda sie genauso deutet wie die Bilder und Aussagen, zu 
deren Bestätigung er sie heranzieht und deshalb als Kontext aufruft.  
 Origenes zitiert immer, auch in philosophischen Abhandlungen, die Heilige 
Schrift als die maßgebliche Autorität. Er zitiert sehr oft aus dem Gedächtnis und 
gestaltet das von ihm Gesagte gemäß der Heiligen Schrift. Die Schriftworte bilden ein 
Gewebe aus biblischen Anspielungen und Wendungen und begründen den eher 
kontemplativen als diskursiven Charakter seiner Schriften. Seine Themen wiederholen 
sich dabei ständig. Diese Eigenschaften treffen auch auf die Schriften von Skovoroda 
zu, der Sprache, Stil und Bildlichkeit der Bibel auch außerhalb seiner zahlreichen Zitate 
und Zitathäufungen anwendet. 
 Fragen nach Urtext und Kanon spielen, soweit ich beurteilen kann, keine Rolle, 
weil sich Skovoroda auf den Status quo stützt198. Da der gewählte Zugang alle 
                                                 

197Ich verweise hier noch einmal auf den Traum Skovorodas ([Son], PZT 2, 429), der auch ein 
Bild des Auslegungsprozesses sein könnte (vgl. das Kapitel Traum). Origenes hat die einzelnen Teile 
des geschlachteten Lamms auf die Sinnstufen der Auslegung bezogen, die Eingeweide auf die 
geistige, die Füße auf die buchstäblich-historische, den Kopf auf die himmlische Bedeutung. Der 
Zusammenhalt des Lamms wird durch das Kochen im Wasser der menschlichen Einsicht aufgelöst, 
und das Fleisch durch das Braten im Feuer des Heiligen Geistes genießbar gemacht und gegessen. 
Das Lamm darf nicht zerhackt werden, weil die Einheit des Geistes, der die Schrift zu einem 
Sinnganzen fügt, nicht eigenmächtig auseinandergerissen werden kann. Dieses Bild ist in der 
Tradition der allegorischen Bibelauslegung rezipiert und modifiziert worden (vgl. H.-J. Spitz, Die 
Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 19 ff.). Die Priester in Skovorodas Traum halten sich nicht an 
diese Regeln, wenn sie den Pilger verspeisen. 

198Zum Bibelkanon hat es in der orthodoxen Kirche keinen offiziellen synodalen Beschluß von 
allgemeiner Gültigkeit gegeben. Über den Kanon der 27 Bücher des Neuen Testaments besteht 
Einigkeit mit dem Katholizismus. Für das Alte Testament gibt es eine Tendenz zur Erweiterung des 
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Bedeutungssysteme auf die Lehre bezieht, die er aus ihnen deutet, sind Fragen des 
Kanons schon für Origenes sekundär199.  
 Origenes sieht den Fortschritt der Heilsgeschichte in der Enthüllung des einen 
Logos, der Welt und Schrift zu einem Sinn verbindet. Das Neue Testament ist darin 
figura für den eschatologischen Sinn. Origenes begründet so die Wiederherstellung 
aller Dinge. Das Typologische und Historische müssen dafür vergehen und zur 
geistigen Wahrheit werden. Auch Skovoroda begreift das Vergehen des Historischen 
als Vollendung200. Die Rückkehr erfolgt über Christus, der wie die ewige Weisheit 
charakterisiert wird201.   
 Origenes bedenkt eine soteriologisch begriffene Subordination des Sohnes unter 
den Vater mit, die mit der Wiederherstellung aller Dinge durch Unterwerfung des 
Sohnes und Aufrichtung der Herrschaft Gottes als alles in allem ihre endzeitliche 
Erfüllung findet202. Die Weisheit ist als erste Veräußerung Gottes, als göttliche 
Gedanken, Logos und Christus in der philosophia perennis und im Konzept 
Skovorodas dem Ursprung unterstellt. Skovoroda praktiziert diese Unterstellung 
jedoch nicht, sondern zeigt in seinen Gleichsetzungen eine Tendenz zur Nivellierung. 
Die Unterstellung ergibt sich jedoch implizit aus dem Konzept, das er von der 
philosophia perennis übernimmt. 
    Origenes rechnet am Ende des Weltenlaufes (der wiederholbar ist) mit der vollen 
Realisierung der Gotteserkenntnis und Erlösung. Für diesen Prozeß ist Christus das 

                                                 
Kanons gemäß der Septuaginta. Im Konzil von Trient (1546) hat die katholische Kirche die Vulgata 
als verbindlichen Kanon festgelegt. Die Beschlüsse der lokalen Synoden der orthodoxen Kirchen 
unterscheiden sich dagegen voneinander. Die 1672 in Jerusalem tagende Synode legt sich auf den 
erweiterten Kanon nach katholischem Vorbild fest. Dem entspricht auch die exegetische Praxis der 
Kirchenväter (vgl. hierzu E. Oikonomos, Bibel und Bibelwissenschaft in der orthodoxen Kirche, 
Stuttgart 1976, 29 ff.). Skovoroda hat in seiner jesuitisch geprägten Ausbildung, in der patristischen 
Exegese und der orthodoxen Tradition diesen erweiterten Kanon und die von der orthodoxen Bibel 
zusätzlich aufgenommen Bücher (3 Esra, 3 Makkabäer) in der Elisabethanischen Bibel zur 
Verfügung. Vgl. zum Inhalt der Elisabethanischen Bibel unter dem Stichwort Bible, Church Slavonic 
H. B. Weber, The Modern Encyclopedia of Russian and Soviet Literature, 3, Gulf Breeze, Fl. 1979.  

199Origenes trifft Entscheidungen nicht aus theologischen Gründen, sondern aufgrund des 
vorgefundenen Zustands (vgl. hierzu H. Görgemanns, Einführung, 24). 

200Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 21):»Vo umiraüwej na krest™ Xristovoj ploti 
umiraet ves´ vzdor istor⁄alnyj, i dostojno ispuwen glas sej:»Sover‚i‚asä««.  

201Vgl. eine Variante aus dem Char'kover Autograph von Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 507, 
Anm. 173):»»Az esm´ dver´«. »Az esm´ put´«. »Otsel´ uzrite nebo otversto«. Ûisus Xristos 
vçera i dnes´. Sej est´ naçalo. Sej est´ obraz boΩ⁄j«.  

202Vgl. hierzu E. Schendel, Herrschaft und Unterwerfung Christi. 1. Korinther 15, 24-28 in 
Exegese und Theologie der Väter bis zum Ausgang des 4. Jahrhunderts, Tübingen 1971, besonders 
81 ff. 
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Muster. Origenes lehrt daher, besonders im 4. Buch seiner Prinzipienlehre, daß die 
Verheißungen der Bibel figurae des himmlischen Jerusalems sind. Geistige Erfassung 
begreift das ewige Evangelium und hat teil am kommenden Zeitalter. Schrifterkenntnis 
wird zur Ankunft des Erlösers. Da der Logos in der Schrift inkarniert ist, bildet das 
Evangelium die Selbstverkündigung des Wortes, das Gott ist, und erhebt den Anspruch 
auf Totalität. Es enthält die vollständige Heilswahrheit203. 
    Skovoroda bezieht den endzeitlichen Sinn mit ein und bezeichnet die Bibel als 
Himmlisches Jerusalem, Reich der Liebe und neue Welt204. Seine Auslegung ist der 
Rückkehr in diese Vollendung, zur Ruhe Gottes, gewidmet205. Die volle Realisierung 
des geistigen Schriftsinns bleibt also der Endzeit vorbehalten und geht über die geistige 
Ebene in Bewußtsein und Wort hinaus. Skovorodas Deutung führt den Weg zur 
Glückseligkeit über den Aufstieg in das Himmlische Jerusalem, das Anlegen eines 
neuen Leibs, das Hochzeitsmahl des Lamms, die Hilfe eines Arztes, die Aufnahme des 
Geistes und die Freude. Die Vollendung der Endzeit findet ihre Vorwegnahme im 
erkennenden Menschen206.   
 Die geistige Auslegung der Schrift betrifft also letztendlich die Heilsgeschichte, 
die sich geschichtlich in der Kirche und spirituell in der menschlichen Seele vollzieht, 
um schließlich in der Endzeit erfüllt zu werden207. 
 Meiner Einschätzung nach teilt Skovoroda die Überzeugung des Origenes von 
der ständigen Wiederholung und Wiederherstellung der Welten. Sie liegt in der Logik 

                                                 
203Vgl. hierzu R. Gögler, Einführung, in: Origenes, Das Evangelium nach Johannes, 51 ff. 
204Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 41): »Znaj, drug moj, çto bibl⁄a est´ novyj mir i lüd boΩij, 

zemlä Ωivyx, strana i carstvo lübvi, gornyj Ûerusalim«.  
205Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci (PZT 2, 21 ff.). Er deutet den Kopf der Bibel als siebenköpfige und 

einköpfige Schlange, die die Weisheit Gottes verbildlicht. Sie ist die erste Woche der Schöpfung, also 
die Primordialwelt, die mit dem Siebten Tag der Ruhe Gottes, dem Bild für die Vollendung in der 
Rückkehr, ihren Abschluß findet. Dieser Schlange muß der Kopf zertreten, d.h. der geistige Sinn 
abgewonnen werden. Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci (PZT 2, 29): »Oni vs™ ostaütsä durnymi i 
nevkusnymi bolvanámi potol´, pokol´ ne raskusit´ emu golovu. Golova ego est´ sedmica. 
Itak, bibl⁄a est´ zm⁄j, xot´ odnoglavnyj, xot´ sedmiglavnyj, a rastopçet emu golovu, 
poçivaüw⁄j v solnc™. Ûzbrann™j‚aä figur figura - solnce, est´ i mater´ i d™va, 
ispuwaüwaä iz loΩesn pr⁄ätnoe ot boga v™çnosti zerno. »Toj tvoü sotret glavu««. Wie 
wenig Skovoroda den wörtlichen Sinn und seinen Kontext beachtet, zeigt u. a. diese Interpretation 
der Offenbarung (Offb 12, 1 ff.) Er verbindet die rettende eherne Schlange des Mose (Num 21, 1 ff.) 
mit der apokalyptischen Vision von der Frau, deren Kind der siebenköpfige Drachen zu verschlingen 
droht. 

206Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 324 ff.). 
207Dieses Konzept paßt gut zum Verständnis der pravda und des Zarencharismas in der russischen 

Geistesgeschichte. Vgl. hierzu E. Sarkisyanz, Rußland und der Messianismus des Orients: 
Sendungsbewußtsein und christlicher Chiliasmus des Ostens, Tübingen 1955. 
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des Konzepts der philosophia perennis, der unerschöpflich prägenden geistigen Welt 
der Archetypen, des Kreislaufs aus Hervorgehen und Rückkehr. Skovoroda formuliert 
dieses Philosophem meistens nicht ausdrücklich, doch liegt es seinen Aussagen 
zugrunde. Seine Äußerungen zur ewigen Materie machen das deutlich. Die 
Unerschöpflichkeit der geistigen Welt, der Archetypen, bringt ständig neue Welten 
hervor und nimmt sie in sich zurück und bringt sie wieder hervor. Es ist der ewige 
Kreislauf des Ursprungs, das in ihm immer Seiende hervorzubringen und 
zurückzuholen in die Vollendung in sich208. 
 Es kann nicht festgestellt werden, ob Skovoroda den Einbezug von Plutarch, den 
Stoikern und das Studium antiker Philosophen zur Bestätigung der Deutungswahrheit 
von Origenes abgeschaut hat209, denn er entspricht der Vereinnahmungsstrategie der 
gesamten philosophia perennis-Tradition: Die eine göttliche Wahrheit des Ursprungs, 
der Inhalt der allegorisch-typologischen Bibeldeutung, spiegelt sich überall, auch in 
den Werken heidnischer Schriftsteller210. Als Bestätigung der Deutungswahrheit durch 
unabhängige Zeugen ist diese Vereinnahmung für Origenes und Skovoroda wichtig211. 
Plutarch gilt als der erste nichtchristliche Autor, der den Begriff der Allegorie 
                                                 

208Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 16): »Vsä ispolnäüwee naçalo i m⁄r sej, naxodäs´ 
t™n´ü ego, granic ne im™et. On vsegda i vezd™ pri svoem naçal™, kak t™n´ pri äblon™. V tom 
tol´ko razn´, çto drevo Ωizni stoit i prebyvaet, a t™n´ umaläetsä; to prexodit, to 
roditsä, to iwezaet i est´ niçto. Materia aeterna«; Potop zmiin (PZT 2, 148): »Myr sej i vs™ 
myry, esli oni bezçislenny, est´- to t™n´ boΩ⁄ä. Ona iwezaet iz vidu po çasti, ne stoit 
postoänno i v razliçnyä formy preobrazuetsä vid´, odnako Ωe nikogda ne otluçaäs´ ot 
svoego Ωivago dreva; i davno uΩe prosv™wennyi skazali v™st´ s⁄ü: materia aeterna - 
»vewestvo v™çno est´«, sir™ç´ vse m™sta i vremena napolnila«. 

209Vgl. R. Gögler, Einführung, 79 ff.). Origenes weist bei aller Wertschätzung des stoischen 
Denkens den Materialismus der stoischen Gottes- und Pneumalehre zurück. Skovoroda 
problematisiert das nicht, sondern vereinnahmt die Tradition undiskutiert in sein Konzept. 

210Vgl. hierzu Skovorodas Biographen (Zµizn' Skov., PZT 2, 450): »Skovoroda utverΩdal, çto 
vo vs™x onyx muΩax d™jstvoval dux vy‚n⁄j, a posemu i nedostojny oni osuΩden⁄ä, no 
poçten⁄ä i podraΩan⁄ä v lübvi k istinn™. I esli bog est´ istinna, to oni byli v™rnye 
sluΩiteli ego«).  

211Skovoroda kann Denken und Methoden von Origenes in komprimierter Form im vierten Buch 
der Prinzipienlehre und im Johanneskommentar (nur zu einem Viertel erhalten) kennengelernt haben. 
Außer inhaltlichen Übereinstimmungen weisen Bilder in der Schrift Kniž. nazyv. Sil. Alci. auf den 
Johanneskommentar. Ich nenne zwei Beispiele: Origenes erwähnt das apokalyptische Bild des 
wahrhaften Worts, das auf einem Roß reitet (vgl. Commentarii i Ioannem I, 38 (GCS = Die 
griechischen christlichen Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte 10, Origenes IV, 49-50). 
Skovoroda spielt auf dieses Bild an (vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci., PZT 2, 10: »Ävlääs´ istina po 
licu f⁄gur svoix, bud´to ™zdit po nix«). Er deutet das Zertreten des Schlangenkopfs als geistige 
Auslegung (vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci., PZT 2, 29). Origenes stellt den einen Sinn der Bibel als Haupt 
dar (vgl. Commentarii in Ioannem V, 6, GCS 10, Origenes IV, 103). Diese Parallelen müssen 
allerdings nicht direkt von Origenes übernommen worden sein. 
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(øpónoia) auf die Deutung von Texten anwendet212, auch wenn diese Deutung schon 
lange vor ihm praktiziert worden ist. Doch seit Plutarch sind Mythen konsequent 
allegorisch gedeutet worden. Ich sehe hierin den Grund für seine Beliebtheit bei 
christlichen Exegeten und bei Denkern der philosophia perennis213. 
    Die Allegorie erfüllt in der christlichen Exegese neben der 
erkenntnistheoretischen und anagogischen auch eine wichtige pädagogische 
Funktion214. Schon die heidnische Theologie weiß die von der Allegorie vollbrachte 
Ehrung des Göttlichen, den Ausschluß der Unwürdigen, die Anregung zur Forschung 
und die Intensivierung der Entdeckerfreude zu schätzen. Sie folgt dabei Regeln. 
Skovoroda setzt seine Bilder, wenn er sie ausnahmsweise nicht ausdrücklich als solche 
kennzeichnet, so ein, daß nur eine allegorische Deutung einen Sinn ergibt.  
    Zum Wesen der Allegorie gehört nach Augustinus, daß keine statische 
Beziehung zwischen ihr und ihrer Bedeutung herrscht, sondern ihr Verständnis vom 
Kontext abhängt215. Die wechselnde Bedeutung desselben Bilds ist für Skovoroda 
charakteristisch.  
 Sein Denken und seine Erkenntnismethoden vollziehen sich demnach auf den 
Grundlagen der philosophia perennis und ihrer Auslegungs- und 
Vereinnahmungsstrategie, der allegorisch-typologischen Deutung. Modell und 
Methode werden an keiner Stelle von Skovoroda diskutiert, sondern als ewige 
Wahrheit fraglos zugrundegelegt. 
  Poiesis ahmt die Bibel nach. Sie ist ihre angewendete Deutung. Der Dichter als 
Analogie des Schöpfers befindet sich in einem den Bibelschreibern vergleichbaren 
Zustand der Berührung mit Gott, der Inspiration. Er kann die Welt, wie sie durch die 
richtige Auslegung ist, erweitern und deshalb nur Bilder der geistigen Welt, Prägungen 
der ewigen Archetypen im Medium des Wortes, hervorbringen. Poiesis erfüllt deshalb 
die gleiche Aufgabe wie die Bibel und regt zur Rückkehr in den Ursprung durch 
Erkenntnis an. Die Bilder des Dichters sind ihrer Bedeutung ähnlich und unähnlich. Es 

                                                 
212Im vierten Kapitel seiner Schrift Über die Lektüre der Dichter (De audiendis poetis, 1, 22, vgl. 

H. de Lubac, Typologie, Allegorie, geistiger Sinn, 266). 
213A. Steuchus bezieht sich sehr oft auf Plutarch (Vgl. De perenni philosophia). 
214Vgl. hierzu J. Pépin, La tradition de l'Allégorie, 2, 92 ff. Die Allegorie steigert die Wahrheit, 

schließt die Unwürdigen aus, intensiviert Streben, Forschung und Entdeckung. 
215Vgl. Confessiones XIII 24, 36 (PL 32, 860 f.): »Novi enim multipliciter significari per corpus, 

quod uno modo mente intellegitur et multipliciter mente intellegi, quod uno modo per corpus 
significatur«; Enarrationes in Psalmos VIII 13, (PL 36, 116): »Non quia ista nomina isto solo modo 
intellegi et explicari possunt, sed pro locis. Namque alibi aliud significant. Et haec regula in omni 
allegoria retinenda est, ut pro sententia praesentis loci consideretur quod per similitudinem dicitur; 
haec est enim dominica et apostolica disciplina«. 
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ist eine Poetik der Allegorie und Typologie, die er pflegt, die die Struktur der 
unähnlichen Ähnlichkeit in Sein, Erkenntnis und Aufstieg nachahmt. Realität ist sich 
in Sprache ausdrückendes Bewußtsein gemäß den Richtlinien eines absoluten 
Vorwissens. Daraus folgt, daß Skovoroda rhetorischen Regeln, kunstfertiger 
Beredsamkeit um sozialer Abgrenzung willen und dem Dienst der Sprache für Zwecke 
von Gesellschaft und Staat keinen positiven Platz einräumt.  
  Er hält damit die Poiesis von weltlichen Zwecken frei, doch ergibt sich daraus 
kein eigenständiger Raum für sie. Das Bild hat in Skovorodas Konzept keinen eigenen 
Wert. Es ist auf die Funktion reduziert, eine vorab gewußte andere (geistige) 
Bedeutung zu beinhalten216 und seine Existenz so sichtbar zu machen, daß der 
Unterschied zwischen ihm und seiner Bedeutung erhalten und wahrnehmbar bleibt.   
    

 5. Das Hervorbringen unähnlicher Ähnlichkeit: Poiesis   
 
   Ich lege im Folgenden dar, wie in der Poetik Skovorodas der Dichter die 
unähnliche Ähnlichkeit nachahmt und diese Struktur analog in seinem Medium 
hervorbringt. Sie ist das dominierende Thema. Deshalb wählt er Bilder, die das 
Verhältnis von Hülle und Inhalt als Analogie bzw. Bild für den Ursprung ausdrücken. 
Als Folge bestehen die Bilder oft aus zwei Bildern oder werden in zwei Teile 
untergliedert, die in einer Hierarchie oder einem Gegensatz zueinander stehen. Das 
Bild für den sinnenfälligen Teil als Hülle hat daher einen deutlichen, auch 
antithetischen Abstand zum Bild, das den geistigen Bestandteil darstellt. Das Bild, die 
figura, funktioniert immer gemäß der Forderung, sichtbare und unsichtbare Natur 
darzustellen, also als Analogie für das In-sein des Ursprungs in seiner Schöpfung zu 
dienen. Gleichzeitig werden aber die beiden Naturen im Bild deutlich voneinander 
unterschieden. Jedes Bild realisiert somit konsequent die Hierarchie zwischen 
sichtbarer und unsichtbarer Natur, besteht deshalb aus einem als inferior und einem 
als übergeordnet bewerteten Teil oder Aspekt und umfaßt grundsätzlich seine eigene 
Deutung. Jedes der Schöpfung, Bibel oder Tradition entnommene Bild (z. B. Wasser, 
Stein) kann deshalb sowohl die sichtbare als auch die unsichtbare Natur in der im 
Medium der Sprache nachgeahmten unähnlichen Ähnlichkeit verbildlichen. Seine 
aktuelle Funktion wird aus der Autohermeneutik ersichtlich.  
 Das von Skovoroda gesetzte Bild verbindet die sichtbare mit der unsichtbaren 
Natur und die barocke Auffassung der Welt als mundus malus mit dem Konzept der 

                                                 
216Die Tendenz, so zu verfahren, zeigen diskurstheoretische und kulturwissenschaftliche Zugänge. 
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philosophia perennis von der Welt als mundus a Deo creatus217 und imago Dei. Diese 
Verbindung bringt die für den Barock typische Antithetik hervor. Ein von Skovoroda 
geschätztes Medium für die Verbindung beider Aspekte und der Autohermeneutik ist 
die Emblematik218. Der Gegensatz zwischen positivem und negativem Bild ist 
ausschließlich eine Angelegenheit der Deutung, die deshalb immer mitgeliefert 
wird219.  
 Ist die Deutung richtig, dann kann das Bild nicht negativ sein, auch wenn es 
einen die sichtbare Natur verbildlichenden und daher abgewerteten Bestandteil enthält. 
Poetik vollzieht sich daher als Verbildlichung und Vollzug ihrer eigenen Deutung und 
Abwehr der falschen Deutung und orientiert sich dabei am Aufbau des Emblems mit 
seiner inscriptio und subscriptio220. Deshalb beschreibt Skovoroda so oft Embleme und 
führt sie als ideal aufgebaute Bilder auf die Bibel zurück, um sie als von Gott selbst 
eingeführte Vorbilder für seinen Umgang mit Sprache zu etablieren.  
 Erscheint in der Deutung der sinnenfällige Bestandteil dem geistigen Bestandteil 
als ebenbürtig, dann erfüllt er seine Funktion als Gefäß des Inhalts nicht, und das Bild 
wird negativ. Zum richtigen Einsatz der Welt als Bild Gottes gehört für Skovoroda die 
ständige Abwertung des Teils, der die Sinnenfälligkeit verbildlicht, sei es mit der Wahl 
eines inferioren Bilds und/oder mit einer negativen Deutung. Da die Bilder für den 
sinnenfälligen und geistigen Bestandteil der figura immer aus der konkreten Welt oder 
der Bildtradition (Texte, Embleme, Gemälde) genommen sind, bezieht sich diese 
Abwertung nicht auf die Sinnenfälligkeit und das Konkrete als Darstellungsmittel, 
ohne das die geistige Welt nicht sichtbar werden kann, sondern auf die Sinnenfälligkeit 
als Idee, als geistige Vorstellung über Sinnenfälligkeit. Es wird damit eine Abwertung 
auf der geistigen Ebene vollzogen221. Der Idee der Sinnenfälligkeit und ihrer 
Wertschätzung wird die Ablehnung des alles umfassenden Konzepts unterstellt. Sie 
wird deshalb als Eigenwille, Tod, Leere und Vergänglichkeit charakterisiert. Jedes Bild 
ist, so besehen, eine Demonstration der richtigen Sichtweise, die die unähnliche 

                                                 
217Vgl. zur Signifikanz der Welt M. Schilling, Imagines mundi. Metaphorische Darstellungen der 

Welt in der Emblematik, Frankfurt a. M. u. a. 1979, 9 ff. 
218Der negative Aspekt der Welt wird zum Beispiel von Abraham a Sancta Clara hervorgehoben 

(Huy! und Pfuy! Der Welt, Nürnburg u. a. 1725). 
219Bibel, Philosophem und Bild ohne Deutung gibt es bei Skovoroda nicht. 
220Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blaž. byt' legko,  PZT 1, 269:»Kak emu byt´ sirenskim, 

kogda glas simvolov est´ takov: In constantia quiesco, sir™ç´ »Na nezyblemosti poçivaü««. 
221Der Fels im Meer kann ein Stein der Sirenen sein und Untergang bedeuten oder aber der sichere 

Ruhepunkt, Christus und Gott (vgl. hierzu Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko, PZT 1, 269). 
Das Emblem verbildlicht zwei geistige Haltungen, die sich in ihrer Einstellung zur Sinnenfälligkeit 
unterscheiden. 
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Ähnlichkeit hervorbringt, und stellt gleichzeitig auch eine Abwehr der vom 
Universalkonzept abweichenden geistigen Haltung dar. Die Aneinanderreihung von 
Bildern, die Gleiches bedeuten oder sich typologisch aufeinander beziehen, realisiert 
die universale Geltung des Konzepts. Die Bilder stellen deshalb in sich und ihrer 
Deutung immer die Parallelität von Gottes-, Schrift-, Welt- und Selbsterkenntnis 
gemäß dem Prinzip unähnlicher Ähnlichkeit und der Verweigerung dieser Erkenntnis 
dar.  
 Sowohl der von der unähnlichen Ähnlichkeit zusammengehaltene Gegensatz 
zwischen Ursprung und Geschöpf als auch der Gegensatz zwischen der richtigen und 
falschen Erkenntnisweise drücken sich häufig in einer sprachlichen Gestalt aus, die ich 
als homonyme Antithese bezeichnen möchte, denn auf der Ebene der Deutung 
bekommt das gleiche Bild oder Wort eine unterschiedliche, sogar gegensätzliche 
Bedeutung. Die Schlange kann Gott und die Abkehr von ihm verbildlichen, das Meer 
als Bild für das Leben und für Gott stehen222 oder der Abgrund als Bild für den 
Aufenthaltsort Gottes und des Satans charakterisiert werden223. Skovoroda besingt im 
ersten Gedicht seines Gartens der göttlichen Lieder zwei Tode. Der erste Tod ist heilig 
und bedeutet das Eingehen in die Differenz des Ursprungs, während der zweite Tod 
als Folge der Sünde Tod und Hölle bringt und die Abspaltung von der unähnlichen 
Ähnlichkeit zugunsten der sichtbaren Natur bedeutet224.  
 Homonyme Antithesen drücken die Unterscheidung scheinbar gleicher 
Gegenstände, von denen einer die sichtbare und der andere die unsichtbare Natur 
verbildlicht, räumlich als Insein, Nebeneinander oder Übereinander aus, zum Beispiel 
als Auge im Auge, als Licht im Licht, als Sonne in der Sonne225. Das Bild Auge im Auge 

                                                 
222Vgl. ebenda (265):»Vzglän´ serdeçnym okom na Ωitejskoe more«; Pesn' 2-ja (PZT 1, 

61):»Kak potok k morü skor [...] tak dux na‚ k bogu vzor rvet«.  
223Vgl. Narkiss (PZT 1, 173):»[...] çto istinnym çelov™kom est´ serdce v çelov™ke, glubokoe 

Ωe serdce i odnomu tol´ko bogu poznavaemoe ne inoe çto est´, kak myslej na‚ix 
neograniçennaä bezdna, prosto skazat´, du‚a, to est´ istoe suwestvo, i suwaä, i samaä 
essenc⁄a (kak govorät) [...]; O ist. ščast. (PZT 1, 332):»vsä newast⁄j bezdna«; Prja besu (PZT 2,  
95 f.):»Volä ploti, serdce m⁄ra, dux ada [...] Sej est´ arxisatana, neçistaä serdeçnaä bezdna, 
raΩdaüwaä vo mgnoven⁄i oka bezçislennyä legeony duxov i tmy myslennyx meçt vo 
muçen⁄e vs™m«. 

224Vgl. Pesn' 1-ja (PZT 1, 60):»A smert´ est´ svätaä, konçit na‚a zlaä [...] O, gr™x-to 
smert´ rodit, Ωivu smert´ navodit, /Iz smerti ad; du‚u ΩΩet glad«.  

225Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 24):»Budto by v oçax ix vysokoe onoe oko, z™nica 
v™çnosti i vo sv™t™ sv™t istinnyj, a v solnc™ novoe zaklüçalosä solnce«;  Aschan' (PZT 1, 
210):»Est´ rod i est´ rod: äzyçesk⁄j i izrail´sk⁄j«; Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blaž. byt' legko 
(PZT 1, 271):»Vidno, çto ona poznala dvoe - vremä i vremä«.  
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wird auch von Philo verwendet226. Das Verfahren, das gleiche Bild mit verschiedenem, 
sogar gegensätzlichem Inhalt zu füllen und in einer figura zusammenzustellen, ist eine 
Weise, die Differenz in der Identität, also unähnliche Ähnlichkeit auszudrücken, das 
Bild von seiner wörtlichen Bedeutung weiter zu entfernen und diese zu entwerten. Das 
vertieft den Abstand zwischen Sinnenfälligkeit und geistiger Bedeutung und 
verwirklicht das Anliegen Skovorodas, beide Naturen genau zu unterscheiden, selbst 
im identischen Bild. Die Vermischung der beiden Naturen, also die Verschmelzung 
von Bedeutung und Darstellung in einem Symbol, kommt in seiner Poetik nicht in 
Frage227. Er will ihr mit seinen Bildern entgegenwirken. Die homonye Antithese ist 
eine Charakteristik seines Bildverfahrens. Jedes Bild kann in eine homonyme Antithese 
aufgespalten werden.  
 Zur Darstellung von Gegensätzen werden besonders auch empirisch 
wahrnehmbare oder bildliche Unterscheidungen herangezogen, die als Gegensätze 
wahrgenommen oder als solche einander gegenübergestellt werden (zum Beispiel Sand 
und Fels; Tag und Nacht, Morgen und Abend). Die ideale, weil in vollständigem 
Einklang mit der Ontologie stehende figura realisiert die unähnliche Ähnlichkeit mit 
ihren Teilen zur Verbildlichung der sichtbaren und der unsichtbaren Natur und 
demonstriert den Übergang von der zu entwertenden wörtlichen Bedeutung zur 
übertragenen geistigen Bedeutung, ist also auch eine didaktische Vorführung228. Aus 
didaktischen und Demonstrationsgründen präsentieren sich beide Bildteile häufig als 
Gegensatz, um eben ihr Auseinanderfallen in Gegensätze außerhalb der unähnlichen 
Ähnlichkeit beim Leser und Hörer zu verhindern. Die in der Deutung des inferioren 
Teils aufgerufenen Folgen sollen ihm einen heilsamen Schrecken einjagen und in der 
zweifachen Sichtweise trainieren. Die figurae, deren sprachliche Gestalt nicht 
festgelegt ist, treten in der Regel nicht alleine, sondern in Aufzählungen auf. Sie 
drücken genau den Übergang der Erkenntnis aus, die sich vom Bild für die 
Sinnenfälligkeit, nachdem sie es wahrgenommen hat, abwendet, und die Superiorität 
des Bilds für das Geistige, die unsichtbare Natur, nachvollzieht. Figurae bilden also in 
Form von Demonstration und Insinuation den Prozeß der Erkenntnis selbst ab, indem 
sie zeigen, wie ein sinnenfälliges Bild zu einem geistigen wird, nämlich in der 

                                                 
226Vgl. De congressu eruditionis gratia § 143 (Cohn/Heinemann 6, 41). 
227Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 354): »[...] a rodnaä smert´ s⁄ä, du‚u ubyvaüwaä Ωalom, est´ 

sm™‚an⁄e v odno tl™nnoj i boΩestvennoj natur; a sm™‚ennoe s⁄e sl⁄än⁄e est´ ustranen⁄e ot 
boΩestvennago estestva v stranu praxa i pepela [...]«.  

228Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 19): »[...] d™lat´ iz niçego çudo, iz s™ni - toçnost´, dat´ gräzi 
ipostas´, a podloj tl™ni veliç⁄e«.      
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bewertenden Wahrnehmung229. Sie sind als Vorbilder der Erkenntnis nach dem Muster 
von Emblemen gestaltet, in denen mehrere Bestandteile zu der von der inscriptio und 
subscriptio induzierten allegorischen Deutung und ihrer Selbstdarstellung beitragen, 
zum Beispiel das Meer und der Hafen, die Hunde und der Zerrissene (Actaeon). Solche 
im System der unähnlichen Ähnlichkeit eingebundenen figurae realisieren sich u. a. als 
Nomen mit Attribut, als Vergleich, als isoliertes positiv oder negativ bewertetes Bild 
oder als Antithese, deren Glieder nicht beieinanderstehen müssen, sondern sich an 
verschiedenen Orten des Textes befinden können. Eine typische Antithese setzt als 
Bilder für die Bibel den Leichnam, den Regenbogen und das Tor in das Reich des 
Friedens230. 
 Skovoroda versucht also mit Antithesen, der in die unähnliche Ähnlichkeit 
eingebundenen Gegensätzlichkeit von Gefäß und Inhalt bildlichen Ausdruck zu 
verleihen. Der Gegensatz liegt dabei oft genug gar nicht im Bild selbst, sondern wird 
erst durch die Bewertung in der Deutung etabliert. Außerdem gibt Skovoroda der aus 
der Identitäts-Differenz-Struktur wegbrechenden, also sich gegenüber dem Ursprung 
verselbständigenden und damit aus dem Einheitskonzept aussteigenden 
Gegensätzlichkeit sprachlich-bildlichen Ausdruck. Der dritte Gegensatz, den er 
bildlich ausdrückt, ist der Paradigmensprung, der positive Ausbruch aus der Identitäts-
Differenz-Formel, wenn der Ursprung nicht mehr in Hinsicht auf die Schöpfung, 
sondern auf sich selbst gedacht und erfahren wird, sich also gegenüber seiner 
Schöpfung verselbständigt und somit das Verhältnis zu seiner radikalen Differenz 
dargestellt werden soll.   
 Wie die Vorstellung von der Welt als Bild Gottes ist auch diese Differenz ein 
wesentlich älteres Philosophem als die barocke Weltanschauung. Die Steigerung der 
als Bild verwendeten Gegensätze wird hier zwar praktiziert, aber nicht mehr als 
ausreichend empfunden. Den Übergang von der Affirmation zur Negation unmittelbar 
vor dem Umbruch aus der Ähnlichkeit in die Differenz drücken u. a. die øpér-
Bildungen aus. Skovoroda gebraucht dafür den Komparativ oder stellt im Einklang mit 
der kirchenslavischen Praxis vor die Grundform oder den Komparativ des Adjektivs 
das Präfix (pre-, vse-)231. In einem weiteren Schritt kann die Antithese so ausgeprägt 

                                                 
229Skovoroda formuliert diesen für die zweifache Sichtweise paradigmatischen Vorgang: Kol'co 

(PZT 1, 388): »Estli iz tl™nnyx stalo vynikat´ netl™nnoe ponät⁄e [...]«. 
230Diese Sorte der Antithese hat zu vielen Mißverständnissen geführt, die in der sowjetischen 

Rezeption im Sinn der erkenntnisleitenden Ideologie instrumentalisiert worden sind.  
231Vgl. O ist. sˇčast., 328: »premiloserdn™j‚ee estestvo«; ebenda:»vseobwaä mati na‚a 

natura«; ebenda (325):»premiloserdnaä mat´ na‚a priroda«; ebenda (335):»vsevidäwee oko«; 
Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 18): »v™wan⁄e vselübezn™j‚ago naçala«; ebenda 
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werden, daß einer ihrer Bestandteile in Bezug auf den anderen Bestandteil eigentlich 
nicht ist. Er wird zwar aufgerufen, seine Existenz aber gleich wieder durchgestrichen. 
Der positiv formulierte Bestandteil, die Aussage, wird im gleichen Bild negiert. Ihr 
Ausdruck ist das Paradox und das Oxymoron232. Die paradoxen Formulierungen stellen 
einer Kategorie des Seienden als Analogie und Bild des Ursprungs die Verneinung im 
Hinblick auf den Ursprung gegenüber. Es ist der sprachliche Versuch eines mystischen 
Übersteigens von in Sprache verbildlichter Wirklichkeit. Er vollzieht die Trennung von 
der empirischen Wirklichkeit, der geschaffenen Welt, bis zu der Grenze, die das 
Verlassen der Sprache und geistigen Vorstellung der Sinnenfälligkeit markiert. Die 
Ähnlichkeit des Bilds mit dem Ursprung kippt durch seine Negation in die totale 
Differenz des Ursprungs zum Zeichen. Das Paradox stellt die Verbindung der 
Transzendenz- mit der Immanenzformel dar. Das Paradox von Transzendenz und 
Immanenz des Ursprungs ist der Grund für die Gegensätzlichkeit des Seienden durch 
die Anwesenheit des Ursprungs in ihm. Das ist die Praxis der Anagogie, die die 
unähnliche Ähnlichkeit und damit die Bereiche, in denen sie sich manifestiert, im 
Aufstieg zum Ursprung zurückläßt. 
 Alle Antithesen enthalten den Appell zur richtigen Erkenntnis und damit zum 
Vollzug der richtigen Realität. Sie drücken damit keinen gnostischen Dualismus aus, 
sondern verlegen das Gegenprinzip in die Verantwortung des Menschen. Deutung 
bekommt einen ungeheuren Stellenwert. Im Belieben des Menschen steht es, wie er die 
Bilder im konkreten Fall setzt, solange nur die Strukturvorgabe der unähnlichen 
Ähnlichkeit und die ihr entsprechende Erkenntnis praktiziert werden. Das wirkt sich als 
Beliebigkeit der Bilder aus, die widersprüchlich wirken kann, wenn das gleiche Bild 
für verschiedene Inhalte (homonyme Antithetik) gesetzt wird oder ein geistiger Inhalt 
durch gegensätzliche Bilder verbildlicht wird (der Aufenthaltsort Gottes als Berg oder 
Abgrund)233. Die Struktur der unähnlichen Ähnlichkeit fordert geradezu diesen 

                                                 
(22):»blagorodn™j‚aä i prekrasn™j‚aä tvar´«.  

232Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 334): »N™t ego [wast⁄e] nigd™, zat™m çto est´ vezd™«; Kol'co (PZT 
1, 357):»Tak i du‚a, nakonec, kogda na‚la togo, kogo nigd™ n™t i vezd™ est´ - wastliva«; 
ebenda (388):»Ty naçalo i vsäk⁄ä konçiny konec bezkoneçnyj«; Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 
16): »Idol, figura, obraz est´ to Ωe i niçto Ωe«; ebenda (17): »A zm⁄j, derΩaw⁄j vo ustax 
svoj xvost, prios™näet, çto bezkoneçnoe naçalo i beznaçal´nyj konec, naçinaä, konçit, 
konçaä, naçinaet. No bezçistlennyj est´ tajnoobraznyj mrak boΩestvennyx gadan⁄j«; O 
ist. sˇčast. (PZT 1, 341): »Dlä togo, çto on vse konçit, sam bezkoneçnyj, a bezkoneçnyj konec, 
beznaçalnoe naçalo i bog - vse odno«; ebenda (354):»[...] a blaΩennaä natura est´ sama 
naçalom, to est´ beznaçalnoü invenc⁄eü [...]«. 

233Vgl. ebenda (336): »[...] minuv suwestvennuü istu nad du‚evnoü bezdnoü vnutr´ nas 
gremläwago s⁄e:»Az esm´, az esm´ s⁄j«!«; Pesn' 2-ja (PZT 1, 61):»Vzojdi, dux moj, na gory, gd™ 
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Wechsel der Bilder als Wechsel der Perspektive. Die Verbildlichung der göttlichen 
Residenz als Berg verlangt aus der Perspektive der Unähnlichkeit den Einsatz des 
Abgrunds als Gegenbild und umgekehrt. Die Ähnlichkeit begründet ihrerseits, daß 
jedes Bild geeignet ist, auch wenn es sich um gegensätzliche Bilder handelt. Es ist eine 
Weise der Darstellung von Ähnlichkeit und Unähnlichkeit, die von der unähnlichen 
Ähnlichkeitsstruktur umfaßt bleibt. Die oft auf zwei unterschiedliche Textstellen 
aufgeteilte figura betont neben der Darstellung des sinnenfälligen und geistigen Teils 
den Wechsel der Perspektive zwischen Ähnlichkeit und Unähnlichkeit nicht nur durch 
die Abwertung des Bilds für den sinnenfälligen Teil, sondern auch durch ein 
gegensätzliches Bild. Sie stellt den nivellierten Status des Bilds in der unähnlichen 
Ähnlichkeitsstruktur als eine uneingeschränkt in Anspruch genommenen 
Verbildlichungsmasse dar, in der die Ebene des Bilds nicht berücksichtigt wird. Es ist 
der sprachliche Vollzug der Formung der passiven Materie durch den geistigen Inhalt.  
 Die Darstellung eines geistigen Inhalts durch zwei gegensätzliche Bilder oder 
Begriffe kann die unähnliche Ähnlichkeitsstruktur verlassen und den Übergang in die 
Differenz des Ursprungs, also den zulässigen Paradigmenwechsel, verbildlichen. Im 
ersten Gedicht des Gartens der göttlichen Lieder wird der heilige Tod besungen und 
der gestorbene Christus als das Leben angerufen234. Aus der Perspektive der 
unähnlichen Ähnlichkeit drückt der heilige Tod die radikale Differenz aus, die eintritt, 
wenn diese Struktur verlassen wird. Dem entspricht aus der Perspektive der Differenz, 
also des Ursprungs, die Bezeichnung dieses Todes als Leben. Das lyrische Ich, das sich 
dieser Perspektive anschließt, vollzieht den Übergang, und ebenso soll es der deutende 
Leser und Hörer halten. 
  Die Grenze, an der die unähnliche Ähnlichkeit in Differenz übergeht, macht also 
Sprache zu Schweigen, Leben zu Tod, Wissen zu Nichtwissen und Gottesdienst zu 
einem Akt des Zerreißens und Auffressens. Die Deutung entscheidet darüber, ob es die 
zulässige Differenz, nämlich die des Ursprungs gegenüber seiner Schöpfung, ist.  Den 
Übergang  aus der unähnlichen Ähnlichkeit in die geistige Welt, den Ursprung, 
bezeichnet Skovoroda im Einklang mit der mystischen Tradition als Sterben mit 
Christus235.   
  Skovoroda vollzieht im Umgang mit seinen Bildern, also im Medium der 
Sprache, das, was er als Erkenntnishaltung fordert, um die ontologische Struktur und 
                                                 
pravda Ωivet sväta, gd™ pokoj, ti‚ina ot v™çnyx carstvuet l™t, Gd™ blewit ta strana, v 
koej nepristupnyj sv™t«.  

234Vgl. Pesn' 1-ja (PZT 1, 60):»Xriste, Ωizn´ moä, umerej za mä!«.  
235Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 355):»Umeret´ so Xristom est´ to ostavit´ stixijnuü 

nemownuü naturu, a perejti v nevidimaä i gornää mudrstvovat´«. 
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den Aufstieg zum Ursprung zu realisieren. Die Welt, die als Vorstellung, als 
Bedeutung des Worts, in das Medium der Sprache eingebracht wird, muß im 
Paradigmensprung in die Differenz zurückgelassen werden, wenn die unähnliche 
Ähnlichkeit ihre Funktion erfüllt hat und den Erkennenden über ihre Bilder für die 
geistige Welt (Aufstiegsmetaphorik) bis an diese Grenze zur Differenz 
(Gewandwechsel) gebracht hat.   
  Die allegorisch-typologische Bibeltradition wird in Skovorodas Poetik als Bild 
und seine Deutung auf alle Bedeutungssysteme, aus denen Bilder gewonnen werden, 
ausgeweitet, zum Beispiel auf die Emblematik, die Mythologie, die Philosophie, die 
Folklore, Fabeln, Natur, Ethik, Wissenschaft, antike Autoren u. a.236. Das Verhältnis 
dieser Bereiche zur Bibel wird typologisch, denn Skovoroda sorgt konsequent dafür, 
daß sie wie die Bibel gestaltet und gedeutet werden. Die Konvertibilität und 
Kombinierbarkeit aller Bilder steigen in dieser Einvernahme bis ins Unbegrenzte237. 
Alle Quellen und Bedeutungssysteme werden im Zuge ihrer Einvernahme nivelliert. 
Das Skovorodas Umgang mit Bild, Sprache und Deutung bestimmende Oxymoron der 
unähnlichen Ähnlichkeit mit dem Ziel des Überstiegs setzt Skovorodas Poetik auch in 
den Kontext der concetto-Lehre des 17. Jahrhunderts.  
  Das Sprachkonzept, das der Jesuit M. K. Sarbiewski noch vor den einflußreichen 
Autoren wie E. Tesauro, B. Gracián und M. Peregrini entwickelt hat, ist von 
erheblichem Einfluß auf die Kiever Akademie und den dort gepflegten Umgang mit 
Sprache gewesen238. Sarbiewski unterscheidet zwischen dem gedanklichen acumen 
                                                 

236Eine beliebte Formel der Einbindung ist kak napisano. Jesus hat sie häufig verwendet, um das 
typologische Verhältnis des Alten Testaments zu dem, was er sagt, zu bekräftigen (vgl. Mk 13, 21: 
»sicut scriptum est de eo«). 

237Aufgrund von Skovorodas Umgang mit Bildern glaube ich, daß er keinen Bezug zu Meister 
Eckhart hat. Eckhart führt besonders radikal die Ähnlichkeit in die Differenz über und räumt ihr 
deshalb kaum Spielraum ein. Geschichte und Ethik werden von ihm nicht einbezogen, während die 
Ethik für Skovoroda eine wichtige Rolle spielt. Bei Heinrich Seuse liegt der Fall etwas anders, 
insofern die Ähnlichkeit als Bildbereich sehr hervorgehoben ist. Wie bei Skovoroda sind die 
Erzählung und das dialogisch konzipierte Lehrgespräch seine bevorzugten Formen (vgl. hierzu W. 
Haug, Zur Grundlegung einer Theorie des mystischen Sprechens, 505 ff.).  

238Sarbiewski hält 1623 vor Jesuiten in Rom eine Vorlesung über die Begriffe acutum und 
argutum. Unter dem Titel De acuto et arguto erscheint sie 1627 als Büchlein (abgedruckt in M. K. 
Sarbiewski, Praecepta Poetica/WykΩady Poetyki, WrocΩaw u. a. 1958, 1-41). Zum Einfluß der 
acumen-Lehre Sarbiewskis auf die Kiever Lehrbücher und Dichtpraxis vgl. R. Lachmann, Die 
Tradition des ostroumie und das acumen bei Simeon Polockij, in: D. Tschižewskij [Hrsg.], Slavische 
Barockliteratur I München 1970, 41 ff. Zur Wirkung polnischer Beredsamkeit und Literatur an der 
Kiever Akademie im 17. und 18. Jahrhundert vgl. R. ∫użny, Pisarze krȩgu Akademii Kijowsko-
Mohylan´skiej a literatura polska. Z dziejów zwia̧zko´w kulturalnych polsko-wschodniosΩowiańskich w 
XVII-XVIII w., Kraków 1966. 



 VI. Die Poetik: Idea poesos 
 

311 

und dem sprachlichen argutum. Sein Konzept bemüht sich, die acumen-Lehre nicht 
aufgrund ihrer Wirkungen zu definieren, sondern sie als discors concordia bzw. 
concors discordia aufzufassen, die sich in einer unio vereint und ein Phänomen aller 
Redeformen, auch der Alltagsrede darstellt239. Er verwendet dabei die coincidentia 
oppositorum-Formel als Definition eines sprachlichen Verfahrens240. Die Formel der 
unähnlichen Ähnlichkeit wird in der Tradition platonischen Denkens als Versuch 
eingesetzt, das Unsagbare auszusagen241.  
  Sarbiewski zeigt bei seiner Definition des acumen bzw. acutum242 deutliche 
Übereinstimmungen mit dem Denken des Nikolaus von Kues. Dessen 
Analogiekonzeption ist durch differentia und concordantia geprägt. Alles besteht aus 
Einheit und Andersheit und ist durch Teilhabe aufeinander bezogen. Die concordantia 
ist bei aller Verschiedenheit die Übereinstimmung als das Ineinander von Einheit und 
Andersheit. Die Beschreibung der Einheit ihrer in sich relationalen Akte als Sich-
Selbst-Sehen, -Begreifen und -Aussprechen versucht Nikolaus von Kues durch die 
Formel der coincidentia oppositorum zu leisten. Durch die Koinzidenz der Gegensätze 
hindurch sieht der Geist seinen Ursprung243.  

                                                 
239Zu Geschichte und Charakteristik der acumen-Lehre vgl. unter dem Stichwort acutezza, in: 

Historisches Wörterbuch der Rhetorik, 1, hrsg. v. G. Ueding, Darmstadt 1992, 88 ff. Zu Sarbiewskis 
Konzept vgl. R. Lachmann, Die »problematische Ähnlichkeit«, in: ders. [Hrsg.], Slavische 
Barockliteratur II. Gedenkschrift für Dmitrij Tschizˇewskij (1894-1977), München 1983, 87 ff. 

240Das Oxymoron concors discordia und discors concordia erscheint bei antiken Autoren (vgl. 
zum Beispiel Horatius, Epistolae I, 12, 19; Ovid, Metamorphoses I, 433. Vgl. hierzu: T. Sinko, 
Poetyka Sarbiewskiego, Warszawa 1918; B. Otwinowska, »Concors discordia« Sarbiewskiego w 
teorii konceptyzmu, in: Pamiȩtnik Literacki 59 (1968), 92). Es kann in verschiedenen Kontexten 
auftreten und ist eine beliebte Figur im ingeniösen Denken, da die Oppositionsmetapher als das beste 
Erzeugnis des Scharfsinns gilt (vgl. G. R. Hocke, Manierismus in der Literatur. Sprach-Alchimie und 
Esoterische Kombinationskunst, Hamburg 1959, 286, 262, 71; ders., Die Welt als Labyrinth: 
Manierismus in der europäischen Kunst und Literatur, durchges. u. erw. Auflage, Hamburg 1987). 
Hockes Darstellung nach ist das Oxymoron discors concordia/concors discordia zentral für den 
Concettismus. Vgl. R. Lachmann, Die Tradition des ostroumie und das acumen bei Simeon Polockij, 
53, Anm. 64. 

241Vgl. Platos VII. Brief, in dem es um die Methode der Dialektik geht, die schließlich auf das 
Unsagbare hin überstiegen werden muß (o[damôw ]htón). 

242Vgl. »Acutum est oratio continens affinitatem dissentanei et consentanei, seu dicti concors 
discordia vel discors concordia« (M. K. Sarbiewski, WykΩady poetyki. Praecepta poetica, hrsg. u. 
übers. v. St. Skimina, WrocΩaw u. a. 1958, 5, 20 (10)). Zur unio äußert sich Sarbiewski (ebenda, 7, 
11 (14)):»[...] est ipsa unio, seu concordia dissentanei et consentanei, in quo ipsa ratio acuminis sita 
est«. 

243Vgl. hierzu K. Hedwig, Sphaera Lucis, 256 ff.; W. Beierwaltes, Identität und Differenz, 
Frankfurt a. M. 1980, 144 ff. 
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  Das Wesen der acumen- bzw. acutezza-Lehre bildet die Fähigkeit des Geistes, 
Dinge sehend und erkennend zu durchdringen, intuitiv Analogien herzustellen und das 
sprachlich auszudrücken. Der Geist stellt seine eigene Qualität und Fähigkeit dar und 
bewirkt Staunen, Freude und Belehrung244. Für Sarbiewski ist die acumen-Lehre also 
die findige Verknüpfung des Unstimmigen mit dem Stimmigen und nicht das 
Konstruieren von Sätzen über ungewöhnliche Sachverhalte. Zur Darstellung seiner 
Theorie wählt er die gleiche Figur, die Nikolaus von Kues in seiner Lichtspekulation 
als pyramis lucis et tenebrarum für die zwischen allem waltende Einheit, Andersheit 
und Teilhabe setzt. Aus der materia als Basis des Dreiecks gehen ein mit ihr 
consentierender und ein mit ihr dissentierender Satz hervor, die in einer Spitze als unio 
zusammenlaufen245. 
  Die absteigende Lichtausstrahlung aus dem ultimum punctum sieht Nikolaus von 
Kues durch Einheit und Andersheit bestimmt. Die ars symbolica ist in seinem Konzept 
die Selbstdarstellung des Geistes im Erkannten. Der Geist, der in sich die 
wahrgenommenen Bilder verähnlichend auf sich selbst, d. h. die eigene Einheit bezieht, 
entwickelt im Modell von Sarbiewski einen mit der materia consentierenden Satz. Der 
Geist, der durch seine Einheit auch die Andersheit erkennt, bringt einen mit der materia 
dissentierenden Satz hervor. Erkennt der Geist also, indem er die ausgefaltete Einheit 
seiner selbst im Erkannten widerleuchten läßt, dann konstituiert er Andersheit, die von 
seiner Einheit durchwaltet wird, ohne eliminiert zu werden. Darin liegt die coincidentia 
oppositorum246. 
 Sarbiewski überträgt diese Struktur begrifflich und inhaltlich auf die acumen-
Lehre. Die unio als Spitze wird in der acutezza-Lehre als acumen, acutum u.a. 
bezeichnet247. Die unio als Begriff gehört in den Bereich der Mystik und der 
platonischen Denktradition. Zu ihrem Umkreis zählen auch die Synonyme für die 
Spitze als Begriff zur Bezeichnung einer über den Möglichkeiten dialektischen 
Denkens liegenden Fähigkeit des Geistes. Es handelt sich um apex mentis, acumen 
mentis und acies mentis. Das sind Termini stoisch-platonischer Denkformen, die von 
scintilla animae, acies oculi und flos intellectus ergänzt werden. Diese Begriffe 
bezeichnen die Anwesenheit des Absoluten bzw. des Ursprungs im Menschen, die 
gleichzeitig die Fähigkeit des Menschen begründet, den Ursprung zu erkennen. Es 
bestehen engste Verbindungen zu den Begriffen für den Seelengrund, die für die 
                                                 

244Vgl. Acutezza, in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, 1., hrsg. v. G. Ueding, 88 f. 
245Diese Figur Sarbiewskis beschreibt R. Lachmann in: Die »problematische Ähnlichkeit«, 97 f. 
246Vgl. K. Hedwig, Sphaera lucis, 260 ff. 
247Zum terminologischen Spielraum vgl. Acutezza, Historisches Wörterbuch der Rhetorik, 1, hrsg. 

v. G. Ueding, 88; R. Lachmann, Die »problematische Ähnlichkeit«, 89, Anm. 13. 
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höchste Geisteskraft der Seele ein der mens übergeordnetes Vermögen als ihre Spitze 
unterscheiden248. Diese Unterscheidung ist charakteristisch für Proklos, der oberhalb 
der reinen Begriffserkenntnis noch ein weiteres Erkenntnisvermögen postuliert, das er 
ƒnyow toû noû (flos intellectus) nennt249.  
 Die Verbindung der stoischen Terminologie für das Denk- und Geistprinzip im 
Menschen250 mit diesem Grundzug platonischen Denkens vollzieht Origenes, indem er 
die Begriffe gleichzeitig verchristlicht und für die Schicht des Menschen setzt, in der 
sich die Berührung mit dem Göttlichen vollzieht. 
  Apex ist auch bei Nikolaus von Kues die Kennzeichnung der Theorie auf der 
höchsten Stufe der Betrachtung. Den Begriff apex mentis hat er aus dem mystischen 
Denken übernommen, nicht zuletzt über Proklos251. 
  Sarbiewski gebraucht den Begriff apex synonym mit acumen252. Ich sehe 
deutliche begriffliche und strukturelle Parallelen zwischen Sarbiewkis acumen-Lehre 
und dem die philosophia perennis Tradition prägenden Denken von Nikolaus von Kues 
und vermute deshalb, das Sarbiewski dessen Modell gekannt hat253. Auch bei 

                                                 
248Zu diesen Begriffen vgl. E. v. Ivánka, Der »Apex mentis«, in: W. Beierwaltes [Hrsg.], 

Platonismus in der Philosophie des Mittelalters, Darmstadt 1969, 121 ff.; ders., Zur Überwindung 
des neuplatonischen Intellektualismus, in: ebenda (137 ff.); P. Wyser, OP., Taulers Terminologie vom 
Seelengrund, in: ebenda (381 ff.). 

249Vgl. E. v. Ivánka, Zur Überwindung des neuplatonischen Intellektualismus, 153 ff.  Die Begriffe 
unum in nobis oder unum uniale gehen auf Proklos zurück. Als Bilder dafür verwendet er die Blüte 
unseres Seins oder Spitze der Seele (ƒnyow têw o[síaw =môn; ˙krótaton têw cuxêw). Vgl. hierzu W. 
Beierwaltes, Proklos, 375. Proklos übernimmt Vorstellung und Begriffe aus dem Umkreis der 
Chaldäischen Orakel, die er kommentiert hat (Eclogae e Proclo de philosophia chaldaica; sive de 
doctrina oraculorum chaldaicorum, hrsg. u. komm. v. A. Jahn, Halle 1891, Nachdruck: Bruxelles 
1969).  Vgl. W. Beierwaltes, Proklos, 375 ff. 

250Die Herkunft der Begriffe für Seelenspitze von den stoischen Begriffen =gemonikón/principale 
mentis, tò ˙nQtaton mérow/apex mentis, ˙póspasma/scintilla animae, kórh/acies oculi/mentis 
diskutiert E. v. Ivánka in: Der »Apex mentis«. 

251Vgl. H. G. Senger, Einleitung, in: Nicolai de Cusa, De apice theoriae. Die höchste Stufe der 
Betrachtung, Hamburg 1986, XIX. Siehe auch Materialsammlung zur Verwendung des Begriffs apex 
in der Theologia Mystica, ebenda (157 ff.). 

252Vgl. M. K. Sarbiewski, WykΩady Poetyki, 5, 28 ff. (10):»[...] apex autem ipse, qui acumen 
vocatur, formaliter consistit in duorum concursu laterum sibi oppositorum et primum quidem quasi 
contrariorum et a se dissidentium, sed tamen paulatim sensimque coeuntium et quasi ex uno 
fundamento procedentium, donec in unum penitus apicem coalescant«.  

253Der Index der WykΩady poetyki, 511 ff. zeigt keinen Eintrag zu Nikolaus von Kues. Ich halte das 
nicht für aussagekräftig, weil Autoren durchaus nicht immer da, wo es nach heutigem Ermessen 
angebracht gewesen wäre, zitiert werden. Es ist wenig wahrscheinlich, daß der gebildete Jesuit 
Sarbiewski nur die Tradition der Dichtung und nicht auch der Theologie gekannt haben soll. R. 
Lachmann stellt fest, daß Sarbiewski sein Konzept nicht in Interferenz mit einer zeitgenössischen 
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Lomonosov finden sich Begriffe, deren Herkunft unklar bleibt, zum Beispiel der 
Begriff ostroumie254, der die lexikalische Entsprechung nicht zu acumen allein, 
sondern zu acumen/apex/acies mentis ist255.  
  Sarbiewskis Einfluß im slavischen Raum ist unbestritten. Das Vorbild, das er für 
die bekannten Theoretiker der acumen-Lehre gegeben haben kann, die ihre Schriften 
später als er verfaßt haben und in ganz Europa rezipiert worden sind, ist noch nicht 
angemessen gewürdigt worden. Die Texte dieser bekannten Autoren geben Hinweise, 
daß die acumen-Lehre mehr als ein rhetorisch-antirhetorisches Konzept ist256. Begriffe 

                                                 
Praxis, sondern als Beitrag zu einem allgemeinen ästhetischen Problem konzipiert habe, wie es in 
jesuitischen Kreisen diskutiert worden sei. Ein Vorbild ist Jan Kochanowski (vgl. Die 
»problematische Ähnlichkeit«, 92).  

254Vgl. M. V. Lomonosov, Kratkoe rukovodstvo k krasnoreçiü, in: Polnoe sobranie 
soçinenij, 7, Moskva u. a. 1952, 109, § 23:»Sie vse dejstvuem siloü sovobraΩeniä, kotoraä, 
buduçi soedinena s rassuΩdeniem, nazyvaetsä ostroumie«. 

255R. Lachmann nimmt an, daß weder die deutsche noch die lateinische Sprache das Muster für 
seine Bildung abgeben. Sie kann den Zeitpunkt nicht festlegen, an dem der Begriff die Bedeutung des 
rhetorischen Terminus acumen angenommen hat (vgl.  R. Lachmann, Die Tradition des ostroumie 
und das acumen bei Simeon Polockij, 45, Anm. 12). Altrussische Belege verwenden den Begriff als 
Bezeichnung für die göttliche Gabe der Wahrnehmung und Erkenntnis Gottes (vgl. Slovar´ russkogo 
äzyka XÛ-X◊ÛÛ vv., 13, Moskva 1987, 163). Lomonosovs Denken, das auch diesen Begriff verwendet, 
wird nicht im Kontext des mit diesen Begriffen verbundenen Weltbilds wahrgenommen. Ich halte es 
jedoch für bedenkenswert, daß zu seinen Vorbildern bzw. Quellen der Jesuit N. Caussinus gehört, der 
die Welt als geheimnisvolle Chiffrenschrift Gottes und die alles durchdringende Analogie des 
Geschaffenen als das bedingende Prinzip jeder Bildersprache begreift (vgl. Mundus Dei Imago et 
Symbolum I, 2, 1 ff; vgl. hierzu H.-J. Schings, Die patristische und stoische Tradition bei Andreas 
Gryphius, 113 ff.). Eine tiefere Beziehung Lomonosovs zu diesem, einem Einheitskonzept 
verpflichteten Weltbild ist deshalb gut denkbar. N. Caussinus (Mundus Dei Imago et Symbolum, 
enthalten in: De symbolica Aegyptiorum sapientia, Ausgabe Köln 1623, 20 und 33) hat in einem 
Hymnos des Synesius den chaldäischen Begriff Blüte des Geistes (noeîn nóou ƒnyei) mit apex capitis 
übersetzt (vgl. W. Theiler, Die chaldäischen Orakel und die Hymnen des Synesios, Halle 1942). 
Lomonosov kann diesen Begriff bei Caussinus mit ostroumie übersetzt haben. 

256In seiner Schrift Delle acutezze, che altrimenti spiriti, vivezze e concetti volgarmente si 
appelano (1639) legt M. Peregrini seine Lehre dar. Sie besteht darin, nie dagewesene Analogien zu 
schaffen und die Fähigkeit des Redners unter Beweis zu stellen (vgl. auch Acutezza, in: Historisches 
Wörterbuch der Rhetorik, 1, hrsg. v. G. Ueding, 93). Die Kunst besteht in der Vereinigung des 
Gegensätzlichen (vgl.  G. R. Hocke, Manierismus in der Literatur, 72 f.). Es geht bei dieser Lehre 
um die Selbstdarstellung des Geistes. B. Gracián (Agudeza y arte de ingenio 1642/1648) verzichtet 
auf jede Kategorisierung der originellen Analogien. Er gibt keine eindeutige Definition des acumen, 
doch überträgt es nach ihm eine Struktur und die Würde des erkenntnisleitenden concepto auf die 
Redefiguren und findet verborgene Beziehungen und Wahrheiten (vgl. Acutezza, in: Historisches 
Wörterbuch der Rhetorik, 1, hrsg. v. G. Ueding, 94 f.). Der Begriff concepto bei Gracián bereitet 
einige Schwierigkeiten (vgl. E. Hidalgo-Serna, Das ingeniöse Denken bei Baltasar Gracián. Der 
»concepto« und seine logische Funktion, München 1985, 61 ff., 113 ff.). Ich hebe hervor, daß 
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und Struktur zeigen Affinitäten zur philosophia perennis und die neuplatonische 
Herkunft des sich in der acumen-Lehre ausdrückenden Denkens257. Es hat jedoch den 
Beschreibungsapparat für die acumen-Lehre nicht zur Verfügung gestellt258. Der von 

                                                 
conceptus bei Nikolaus von Kues als der sich trinitarisch im Sehen, Denken und Sprechen entfaltende 
Selbstbezug und Selbstaufschluß des Geistes eine herausragende Rolle spielt (vgl. K. Hedwig, 
Sphaera lucis, 260 ff.). Die acumen-Lehre intendiert eine Präsentation des Geistes als denkendes und 
sehendes Durchdringen der Dinge und ihr Aussprechen. Im concepto von Gracián verdichtet sich die 
Wahrheit des Seins in Bildern. E. Tesauro (Il Cannocchiale aristotelico, Turin 1670) charakterisiert 
das acumen als Spur des Göttlichen im menschlichen Geist. In ihm drückt sich nicht nur der Mensch 
mit sprachlichen Mitteln aus, sondern auch Gott als Dichter und scharfsinniger Erzähler und die 
Engel. Natur und Tiere äußern sich im acumen durch außersprachliche Zeichen. Auf diese Weise 
werden die Bibel, die Erzeugnisse des Menschen, die Mythen, die Natur u.a. zu acumina und die 
acumen-Lehre zum Zeugungsprinzip jeder Kunst (vgl. Acutezza, Historisches Wörterbuch der 
Rhetorik, 1, hrsg. v. G. Ueding, 95 f.). Der Autor dieses Artikels weist trotzdem darauf hin, daß die 
acumen-Lehre kein metaphysisches Prinzip, sondern lediglich eine auf Zeichen beruhende Beziehung 
sei (ebenda, 96). Meines Erachtens ist das ein Widerspruch zu seinen Beobachtungen an den Autoren. 
Tesauro betrachtet die Oppositionsmetapher als das beste Erzeugnis des Scharfsinns und vergleicht 
Menschen, die alles in alles verwandeln können, mit Engeln. Gracián nennt Menschen mit dieser 
Fähigkeit Cherubine (vgl. G. R. Hocke, Manierismus in der Literatur, 71). G. Vico (Institutiones 
oratoriae 1711) bezeichnet die das acumen durch ihr Eingreifen ermöglichende Phantasie als Auge 
des Geistes (vgl. Acutezza, in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, 1, hrsg. v. G. Ueding, 98 f.). 
Bei Nikolaus von Kues wird der apex theoriae mit dem Auge des Geistes (mentis oculus) erreicht 
(vgl. De apice theoriae, 16, 1 f., Klibansky/Senger, 12, 130). Auch J. Ortega y Gasset spricht von der 
Metapher als einem Schöpfungsgerät, das Gott im Innern seiner Geschöpfe vergessen habe (vgl.  G. 
R. Hocke, Manierismus in der Literatur, 72). 

257G. R. Hocke hebt hervor, daß am Anfang des Manierismus, dessen Ursprünge er im Asianismus 
sieht, M. Ficino steht, der den alexandrinischen Neoplatonismus erneuert habe. Er gilt bei den 
Kunsttraktatisten als Geheimkämmerer Gottes (vgl. Manierismus in der Literatur, 124 f.). Die 
Ästhetik des Manierismus als Übergang zum Barock reicht zurück in die neoplatonischen 
Strömungen der Renaissance, an deren Vorabend Nikolaus von Kues sein Denken entwickelt hat. R. 
Lachmann erklärt das Phänomen mit der Rhetorik: »Im Begriff des concetto wird erstmals in der 
Geschichte der Stile eine stilistische Vorstellung begründet, die den Begriff des stilus, des genus 
dicendi, der tradierten Rhetorik suspendiert« (in: Gedächtnis und Literatur. Intertextualität in der 
russischen Moderne, Frankfurt a. M. 1990, 208). Als Strukturbegriffe neuplatonischen Denkens sind 
concetto (Nikolaus von Kues: conceptus) und unähnliche Ähnlichkeit (Proklos, Dionysius 
Pseudoareopagita, Eriugena) theoretisch lange vorher durchdacht und eingesetzt worden. Bei E. 
Tesauro (Il Cannocchiale Aristotelico, 1670) taucht die begriffliche Entsprechung zur unähnlichen 
Ähnlichkeit als Suche nach der Ähnlichkeit in den unähnlichen Dingen auf: »[...] trouando in cose 
dissimiglianti la simiglianza«. R. Lachmann berücksichtigt diese historische Dimension nicht.  

258Dem Bedürfnis nach Regelfassung und -anleitung kann besser die rhetorische Tradition 
entsprechen, auf die schon Raimundus Lullus in seiner Kombinationskunst zurückgegriffen hat. Der 
Lullismus wird im Barock wiederbelebt. Es zählt zu den Eigenschaften des Barock, rhetorische 
Anleitungen wie fertige Rezepte zu übernehmen, ohne sich mit theoretischen Definitionen zu 
belasten. So kann die Lehre als soziologisch begründete Abgrenzung einer Schicht von Eingeweihten 
instrumentalisiert werden oder zu einem Arsenal kunstvoller Redefiguren werden. Die zu 
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der acumen-Lehre geforderte Einsatz der höchsten Geistesfähigkeit vollzieht sich nach 
der ähnlich-unähnlichen Struktur neoplatonischen Denkens und gipfelt in einer diese 
Struktur übersteigenden unio der Gegensätze. Dieser Vorgang bedarf des deutenden 
Nachvollzugs durch den Rezipienten. Das acumen verwirklicht sich erst in seiner 
Wahrnehmung und ruft dann Staunen, Vergnügen und Erkenntnis hervor. Staunen gilt 
als der erste Grund philosophischen Denkens. Das im Sinnenfälligen erscheinende 
Schöne bewirkt im Denken von Proklos und M. Ficino u. a. die Rückführung der Seele 
ins Geistige und in ihren Ursprung259. Die Frage nach der Beschaffenheit des Geistes, 
der sich im acumen betätigt, ausdrückt und selbst darstellt, folgt dem Appell, der vom 
acumen ausgeht. Sie wird meines Erachtens nicht beantwortet, wenn das acumen im 
Licht der aristotelischen Rhetorik bewertet wird260.  
  Die Verbindung zwischen der ontologisch-mystischen Struktur der unähnlichen 
Ähnlichkeit und dem Ausstieg aus ihr in die unio, der die rhetorisch-poetische Struktur 

                                                 
vermutende, ursprünglich ontologische Begründung bleibt deshalb nicht immer im Vordergrund, 
doch muß sie begrifflich wie inhaltlich eine wichtige, aber selbstverständliche Voraussetzung für die 
Autoren gebildet haben.  

259Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Proklos, 309. 
260Die Forschung hat bisher den sich mehr an der Phänomenologie orientierenden rhetorischen 

Ansatz bevorzugt (vgl. Acutezza, in: Historisches Wörterbuch der Rhetorik, 1, hrsg. v. G. Ueding, 88 
ff.). Dieser Ansatz hat folgerichtig gravierende Abweichungen beobachtet und als neue 
Aristoteleslektüre und Suspendierung der Lehre der Angemessenheit und des tertium comparationis 
interpretiert (vgl. R. Lachmann, Die »problematische Ähnlichkeit«, 89). Das leistet der pejorativen 
Bewertung als Deformation des Aristoteles, Täuschungsmanöver, Schwulst usw. Vorschub. 
Aristoteles hat selbst im dritten Buch seiner Rhetorik auf die Verbindung mit dem Scharfsinn in der 
Philosophie hingewiesen, der eine Ähnlichkeit zwischen weit voneinander entfernten Dingen erkennt 
(vgl. G. R. Hocke, Manierismus in der Literatur, 78). C. Wiedemann schreibt zutreffend, daß die 
Barockrhetorik kein Phänomen sei, das aus sich selbst erklärbar wäre. Die Orientierung ihrer Deutung 
am aristotelischen Rhetorikbegriff läßt vielmehr gegenrhetorische Charakterzüge und die Berufung 
auf einen in Analogien geordneten und aus ihnen deutbaren Weltplan des sich in Schöpfung und Bibel 
offenbarenden Gottes hervortreten (vgl. Barocksprache, Systemdenken, Staatsmentalität. 
Perspektiven der Forschung nach Barners »Barockrhetorik«, in: Internationaler Arbeitskreis für 
deutsche Barockliteratur. Erstes Jahrestreffen Wolfenbüttel 1973, Hamburg, zweite Auflage 1976, 
37 ff.). Die Gestaltung der Kunst entsprechend dem Makrokosmos gehört zu den bestimmenden 
Eigenschaften des Barock. Auch darin kommt die Rezeption des Mittelalters im Barock zum 
Ausdruck, die nicht immer ausdrücklich vollzogen worden ist, sondern eine oft selbstverständliche 
Voraussetzung gebildet hat (vgl. W. Harms, Rezeption des Mittelalters im Barock, in: Deutsche 
Barockliteratur und europäische Kultur. Internationaler Arbeitskreis für deutsche Barockliteratur. 
Zweites Jahrestreffen Wolfenbüttel 1976, Hamburg 1977, 23 ff.). Das Streben nach der 
Übereinstimmung aller Wissenschaften mit der kosmischen Ordnung reicht vom Mittelalter bis in die 
Renaissance. Die Eingliederung der acumen-Lehre in den Bereich der Rhetorik heißt nicht, daß die 
philosophisch-theologischen Grundlegungen suspendiert worden wären. Vielmehr sind sie einfach in 
Regeln erfaßt worden, um in der Sprache Anwendung zu finden. 
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der acumen-Lehre entspricht, könnte der Dichter selbst sein, der seinen Geist im 
acumen zur Darstellung bringt. In der neoplatonischen Poetik handelt der Dichter als 
creator analog zum Ursprung, Demiurgen oder Geist261. Der Barock entwickelt das in 
der Renaissance wiederentdeckte poeta doctus-Ideal weiter, das aus der platonischen 
Tradition die göttliche Inspiration rezipiert262. Das mystische Selbstverständnis greift 
über diesen Ansatz noch hinaus und sieht in der Dichtung die göttliche Offenbarung 
weitergeführt263.  
  Im acumen der acumen-Lehre arbeitet der Geist des Menschen im Einklang mit 
der ontologischen, erkenntnistheoretischen und anagogischen unähnlichen Ähnlich-
keitsstruktur. Er leistet eine Mimesis, die nicht in der bloßen Nachahmung des 
Sinnenfälligen besteht. Er ahmt vielmehr die ontologische Struktur nach, die das 
Geistige im Sinnenfälligen als Bild für den Ursprung schafft. Es geht dabei nicht um 
Angemessenheit und sachliche Vermittlung, sondern um die Selbstaussage des 
menschlichen Geistes als Analogie des Ursprungs. Diese Selbstaussage ruft wie die 
Schöpfung Wirkungen beim Rezipienten hervor: Staunen, Freude, Erkenntnis 
(Belehrung). Darin liegt die Erklärung für die sachlich nicht zu begründende Praxis, 
alles mit allem zu vergleichen. So wie der Ursprung als Grund der Unähnlichkeit und 
Ähnlichkeit in allem Seienden gegenwärtig ist, ohne in ihm aufzugehen, verhält sich 
der menschliche Scharfsinn im acumen als Grund der unähnlichen Ähnlichkeit, ohne 
sich zu verausgaben. Die Bewegung der mystischen Sprache in der unähnlichen 
Ähnlichkeitsstruktur bis zum Aus- und Überstieg in die höchste Stufe der Betrachtung 
im apex mentis wird hier in die andere Richtung gewendet. Im Ausgang von einem 
Gipfel (apex mentis), der wie in der Mystik als Ort der Berührung des Menschen mit 
dem Göttlichen interpretiert werden kann, bringt der menschliche Geist analog zum 
göttlichen Geist eine Schöpfung in Sprache hervor, die unähnlich und ähnlich ist. Bei 
dieser analogen Veräußerung menschlichen Geistes ist die unio sowohl vorausgesetzt, 
weil sonst keine coincidentia oppositorum divergierender Sätze denkbar wäre, als auch 
als Ziel definiert. Diese Konstruktion enthält einen deutlichen Appell an den 
Rezipienten, in seiner Wahrnehmung und Deutung die ihm angebotene 

                                                 
261Vgl. hierzu J. A. Coulter, The Literary Microcosm. Theories of Interpretation of the Later 

Neoplatonists, Leiden 1976, 103 ff. 
262Auf die Ergänzung aristotelischer Poetik mit dem platonischen Philosophem der Inspiration des 

Dichters bei Giordano Bruno im Dialog Degli Eroici Furori (1585) macht G. R. Hocke aufmerksam 
(Manierismus in der Literatur, 79). 

263In besonders ausgeprägter Form verwirklicht Q. Kuhlmann dieses Selbstverständnis des 
Dichters als Sohn des Sohnes Gottes. Seine Laufbahn endet 1689 in Moskau auf dem Scheiterhaufen 
(vgl. H. - G. Kemper, Deutsche Lyrik der frühen Neuzeit, 3, Tübingen 1988, 279 ff.).  
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Sprachbewegung nachzuvollziehen und das acumen auf diesem Weg zu realisieren, 
um über seine Erkenntnis in den apex mentis zu gelangen. 
  Das acumen als Selbstausdruck und Manifestation des menschlichen Geistes 
wird damit zum Gleichnis der Erscheinung und des Selbstausdrucks Gottes in der 
Schöpfung und in der Bibel. Als eine Konzentration rhetorischer Anweisungen zu 
inventio, dispositio und elocutio ist es gleichzeitig Methode und Bild für den poeta als 
creator, der im acumen Gott nachahmt und sich analog zu ihm veräußert264. 
  Der Gegenstand der acumen-Lehre ist daher die durch den Dichter mit Sprache 
zu erschaffende Analogie zur Tätigkeit Gottes in seinen zwei Büchern der Schöpfung 
und der Bibel.  
  Skovoroda setzt in Theorie und Praxis die coincidentia oppositorum-Formel 
neravnoe ravenstvo für Gott und seine Erscheinung im Geschaffenen. Sie bezeichnet 
die alles durchwaltende Struktur des Denkens, Sehens (zweifache Sichtweise), 
Deutens, der Poiesis und des entsprechenden Aufstiegs der Seele und ist der rote Faden 
in seinen Schriften. Sein Thema des Aufstiegs der Seele durch die nachvollziehende 
Deutung der unähnlichen Ähnlichkeit alles Geschaffenen (Bibel, Welt) setzt bei den 
acumina Gottes (vgl. Tesauro) an, um das Muster für den eigenen Umgang mit Sprache 
zu gewinnen. Die vom Menschen geschaffenen acumina passen sich dieser Struktur an 
und sollen den Rezipienten auf die gleiche Weise wie Bibel und Welt zu ihrem 
erkennenden Nachvollzug anregen. Es entsteht ein Ort, an dem der Ursprung auf den 
Ursprung trifft. Die mystische Sprache als Aufstieg, wird durch die ihr vorausgehende 
Anwesenheit des Ursprungs im Menschen erst möglich. Gleichzeitig führt sie in den 
Ursprung. Aus der Berührung des Menschen mit Gott im apex mentis entsteht analog 
zur göttlichen Inspiration der Bibel eine gemäß der Schöpfungsstruktur absteigende 
Sprachbewegung. Sie bringt den Rezipienten dazu, in seiner nachvollziehenden 
Deutung die Aufstiegsbewegung zu beginnen, die ihn in den apex mentis, also an den 
Ort führen kann, an dem die Berührung mit dem Göttlichen stattfindet. 
  Skovoroda verbildlicht den Gipfel als Ziel und Ausgang daher nicht nur als Berg 
(gora) und himmlisches Jerusalem. Er setzt dafür auch die für die Tradition 
spezifischen Begriffe wie Spitze des Geistes (acumen mentis), Spitze und Blüte des 
Lebens (verxu‚ka i cv™tok vsego Ωit⁄ä va‚ego), Pupille (z™nica), Spitze 
(verxu‚ka), Kopf (glava), Funke (iskra), Genauigkeit (toçnost´), Dünne, Feinheit 
(tonkost´) usw. ein265.  Grundsätzlich ist alles bei Skovoroda Symbol und figura, die 

                                                 
264Insofern kann für die Bildung der acumen-Lehre zumindest eine Beteiligung des ursprünglich 

stoischen und später neoplatonisch-christlich umfunktionierten Hegemonikon postuliert werden. 
265Vgl. Pesn' 2-ja« (PZT 1, 61):»Vzojdi, dux moj, na gory, gd™ pravda Ωivet sväta, gd™ 
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gemäß der unähnlichen Ähnlichkeit als acumen, wie es Tesauro und auch Sarbiewski 
umfassend verstehen, funktionieren. Im Bereich der Sprache ist das acumen als 
Vermittlung der ontologischen Struktur die Analogie zum Ursprung, der Ursache 
unähnlicher Ähnlichkeit. Es ergibt sich als Folge eine inflationäre Erweiterung der 
Begriffsbedeutungen, indem alles zum acumen und das Handeln aus dem apex mentis 
heraus zum Dauerzustand in allen Lebensbereichen wird. Das mehr in das 17. als in 
das 18. Jahrhundert gehörende Sprachkonzept wird von Skovoroda nicht als 
Regelsystem, sondern als zur philosophia perennis passende Sprachhaltung praktiziert. 
Ihr Vorwissen strukturiert jedes seiner Bilder einschließlich ihrer Deutung. Seine 
figura stellt die Ähnlichkeit des Inhalts zur Verbildlichungsmaterie neben die Differenz 
zu ihr. Beide Aussagen treffen in ihrem Status als ähnlich-unähnliches Bild für den 
Ursprung zusammen. Skovorodas Rezeption macht das acumen-Konzept gleichzeitig 
philosophischer und eintöniger, da die Last, Identität und Differenz in einer unio 
zusammenzuführen, der Deutung aufgebürdet wird, weshalb keine Notwendigkeit 
besteht, phantasievolle und aus sich selbst evidente Bilder zu entwickeln.   
  Skovorodas Sprachhaltung ist ein Gegenmodell zum instrumentalisierten 
Sprachgebrauch für weltliche Zwecke und Selbstpräsentation. Deshalb legt er viel 
Wert auf die Bedeutung und wenig Wert auf die Gestaltung seiner acumina266. Er 
wendet sich damit möglicherweise gegen die zu seiner Zeit bereits fortgeschrittene 
Formalisierung und Instrumentalisierung von Sprachverfahren. In Skovorodas 
Schriften tritt der philosophische Aspekt der von Sarbiewski inspirierten acumen-

                                                 
pokoj, ti‚ina ot v™çnyx carstvuet l™t, Gd™ blewit ta strana, v koej nepristupnyj sv™t«; 
List 10: Reitias vires (PZT 2, 234):»Felix, qui penetrat mentis acumine [...]«; Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. 
(PZT 2, 26):»Ostalas´ odna z™nica solnca. Solnu‚ko [...] PreblaΩennoe solnu‚ko poçivaet v 
den´ sedmyj, vostaet v tret⁄j, palit vsü tl™n´ [...] nasywaet ves´ svoj poçotnyj narod 
vkusom v™çnosti«; ebenda (24):»Bud´to by v oçax ix vysokoe onoe oko, z™nica v™çnosti i vo 
sv™t™ sv™t istinnyj, a v solnc™ novoe zaklüçalos´ solnce«; O ist. sˇčast. (PZT 1, 339):»Vot 
Ωe vam verxu‚ka i cv™tok vsego Ωit⁄ä va‚ego [...] «; Narkiss (PZT 1, 191):»[...] vysok⁄j vosxod 
i isxod k Ωivotu i glav™ na‚ej, ko istinnomu çelov™ku«; Narkiss (PZT 1, 180):»MoΩet iskra 
boΩ⁄ä pasti na temnu bezdnu serdca na‚ego i vdrug ozarit´«. In den gleichen Zusammenhang 
gehört der Begriff toçnost´ und tonkost´ (vgl. Narkiss, PZT 1, 165). 

266Das bedeutet nicht, daß er nicht auch rhetorische Beredsamkeit aufgewendet hätte, nur mißt er 
ihr keinen entscheidenden Wert zu. Er verwendet u. a.: Alliteration, Anapher Anastrophe, 
Antonomasie, Asyndeton, Chiasmus, Comparatio, Distinctio, Ellipse, Enumeratio, Figura 
etymologica, Formeln, Fremdworte, Geminatio, Gradatio, Hyperbaton, Paradox, Parallelismen, 
Paronomasie, Polyptoton, Polysyndeton, Oxymoron, Redditio, Reflexio, rhetorische Fragen, 
Sprichworte, Synonymie. 
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Lehre deutlich in Erscheinung. Das kann ihre Produktivität im slavischen Raum jedoch 
nicht wesentlich verlängern267. 
 
   

  6. Typologie als Konvergenzstrategie 
   
     Typologie als Deutungs- und Gestaltungsverfahren ist untrennbar mit der 
allegorischen Schriftauslegung und mit dem figura-Begriff verbunden268. Sie ist die 
umfassendste Strategie Skovorodas, die Einheit aller Bedeutungssysteme in seinem 
philosophia perennis-Konzept herzustellen und zu demonstrieren. 
  Der typus ist sowohl die prägende Form als auch das Geprägte und kann daher 
zum Synonym aller Bildbegriffe wie eikon, Umriß, Gestalt, Form Vorbild, figura, 
Muster u.a. werden, wenn sie in ein typologisches Verhältnis zueinander gesetzt 
werden269. In der nachklassischen Zeit kann der typus-Begriff in archetypus bzw. 
prototypus und ektypus differenziert werden. Seit dem zweiten Jahrhundert wird unter 
typus ein zeitlich vorausgehendes Abbild und ein zeitloses Sinnbild verstanden. Philo 
gebraucht den Begriff in seiner Exegese zur Bezeichnung des Abbilds eines Urbilds 
(archetypus) und integriert die alttestamentarischen Archetypen unter diesem Begriff 
in die Allegorese. Typus kann Vorbild, Gegenbild (antitypus), Abbild, Schatten, auch 
Bauplan im Alten Testament oder aber Vorbild und Gegenbild (antitypus) im Neuen 
Testament sein. Diese Differenzierung richtet sich nach dem Verhältnis, in das das Bild 
zu anderen Bildern für die Schöpfung bzw. zur Vollendung als Parusie der wahren 
Dinge und unverhüllter Herrlichkeit gesetzt wird. Typus bzw. archetypus bezeichnet 
also die himmlische Welt der Ideen, die geistige Welt, die die sinnliche 

                                                 
267Die acumen-Lehre spielt in der Dichtpraxis S. Polockijs, dessen Traktat Praecepta rhetorica 

(1653) eine Paraphrase des Traktats von Sarbiewski, De acuto et arguto unter dem Titel 
Commemoratio brevis poeticae (1646) enthält, eine erhebliche Rolle. (Mir ist kein Druck dieser 
Schrift bekannt. Als Handschrift befindet sie sich im Central'nyj Gosudarstvennyj Archiv Drevnich 
Aktov in Moskau, f. 381, nr. 1791, list 17-170. Vgl. hierzu R. Lachmann, Die Tradition des ostroumie 
und das acumen bei Simeon Polockij). Grundsätzlich ist alles mit allem vergleichbar. Die Dinge, die 
als Tropen funktionieren, sind auswechselbar. Nach Lachmann hat das acumen in der ukrainisch-
russischen Entwicklung allerdings nicht die dominierende Rolle gespielt wie etwa im europäischen 
Concettismus (vgl. ebenda, 42). Dies muß nicht nur im Fall von Polockij und auch Lomonosov 
relativiert werden, sondern in der beschriebenen Rückkoppelung an die ontologische Struktur auch 
für Skovoroda.  

268Vgl. H. de Lubac, Typologie, Allegorie, geistiger Sinn. 
269Vgl. im Folgenden Historisches Wörterbuch der Philosophie, 10, hrsg. v. J. Ritter u. a., Basel 

u. a. 1996, 1587 ff. 
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Erscheinungswelt wie ein Siegel prägt. Gleichzeitig ist typus wie seine lateinische 
Übersetzung figura auch der Begriff für das geprägte Bild und damit für die sinnliche 
Erscheinung des geistigen Inhalts. Prägung und Geprägtes werden in diesem Begriff 
als Einheit behandelt. Die christliche Allegorese gilt im Kern auch als Typologese. 
Während die allegoria die verborgene Lehre in der Schrift erhellt, besorgt der typus 
die Zusammenstellung von Tatsachen in Hinsicht auf den verborgenen Sinn. Als 
umfassenderer Begriff hat sich allegoria gegenüber typus durchgesetzt. Im Mittelalter 
ist der Bestand an figurae und Typen beträchtlich erweitert worden, und Ende des 18. 
Jahrhunderts, als Kritik an der Typologie als Einfallstor für interpretatorische Willkür 
formuliert wird, gewinnt sie eine neue Bedeutung in den Naturwissenschaften.  
  Als Denkform ist die Typologie besonders geeignet, die Konvergenz der 
verschiedenen Bedeutungsbereiche mit dem Leitsystem und die Totalität der 
unähnlichen Ähnlichkeit zu erreichen. Das ist für Skovoroda besonders wichtig. Er 
bringt dem Potential der Zeichen und Spuren im Bewußtsein des erkennenden 
Menschen einen großen Optimismus entgegen. Typologie dient ihm als Präfiguration 
oder Postfiguration der Erfüllung der für die philosophia perennis konstitutiven 
Offenbarung. Sie gilt deshalb als geheiligtes Interpretationsverfahren und setzt den 
typus als eine noch nicht in ihrer Gesamtheit sichtbare Figur, deren Sinnfülle sich 
zeitlich später zeigt oder durch ein anderes Bedeutungssystem enthüllt wird270. Typus 
wird häufig mit den Begriffen Schatten, Allegorie, Parabel gleichgesetzt und als figura 
oder forma bezeichnet271. Skovoroda bevorzugt für den typologischen Einsatz alt-
testamentarischer Gestalten die Begriffe figura und forma (obraz). Die figura als Hülle 
für den göttlichen Inhalt setzt er zutreffend mit der Allegorie (inoskazan⁄e) gleich272. 
Typologie vollzieht sich immer und nur auf der Ebene der übertragenen Bedeutung, 
und jede Allegorie ist gleichzeitig Bestandteil der Typologie, also ein typus. 
     Als Methode zur Realisierung typologischer Beziehungen zwischen den 
Testamenten ermöglicht die Typologie auch, Analogien zwischen verschiedenen 
Ereignissen und Bedeutungssystemen herzustellen. Sie dient als hermeneutische 

                                                 
270Vgl. hierzu P. J. Korshin, Typologie als System; N. Frye, The Great Code. The Bible and 

Literature, London u. a. 1982; ders., Typologie als Denkweise und rhetorische Figur in: V. Bohn 
[Hrsg.], Typologie, 64 ff.; Typologia Litterarum. Festschrift für Max Wehrli, hrsg. v. St. Sonderegger 
u. a., Freiburg im Breisgau 1969, besonders die Beiträge von R. Meyer, 11 ff. und F. Wehrli, 31 ff.  

271Vgl. hierzu F. Ohly, Typologie als Denkform der Geschichtsbetrachtung, in: V. Bohn [Hrsg.], 
Typologie, 22 ff. 

272Vgl. Bes., nareč dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 265):»Vot vam blagol™pnaä figura 
i prepodobnyj obraz [...]«; ebenda (267):»S⁄e-to est´ inoskazan⁄e [...]« (vgl. weiter oben unter 3. 
Begriffe). 
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Methode und als literarisches Gestaltungsverfahren und tritt wie die Allegorie als Bild 
zusammen mit seiner Deutung auf. 
     Skovoroda bedient sich ausgeprägt dieser Methode, um alle Bereiche in das von 
der Bibel angeführte hierarchische Verhältnis zu bringen. Zugrunde liegt die 
Überzeugung der philosophia perennis, daß sich die eine Wahrheit zu allen Zeiten in 
allen Bedeutungssystemen spiegelt und ausdrückt. Dieses typologische System 
verhindert das Auseinanderfallen von Skovorodas Denken in die von ihm in Anspruch 
genommenen Quellen.   
     Er ruft in seinen Darlegungen oft das typologische Verhältnis des Alten zum 
Neuen Testament auf und drückt es durch die Gleichsetzung alttestamentarischer 
Gestalten mit Christus aus273. Alttestamentarische Speisen, besonders das Passahmahl, 
präfigurieren das Abendmahl274. Obwohl immer das Neue Testament in seiner 
anagogischen und eschatologischen Auslegung und die Parusie am Ende der Zeiten 
gemeint ist, bevorzugt Skovoroda die Personen und Bilder aus dem Alten Testament. 
Ich denke, das hängt mit seiner Wertschätzung Philos zusammen, der die allegorische 
Methode anhand der Deutung des Alten Testaments expliziert hat275. Außerdem stellt 
die Methode der Typologie als Instrument der Vereinnahmung für ihn offenbar einen 
Wert an sich dar, eine Methode, die um des richtigen Seins willen so viel wie möglich 
angewendet werden muß. Ich habe den Eindruck, daß es Skovoroda als seine Aufgabe 
betrachtet hat, möglichst viele Elemente mittels Typologie auf die in der Bibel 
verbürgte Wahrheit zu beziehen und in die Rückkehr zum Ursprung einzubinden. 
Typologie verbindet sich mit der zweifachen Sichtweise zu einem 
Vereinnahmungsmechanismus, dem sich nichts entziehen kann 276. 
 Das typologische Verhältnis der verschiedenen Bedeutungssysteme funktioniert 
als Assoziations- und Kontextualisierungsmechanismus und realisiert die 
                                                 

273Melchisedek, Mose und Adam stehen für Christus (vgl. O ist. sˇčast., PZT 1, 344: Der 
Friedenskönig Melchisedek empfängt die Reisenden. Der im Körbchen schwimmende kleine Mose 
wird als typus des Christusknaben charakterisiert (vgl. Bes., nareč dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko, 
PZT 1, 267). 

274Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 344). 
275Skovoroda setzt Israel als Bild für die zweifache Sichtweise (vgl.  Bes., nareč dvoe, o tom, čto 

blazˇ. byt' legko, PZT 1, 268:»Izrail´ vidit dvoe«; ebenda (271):»[...] izrailskoe oko, vidäwee 
dvoe [...] «; ebenda (268):»Izrail´ vezd™ vidit dvoe«). 

276Vgl. ebenda (269):»Ä vid™l odnu vodu, odnu plot´ i krov´, i odnu pusto‚´ i suetu, i s⁄e 
est´ odno, i est´ niçto Ωe, posemu ä i sl™p byl, vid™v‚⁄j to, çto niçto Ωe i odna toç⁄ü 
t™n´ est´. Nyn™ Ωe glupoe oko moe iwezlo i preobrazilosä vo oko v™ry, vidäw⁄ä v t™li‚k™ 
moem obonpol nepostoännyä ploti i krovi, tverd´ i vysotu gospoda moego, duxa boΩ⁄ä, 
soderΩawego svoeü gorst⁄ü prax moj, i s⁄e est´ vtoroe i nadeΩnoe, vtoryj çelov™k - gospod´ 
moj«.  
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Fokussierung der Bedeutung ganz unterschiedlicher Bilder, Texte und 
Zusammenhänge. Das Bild des Bergs, auf den die Wanderer steigen277, ruft neben der 
Vorstellung der Sinnenfälligkeit auch den Zion des Alten Testaments als Präfiguration 
und das Eschaton mit dem himmlischen Jerusalem als endzeitliche Erfüllung auf, 
ebenso wie auch die Seelenspitze als anagogische Erfüllung und höchste Stufe der 
Betrachtung und die Schrift und ihre Träger. Die Konvergenz dieser durch das Bild und 
seine typologischen Bezüge miteinander verbundenen Bedeutungssysteme realisiert 
die vom Konzept intendierte Einheit, die alles zu ihr Passende aufsammelt, integriert 
und sich damit verwirklicht. 
 Skovoroda bevorzugt als Präsentationsforum für seine deutenden und 
gestaltenden Methoden den Dialog278. Charakteristisch ist die Aneinanderreihung von 
Fragen zur ontologischen Struktur und ihrer Realisierung in allen Bereichen. Die 
Fragen umkreisen immer dasselbe Problem. Skovoroda verwendet 
aneinanderreihende, identifizierende und verstärkende Redefiguren, die Material in die 
Struktur der unähnlichen Ähnlichkeit integrieren und die typologische Verbindung der 
Bedeutungssysteme untereinander herstellen279. Darunter ist die Aufzählung antiker 
                                                 

277Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 344).  
278 Die phänomenologisch orientierten Theorien der Dialogizität, die sich an M. Bachtin anlehnen, 

unterscheiden sich von der platonischen Dialektik und Dialog-Auffassung. Doch auch Bachtin hat 
auf die Notwendigkeit des Dritten als das Besserverstehende im Dialog hingewiesen (vgl. R. 
Lachmann, Gedächtnis und Literatur, 379). Bachtin bezieht sich damit auf den platonischen dritten 
Menschen im Dialog (trítow ƒnyrvpow) als übergeordnete Instanz (vgl. Parmenides 132a ff.). Zum 
dritten Menschen vgl.  J. M. E. Moravcsik, The »Third Man« Argument and Plato's Theory of Forms, 
in: Phronesis 8 (1963), 50-62. Im Sophistes (248e) bespricht Plato die Veränderung des Seins durch 
Erkenntnis.  

279Zum Beispiel die Emmendatio: Načal'. dver' (PZT 1, 153):»A vot plody ego: 
dobroΩelatel´stvo, nezlob⁄e, sklonnost´, krotost´, nelicem™r⁄e, blagonadeΩnost´, 
bezopasnost´, udovol´stv⁄e, kuraΩ i protç⁄ä neotßemlemyä zabavy«; vgl. zur Gradatio 
Narkiss (PZT 1, 154):»Voistinu blaΩenna est´ samolübnost´, awe est´ svätá; ej sväta, awe 
istinnaä; ej, glagolü, istinnaä, awe obr™la i uzr™la edinu onuü krasotu i istinu«; vgl. 
zum Parallelismus Ubuzˇ. vid. slavu ego (PZT 1, 137):»Ne preobrazi‚sä ty iz zemnago v 
nebesnago potol´, pokol´ ne uvidi‚ Xr⁄sta, potol´, pokol´ ne uznae‚, çto est´ istinnyj 
çelov™k. A çto Ω est´ istinnyj çelov™k? Ne prodere‚ glaz potol´, pokol´ plot´ i krov´ 
tvoe serdce derΩat´ budet. No dolgo l´ budet derΩatsä? Pokol´ ne priznae‚sä, çto tvoä 
plot´ i krov´ niçto«; Načal'. dver' (PZT 1, 144):»Ne iwi wast⁄ä za morem, ne prosi ego u 
çelov™ka, ne stranstvuj po plan™tam, ne voloçis´ vo dvorcam, ne polzaj po ‚ar™ zemnom, 
ne brodi po Ûerusalimam...«; ebenda (152 f.):»Zakon boΩ⁄j prebyvaet vov™ki, a çelov™çesk⁄ä 
predan⁄ä ne vezd™ i ne vsegda. Zakon boΩ⁄j est´ rajskoe drevo, a predan⁄e - t™n´. Zakon 
boΩ⁄j est´ plod Ωizni, a predan⁄e - listv⁄e. Zakon boΩ⁄j est´ boΩ⁄e v çelov™k™ serdce, a 
predan⁄e est´ smokovnyj list, çasto pokryvaüw⁄j exidnu«; vgl. zur Anadiplose Alfav. mira 
(PZT 1, 418):»Ona est´ mat´ oxoty. Oxota est´ raΩΩen⁄e [...]«; Načal'. dver' (PZT 1, 
144):»Wast⁄e v serdc™, serdce v lübvi, lübov´ Ωe v zakon™ v™çnago«; vgl. zur Verbindung 
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Autoritäten und Zitate von besonderer typologischer Wirksamkeit, denn sie 
vereinnahmt die aufgerufenen Quellen in das eigene Konzept280. Sehr oft gebraucht 
Skovoroda die Wendung alles ist eins (vse to odno), um die alles verbindende 
Typologie auszudrücken. Seine sprachlichen Mittel sind Bilder und Ausdrucksformen 
dieser Typologie als Inhalt, der Ursache, Weg und Ziel gleichzeitig ist. Alle Bilder 
erschaffen in sich analog den Inhalt, der als ewige Weisheit schon immer als da seiend 
vorgestellt wird und im Bild immer wieder von neuem realisiert wird. Die Methode der 
Aufzählung von Bildern und Quellen, die allegorisch und typologisch in einer sie 
gleichsetzenden Einheitsdeutung zusammengeführt werden, ist die Integration in das 
Konzept der einen Weisheit als Inhalt. Es ist immer der gleiche,  schon gewußte Inhalt 
und die gleiche vorab feststehende Methode, die mit einer theoretisch unendlich großen 
Anzahl von Bildern, Sprachverfahren (Redefiguren), Quellen und Bezügen im 
geistigen Raum der Erkenntnis ausgedrückt und damit realisiert werden und 
gleichzeitig jedoch ablösbar vom konkreten Bild bzw. der konkreten Redefigur 
bleiben281. Inhalt und Methode konvergieren demnach in der Gottesschau oder in der 

                                                 
mit dem Parallelismus O ist. sˇčast. (PZT 1, 349):»A çto Ω est´ serdce, estli ne du‚a? Çto est´ 
du‚a, estli ne bezdionnaä myslej bezdna? Çto est´ mysl´ estli ne koren´ [...]«; Načal'. 
dver' (PZT 1, 150):»Vsäka vidimost´ est´ plot´, a vsäka plot´ est´ p™sok [...]«; vgl. zum 
Polyptoton Narkiss (PZT 1, 165):»On v derev™ istinnym derevom, v trav™ travoü, v muzyk™ 
muzykoü, v dom™ domom, v t™l™ na‚em perstnom novym est´ telom i toçnost⁄ü ili glavoü 
ego. On vsäçinoü est´ vo vsem«; vgl. zur Paronomasie ebenda  (162):»Pustoe tvoe oko smotrit 
vo vsem na pusto‚ü«; vgl. zur Verbindung mit der Anadiplose ebenda (176):»[...] ty vy‚‚e 
skazyval, çto oni v raznyä storony, kak moln⁄a, meçutsä, meçutsä i muçatsä v st™nax 
zaklüçennyi«; vgl. zur Synonymie Da lobzˇet mja (PZT 1, 140):»[...] ne iwi zd™ pagubnom 
äzyçeskom tl™n⁄i vozlüblennago çelov™ka, istinnago muΩa, druga, brata i bliΩnago 
tvoego. Iwi ego tam [...]«; Načal'. dver' (PZT 1, 145):»Vsä tvar´ est´ ruxläd´, sm™s´, svoloç´, 
s™ç´, lom, kru‚´, steç´, vzdor, sploç´, i plot´, i pletki...«; vgl. zum Vergleich Pesn'  2-ja 
(PZT 1, 61):»Kak potok k morü skor, tak stal´ k magnitu prädet, /Plamen´ droΩit do gor, 
tak dux na‚ k bogu vzor rvet«; vgl. zum Asyndeton Ubuzˇ. vid. slavu ego (PZT 1, 137):»Znaj Ωe, 
çto s⁄ä kniga v™çnaä, kniga boΩ⁄ä, kniga nebesnaä [...]«; Načal'. dver' (PZT 1, 146):»Sam 
odu‚evläet, kormit, razporäΩaet, poçinäet, zawiwaet [...]«; vgl. zum Polysyndeton ebenda 
(144):»[...] estli by wast⁄e zaklüçil bog v Amerik™, ili v Kanarskix ostrovax, ili v 
az⁄atskom Ûerusalim™, ili v carskix çertogax, ili v solomonovskom v™k™, ili v 
bagatstvax, ili v pustyn™, ili v çin™, ili v naukax, ili v zdrav⁄i?...«; vgl. zum Chiasmus 
ebenda (144):»Blagodaren⁄e blaΩennomu bogu o tom, çto nuΩnoe zd™lal netrudnym, a 
trudnoe nenuΩnym«; vgl. zur Figura etymologica Pesn'  1-ja (PZT 1, 60):»Semu Ωizn´ rajska 
Ωivetsä«. 

280Vgl. Kol'co (PZT 1, 358):»Vo vremä ono Platony, Solony, Sokraty, Pifagory, 
Cicerony i vsä drevnost´ sut´ odni tol´ko meteliki, nad poverxnost⁄ü zemli letaüw⁄ä 
[...]«.  

281Skovoroda betont, daß es gleichgültig sei, ob eine figura oder 1 000 000 figurae für die richtige 
Bedeutung stehen. Es genügt, wenn eine figura einmal erkannt worden ist (vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci., 
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regio dissimilitudinis. Wenn die Gottesschau durch die Praxis der Einheit von Methode 
und Inhalt erreicht worden ist, dann stehen sich oft Kataphase und Apophase 
gegenüber, um die zwei Ebenen der Schöpfung und des Ursprungs in ihrer auch totalen 
Differenz auszudrücken. 
  Skovoroda praktiziert die Integrationskraft der Einheit von Inhalt und Methode 
ohne eine Lücke. Sie verschluckt jede Erfahrung, jeden Text und jede Aussage und 
spiegelt in jedem Teil das Ganze, das nie an einen Teil gebunden wird, aber in allen 
Teilen gegenwärtig wird282. Sprünge von Bedeutungssystem zu Bedeutungssystem 
sind ungehindert möglich, stoische und epikuräische Philosopheme, christliche und 
heidnische Traditionen können unbefangen und ohne tiefere Diskussion gemischt 
werden, da die Integrationskraft der Einheit grundsätzlich alles einbindet. Diese 
Einheit wird von der Bibel garantiert, und deshalb wird alles auf sie bezogen (vgl. das 
Gewebe von Bibelzitaten). Jedes Bild kann Ähnlichkeit und Unähnlichkeit, ihren 
Zusammenhalt, ihr Auseinanderbrechen und ihre Überwindung darstellen und ganz 
verschieden eingesetzt werden. Das Bild ist deshalb bei Skovoroda gar nichts und das 
geistige System alles, wie er selbst sehr oft hervorhebt. Der geistige Inhalt kann jedes 
Bild prägen, und der typologische Bezug von allem auf alles und auf den Ursprung 
kann auf jedes Bild zugreifen. Der scheinbar bunten Mischung von Bildern, Quellen, 
Zitaten, Anekdoten und Aussagen liegt ein totalitäres Denken zugrunde, das sich in 
jedem Detail spiegelt. Dieses Denken muß allerdings vorausgewußt und im konkreten 
Fall als eine sich dem Bild anschließende Deutung aufgerufen werden, um dem Leser 
und Hörer plausibel zu werden.       
  Ich möchte am Bild der Schlange (zm⁄j) vorführen, wie die durch 
Autohermeneutik hergestellte Selbstähnlichkeit, die Spiegelung des Ganzen in jedem 
Teil bzw. Bild als Vereinnahmungsstrategie bei Skovoroda funktioniert. Die 
                                                 
PZT 2, 29:»No pri polnom otkryt⁄i vsego-na-vsego iwezaet udivlen⁄e [...] odna figura i  
1000 000 ix est´ to Ωe)«.  

282Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 55):»Çasticy razbitago zercala edino vs™ lice izobraΩaüt. A 
raznoobraznaä premudrost´ BoΩ⁄ä v razliçnyx v stovidnyx, tysäweliçnyx rizax v carskix 
i v selskix, v drevnix i nyn™‚nix, v bogatyx, v niwix i v samyx podlyx i sm™‚nyx 
odeΩdax aki kryn v tern⁄i sama soboü vse ukra‚aä, ävläetsä edina i taΩde«. Die Bibel in 
ihrer allegorisch-typologischen Bedeutung ist somit in jedem ihrer Teile und in allen anderen Texten, 
Dingen und Erfahrungen gegenwärtig (vgl. Aschan', PZT 1, 205:»[...] kak moΩno, çtob bylo 12 
opravlennyx razno i razno raznymi äzykami napeçatannyx knig evangel´skix i çtob 
odna to byla kniga? Esli kto odnu iz nix znaet, tot znaet vs™«). Sie wird mit einer 
Knotenkette (Rätselknoten) verglichen (vgl. die goldene Kette bei Proklos), und ist in jedem dieser 
Knoten als ganze Bibel gegenwärtig (vgl. Kol'co, PZT 1, 407:»Vsä bibl⁄ä est´ uzel i uzlov c™p´. 
Vsä v odnom uzl™ i v tmax tem uslov, tam Ωe ves´ sej raj nasadil gospod´ bog vo Edem™ na 
vostocex«).  
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Gleichsetzungen, die Skovoroda scheinbar mißverständlich verwendet und die in 
einem extremen Widerspruch zu allen seinen Äußerungen über die Trennung von 
sichtbarer und unsichtbarer Natur und seinem grundlegenden Philosophem der 
unähnlichen Ähnlichkeit zu stehen scheinen, verstehe ich dabei als Metaphern für das 
Analogieverhältnis. Skovoroda verwendet sie zur Darstellung der Ähnlichkeit. Die 
Unähnlichkeit kann er durch Entwertung der figura und ihrer Materie ausdrücken283. 
  Die Schlange steht als eine Hauptfigura für viele vicefigurae, die für dasselbe, 
was sie bedeutet und darstellt, gesetzt werden können und sich typologisch über das 
Bild der Schlange auf den einen positiven oder negativen Inhalt beziehen. Unendlich 
viele Bilder können daher das bedeuten, was die Schlange bedeutet284. Ihr 
antithetischer Gebrauch (homonyme Antithese) verdoppelt die Unendlichkeit der an 
ihrer Stelle setzbaren Bilder noch einmal. Skovoroda sichert die Wahrheit und 
Autorität des Bilds mit der Bibel ab, indem er es aus ihr als todbringende und rettende 
Schlange nimmt285. Die Schlange ist, weil sie sich in der Bibel befindet, das 
privilegierte Bild eines Archetypen286, einer geistigen Prägeform. Das macht sie zu 
einer Hauptfigura, auf die sich viele vicefigurae beziehen können. Die Deutung teilt 
mit, um welche geistige Prägeform es sich handelt: im negativen Fall ist es die 
Abwendung weg von Gott und hin zum Irdischen. Im positiven Fall stellt sie die 
Rettung von der  Sinnenfälligkeit, die Führung von der Erde zum Himmel sowie die 
göttliche Weisheit und Wissenschaft über Gott dar287. Auf diese Hauptfigura beziehen 
                                                 

283Vgl. zum Beispiel Potop zmiin (PZT 2, 140):»UΩe skazanno, çto solneçnaä f⁄gura est´ 
mater⁄a i st™n´«.  

284Vgl. ebenda (147):»I vs™ protç⁄ä v⁄cef⁄gury sut´ zm⁄i? - Bez sumn™n⁄ä [...] - Kuda teper´ 
mnogo ä viΩu zm⁄ev! - U Boga 1 000 l™t, äko den´ edin, i 1 000 v⁄cef⁄gur vo edinodnevnoj 
soneçnoj, a ona edina za 1 000 ix stoit«.  

285Vgl. Num 21,1-35, bes. 8:»[...] et locutus est Dominus ad eum: Fac serpentem aeneum et pone 
eum pro signo: qui percussus aspexerit eum, vivet«; Kol'co (PZT 1, 364):»Kogda zm⁄j, polzuw⁄j po 
trav™, vymanivaet serdca na‚i iz blaΩennago sada, to pust´ i vozvratit zm⁄j, no uΩe 
voznesennyj ot zemli«. 

286Das stimmt nicht mit Philos Lehre von den sieben aus der Schöpfungswoche abgeleiteten 
Archetypen überein (unkörperlicher Himmel, unsichtbare Erde, Luft, Raum, das unkörperliche 
Wesen des Wassers, des Windes und des Lichtes). Vgl. hierzu W. Schmidt-Biggenmann, Philosophia 
perennis, Frankfurt a. M. 1998, 333. Skovoroda bringt die Schlange dennoch in Verbindung mit 
Philos Archetypen, wenn er die evangelische Schlange (evangelsk⁄j zm⁄j) als die erste 
Schöpfungswoche, als Primordialwelt, charakterisiert (vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 
29):»Golova ego est´ sedmica«). Ich verstehe das als eine Zusammenfassung der philonischen 
Archetypen im Bild der Schlange. 

287Vgl. Kol'co (PZT 1, 364 f.):»Teper´ vidno, çto znaçat t™ zm⁄i, o koix pi‚etsä [...] S⁄ä 
kazn´ rodilas´ iz roptan⁄ä na boga. A roptat´ ne inoe çto, kak ne razum™t´ i ne priznavat´ 
gospoda, dovol´stvuäs´ stix⁄ämi [...] S⁄e newast⁄e smertel´nym Ωalom serdca 
çelov™çesk⁄i daby ne umerwvlälo, velit gospod´ Moiseü zd™lat´ m™dnuü zm⁄ü, çtob byla 
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sich alle vicefigurae, also die potentiell unendlich vielen Bilder, die auf den gleichen 
Inhalt gedeutet werden können, wenn der Interpet es so sieht, kann und will. Die 
göttliche Weisheit ist in der christlichen philosophia perennis Christus, der Logos, die 
Bibel, die erste Veräußerung des Ursprungs. Die Bilder und Gestalten des Alten 
Testaments werden als Präfigurationen des Neuen Testaments gedeutet. Skovoroda  
bezieht folgerichtig die aufgehängte eherne Schlange aus dem Alten Testament 
typologisch auf Christus am Kreuz und auf die Weisheit288. Daher realisiert Skovoroda 
mit Hilfe der Typologie das Einheitskonzept der philosophia perennis und begründet 
so, daß die Schlange Christus, das Wort Gottes, die Schöpfungswoche (sedmica), als 
Primordialwelt die Bibel und ihre Deutung sei289 sowie Gott als Ursprung, seine 
Einheit und uralte Ewigkeit verbildliche290. Mit der Beschreibung des Bilds der sich in 
den Schwanz beißenden Schlange (Ouroboros) werden die emblematischen und 
hieroglyphischen Darstellungen der Weltenschlange des Hermetismus, dieses beliebten 
Symbols in der Alchemie, integriert291. Die positive Seite des Einheitskonzepts weist 
Skovoroda am Bild der Schlange umfassend nach. Vervollständigt wird es mit dem 
Einsatz des gleichen Bilds zur Abwehr des negativen Aspekts, nämlich der 
                                                 
ona ma⁄äkom, otvodäwim ot zlopoluçnago puti bezboΩnago i ukazyvaüwim 
blagopoluçnyj xod v poznan⁄e boΩ⁄e, v raj sladosti, v carstvo mira i lübvi. Sej zm⁄j 
voplowennaä est´ premudrost´ boΩ⁄ä, bes™duüwaä na‚imi slovami, no vedäwaä ot zemli 
na nebo, da izbavit nas ot polzuwix zm⁄ev«; Načal'. dver' (PZT 1, 148):»Eä-to [premudrost´] 
byl uzol, naprim™r, zm⁄j pov™‚ennyj na kolu pred Ωidami«; Potop zmiin (PZT 2, 
147):»Zm⁄j Ωe byl i xitryä o bog™ nauki ⁄konoü«.   

288Vgl. Kol'co (PZT 1, 383):»Estli on visit v kol´co svityj - est´ figura v™ç´nosti, estli 
Ωe prosto est´ obraz boΩ⁄ej premudrosti. Sej zm⁄j vs™ polzuw⁄i zm⁄i poΩiraet. [...] Sej 
zm⁄j voznositsä na krest™ Xrista boΩ⁄ä sila i premudrost´«.  

289Vgl. ebenda (365):»Sej zm⁄j est´ Xristos, slovo boΩ⁄e, sväwennaä bibl⁄ä«; Knizˇ. nazyv. 
Sil. Alci. (PZT 2, 29):»Golova ego est´ sedmica. Itak, bibl⁄a est´ zm⁄j, xot´ odnoglavnyj, xot´ 
sedmiglavnyj, a rastopçet emu golovu, poçivaüw⁄j v solnc™«.  

290Vgl. Kol'co, PZT 1, 396:»Dlä çego Ωe s⁄e naçalo obrazuetsä zm⁄em?«; Žena Lotova (PZT 2, 
55):»Kak edin zm⁄j, v´etsä, razvivaetsä v raznyä formy«; O ist. sˇčast. (PZT 1, 329): »A 
izobraΩaüt eä [mat´, naçalo] Ωivopiscy kolcom, perstnem ili zm⁄em, v kolo svitym, 
svoj xvost svoimi Ω´ derΩawim zubami«; Potop zmiin (PZT 2, 147):»Slyxala l´ ty kogda, 
çto samyi predrevn⁄i v™çnosti ispytateli sozdali zm⁄ä figuroü eä?« In der Bedeutung der 
Ewigkeit ist die ihren Schwanz verschlingende Schlange bei J. Drexel belegt (vgl. in: De Aeternitate 
Considerationes, 1620, I, § 2, fig. 1; 8), auf den sich Skovoroda mehrfach beruft. 

291Es ist ein Bild, das in der ägyptischen und phönizischen Kultur u. a. gefunden wird. Alchemisten 
und Hermetiker bezeichnen sie als den König der Magie. Eine solche Abbildung erscheint zum 
Beispiel in Horapollos Sammlung (Selecta hieroglyphica). Das Bild taucht im Codex Marcianus aus 
dem 10. bzw. 11. Jahrhundert auf (nach C. G. Jung, Gesammelte Werke, 12: Psychologie und 
Alchemie, Olten u. a., 5. Auflage 1987, 337) und ist ein häufig gesetztes Bild in der okkulten Alchemie 
(vgl. ebenda, passim), einer Strömung, in der die philosophia perennis auf den Stoff und seine 
Reaktionen übertragen worden ist, um das Problem der Materie zu lösen. 
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Verweigerung gegenüber dem Einheitskonzept, dem einen Ursprung und Ziel, dem 
einen Inhalt und der einen Methode. Gleichzeitig wird damit die Ablösbarkeit des 
konkreten Bilds von seiner Bedeutung, also die Trennung von sichtbarer und 
unsichtbarer Natur demonstriert. Der Leser und Hörer nimmt wahr, daß es um die 
Schlange als Schlange nicht gehen kann. Denn nunmehr verbildlicht die Schlange das 
Böse, das den Menschen zur einfachen Sichtweise und zur Bindung an die 
Sinnenfälligkeit verführt. Skovoroda bezieht auch hier typologisch die Mythologie und 
ihre emblematische Darstellung auf diese Hauptfigura, indem er die Schlange mit den 
Sirenen gleichsetzt292. 
  Skovoroda führt die Verflechtung des Bilds der Schlange mit anderen Bildern 
im Einheitskonzept fort, wenn es als Hauptfigura mit einer anderen Hauptfigura 
gleichgesetzt wird, der Sonne. Die Idee des Lichts als Vorentwurf der Sonne ist der 
hervorgehobene siebte Archetyp bei Philo. Entsprechend privilegiert behandelt 
Skovoroda dieses Bild und integriert die Tradition der Lichtmetaphysik, die 
neoplatonische Tradition des Sonnengleichnisses von Plato und die Verehrung der 
Sonne in der zoroastrischen Tradition. Die Schlange, der Kopf der Schlange, die 
Sonne, das Antlitz Gottes (die Weisheit) und alle vicefigurae werden so gleichgesetzt, 
daß alles auf das Bild der Schlange bezogen erscheint293. Auch die Kombination der 
Bilder Sonne und Schlange, die mit dem Kopf der Schlange aufgerufen wird, 
entstammt der Bibel und verdankt ihr die herausgehobene Position. Das biblische Bild 
ist die von Sonne bekleidete, von Mond und Sternen umkränzte, gebärende und vom 
siebenköpfigen Drachen bedrohte Frau294. Entsprechend diesem Bild unterordnet 
Skovoroda die Schlange der Sonne295. Als erste figura296 ist die Sonne wie bei Plato 
Gleichnis des Ursprungs und der im Menschen liegenden Fähigkeit, den Ursprung zu 
erkennen, und entspricht deshalb dem Auge297. Gleichzeitig verweist sie ständig auf 
                                                 

292Vgl. List 100 (PZT 2, 393):»Skolko zlyj zm™j sililsä, çtob vergnulsä doloj spas na‚, 
no sej blag⁄j çelov™k vse v goru do gospoda, do duxa, do boga - i tak ostavil ego«; Bes., nareč. 
dvoe, o tom, čto blazˇ. byt'  legko (PZT 1, 266):»S⁄e Ω sireny nazyvaütsä zm⁄ämi i gadami«; 
Aschan' (PZT 1, 243):»Ty  sl™p! Ty zm⁄j, polzaüw⁄j çerevom tvoim, äduw⁄j vo vsem seb™ 
prax i zemlü svoü...«; Potop zmiin (PZT 2, 154):»SkaΩi luç‚e tak: my polzaem po zeml™, 
kak mladency, a za nami polzet i zm⁄j«. 

293Vgl. ebenda (147):»Ubo i sonce est´ zm⁄j? - Koneçno, golova zm⁄ina, a lice boΩ⁄e. - I vs™ 
protçiä v⁄cef⁄gury sut´ zm⁄i?« 

294Vgl. Offb 12, 1-6.  
295Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 29):»Itak, zm⁄j ostanetsä odnim tol´ko podnoΩ⁄em 

sidäwago v solnc™«. 
296Vgl. ebenda:»Izbrann™j‚aä figur figura - solnce, est´ i mater´, i d™va, ispuwaüwaä 

iz loΩesn pr⁄ätoe ot boga v™çnosti zerno«.   
297Vgl. Plato, Respublica, 508a 4 - 509d 5; Potop zmiin (PZT 2, 141): »Sonce poçivaüwago v 
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sich selbst und verbildlicht Christus, Gott, den göttlichen Menschen und den Ort ihrer 
Begegnung298. Die Sonne entspricht der Schlange und verbildlicht Gott. Sie bezieht 
daher als herausgehobene Metapher die verschiedensten biblischen und sonstigen 
Bilder typologisch auf sich. Das will heißen, daß diese Bilder genau dasselbe bedeuten 
wie die Sonne299.  
  Indem die Poiesis Sprache nach diesem Vorbild gestaltet, wird sie zu einer der 
Bibel analogen symbolischen Welt. Sie kann auf alle Bilder, Texte, Quellen und 
Bedeutungssysteme zugreifen, um das Gleiche in ihren Gestaltungen zu spiegeln300.   
  Einer dieser ihr zur Verfügung stehenden Bereiche ist die Mythologie. Die 
christliche Deutung heidnischer Mythologie geht auf die Patristik zurück301. Als 
Fundgruben für die Vereinnahmung in den christlichen Deutungskontext sind die Ilias, 
die Äneis und die Metamorphosen besonders beliebt. Mythen können parallel zum 
Alten Testament als Präfigurationen gedeutet werden, zum Beispiel die Odyssee als 
typus der christlichen Erlösung302. Skovoroda folgt diesem Vorbild und schätzt 
besonders den Odysseus- und den Narziß-Mythos303. Außerdem verwendet er 

                                                 
sonc™ na seb™ vozit«; Potop zmiin (PZT 2, 137):»Vo obitel´nom koem libo myr™ solnce est´ 
okom ego, i oko ubo est´ solncem«; Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 22):»No istoçnik i centr 
sv™ta est´ solnce. S⁄ä blagorodn™j‚aä i prekrasn™j‚aä tvar´ v mir™ est´ to, çto v t™l™ 
oko«.  

298Vgl. ebenda (26):»Ostalas´ odna z™nica solnca. Solnu‚ko [...] PreblaΩennoe solnu‚ko 
poçivaet v den´ sedmyj, vostaet v tret⁄j, palit vsü tl™n´, razoräet inoplemenniç⁄ä st™ny, 
otverzaet groby, otkryvaet oçi, lamlet xl™by, nasywaet ves´ svoj poçotnyj narod 
vkusom v™çnosti«; Zµena Lotova (PZT 2, 49):»[...] o solnce na‚e! O ty, ognennyj xeruvime! 
Kolesnice na‚ego novago çelov™ka«; Narkiss (PZT 1, 154):»Sonce est´ istoçnikom. Kako Ωe 
ne i çelov™k boΩ⁄j soncem?«; Potop zmiin (PZT 2, 140):»Sonce est´ xram i çertog v™çnago [...]«. 

299Vgl. ebenda (141):»Sonce est´ arxitipos, sir™ç´ pervonaçalna i glavna f⁄gura, a kop⁄i 
eä i v⁄cef⁄gury sut´ bezçislennyä, vsü b⁄bl⁄ü ispolniv‚⁄ä. [...] No vs™ oni, kak k svoemu 
istoçniku, stekaütsä k soncu. Tak⁄ä v⁄cef⁄gury sut´, naprim™r: temnica i Iosif, 
koroboçka i Mojsej [...] Vse s⁄e to Ωe est´, çto sonce i sonu‚ko - zm⁄j i bog. Krasn™j‚aä 
vs™x i mati protç⁄im est´ f⁄gura soneçnaä«.  

300Sie spiegelt darin nicht die Gegensätzlichkeit der Welt, sondern die Gegensätzlichkeit 
der Erkenntnis. D. Cµyževs'kyjs Aussage, daß das wahre Sein in Gegensätzen und aus 
Widersprüchen lebe, ohne diese seine Lebendigkeit und Fülle verlieren würde und die Gegensätze 
miteinander kämpfen müßten (vgl. Skovoroda, 35 ff.), trifft also nicht den Punkt.   

301Die Kirchenväter stellen die Ähnlichkeit zwischen dem heidnischen Mythos und der biblischen 
Geschichte her, um die Überlegenheit des christlichen Standpunkts zu erweisen. Orpheus wird zum 
typus des heilenden, Herkules zum typus des leidenden Christus u. a. (vgl. hierzu P. J. Korshin, 
Typologie als System, 283 ff. Diese Identifikationen sind im 17. Jahrhundert fest etabliert). 

302Vgl. hierzu ebenda, 278 ff.; H. Rahner, Greek Myths and Christian Mystery, London, 1963. 
303Vgl. Bes. nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 263); Narkiss (PZT 1, 154). 
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typologisch den Actaeon-Mythos für die Verstrickung ins Sinnenfällige304, Uranus als 
Präfiguration des Friedenskönigs305 und Herakles als Sieger über das Böse als typus für 
Christus, den wahren Menschen306. Er verwendet im Einklang mit der Genealogie der 
philosophia perennis Götter aus der ägyptischen, griechischen und lateinischen 
Götterwelt als Typen für die zur Realisierung der Ähnlichkeit antreibende göttliche 
Kraft im Menschen307.  
  Der sich im 18. Jahrhundert in Europa abzeichnenden Tendenz, die Mythologie 
zu rationalisieren und als eine vom Christentum unabhängige figurale Tradition zu 
betrachten308, kann sich Skovoroda nicht anschließen, weil sein Einheitskonzept die 
Mythologie fest einbindet.   
  Im neoplatonischen Denken ist der Mythos eine Bildform, die wie alle Bilder 
realisiert werden muß und sich der allgemeinen Bedeutung eines Bildgedankens 
unterordnet. Er erfüllt eine Zeigefunktion auf einen von ihm ablösbaren 
philosophischen Gedanken. Das, worauf der Mythos fiktiv hinweist, das, was er 
darstellt, kann daher auch begrifflich gesagt werden. Er steht für anderes, und die 
Differenz zwischen seinem unmittelbaren Ausdruck und seiner eigentlichen Bedeutung 
wird wahrnehmbar. Er kann als ein erzählbares Geschehen und als etymologisierende 
Deutung mythologischer Namen integriert werden309. Die zwei Mythen, die Plotin für 
den philosophischen Gedanken der Loslösung und Abstraktion von allem heranzieht, 
sind der Narziß- und der Odysseus-Mythos. Indem Narziß sein Bild ergreifen will, 
verweigert er sich der geforderten Abstraktion. Seine scheinbare Selbstidentität ist sein 
                                                 

304Vgl. [Son] (PZT 2, 429); Alfav. mira (PZT 1, 453 f.). 
305Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 327). 
306Vgl. Pesn' 14-ja (PZT 1, 73):»Bud´ ty mn™ Irakl⁄j twivyj«. 
307Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 423):»Mn™ kaΩetsä, çto s⁄ä boΩestvennaä v çelov™k™ sila, 

pobuΩdaüwaä ego k srodnosti, nazyvalas´ u drevnix egiptän Ûsys, Isis, u ellin - 'Ayhnâ, 
Athena, u rimlän - Minerva, sireç´ natura. Priroda nazyvalasä géniow, genius - angel 
prirody, nazyvalasä toΩ yeów - bog.« Zu Minerva als typus der christlichen sapientia vgl. ebenda 
(436); Fabula de haedo et lupo tibicine (PZT 1, 460 f.); Alfav. mira (PZT 1, 424):»Sego duxa, esli 
kto, ne slu‚aä, prinimalsä za d™lo, o sem u äzyçnikov byla poslovica: Invita Minervâ - 
»bez blagovolen⁄ä Minervy«, a u nas govorät: »bez boga«. [...] Estli kto bez prirody sunulsä 
vo vraçebnuü nauku ili v muzyku, govorili: Invito Apolline; Iratis Musis - »bez blagovolen⁄ä 
Apollonova«, »bez milosti Muz««. Den Ariadnefaden bezieht Skovoroda typologisch auf die 
Rolle der Bibel (vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci., PZT 2, 28). Der typologische Einsatz von Göttern wird 
mit der Funktion begründet, die sie zu ihrer Zeit als Menschen erfüllt haben sollen und die sie mit 
dem christlichen Gott vergleichbar machen (vgl. Alfav. mira, PZT 1, 423:»[...] a tol´ko dumaü, 
potomu, çto Minerva byl çelov™k [...] k tomu roΩden, çtob mog dlä sebe i dlä svoej brat´i 
xoro‚o nauçits´sä znat´ gd™ obitaet wast⁄e«).  

308Vgl. hierzu P. J. Korshin, Typologie als System, 291 ff. 
309Vgl. hierzu: W. Beierwaltes, Denken des Einen, 114 ff.   
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Untergang. Demgegenüber vollzieht Odysseus durch seinen Widerstand gegenüber 
dem Gesang der Sirenen diese Abstraktion und entkommt in die Heimat310. Er verstopft 
sich die Ohren gegen den Gesang der Sirenen mit Honigwachs. Honig und Honigwabe 
sind traditionelle Metaphern für den geistigen Schriftsinn, Odysseus schützt sich also 
mit der richtigen Erkenntnismethode311.  
  Der Narziß-Mythos wird wie der Odysseus-Mythos für den gleichen 
philosophischen Gedanken eingesetzt, die Rückkehr in die Heimat. Er ist besonders 
geeignet für die Darstellung des Aspekts der Selbsterkenntnis312. Skovoroda ordnet den 
Mythos in die Genealogie der philosophia perennis ein313, integriert die Emblematik 
und berücksichtigt dabei die neoplatonische Deutung des Mythos. Er stellt eine 
gescheiterte Selbsterkenntnis dar314, die Skovoroda typologisch auf die gescheiterte 
Erkenntnis der Bibel überträgt315. In Narkiss deutet er den Mythos positiv als Rückkehr 
in den Ursprung316. Die mythische Gestalt wird zum Bild für Welt-, Selbst-, Gottes- 
und Bibelerkenntnis, deren Inhalt und Methode identisch sind317. Er verbildlicht die 

                                                 
310Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 115 ff.  Belegstellen sind die Ilias II 140 und die 

Odyssee V 37. 
311Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ.  byt'  legko (PZT 1, 263):»My zamaΩem u‚i tvoi 

voskom, medom i sotom: v™çnost´ü«. Vgl. hierzu H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen 
Schriftsinns, 88 ff.; 177 ff. 

312Vgl. Narkiss. Die Schrift ist vermutlich zwischen 1769 und 1771 entstanden; Aschan' ist etwas 
später geschrieben worden. Zur Verbindung der Rückkehr in die Heimat mit der Selbsterkenntnis vgl. 
Narkiss (PZT 1, 154):»»Vozvratisä v dom tvoj!« S⁄i sut´ Nark⁄ssy bu⁄i«; ebenda:»Narkisov 
obraz blagov™stit s⁄e: »Uznaj sebe!««.  

313Vgl. Narkiss (PZT 1, 154):»Nark⁄ss [...] pritça iz obvet‚alyä bogoslov⁄i egipetsk⁄ä, äΩe 
est´ mater evrejsk⁄ä«.  

314Vgl. die Abzeichnung des Emblems mit einer kurzen Erklärung in Alfav. mira (PZT 1, 451). 
Hier wird dargelegt, wie die Selbsterkenntnis aufgrund der nicht vollzogenen Abstraktion mißglückt. 
Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 130. 

315Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 452):»Narcyss izrädnaä statua i Ωivaä figura çtuwix bibl⁄ü, 
no odnu v nej tl™n´ svoü vidäwix, a ne pronicaüwix v sokrovennoe pod tl™n⁄ü, ne 
sly‚awix Mojsea:»Sly‚i, Izrailü!««.  

316Vgl. Narkiss (PZT 1, 156):»Lüblü istoçnik i glavu, rodnik i naçalo, v™çnyä strui, 
istoçaüwee ot pary serdca svoego. More est´ gnoj. R™ki proxodät. Potoki izsixaüt. 
Ruçai iwezaüt. Istoçnik v™çno paroü dy‚et, oΩivläüweü i proxlaΩdaüweü. 
Istoçnik edin lüblü i iwezaü. Protçee vse dlä mene steç´ [...] O serdce morskoe! Çistaä 
bezdno! Istoçniçe sväty! Tebe edinago lüblü. Iwezaü v tebe i preobraΩaüsä [...]«.  

317Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 452):»Ne uznav sebe, kak uznae‚ bibl⁄ü?«; Narkiss (PZT 1, 
172):»Odin trud v oboix six - poznat´ sebe i urazum™t´ boga, poznat´ i urazum™t´ toçnago 
çelov™ka [...] A vid´ istinnyj çelov™k i bog est´ toΩde«; ebenda (174):»A çelov™k est´ on 
malen´k⁄j myrok, i tak trudno, silu ego uznat´, kak täΩelo vo vsemyrnoj ma‚in™ naçalo 
syskat´«. Die Selbsterkenntnis geht  der Welterkenntnis voraus (vgl. ebenda, 167:»No kto moΩet 
uznat´ plan v zemnyx i nebesnyx prostrannyx mater⁄alax, pril™piv‚ixsä k v™çnoj svoej 
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Bibelerkenntnis und die Selbsterkenntnis mit dem Zertreten den Schlangenkopfs318. 
Die positive Deutung des Narziß-Mythos bezieht Skovoroda typologisch auf David, 
Daniel und die Worte des Propheten Jesaja319.   
  Der Mythos steht also in der Bedeutung des philosophisch-theologischen 
Gedankens und der Methode, die auch ohne ihn erklärt werden könnten. Als 
Geschichte hat er keine eigene Bedeutung mehr, da er zum Gedanken, den er darstellt, 
nichts Eigenes hinzufügt. Derselbe Mythos kann positiv und negativ gedeutet werden. 
Indem das mythische Bild auf etwas verweist, wirkt es an seiner eigenen Überwindung 
mit320. 
  Proklos hat ein großes Interesse, Mythologie und Philosophie kompatibel zu 
machen. Er führt den Mythos in das philosophische Denken ein und trägt damit zu 
einer Entmythologisierung bei, die gleichzeitig den Weiterbestand des Mythos in der 
neuen Funktion ermöglicht. Die Philosopheme werden mythologisch polyvalent, doch 
wird der Mythos dadurch nicht konstitutiv für das Denken321. 
  Skovoroda gebraucht den Mythos nach diesem Vorbild als Bild für den 
Gedanken. Er nimmt den Weg über ein Emblem, das den Mythos darstellt. Er 

                                                 
simmetr⁄i, esli ego preΩde ne mog usmotr™t´ v niçtoΩnoj ploti svoej?« Das Wort ist der 
zweite Mensch (vgl. Alfav. mira (PZT 1, 427):»[...] çto s⁄e slovo est´ vtoryj çelov™k v perstnom 
t™l™ na‚em, Ωivot i spasen⁄e na‚e[...]«. 

318Skovoroda beschreibt allem Anschein nach ein Emblem (vgl. Narkiss, PZT 1, 164:»ViΩu 
napisannago çelov™ka. On stoit na zm⁄™, razdaviv nogoü golovu zm⁄inu«; ebenda, 158: »»Toj 
sotret tvoü glavu, ty Ωe blüsti bude‚i ego pätu««).  

319Narkiss (PZT 1, 158):»A David ne istinnyj li est´ Nark⁄ss?« ebenda (157):»[...] a Dan⁄il 
i Nark⁄ss v goräwix six adskix vodax uzr™li lübeznuü svoü milost´«; ebenda (158):»Kak 
vo istoçnik™ lico çelov™çee, tak vo Isainyx slovax, bud´to duga vo oblak™, viden six 
Narkissov amur«.  

320Ähnlich dekorativ geht Skovoroda mit dem Actaeon-Mythos um (vgl. Alfav. mira, PZT 1, 453 
f.). Die moralische Deutung des Mythos als Schicksal des nicht gemäß der eigenen Berufung und der 
Selbsterkenntnis lebenden Menschen überlagert seine tradionelle Auslegung, ohne sie aufzuheben. 
Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 424 ff.: Die Erscheinung (Diana) verweist durch ihre 
Schönheit auf ihren Grund und erregt deshalb Liebe. Sie reißt hin und veranlaßt dazu, sich in das 
Dickicht der Zeichen zu wagen, verwandeln zu lassen und schließlich zur Selbstaufhebung als 
Abstraktion und Überstieg zu gelangen, die poetisch als Tod zum Ausdruck gebracht wird. Skovoroda 
deutet die traditionelle Auslegung und den Bezug auf die Bibel nur an. Statt Diana wird Actaeon die 
Sprache der Sintflut zuteil, also die falsche Sprache. Der Hirsch wird als Waldtier und die Bibel als 
Sphinx charakterisiert (vgl. Alfav. mira, PZT 1, 454:»Olen´ est´ ta Ω skotina, tol´ko çto v l™su 
Ωivet. Bibl⁄a est´ to Ωe, çto sfinks. Ona portit i muçit ne poznav‚ago samago sebe i sl™pca 
v sobstvennom dom™ svoem«). Für die Bibelexegese sind die Bücher der Bibel ein dunkler Ort, 
dessen Geheimnisse durch Gott enthüllt werden, damit die Hirsche dort ihre Weideplätze finden 
können (vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 130).   

321Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 117 ff. 
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beschreibt und erläutert das Emblem und setzt den so vermittelten Mythos als leitendes 
Motiv eines Dialogs und als Bild für einen wichtigen Gedanken ein322. Skovoroda 
macht durch seine Erläuterung das Bild, den Mythos und das Emblem im Grunde 
genommen überflüssig. Die Differenz zwischen dem Bild bzw. Mythos und seiner 
Bedeutung ist jeweils beträchtlich, was der Trennung der beiden Naturen dienlich ist.    
  Skovoroda setzt den Mythos didaktisch ein, so daß der Leser bzw. Hörer 
emotional miteinbezogen ist323. Er läßt die Sirenen von den unbegrenzten 
Möglichkeiten der Wissenschaft und der Verwirklichung des Traums von der ewigen 
Jugend singen324. Sie sind bei ihm ein Bild für die Verführung zur einfachen 
Sichtweise, die durch die zweifache Sichtweise, das Auge des Herzens, ersetzt werden 
muß325. Diese verbildlicht Skovoroda mit der zweigliedrigen figura von Meer und 
Hafen. Die Sirenen besingen nur das Meer, während die Vögel Meer und Hafen 
besingen326. Der Hafen wird typologisch auf Abrahams Schoß, das Gelobte Land, und 
das Meer auf den ägyptischen Pharao bezogen und mit den Begriffen Hoffnung, 
Zuversicht und Täuschung erklärt327. Skovoroda integriert an dieser Stelle auch das 
                                                 

322Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 263 ff.); Narkiss (PZT 1, 154 ff.; 
Alfav. mira (PZT 1, 434 ff.). 

323Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blaž. byt' legko (PZT 1, 263):»T™-to sireny napolnili 
moj slux i serdce Ωalostnym i smuwennym p™n⁄em«. Das Emblem, das den an den Mast 
gebundenen Odysseus abbildet, während das Schiff am Sirenenfelsen vorbeifährt, ist weit verbreitet 
und findet sich schon in den Sammlungen von A. Alciatus (Emblematum liber von 1531 und 
Emblematum libellus von 1542). Vgl. auch Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und 
XVII. Jahrhunderts, hrsg. v. A. Henkel u. a., Sonderausgabe Stuttgart 1978, 1667. 

324Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 263). Der Wunsch nach 
Unsterblichkeit spielt schon im Odysseus-Mythos eine Rolle. Er ist immer ein Anliegen der Alchemie 
gewesen. Zum Beispiel hat sich Paracelsus mit dieser Frage beschäftigt (De vita longa, Basel 1562). 
Skovoroda macht also kein zeitspezifisches, sondern ein zeitloses Thema zum Inhalt des 
Sirenengesangs. 

325Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blaž.  byt' legko (PZT 1, 265):»Vzglän´ serdeçnym okom na 
Ωitejskoe more«. Plotin bezeichnet den Eros als erfülltes Auge oder Auge der Sehnsucht (vgl. 
Enneade III 5, 3, 13 und III 5, 2, 40).  

326Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ.  byt' legko (PZT 1, 270):»Sireny poüt vodu, a va‚i 
pticy - vodu i gavan´«. Skovoroda wählt das Bild des Felsens im Meer, auf dem ein Vogel sitzt 
(vgl. ebenda, 269). Es unterscheidet sich vom Sirenenfelsen durch seine inscriptio In constantia 
quiesco und ist das Emblem 482 aus der Sammlung Symbola et emblemata selecta von 1705. 
Skovorodas Übersetzung der lateinischen inscriptio weicht von der kirchenslavischen Übersetzung 
in der Sammlung ab.   

327Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blaž.  byt' legko (PZT 1, 165):»Ne xotät oni v gavan´ i v 
lono Avraamle, na materúü i tverduü zemlü so Izrailem, no s faraonom. Vot vam 
blagol™pnaä figura i prepodobnyj obraz nadeΩdy i obman´çivosti! Gavan´ü, ili lonom, 
obrazuetsä upovan⁄e, a morem i vodoü - lΩivost´ vsäk⁄ä ploti«; ebenda (281):»Radujsä, kefo 
moä, Petre moj, gavan´ moä! Gavan´ v™ry, lübvi i nadeΩdy! V™m tä, äko ne plot´ i krov´, 
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neoplatonische Philosophem der Loslösung von allem328, um die Rückkehr in die 
Heimat d.h. zum Ursprung zu erlangen329. Die Antithesen dieser figurae zur 
Verbildlichung der heilsgeschichtlichen Methode bilden Meer und Hafen, Sirenen und 
Vögel. Sie beziehen Mythos und philosophische Gedanken typologisch auf das Alte 
Testament.  
  Mit einem weiteren Bild für den gleichen Inhalt, der homonymen Antithese des 
Steins des Anstoßes und des Ecksteins, erreicht Skovoroda eine Darstellung des 
typologischen Verhältnisses zwischen dem Alten und Neuen Testament, des 
Übergangs vom Stein des Anstoßes zu Christus, dem Eckstein und vollzieht schließlich 
im Verweis auf das Himmlische Jerusalem den typologischen Bezug des Neuen 
Testaments auf die Erfüllung am Ende der Zeit330. Skovoroda realisiert durchaus 

                                                 
no svy‚‚e roΩden esi«.  

328Vgl. Plotin, Enneade I 6, 8,. 
329Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blaž.  byt' legko (PZT 1, 273):»Plot´ brennaä tvoä est´ to 

zd™‚n⁄j mir, i dne‚n⁄j veçer, i p™soçnyj grunt, i more sirenskoe, i kamni pretykan⁄ä. No 
tam Ωe, za tvoeü plot⁄ü, do tvoej Ωe ploti sovokupilas´ gavan´ i lono Avraamle: zemlä 
posred™ vody, slovom boΩ⁄im derΩima [...]«.  

330Vgl. ebenda (264):»O six-to kamnäx glas sej Isa⁄i: »PribliΩatsä, i sokru‚atsä, i 
padut«. [...] No ne bojsä! Gospod´ izbavit tebe. PoloΩit teb™ vo osnovan⁄e kamen´ 
mnogoc™nen, kraeugolen«. Vgl. Jes 8, 14 f.: »[...] et erit nobis in sanctificationem, in lapidem autem 
offensionis et in petram scandali duabus domibus Israel, in laqueum et in ruinam habitantibus 
Ierusalem. Et offendent ex eis plurimi, et cadent et conterentur, et irretientur et capientur«. Auf diese 
Stelle bezieht sich Paulus in Röm 9, 32 f.: »Quare? Quia non ex fide, sed quasi ex operibus: 
offenderunt enim in lapidem offensionis, sicut scriptum est: Ecce pono in Sion lapidem offensionis et 
petram scandali, et omnis qui credit in eum non confundetur«. Bei Petrus wird der Stein des Anstoßes 
bei Jesaja typologisch auf Christus, den rettenden Eckstein, bezogen (vgl. 1 Petr 2, 4 ff.:»Ad quem 
accedentes, lapidem vivum, ab hominibus quidem reprobatum, a Deo autem electum et honorificatum 
[...] Ecce pono in Sion lapidem summum, angularem, electum, pretiosum; et qui crediderit in eum 
non confundetur [...] non credentibus autem lapis quem reprobaverunt aedificantes, hic factus est in 
caput anguli, et lapis offensionis, et petra scandali his qui offendunt verbo nec credunt, in quo et 
positi sunt«. Skovoroda zählt als weitere Typen Petrus, den Fels, den Stein Daniels, das 
apokalyptische Schloß, das Paradies, das gelobte Land auf. Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ.  
byt' legko (PZT 1, 270):»Awe kako dostignu vo voskresen⁄e mertvyx? [...] »BlaΩen esi, 
Simone, syne Ionin. Äko plot´ i krov´ ne ävi teb™ [...], no otec moj, iΩe na nebes™x ... Ty 
esi kamen´ [...], i na sem kamen™ utverΩu vsü cerkov´ moü...«. Slyxal li ty o Dan⁄ilovom 
kamen™? Se on est´. Sly‚al li zamok apokaliptiçnyj? Se on est´. Sly‚al li raj? Vot on 
teb™! Slyxal li o zeml™ divnoj [...] Vot Ωe teb™ ob™tovannaä zemlä!«.  

 Skovoroda bezieht seine Aufzählung der Typen auf die Auferstehung von den Toten, also die 
Heilsgeschichte durch zweifache Sichtweise. Er läßt keine typologische Zwischenstation aus und 
bezieht das Alte Testament typologisch auf das Neue Testament und dieses typologisch auf das 
Eschaton. In der Deutung der königlichen Visionen durch den Propheten Daniel zermalmt ein Stein 
die Füße eines gewaltigen Standbilds und wird zu einem Berg, der die ganze Erde erfüllt (vgl. Dan 2, 
34 f.). Ein Stein wird vor die Löwengrube gewälzt, in die Daniel geworfen worden ist (vgl. ebenda, 
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grotesk das typologische Verhältnis, wenn er mythologische und biblische Bilder 
zerlegt und miteinander vermischt. Eine unvollständige Homonymie kann zum 
Anknüpfungspunkt werden und sirena (Sirene) zu sirin (Eule) machen. Das führt 
Skovoroda zum Bild des zerstörten Babylon, in dessen Häusern Eulen bzw. unreine 
Vögel wohnen331. Er komponiert aus der typologischen Beziehung ein neues Bild: Die 
Eulen (Sirenen) sitzen auf dem Felsen im Meer und stellen als Typen der in Babylon 
hausenden Wüstenvögel falsche Propheten dar. Der Stein der Sirenen wird zum 
zerstörten Babylon332. Die Raub- und Wüstenvögel eröffnen neue 
Kombinationsmöglichkeiten für figurae. Sie stehen als Bilder für die einfache 
Sichtweise der Taube aus der Arche, dem Adler, der Schwalbe und dem Reiher 
gegenüber, die die zweifache Sichtweise darstellen. 
  Noch viele andere figurae aus der Bibel verbildlichen in Skovorodas Schriften 
die zweifache und einfache Sichtweise, zum Beispiel der Fels und der Sand333, Arche 
und Sintflut, Eisen und Wasser, Wüste und Gelobtes Land334.  
  Der Einsatz des Mythos erscheint angesichts der biblischen Bilder und der 
Autorität ihrer Auslegung als überflüssig. Ich denke, daß Skovoroda den Mythos 
integriert, weil es ihm Freude macht, seine Belehrungen farbig auszugestalten, weil 
seine Vorbilder es tun, und weil er überzeugt ist, daß die aktualisierte Integration die 
Rückkehr des Mythos in den Ursprung realisiert und seine Abspaltung aus dem 
Einheitskonzept verhindert.   
  Es ist eine alte literarische und exegetische Praxis, nicht nur Mythen, sondern 
auch Tiere als Typen auf Gedanken und Inhalte zu beziehen335. Skovoroda folgt ihr in 
                                                 
6, 18). Zur Berufung des Simon als Petrus, auf dem die Kirche erbaut wird, vgl Mt 16, 17 f. Das 
apokalyptische Schloß, das Himmlische Jerusalem, bildet einen Bezug zur Erfüllung im Eschaton 
(vgl. Offb 21, 22).  

331Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ.  byt' legko (PZT 1, 264):»»Napolnätsä domove ‚uma, 
i poç⁄üt tu siriny««. Es ist keine genaue Widergabe der Stelle bei Jes 13, 21:»[...] sed requiescent 
ibi bestiae, et replebuntur domus eorum draconibus, et habitabunt ibi struthiones, et pilosi saltabund 
ibi [...]«; vgl. auch Offb 18, 2: »[...] Cecidit, cecidit Babylon magna, et facta est habitatio 
daemoniorum, et custodia omnis spiritus immundi, et custodia omnis volucris immundae et odibilis 
[...]«. 

332Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ.  byt' legko (PZT 1, 265):»[...] çto znaçit prebyvan⁄e 
sirinov na mor™?«; ebenda (266):»Pustynnyä pticy - razv™  to ne lΩeproroki, pustoe 
poüw⁄e? Pustyj Vavilon - razv™ to ne sirensk⁄j kamen´?«.   

333Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ.  byt' legko (PZT 1, 265):»Vo evangel⁄i kamen´ i p™sok 
est´ to Ωe. Na onom mudryj, a na sem domik seb™ stroit muΩ bezputnyj«. Vgl. Mt 7, 26:»Et 
omnis qui audit verba mea haec et non facit ea, similis erit viro stulto qui aedificavit domum suam 
super arenam«.  

334Vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ.  byt' legko (PZT 1, 265 f.). 
335Vgl. F. Ohly, Typologische Figuren aus Natur und Mythus, in: W. Haug [Hrsg.], Formen und 
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seinen Fabeln336 und bezieht die Tierwelt auf die Bibel als symbolische Welt und 
Menagerie Gottes. Sie ist die Arche und das Paradies, in dem die Tiere als figurae 
leben337. Das begründet seine Gleichstellung von Tieren und Menschen als figurae und 
Cherubime, die den Schatz der Ewigkeit enthalten338.  
  Skovoroda legt damit die Deutung seiner Fabeln fest, denen kein Spielraum für 
einen anderen Sinn gegeben wird. Ihr Sinn ist der typologisch-allegorische Bibelsinn. 
Tiere verbildlichen göttliche Wirkungen339 und die Fähigkeit des Menschen, Gott 
wahrzunehmen340. Wie alle figurae werden die Tiere antithetisch für die 
Verbildlichung des Erkenntnisgegensatzes angeordnet. Sie sind Zeichen für die 
irdische und für die geistige Natur341.     
    Die Anweisung zur Exegese seiner Tierfabeln erteilt Skovoroda im Begleitbrief zu 
den Char'kover Fabeln342 und legt damit auch die Prinzipien seiner literarischen 
Gestaltung offen. Mit den klassischen Vorbildern verbindet ihn noch die unterhaltsame 
Diskrepanz zwischen äußerer und übertragener Bedeutung von Fabeln, doch setzt er 
die Fabel mit einer anderen Intention ein343. Im Begleitbrief unterstellt er sie der Bibel 
und bezeichnet sie als ein aus seiner intensiven Beschäftigung mit der Bibel 
erwachsenes Spiel. Die Tugendlehre, die Skovoroda der Bibel entnimmt, veranlaßt ihn 

                                                 
Funktionen der Allegorie, Stuttgart 1979, 126-166. 

336Außer den 30 Charkover Fabeln (PZT 1, 107 ff.) verfasst Skovoroda noch einige andere, zum 
Teil in andere Schriften integrierte Fabeln, zum Teil auch in lateinischer Sprache geschriebene Fabeln 
(vgl. G. S. Skovoroda, Fables and Aphorisms). 

337Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci (PZT 2, 20):»Oni-to sut´ skoty, zv™ri, pticy çistyä i 
neçistyä, a bibl⁄a est´ kovçeg i raj boΩ⁄j, prost™e skazat´- zv™rinec«. 

338Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci (PZT 2, 23):»Skazano uΩe, çto bibl⁄a est´ m⁄r simboliçnyj i 
zv™rinec boΩ⁄j, a lüde, skoty, zv™ri i pticy sut´ figury i xeruvimy, sir™ç´ voziki, vezuw⁄e 
v™çnosti sokroviwe«.    

339Vgl. ebenda (18):»On s⁄ü tmu prosv™waet, kak moln⁄ä vselennuü, sxodit na nü, kak 
golub, sogr™vaet, kak koko‚, pokryvaet, kak orel xvrastnoe gn™zdo svoe i krilami svoimi 
niçtoΩnoe estestvo na‚e voznosit vo gornää i preobrazuet«.   

340Vgl. ebenda (10):»I vsäkaä mysl´ podlo, kak zm⁄j po zeml™ polzet. No est´ v nej oko 
golubicy, vziraüw⁄ä vy‚‚e potopnyx vod na prekrasnuü ipóstas´ istiny«.  

341Vgl. ebenda (31):»I ne divno, çto dlä six lisov iz vysokix boΩ⁄ix gor raΩdaetsä ne 
lev ili orel, no my‚i, eΩi, sovy, vdody, [...]«.  

342Vgl. Basni Char'k. (PZT 1, 107 ff.). Der Brief aus dem Jahr 1774 ist an [A.] P. F. Pankov 
gerichtet. Die ersten 15 Fabeln sind vermutlich 1769 und die weiteren 15 Fabeln 1774 entstanden und 
zum ersten Mal in Moskau 1837 unter dem Titel Basni Xar´kovsk⁄e G. V. Skovorody veröffentlicht 
worden. Außerdem schreibt Skovoroda einige Fabeln in Versform (vgl. PZT 1, 91 ff.) und verfaßt 
eine lateinische und ukrainische Version der Bearbeitung eines Äsop-Sujets als Beispiel für die 
Char'kover Poetikstudenten (vgl. PZT 1, 460 ff.). 

343Masen thematisiert im zweiten Buch des Speculum den von den Vorbildern abweichenden 
Einsatz literarischer Mittel (vgl. B. Bauer, Jesuitische »ars rhetorica«, 498 ff.). 
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zur Niederschrift einiger Fabeln. Er schätzt an der Fabel die zum Lachen reizende 
äußere Form, die er als eine die innere Wahrheit verbergende Lüge charakterisiert. 
Auch hier lehnt er die Tierfabel als eigenständiges Phänomen ab und stellt sie in den 
Dienst  der göttlichen Wahrheit344. Die Tierfabel wird deshalb nach dem Muster der 
Bibel gestaltet und gedeutet und muß den gleichen Inhalt wie die Bibel haben345. 
Skovoroda charakterisiert seine Fabeln als Abbilder der ewigen Wahrheit346. Sie 
drücken damit den Inhalt und die Vereinnahmungsmethode der philosophia perennis 
aus, indem sie die  allegorische Sprach- und Erkenntnishaltung antiker Weisen und 
Sokrates' Wertschätzung der Fabeln Äsops in das Konzept einbringen347. Der Einbezug 
in die philosophia perennis, die durch die göttliche Weisheit selbst ermöglichte richtige 
Deutung, neutralisiert ihr heidnisches Gift348. Die Vereinnahmung wird damit zu einer 
notwendigen Prozedur, der die Fabeln unterzogen werden müssen.  

                                                 
344Vgl. Basni Char'k. (PZT 1, 107):»[...] obuçal ä sebe dobrod™teli i pouçalsä v b⁄bl⁄i; 

pritom, blagopristojnymi igru‚kami zabavlääs´, napisal poltora desätka basen´ [...] 
umnoΩil onye do poloviny [...] MeΩdu t™m, kak pisal pribavoçnye, kazalos´ [...] a mudraä 
igru‚ka utaevaet v seb™ silu [...] Ne lüba mn™ s⁄ä pustaä nadmennost´ i py‚naä pusto‚´, 
a lüblü toe, çto sverxu niçto, no v ser⁄odk™ çtos´, snaruΩi loΩ´, no vnutr´ istina [...]. 
Basnä togda byvaet skvernaä i bab⁄ä, kogda v podloj i sm™‚noj svoej ‚elux™ ne zaklüçaet 
zerno istiny [...]«. Mit dem Verweis auf 1 Tim 4, 7: »Ineptas autem et aniles fabulas devita; exerce 
autem teipsum ad pietatem« unterstellt Skovoroda die Fabeln den Auslegungsmethoden der Bibel. 
Den Namen Silenus (vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. PZT 2, 6 ff.), ein Bild für die zweifache Sichtweise, 
überträgt Skovoroda als geeignetes Bild zur Darstellung des die Wahrheit Gottes enthaltenden 
grotesken Äußeren auf die Fabel. Er bezieht damit Platos Symposion (215b) mit ein, in dem 
Alcibiades Sokrates mit den Silenen in den Werkstätten der Bildhauer vergleicht, die nach Wegnahme 
der äußeren Hülle Bildsäulen von Göttern als ihren Inhalt zeigen (vgl. Basni Char'k. PZT 1, 
107:»Takova r™ç´ i çelov™k nazyvalsä u ellin silhnów, kartina, sverxu sm™‚na, no vnutr´ 
blagol™pna«).  

345Diese Unterordnung der Fabel unter die Bibel erkennt D. B. Chopyk nicht, weil er die im 
Begleitschreiben gegebene Selbstauslegung Skovorodas nicht berücksichtigt (vgl. Skovoroda's 
Fables: Analysis, in: Gregory S. Skovoroda, Fables and Aphorisms, 71 ff.). Obwohl er die Existenz 
mehrerer Sinnebenen wahrnimmt, kann er sie nicht in der von Skovoroda intendierten Synthese 
zusammenführen (vgl. ebenda, 107:»There he joins his tale with the Biblical story and makes the 
mystical conclusion that the lion's »resurrection on the third day« is an allegory to the holy Scriptures, 
and this again ends the fable on a note of bewilderment«).   

346Vgl. Basni Char'k. (PZT 1, 108):»Ne moi s⁄i mysli i ne ä onye vymyslil: istina est´ 
beznaçal´na [...] Oni ne çto sut´, kak obrazy, prikryvaüw⁄i, kak polotnom, istinu«. 

347Vgl. ebenda:»Sej zabavnyj i f⁄gurnyj rod pisan⁄j byl doma‚n⁄j samim luç‚im 
drevnim lübomudrcam [...] Istina ostromu ix vzoru ne izdali bolvan™la tak, kak podlym 
umam, no äsno, kak v zercal™, predstavlälas´, a oni, uvid™v Ωivo Ωivyj eä obraz, 
upodobili onuü razliçnym tl™nnym figuram«. Die Anspielung auf Sokrates bezieht sich auf 
Platos Phaidros (vgl. hierzu PZT 1, 489). 

348Vgl. ebenda:»S nim [bogom] ne vredit i sam⁄j äd äzyçesk⁄j«.   
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  Skovorodas Fabeln bedeuten deshalb das Gleiche wie seine anderen Schriften349. 
Tierfabeln sind für ihn ein Mittel, das Terrain der Gestaltung und der Deutung gemäß 
dem Vorbild der Bibel auszuweiten und dem Einheitskonzept zu mehr Realität zu 
verhelfen. 
     Die von Skovoroda besonders geschätzte Bild-Text-Sorte ist die Emblematik. 
Sie ist in allen seinen Schriften gegenwärtig, und er folgt in seinen figurae der 
Anregung dieses Vorbilds und der traditionellen Entwicklung zur zunehmenden 
Rhetorisierung des Emblems350. Der typologische Einsatz von Mythos, Fabel und 
Emblem verwischt ihre Gattungsgrenzen. Skovoroda folgt auch hierin der 
Emblematiktradition als Vorbild, deren Bilder oft dem Mythos und der Fabel 
entnommen sind. Er vollzieht die traditionell enge Verbindung zwischen Fabel und 
Emblem nach, die zwei Jahrhunderte früher zu ihrer vorübergehenden Verschmelzung 
in der Emblemfabel geführt hat351.  

                                                 
349Skovoroda macht aus seinem Vorbild Äsop scheinbar ukrainische Originale und verschmilzt so 

antike Themen und literarische Verfahren mit seinem Anliegen. Er scheint sich dabei an De arte 
poetica von Prokopovyč zu orientieren (vgl. D. Chopyk, Skovoroda's Fables: Analysis, 72, 78). Im 
18. Jahrhundert erlebt die Tierfabel in den Regionen des russischen Reiches eine Aufschwung (vgl. 
hierzu E. Wedel, Zur vergleichenden Poetik der Fabel in den slavischen Literaturen des 18.-19. 
Jahrhunderts, in: Slavistische Studien zum X. Internationalen Slavistenkongress in Sofia 1988, Köln 
u. a. 1988, 623 ff., vgl. auch die Gesamtdarstellung von H. Imendörffer, Die Geschichte der 
russischen Fabel im 18. Jahrhundert: Poetik, Rezeption und Dunktion eines literarischen Genres, 
Wiesbaden 1998). 1767 erscheint eine Fabelsammlung von Phädrus in Lwów und 1769 eine 
Sammlung von Äsop in Lipsk-Warszawa, also in dem Jahr, in dem Skovoroda angefangen hat, Fabeln 
niederzuschreiben. Im Jahr 1700 ist in Amsterdam eine Parallelausgabe der Äsopschen Fabeln in 
lateinischer und russischer Sprache erschienen: Pritçi Qssopovy na latinskom i russkom äzyke, 
Amsterdam 1700.  

350Es besteht aus den für das Symbol mindestens notwendigen zwei bzw. drei Teilen, der pictura 
für die sichtbare und der inscriptio und subscriptio für die unsichtbare Natur. 

351Die enge Verbindung zwischen der Fabel und der Emblematik in der Literaturgeschichte besteht 
darin, daß die Fabel als Quelle für den Wort- und Bildteil der Emblematik große Bedeutung hat. In 
Fabel und Emblem ist das Bild von besonderer Wichtigkeit, und beide intendieren die Verkündigung 
einer moralisch gefärbten Wahrheit. Im 16. Jahrhundert verschmelzen daher Fabel und Emblem zur 
Emblemfabel. Sie bindet Emblem und Fabel auf zwei einander gegenüberliegenden Seiten im Buch 
zu einem Genre zusammen. Das Emblem auf der linken Seite stellt den allgemeinen Lehr- und 
Erfahrungssatz auf, während die Fabel auf der rechten Seite das besondere Exemplum zur Darstellung 
bringt (vgl. hierzu B. Tiemann, Fabel und Emblem, München 1974, 106 ff.). Paradigmatisch wird G. 
Corrozets Les Fables du tresancien Esope Phrigien, premierement escriptes en Graec, et depuis 
mises en rithme françoise, Paris 1542. Die pictura erhält die doppelte Funktion, eine allgemeine 
Lehre und ein charakteristisches Beispiel zusammen darzustellen. Die emblematische Fabel wirkt bis 
in das 17. Jahrhundert, als die Katalogisierung und Inventarisierung der Emblematik mit oder ohne 
Bild unternommen wird. Die zunehmende Rhetorisierung des Emblems vergrößert die Unterschiede 
zwischen Emblem und Fabel wieder. Die im 16. und 17. Jahrhundert den Formkräften der 
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     Auch die in der Skovorodaforschung immer wieder als Beweis regionaler und 
nationaler Bodenständigkeit hervorgehobenen folkloristischen Textsorten wie 
Sprichwort und Volksmärchen entziehen sich nicht dem Einheitskonzept der 
philosophia perennis. Sie bedeuten dasselbe wie die Bibel, die Philosophen, die 
Mythologie, die Fabeln, die Emblematik u. a.352. 
 

  7. Interferenz oder Differenz? 
 
  Skovorodas Poetik wendet sich gegen eine rationalisierte und praktisch 
orientierte rhetorische Praxis, die sozial-gesellschaftlich-politische Aufgaben erfüllt. 
Die Krise der Rhetorik im 18. Jahrhundert stellt Poetik und Rhetorik als normative 
Instanzen und Modelle der Regel und Erlernbarkeit in Frage, denn die einheitliche 
Kommunikationssituation im 17. Jahrhundert, die ästhetische und praktische 
Bedürfnisse ohne Trennung und Spezifizierung befriedigen kann, gibt es nicht mehr353.  
  Skovoroda disqualifiziert den weltimmanent orientierten Gebrauch von Sprache, 
Wissenschaft und die weltimmanente Gestaltung des menschlichen Lebens. Er steht 
damit in der Tradition von Maksim Grek, Avvakum und anderen Gegenspielern von 
Prokopovyč. Prokopovyč prägt im 18. Jahrhundert die Sprach- und Stilfrage in den 

                                                 
Emblematik ausgesetzte Fabel wird im 18. Jahrhundert zu einer wichtigen Gattung der 
Aufklärungsliteratur (vgl. M. Hueck, Textstruktur und Gattungssystem. Studien zum Verhältnis von 
Emblem und Fabel im 16. und 17. Jahrhundert, Kronberg/Ts. 1975). 

352Vgl. zum Beispiel die Sprichworte:»Za bogom pojde‚, dobroj put´ najde‚« oder »Bez 
boga, znae‚, nelzä i do poroga« (Alfav. mira, PZT 1, 436). Skovoroda häuft zur Verbildlichung 
seines Inhalts Bilder und Aussagen aus verschiedenen Bereichen an. Vgl. ebenda (435 f.): ein Emblem 
(das sich in bereitstehende Gefäße verströmende Brunnenwasser) verbildlicht die unähnliche 
Ähnlichkeit; das Emblem wird gezeichnet und verbal beschrieben; Skovoroda überträgt das Bild auf 
das menschliche Leben; er bezieht typologisch die Fabeln vom Hund und Esel und vom Wolf und 
dem Ziegenböckchen mit ein; ebenso die in der affabulatio typologisch eingesetzte mythologische 
Figur der Minerva und die Aufschrift auf einem Siegel von Kaiser Augustus sowie russische 
Sprichworte. Schließlich überträgt er die unähnliche Ähnlichkeit auf die menschliche Gesellschaft. 
Skovoroda schickt seinen vorab fertig strukturierten Inhalt also durch eine Reihe von Bildern und 
Aussagen und analog durch die Ontologie, die Ethik und das soziale Leben. Kein Bild, keine Aussage 
und kein Bereich leistet dem Inhalt Widerstand, denn es wird von jeweils von der obligatorischen 
Deutung diszipliniert. 

353Vgl. hierzu R. Lachmann, Einleitende Untersuchung in: Feofan Prokopovič, De arte rhetorica 
libri X. Kijoviae 1706, mit einer einleit. Unters. u. Komm. hrsg. v. R. Lachmann, Köln u. a. 1982, 
XVI ff.  Die Einleitung unterscheidet die Kunst der persuasiven Rede und die Lehre im Sinn einer 
Institution und einer deskriptiven und normativen Instanz. Die Rhetorik erfüllt die Aufgabe, 
sprachliche Verfahren für den Aufbau verschiedener Kommunikationssituationen zu definieren (vgl. 
ebenda, XXXIX). 
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Regionen des russischen Reiches. Trotz seiner Polemik gegen die jesuitische 
Rhetoriktradition steht er unter ihrem Einfluß und vertritt zu seiner Zeit und in seinem 
Land die klassische Tendenz innerhalb der jesuitischen Tradition. Seine Leistung 
besteht in der Rationalisierung und Säkularisierung der sprachlichen Verfahren und 
Redegenres. Er entwickelt die Zweckmäßigkeit (utilitas) der Rhetorik für Staat, 
Gesellschaft und öffentliches Leben. Sie wird zur Ideologiestifterin, um die 
Teilnehmer der Kommunikation auf ein neues Staats- und Gesellschaftsgefüge 
einzustimmen und tritt in der Praxis als Lehre vom sozialen Verhalten auf354. 
     Skovoroda hat an der Kiever Akademie die traditionelle jesuitische und die 
reformerische Sprach- und Stilhaltung von Prokopovyč kennengelernt. Er baut mit 
seiner Poetik eine radikale Gegenposition zur Rationalisierung und Funktionalisierung 
der Sprache für weltliche Zwecke auf. Er schlägt nicht den Weg ein, der die literarische 
Entwicklung zu einer individuellen Poetik und Ästhetik  führen wird, sondern wendet 
sich in die Vergangenheit zurück zu neoplatonisch inspirierten allegorisch-
typologischen Modellen der philosophia perennis, zur Sprache der prisca sapientia, 
die keiner Trennung zwischen praktischen und ästhetischen Aufgaben bedarf. 
  Prokopovyč und Skovoroda trennen daher Welten355, auch wenn beide sich in 
ihrer Einteilung und Definition auf traditionelle rhetorische Vorbilder stützen. 
Prokopovyč hat sein Konzept im Unterschied zu Skovoroda systematisch und formal 
ausgearbeitet. Skovoroda zeigt nur, daß er eine rhetorische Ausbildung genossen hat, 
auf die er sich beziehen kann und die in seinem Umgang mit Sprache sichtbar wird356. 
Skovoroda unterscheidet nicht systematisch zwischen Rhetorik und Poetik oder 
zwischen ästhetischen und praktischen Redezielen oder Redestilen, wie Prokopovyč 
das tut. Er insistiert nur auf dem, worauf es ihm wirklich ankommt, auf der 
Unterscheidung zwischen einem ontologisch motivierten und autorisierten und einem 
weltimmanenten und von ihm abgelehnten Gebrauch sprachlicher Gestaltung. Er hält 
wenig von kunstvoller Beredsamkeit und unterscheidet nur ansatzweise Stile357, nicht 

                                                 
354Vgl. R. Lachmann, Einleitende Untersuchung, L ff. 
355Skovoroda erwähnt Prokopovyč einmal respektvoll und zählt seine Ämter in einer Fußnote zu 

einem Gedicht auf (Vgl. Pesn' pobed. PZT 2, 83, Anm. a.; vgl. auch D. Cµyževs'kyj, Literarische 
Lesefrüchte III, Nr 16: Zur Sprache Skovorodas, in: Zeitsch. f. Slav. Phil. 11 (1934), 1-2, 21-33, Nr. 
17:»Ein Zitat aus Prokopovyč bei Skovoroda«). Die sowjetische Forschung hebt Skovorodas 
Affinität zu Prokopovyč hervor (vgl. die Einleitung zur Werkausgabe Kiev 1973 (PZT 1, 16, 20, 34 
f.). Das ist nicht haltbar. Auch ausländische Forscher formulieren diese Einschätzung, zum Beispiel 
D. Chopyk (Skovoroda - The Fable Writer, 14 ff.). 

356Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 6 ff.). 
357Vgl. Bes., nareč dvoe,  o tom, čto blazˇ. byt'  legko (PZT 1, 267):»Inako poüt v kostel™, a 

inako na maskarad™. Sm™‚on, kto iwet krasnyx slov v tom, kogo spra‚ivaet o dorog™ i kto 
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weil er es nicht wüßte, sondern weil es ihn nicht interessiert und für seine 
Sprachhaltung irrelevant ist.  
  Prokopovyč postuliert die Gültigkeit rhetorischer und poetischer Regeln für alle 
Sprachhaltungen. Skovoroda verlangt in allen Bereichen die ontologisch richtige 
Einstellung. Deshalb hat der Regelkanon bei Prokopovyč eine soziale und bei 
Skovoroda eine ontologische bzw. theologische Funktion. Was für den 
Kirchenpolitiker als Regel erlernbar ist, kann von Skovoroda nur durch der Grundlage 
der existentiellen Haltung der zweifachen Sicht rezipiert werden. 
     Das Weltmodell von Prokopovyč bildet die decorum-Lehre, das 
Adäquatheitsprinzip358. Skovorodas Weltmodell ist die unähnliche Ähnlichkeit. 
Während die eloquentia falsa für Prokopovyč das Mißverhältnis zwischen res und 
verbum ist, ist es für Skovoroda wichtig, Bild und Sprache sowie Inhalt und Welt 
deutlich zu trennen. Res und verba haben prinzipiell den gleichen Status gegenüber 
dem Ursprung und sind Materie, mit der der geistige Inhalt machen kann, was er will, 
solange er nur aus ihr gedeutet wird. Ihr Verhältnis zueinander ist kein Problem, wenn 
sie allegorisch und typologisch funktionieren, also die ihnen zugewiesene Aufgabe 
erfüllen. Skovoroda bringt der weltimmanenten Adäquatheit Mißtrauen entgegen, weil 
sie zum Selbstzweck werden kann. Für ihn spielt sich die relevante Adäquatheit 
zwischen den Ebenen der Welt und Sprache auf der einen Seite und des Ursprungs, 
der geistigen Welt, auf der anderen Seite ab, für den sie Bild und Zeichen sind. Ihr ist 
Genüge getan, wenn die Bildfunktion erfüllt ist. Wie sich die Sprache und die durch 
sie bezeichnete Welt zueinander verhalten, ist demgegenüber zweitrangig. Auch wenn 
es bei Prokopovyč und Skovoroda de facto um die gleiche Sache geht, geistige und 
konkrete Inhalte in Worte zu fassen, wirkt sich der Unterschied in ihrer Haltung 
beträchtlich aus. Die konkrete rhetorisch-poetische Gestaltung spielt bei Prokopovyč 
eine viel wichtigere Rolle als bei Skovoroda. Prokopovyč verlangt eine gegen die 
Willkür gerichtete Orientierung an dem, was möglich, wahrscheinlich und angemessen 
ist359. Für Skovoroda ist dagegen die Unwahrscheinlichkeit ein untrüglicher Hinweis, 
daß es sich um ein Bild und Zeichen für die unsichtbare Natur handelt, die immer 
getrennt von der sie darstellenden sinnenfälligen Natur bleiben muß. Die Differenz des 
Bilds zu seinem Inhalt ist für Skovoroda ein Qualitätsmerkmal. Wenn Skovoroda den 
Vorrang der Natur vor der Kunst erklärt, dann meint er nicht die aristotelische 

                                                 
lakiruet çistoe zoloto. Na çto proroç⁄im p™snäm blädoslov⁄e? Pust´ pokryvaetsä im 
sirenskaä  lΩa!«.  

358Vgl. R. Lachmann, Einleitende Untersuchung, LXI ff. 
359Vgl. ebenda (LXIX f.). 
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Adäquatheit, sondern die unähnliche Ähnlichkeit als Natur und Wirkkraft Gottes und 
als Vorbild für ihre Nachahmung in der Kunst360. 
  Die imitatio bedeutet für Prokopovyč die jeweils richtige Wahl des Vorbilds 
innerhalb einer von Autoritäten bestätigten Tradition, um weltimmanente Zwecke zu 
erfüllen. Skovorodas imitatio gilt der intelligiblen Struktur. Er läßt keinen Spielraum, 
sondern legt als Vorbild die Bibel und eine bestimmte Auslegungstradition fest, in die 
alle anderen Sprachhaltungen integriert werden. Für Prokopovyč reicht die Bibel als 
Wahrheitserweis Gottes nicht mehr aus, und er propagiert den Verzicht auf sie bei der 
Erörterung philosophischer Fragen. 
    Er konzipiert die Adäquatheit, das decorum, als Kommunikationslehre, die abhängig 
vom geschichtlichen Standort ist. Skovorodas Maßstab ist dagegen die Ewigkeit, das, 
was gemäß der philosophia perennis immer war, immer ist und immer sein wird. Wenn 
Prokopovyč die Affektenlehre als Darstellung eines Affekts mit dem Ziel 
charakterisiert, diesen Affekt beim Hörer zu erzeugen, dann muß bei Skovoroda die 
Sprache durch die Verbildlichung der richtigen Erkenntnis im Hörer und Leser den 
Impuls zur Realiserung der ontologischen, in den Ursprung zurückführenden Struktur 
wecken. 
    Beide Autoren pflegen die Paradigmenfunktion der griechischen und lateinischen 
Sprache für die ostslavische Sprache. Skovoroda praktiziert das mit zahlreichen 
griechischen und lateinischen Termini in seinen Texten, die er erklärt und übersetzt. 
Beide schätzen die Aufzählung, Prokopovyč, wenn er den Gebrauch der Stile erörtert, 
und Skovoroda, wenn er Bilder und Typologien für den Ursprung sucht. Ihre 
Figuralbestimmungen bewegen sich im Bedeutungsspektrum von imago, color und 
tabula und stellen unterschiedliche Entfernungsgrade von der consuetudo bei 
Prokopovyč  und von der Ähnlichkeit bzw. Unähnlichkeit mit dem Ursprung bei 
Skovoroda dar. Entsprechend seiner rationalistischen Haltung schätzt Prokopovyč die 
acumen-Lehre nicht. Skovoroda praktiziert sie hingegen als Paradox und Antithese 
zum Ausdrücken der unähnlichen Ähnlichkeit. 
  Bei Prokopovyč verbinden sich die Elemente der Rhetorik (inventio, dispositio 
und elocutio) im Konzept des decorum, das auf den geschichtlichen Moment gerichtet 
ist. Bei Skovoroda steht die inventio der unsichtbaren und die elocutio der sichtbaren 
Natur zur Verfügung. Die unähnliche Ähnlichkeitsstruktur besorgt die dispositio. Die 
Elemente realisieren sich im Dienst eines ontologischen Modells und lassen wenig 
Raum für erfinderische Gestaltung. Skovoroda unterscheidet deshalb nicht 
systematisch wie Prokopovyč zwischen Redegattungen und -einstellungen.   
                                                 

360Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 449):»Priroda prevosxodit nauku«.  
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  Er steht einer viel älteren Bild- und Kunsttradition näher als dem Reformer 
Prokopovyč, seinem Zeitgenossen. Ich charakterisiere diese Tradition hier am Beispiel 
von Eriugena, denn ich habe den Eindruck, daß dessen Vorbild in vielerlei Hinsicht 
und nicht nur als Naturenlehre für Skovoroda wirksam ist361. 
 Im Denken Eriugenas ist Gott der kreative Grund der in den Medien der Kunst 
ausgesagten Ähnlichkeit und Unähnlichkeit des Seienden zu ihm362. Eriugena 
begründet die Metapher aus der göttlichen Metapher der Welt (divina metaphora)363. 
Der deutende Nachvollzug bewirkt, daß die Erscheinung Gottes in der Welt zum 
Impuls der Rückkehr in Gott wird, bei der Christus vermittelt. Aussagen über den 
Künstler finden sich bei Eriugena und schon bei Augustinus im Kontext der 
Beschreibung des göttlichen Schöpfers. Der Mensch als Künstler kann deshalb 
Schöpfer nur im analogen Sinn sein364. Kunst realisiert also in ihrem Raum den 
Bildstatus der Welt und fördert damit das Transzendieren, die Rückkehr des Menschen 
in den Ursprung. Ihr Appell ist besonders intensiv, weil sie den Bildcharakter von 
allem deutlicher herausstellen und zeigen kann. Nachahmung bedeutet also 
Darstellung der Theophanie im Seienden. Die Kunst wird zur metaphorischen 
Vermittlung des grundlegenden philosophischen und theologischen Gedankens der 
philosophia perennis. 
    Die Sprache repräsentiert die Erscheinung Gottes in einer zweiten, dem 
Geistigen näher stehenden Form und stellt im Sprechen über das an sich Unsagbare die 
Beziehung von Ähnlichkeit und Unähnlichkeit dar. Als Bild der göttlichen 
Selbstoffenbarung ist Sprache mehrdeutig365. In der zweifachen Sicht auf die Welt 
sollen der Zusammenhang von Ursache und Wirkung und der ontologische Verweis 
der Wirkung auf ihre Ursache realisiert werden. Im Verstehen der Welt durch die 
Sprachmetapher wird der Status der Welt als Metapher auf den Grund von Welt und 
Sprache übertragen. Sie ist ein ähnlich-unähnliches Abbild des ähnlich-unähnlich 
Gemeinten. 

                                                 
361In seinem Hauptwerk Periphyseon bzw. De divisione naturae legt Eriugena nicht nur die 

Naturenlehre, sondern sein gesamtes Denken, so auch die Kunstauffassung und die Mittlerrolle des 
Menschen dar. 

362Vgl. De divisione naturae III 6 (PL 122, 637D - 638A):»[...] proinde pulchritudo totius 
universitatis conditae, similium et dissimilium, mirabili quadam harmonia constituta est, ex diversis 
generibus variisque formis, differentibus quoque substantiarum et accidentium ordinibus, in unitatem 
quandam ineffabilem compacta«.  

363Vgl. De divisione naturae I 12 (PL 122, 452 ff., besonders 453 B:»Haec igitur nomina, sicut et 
multa similia, ex creatura, per quandam divinam metaphoram ad creatorem referuntur«). 

364Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Negati Affirmatio, 263. 
365Vgl. hierzu ders., Duplex Theoria, 39 ff. 
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 Die Verwendung der sichtbaren Welt zur Verbildlichung des Ursprungs liegt 
Skovorodas Begriff für das visuelle Bild, Monument, und seinem Begriff für das 
sprachliche Bild, figura, zugrunde. Die Kunstproduktion im Nachvollzug der 
ontologischen Struktur bezeichnet Skovoroda als darstellen bzw. abbilden 
(izobrazit´). 
 Skovoroda überträgt seinen ontologischen Ansatz auf die sprachliche und 
bildende Kunst. Bildende Kunst, für ihn in erster Linie die Emblematik, erfaßt er von 
einem rhetorischen, also sprachlichen Ansatz her. Er ist in der jesuitischen Rhetorik- 
und Poetiktradition nicht neu366. Die Versprachlichung auch bildlicher Kunst ist 
meines Erachtens bei Skovoroda eine Folge der Sprachauffassung der prisca sapientia, 
nach der die Sprache ein besonderer Raum für die Realisierung und Weitergabe der 
göttlichen Weisheit ist. Skovoroda folgt damit sehr alten Vorbildern und hat  
gleichzeitig Kontakt zu neueren Entwicklungen, auch über das Curriculum der Kiever 
Akademie, das jesuitischen Vorbildern folgt367. 
     Die Verbindung der Emblemtheorie mit einem rhetorischen Ansatz auf der 
Grundlage des mittelalterlichen Zeichenverständnisses ist typisch für Jakob Masen SJ. 
in seiner Schrift Speculum imaginum veritatis occultae368. Skovoroda erwähnt Masen 
                                                 

366Vgl. hierzu B. Bauer, Jesuitische »ars rhetorica«. 
367Vgl. R. Lachmann, Einleitende Untersuchung, XV ff.; die Beiträge von J. Cracraft (Feofan 

Prokopovich) und M. Okenfuss (The Jesuit Origins of Petrine Education), in: J. G. Garrard [Hrsg.] , 
The Eighteenth Century in Russia, Oxford 1973, 75 ff. und 106 ff. 

368Exhibens symbola, emblemata, hieroglyphica, aenigmata, omni tam materiae, quam formae 
varietate, exemplis simul ac praeceptis illustratum, Köln 1681. Die Schrift erscheint in vielen 
Auflagen. Die anscheinend letzte Auflage ist von 1714 (Köln). Auch Cµyževs'kyj rechnet Masen zu 
den Autoren, die auf Skovoroda gewirkt haben (vgl.  F⁄l´osof⁄ä G. S. Skovorodi,  42 und 44). Er 
führt u. a. auf: F. Picinelli, Mundus symbolicus (die Ausgabe von Köln 1729) und H. Lauretus OSB., 
Silva allegoriarum totius sacrae scripturae, Barcelona 1570. Diese Werke sind in vielen Auflagen 
erschienen. Ihnen gemeinsam ist das mittelalterliche Verständnis der Welt als Zeichen Gottes und der 
Spiritualität aller Dinge (vgl. hierzu: F. Ohly, Schriften zur mittelalterlichen Bedeutungsforschung, 
Darmstadt, zweite Auflage 1983). Cµyževs'kyj identifiziert in der Bibliothek von F. Prokopovyč 
Masens Schrift Ars nova argutiarum und in der Bibliothek von St. Javors'kyj H. Lauretus, Silva 
allegoriarum totius sacrae scripturae (vgl. Neue Lesefrüchte III, 61). Zum Barock in Rußland und 
den westlichen Einflüssen vgl. ders., Skovoroda Studien I-IV, in: Zeitsch. f. Slav. Phil. 7 (1930), 2-
33; 10 (1933), 51-72; 12 (1935), 53-78 und 12 (1939), 308-332. Vgl. auch Cµyževs'kyjs Literarische 
Lesefrüchte seit 1933 in der Zeitschrift für Slav. Phil.; ders. Aus zwei Welten. Beiträge zur Geschichte 
der slavisch-westlichen literarischen Beziehungen, 's-Gravenhage 1956, besonders 179 ff.; Notizen, 
in: ders. [Hrsg.], Slavische Barockliteratur I, München 1970, 93 ff.; ders., Emblematische Literatur 
bei den Slaven, in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 201 (1964), 175-
184; ders., Skovoroda, 22 ff.; A. A. Morozov u. a., Qmblematika i ee mesto v iskusstve Barokko, 
in: Slavänskoe Barokko, Moskva 1979, 13-38. Die Einseitigkeit in der sowjetischen Forschung zeigt 
der Band Razvitie barokko i zaroΩdenie klassicizma v Rossii X◊ÛÛ - naçala X◊ÛÛÛ v., hrsg. v. 
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nicht namentlich, er nennt aber eine seiner eigenen Schriften Observatorium specula 
und gibt ihr damit einen Titel, der in früheren Jahrhunderten verbreitet war369.  
   Skovoroda erwähnt J. Drexel, einen der meistgekauften Schriftsteller in seiner 
Zeit (erste Hälfte des 17. Jahrhunderts), der im Ausland bekannt gewesen und in ganz 
Europa gelesen worden ist370. Dieser Autor gehört zu der Strömung der jesuitischen 
Tradition, aus der Skovoroda konkrete Anregungen für seine Sprachhaltung geschöpft 
haben kann. Drexels oft mit Emblemen geschmückte Schriften entstehen noch vor den 
theoretischen Büchern zur Emblematik. Er gewinnt seine Methode, durch das 

                                                 
A. N. Robinson, Moskva 1989.   

369Vgl. Observ. Spec. (PZT 1, 296 ff.). Zur Welt als Spiegel vgl. M. Schilling, Imagines mundi, 49 
ff. Zur Tradition dieser Metapher vgl. H. Grabes, Speculum, Mirror und Looking Glass. Kontinuität 
und Originalität der Spiegelmetapher in den Buchtiteln des Mittelalters und der englischen Literatur 
des 13. bis 17. Jahrhunderts, Tübingen 1973. 

370In den Excerpta Philologica (PZT 2, 422 ff.) erwähnt Skovoroda zwei Mal den Jesuiten 
Jeremias Drexel: »Jeremias Drexellius in »Aurifodina« sua, pars 2, cap. 8« (ebenda, 424) und macht 
die gleiche bibliographische Angabe noch einmal in kirchenslavischer Übersetzung (ebenda, 428). 
Er meint die Schrift Goldgrub aller Künst und Wissenschafften, die 1638 unter dem Titel Aurifondina 
Artium in München gedruckt worden ist. Es ist ein Regelwerk für Predigten. Skovorodas Schriften 
umfassen zwei Predigten, die er 1765/66 in Char'kov zu seinem Antritt gehalten hat (vgl. Ubuzˇ. vid. 
slavu ego, PZT 1, 136 ff.; Da lobžet mja ot lobzanij ust svoich!, PZT 1, 139 ff.). 

 Zu Drexels Werken in einer ukrainischen Bibliothek vgl. Notizen in: D. Tschižewskij [Hrsg.], 
Slavische Barockliteratur I, 93. Drexel gehört zu den jesuitischen Autoren, die mit dem Rückgriff 
auf die Homiletik des Augustinus und anderer Kirchenväter versuchen, eine Anleitung zur eloquentia 
divina als Reaktion auf die eloquentia profana zu geben. So hat man versucht, die jesuitische 
Meditationspraxis als regelgeleitete intentionale Zwiesprache mit Gott aufzubauen (vgl. B. Bauer, 
Jesuitische »ars rhetorica«, 18). Drexel entwickelt eine Rhetorik des Gebets aus seiner Rhetorica 
caelestis seu attente precandi scientia quam coram serenissimo utriusque Bavariae Duce [...] 
Maximiliano et serenissima coniuge Elisabetha explicavit & latine scripsit [...] München 1636. Seine 
Hauptregel ist die Vorschrift Attende quid ores. Vigila, cum Deo loqueris (vgl. B. Bauer, Jesuitische 
»ars rhetorica«, 556). Skovoroda stimmt mit Drexels Grundsätzen insofern überein, als Drexel 
echten Gesinnungseifer anstelle von rhetorischen Effekten fordert und Weisheit und Tugend als 
wichtigste Voraussetzungen für den christlichen Redner betrachtet. Die Schulrhetorik steht unter dem 
Verdacht betrügerischer Sophistik. Auch Skovoroda lehnt die weltliche Beredsamkeit ab. Ideale 
Vorbilder sind für Drexel und Skovoroda die Kirchenväter. Das Bekenntnis zu einer christlichen 
Rhetorik des Herzens und die Ablehnung profaner Beredsamkeit müssen den Hofprediger und 
Erbauungsschriftsteller Drexel in den Augen Skovorodas zu einem Vorbild gemacht haben. Eine 
lateinische Gesamtausgabe von Drexels Werken ist 1643-1660 in Antwerpen gedruckt worden, 
allerdings ohne Embleme. Eine Sammlung in deutscher Sprache erscheint 1645-1662 in Mainz und 
ist mit großen Kupfern ausgestattet (vgl. H. Breidenbach, Der Emblematiker Jeremias Drexel). Zur 
Bibliographie emblemtheoretischer Beiträge und Emblembücher vgl. ebenda (130 ff.). Die 
Bibliographie zeigt, daß es zu dieser Zeit nur wenige Emblembücher in Böhmen, Polen und Litauen 
gibt. Zu den Büchern Drexels in ukrainischen Bibliotheken vgl. unter Notizen, in: D. Cµyževs'kyj 
[Hrsg.], Slavische Barockliteratur I, München 1970, 93. 
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pädagische Hilfsmittel des Sinnlichen zum Übersinnlichen zu gelangen, aus den 
Exercitia Spiritualia des Ignatius von Loyola (1563)371. Die Positionen des 
Nominalismus und Ideenrealismus finden in der sinnlichen Darstellung als Emblem 
ein für beide Denkhaltungen geeignetes Medium. Bei Drexel überwiegt die dem 
Nominalismus nahestehende pädagogische Verwendung des Emblems als Mittel zum 
Zweck, da er das Wissen als abhängig von der Sinneserfahrung begreift. Bei Skovoroda 
stellt das Emblem wie alles andere den Ursprung dar, über den ein konkretes 
Vorwissen existiert. Beide Autoren praktizieren die Erklärung von Emblemen in Form 
von predigt- und parabelähnlichen Ausführungen, die Ausschmückung des vanitas-
Gedankens, die Gegenüberstellung der Welt und des ewigen Lebens, die Beschreibung 
des Lebens als Wanderschaft zum Vaterland, der Welt als Tränental und der 
Vorwegnahme des Ziels als Angleichung des menschlichen Willens an Gott372.  
  Drexel gibt sich mit der Angleichung des menschlichen an den göttlichen Willen 
zufrieden. Skovoroda strebt hingegen eine Vereinigung des Menschen mit dem 
Ursprung im inneren Menschen an, der als Voraussetzung dafür im Einklang mit dem 
Willen Gottes steht. Während Drexel eine ausgeprägte Mariologie und farbenfrohe 
Höllenbeschreibungen schätzt, verwendet Skovoroda viel Mühe darauf, das Böse als 
Folge des Eigenwillens und falscher Erkenntnis in den Menschen zu verlegen und zeigt 
kein Interesse an Maria. Ich glaube, daß die Tradition, zu der beiden Autoren gehören, 
die Parallelen zwischen ihnen erklärt, aber halte es auch für möglich, daß Drexel eines 
der Vorbilder für Skovoroda ist.   
    Masens Schrift ist als Autorität und Fundgrube der Emblemtheorie oft aufgelegt 
und rezipiert worden373. Vermutlich hat Masen bzw. die sich auf ihn stützende 
Emblematik der Jesuiten Skovorodas rhetorischen Zugang zu den Emblemen 
bestimmt374. Davon unberührt bleibt seine der philosophia perennis verpflichtete 

                                                 
371Noch im 16. Jahrhundert erblickt man in den dargestellten Objekten die Spiegelbilder ewiger 

Wahrheiten, ungeachtet dessen, daß seit dem Mittelalter der Nominalismus gegenüber dem 
Ideenrealismus überwiegt. 

372J. Drexel gehört neben M. Sandaeus zu den Hauptvertretern dieser Haltung in der Emblematik 
der Jesuiten (vgl. hierzu H. Breidenbach, Der Emblematiker Jeremias Drexel, 108 ff.). 

373Vgl. B. Bauer, Jesuitische »ars rhetorica«, 541 ff. Picinellis Mundus symbolicus steht unter dem 
Einfluß Masens. Auch noch F. Neumayrs, Idea poeseos ist von Masen inspiriert. 

374Zur Analyse von Masens Speculum imaginum vgl. B. Bauer, Jesuitische »ars rhetorica«, 461 
ff. Masen bezeichnet das zweigliedrige Bild-Text-Gebilde - die subscriptio betrachtet er nicht als 
konstitutiv - als imagines figuratae:»Imago, uti sermo est, alia propria, alia translata, seu figurata [...] 
Repraesentat vero illam tropice rem a se diversam« (Speculum imaginum, 1). Skovoroda verwendet 
für das zweigliedrige Emblem die Synonyme kartina und simvol (vgl. Bes., nareč. dvoe, o tom, čto 
blazˇ. byt' legko, PZT 2, 268), für die Allegorien der Bibel obraz und figura (vgl. ebenda, 265) und 
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Haltung, die Hieroglyphen und Embleme als geheimnisvolle Zeichen einer göttlichen 
Uroffenbarung aufzufassen. Die Emblematik ist für Masen ein Zweig der Poetik und 
knüpft an der rhetorischen ars argutiarum an. Für Skovoroda ist sie wie die Rhetorik, 
Poetik und alle anderen Bereiche eine Abteilung der Bibelhermeneutik. Der 
Ikonograph (iconographus) und der Dichter intendieren also eine übertragene 
Bedeutung. Masen hebt die strukturelle Analogie seiner imagines figuratae zur 
tropischen Rede hervor und orientiert sich wie Skovoroda an der allegorisch gedeuteten 
Bibel als Vorbild für die verbale und bildliche Kunst. Dem Begriff imagines figuratae 
bei Masen entspricht der figura-Begriff bei Skovoroda insofern, als beide Begriffe die 
Heilige Schrift und die Schöpfung als Zeichen Gottes charakterisieren, deren geistiger 
Sinn auf der Grundlage der Bibelallegorese erschlossen wird375. Masen und Skovoroda 
gewinnen daraus die Grundlage, Mythen, Tierfabeln, Naturkunde u. a. auf die höhere 
Wahrheit zu deuten376.  
 Allegorese und argutia-Rhetorik bilden für Masen die methodische Grundlage 
der Sinnbildkunst377. Er vertritt den theologischen Anspruch, die imagines figuratae in 
Natur und Kunst als allegorisch verschlüsselte Offenbarungen Gottes zu deuten und 
dokumentiert so eine Verbindung zwischen Mittelalter und Barock378.   
 Ich kann nicht beobachten, daß Skovoroda seine figurae genau gemäß Masens 
imagines figuratae gestaltet. Er präsentiert sie dennoch nach dem Vorbild des 
Emblems, indem er ein Bild beschreibt und es deutet. Masen betrachtet die pictura und 
inscriptio als unabdingbare Bestandteile des Emblems. Die subscriptio hält er nicht für 
                                                 
den Begriff figura für die Wort- und Bildhauerkunst (vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci., PZT 2, 16:»[...] vidä 
na çestnyx m™stax napisannyä ili izvaännyä tvarej figury [...] «). Für die geschaffene Welt 
setzt er alle diese Begriffe ein, bevorzugt jedoch den Begriff figura (vgl. ebenda, 18:»Puwaj budet 
solneçnyj sv™t figuroü moeü [...]«). Er setzt die Begriffe figura, simvol, obraz für emblemata 
und hieroglyphica (vgl. ebenda, PZT 2, 20).  

375Vgl. B. Bauer, Jesuitische »ars rhetorica«, 476 ff. 
376Die Zweiteiligkeit der Form res picta und lemma ermöglicht es Masen, die Metamorphosen von 

Ovid und die Fabeln zu den imagines figuratae zu zählen.   
377Er betont in Buch I die Esoterik seiner Bildmystik und entwickelt die Auffassung der Welt als 

Zeichensprache Gottes auf der Grundlage der Paulusworte (1 Kor 13, 12):»Videmus nunc per 
speculum in aenigmate, tunc autem facie ad faciem; nunc cognosco ex parte, tunc autem cognoscam 
sicut et cognitus sum«; (Röm 1, 20):»Invisibilia enim ipsius a creatura mundi per ea quae facta sunt 
intellecta conspiciuntur, sempiterna quoque eius virtus et divinitas, ita ut sint inexcusabiles«. Masen 
geht von der Frage aus, wie der Mensch zur Gotteserkenntnis gelangen könne, und beruft sich bei der 
Auslegung dieser Worte auf Clemens von Alexandrien, Gregor von Nazianz u. a., also auf auch für 
Skovoroda wichtige Autoren. 

378In der Tradition der allegorischen Wörterbücher des Mittelalters steht auch Picinellis Mundus 
symbolicus. Der Kosmos wird als ein geordneter Zusammenhang spirituell deutbarer res creatae 
aufgefaßt. 
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notwendig. Ich habe den Eindruck, daß Skovoroda dagegen in seinen 
Bildbeschreibungen die inscriptio für verzichtbar hält, denn er setzt sie nicht immer, 
aber die subscriptio nicht ausläßt, indem er jeder Bildbeschreibung eine ausführliche 
Deutung anschließt. Vielleicht führt ihn sein Drang, alles zu deuten, um falsche 
Erkenntnis zu vermeiden, zur Erweiterung des Bestandteils, den er ursprünglich als 
inscriptio betrachtet hat.  
 Masen und Skovoroda verbindet der Anspruch, Embleme analog zur Heiligen 
Schrift allegorisch und spirituell zu deuten. Masen pflegt gleichzeitig einen 
ausgeprägten rhetorischen Zugang379. Skovoroda entfernt sich nicht von Masen, wenn 
er dem spirituellen Sinnverlust der res creatae als Folge der Verselbständigung von 
Rhetorik und Poetik im 18. Jahrhundert restaurativ gegenzusteuern versucht. Er legt 
seinen Schwerpunkt nur auf das, was für Masen noch so selbstverständlich ist, daß er 
sich nicht näher damit befaßt hat. Die allgemeine Lehre vom Zeichencharakter der 
Schöpfung, eine Grundposition der philosophia perennis, bildet die Grundlage für 
Masen, die Offenbarungen Gottes in allen Zeichensystemen auf derselben Ebene zu 
behandeln380. Er erhebt den spirituellen Sinn der Heiligen Schrift zum Vorbild und zur 
Inspirationsquelle der Sinnbildkunst und zeigt hier Ansätze, die auf Augustinus und 
Eriugena zurückgehen. Skovoroda stimmt hiermit überein, führt aber nicht wie Masen 
einen systematischen Katalog der Zeichen auf.  
 Übereinstimmungen zwischen Skovoroda und Masen zeichnen sich auch beim 
Übertrag der Zeichensprache Gottes in Schöpfung und Schrift auf die dichterische 
Zeichensprache ab381. Einigkeit besteht über den Einbezug von Mythen und Tierfabeln, 
sofern die allegorische Deutung gewährleistet bleibt382. Masens Rückführung aller 

                                                 
379Vgl. B. Bauer, Jesuitische »ars rhetorica«, 479. Masen verwendet den Spiegel als Metapher für 

die äußere Gestalt des Emblems. Die res creatae bilden die materielle Grundlage der res picta und 
werden in ihr wie in einem Spiegel reflektiert, so daß sie als imagines figuratae eine allegorische 
Bedeutung erhalten. Masen setzt dafür die Metapher für den geistigen Schriftsinn, den Nußkern in 
der Schale, ein, ein Bild, das auch Skovoroda immer wieder verwendet. 

380Zum Beispiel in Buch I des Speculum imaginum (vgl. B. Bauer, Jesuitische »ars rhetorica«, 485 
ff.). 

381Vgl. Buch II des Speculum imaginum.   
382Vorbild für die Deutung der mythologischen fabula sind Clemens von Alexandrien und 

Plutarch. Skovoroda schätzt beide Autoren sehr. Unter Masens imagines figuratae befinden sich die 
von Skovoroda verwendeten mythologischen figurae des Uranus, Narziß, der Sphinx und die 
Tierfabel, deren Materialquellen Äsop, Phaedrus (Fabulae, 1753) und das Speculum Sapientiae Beati 
Cirilli Episcopi (Cyrillus von Alexandrien) bilden (vgl. B. Bauer, Jesuitische »ars rhetorica«, 507). 
In Buch III werden Sinnsprüche und Sinnbilder von antiken Münzen, Ringen, Siegeln usw. als 
imagines figuratae aufgezählt. Bei Hieroglyphen und Symbolen stützt sich Masen auf Clemens von 
Alexandrien, der in ihnen eine Vorahnung des christlichen Gottes nachgewiesen hat (im fünften Buch 
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tropischen Beziehungen aus der elocutio-Lehre auf die Grundrelation der Ähnlichkeit 
und Unähnlichkeit erweitert Skovoroda als Rückführung aller Zeichensysteme auf die 
ontologische Struktur der unähnlichen Ähnlichkeit. Für beide Autoren ist die 
Ähnlichkeits-/Unähnlichkeitsbeziehung die gemeinsame Grundlage der verbalen 
translatio und imago383. Hier beginnt sich ein Unterschied abzuzeichnen, der historisch 
bedingt ist. Masen ist an einer Differenzierung der Bildlichkeit sehr interessiert und 
verwendet viel Mühe auf technische Perfektion, Aufzählung und Einteilung384. Er 
stützt sich ganz selbstverständlich auf das Einheitskonzept der philosophia perennis 
und erschließt im Ausgang von ihr die traditionelle Bildwelt der Bibel, Mythologie, 
Fabel usw. für die schöpferische inventio des Emblematikers. Skovorda kann das alles 
voraussetzen. Sein Interesse zielt auf die Restauration der Grundeinstellung in einer 
Zeit, in der sich Rhetorik und Poetik aus dem Einheitsmodell verabschieden.  Deshalb 
befaßt er sich nicht mit Regeln oder technischen Verfahren, sondern insistiert 
unermüdlich auf der Darstellung und Darlegung des Konzepts der philosophia 
perennis und der sich aus ihm ergebenden Beziehung der figurae zu ihrem Inhalt385. 
Beide Autoren sehen in der Verknüpfung von Gegensätzen privilegierte Zeichen für 
den Schöpfer. 
    Masen entwickelt aus seiner Grundeinstellung keine Kunsttheorie. Er setzt die 
imagines Gottes in der Natur und Heiligen Schrift mit den imagines figuratae der 
Mimesis gleich, ohne die göttliche Inspiration des Künstlers, die in seinem Schaffen 
liegende Analogie zum Schöpfer oder das Potential der künstlerischen Mimesis als 
Mittel der Gotteserkenntnis zu diskutieren386. Sein Interesse liegt woanders. Er legt den 
Akzent nicht auf eine allgemeine Theorie der Poetik auf der Grundlage seiner im 

                                                 
der Stromata). Masen nutzt nach diesem Vorbild auch heidnisches Material als Fundgrube. Der 
Einbezug nicht-christlichen Materials ist für Skovorodas Einheitskonzept selbstverständlich. Sein 
Theologielehrer G. Konys'kyj, (Skovoroda soll seine Kurse 1751/52 und 1752/53 besucht haben), hat 
zum Beispiel Homer sehr geschätzt (vgl. D. Oljančyn, Hryhorij Skoworoda 1722-1794. Der 
ukrainische Philosoph des XVIII. Jahrhunderts und seine geistig-kulturelle Umwelt, Berlin u. a., 
1928, 17 f.). Ich halte das für ein interessantes Detail, weil die allegorische Bibelauslegung an der 
Homerauslegung angeknüpft hat.  

383Nach Masen fordert der Vergleich in der imago figurata die Kombination von Ähnlichem und 
Verschiedenem, von Anschaulichkeit und affektiver Wirkung (vgl. B. Bauer, Jesuitische »ars 
rhetorica«, 512). Skovoroda legt größeren Wert auf die Unähnlichkeit zwischen Bild und Inhalt. 

384Die imagines figuratae werden nach genau definierten Merkmalen in vier Sorten unterteilt: 
symbola, emblemata, hieroglyphica, aenigmata (vgl. hierzu B. Bauer, Jesuitische »ars rhetorica«, 
513). 

385Die Verlagerung des Schwerpunkts von technischen Fragen auf die grundsätzliche Haltung zu 
Sprache und Bild verbindet Skovoroda und J. Drexel. 

386Vgl. hierzu B. Bauer, Jesuitische »ars rhetorica«, 537 f. 
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Einklang mit der philosophia perennis stehenden Auffassung der Welt als Bild Gottes, 
sondern auf Stilregeln. Es zeigt sich dabei die Tendenz zur Reduktion des spirituellen 
Sinns auf Stilfragen. Sie prägt den Barock und seine Regelwerke, denen das 
Einheitskonzept der philosophia perennis durchaus zugrundeliegt, ohne thematisiert 
und diskutiert zu werden. In den Vordergrund rücken dagegen technisch-rhetorische 
Fragen, der techne-Aspekt der Poetik. 
 Skovoroda geht anders vor. Ihm geht es um die Restauration des 
Einheitskonzepts der philosophia perennis, der zu ihr gehörenden Bildtheorie, Sprach- 
und Erkenntnishaltung. Technische Fragen der Rhetorik und Poetik werden 
demgegenüber zur Nebensächlichkeit. Masen fördert die Tendenz, göttliche und 
menschliche Zeichensprache unter dem Begriff imago figurata auf eine Stufe zu stellen 
und keine Hierarchie zwischen den als menschlich und den als göttlich geltenden 
Zeichen zu errichten, wenn es um technische Fragen geht. Skovoroda behandelt 
technische Fragen kaum und ordnet seine Poetik in die Konvergenz aller 
Zeichensysteme unter der Führung der allegorisch-typologisch ausgelegten Bibel ein. 
Sie bleibt der Bibel unterordnet und der Forderung, die Differenz zwischen Zeichen 
und Inhalt unbedingt aufrechtzuerhalten, eine Regel, die aus heutiger Sicht als 
kontraproduktiv wahrgenommen wird und dem aristotelischen Postulat der 
Angemessenheit nicht folgt.   
 Skovoroda hat in der von Masen geprägten Tradition die Grundposition der 
philosophia perennis zwar finden können, aber nicht die systematisch gezogenen 
Schlüsse aus ihr für eine Poetik. Er tut also das, was Masen nicht getan hat, übernimmt 
aus dieser Tradition die rhetorischen und poetischen Grundregeln und schenkt ihnen 
keine weitere Aufmerksamkeit mehr. Sein Anliegen ist eine Poetik, die ein geeignetes 
Werkzeug der philosophia perennis ist und den Raum, in dem sie gültig ist, erweitert. 
Skovoroda möchte mit seiner Poetik die Wirklichkeit vermehren, die gemäß der 
philosophia perennis funktioniert und gedeutet wird. Die Reduktion der 
Bibelallegorese auf eine Stilkritik, eine Tendenz der jesuitischen Tradition zumindest 
in der Lehrpraxis, und die Formalisierung und Technisierung des Umgangs mit 
Sprache für weltliche Zwecke, wie es Prokopovyč anregt, können die Gründe für 
Skovorodas restauratives Anliegen sein. Er verwirklicht es auf der Grundlage der 
Tradition, die er an der Kiever Akademie kennengelernt hat und greift zurück auf 
Anregungen aus der Patristik, dem Mittelalter und der Renaissance387. Skovoroda 

                                                 
387Eine außerordentliche Wiederbelebung der patristischen Literatur charakterisiert das 16. und 

17. Jahrhundert. Die Schriften der Patres werden ständig neu aufgelegt, zum Beispiel die Pariser und 
Kölner Bibliothecae Patrum.  Katenen, Florilegien usw. erfreuen sich großer Beliebtheit (vgl. Th. 
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übernimmt den  Schluß, daß Schrift und Welt als Quellen der Selbstoffenbarung Gottes 
den gleichen Kriterien der Auslegung unterliegen, für seine Poetik388. Eriugena 
postuliert daher eine unendliche Interpretierbarkeit der Heiligen Schrift389. Er meint, 
durch die Exegese der Schrift die Wirklichkeit im Ganzen zu erfassen. So wird die 
Interpretation der Schrift zu einer Form des reditus in den Ursprung. 
 Skovoroda betrachtet die Bibel als unverzichtbares Mittel, die Gleichsetzung der 
beiden Naturen zu verhindern und die Verbindung zum Ursprung herzustellen390. Das 
Verhältnis zwischen ihrem Wortsinn und geistigen Sinn muß deshalb distanziert 
bleiben.  Die Erkenntnis der Ähnlichkeit und Unähnlichkeit und der geistige Schriftsinn 
als Ziel der Auslegung bleiben der Inhalt seiner Bilder (Brot und Wasser, Honig und 
Wabe)391.   
  Symbole dienen also nicht als Repräsentation, sondern weisen auf die 
dahinterliegende Realität, weil sie analogisch auf die höhere Wirklichkeit bezogen 

                                                 
Ittig, De bibliothecis et catenis patrum [...] Leipzig 1707). Die Schriften der Väter, häufig als 
handschriftliche Sammlungen überliefert, bilden neben den Bibelausgaben den Grundstock der 
Bibliotheken in den Gebieten des russischen Reiches selbst noch im 18. Jahrhundert (vgl. N. I. 
Petrov, Opisan⁄e rukopisnyx sobran⁄j naxodäwixsä v gorod™ K⁄ev™, 3 Bde, Moskva 1891-1904; 
ders., Opisan⁄e rukopisej cerkovno-Arxeologiçeskago muzeä pri K⁄evskoj duxovnoj akadem⁄i, 3 
Bde, K⁄ev 1875-1879). Die 1782 in Venedig gedruckte und von P. Velyčkovs'kyj in die 
kirchenslavische Sprache übertragene Philokalia erscheint 1793 in Moskau, also ein Jahr vor 
Skovorodas Tod, unter dem Titel Dobrotolübie (vgl. hierzu Dictionnaire de la spiritualité 
ascétique et mystique. Doctrine et histoire, 12, Paris 1984, 1336 ff.). Auf diese Sammlung hat sich 
Skovoroda also nicht mehr stützen können. Sowjetische Untersuchungen zu den Bibliotheken im 18. 
Jahrhundert schenken der kirchenväterlichen Literatur wenig Beachtung, weil sie ihre 
Aufmerksamkeit auf die am Bibliotheksbestand ablesbare Entwicklung der Aufklärung und der 
Naturwissenschaften richten. Deshalb heben sie aktuellere weltliche Titel hervor, die sehr viel 
weniger zahlreich als die traditionellen Titel vertreten sind. Vgl. zu den Bibliotheksbeständen u. a. S. 
P. Luppov, Kniga v Rossii v X◊ÛÛ veke. Knigoizdatel´stvo. Knigotorgovlä. Rasprostranenie 
knig sredi razliçnyx sloev naselen⁄ä. KniΩnye sobraniä çastnyx lic. Biblioteki, 
Leningrad 1970; ders., Kniga v Rossii v poslepetrovskoe vremä 1725-1740, Leningrad 1976; 
H. Rothe, Religion und Kultur in den Regionen des Russischen Reiches im 18. Jahrhundert. Erster 
Versuch einer Grundlegung, Opladen 1984. 

388Vgl. W. Beierwaltes, Duplex Theoria, 62. 
389Vgl. De devisione naturae II 20 (PL 122, 560):»sanctae scripturae interpretatio infinita«. 
390Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 353):»[...] semu-to edinstvenno prepätstvuet sväwennaä bibl⁄ä, 

naxodäs´ dugoü, vsü tl™n´ ograniçivaüweü, i vorotami, vvodäwimi serdca na‚a v v™ru 
bogoznan⁄ä, v nadeΩdu gospodstvennoj natury, v carstvo mira i lübvi, v mir pervorodnyj«.  

391Vgl. ebenda (355):»[...] utoliv moü dolgovremennuü alçbu i ΩaΩdu xl™bom i vodoü, 
sladçaj‚ej meda i sota boΩ⁄ej pravdy i istinny [...]«. Vgl. zu diesen Bildern H.-J. Spitz, Die 
Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 79 ff.; 104 ff. Das Bild der Honigwabe wird besonders über 
die Auslegung des Canticum canticorum bekannt (vgl. ebenda, 88 ff.). Das Bild der Süße steht für 
die Süße Gottes (dulcedo Dei).  
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sind. Die Analogie, durch die alles mit allem verbunden ist, begründet die Verbindung 
der Symbole mit der göttlichen Welt392. Bemerkenswert am Symbolbegriff ist die 
Erhaltung seiner ursprünglichen Bedeutung: Der Teil weist auf das Ganze, zu dem er 
gehört, und die apriorische Kenntnis des Ganzen ist zu seiner Deutung notwendig, so 
daß der Teil ohne seine Entsprechung keine Bedeutung hat. 
 Die Lehre an der Kiever Akademie gilt als aristotelisch geprägt. Skovoroda 
pflegt hingegen eine neoplatonisch inspirierte Poetik. Meines Erachtens zeigt der 
Vergleich mit Masen, daß in der jesuitischen Tradition, in der Scholastik und in vielen 
Bereichen keine Trennung von platonischer und aristotelischer Orientierung, sondern 
eine Mischung praktiziert wird. Die Bevorzugung eines Modells kann in der 
Schwerpunktsetzung zum Ausdruck kommen. Masens Schwerpunkt liegt auf der 
technischen Ausarbeitung und der Beachtung der Angemessenheit, ist also aristotelisch 
inspiriert. Skovoroda kennt diese Tradition, legt seinen Schwerpunkt aber auf den 
theoretisch-philosophisch-theologischen Aspekt der Poetik und bringt sie dem Leser 
als Nachahmung der ontologischen Struktur, also einer geistigen Vorstellung von Bibel 
und Wirklichkeit, nahe. Sein Wertmaßstab ist nicht die Befolgung von sprachlichen 
Regeln, sondern einer Grundhaltung, die im Einklang mit der ontologischen Struktur 
steht. Insofern zählt für ihn der Wahrheitsstatus des Sprachkunstwerks. Diese Wahrheit 
ist geistig. Er befaßt sich deshalb nicht mit rhetorischer Theorie der Allegorie, sondern 
mit der philosophisch-theologisch begründeten Praxis der Allegorese und Typologese. 
Sein Vorbild ist die von Philo, Clemens von Alexandrien und Origenes in 
Auseinandersetzung mit dem Mittelplatonismus und dem stoischen Denken 
entwickelte Exegesetradition. Die Intention des Autors muß sich der ontologischen und 
teleologischen Struktur anpassen und darf sich ihr gegenüber nicht verselbständigen. 
Ihre theoretische Grundlage erhält die allegorische Poetik im Neoplatonismus, der die 
Analogie zwischen dem makrokosmischen Demiurgen und dem mikrokosmischen 
Dichter ausarbeitet. Skovoroda überträgt das auf sein Verständnis des Dichters393. Er 
                                                 

392Vgl. hierzu J. A. Coulter, The Literary Microcosm, 51 ff. Proklos unterscheidet zwischen 
Symbol und Bild und integriert den Begriff des Symbols in sein philosophisches System. Er 
verwendet das Symbol zur Bezeichnung der Verbindung zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem. 
Die Unterscheidung zwischen Bild und Symbol vollzieht Skovoroda nicht (vgl. Bes., nareč. dvoe, o 
tom, čto blaž. byt' legko, PZT 1, 268:»kartina, nareçenna simvol«; Knizˇ. nazyv. Sil. Alci., PZT 2, 
20:»O simvolax, ili obrazax«.  

393Der Künstler ist schon im Mittelplatonismus bei Philo und auch bei den Stoikern eine Analogie 
des Schöpfers (vgl. Cicero, Orator, 8-10 und Seneca, Ad Lucilium epistulae morales, 65, 7-10). Schon 
Plato vollzieht im Politicus und Sophistes die Analogie zwischen verbaler und plastischer (bildlicher) 
Kunst (vgl. J. A. Coulter, The Literary Microcosm, 102, Anm. 12). Skovoroda kann seine Anregungen 
in vielen Quellen gefunden haben.  
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beherzigt die Forderung Platos, daß philosophische Erkenntnis der Kunst vorausgehen 
muß. Skovorodas Umgang mit Philosophie und Sprache reiht ihn in die platonische 
Tradition der Poetik ein394, ohne daß aristotelische Aspekte dadurch eliminiert würden. 
Weil Wahrheit und Gutheit im Ursprung zusammenfallen, hat seine Poetik auch einen 
stark ethisch geprägten Aspekt395. Ich nehme in Skovorodas Festlegung der zweifachen 
Sichtweise als der obersten Regel einen an Rhetorik und Regelpoetik geschulten 
Argumentationsstil wahr, der die Inspiration als wichtige Kategorie in der 
neoplatonischen Poetik überlagert. Es ist, als wollte Skovoroda die Inspiration, die 
Analogie des Künstlers zum Schöpfer, als immer abrufbare Regel disziplinieren. Doch 
kennt auch die neoplatonische Theorie die Unterscheidung von Formen. Skovorodas 
Konzept entspricht am ehesten der zweiten epistemischen, mehr der Erkenntnis als der 
Erfahrung zugewandten Form im Modell von Proklos.  
 Skovoroda kann das Denken von Proklos und Plotin über die Bibelexegese, die 
pseudo-aristotelische Tradition396, die einer der Gründe für die grundsätzliche 
                                                 

394Vgl. zur platonischen Poetiktradition ebenda; W. Trimpi, Muses of One Mind. The Literary 
Analysis of Experience and Its Continuity, Princeton 1983, 164-240; St. Büttner, Die Literaturtheorie 
bei Platon und ihre anthropologische Begründung, Tübingen 2000. Schlüssel der allegorischen 
Interpretation ist die Struktur des Universums als Analogie, wie sie Proklos im Timaios-Kommentar 
ausarbeitet und darlegt. Seine Überlegungen prägt das Dilemma, wie Homer und Plato miteinander 
in Einklang zu bringen seien, da er Platos Verdikt nicht folgen will. Homer wird zum Paradigma der 
proklischen Forderung an die Literatur, nicht nur mimetisch, sondern auch symbolisch zu sein (vgl. 
J. A. Coulter, The Literary Microcosm, 47).  

395Ethische Kritik verwirklicht sich bei Aristoteles als rhetorische Kritik. Insofern reflektiert die 
Rhetorik die Ethik (vgl. hierzu J. A. Coulter, The Literary Microcosm, 16 f.). Der ethische Aspekt bei 
Skovoroda realisiert sich zusammen mit dem allegorischen Zugang. Deshalb spielt die Regellehre 
nicht die wichtigste Rolle.  

396Zur Verbreitung aristotelischer und pseudoaristotelischer Texte, besonders des Secretum 
secretorum im Kiever und Moskauer Rußland vgl. W. F. Ryan, Aristotle and Pseudo-Aristotle in 
Kievan and Moscovite Russia, in:  J. Kraye u. a.  [Hrsg.], Pseudo-Aristotle in the Middle Ages, London 
1986, 97 ff.; W. F. Ryan, The Secretum Secretorum and the Muscovite Autocracy, in: ders. u. a., 
Pseudo-Aristotle. The Secret of secrets. Sources and Influences, London 1982, 114 ff. Eine weitere, 
dem Aristoteles zugerechnete Schrift erscheint unter dem Titel Theologia sive mistica phylosophia 
secundum Aegyptios, 1519 in Rom (letzte Auflage 1654). Sie stellt Paraphrasen aus den Enneaden 
IV, V und VI von Plotin dar. Die Echtheit der Schrift wird von Anfang an kontrovers beurteilt. Wenn 
Skovoroda die Hieroglyphen als ägyptische figurae bezeichnet, dann immer im Zusammenhang mit 
Emblemen (vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci., PZT 2, 20; 24). Ich nehme deshalb an, daß er sich auf die 
Hieroglyphica des Horapollo oder die Hieroglyphica sive de sacris Aegyptiorum literis commentarii 
(1556) von G. P. V. Bolzani bezieht. Auch der Jesuit Athanasius Kircher, der im 17. Jahrhundert die 
Reparatur eines Obelisken in Rom beaufsichtigt hat, verfaßt daraufhin das Werk Obeliscus 
Pamphilius, das die Aufschriften auf dem Obelisken erklärt und dabei den Pseudo-Aristoteles der 
Theologia als wichtige Quelle verwendet. Kircher ist überzeugt, daß die Schrift die echte mystische 
Philosophie der Ägypter enthält (vgl. hierzu J. Kraye, The Pseudo-Aristotelian Theology in Sixteenth- 
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Mischung aristotelischer und platonischer Aspekte in offiziell aristotelisch orientierten 
Traditionen ist, über Dionysius-Pseudoareopagita, Nikolaus von Kues und andere 
Autoren kennengelernt haben397.  
 In seiner Poetik dominiert das Postulat ontologischer Übereinstimmung. Platos 
Dialoge gelten als eine der kosmischen Natur besonders entsprechende Form der 
Konversation. Deshalb wird diese Form nachgeahmt und genießt auch Skovorodas 
Wertschätzung398.  
 Die neoplatonische Tradition deutet ein literarisches Werk als mikrokosmischen 
Organismus, der mit dem Makrokosmos korrespondiert399. An diese Stelle setzt 
Skovoroda die Bibel, auf die bei ihm die Welt und das literarische Werk gedeutet 
werden. Ursprünglich wird die Bibeldeutung vom Menschen und vom Kosmos als 
hermeneutischen Kategorien abgeleitet. In der christlichen Adaptation bildet sie als 
vorbildliches Sprachwerk und Dokument göttlicher Offenbarung das maßgebliche 
Bindeglied zwischen Mensch und Kosmos, dem literarischen Werk und der Welt. Sie 
ist die geistige Welt, nach der alles geschaffen wird400. Skovoroda praktiziert wie die 
Neoplatoniker und die Kirchenväter den Transfer eines fertigen Denkens, eines Vor-
bzw. Urwissens, in sprachliche Texte, ihre Deutung und Gestaltung.  

                                                 
and Seventeenth-Century Europe in: ders. u. a. [Hrsg.], The Pseudo-Aristotle in the Middle Ages, 265 
ff., besonders 273). Eine weitere pseudoaristotelische Schrift ist der Liber de causis, dessen Quelle 
die Elementatio theologica des Proklos ist. Schon Thomas v. Aquin erkennt die platonische Natur der 
Schrift, die in der scholastischen Theologie nicht nur Interesse, sondern auch Widerspruch hervorruft. 
In einer Übersetzung aus der arabischen in die lateinische Sprache wird die Schrift im 12. Jahrhundert 
unter dem Titel De expositione bonitatis purae bekannt (vgl. hierzu Ch. H. Lohr, The Pseudo-
Aristotelian Liber de causis and Latin Theories of Science in the Twelfth and Thirteenth Centuries, 
in: J. Kraye u. a. [Hrsg.], Pseudo-Aristotle in the Middle Ages, 53 ff. Es läßt sich bisher nicht belegen, 
daß Skovoroda eine dieser Aristoteles zugeschriebenen Schriften gekannt hat. Die sachlichen 
Übereinstimmungen können auf andere Autoren der philosophia perennis-Tradition zurückgeführt 
werden. Der Liber XXIV philosophorum, aus dem Skovoroda direkt oder indirekt zitiert, kann 
ebenfalls eine Anregung gewesen sein.  

397Die Verbindung zwischen Bibelexegese und neoplatonischem Denken wird gestärkt durch die 
Tatsache, daß Origenes und Plotin den gleichen Lehrer Ammonius Sakkas gehabt haben und in 
Fragestellung und Arbeitsweise in vielen Punkten übereinstimmen. Das Modell vom Einen und 
Vielen übernimmt Origenes aus dem platonischen Denken. Der Unterricht, den Origenes genießt, 
steht im Zeichen des Kampfs der Philosophie gegen die Rhetorik (vgl.  H. Görgemanns u. a., 
Einführung, 7).  

398In der platonischen Tradition wird der Dialog als schönste literarische Form mit den 
entsprechenden Korrespondenzen im Kosmos gepriesen (vgl. J. A. Coulter, The Literary Microcosm, 
102). 

399Vgl. ebenda (95). 
400Vgl. Kniž, nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 17): »Bibl⁄a est´ malen´k⁄j bogoobraznyj m⁄r, ili 

m⁄rik. M⁄rozdan⁄e kasaetsä do odnoj eä, ne do velikago, tvar´mi obitaemago m⁄ra«.  
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 Ich sehe hier eine nicht ganz reibungslos gelöste Kollision zwischen 
neoplatonischer Voraussetzung, philosophia perennis-Tradition und christlicher 
Deutungspraxis, die sich auch in Skovorodas Drei-Welten-Lehre spiegelt. Einerseits 
wird die Deutung der Bibel von der Mikrokosmos-Makrokosmos-Analogie als 
hermeneutischer Kategorie abgeleitet und andererseits wird sie als maßgebliches 
Dokument der Offenbarung göttlicher Weisheit im Logos zum Maßstab der Deutung 
von Mensch und Welt. Das liegt meines Erachtens daran, daß die christliche 
philosophia perennis von der Allgegenwart der einen göttlichen Weisheit zwar immer 
überzeugt gewesen ist, aber noch mehr von der Priorität, Superiorität und dem Maßstab 
des Christentums und der christlichen Deutung der Bibel. Für den Nachweis der 
Überlegenheit ist die Bibel geeigneter als der Kosmos, auch wenn ihre allegorisch-
typologische Deutung von Mensch und Kosmos abgeleitet wird. Die göttliche Weisheit 
ist deshalb in der christlichen philosophia perennis in den einen Bereichen 
gegenwärtiger als in den anderen. Wenn Skovoroda die Tradition des Kosmos (vse-na-
vse) als göttliches Wesen aufruft, ohne näher darauf einzugehen, dann bezieht er ein 
traditionelles Philosophem in sein Einheitskonzept ein, das historisch die christliche 
Deutungspraxis maßgeblich geprägt hat. Er durchdenkt jedoch keine der möglichen 
Aporien bzw. Konsequenzen, die das für sein Konzept haben kann. Seine 
Gleichsetzungen meinen immer das Verhältnis der Analogie und heben den 
grundsätzlichen Bildstatus nicht auf. Er ersetzt nie die paradigmatische Rolle der Bibel 
durch den Kosmos. Die Welt wird auf die Bibel gedeutet und nicht umgekehrt. Es ist 
daher nicht mehr der Kosmos selbst, sondern ein Text und dessen Deutung, die zum 
Vorbild für literarisches Gestalten werden401. 
   

  8. Ausblick und Bewertung 
 
  Skovorodas Poetik ist ein Rückgriff in die Vergangenheit und ein Vorgriff in die 
Zukunft. Er restauriert alte philosophische Grundlagen und vertritt ungefähr 25 Jahre 
früher als die Freimaurer das Konzept der prisca sapientia. Die Tradition, die er in 
seiner Poetik belebt, ist fruchtbar für die Weiterentwicklung der Hermeneutik und 
Poetik, aber nicht in der Form, die er gewählt hat. Das sprachliche Erscheinungsbild 
seiner Schriften hat kein vitales Vorbild abgeben können, aber das ihm 
zugrundeliegende Denken. Da es eine große Tradition prägt, stehen den Theoretikern 
und Poeten viele Quellen zur Verfügung, und sie müssen nicht auf Skovoroda 
                                                 

401Vgl. zum Zusammenhang zwischen Bibel und Literatur N. Frye, The Great Code. The Bible and 
Literature, London 1982. 
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zugreifen, um ihre Gedanken und Konzepte zu entwickeln. Dennoch hat Skovoroda 
dazu angeregt, das Verhältnis einzelner Dichter zu ihm zu diskutieren und zu klären402. 
  D. Cµyževs'kyj erklärt das Fehlen einer entsprechenden Wirkung mit dem Mangel 
an einer geeigneten dichterischen Volkssprache. Skovoroda habe sich deshalb des 
Kirchenslavischen (mit ukrainischen und russischen Einschlüssen) bedienen 
müssen403. Ich habe den Eindruck, daß die allem Anschein nach sehr geringe Wirkung 
                                                 

402Vgl. hierzu die zahlreichen bibliographischen Hinweise in Dva stol⁄ttä Skovorod⁄äni, 
Xark⁄v 2002, 497-501.  

403»Daß die dichterischen Werke Skovorodas für unsere Zeit fast rettungslos verloren sind, liegt 
an dem Schicksal seiner Zeit: das was dem Dichter Skovoroda fehlt, ist die geeignete dichterische 
Sprache« (D. Cµyževs'kyj, Skovoroda, 218; vgl. ders., Zam⁄tki do tvorçosti Skovorodi, äk poeta, 
in: Naukovij zb⁄rnik. Prof. dokt. Ûvanov⁄ Og⁄œnkov⁄..., Var‚ava 1937, 172-176). Zu Skovorodas 
Reformansätzen (er gebraucht das harte Zeichen ß am Wortende seit 1761 nicht mehr) und seiner 
Verwendung der bis dahin unüblichen männlichen und unreinen Reime (das kostete ihn seine 
Stellung in Perejaslav') vgl. ebenda (219 ff.); ders., Hryhorij Savvyč Skovoroda (1722-1794) und die 
ukrainische Versdichtung, in: Archiv für das Studium der neueren Sprachen und Literaturen 210 
(1973), 312-317. In der Forschung sind viele Parallelen zu ukrainischen und russischen Dichtern 
thematisiert, doch meistens nicht vertieft untersucht worden, denn es fehlt ein systematisches 
Verständnis seiner Poetik. Die Vergleiche sind oft oberflächlich oder beruhen sogar auf 
Mißverständnissen. Vgl. zu seinen Spuren in der ukrainischen Literatur u. v. a.: P. M. Popov, 
Grigor⁄j Skovoroda i ukra¥ns´ka l⁄teratura, in: Ukra¥ns´ka l⁄teratura, 11 (1944), 128-140; 
ders.: Znaçennä G. S. Skovorodi v ⁄stor⁄¥ ukra¥ns´ko¥ l⁄teraturi, in: V⁄sti Akad. nauk. URSR 2-
3 (1945), 59-69; P. Äremenko, Poetiçna spadwina Grigor⁄ä Skovorodi, in: Nauk. zap. L´v⁄v. 
derΩ. ped. ⁄nst. 1 (1946), 1, 69-84; L. F. Stecenko, Znaçennä G. S. Skovorodi v ⁄stor⁄¥ 
ukra¥ns´ko⁄ l⁄teraturi, in: L⁄teratura v ‚kol⁄ 6 (1952), 67-72. Die Wirkung Skovorodas auf 
russische Schriftsteller (A. Belyj, M. Bulgakov, F. Dostoevskij, V. Kapnist, N. Leskov, M. 
Lomonosov, L. N. Tolstoj, V. Trediakovskij u. a.) und auf zahlreiche ukrainische Autoren wird oft 
untersucht. Besonderes Interesse genießt die Frage, inwieweit V. Solov'ev unter dem Einfluß 
Skovorodas steht. Vgl. u. a. V. Qrn, Grigor⁄j Savviç Skovoroda. ˇizn´ i Uçenie, 331 ff.; D. 
Oljančyn,  Hryhorij Skoworoda 1722-1794, 123 f.; A. M. N⁄Ωenec´, Poetiçna tvorç⁄st´ G. S. 
Skovorodi i ros⁄i¨¨s´ka l⁄teratura X◊ÛÛÛ st., in: Uçen⁄ zap. Xark. un-tu, 70, Trudi f⁄lolog. 
fak., 3 (1956), 261-283. Lev Tolstoj hat Skovoroda immer wieder gelesen und Ähnlichkeiten zu sich 
selbst festgestellt. Vgl. L. N. Tolstoj, Polnoe sobranie soçinenij.  Ser. Perv. Proizv., 39-40, 
Moskva 1956, 40, 406 ff. und 510 f.; D. I. Bagalej, G. S. Skovoroda i L. N. Tolstoj. 
Istoriçeskaä parallel´ in: V⁄db. z. Sb. reçej pamäti Tolstogo, proiznesennyx v 
torΩestvennom zasedanii Soveta Xar´kovskogo universiteta i Imperatorskogo istoriko-
filologiçeskogo obwestva, Xark⁄v 1911, 44-51; G. L. Sv⁄tliçna, G. S. Skovoroda ⁄ L. M. 
Tolstoj. Pro sp⁄l´n⁄st´ ⁄ v⁄dm⁄nn⁄st´ f⁄los. pogläd⁄v, in: F⁄los. dumka 5 (1972), 93-98; Û. 
BaΩinov, Tolstoj i Skovoroda in: Lev Tolstoj u dosl⁄dΩennäx radäns´kix l⁄teraturoznavc⁄v, 
Ki⁄v 1978, 185-201; R. F. Gustafson, Tolstoy's Skovoroda, in: Journal of Ukrainian Studies 22 
(1997), 1-2, 87-96.  T. Sµevčenko zeichnet in Bliznecy ein Bild des Philosophen. Vgl. P. M. Popov, 
Íevçenko i Skovoroda, in: Nauk. zap. Ki¥v. derΩ. un⁄v. ⁄m. T. G. Íevçenka 4 (1939), 1: Zb. f⁄lolog. 
fak., 1, 207-225; I. F. Draç u. a., Grigor⁄j Skovoroda. B⁄ograf⁄çna pov⁄st´, Ki¥v 1984, 199. Zur 
Einordnung in die Sprachkultur vgl. G. K. Sidorenko, Ukra¥ns´ke v⁄r‚uvannä. V⁄d najdavn⁄‚ix 
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ihre Ursache in seiner Poetik und der aus ihr resultierenden Bildtheorie hat. Sie 
insistiert auf einer Trennung von Inhalt und Bild und auf der Darstellung des gleichen 
Inhalts in allen Bildern. Das bietet kein konkretes Vorbild für die literarische 
Entwicklung im 19. Jahrhundert.  Doch vollzieht sie sich in Auseinandersetzung mit 
den philosophischen Grundlagen, die Skovoroda restauriert hat. Ich denke deshalb, daß 
der seiner Poetik zugrundeliegende theoria-Aspekt sehr fruchtbar geblieben ist, 
während der techne-Aspekt keine Nachahmung mehr gefunden hat. Auf ähnlichen 
philosophischen Grundlagen kann sich im 19. Jahrhundert eine literarische und 
hermeneutische Weiterentwicklung vollziehen, die allerdings ganz andere Text- und 
Bilderscheinungen hervorbringt. Die theoretisch-sachlichen Gemeinsamkeiten mit 
Skovorodas Poetik kommen dabei meines Erachtens kaum infolge direkter historischer 
Abhängigkeit zustande. Sie entstehen vielmehr durch die Teilhabe an einer 
gemeinsamen Denk- und Poetiktradition. 
  Die Vorromantik knüpft ausdrücklich an der Homerauslegung an, dem Vorbild 
für die allegorisch-typologische Bibelauslegung. Beide Texte und ihre Auslegung 
haben viele Jahrhunderte lang die Deutung von Sprache und Welt und die sich daraus 
ergebende sprachliche Gestaltung von Dichtung geprägt404. F. Schlegel hat sich der 
                                                 
ças⁄v do Íevçenka , Ki¥v 1972.  Spuren Skovorodas werden in den Werken von V. Kapnist und S. 
Glinka entdeckt. Kapnist rezipiert Gedicht 18 des Gedichtzyklus Sad boΩestvennyx p™snej (vgl. 
A. N⁄Ωenec´, Na zlam⁄ dvox sv⁄tiv. Rozv⁄dka pro G. S. Skovordu i Xark⁄vs´kij koleg⁄um, Xark⁄v 
1970, 179 ff.). Ju. Barabasˇ vergleicht Skovoroda mit anderen Schriftstellern (vgl. »Znaü çeloveka...«. 
Grigorij Skovoroda: Poqziä. filosofiä, ˇizn´, Moskva 1989). A. Belyj läßt seinen Helden 
Nikolaj Ableuchov im Roman Peterburg die Schriften Skovorodas lesen. R. Lachmann interpretiert 
diese Lektüre als logischen Rückzug aus dem Trugort Petersburg, der das falsche Gedächtnis 
bewahrt, in das mystische innere Sehen. Es ist eine Katharsis nach dem Vorbild Skovorodas (vgl. 
Gedächtnis und Literatur, 119 ff.).  Philologische Parallelen bei Skovoroda und Belyj untersucht A. 
Lavrov, Andrej Belyj i Grigorij Skovoroda, in: Studia Slavica Academiae Scientiarum 
hungaricae 21 (1975), 3-4, 395-404. Zu Skovoroda und N. Leskov vgl. O. V. Ankudinova, Leskov 
i Skovoroda. K voprosu ob idejnom smysle povesti Leskova »Zaäçij remiz«, in: Voprosy rus. 
lit. (1973), 21, 71-77. Zu Skovoroda und Gogol' vgl. D. Tschižewskij, Skovoroda - Gogol', in: Die 
Welt der Slaven 13 (1968), 317-326; Ü. Baraba‚, G. S. Skovoroda ⁄ M. V. Gogol´ (do pitannä pro 
gogol⁄vs´ke baroko), in: Skovoroda Grigor⁄j: obraz mislitelä: Zb⁄rnik naukovix prac´, Ki¥v 
1997, 316-336.  Zu Parallelen in der slavischen Geistesgeschichte vgl. J. Kratochvil, H. S. Skovoroda, 
J. A. Komensky, T. G. Masaryk, Stuttgart 1974. Diese Auswahl komparativ orientierter 
Untersuchungen zeigt, daß sich bei Skovoroda immer eine Vergleichsmöglichkeit finden läßt.  

4041795, also ein Jahr nach Skovorodas Tod, schreibt F. A. Wolf  die Prolegomena ad Homerum, 
in der er die Autorschaft Homers für die Ilias und Odyssee ausdrücklich in Frage stellt. Er betrachtet 
die Homer zugeschriebenen Epen als das Resultat einer sich über viele Jahre erstreckenden 
Redaktionstätigkeit der Gelehrten. Deshalb soll zur philosophischen (und grammatischen) 
Auslegungsmethode die historische hinzutreten. Revolutionär wirkt die These, daß die Homerischen 
Epen in der überlieferten Form nicht das Werk eines einzigen Genius darstellen, sondern eine 
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Auffassung von F. A. Wolf sofort angeschlossen, daß Homers Epen das Produkt der 
Bemühung vieler Gelehrter während vieler Jahre seien. Er erblickt in dieser Hypothese 
den Beginn und das Paradigma der Kritik als einer universellen Kunstwissenschaft für 
das Verstehen und Vollenden literarischer und philosophischer Werke405.  
  Nach Schlegels Ideal der poetischen Reflexion liegt der Anfang der Erkenntnis 
in der Aufhebung der Gesetze der Vernunft, im Chaos der menschlichen Natur und im 
Bewußtsein des Unendlichen im Individuum, das als wahrer Enthusiasmus kommt und 
geht. Die Analogie zum Bewußtsein des Unendlichen sieht Schlegel dann erreicht, 
wenn von allem, was dem Absoluten entgegengesetzt ist, also von Wissen und Wollen, 
abstrahiert wird. Das ist die enthusiastische Erschließung des Höchsten und 
Unendlichen. Das Streben geht nach etwas, das sowohl bereits bekannt als auch 
unbestimmt ist. Jeder endliche Geist gilt als Ausfluß aus dem Unendlichen. Schlegel 
versucht, das Bewußtsein des Universums in einem Liebesroman darzustellen. Er pflegt 
das Ideal einer progressiven Universalpoesie, die sich nur historisch vollziehen kann 
und auf die Darstellung der Gottheit als der kontinuierlichen individuellen Bestimmung 
des bewußtlosen Unendlichen im Bewußtsein des Individuums zielt406. Der Mensch 
wird damit zum geschichtlichen Bild des Unendlichen. 
  Skovorodas Ausgangsbasis von Erkenntnis und Poetik ist die Abstraktion von 
Eigenwillen und Sinnenfälligkeit und die Anwesenheit des Ursprungs im 
Erkennenden, die ermöglicht, ihn durch Teilhabe zu erkennen. Er postuliert einen apex 
mentis, den Ort, an dem der Ursprung in einem individuellen Bewußtsein auf sich 
selbst trifft. Skovorodas Modell läßt im Unterschied zu F. Schlegel keinen Raum für 
das Unbekannte und den Enthusiasmus. Der apex mentis ist abrufbar, denn Erkenntnis 
reicht aus, um ihn zu erreichen, und erkannt wird nichts Unbekanntes, sondern das 
Vorwissen.  
  Im Denken Schlegels soll eine universelle Methode des Verstehens zwischen 
Individuum und Universum vermitteln. Das hat er mit Skovoroda gemeinsam. Schlegel 
befaßt sich anders als Skovoroda mit dem Verhältnis von Geist und Buchstabe bei der 
Auslegung geschichtlich tradierter Kunstwerke. Doch stellt auch bei ihm das Bild, 
welches das Verhältnis von Geist und Buchstabe bei der Auslegung des Überlieferten 
ausdrückt, wie bei Skovoroda die Analogie im Kleinen dar. Bei Schlegel ist es die 
Analogie zum kosmischen Urbild des sich im Einzelnen ausdrückenden Universums. 

                                                 
Gemeinschaftsproduktion späterer Gelehrter sein sollen, die alles zu einer harmonischen Einheit 
zusammengefügt haben (vgl. J. Zovko, Verstehen und Nichtverstehen bei Friedrich Schlegel, 23 ff.). 

405Vgl. ebenda (31 ff.). 
 406Vgl. ebenda (78 ff.). 
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Schlegel faßt den Menschen wie Skovoroda als Mikrokosmos auf. Jedes Kunstwerk 
bildet den Versuch des Menschen, die Tätigkeit seines Geistes auszudrücken. Diesem 
Anliegen kommt die acumen-Lehre nahe. Der Buchstabe hat bei Schlegel das 
Vermögen, den unendlichen Geist in sich zu fassen. Er gibt ihm daher die gleiche 
Bedeutung wie dem Geist für die Sinnentfaltung eines Kunstwerks. Diese 
Gleichberechtigung des Konkreten, Sinnenfälligen und Individuellen ist ein wichtiger 
Unterschied zu Skovoroda. Der Individuierungsprozeß des Geistes im Buchstaben 
kann mit den mystischen Kräften der Seele nachvollzogen werden. Der Buchstabe 
ermöglicht dem Leser, im verstehenden Bezug auf den unendlichen Geist immer neue 
Möglichkeiten seiner Bestimmung zu erschließen. Die Interpretation des objektivierten 
Geistes in einem Sprachkunstwerk soll daher als Nachvollzug von dessen 
Gestaltungsvorgang realisiert werden407. Skovoroda betont hingegen den 
Gestaltungsvorgang als Nachvollzug des Erkenntnisvorgangs. Da jedes Werk ein 
individueller und fragmentarischer Ausdruck des Unendlichen ist, kann es bei Schlegel 
im interpretierenden Nachvollzug ergänzend bestimmt und kritisch weiterentfaltet 
werden.  Bei Skovoroda kann die Deutung das Vorwissen bestätigen und die 
ontologische Struktur realisieren, ihr aber nichts hinzufügen.  
  Wichtig ist für Schlegel das Verweisen der Kunstwerke auf das sich in ihnen 
ausdrückende Unendliche, wodurch sie zu einem Darstellungsversuch des an sich 
Undarstellbaren werden. Schlegel nimmt damit teil am Bildverständnis der philosophia 
perennis. Doch bekommt die Phantasie einen höheren Stellenwert. Sie gilt als das 
Vermögen, das Endliche in das Unendliche einzubringen und alle Gesetzmäßigkeiten 
aufzuheben. Hier sehe ich noch die Vorstellung der allegorischen Haltung wirken, daß 
der Geist mit dem Sinnenfälligen machen könne, was er wolle. Daraus folgt, daß für 
eine Allegorie nicht die Einschränkung der Angemessenheit gilt. Schlegels 
Suspendierung der Angemessenheit beruht im Unterschied dazu auf dem größeren 
Spielraum, den er der Phantasie einräumt.  
  Schlegel vertritt den Topos der philosophia perennis von der Bestimmung des 
Menschen, ins Unendliche zurückzukehren. Während die philosophia perennis weiß, 
wie dieses Unendliche ist, ist es für Schlegel unbestimmt. So wie die Allegorie als 
bildhafte Darstellung des Unendlichen zur Ausdrucksform des Menschen in seiner 
Rückkehr zu ihm wird, so drückt für Schlegel das Bild als Individuierung und 

                                                 
407Das Verstehen vollzieht sich als Hin- und Herbewegung zwischen den Teilen und dem Ganzen, 

die Schlegel Zyklisation nennt. Diese Bewegung bezieht sich auf das geschichtlich Überlieferte und 
auf das diesen Vorgang übergreifende Verhältnis von Endlichem und Unendlichem, Individuum und 
Universum (vgl. ebenda, 99). 
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Verendlichung der einen Unendlichkeit die Verbindung zwischen Unendlichem und 
Endlichem aus. Er pflegt die Entsprechung zu Skovorodas zweifacher Sichtweise, 
wenn er jedes Phänomen mit seinem Wahrheitsanspruch nicht einfach als ein Faktum 
begreift, sondern als Repräsentanten des Unendlichen, als Hieroglyphe und 
Allegorie408. Mit diesen Begriffen belegt Schlegel seinen Anschluß an die alte 
Bildvorstellung der philosophia perennis. Sinn und Zweck der Welt liegen in der 
Offenbarung und Darstellung des Unendlichen. F. Schlegels Entsprechung zur 
Vorstellung der Welt als imago Dei, ist die Welt als eine Allegorie des Geistes. Auch 
bei ihm wird jeder Lebensvollzug des Einzelnen, das Deuten und Hervorbringen von 
Sprache, zur allegorischen Darstellung des Unendlichen. Das Verhältnis von Geist und 
Buchstabe gestaltet sich analog zur Beziehung zwischen Universum und Individuum. 
Die Auslegung des Geistes im Buchstaben vollzieht sich als Selbstauslegung des 
Unendlichen durch das Individuum. Sprache wird mit der Allegorie gleichgesetzt, da 
die Allegorie die Vielheit der sprachlichen Phänomenologie zu einem einheitlichen 
Bedeutungszusammenhang verbindet. Das reflektiert die Grundposition der 
philosophia perennis, daß Erkenntnis Teilhabe an der göttlichen Weisheit sei.  
  Ähnlich wie Skovoroda die ganze Welt als auszulegenden und zu gestaltenden 
Text nach dem Vorbild der Bibel begreift, erfährt die  Weltauslegung bei Schlegel eine 
Poetisierung, indem der Existenzvollzug des Menschen die poetische Hervorbringung 
der Welt bewirkt. Die Allegorie wird zum Synonym für die poetische Reflexion. Bei 
Skovoroda tritt die Allegorie im Einklang mit der allegorischen Tradition nicht ohne 
ihre Deutung auf, die eine Erklärung ihres Funktionierens ist.  
  Die allegorische Darstellung des Unendlichen und der Verweis des Endlichen 
auf das Unendliche bilden bei Schlegel den progressiven Zirkel des Verstehens. 
Verstehen und Gestalten vollführen auch bei Skovoroda die Bewegung eines Zirkels 
aus dem Ursprung in das Bild und aus dem Bild in den Ursprung und beziehen das 
erkennende und handelnde Subjekt in diese Bewegung ein. Bei beiden Autoren ist im 
Einklang mit der sie prägenden Tradition der Zugang zu Welt und Text der gleiche. Er 
gründet sich auf die alles durchwaltende Analogie.   

                                                 
408Der Allegoriebegriff ist bei F. Schlegel dem Symbolbegriff gleichwertig (vgl. ebenda, 116 ff.). 

Schlegel beruft sich dabei auf J. Böhme. D. Cµyževs'kyj entdeckt Parallelen bei Skovoroda und Böhme 
(vgl. Skovoroda-Studien. III. Skovorodas Bibel-Interpretation im Lichte der kirchenväterlichen und 
mystischen Tradition, 74 ff.). Zum Einfluß J. Böhmes in Rußland vgl. Z. V. David, The influence of 
Jacob Boehme on Russian Religious Thought, in: Slavic Review 21 (1962), 43-64. Ich führe die von 
D. Cµyževs'kyj entdeckten Parallelen zu J. Böhme nicht notwendig auf eine persönliche Kenntnis 
Skovorodas zurück, sondern erkläre sie mir aus der Zugehörigkeit beider Autoren zur gleichen 
Tradition. 
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  Ich habe nicht den Eindruck, daß Skovoroda eine Poetisierung der 
Weltauslegung intendiert hat. Ich betrachte seine Poetik aber als eine Vorausnahme der 
Poetisierung bzw. der Vertextung und Literalisierung der Welt und der Auffassung der 
Existenz des Menschen als poetische Hervorbringung von Welt. Seine Poetik bezweckt 
die Erweiterung der symbolischen Welt der Bibel um zu integrierende bzw. neu zu 
schaffende Texte, die die Welt als geistige Vorstellung in die Kreisbewegung von 
Ursprung zu Ursprung miteinbringen. Skovorodas Ansatz zur Vertextung der Welt 
geht fraglos von der Bibel aus, während F. Schlegel an den Anfang seiner Hermeneutik 
die homerische Frage setzt.    
  Obwohl beide Autoren dem Konzept der philosophia perennis verpflichtet sind, 
gibt es beträchtliche Unterschiede. Diese begründen, warum Skovorodas Wirkung auf 
die Entwicklung des Umgangs mit Sprache sehr begrenzt bleibt, während Schlegel zu 
einem prägenden Theoretiker der sich entwickelnden Poetik und Hermeneutik 
geworden ist. Schlegels Konzept stellt gegenüber Skovorodas statischem Modell eine 
Dynamisierung und Individualisierung der gemeinsamen Grundlagen dar. Er verändert 
die Bewertung der Komponenten und führt eine Gleichberechtigung des Individuellen 
und Sinnenfälligen zum Geistigen ein. Diese Neubewertung des konkreten Bilds und 
Körpers von Sprache ergänzt er um die Restauration der Transzendenz des 
Unendlichen. Dadurch führt er zwei unbestimmte Größen in das Spiel ein, das 
unbekannte Unendliche und die nicht voraussehbare und festgelegte Phantasie, in der 
das unbekannte Unendliche sich selbst auslegt. F. Schlegel setzt zwar auch an 
Schlüsseltexten der literarischen und hermeneutischen Tradition (Homer) an, doch 
bindet er sich nicht an sie, wie Skovoroda sich an die Bibel bindet. Dadurch schafft er 
Spielraum für Entwicklungen. Sein Konzept der werdenden Gottheit wird möglich. 
Auch bei Skovoroda sind Welt, Bibel und Mensch auf die Erkenntnis des Menschen 
angewiesen, um sich zu realisieren, um im Sinn des Ursprungs hervorgebracht zu 
werden und für den Erkennenden ins Sein zu kommen. Doch ist in seiner Poetik zu 
genau bekannt, was als Erkenntnis geleistet werden muß und was als Ergebnis 
herauskommt, als daß es Überraschung, Entwicklung, Innovation oder die geringste 
Abweichung von der postulierten Seinsstruktur geben könnte.     
  Die Wertschätzung des Sinnenfälligen und die konsequent präsentierte 
Transzendenz des Unendlichen mit ihrer dynamisierenden Wirkung auf die Phantasie 
ermöglichen Schlegel, Auslegung und poetische Hervorbringung als individuellen 
Beitrag zur Bildung des Universums und Fortbildung des Unendlichen in der Welt 
aufzufassen. Während Schlegel den schöpferischen Beitrag des die Unendlichkeit in 
sich ausdrückenden Individuums hervorhebt, betont Skovoroda mehr die Pflicht des 
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Menschen, sich in seiner Erkenntnis der vorgegebenen ontologischen Struktur 
anzupassen, um sie gemäß seinem Vorwissen zu realisieren und nicht der 
Vergänglichkeit, Leere und Gottferne anheimzufallen. Der Mensch kann sich der 
göttlichen Weisheit anpassen, indem er an ihr teilhat und ihre Realisierung vorantreibt, 
aber er kann nicht an ihrer Weiterentwicklung teilhaben und keine schöpferische, 
sondern nur eine analoge Rolle ausfüllen. Es gibt bei ihm nur eine Weiterentwicklung 
des Menschen und des Sinnenfälligen zum Richtigen, das bekannt ist, und nicht wie 
bei F. Schlegel eine Weiterentwicklung des Unendlichen, indem es im Sinnenfälligen 
und Individuellen Ausdruck findet. Diese Zweiseitigkeit dynamisiert F. Schlegels 
Theorie ganz außerordentlich und macht sie produktiv für einen innovativen 
poetischen Umgang mit Sprache und Auslegung. 
  Ich sehe bei Skovoroda dennoch Vorformen einer Theorie des Verstehens, die 
zugleich eine Theorie der Wirklichkeit ist, wie sie Schlegel dann als universelles 
hermeneutisches Konzept entwickelt hat. Schlegels Einbezug des Menschen in den 
Offenbarungs- und Darstellungszusammenhang Gottes in Bibel und Welt macht das 
Individuum zum Teil der universellen Allegorie des Unendlichen und zum Symbol der 
Natur. Skovoroda legt die Instanz für die richtige Realisierung von Leben, Deutung 
und Gestalten in das menschliche Bewußtsein. Schlegel hat das systematisch innerhalb 
der Mikrokosmos-Makrokosmos-Analogie durchdacht. So werden der Mensch und das 
literarische Kunstwerk zum Bild des Universums bei Schlegel und bei Skovoroda zum 
Bild des Ursprungs und seiner Anwesenheit. Für Schlegel sind Mensch und Kunstwerk 
ein vorübergehend bestimmter Ausdruck des unbestimmten Unendlichen und genießen 
als solche hohe Wertschätzung. Für Skovoroda sind sie auch Ausdruck des Ursprungs, 
doch ein richtig zu prägender und im Aufstieg zu überwindender Ausdruck, denn 
Ursprung und geistige Welt und jeder mögliche Inhalt sind durch ein genaues 
Vorwissen bestimmt. 
  Das kritische Besserverstehen (als der Autor selbst) bei Schlegel ist die 
Aufhebung des scheinbar Bestimmten und Abgeschlossenen in das unbestimmte 
Unendliche und somit Rückkehr in es. Das versteht Schlegel unter progressiver 
Universalpoesie409. Bei Skovoroda gibt es kein Besserverstehen und keine Progression, 
sondern nur möglichst hingebungsvolle Angleichung von Erkennen und Gestalten an 
die ewig gleichen metaphysischen Bedingungen, um zurückzukehren.    
  Skovoroda wendet die Übertragung der hermeneutischen Kategorien von Welt 
und Mensch auf die Bibel um und macht die Bibel, einen Text mit einer festen 
Auslegungstradition, zur hermeneutischen Kategorie für den Menschen und die Welt. 
                                                 

409Vgl. J. Zovko, Verstehen und Nichtverstehen bei Friedrich Schlegel, 140 ff. 
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Damit ist das erkennende Bewußtsein auf einen Diskurs festgelegt, während Schlegel 
das schöpferische Potential des Bewußtseins im Zirkel zwischen Unendlichem und 
Endlichem zu erhalten weiß, indem er seine Hermeneutik nicht auf einen in einem Text 
kodifizierten Diskurs festlegt. 
    Deshalb bestehen die Eigentümlichkeit des universellen Geistes und das Ziel der 
Philosophie darin, das Einzelne als Darstellung des Unendlichen zu einer 
antithetischen Synthesis zu verschmelzen, da jede Bestimmung des unbestimmten 
Unendlichen als dessen Darstellung zugleich auch dessen Verendlichung und Negation 
umfaßt410. Skovoroda kann im Rahmen seines Konzepts mit dem Individuellen und 
Sinnenfälligen im Verhältnis zum Geistigen nicht anders umgehen, als es in seinen 
homonymen und sonstigen Antithesen deutlich voneinander zu trennen und in eine 
Hierarchie der Bewertung einzuordnen. Die Entwertung des Sinnenfälligen läßt eine 
Verschmelzung mit dem Geistigen im Symbol nicht zu. Skovoroda fürchtet in diesem 
Fall einen Ausstieg aus der unähnlichen Ähnlichkeitsstruktur und eine ausschließliche 
Fixierung auf das Sinnenfällige. Dieses Mißtrauen gegenüber dem erkennenden 
Bewußtsein teilt Schlegel keineswegs. Er greift die unähnliche Ähnlichkeitsstruktur als 
das gleichberechtigte Verhältnis zwischen dem In-Seienden und dem Darstellenden 
auf. Das Denken muß sich nach Schlegel in der Widersprüchlichkeit von Universalität 
und Individualität oder von unbestimmter Unendlichkeit und bestimmter Endlichkeit 
realisieren und ausdrücken, ohne sich gegenseitig zu entwerten. Schlegel kann daher 
die Unverständlichkeit als ein Bild der wahren Wirklichkeit zulassen, die sich zwischen 
den genannten Gegensätzen vollzieht. Er bewertet sie als positives Nichtverstehen und 
alles tragenden Punkt, der im Dunkeln bleiben muß und nicht mit dem Verstand 
aufgelöst werden darf, also als Mysterium.  
 Ich habe den Eindruck, daß Skovoroda Angst hat, das geringste Detail 
ungedeutet zu lassen, denn es könnte der falschen Deutung anheimfallen. Er teilt nicht 
Schlegels Vertrauen in das erkennende Bewußtsein, in die Transzendenz des 
unbekannten Unendlichen und in die Qualität des Sinnenfälligen als des individuellen 
Ausdrucks und der Weiterentwicklung des Unendlichen. Doch empfiehlt er gegenüber 
dem Nichtverstehen, das trotzdem auftreten kann, eine ähnliche Haltung wie Schlegel, 
nämlich statt dem Erzwingen einer Auslegung die bewundernde Annahme der Größe 
Gottes zu praktizieren411. Insgesamt ist in Skovorodas Denken der Ort, an dem die 
                                                 

410Vgl. ebenda (127 ff.). Ein wichtiger Bestandteil von F. Schlegels hermeneutischer Kritik bezieht 
sich auf die überlieferten Traditionen des Verstehens, also auf ein Verstehen des Verstehens. Seine 
Kritik besteht in der Kompilation und Überprüfung von Meinungen und Systemen (vgl. ebenda, 131). 

411Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 29):»Esli çto neponätno, zakriçi s Varuxom: »O 
Izrailü! Kol´ velik dom boΩ⁄j! Velik i ne imat´ konca«. »S⁄e more velikoe...««.  



 VI. Die Poetik: Idea poesos 
 

364 

Berührung mit dem Göttlichen stattfindet, also der apex mentis, durch die Beachtung 
der Regeln richtigen Erkennens abrufbar, kontrollierbar und voraussehbar. So erfolgt 
eine Nivellierung der Bibel- und Weltauslegung mit der mystischen Erfahrung. 
  F. Schlegel hält hingegen an der Unverfügbarkeit dieses Orts und an der 
Überwindung der unähnlichen Ähnlichkeit im Nichtverstehen fest. Zur Beschreibung 
dessen, was nicht durch Verstehen erfaßbar ist, bedient sich Schlegel paradoxer 
Formulierungen (klares Bewußtsein des Chaos), wie es in der Tradition üblich ist412. 
Der Weg führt vom menschlichen Verstehen des Bilds des Unendlichen zur Auflösung 
des Verstehens im Nichtwissen und im Nichtverstehen des Chaos. Schlegel vollzieht 
den Umbruch aus der Ähnlichkeit in die Unähnlichkeit als Überwindung des 
diskursiven Denkens und Ausstieg in die Unverständlichkeit. Er begreift das als die 
letzte Stufe der Geistesbildung. Auch Skovoroda setzt paradoxe Bilder für diese Stufe 
der Erkenntnis, aber sie führt bei ihm nicht in das Unbekannte und Unverständliche, 
sondern bleibt für die Deutung erreichbar.   
  Bei Skovoroda und bei Schlegel besteht wahre Philosophie in der Erkenntnis des 
inneren Menschen, die gleichzeitig die Erkenntnis des Ursprungs bzw. des 
Unendlichen ist. Gegenstand der Philosophie bildet also das menschliche Bewußtsein. 
Progressive Universalpoesie ist für Schlegel die Widerspiegelung des Unendlichen im 
endlichen Bewußtsein des Individuums durch das Verstehen seiner 
Hervorbringungen413. Für Skovoroda ist die zweifache Sichtweise als bedingungslose 
Angleichung an die ontologische Struktur die Grundlage für Auslegung und Poetik. 
Dieses Philosophem ist gegenüber F. Schlegels Konzept statisch. Das Ergebnis der 
Erkenntnis des inneren Menschen und der Auswirkung seines erkennenden 
Bewußtseins auf sich und die Welt steht bei Skovoroda fest. Er begreift die 
Selbsterkenntnis als strikte Rückkoppelung an das der Tradition entnommene 
Vorwissen über das Göttliche im Menschen. Der Mensch behält nicht den 
schöpferischen Spielraum, wie er ihn bei Schlegel hat, wenn er um seiner selbst und 
der Welt willen das Unendliche deutet und es durch das Endliche und seine Deutung 
weiterentwickeln und aus dem Unbewußten in das Bewußtsein überführen kann414.  
     Auch für Skovoroda ist die bewußte Wahrnehmung des Ursprungs von 
überragender Bedeutung. Er versucht, den Gedanken vom Gegenstand zu lösen, indem 
er den Unterschied zwischen Bild und gedeutetem Inhalt betont, also die Projektion 
                                                 

412Vgl. J. Zovko, Verstehen und Nichtverstehen bei Friedrich Schlegel, 150 ff. 
413Vgl. ebenda (174 ff.) Hierin liegt eine Inspiration für das Verständnis des Bewußtseins und 

Unbewußtseins, der menschlichen und objektiven Psyche, wie es C.G. Jung entwickelt hat.   
414Zur Poetik von Friedrich Schlegel vgl. M. Chaouli, The Laboratory of Poetry: Chemistry and 

Poetics in the World of Friedrich Schlegel, Baltimore u. a. 2002. 
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des geistigen Inhalts auf das Äußere, das ihn darstellt, zurückzieht. Er ist jedoch weit 
entfernt davon, das darin liegende Potential für eine Theorie der Auslegung und Poetik 
zu nutzen. Der Mensch und sein Bewußtsein haben keinen freien Status bei Skovoroda. 
Sie können sich nur dafür oder dagegen entscheiden. Das, was zur Entscheidung steht, 
ist als ontologische Struktur unhinterfragbar festgelegt. Die Projektion wird daher nicht 
in ein erfahrendes, fühlendes und denkendes Subjekt zurückgeholt, sondern in ein 
bereitstehendes Denken mit absolutem und ewigem Geltungsanspruch. Deshalb kann 
das vorhandene Potential nicht produktiv werden415.  
  Skovorodas Wirkung im slavischen Kulturraum, auf die ukrainische Dichtung, 
die russische Romantik oder Neoromantik (Symbolismus), den russischen Philosophen 
V. Solov'ev u. a. kann nicht über das sprachliche Erscheinungsbild seiner idea poeseos 
erfolgt sein, sondern über die Tradition, die seiner theoria, seinem Denken und seiner 
Poetik zugrundeliegt. Ein direkter Rückgriff der Romantik auf Skovoroda wird daher 
von seiner Sprache und konkreten Bindung des schöpferischen Potentials in einer 
ontologischen Struktur behindert. Die slavische Romantik stützt sich mehr auf die 
neuere Philosophie und auf ausländische Autoren. Sie realisiert den alten Grundsatz, 
daß alles in der Welt mit einem Zeichen für etwas Anderes verbunden ist, also 
symbolische Bedeutung hat, und vollendet die Bevorzugung des Symbols gegenüber 
der Allegorie. Sie lockert jedoch die Bindung des Dichters an metaphysische Vorgaben 
und betont sein innovatives Potential. Erhalten bleibt die Vorliebe für das Unsagbare 
als das beredte Schweigen sowie für Antithesen.  
                                                 

415Die Lebenswirklichkeit kann sich deshalb nur anpassen und keine Anstöße zur 
Weiterentwicklung geben. Die philosophia perennis umfaßt allerdings auch Strömungen, die in 
dieser Hinsicht sehr viel beweglicher sind als Skovorodas Denken. Die Alchemie will zum Beispiel 
nicht nur Gold (aurum vulgum) machen, sondern hofft, durch ihre chemischen Operationen einen 
unzuverlässigen und unbestimmten Geist, der sich unvorhersehbar, irreführend und lebendig verhält, 
aus dem Stoff zu extrahieren und das wahre Gold herzustellen (aurum non vulgum). Dieser Geist soll 
den Alchemisten in den Stand setzen, sich selbst und den Stoff zu erneuern und zu erlösen. Ihr 
Anliegen betrifft den Stoff, nicht die Sprache, doch ist es die Vision, durch menschliche Bemühung, 
das Unendliche aus dem Endlichen, den Geist aus dem Stoff zu extrahieren, ihn verschiedenen 
Prozeduren zu unterwerfen, ihn weiterzuentwickeln, zu vereinigen und alle Beteiligten, auch die 
Materie, durch Wiedervereinigung zu erlösen. Das alchemistische Verfahren ist mit dem Verfahren 
der Auslegung, der weiterentwickelnden Deutung und Gestaltung von Sprache vergleichbar. Nur 
betont die Alchemie die vernachlässigte Materie, aus deren Reinigung und Neukombination mit dem 
Geist das Allheilmittel, der Stein der Weisen, der lapis (filius) philosophorum hervorgehen würden 
mit dem Potential, alles zu verwandeln. C. G. Jung hat die alchemistische Arbeit als Projektion des 
Individuationsprozesses und der objektiven Psyche in den Stoff gedeutet (vgl. Psychologie und 
Alchemie, passim). F. Schlegel pflegt eine der Materie in der Alchemie vergleichbare Wertschätzung 
der Sprache, des Buchstabens, des Individuellen und des sich darin befindlichen Potentials der 
Unvorhersehbarkeit.    
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  Skovorodas Schriften sind lange Zeit nur in Abschriften und einzelnen Drucken 
verbreitet416. Abschriften befinden sich in Nachlässen von Freimaurern. Die 
Zugänglichkeit seines Denkens ist also begrenzt bzw. auf mündlichem Weg möglich. 
Es erscheinen kleinere Abhandlungen über ihn, die von einer gewissen Rezeption 
zeugen, die sich um die Jahrhundertwende zwischen 1890-1914 verstärkt417. Eine 
Wirkung Skovorodas auf die Neoromantik ist deshalb wahrscheinlicher als auf die 
Romantik. Ob einige von ihnen in dem Ausmaß auf Skovoroda zurückgegriffen haben, 
wie die Übereinstimmungen nahelegen können, weiß ich nicht. Es gibt genug andere 
Quellen, deren sich die Symbolisten bedienen können. Es bleibt zu bedenken, daß 
Skovoroda sein Denken in einer Form darlegt, die eine Kommunikation schwierig 
macht. Deshalb ist seine Rezeption zunächst damit beschäftigt, den Umfang des 
Textcorpus festzulegen, die Schriften zu edieren, Anekdotisches zu Leben und Wirken 
zusammenzutragen, den Inhalt seiner Schriften als ideellen Gehalt wahrzunehmen und 
erste Ordnungs- bzw. Einordnungsversuche zu leisten. 
  Das Verständnis des Genies als propior Deus, das Bewußtsein der Berufung, der 
Gottesnähe und des göttlichen Ursprungs der dichterischen Schöpfung, das 
Selbstverständnis als Seherdichter, der alles Seiende verstehend umfassen und das 
Gesehene verkünden soll und das Gottesreich gestaltend vorwegnimmt, die von oben 
kommende und verwandelnde Eingebung, die den Sterblichen am Überirdischen 
teilhaben läßt, der Glaube an die Inspiration und ihre göttliche Herkunft418 gründen im 
alten Philosophem des apex mentis. Die Romantik vollzieht gegenüber der Tradition 

                                                 
416Eine Schrift von Skovoroda wird erstmals 1798 in St. Petersburg veröffentlicht, die zweite 

erscheint 1806 im Sionskij vestnik. Vier Schriften erscheinen 1837 in Moskau, eine fünfte zwei Jahre 
später. Eine erste Sammlung seiner Werke wird 1861 und eine spätere 1894 veröffentlicht. 1912 
erscheint der erste Band der zweibändig geplanten Ausgabe von V. Bonč-Bruevič (vgl. hierzu: 
Ukra¥ns´k⁄ pis´menniki. B⁄o-B⁄bl⁄ograf⁄çnij slovnik u p'äti tomax, 1, Ki¥v 1960, 520 ff.).  

4171912 erscheint neben dem ersten Band der Werkausgabe auch das Buch von V. E∆rn, Grigorij 
Savviç Skovoroda. ˇizn´ i uçen⁄e, Moskva. 

418Vgl. B. Zelinsky, Russische Romantik, Köln u. a. 1975, 1 ff. A. Pusˇkin wendet sich 1825 der 
Bibel zu und verfaßt das Gedicht Prorok (1826) in enger Anlehnung an das Buch Jesaja und 
Freimaurerrituale. Das 1822 erschienene Prizvanie Isaji von S. Glinka liegt ihm bereits vor. Das 
Selbstverständnis als Seherdichter bleibt für A. Pusˇkin bestimmend (vgl. ebenda, 14 ff.). In M. 
Lermontovs Prorok von 1841 folgt der Prophet als Gotterfüllter einem göttlichen Befehl. Den 
Ursprung der Inspiration sieht Puškin im Göttlichen (vgl. Poėt, 1827). M. Lermontov greift das in 
seinem ein Jahr später entstandenen Poėt auf. V. Brjusov interpretiert die Antinomie in Pusˇkins 
Gedicht als Mensch und Nicht-Menschliches, das die göttliche Kraft zur Synthese bringt (vgl. ebenda, 
17 f.). V. Solov'ev knüpft gegen Ende des Jahrhunderts an Pusˇkin und Lermontov an und verfaßt 
Prorok budusˇčego.  
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eine große Aufwertung der Subjektivität des Künstlers, darin auch von F. Schlegel 
inspiriert.   
     Die Neoromantik, der Symbolismus, ist von ausländischen Vorbildern, von V. 
Solov'ev, Vj. Ivanov u. v. a. geprägt worden. Die Subjektivität des Künstlers erfährt 
eine weitere Aufwertung. Solov'ev betrachtet es als theurgische Aufgabe der Kunst, 
das göttliche Prinzip im Sein der Natur zu realisieren. Theurgie ist die Mitwirkung des 
Menschen an der Erlösung der Welt419. Wie Skovoroda fordert er die Anpassung an 
die ontologische Struktur in Deutung und Gestaltung, die die All-Einheit Gottes in der 
menschlichen Schöpfung sichtbar machen sollen. Die Realisierung dessen ist abhängig 
vom Mittun des Menschen. Religiöses und künstlerisches Tun ist für Skovoroda und 
Solov'ev nicht voneinander trennbar. Solov'ev betont dabei die Wiederherstellung 
Gottes in der Welt und der Bedingungen für die Vergöttlichung des Menschen420. Auch 
Skovoroda insistiert auf der Mitwirkung des Menschen als Anpassung an eine in 
seinem Denken zwar fertig geleistete, doch sich in der Zeit entfaltende Erlösung. 
  Die Parallelen erklären sich aus der Teilhabe an der philosophia perennis-
Tradition421, doch kann vorausgesetzt werden, daß Solov'ev  die Schriften Skovorodas 
gekannt hat422. In der von Solov'ev inspirierten literarischen Strömung des 
Symbolismus wird die Geistigkeit als das Wesensprinzip der Kunst begriffen. Diese 
übersinnliche Welt kann nur durch Symbole vermittelt werden423. Der Dichter teilt die 
Wahrheit, die er erkennt, im Symbol, also in einem Bild, mit424. Für Vj. Ivanov umfaßt 

                                                 
419Vgl. W. Goerdt, Russische Philosophie. Zugänge und Durchblicke, Freiburg, München 1984, 

besonders 487 ff. 
420Vgl. zu Vl. Solov'ev u. a. K. Faradzev, Vladimir Solov´òv: mifologiä obraza, Moskva 

2000; P. P. Gajdenko, Vladimir Solov´òv i filosofiä Serebrännogo veka, Moskva 2001. 
421Zur Beschäftigung Vl. Solov'evs mit Proklos vgl. W. Goerdt, Russische Philosophie, 491. 
422Angeführt wird immer die verwandtschaftliche Beziehung zur Familie Skovorodas, aus der die 

Mutter Solov'evs stammt. Sie hält das Gedenken an den Vorfahren lebendig (vgl. D. Oljančyn, 
Hryhorij Skoworoda, 165 f.). Solov'ev ist außerdem ein Schüler von P. D. Jurkevič, der als 
Philosophielehrer seit 1851 an der Kiewer Akademie wirkt und seit 1861 in Moskau lehrt. Er soll 
unter dem Einfluß von Skovorodas Denken gestanden haben (vgl. ebenda, 109 f.). Die Ähnlichkeiten 
zwischen dem Denken Solov'evs und Skovorodas sind schon früh bemerkt worden (vgl. ebenda, 123) 
und drängen sich der Wahrnehmung förmlich auf. 

423A. A. Hansen-Löve teilt den Symbolismus in drei Modelle ein, die einander durchdringen und 
sogar im selben Gedicht ineinander übergehen können. Jedes Modell entfaltet sich positiv und negativ 
(vgl. Der russische Symbolismus. System und Entfaltung der poetischen Motive. I. Band: 
Diabolischer Symbolismus, Wien 1989, 16 ff.; vgl. auch II. Band: Mythopoetischer Symbolismus, 1. 
Kosmische Symbolik, Wien 1998). Der mythopoetische Symbolismus und sein diabolisches 
Gegenmodell kommen der theoretischen Poiesisauffassung von Skovoroda nahe.   

424R.-D. Kluge nennt dieses Verfahren des Symbolismus antimimetisch (vgl. Der Russische 
Symbolismus. Begleitheft zur Vorlesung: Bibliographie-Kommentar-Texte, Tübingen 1985, 62; vgl. 
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die Literatur die Totalität des geistigen Lebens425. In der Wirklichkeit liegt das 
göttliche Wesen verborgen, dessen Wahrheit durch die intuitive Schau des Dichters 
erkannt und im Symbol mitgeteilt wird. Dem poetischen Schaffen geht also eine 
Erkenntnis, eine Deutung, voraus. Im Symbol entfaltet sich die Wahrnehmung des 
Absoluten durch den Wahrnehmenden und ermöglicht eine ekstatische 
Wesensschau426. Das Symbol vollendet sich erst in seiner Wahrnehmung und Deutung. 
Das ist eine Wiederholung des Übertrags der Erkenntnistheorie auf die Poetik bei 
Skovoroda. Die ontologische Struktur und die Rückkehr in den Ursprung realisieren 
sich erst durch Wahrnehmung und Deutung.  
  Der Künstler wird also bei Vj. Ivanov wie schon bei Skovoroda zum Künder und 
Vermittler geistiger Wahrheiten. Was jedoch bei Skovoroda als existentielle Haltung 
nicht nur des Dichters gedacht ist, wird im Symbolismus  zur Exklusivhaltung des 
Künstlers. A. Belyj sieht den Sinn der Kunst auf der religiösen Ebene427. Es zeigt sich 
also in der Ästhetik ein transästhetischer Impuls.  
  Doch bringt der Symbolismus eine andere Dichtung als Skovoroda hervor. Das 
liegt daran, daß der Schwerpunkt darauf liegt, wie etwas dargestellt wird428. Vj. Ivanov 
betrachtet als die Aufgabe des Künstlers nicht die Mitteilung neuer Offenbarungen, 
sondern neuer Formen429. Es sollen nicht Inhalte, sondern die Struktur der Präsenz des 
Geistigen im Sinnenfälligen in immer neuen Variationen zur Darstellung gebracht 
werden. Skovorodas Unterschied zu den Symbolisten besteht darin, daß er den 
geistigen Inhalt immer mit den gleichen der Tradition entnommenen Bildern und 
Verfahren darstellt, während die Symbolisten nach ganz neuen Wegen suchen, die 

                                                 
auch die vierte Auflage, Tübingen 1997). Sofern unter mimetisch die bloße Nachahmung der Natur 
verstanden wird, trifft diese Aussage zu. In der neoplatonischen Kunstauffassung, die auch Solov'ev 
vermittelt hat, umfaßt der Begriff Mimesis den Nachvollzug der ontologischen Struktur im Medium 
der Sprache. Das ist das gemeinsame Anliegen Skovorodas, Solov'evs und zum Beispiel des frühen 
Blok.  

425Zu Vj. Ivanov vgl. u. a. G. Carpi, Mitopoiesi e ideologia: Vjačeslav I. Ivanov teorico del 
simbolismo, Lucca 1994; M. C. Ghidini, Il cerchio incantato del linguaggio: moderno e antimoderno 
nel simbolismo di Vjačeslav Ivanov, Milano 1997; J. Murasˇov, Im Zeichen des Dionysos: zur 
Mythopoetik in der russischen Moderne am Beispiel von Vj. Ivanov, München 1999; Ch. Cantielli, 
Simbolo e icona: estetica e filosofia pratica nel pensiero di Vjačeslav I. Ivanov, Bologna 2000. 

426Vgl. R.-D. Kluge, Der russische Symbolismus    34 ff. 
427Vgl. Simvolizm. Kniga statej von 1910 (vgl. J. Holthusen, Studien zur Ästhetik und Poetik 

des russischen Symbolismus, Göttingen 1957, 26). 
428Vgl. zur Bildlichkeit A. Ohme [Hrsg.], Der russische Symbolismus: zur sinnlichen Seite seiner 

Wortkunst, München 2002. 
429Vgl. Borozdy i meΩi von 1916 (vgl. J. Holthusen, Studien zur Ästhetik und Poetik des 

russischen Symbolismus, 32). 
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Schönheit als Ausdruck dieser Struktur zu realisieren. Sie können das, weil die 
Subjektivität des Künstlers mit seinen kreativen Möglichkeiten eine ganz andere 
Wertschätzung genießt, als Skovoroda in seinem Denken ihr zugestehen kann. Die 
theoretischen Voraussetzungen der Dichtkunst bei Skovoroda und Vj. Ivanov weisen 
zwar viele Übereinstimmungen auf, doch ist das Ergebnis nicht vergleichbar. 
Produktiv wird der analoge Übertrag des schöpferischen Potentials des Unendlichen 
auf das künstlerisch tätige Subjekt. Gültig bleibt die Universalität der alten Position, 
daß alles Seiende ein Bild, ein Symbol, sei, das das göttliche Geheimnis der Welt 
enthalte und darstelle430. Doch wird mit dem sinnenfälligen, dem darstellenden Teil 
eigenständiger und innovativer umgegangen, als es Skovoroda seinerzeit für 
angemessen hielt. 
    Nach Vj. Ivanov muß die Kunst in die Bewegung ab exterioribus ad interiora 
integriert werden431. Der Begriff des Symbolismus bezeichnet für Vj. Ivanov eine alle 
Seinsbereiche umfassende Bewegung. Wie Skovoroda macht er eine ursprünglich der 

                                                 
430Vgl. D. Merežkovskij, in: O priçinax upadka i o novyx teçeniäx sovremennoj russkoj 

literatury von 1893. Seine Schrift zeichnet die ersten Umrisse einer Theorie des Symbolismus in 
Rußland (vgl. J. Holthusen, Studien zur Ästhetik und Poetik des russischen Symbolismus, 14). 
Interessanterweise spricht D. Merežkovskij von beseelten Hieroglyphen, und A. Belyj verwendet in 
Simvolizm. Kniga statej die Überschrift: Emblematika smysla (vgl. J. Holthusen, Studien zur 
Ästhetik und Poetik des russischen Symbolismus, 25). In seiner Schrift Okno v buduwee von 1904 
bildet das Symbol die Hülle der Idee und der Symbolismus die Methode der Darstellung von Ideen 
in Bildern. Das ist die Bildauffassung der philosophia perennis. Bei Vj. Ivanov bezeichnet die 
mythologische Sprache im Unterschied zur logischen Sprache, die auf der empirischen Beziehung 
der Dinge untereinander beruht, die Beziehungen, wie sie sich der inneren Erfahrung darstellen. Diese 
Sprache muß der wahre Dichter beherrschen. Die Epoche wird von Vj. Ivanov als die Synthese der 
Erkennbarkeit des Weltgeheimnisses durch den Menschen und der Verwandlung der Welt in Asche 
aufgefaßt. Er bezeichnet die Erscheinung als Symbol, wenn sie Durchlaß und Tor zum Geheimnis ist. 
Das Sprachkunstwerk wird von ihm als der Widerhall einer höheren Realität gewertet (vgl. J. 
Holthusen, Studien zur Ästhetik und Poetik des russischen Symbolismus, 36 f.; 43). Bei Skovoroda 
bilden die Bibel und die Tradition, also ein erprobtes Reservoir an Bildern, das Tor zum Reich Gottes, 
und alles dient dazu, die unsichtbare Natur allegorisch darzustellen. Für Brjusov dient die Kunst, 
deren Autonomie er gegenüber philosophischen Ansprüchen bewahren will, einer Erkenntnis der 
Welt, die sich nur durch ihre Methode von den anderen Erkenntnisarten unterscheidet (vgl. J. 
Holthusen, Studien zur Ästhetik und Poetik des russischen Symbolismus, 41 f.). Obwohl er sich 
ausdrücklich vom mythopoetischen Symbolismus von Vj. Ivanov und A. Blok distanziert, liegt auch 
seinem Modell ein zur philosophia perennis-Tradition gehörendes Konzept zugrunde, das ich der 
hermetisch-okkulten Richtung zurechne (vgl. meine Studie Von Atlantis zur Moderne. Valerij 
Brjusovs Kunsttheorie und die Magie, in: P. Thiergen [Hrsg.], Scholae et symposium. Festschrift für 
Hans Rothe zum 75 Geburtstag, Köln u. a. 2003, 1-26). 

431Vgl. Predçuvstviä i predvestiä. Novaä organiçeskaä epoxa i teatr buduwego von 1906 
(vgl. J. Holthusen, Studien zur Ästhetik und Poetik des russischen Symbolismus, 45). 
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Mystik vorbehaltene außergewöhnliche Erfahrung gebrauchsfertig und abrufbar für 
den Dichter. Die Bewegung von außen nach innen wird durch die platonische 
Anamnesis möglich, die sich in der Erkenntnis des Dichters vollzieht. Die Anwesenheit 
des zu Erkennenden im Erkennenden selbst ermöglicht die Erkenntnis.  
  Skovoroda ist sehr besorgt, daß der Unterschied zwischen beiden Naturen 
verwischt werden könnte. Deshalb können seine figurae keine Symbole sein432. Auch 
Vj. Ivanov verbindet mit dem Symbolbegriff nicht so sehr das Darstellen als vielmehr 
das Hinweisen, das zur Charakteristik der Allegorie gehört433. Die symbolische Kunst 
weist für Ivanov auf die jenseitige Welt und entspricht darin Skovorodas Auffassung 
von der Funktion des Bilds. In diesem Verständnis gründet die Erwartung einer alles 
umfassenden kollektiven Kunst. 
  Vj. Ivanov integriert die Kunst in die Bewegung a realibus ad realiora und 
verbindet sie mit der Prophetie. Das entspricht der Erkenntnisrichtung vom 
Sinnenfälligen zum Geistigen bei Skovoroda. Für den schöpferischen Prozeß dreht Vj. 
Ivanov diese Bewegung um. Er ist ein Niedersteigen aus der höchsten Sphäre, in der 
der Künstler im Abschluß des dionysischen Aufstiegs Aufenthalt genommen hat, also 
die Umkehrung der Erkenntnis.  So dient das Kunstschaffen im Denken Vj. Ivanovs 
dem gleichen Ziel wie bei Skovoroda, nämlich der Darstellung, Spiegelung und 
Symbolisierung des alleinigen Seins (edinogo bytiä)434. Allerdings dient die 
symbolistische Kunst von Vj. Ivanov der Vereinigung von Sinnenfälligem und 
Geistigem, Menschlichem und Göttlichem. Skovoroda kann hingegen Vereinigung 
nicht zulassen, nur allegorischen Verweis, der Inhalt und Darstellung getrennt hält. Er 
argumentiert hier ausgesprochen antisymbolisch. Die Dichtung wird von Vj. Ivanov 

                                                 
432Auch nach Goethes in den Maximen und Reflexionen gemachten Unterscheidungen zwischen 

Symbol und Allegorie sind Skovorodas Symbole und figurae typische Allegorien, weil die strenge 
Unterscheidung zwischen sichtbarer und unsichtbarer Natur eine Verschmelzung im Bild nicht 
zuläßt.  

433Vgl. J. Holthusen, Studien zur Ästhetik und Poetik des russischen Symbolismus, 46 ff. Er 
widerspricht damit seiner anderen Definition des Symbols als Monade. Brjusov kritisiert diese 
Position mit dem Einwand, daß die durch die Symbolik vermittelte Wahrheit so allgemein sei, daß 
alles zur Allegorie werden müsse. Für ihn öffnet das Symbol nicht zwangsläufig den Weg in die 
Transzendenz.  Die Kunst besteht für ihn im Wie der Durchdringung der Wirklichkeit durch die 
Kombination ihrer Elemente. Das Symbol stellt deshalb in sich einen Wert dar, der abseits lehrhafter 
Deutungen steht (vgl. ebenda, 49 f.).  

434Vgl. J. Holthusen, Vjačeslav Ivanov als symbolistischer Dichter und als russischer 
Kulturphilosoph, in: ders., Ausgewählte slavistische Abhandlungen, München 1987, 372. 
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als fleischgewordenes Wort in den Zusammenhang des Evangeliums gestellt435. Die 
intendierte Theurgie bleibt zwar hypothetisches Ziel, aber unerreichbar436.  
  Die Symbolisten schöpfen auch aus dem historischen Reservoir von Bildern, das 
Skovoroda ausschließlich genutzt hat. Vj. Ivanov gebraucht zum Beispiel das Bild der 
Jakobsleiter für die wahre symbolische Kunst437. Bei Skovoroda ist sie ein Bild für die 
Bewegung der figurae aus dem Ursprung und in ihn zurück438.  
  Für die verbindende Macht der Kunst setzt Ivanov den Ring oder den 
Regenbogen. Das sind zwei wichtige Bilder bei Skovoroda für den Kreislauf von 
Veräußerung und Rückkehr. Ivanov kennt die unergründliche Blume (neispovedimyj 
cvetok) als Symbol der Symbole für das alleinige Sein439. Sie steht in der Tradition 
und bei Skovoroda für das Eine im Menschen, im apex mentis. 
  A. Blok hat möglicherweise das realisiert, was Skovoroda bei einer Aufhebung 
der Trennung zwischen sinnenfälligem Bild und geistigem Inhalt befürchtet hat, 
nämlich eine Verselbständigung des Abbilds durch das Abkoppeln des Symbols von 
seinem metaphysischen Inhalt bzw. seine Identifikation mit der Sinnenfälligkeit. A. 
Blok präsentiert den Umschlag der These440 in die Antithese anstelle der  Synthese, als 
sich in seiner Wahrnehmung die Verbindung zwischen der Kunst und den von ihr 
geschaffenen Entsprechungen mit dem Geist auflöst. Er bestätigt damit in seiner 
Dichtung das, was Skovoroda von einer Vermischung beider Naturen erwartet hat. 
Viele Male wurde der Übergang von der Überzeugung, das Ewige im Bild darzustellen, 
zu einer Verselbständigung des Bilds, das die Aura des Ewigen zwar noch trägt, es aber 

                                                 
435Vgl. ebenda (190). 
436Vgl. J. Holzhusen, Studien zur Ästhetik und Poetik des russischen Symbolismus, 32 f. 
437In: Borozdy i meΩi (vgl. J. Holthusen, Studien zur Ästhetik und Poetik des russischen 

Symbolismus, 33). Das Setzen einer mythologischen Figur für einen Gedanken, ohne daß es diesen 
verändert, ist typisch für die neoplatonische Praxis. Plotin bezeichnet das Eine zum Beispiel als 
Apollo (vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 120 f.). Die Abstraktionsbewegung zum Einen 
charakterisiert Vj. Ivanov als apollinisch.  

438Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 1, 28):»Ot neä i çrez neä istekaüt i vostekaüt k toçk™ 
svoej vs™ figury [...]«. Zum Punkt als Durchgang vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia 
perennis. Historische Umrisse abendländischer Spiritualität in Antike, Mittelalter und Früher 
Neuzeit, Frankfurt a. M. 1998, passim. 

439Vgl. J. Holthusen, Vjačeslav Ivanov als symbolistischer Dichter und als russischer 
Kulturphilosoph, 388 f.  

440Vgl. zu A. Blok I. S. Prixod´ko, Aleksandr Blok i russkij simvolizm: mifopoqtiçeskij 
aspekt, Vladimir 1999; B. Kaibach, Risse in der Zeit. Zur Bedeutung des Augenblicks im Werk 
von Vladimir Solov'ev und Aleksandr Blok, Heidelberg 2002.  
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nicht mehr symbolisiert, in der Dichtung der Symbolisten als furchterregende Schuld 
dargestellt441.  
  Das Modell des verselbständigten Bilds, das das frühere Numen noch trägt, ohne 
den numinosen Inhalt mehr darzustellen, wird vom diabolischen Symbolismus 
realisiert. Der Dichter ahmt das Göttliche nicht mehr nach, sondern setzt sich an seine 
Stelle442. Skovoroda hat diese Haltung dem Bild gegenüber als Ursache der 
dissimilitudo aufgefaßt. Die Entleerung der Welt durch die Wahrnehmung des 
Menschen macht sie böse. Der Abbruch der Verbindung zwischen Abbild und Original 
setzt das Abbild an die Stelle des Originals443. Skovoroda hat damit gewissermaßen F. 
Nietzsches Satz vom Tod der Götter und ihrem Ersatz durch Götzen 
vorweggenommen. 
  Meines Erachtens entsteht durch den Abfall des diabolischen Dichters kein 
richtiger Dualismus, weil kein ontologisch gleichwertiges Gegenprinzip zur intakten 
Einheit von Abbild und Urbild etabliert wird, sondern die Spaltung im Bewußtsein des 
Dichters stattfindet und ihre Folgen in seiner Dichtung zum Ausdruck kommen444. 
Dem diabolischen Dichter steht der gnostische Ausweg der Flucht aus dem 
Zwingsystem der Welt deshalb nicht zur Verfügung. Ein Dualismus dieser Art wäre 

                                                 
441Blok berichtet selbst, daß er sein Leben zur Kunst gemacht habe. Das Irritierende liegt darin, 

daß ihm die Synthese von Leben und Kunst gelungen ist. Als die goldenen Fäden reißen, betrifft es 
die Kunst und das Leben. Der höchste Wert geht verloren, ohne durch etwas Vergleichbares ersetzt 
zu werden. Sein Numen geht auf das entleerte Bild über und belebt es. 
 D. Cµyževs'kyj erwähnt, daß der Ariadnefaden bei V. Brjusov, F. Sologub und Vj. Ivanov 
reißen oder plötzlich abbrechen kann (vgl. Vergleichende Geschichte der slavischen Literaturen, 1-
2, Berlin 1968, 96). Der Faden der Ariadne, eine beliebte Figur manieristischer Theaterkultur im 17. 
Jahrhundert, ist bei Skovoroda hingegen vollkommen intakt (vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci., PZT 2, 28): 
»Dovl™et teb™, çto poluçil isxod i çto darena teb™ ‚elkovago kluba nit´ ot carevny 
Ar⁄adny, puteveduwaä teb™ iz sego lavira na prostranstvo«.  

442Vgl.  hierzu A. A. Hansen-Löve, Der russische Symbolismus I, 345 ff. 
443A. A. Hansen-Löve spricht von der manieristischen Wurzel des diabolischen Weltbilds. 

Charakteristisch ist in Manierismus und Symbolismus das Bild des Umherirrens im Labyrinth der 
Welt (vgl. ebenda, 103). Im Manierismus funktioniert jedoch noch der Ariadnefaden. Die Gegensätze 
werden von einer übergeordneten und Sinn stiftenden Einheit zusammengehalten. Auch wenn sich 
der mythopoetische Symbolismus in Rußland historisch an den diabolischen Symbolismus 
anschließt, hat der diabolische Symbolismus die philosophische Grundlage des mythopoetischen 
Symbolismus voraussetzen müssen, um die Schuld der Trennung von ihr praktizieren und die isolierte 
Konzentration auf das aus seinem ontologischen Zusammenhang gebrochene Bild pflegen zu können. 
Ich halte es für ein interessantes Detail, daß die Wahrnehmung dieser Isolation durch die Dichter mit 
Skovorodas Warnung vor Leere, Tod, Verwesung, Dämonen usw. korrespondiert.  

444Der Lichtfunke muß daher nicht wie Hansen-Löve postuliert (ebenda, 117), gnostischer 
Herkunft sein.   
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für den diabolischen Dichter immerhin noch ein Ausweg, der aber nicht 
wahrgenommen werden kann, weil es kein mächtiges Gegenprinzip gibt.   
  Der diabolische Symbolismus zeigt die Verbindung seiner Bilder zu Barock und 
Mystik445. Der diabolische Künstler muß über eine gute Kenntnis der intakten Struktur 
des Modells und der Bilder dafür verfügen, um seinen Abfall professionell inszenieren 
und seine tragischen Folgen in seiner Kunst realisieren zu können. Besonders das 
Oxymoron bildet die Struktur der Differenz und Einheit in einer coincidentia 
oppositorum ab und ist privilegierter Ausdruck für den Versuch, das Unsagbare mit 
den Mitteln der in Sprache und Welt verfügbaren Bildlichkeit zu sagen. Ich sehe es als 
ein Mißverständnis an, daraus eine Dualität, die im häretischen Manichäismus wurzeln 
soll, abzuleiten446 und die coincidentia oppositorum als »metaphysische 
Gleichwertigkeit der Gegenpole, die insgesamt erst das Ganze des Kosmos bilden« zu 
interpretieren447. Das trifft für die apophatische Theologie, die Mystik und den 
Manierismus sicher nicht zu. Das Problem des diabolischen Künstlers, wie er es selbst 
wahrnimmt, liegt nicht in der Gegensätzlichkeit des Seins an sich, die er geschaffen 
oder der er sich angeschlossen haben soll, sondern darin, daß er die in der coincidentia 
oppositorum-Formel zusammengefaßte Ähnlichkeit und Unähnlichkeit nicht mehr auf 
den einen Ursprung, sondern auf sich selbst bezieht und sich dabei seines Abfalls von 
der richtigen Ordnung ausdrücklich bewußt ist. Dadurch wird die nicht mehr 
sinnstiftend zusammenzubringende Gegensätzlichkeit als ausweglose Tragik 
wahrgenommen. Die Struktur bleibt dabei dieselbe. Von daher wäre die Hypothese der 
gnostisch-häretischen Herkunft vieler Bereiche der Ästhetik der Moderne (besonders 
des Symbolismus) noch einmal zu überprüfen448.  
  Einen Dualismus als Erklärung antithetischer sprachlicher Phänomene, 
besonders des Oxymorons, halte ich für fragwürdig, weil der historisch unzählige Male 
belegte sprachliche Gegensatz buchstäblich und nicht metaphorisch verstanden wird. 
Gerade die apophatische Theologie insistiert auf der Einheit der durch den Ursprung 
verursachten Welt, die ihm gleichzeitig unähnlich bleibt. Weil der Ursprung alles 
verursacht und gleichzeitig immer das Nichts von Allem bleibt, ist nichts identisch mit 
ihm, aber alles seine Analogie, sein Bild. Das Zurücklassen des Bilds durch  immer 
größere Verähnlichung an den unähnlichen Ursprung bringt das Verursachte in seinen 
                                                 

445A. A. Hansen-Löve weist darauf hin, daß die oxymoralen Ausdrucksmittel der diabolischen 
Poetik an die Ausdrucksmittel der apophatischen Theologie, der Mystik, der gnostisch-hermetischen 
Geistreligionen und des manieristisch-concettistischen Stils erinnern (vgl. ebenda, 91).  

446Vgl. ebenda (91, 98). 
447Ebenda (90). 
448Vgl.  zur gnostischen Herkunft R. Lachmann, Gedächtnis und Literatur, 439 ff.  
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Ursprung zurück, ohne daß es eliminiert würde. Dieses Philosophem äußert sich 
sprachlich in Antithesen, Paradoxa, Oxymora. Es ist grundlegend für die philosophia 
perennis und ihre christlich dominierte Tradition und bildet häufig auch die Grundlage 
häretischer Traditionen. Die Dichter müssen deshalb nicht nach Häresien greifen449, 
um die Spielarten dieses Philosophems für ihr Schreiben fruchtbar zu machen.  
  Da außerdem die als gnostisch aufgefaßten Parallelen schon bei Dostoevskij, 
Gogol', Puškin und nicht nur bei den Symbolisten beobachtet werden können, wäre die 
gnostische Hypothese neu zu bewerten. Ich habe den Eindruck, daß die einen 
Dualismus nahelegenden Merkmale nicht die ontologische Ebene, sondern das 
Bewußtsein der diabolischen Dichter betreffen. Insofern Wahrnehmung in der 
idealistischen Tradition auch Realität schafft, entsteht das Mißverständnis einer 
Veränderung durch Wahrnehmung und Gestaltung, die bis in die Ontologie reicht. Für 
die vom diabolischen Dichter geschaffene Kunstwelt gilt die ontologische 
Grundstruktur der unähnlichen Ähnlichkeit jedoch weiter. Er kann ihr nicht 
entkommen. Nur setzt er sich selbst an die Stelle des Ursprungs und präsentiert Folgen, 
die aussehen wie die Folgen eines psychologischen Größenwahns. Er etabliert damit 
kein kosmisches Gegenprinzip, denn sonst hätte er immer noch einen Ausweg, das 
andere Prinzip. Stattdessen beschreibt er seine Kunstwelt als perfektes Gefängnis450. 
Die Bilder behalten ihre Struktur, erfahren aber eine Veränderung des Sinns451. Die 

                                                 
449Hansen-Löve nimmt das an (vgl. Der russische Symbolismus, I, 441). 
450Vgl. ebenda, 103 ff. Skovorodas Tür aus dem Weltgefängnis ist die Bibel (vgl. O ist. ščast., PZT 

1, 353:»Estli Ω oba s⁄i estestva vm™‚at´ v odno i priznavat´ odnu tolko vidimuü naturu, 
togda-to byvaet rodnoe idolopoklonen⁄e; i semu-to edinstvenno prepätstvuet sväwennaä 
bibl⁄ä, naxodäs´ dugoü, vsü tl™n´ ograniçivaüweü, i vorotami, vvodäwimi serdca na‚a 
v v™ru bogoznan⁄ä, v nadeΩdu gospodstvennoj natury, v carstvo mira i lübvi, v mir 
pervorodnyj«).   

451Die Reise in die Heimat (peregrinatio ad patriam) wird zum ziellosen Umherirren (vgl. A. A. 
Hansen-Löve, Der russische Symbolismus, I, 151 f.). Skovoroda fordert dazu auf, sich aus der Gruppe 
der ziellos Wandernden zu entfernen (vgl. O ist. ščast., PZT 1, 336:»[...] vyjdite iz çisla 
bezputnyx putnikov, koi i sami ne mogut skazat´, kuda idut i zaçem. ̌ it⁄e na‚e est´ put´, 
a isxod k wast⁄ü ne koroten´koj«). Statt einer spiralförmigen Aufwärtsbewegung vollzieht sich 
eine spiralförmige Abwärtsbewegung (vgl. A. A. Hansen-Löve, Der russische Symbolismus, I, 139 
ff.). Bei Skovoroda geht die Bewegung nach oben und nach innen (vgl. Potop zmiin, PZT 2, 140). 
Der Abgrund als Aufenthaltsort Gottes wird zum Ort der Sinnlosigkeit (vgl. A. A. Hansen-Löve, Der 
russische Symbolismus, I, 147 ff.). Zum Abgrund der Seele als Ort Gottes vgl. Skovoroda, O ist. ščast. 
(PZT 1, 336):»[...] minuv suwestvennuü istu nad du‚evnoü bezdnoü vnutr´ nas gremläwago 
s⁄e:»Az esm´, az esm´ s⁄j!««. Bedeutung wird zu Bedeutungslosigkeit. Die Sonne wird schädlich 
und giftig (A. A. Hansen-Löve, Der russische Symbolismus, I, 239). Bei Skovoroda ist die Sonne bei 
zweifacher Sichtweise die figura figurae und verbildlicht sowohl Gott als auch den wahren Menschen 
(vgl. Potop zmiin, 2, 135).    



 VI. Die Poetik: Idea poesos 
 

375 

Zeichen sind nicht mehr transparent, und die Schatten oder Spuren (ten´, sledy) 
werden in Wahrnehmung, Erkenntnis und Gestaltung zu ursachelosen Folgen und 
Abbildern ohne Original. 
  Das schon von Friedrich Schlegel postulierte schöpferische Potential des 
Bewußtseins, in dem sich das Unendliche zum Ausdruck bringt, wird von den 
russischen Symbolisten bis zum Aufstand gegen die vorausgesetzte göttliche 
Weltordnung ästhetisch ausgewertet. Ihre Selbstwahrnehmung gestaltet sich dabei so, 
wie es Skovoroda für diesen Fall ontologisch vorausgesehen hat. Ich schließe daraus, 
daß das diabolische Modell und seine tragische Position nur in voller Kenntnis der 
intakten Struktur, gegen die es sich richtet, funktionieren kann. Seine Anwendung 
erwies sich für die Entwicklung des sprachlichen Bilds als außerordentlich fruchtbar.   
  Die Abwesenheit eines Inhalts vergrößert den literarischen Spielraum erheblich, 
da die Optionen der Negativität unbestimmter und zahlreicher sind452. Doch zehren 
auch sie noch vom Analogiegedanken neoplatonischer Poetik, indem sie ihn verneinen. 
 

  9. Schluß 
 
    Auf den Grundlagen der philosophia perennis entwickelt sich eine Dynamisierung 
des menschlichen Bewußtseins und der Bildvorstellung. In Auseinandersetzung mit 
diesen Traditionen und der für sie spezifischen Einheit von Bild und Deutung bei 
gleichzeitiger Trennung von Bild und Inhalt bilden sich die Theorien des Verstehens. 
Während Skovoroda noch ein statisches Modell pflegt, genügt die Restauration der 
Unverfügbarkeit und Entwicklungsfähigkeit des Ursprungs, also die Rücknahme des 
Vorwissens, um das schöpferische Potential des menschlichen Bewußtseins als seiner 
Analogie zu aktivieren und wertzuschätzen. Durch diese Verschiebung des 
Schwerpunkts kann sich die Erscheinungsform der Literatur radikal verändern, ohne 
daß ihre philosophische Grundlage verändert werden müßte. Unter diesen 
Rahmenbedingungen erweitert Literatur den Raum der Realität um bisher nicht 

                                                 
452Brjusov bemüht sich deshalb, die Kunst von außerkünstlerischen Inanspruchnahmen 

freizuhalten. Seine polemische Widerlegung von Vj. Ivanovs Symbolauffassung leistet Brjusov in 
Karl ◊. Dialog o realizme v iskusstve von 1906. Da die Idee in jeder Erscheinung geschaut werden 
kann, reduziert sich nach Brjusovs Auffassung jedes Kunstwerk auf einen inneren Gehalt so 
allgemeiner Art, daß es die Mühe der Kunstfertigkeit nicht mehr lohne (vgl. J. Holthusen, Studien zur 
Ästhetik und Poetik des russischen Symbolismus, 48 ff.). Brjusov verläßt sich bei der durch Kunst zu 
leistenden Welterkenntnis auf die Eigendynamik der Kunst. Das ist ein Vertrauen, das ihr Skovoroda 
überhaupt nicht und auch Vj. Ivanov zumindest nicht in seinen theoretischen Äußerungen 
entgegenbringt.  
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vorhandene Räume, die von Wahrnehmung, Realität und Deutung sowie auch von 
Phantasie, Vorstellungskraft und Fähigkeit zum Umgang mit Sprache und 
Verbildlichungsverfahren eröffnet werden. Literatur hat die Spielräume, nicht mehr 
nur ein Vorwissen mit ihren Bildern zu bestätigen und zu realisieren. Dadurch ist der 
Gedanke bzw. Sinn allerdings nicht mehr unproblematisch vom konkreten Bild 
ablösbar, denn sie bilden eine Einheit, sodass Bilder nicht mehr wie in der allegorisch-
typologischen Verfahrensweise einfach untereinander ausgetauscht werden können.  
  Eine Restauration der allegorischen Haltung hat sich allerdings in den 
Kulturwissenschaften vollzogen. Bilder aus vielen Bereichen stellen das Gleiche dar 
und machen den gleichen Diskurs tranparent. Das Dargestellte wird dadurch erneut 
vom Bild ablösbar, und die Bilder werden untereinander austauschbar. Der Unterschied 
zum historischen Vorbild besteht darin, daß kein einheitliches Weltbild mehr besteht, 
sondern eine Fragmentierung in viele Sinnsysteme und eine Intensivierung der 
Selbstreflektion vonstatten gegangen ist. Die kulturwissenschaftliche Deutung 
realisiert erneut die ursprüngliche Wirksamkeit der Deutung für das Bild oder Zeichen, 
wenn sie viele Sinnsysteme, die jeweils aus selbstähnlichen Teilchen bzw. Zeichen 
bestehen, postuliert. Sie nivelliert dadurch die Bedeutungssysteme und nähert sich in 
diesem Aspekt der von Skovoroda aus der philosophia perennis entnommenen 
Vereinnahmungsmethode an453. 
 Die Diskussion der bildkonstruierenden Verfahren von Analogie, Metapher, 
Allegorie, Sinnbild und Symbol verliert ihre Anziehungskraft für alle 
sinnkonstituierenden Bereiche, ihre Deutung und Gestaltung, auch weiterhin nicht. Sie 
transformiert Impulse, die aus den Traditionen stammen, die auch Skovoroda geprägt 
haben454. 

                                                 
453Das Problem der Eintönigkeit der kulturwissenschaftlich begründeten allegorischen Deutung 

diskutiert W. Haug, Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft?, in: Deutsche Vierteljahrsschrift 
für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 73 (1999), 69-115.  

454Vgl. zum Beispiel E. Bader, Versuch der Entwicklung einer allgemeinen (ideativen) 
Symboltheorie. Allegorisch-attributive Symbolik im Gesamtgefüge der analogischen Verdichtungen, 
Würzburg 2003. 



 
 
 
 

VII. Vera Beatitudo 
 
1.  Einführung 

2. Secundum naturam vivere 

3. Regio dissimilitudinis 

4. Peregrinatio - mansio 

5. Pneuma 

6. Das Heilsgeschehen in der Bibel 

7. Abschließende Bewertung 
 

 1. Einführung 
 
    Das wichtigste Anliegen von Skovorodas Konzept der philosophia perennis ist 
das Glück des Menschen. Er kommt sehr oft auf die Glückseligkeit zu sprechen. Sie ist 
nur im Einklang mit ihr, der ewigen Weisheit, zu gewinnen, also durch Erkenntnis1. 
Erkannt werden Struktur und Einheit von Selbst-, Welt- und Gotteserkenntnis gemäß 
der unähnlichen Ähnlichkeit. Glückseligkeit hängt von Gott und von der 
Selbsterkenntnis ab2. Die Glückseligkeit findet der Mensch also in sich selbst, wenn er 
sich und damit Gott und die Welt erkennt3. Skovorodas Ethik ist die Einordnung des 
Menschen und seiner Tätigkeiten (Leben, Erkenntnis, Gestalten) in die philosophia 

                                                 
1Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 326):»Premudrosti d™lo v tom sostoit, çtob urazum™t´ toe, v çem 

sostoit wast⁄e [...]«. 
2Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 438):»Ono [wast⁄e] zavisit ot serdca, serdce ot mira, mir ot 

zvan⁄ä, zvan⁄e ot boga«; Kol'co (PZT 1, 362):»[...] uçit´ o bog™ est´ to uçit´ o mir™, wast⁄i i 
premudrosti«; ebenda (372):»Uznat´ sebe polno, poznat´sä i zadruΩit´ s soboü sej est´ 
neotßemlemyj mir, istinnoe wast⁄e i mudrost´ sover‚ennaä«. Glückseligkeit in 
Abhängigkeit von Gott geht u. a. auf Hebr 12, 22 f. zurück. Im neoplatonischen Denken ist sie die 
Seinsstruktur und Seinsverfassung der Seele im Sinn der Metaphysik als die vollendete Gegenwart 
dessen, was der Mensch sucht (vgl.  Plotin, Über Ewigkeit und Zeit. Enneade III. 7, übers., eingel. 
und komm. v. W. Beierwaltes, Frankfurt a. M. 1967, 73). 

3Vgl. Kol'co (PZT 1, 372):»Wast⁄e tvoe vnutr´ tebe est´ [...]«; Pesn' 21-ja (PZT 1, 78): 
»Wast⁄ä n™t na zeml™, wast⁄ä n™t v neb™, ne zaklüçilos´ v ugl™, nigd™ iskat´ teb™«. 
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perennis4. Deshalb beschäftigen sich alle seine Schriften mit dem menschlichen 
Streben nach der Glückseligkeit5.   
 Synonyme für das wahre Glück (istinno wast⁄e) sind wast⁄e6,   
blaΩenstvo7 und blagopoluç⁄e8. Der Begriff wast⁄e wird von Skovoroda am 
häufigsten verwendet. Das kirchenslavische blago (Heil) bezeichnet die 
Übereinstimmung des Glücks mit dem Guten9. Skovoroda bezieht in seine 
Ausführungen immer wieder den griechischen Begriff e[daimonía bzw. e[daímvn 
und dessen lateinische Wiedergaben als beata vita bzw. beatus, beatitudo und beatitas 
bei Cicero und den christlichen Autoren ein10.  

                                                 
4Zum Glück bei Skovoroda vgl. I. G. Kutash, Happiness in the Thought of Hryhorii S. Skovoroda, 

Ph.D., Montreal 1986. Die Arbeit beschreibt, was Skovoroda über Glückseligkeit sagt und stellt die 
Übereinstimmung seiner Gedanken mit der Orthodoxie fest. Im Glücksstreben des Denkers wird eine 
praktische, sozial-gesellschaftliche Dimension gesehen (vgl. ebenda, 63). Die Empfehlung 
Skovorodas, gemäß der Natur zu leben, wird hervorgehoben:»I n™t radostn™e, kak Ωit´ po 
natur™« (Basnja 27, PZT 1, 126). Vgl. hierzu u. a.: Û. V. Ivan´o, Qtika Skovorodi ⁄ F⁄losof⁄ä 
Ep⁄kura, in: V⁄d Vi‚ens´kogo do Skovorodi (z ⁄stor⁄¥ f⁄losofs´ko¥ dumki na Ukra¥n⁄ X◊Û-X◊ÛÛÛ 
st.), Ki¥v 1972, 125-134; L. U‚kalov, Grigor⁄j Skovoroda ⁄ antiçna kul´tura, Xark⁄v 1997. 
Das Philosophem verleitet dazu, eine tatsächliche Rezeption stoischer und epikureischer Philosophie 
zu postulieren und Skovorodas Glücksgedanken auf die Übereinstimmung des Menschen mit sich 
und der Gesellschaft einzuengen (vgl. u. a. Ü. Baraba‚, »Znaü çeloveka...«. Grigorij Skovoroda: 
Poqziä. Filosofiä. ˇizn´, Moskva 1989. A. Û. Pa‚uk, Problema wastä u f⁄losofs´komu 
vçenn⁄ G. S. Skovorodi, in: Ukra¥n´ske l⁄teraturoznavstvo 18 (1973), 96-102).   

5Vgl. besonders Alfav. mira (PZT 1, 419-422); Pesn' 21-ja (PZT 1, 78 f.); Bes. nareč. dvoe, o tom, 
čto blazˇ. byt'  legko (PZT 1, 263 ff.). Thematisch gehört der letzte Dialog in die Periode Anfang der 
70er Jahre. L. Machnovec' verlegt seine Entstehung auf den Beginn der 80er Jahre in Baba¥ (vgl. L. 
Maxnovec´, Grigorij Skovoroda, Ki¥v, 1972, 235). O ist. sˇčast. (PZT 1, 324 ff.) entsteht um das 
Jahr 1773 (vgl. PZT 1, 514 f.). Auch Gedicht 21 muß im gleichen Zeitraum entstanden sein. L. 
Machnovec' datiert die Entstehung von O ist. sˇčast. und fünf weiteren dem Glück besonders 
gewidmeten Schriften auf Frühling und Sommer 1772. Zu dieser Zeit befindet sich Skovoroda bereits 
auf Wanderschaft.  

6Vgl. O ist. sˇčast.,  PZT 1, 324 ff. 
7Vgl. O delicati blanda (PZT 1, 96); Bran'. Archistr. Michaila (PZT 2, 59 f.). 
8Als Entsprechung zu Eudämonie (vgl. Alfav. mira, PZT 1, 423 f.:»Semu nauçiv‚⁄jsä 

nazyvalsä u ellin e·daimon, eudemon, s⁄est´ xoro‚o znaüw⁄j, a blagopoluç⁄e - e[daimonía«). 
9Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 326).  
10Vgl. hierzu Reallexikon für Antike und Christentum, hrsg. v. Th. Klauser u. a., 11, Stuttgart 1981, 

coll. 251. In der Übersetzung von Cicero Cato maior. De senectute (PZT 2, 194 f.),  gibt Skovoroda 
die Ausdrücke an nulla beatior possit esse mit moΩet li byt´ Ωizn´ blaΩenn™e, rite vero te, 
Cyre, beatum ferunt mit ne naprasno-de slux nositsä o tvoem blaΩenstv™ und fortuna mit ut™x 
wieder. An anderer Stelle (ebenda, 199) überträgt Skovoroda den Ausdruck ex universa mente divina 
als s t™m blaΩenn™j‚im duxom, ein begrifflicher Hinweis auf die Gleichsetzung von glückselig und 
göttlich in seinem Denken. In der Übersetzung von O delicati blanda des M. A. Muretus (PZT 1, 96 
f.)  wird o ad beatam tuta vitam semita mit o stezä k blaΩenstvu pevna i izv™stna, beata vita non 
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    Mit den Begriffen vereinnahmt Skovoroda das Anliegen des menschlichen 
Glücks in der griechisch-römischen Philosophie, das besonders von Aristoteles geprägt 
ist. Die Rezeption dieser Motivation der philosophischen Ethik ist u. a. von Augustinus 
geleistet worden. Augustinus sieht sich vor der Herausforderung, den 
hochentwickelten heidnischen Horizont der Philosophie so mit dem Christentum zu 
vermitteln, das dessen Überlegenheit bestätigt wird.  
    Skovorodas Dialog Über das wahre Glück stellt sich schon mit seinem Titel in 
die Tradition, die von Senecas De vita beata und Augustins De beata vita geprägt ist11. 
Der Titel enthält außerdem die Begriffe putnik und istinnyj, deren lateinische 
Entsprechungen peregrinus und verus sind. Skovorodas Dialogpartner als Menschen 
in peregrinatione ad beatitudinem rufen als Kontext Augustinus auf, der aus der 
metaphysischen Konzeption des Neoplatonismus die Bestimmung des Menschen als 
peregrinus ad patriam12 übernommen und zum Ausgangspunkt seiner Schrift De beata 
vita gemacht hat. Skovorodas Dialog als Gespräch zwischen Reisenden über die 
Glückseligkeit als Reise ist die Entfaltung der Allegorie der peregrinatio ad [...] in der 
philosophia perennis. Mit dem Begriff des wahren Glücks vollzieht Skovoroda den 
Anspruch von Augustinus nach, im Unterschied zu den Philosophen, die nach Varro 

                                                 
metallo [...] paratur aequoris mit blaΩenna Ωivet ne v zlatom metall™, aude esse felix mit 
derzni byt´ waslivim und ludibria mit i sl™pogo wastä dary übersetzt. Der Dialog O ist. sˇčast. 
gehört begrifflich, inhaltlich und formal zur Tradition der Schriften über das Glück. Aufgebaut als 
Gespräch zwischen fünf Wanderern folgt er nicht der näherliegenden jesuitischen Tradition einer 
Darstellung in Form von Fragen und Thesen, sondern der klassischen, von Cicero aus der 
griechischen in die römische Philosophie übernommenen Darlegungstradition. Die Motivation für 
die Wahl dieser Form ist, stilistisch und didaktisch Cicero zu folgen, Einschaltungen zu vermeiden 
und einen lebendigen Eindruck entstehen zu lassen. In Laelius. De amicitia I 3  schreibt Cicero über 
die Gesprächsform: »Eius disputationis sententias memoriae mandavi, quas hoc libro exposui 
arbitratu meo; quasi enim ipsos induxi loquentes, ne »inquam« et »inquit« saepius interponeretur 
atque ut tamquam a praesentibus coram haberi sermo videretur«. Skovoroda verwendet im Dialog O 
ist. ščast. kurze, sich immer wieder vom Thema entfernende Wortwechsel zwischen den 
Gesprächspartnern und verteilt die wichtigen Gedanken auf zwei Sprecher. Grygorij und Longin 
wechseln einander bei der Führung des Gesprächs ab. Sie richten ihre Rede dabei an die 
Gesprächspartner Afanasij, Jakov und Ermolaj, die zu Fragen und Schlußfolgerungen veranlaßt 
werden sollen, treten jedoch in keine argumentative Auseinandersetzung ein. 

11Der volle Titel lautet:Razgovor päti putnikov o istinnom wast⁄i v Ωizni [Razgovor 
druΩesk⁄j o du‚evnom mir™]  (PZT 1, 324). 

12Vgl. Augustinus, Sermo 395, 1 (PL 39, 1716):»Sperat quispiam peregrinus ad patriam suam se 
esse venturum: quamdiu ibi non est, sperat; cum venerit, jam non sperat«. Vgl. hierzu den Odysseus-
Mythos. Zur peregrinatio bei Augustinus vgl. M. A. Claussen, Peregrinatio and Peregrini in 
Augustines's »City of God«, in: Traditio, 46 (1991), 33-75. 
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288 Lösungen für die Glücksfrage anbieten, eine christliche Version der vera beatitudo 
zu entwickeln13. 
      Skovorodas Anliegen entspricht dem Anliegen von Augustinus, den Einklang 
zwischen christlicher Wahrheit und philosophischer Tradition zu bestätigen. 
Augustinus hat eine Lösung entwickelt, die der christlichen Wahrheit die Superiorität 
sichert, und Skovoroda greift auf sie zu. Sein Rückbezug auf philosophische Quellen 
des Christentums sind Übernahmen nach dem Vorbild schon vollzogener Übernahmen, 
aber keine eigenständige Auseinandersetzung.  
    

 2. Secundum naturam vivere 
 
 Skovoroda behauptet häufig, daß das Glück im Leben gemäß der Natur liegt. 
Das klingt stoisch, und der Satz sowie Skovoroda selbst sind dieser Tradition 
zugeordnet worden.   
      Die Suche nach der Glückseligkeit ergibt sich aus der Erfahrung des Unglücks. 
Sie entsteht durch das Mißverständnis, das Glück als äußeren Wert aufzufassen. 
Augustinus wirkt dieser Auffassung entgegen14 und erklärt die Glückseligkeit zum Ziel 
allen Strebens15. Nach Augustinus fordert die regio dissimilitudinis ihre Überwindung 
zur similitudo, der regio beatitudinis16. Augustinus fordert dafür die Abstraktion vom 
Vielen zur Einheit17. Damit integriert er auch die aristotelische Beobachtung der 
Unterordnung aller Ziele menschlichen Handelns unter ein höchstes Ziel, die 

                                                 
13Augustinus legt Glückseligkeit in die Zukunft (vgl. De catechizandis rudibus 26, 52 (PL 40, 

345): »[...] illa magna et vera beatitudo est quae in futuro saeculo sanctis promittitur«; De trinitate, 
13, 8 (PL 42, 1022):»[...] imo vero fingitur, dum immortalitas desperatur, sine qua vera beatitudo 
esse non potest«). 

14Augustinus bestimmt das glückliche Leben im Ausgang vom glücklosen Leben in der Welt. Er 
beschreibt die Situation des Menschen als vanitas, verwendet als Bilder Schatten und Nacht und stellt 
den Schmerz des Wandernden in der Fremde dar (vgl. W. Beierwaltes, Regio beatitudinis. Zu 
Augustins Begriff des glücklichen Lebens, Heidelberg 1981, 23 f.). Skovorodas Dialog stellt diese 
Ausgangsposition dar (vgl. O ist. ščast., PZT 1, 324:»[...] a dlä çego, to mnog⁄e i sami ne znaüt« 
sowie »Ä davno uΩe iwu wast⁄ä, da nigd™ ä syskat´ ego ne mogu« und »razliçnye igry i 
zabavy i vs™ va‚i zat™i ne sil´ny obradovat´ duxa i t™m vygnat´ obovladav‚uü vami 
skuku«). Augustinus beschreibt in vielen Schriften die vergebliche Suche nach dem Glück (vgl. 
Enarrationes in Psalmos 9, 18 (PL 36); 89, 143 (PL 37)). 

15Skovoroda übernimmt diese Zielbestimmung (vgl. O ist. ščast. PZT 1, 324:»Odno to, estli 
uznat´, v çem sostoit istinnoe wast´e i priobr™st´ onoe«. 

16Vgl. W. Beierwaltes, Regio beatitudinis, 23 ff. 
17Vgl. Sermo 96, 6, 6 (PL 38, 587):»[...] a multis curre ad unum, dispersa collige in unum: conflue, 

numitus esto, mane apud unum; noli ire in multa. Ibi est beatitudo«. 
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Glückseligkeit. Die Hauptaufgabe der philosophischen Ethik besteht daher darin, zu 
erkennen, worin das Glück besteht18. Skovoroda integriert das teleologische Axiom 
von Aristoteles19, das auch von Cicero, Seneca, Augustinus u. a. formuliert worden 
ist20. In der lateinischen Tradition ist der glückselige Mensch derjenige, der sein télow 
erreicht. Cicero übersetzt dieses Wort mit finis boni/finis bonorum, ein Ausdruck, den 
Augustinus auch verwendet und der mit seinem Begriff summum bonum vergleichbar 
ist21. Die Universalität des Wunschs nach der Glückseligkeit in Verbindung mit der 
Frage nach dem Guten paßt sehr gut in Skovorodas Konzept22, das den Eros umfaßt. 
Er leitet das Axiom in die platonische Frage nach dem Guten bzw. Besten über23.   
 Das Ziel des Glücks (istinnoe wast⁄e) macht das menschliche Leben zu einer 
Reise24. Skovoroda übernimmt die Darstellung der aristotelischen Telos-Formel und 
der Empfehlung der Stoiker, demgemäß zu handeln25 in der Allegorie des Lebens als 
Reise, die  Augustinus in Auseinandersetzung mit den Neoplatonikern entfaltet26. Ein 

                                                 
18Vgl. Aristoteles, Ethica Nicomachea 1094a 1 - 1095b 13. 
19Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 327):»Na‚e Ωelan⁄e verxovnoe v tom, çtob byt´ wastlivymi«.  
20Vgl. Cicero, Hortensius 36:»Beati certe omnes esse volumus«; Augustinus, De beata vita II 10 

(PL 32, 964): »Beatos esse nos volumus, inquam?«; De civitate Dei XIX 1, 3 (PL 41, 623): »[...] nulla 
est igitur causa philosophandi, nisi finis boni [...]«; Seneca, De vita beata I: »Vivere, Gallio frater, 
omnes beate volunt«. 

21Zum Begriff beatitudo (eudaimonia) bei Augustinus vgl. C. Mayer [Hrsg.], Augustinus-Lexikon, 
1, Basel u. a. 1986-94, 625 ff.; vgl. auch De civitate Dei XIX 1, 3 (PL 41, 623): finis boni. 

22Die Denker, die sich mit der Frage nach dem Glück beschäftigt haben und dabei zu keiner 
einhelligen Lösung gekommen sind, betrachtet Skovoroda als Wanderer auf dem Weg (vgl. O ist. 
sˇčast., PZT 1, 325:»[...] kak putniki v dorogax«). Augustinus nimmt die unterschiedlichen 
Meinungen (nach Varro 288) zum Anlaß, sich von ihnen zu unterscheiden und seine überlegene 
christliche Lösung zu entwickeln (vgl. De civitate Dei XIX 1, 1 ff. (PL 41, 621 ff.)). Skovoroda 
verhält sich wie Seneca, der seinem Publikum die zahlreichen Ansichten über das Glück ersparen 
möchte (vgl. De vita beata III).  

23Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 325):»[...] çto est´ dlä çelov™ka luç‚ee vsego?«  Der Eros als 
Verlangen, das Gute und damit Glückseligkeit zu haben, geht zurück auf Plato, Symposion, 204 d - 
205a. 

24Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 324):»Pravda, my rodilis´ k istinnomu wast⁄ü i pute‚estvuem 
k nemu, a Ωizn´ na‚a est´ put´, kak r™ka tekuw⁄j«; ebenda (336):»ˇyt⁄e na‚e est´ put´, a 
isxod k wast⁄ü ne koroten´koj«.  

25Vgl. Seneca, De vita beata III: »Beata est ergo vita conveniens naturae suae«.  
26Augustinus zitiert Plotin (Enneade I 6, 8, 16 ff.). in: De civitate Dei IX 17 (PL 41, 271):»Ubi est 

illud Plotini, ubi ait, Fugiendum est igitur ad charissimam patriam, et ibi pater, et ibi omnia?«. In 
peregrinatione sumus ist eine feststehende Denkfigur bei Augustinus (vgl. Enarrationes in Psalmos 
83, 12 (PL 37, 1065); Sermo 346 (PL 39, 1522):»Recordamini nobiscum, dilectissimi fratres, dixisse 
Apostolum, Quamdiu sumus in corpore, peregrinamur a domino; per fidem enim ambulamus, non 
per speciem (2 Kor 5, 6-7)«; Sermo 4 (PL 38, 38): »[...] intelligit in peregrinatione se vivere, patriam 
desiderare«; Sermo 105 (PL 38, 619):»Via, id est, de vita huius saeculi, in qua omnes velut peregrini 



 VII. Vera beatitudo 
 

382 

die Patristik prägendes Grundthema Philos ist das Schreiten des Menschen auf einem 
Weg. Biblische Grundlage ist die Zusicherung des Mose an Edom, auf der Straße des 
Königs sein Gebiet zu durchschreiten, ohne von ihr abzubiegen27 sowie auch das Volk 
Israel und seine Wanderung und die Wanderschaft alttestamentarischer Gestalten. 
Philo deutet die Wanderung Abrahams als Rückweg in das väterliche Land des Logos, 
des Vaters28. Auch das stoische Denken kennt das Bild der peregrinatio zur Darstellung 
der Seelenreise zurück in die Heimat29. Skovoroda diskutiert nicht die Autarkiefrage30, 
inwieweit Glückseligkeit in der Reichweite menschlicher Bemühung vereinbar mit der 
christlichen Auffassung der Erlösung sein könne31. Er übernimmt die Lösung des 
Augustinus und unterstellt das Streben der Führung durch Christus und die Bibel. Die 
Übereinstimmung des Begehrens nach der Glückseligkeit mit dem Begehren nach dem 
Guten ist für ihn selbstverständlich und in der den Menschen prägenden göttlichen 
Natur begründet32.  
 Es ist also die Anwesenheit des Göttlichen im Menschen, die als Natur den 
Wunsch und seine Richtung zum Guten als Streben des Göttlichen zum Göttlichen 

                                                 
transeunt, nec ullus quasi possessor manet«).   

27Vgl Num 20, 17: «[...] non ibimus per agros nec per vineas, non bibemus aquas de puteis tuis; 
sed gradiemur via publica, nec ad dexteram nec ad sinistram declinantes, donec transeamus terminos 
tuos«. 

28Vgl.  De migratione Abrahami § 28 (Cohn/Heinemann 5, 161). 
29Vgl. zum Beispiel Cicero, Tusculanae disputationes I 49:»In nostram domum remigremus«; 

Somnium Scipionis. IX 29:» Sunt autem optimae curae de salute patriae, quibus agitatus et exercitatus 
animus velocius in hanc sedem et domum suam pervolabit«; Seneca, Epistolae 79, 12:»Redditus caelo 
suo fuerit«. 

30Vgl. zum Beispiel Seneca, De vita beata XVI:»quid extrinsecus opus est ei, qui omnia sua in se 
collegit?«. 

31 Augustinus hat hingegen diese Frage gesehen, diskutiert und in seinem Sinn gelöst, indem er 
die Autarkieeinstellung als superbia ablehnt und die wahre Glückseligkeit als nur mit göttlicher Hilfe 
und erst im Jenseits erreichbar darstellt (vgl. W. Beierwaltes, Regio Beatitudinis, 23). In De trinitate 
19, 24 (PL 42, 1034) schreibt Augustinus: »Scientia ergo nostra Christus est, sapientia quoque nostra 
idem Christus est«. 

32Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 325):»[...] no premiloserdnaä mat´ na‚a priroda luç‚e znaet o 
tom, çto nam polezno«; ebenda (328):»Premiloserdn™j‚ee estestvo vs™m bez vybora du‚am 
otkrylo put´ k wast⁄ü«; ebenda (330): »Premiloserdn™j‚aä mat´ na‚a natura i otec 
vsäk⁄ä ut™xi vsäkomu bez vyboru dixan⁄ü otkryl put´ k wast⁄ü«. Skovoroda kombiniert die 
Muttermetapher mit den göttlichen Attributen premiloserdnaä, premudraä (vgl. ebenda, 325; 516, 
Anm. 21). Die affirmative Übersteigerung entspricht den øpér-Bildungen bei Dionysius  
Pseudoareopagita und ist in liturgischen Texten üblich. Zur Sprache von Dionysius Pseudoareopagita 
vgl. S. F. Körber, Negation und Numen in der Mystik. Ein religionsphänomenologisch-
vorstellungsanalytischer Versuch zum Thema der vis negationis. Das unverfügbare Numen, Diss., 
Bonn 1980. 
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bewirkt33. Das Göttliche ist als Natur im Menschen, bleibt aber ausdrücklich unter der 
Bedingung der Differenz als Gott von ihm getrennt34. Skovoroda integriert in dieses 
Konzept die Führung des Menschen durch die Natur in der stoischen Philosophie35. 
Gemäß der Natur zu leben, heißt für Skovoroda, mit Gott gemäß der unähnlichen 
Ähnlichkeit zu leben36. Skovoroda vereinnahmt den höchsten Wert der Tugend in der 
stoischen Philosophie37 für sein Philosophem der Anwesenheit des Ursprungs im 
Menschen, ohne Diskussionsbedarf zu sehen.  

                                                 
33Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 414):»S⁄ä-to mati i otec otv™çaet Mojseü, çto ej imeni n™t. 

[...] Imä moe i estestvo est´ to Ωe:»Az esm´ syj««; O ist. ščast. (PZT 1, 354):»[...] a blaΩennaä 
natura est´ sama naçalom, to est´ beznaçalnoü invenc⁄eü [...]«.  

34Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 1, 12):»Vo vsäkix Ωe vewestvax dlä lübopytnago zritelä 
premiloserdnaä s⁄ä mati, poçti osäzaemaä, no ne ponimaemaä, podobna smirnoj, no ne 
ulovläemoj ptic™. S⁄e pravdivoe naçalo vezd™ Ωivet«; Alfav. mira (PZT 1, 416):»A 
premiloserdnaä mati na‚a blaΩennaä natura nas, lübitelej svoix, ne ostavit, 
rukovodstvuü na‚u vsü bes™du. Vspomnite skazannoe mnoü slovo s⁄e:»Çem´ kto soglasn™e 
s bogom, t™m, mirn™e i wasliv™e«. S⁄e-to znaçit: »Ωit´ po natur™«. Kto Ωe ne govorit sego: 
Ωit´ po natur™? No s⁄ä o‚ibka putem est´ vsej paguby, esli kto, sm™‚av rabskuü i 
gospodstvennuü naturu v odno toΩdestvo, vm™sto prozorlivoj ili boΩestvennoj izbiraet 
seb™ putevoditel´niceü skotskuü i sl™puü naturu. S⁄e est´ rodnoe neçest⁄e, nev™d™n⁄e o 
bog™, nepoznan⁄e puti mirnago, ‚estv⁄e putem newast⁄ä, veduwim v carstvo tmy, v 
Ωiliwe duxov bezpokojnyx«. Die sowjetische Forschung versteht die Omnipräsenz der Natur als 
Pantheismus. Sie sieht darin die Vorstufe des Atheismus (vgl. Ü. Baraba, »Znaü çeloveka...«, 169 
f.).  

35Zenon definiert das glückliche Leben als Übereinstimmung mit der Natur (vgl. Historisches 
Wörterbuch der Philosophie, hrsg. v. J. Ritter u. a., 6, Basel u. a. 1984, 434). Seneca bezeichnet sie 
als Mutter aller Wesen (vgl. Ad Lucilium epistolae morales 90, 38). Ich nehme an, daß Skovoroda 
die Muttermetapher von Seneca übernimmt. Lukrez läßt die Natur personifiziert als Göttin auftreten 
(vgl. De rerum natura I, 1 ff.). Aristoteles postuliert das naturgemäße Streben des Menschen nach 
Wissen (vgl. Metaphysica I (A) 1, 980a: pántew ƒnyrvpoi toû e†dénai •régontai fúsei) und 
bewertet die sofía als höchste menschliche und um ihrer selbst willen verfolgte Tätigkeit, deren 
Ausübung auf den eigenen Leistungen des Menschen beruht und das höchste, mit dem Glück und 
Lebensziel des Menschen identische Gute erreichbar macht.   

36Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 421):»S prirodoü Ωit´ i s bogom byt´ est´ to Ωe; Ωizn´ i d™lo 
est´ to Ωe«. 

37Im Ausgang von ihrem Physisbegriff, der als All-Natur die Natur des Menschen und der Welt 
umfaßt, die immer mit sich identisch und Gott, der göttliche Logos als göttliches Weltgesetz, ist, 
setzen die Stoiker die Tugend als die höchste der Vernunftnatur innewohnende Fähigkeit, das einzige, 
mit dem Glück identische Gute. Die Gleichsetzung von Natur, Gott, Tugend und Glück macht die 
Forderung nach dem naturgemäßen Leben, das Harmonie mit sich selbst bedeutet, zur festen Formel 
(vgl. Historisches Wörterbuch der Philosophie, 6, 434). Vgl. Seneca, De vita beata VIII: »[...] quare 
audaciter licet profitearis summum bonum esse animi concordiam«. Zenon prägt die radikalste 
Formulierung (vgl. Stoicorum veterum fragmenta I 45, 21: ˙koloúyvw t_ fúsei zên). Skovoroda 
kann diesen Satz über Cicero und Seneca kennenlernen (vgl. Cicero, De finibus bonorum et malorum 
3, 7, 26:»[...] congruenter naturae convenienterque vivere«; Seneca, De vita beata III:»[...] beata est 
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    Da Skovoroda die Natur zu den Gottesnamen zählen kann38, kann er das 
Philosophem von Seneca und Epikur, daß die Natur alle Menschen zum Glück 
befähige und führe39, als Bestätigung seines Konzepts verwenden. Philo ist das Vorbild 
dieser Vereinnahmung, denn er beschreibt das Leben gemäß der Natur als ein Gehen 
auf dem Pfad der Tugend und als Nachfolge Gottes40. Skovoroda verläßt sich außerdem 
auf die u. a. von Augustinus geprägte Tradition: natura ex deo41.  
    Den Gottesnamen natura integriert Skovoroda in die Tradition der Gottesnamen 
der philosophia perennis, die insbesondere von Dionysius Pseudoareopagita und seiner 
Rezeption von Proklos geprägt worden ist, und gibt dabei wiederholt den Hinweis auf 
die eigentliche Namenlosigkeit des höchsten Wesens42. Die prinzipielle 
Namenlosigkeit ermöglicht die Integration jedes Namens, wenn Gott nur richtig, also 
dem Konzept entsprechend, erkannt wird43. Skovoroda begründet also mit der 
kataphatischen Theologie seine Gleichsetzung Gottes mit der Natur. Philo hat 
versucht, die Namenlosigkeit des göttlichen Wesens mit dessen Namen im Alten 
Testament in Einklang zu bringen und den eigentlichen Namen Gottes als 
unaussprechbar und Gott selbst in Anlehnung an Ex 3, 14 als den Seienden betrachtet. 
Nach Philo kann der Mensch nur das Sein Gottes, sein sinnlich wahrnehmbares Haus, 
die Welt, den Herrn des Alls, erkennen44. Skovoroda übernimmt dieses Vorbild und 
                                                 
ergo vita conveniens naturae suae«). 

38Vgl. O ist. s˘c̆ast. (PZT 1, 328):»Dlä çego Ω ty boi‚sä boga nazvat´ naturoü, estli perv⁄e 
xrist⁄än™ usvoili seb™ äzyçeskoe nazvan⁄e s⁄e (bog)?«. Skovoroda kann von Cicero, De natura 
deorum II, 45-47 inspiriert worden sein. Die Rechtfertigung der Vereinnahmungpraxis heidnischer 
Gottesnamen und Philosopheme gibt Skovoroda Gelegenheit zu polemischen Seitenhieben auf 
Orthodoxie, Theologie und Exegese (vgl. O ist. ščast., PZT 1, 328: pravoslavnyj suev™r; olxovyj 
bogoslov; gospodin bogoslov; »ostav´, gospodin bogoslov, tolkovan⁄e slova dlä evrejskix 
slovotolkovnikov«).  

39Vgl. Seneca, De vita beata VIII: »natura enim duce utendum est [...] Idem est ergo beate vivere 
et secundum naturam [...]«.   

40Vgl. De migratione Abrahami § 128 (Cohn/Heinemann 5, 185 f.): die Auslegung von Gen 12, 
4:»Egressus est itaque Abram sicut praeceperat ei Dominus [...]«.   

41Vgl. In Ioannis evangelium tractatus 42, 15 (PL 35, 1705). Der Mensch lenkt mit Hilfe der 
Vernunft seine Neigungen auf die naturgegebenen Ziele, deren höchstes die Vereinigung mit Gott ist 
und allein die wahre Glückseligkeit vermittelt. Das Böse liegt im Menschen (vgl. Operis imperfecti 
contra Iulianum 21 (PL 45, 1455):»[...] id, quod bonum est in natura hominis, Deo creante ex homine 
nascitur et id quod malum habet propter quod renasci debet, ex homine trahitur«).  

42Vgl. O ist. ščast. PZT 1, 328:»Razv™ ty ne slyxal nikogda, çto vysoçaj‚ee suwestvo 
svojstvennago seb™ imeni ne im™et?«.   

43Vgl. ebenda:»[...] a v tom tolko sila, çtob uznat´, çto çrez toe imä oznaçaetsä«; ebenda 
(329):»Estli kto znaet boga, çem n⁄ est´ imenuet ego serdce poçitatelevo, vse to 
d™jstvitelno i dobroe imä«.  

44Vgl. C. Siegfried, Philo von Alexandria als Ausleger des Alten Testaments, Jena 1875, 203; 
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stellt die Identität von Namen und Sein im Namen ego sum qui sum fest45. Er verbindet 
die in der philosophia perennis gepflegten zwei Aussageweisen der Negation und 
Affirmation für den Ursprung. Die Negation eröffnet die Möglichkeit der Affirmation, 
alle zur Verfügung stehenden Namen unter der Bedingung der Differenz als 
Gottesnamen zu integrieren, so auch den Gottesnamen natura. Die Affirmation kommt 
zum Einsatz, wenn die Ähnlichkeit zum Ursprung dargestellt werden soll, während die 
Negation die Unähnlichkeit ausdrückt. Da Gott keinen Namen hat, schlägt Dionysius 
Pseudoareopagita vor, ihn nach seinen Wirkungen zu benennen46. Er hält daher 
Ausschau nach Möglichkeiten, Gott mit Namen zu versehen47. Auf diese Weise prägt 
er die negative und positive Theologie, die entscheidende Impulse an spätere Autoren 
(Thomas von Aquin, Nicolaus von Kues, Meister Eckhart u. a.) und so auch an 
Skovoroda vermittelt hat48.    
    Aus dieser Tradition, die postuliert, daß Gott eigentlich keinen Namen hat und 
deshalb nur von seinen Verursachungen her benannt werden kann, gewinnt Skovoroda 
die Freiheit, jeden Namen als Gottesnamen zu integrieren, wenn er von der richtigen 
Erkenntnis begleitet wird. Wie Dionysius Pseudoareopagita hebt er den Namen ego 
sum qui sum bzw. ecce adsum unter den Gottesnamen als Treffpunkt negativer und 

                                                 
Philo, De mutatione nominum § 2 (Cohn/Heinemann 6, 108); De posteritate Caini § 5 
(Cohn/Heinemann 4, 5). 

45Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 329):»»[...] a kto iwet o moem znat´ imeni, tot, koneçno, ne znaet 
mene i moe imä - vse to odno; imä moe i ä - odno to«. »Az esm´ tot, çto esm. Az esm´ syj««.  

46Vgl. De divinis nominibus I 4 (PG 3, 589 D):Taûta pròw tôn yeívn logívn memu}meya, kaì 
pâsan, qw e†peîn, t|n ¥eràn tôn yeológvn ømnologían eør}seiw pròw tàw ˙gayourgoùw têw 
yearxíaw proódouw, \kfantorikôw kaì ømnhtikôw tàw yevnumíaw diaskeuázousan; [...].  

47Vgl. ebenda (I 4, PG 3, 593 B):[...] pôw ` perì yeívn •nomátvn =mîn diapragmateuy}setai 
lógow, ˙kl}tou kaì øpervnúmou têw øperousíou yeóthtow ˙podeiknuménhw.   

48Skovoroda und Dionysius Pseudoareopagita (vgl. ebenda, I 6, PG 3, 596 A) gehen von der Frage 
Jakobs:»Cur quaeris nomen meum [...]?« (Gen 32, 29) aus. Skovoroda verwechselt die Belegstelle 
und ordnet sie dem Gespräch Gottes mit Mose zu (vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 329):»»Na çto ty, - 
govorit bog k Moiseü, - spra‚ivae‚´ o imeni moem, estli moΩe‚ skvoz´ mater⁄alnoj mrak 
prozr™t´ toe, çto vsegda vezd™ bylo, budet i est´ - vot moe imä i estestvo««). Auch schon 
Philo behandelt die Szene zwischen Jakob und dem Engel (vgl. De mutatione nominum § 14 
(Cohn/Heinemann 6, 111 f.)) und interpretiert die Frage als Hinweis auf das Wesen Gottes, das nicht 
Name, sondern Sein ist. Dionysius Pseudoareopagita sieht in der Frage einen Nachweis der 
Namenlosigkeit Gottes. Er leitet im Ausgang von ihr eine Aufzählung der göttlichen Namen ein und 
beginnt, wie in der positiven Theologie üblich, mit dem höchsten Namen Ego sum qui sum (Ex 3, 14; 
De divinis nominibus. I 6 (PG 3, 596 A)). Skovoroda drückt die Identität von Namen und Sein Gottes 
wiederholt als ego sum qui sum bzw. ecce adsum aus (vgl. O ist. ščast., PZT 1, 329: »az esm´ tot, 
çto esm«; »az esm´ syj«). Die Elisabethanische Bibel übersetzt Ex 3, 14 nach der Septuaginta und 
gibt den Gottesnamen wie ecce adsum aus Jes 52, 6 wieder. 
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positiver Gottesaussagen hervor49. Mit dem Gottesnamen aus Exodus charakterisiert 
Skovoroda die Gegenwart Gottes im Menschen50.  
    Der eigentlich nicht nennbare Gott ist daher gleichzeitig der Vielnamige. Die 
Vielnamigkeit stellt schon im stoischen Denken das Ehrenprädikat Gottes dar. Philo 
bezeichnet den ältesten Sohn des Logos, der nicht der mit dem Kosmosgewand 
bekleidete zweite Sohn ist, als vielnamig (poluQnomon)51. Die Vielnamigkeit ist daher 
in der tatsächlichen Namenlosigkeit begründet. Jeder gegebene Name kann nur 
Analogie sein. Dadurch steht das gesamte Feld der Analogien für Gottesnamen zur 
Verfügung. Dionysius Pseudoareopagita begreift Gott daher als gleichzeitig namenlos 
und mit allen Namen benennbar52. Skovoroda identifiziert Gott mit dem Exodusnamen, 
weil er sein Wesen zum Ausdruck bringt, und betont an anderer Stelle die Differenz 
seines Wesens zu allen Namen53, unbeschadet der Gleichsetzungen, die er als Bild für 
die von ihm gegenüber der Negation bevorzugten Analogie praktiziert.  
 Skovoroda reiht den Gottesnamen natura, der ihm gemäß den Vorbildern in der 
Tradition die Integration von u.a. stoischen und epikuräischen Philosophemen 
gestattet, in biblische Gottesnamen ein54, die auch Dionysius Pseudoareopagitas 
aufzählt55. Skovoroda betont, daß die Gegenwart Gottes in allem Seienden die Einheit 
                                                 

49Dieser Name Sein aus Exodus steht bei ihm wie bei Dionysius Pseudoareopagita an erster Stelle 
der Aufzählung von Gottesnamen (vgl. O ist. ščast., PZT 1, 328). Skovoroda schließt aus diesem 
Namen, Gott mit vielen Namen nennen zu können.  

50Vgl. ebenda (336):»[...] minuv suwestvennuü istu nad du‚evnoü bezdnoü vnutr nas 
gremläwago s⁄e: »Az esm´, az esm´ s⁄j!««. 

51De confusione linguarum § 146 (Cohn/Heinemann 5, 138 f.). 
52Vgl. De divinis nominibus I 6 (PG 3, 596 A): Toûto goûn e†dótew o¥ yeológoi, kaì qw ̇ nQnumon 

a[t|n ømnoûsi, kaì \k pantòw •nómatow. 
53Er erklärt die Funktion des Namens am slavischen, griechischen und lateinischen Wort für Brot 

(vgl. O ist. ščast., PZT 1, 328 f.). Ich vermute, daß ihn Dionysius Pseudoareopagita zu dieser 
Argumentation inspiriert hat (vgl. De divinis nominibus IV 11 (PG 3, 708 B):&´Esti mèn gàr ƒlogon, 
qw oÂmai, kaì skaión, tò m| t_ dunámei toû skopoû proséxein, ˙llà taîw léjesi:  oder  ebenda 
(769 D):&Allà shmeivtéon, –ti o[ deî proséxein taîw léjesin, ˙llà t_ dunámei toû skopou). 

54Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 329):»V bibl⁄i bog imenuetsä: ognem, vodoü, v™trom, Ωel™zom, 
kamnem i protçimi bezçislennymi imenami«. 

55Vgl. De divinis nominibus I 6 (PG 3, 596 B C): Kaí ge kaì \n nóoiw a[tòn eÂnaí fasi, kaì \n 
cuxaîw kaì \n sQmasi, kaì \n o[ran! kaì \n g_, kaì ƒma \n ta[t! tòn a[tón, \gkósmion, 
perikósmion, øperkósmion, øperouránion, øperoúsion, ≥lion, ˙stéra, pûr, πdvr, pneûma, 
dróson, nefélhn, a[tóliyon, kaì pétran, pánta tà ªnta, kaì o[dèn tôn ªntvn. Darunter befinden 
sich die für Dionysius Pseudoareopagita wichtigen Namen Gottes als ¡rvw (vgl. ebenda, IV 12, PG 
3, 709) und ∞nóthw (vgl. ebenda, XIII 2, PG 3, 977 f.). Skovoroda erwähnt diese Namen als lübov´ 
i edinstvo (vgl. O ist. ščast., PZT 1, 330). Den Gottesnamen Liebe begründet Skovoroda mit 1 Joh 
4, 8. Er ist in Verbindung mit dem Gottesnamen Einheit charakteristisch für Dionysius 
Pseudoareopagita, der die Anstößigkeit des griechischen Worts für Liebe zu entkräften versucht. 
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nicht aufhebt56. Die Unzerstörbarkeit der Einheit bei gleichzeitiger Gegenwart im 
Vielen prägt das Gottesverständnis bei Dionysius Pseudoareopagita57. Für ihn ist das 
Eine als Ursache von allem das Viele auf einsseiende Weise58. Gleichzeitig vermischt 
es sich mit nichts59. Die Unvermischbarkeit der zwei Naturen gehört zu den 
grundsätzlichen Philosophemen Skovorodas60. Das schließt aus, daß seinem 
Naturbegriff der stoische All-Naturbegriff zugrundeliegt61. Unter den Bedingungen 

                                                 
Skovorodas Ausführungen zum Gottesnamen edinstvo (vgl. O ist. sˇčast., PZT 1, 330) bestätigen die 
sachliche Verbindung mit Dionysius Pseudoareopagita, für den der Eros die einigende und 
verbindende Kraft innerhalb der Liebe darstellt (vgl. De divinis nominibus IV 13 (PG 3, 723)). 
Skovoroda setzt Liebe und Einheit als überall, immer und in allem ausdrücklich gleich (vgl. O ist. 
sˇčast., PZT 1, 330:»Lübov⁄ü nazyvaet toe çto odinakoe i nesloΩnoe edinstvo vezd™, vsegda, vo 
vsem«). Das durch diese Namen Bezeichnete ist bei Dionysius Pseudoareopagita einerseits über allem 
und andererseits in allem (vgl. De divinis nominibus IV 13 (PG 3, 712): kaì \k toû øpèr pánta kaì 
pántvn \j+rhménou pròw tò \n pâsi katágetai kat& \kstatik|n øperoúsion dúnamin 
˙nekfoíthton \autoû).  

56Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 330):»Edinstvo çastej çuΩdoe est´, posemu razre‚itsä emu est´ 
d™lo li‚n™e, a pogibnuti - sovs™m postoronn™e«; ebenda:»»Vçera i dnes´ toj Ωe vov™ki««; 
Hebr 13, 8:»Iesus Christus heri et hodie; ipse et in saecula«.  

57Vgl. De divinis nominibus II 11 (PG 3, 649 B): Dvrouménh gàr pâsi toîw o{si, kaì øperxéousa 
tàw tôn –lvn ˙gayôn metousíaw, =nvménvw mèn diakrínetai, plhyúetai dè \nikôw, kaì 
pollaplasiázetai \k toû \nòw ˙nekfoit}tvw:   

58Vgl. ebenda (XIII 2, PG 3, 977 C):(En dè –ti pánta ∞niaívw \stì katà miâw ∞nóthtow 
øperox}n, kaì pántvn \sti toû ∞nòw ˙nekfoit}tvw aÊtion.  

59Vgl. ebenda (II 5, PG 3, 644 A):Kaì toûto koinòn kaì =nvménon kaì ¢n \sti t_ –l+ yeóthti, 
tò pâsan a[t|n øf& ∞kástou tôn metexóntvn metéxesyai, kaì øp& o[denòw o[denì mérei: kayáper 
shmeîon \n més~ kúklou pròw pasôn tôn \n t! kúkl~ perikeiménvn e[yeiôn. Schon Philo betont, 
daß Gott keine Zusammensetzung aus mehreren Teilen ist und sich nicht mit anderem vermischt (vgl. 
Legum allegoriae II § 2 (Cohn/Heinemann 3, 53 f.). 

60Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 330):»Sej meç vsü tl™n´ razit i vsä, äko riza, obvet‚aüt, a 
slovo zakona i carstv⁄ä ego ne mimo idut«; Jer 47, 6:»O mucro Domini, usquequo non quiesces?«; 
Hebr 4, 12: »vivus est enim sermo Dei et efficax, et penetrabilior omni gladio ancipiti, et pertingens 
usque ad divisionem animae ac spiritus [...]«. Der in allem anwesende, sich nicht teilende und sich 
nicht vermischende Gott bei Dionysius Pseudoareopagita verursacht das Viele und die Rückkehr des 
Vielen in ihn (vgl. De divinis nominibus I 7 (PG 3, 596 D): [...] kaì a[t}, katà tò lógion, Ò tà 
pánta \n pâsin, kaì ˙lhyôw ømnêtai pántvn øpostátiw, ˙rxhgik}, kaì teleivtid}, kaì 
sunektik}, frourà kaì ∞stía, kaì pròw ∞autên \pístreptik|, kaì taûta =nvménvw, ˙sxétvw, 
\z+rhménvw: ebenda (XIII 3, PG 3, 980 C): Kaì xr| kaì =mâw, ˙pò  tôn pollôn \pì tò \n t_ 
dunámei têw yeïkêw ∞nóthtow \pistrefoménouw, ∞niaívw ømneîn t|n –lhn kaì mían Yeóthta, tò 
pántvn aÊtion £n, tò prò pantòw ∞nòw kaì pl}youw, kaì mérouw kaì –lou, kaì –rou kaì ˙oristíaw 
kaì pératow kaì ˙peiríaw, tò pánta tà ªnta kaì a[tò tò eÂnai `rízon, kaì pántvn kaì –lvn 
pántvn). 

61Die All-Natur der Stoiker ist immer mit sich selbst identisch und überall dieselbe. Sie ist der 
göttliche Logos als göttliches Weltgesetz. Sie durchdringt und regiert als Vorsehung die Welt von 
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der philosophia perennis kann Skovoroda natura mit dem Universum, alles in allem, 
gleichsetzen62. Sein Begriff vse-na-vse (alles in allem, Universum) ist auch eine 
Entsprechung zum Pauluswort über die Herrschaft Gottes, d. h. über seine Wirkung im 
Geschaffenen63. Bei Dionysius Pseudoareopagita folgt der  Aufzählung der 
Gottesnamen eine Kommentierung dieses Paulusworts64. Evagrios charakterisiert mit 
dem Pauluswort das Ziel als Aufhebung der Vielheit in die Einheit65. Auf dieses Wort 
stützt Origenes die Begründung seiner Apokatastasislehre aus der Bibel66. Ihm 
entspricht das quodlibet in quolibet bei Nikolaus Cusanus. Das heißt, daß kein Teil 
ohne Begreifen des Ganzen verstanden werden kann67. 
     Der Natur als alles in allem entspricht der Begriff ma‚ina mira (machina 
mundi)68. Die Maschine wird durch die Liebe, den göttlichen Antrieb, die göttliche 
                                                 
innen und erhält sich allein im Kreislauf aller Dinge (vgl. hierzu Historisches Wörterbuch der 
Philosophie, 6, 434 f.). Die in der Stoa vollzogene Identifikation der All-Natur mit Gott entspricht 
nur dem einen Aspekt der philosophia perennis, der begründenden und erhaltenden Anwesenheit des 
Ursprungs in allem. Die Differenz des Ursprungs zum Hervorgebrachten umfaßt der stoische All-
Natur-Begriff hingegen nicht. Wenn er dennoch in das Konzept der philosophia perennis integriert 
wird, dann unter den Bedingungen der unähnlichen Ähnlichkeit. Philo von Alexandrien betrachtet die 
höchste Gottheit als das wahrhaft Seiende, den Gott des Alten Testaments und die höchste Physis, 
die ewig, frei, unsichtbar und unveränderlich ist. Der göttliche Logos ist das Gesetz der Natur (vgl. 
Historisches Wörterbuch der Philosophie, 6, 436 f.). Augustinus übernimmt den Begriff natura für 
Gott:» Deus est natura scilicet non creata, sed creatrix« (De trinitate 15,  1, 1 (PL 42, 1057). Seit 
dem Mittelalter wird formal zwischen Natur und Übernatur unterschieden. Aus der Übersetzung 
arabischer Kommentare zu Aristoteles seit dem 13. Jahrhundert werden die Begriffe natura naturans 
und natura naturata übernommen (vgl. Historisches Wörterbuch der Philosophie, 6, 447). 

62Vgl. O ist. s̆c̆ast. (PZT 1, 329):»[...] vse-na-vse çto tolko roditsä vo vsej mira sego ma‚in™, 
a çto naxoditsä neroΩdennoe, kak ogn´, i vse rodäweesä voobwe, nazyvaetsä mir«. 

63Vgl. 1 Kor 15, 28: »Cum autem subiecta fuerint illi omnia, tunc et ipse Filius subiectus erit ei 
qui subiecit sibi omnia, ut sit Deus omnia in omnibus«. Diese Formulierung hat eine lange 
Rezeptionsgeschichte (vgl. u. a. Th. Leinkauf, Mundus combinatus. Studien zur Struktur der barocken 
Universalwissenschaft am Beispiel Athanasius Kirchers SJ (1602-1680), Berlin 1993, 83 ff.; vgl. auch 
weiter oben). 

64Vgl. De divinis nominibus I 7 (PG 3, 596 C); ebenda (VII 3, PG 3, 872 A). 
65Vgl. Evagrios Pontikos, Briefe aus der Wüste, Trier 1986, 310.  
66Vgl. E. Schendel, Herrschaft und Unterwerfung Christi, Tübingen 1971, 105 ff. Zur 

Bedeutungsgeschichte dieses Paulusworts vgl. ebenda. 
67Vgl. De docta ignorantia II, 5 (Philosophisch-theologische Werke, 2002, 1, 36). Die 

Formulierung geht auf Anaxagoras zurück: pánta \n pantí. Vgl. M. Kurdzialek, Der Mensch als 
Abbild des Kosmos in: A. Zimmermann [Hrsg.], Der Begriff der Repraesentatio im Mittelalter. 
Stellvertretung, Symbol, Zeichen, Bild, Berlin u. a. 1971, 73, Anm. 146. 

68Der Begriff tritt bei Skovoroda u. a. im Kontext der Gottesdefinition aus dem Liber XXIV 
philosophorum auf (vgl. O ist. ščast., PZT 1, 329). Der lateinische Begriff erscheint im gleichen 
Kontext bei Nikolaus von Kues (vgl. De docta ignorantia II, 12 (Philosophisch-theologische Werke, 
2002, 1, 94): »Unde erit machina mundi quasi habens undique centrum et nullibi circumferentiam, 
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Natur und den Geist, in Gang gehalten69. In seiner Übertragung von Ciceros Cato 
maior. De senectute gibt Skovoroda den Begriff ex universa mente divina als 
Ähnlichkeit mit dem göttlichen Geist wieder, der die Weltmaschinen erhält70. Das 
entspricht der Weltseele bzw. der Selbstdarstellung des Nous durch die Weltseele71, 
einem Modell, das Skovoroda nicht weiter differenziert. Die Weltmaschine ist ein 
System, das nach dem Prinzip der Analogie zum Ursprung funktioniert. Sie ist der 
Grund dafür, daß die Welt eine mit sich selbst vermittelte Einheit ist. Wie alle anderen 
Hervorbringungen des Ursprungs kann Welt (mir) als Gottesname gesetzt werden72. 
                                                 
quoniam eius circumferentia et centrum est deus, qui est undique et nullibi«  (vgl. hierzu W. Goerdt, 
Russische Philosophie. Zugänge und Durchblicke, Freiburg im Br. u. a. 1984, 211, Anm. 24). Die 
Metapher des Körpers (Organismus) für die Natur wird seit dem 16. Jahrhundert zunehmend durch 
das Bild der Maschine ersetzt (vgl. Historisches Wörterbuch der Philosophie, 6, 460). Der Begriff 
machina mundi geht auf die mechanistische Kosmologie von Lukrez zurück (vgl. De natura rerum 
V, 96). Seine Konzeption ist beeinflußt vom ewigen Kreislauf aller Dinge bei Pythagoras, von dem 
mechanistisch begriffenen Umschwung des Kreises bei Empedokles und von Platos Timaios (vgl. H. 
Bayer, Philo Pythagoricus. Die Gnosis Philos von Alexandrien im Spiegel der hochmittelalterlichen 
Literatur, in: Euphorion 86 (1992), 3, 256, Anm. 17). Die Vorstellung ist im Mittelalter bei den 
Katharern besonders ausgeprägt. 

69Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 459):»Çto Ω est´ stremlen⁄e, esli ne boΩ⁄e pobuΩden⁄e, vsü tvar´ 
k svoemu m™stu i svoim putem dviΩuwee? S⁄e-to znaçit sostavlät´ m⁄r i sej ma‚in™ 
dviΩen⁄e davat´. Drevn™j‚ee lübomudrcov reçen⁄e: »Lübov´ sostavläet m⁄r«. Pominaet o 
sem i Ciceron v kniΩeçk™ o druΩb™«; Načal'. dver' (PZT 1, 146):»S⁄a-to blaΩenn™j‚aä 
natura, ili dux, ves´ m⁄r, budto ma‚inistova xitrost´ çasovuü na ba‚n™ ma‚inu, v 
dviΩen⁄i soderΩit i, po prim™ru popeçitel´nago otca, sam byt⁄em est´ vsäkomu 
sozdan⁄ü«.  

70Vgl. Cic. O starosti (PZT 2, 199):»Oni vsegda v™rili, çto potaennyj serdca na‚ego 
çelov™k odnogo suwestva i prirody est´ s t™m blaΩenn™j‚im duxom, kotoryj vsem⁄rnymi 
ma‚inami porädoçno upravläet«.  

71Vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen. Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer 
Wirkungsgeschichte, Frankfurt a. M. 1985, 86 ff. 

72Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 329):»[...], a çto naxoditsä neroΩdennoe, kak ogn´, i vse 
rodäweesä voobwe, nazyvaetsä mir«. Skovoroda setzt als Bild und Namen für das Nicht-
Verursachte das Feuer. Feuer bezeichnet in der stoischen Philosophie die als materielles Substrat 
aufgefaßte, alles durchwaltende Kraft. Als höchstes Prinzip erzeugt das Feuer der All-Natur planvoll 
alles und durchdringt und gestaltet den als beseeltes und vernunftbegabtes Wesen konzipierten 
Kosmos (vgl. Historisches Wörterbuch der Philosophie, 6, 434 ff.). Das pûr texnikón hat seinen 
Funken im Menschen.  In den Chaldäischen Orakeln wird der von Ruhe umgebene, erhabene Gott 
auch als immaterielles Feuer vorgestellt. Die Seele gilt als Funke des Urfeuers, der in das Gefängnis 
des Körpers niedersteigt und sich im Aufstieg aller materiellen Hüllen entledigt, um in Gott 
zurückzukehren (vgl. hierzu E. des Places, Jamblich und die Chaldäischen Orakel, in: C. Zintzen 
[Hrsg.], Die Philosophie des Neuplatonismus, Darmstadt 1977, 294 ff.). Skovoroda integriert das Bild 
des göttlichen Funkens für die Seele in das die philosophia perennis prägende Philosophem unum in 
nobis (vgl. Narkiss, PZT 1, 190:»O boΩestvennaä iskro! Zerno gorçiçno i p‚eniçno! S™mä 
Avraamle! Syne Davidov! Xriste Ûisuse! Nebesnyj i novyj çelov™çe! Glavo, i serdce, i 



 VII. Vera beatitudo 
 

390 

Skovoroda übernimmt daher nicht die stoischen Begriffe All-Natur und Feuer mit 
ihren philosophischen Implikationen, sondern setzt sie als Gottesnamen in die lange 
Reihe der Gottesnamen ein, die die philosophia perennis gefunden hat. Ein Beispiel 
für seine aus der Tradition gewonnene Praxis, den Namen der Wirkung auf ihre 
Ursache zu übertragen, ist der Name Natur73. Er bestimmt Natur folgerichtig als 
Wirkkraft (tajnaä qkonom⁄ä) des Ursprungs, der mit der Gottesdefinition aus dem 
Liber XXIV Philosophorum als das neoplatonische Eine charakterisiert wird74. Sie wird 
außerdem als Kraft, geheimes Gesetz, Leitung, Eintracht und Regierung 
charakterisiert, die zeitlos und unendlich allen Stoff durchdringt75. Es ist die alles 

                                                 
sv™te vseä tvari! Punkt vselennyä! Sila, zakon i carstvo mira! Desnica boΩ⁄ä! Voskresen⁄e 
na‚e! Kogda tebe urazum™em?... Ty istinnyj çelovek esi so istinnoj ploti«. Das Feuer ist 
als Gottesnamen in der Bibel belegt und in die christliche Tradition der Gottesnamen übernommen 
worden (vgl. Dtn 4, 24:»Quia Dominus Deus tuus ignis consumens est, Deus aemulator«; Dionysius 
Pseudoareopagita, De divinis nominibus I 6 (PG 3, 596 C). An anderer Stelle hebt Skovoroda die 
Differenz zwischen Feuer und Ursprung hervor, indem er das wörtliche Verständnis lächerlich macht 
(vgl. O ist. sˇčast., PZT 1, 329:»Postoj, vse vewestvennoe rodilos´ i raΩdaetsä i sam gospodin 
ogn´«).  Auch Philo weist das wörtliche Verständnis des Feuers als Substanz Gottes zurück (vgl. 
Quaestiones et solutiones in Exodum II § 47 (Phil. Suppl. 2, 92 ff.)). Das Feuer ist bei Skovoroda wie 
alle anderen Gottesnamen eine Analogie, der Übertrag des Namens der Wirkung auf ihre Ursache, 
und deshalb nicht wörtlich, sondern als Bild zu verstehen.   

73Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 329):»Dlä çego Ω´ vsü tvar´ zaklüçaüwim imenem, to est´ 
naturoü, ne nazvat´ togo, v koem ves´ mir s roΩden⁄ämi svoimi, kak prekrasnoe cv™tuwee 
derevo, zakryvaetsä v zern™ svoem i ottuda Ω ävläetsä?«. Das Bild vom Samenkorn weist auf 
das Gleichnis, in dem das Himmelreich mit einem Senfkorn verglichen wird, aus dem ein großer 
Baum wächst (vgl. Lk 13, 18-19). 

74Vgl. O ist ščast. (PZT 1, 329):»Sverx togo, slovo s⁄e - natura - ne toç⁄ü sväkoe raΩdaemoe 
i prem™näemoe suwestvo znaçit, no i tajnuü qkonom⁄ü toj prisnosuwnoj sily,  kotoraä 
vezd™ im™et svoj centr, ili srednüü glavn™j‚uü toçku, a okoliçnosti svoej nigd™ [...]«. Das 
Paradox, überall und nirgends zu sein, hat eine lange Rezeptionsgeschichte. Vgl. Plotin, Enneade III 
9, 4, 6 f.:pantaxoû kaì [...] o[damoû.; Giordano Bruno, De triplici minimo et mensura, in: Opera 
latine conscripta, 1, 3, Stuttgart u. a. 1962, 147, 5 ff.): »[...] ubique et nusquam, infra omnia fundans, 
super omnia gubernans, intra omnia non inclusus, extra omnia non exclusus [...] in quo sunt omnia, 
et qui in nullo ... est ipse«. Dionysius Pseudoareopagita bezeichnet Gott als 'Ek toû ªntow, a†Qn, kaì 
o[sía oder basileùw  [...] tôn a†Qnvn (vgl. De divinis nominibus V 4, PG 3, 817 C D). Skovoroda 
verbildlicht die Unendlichkeit mit Emblemen, die die Ewigkeit bzw. das Universum darstellen, mit 
dem Ring bzw. Fingerring und der Schlange, die sich in den Schwanz beißt. Die Unvergänglichkeit 
wird in Symbola et emblemata als Diamantring mit der inscriptio Nec igne nec ferro dargestellt (Nr. 
547). Die sich in den Schwanz beißende Schlange trägt in der gleichen Emblemsammlung (Nr. 615) 
die inscriptio Finisque ab origine pendet. In den Hieroglyphica des Horapollo stellt der Ouroboros, 
die sich in den Schwanz beißende Schlange, das Symbol des Äon dar.  

75Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 329):»S⁄ä (povsem™stnaä), vsemoguw⁄ä i premudr⁄ä sily d™jstv⁄e 
nazyvaetsä  tajnym zakonom, pravlen⁄em, ili carstvom, po vsemu mater⁄alu razlitym 
bezkoneçno i bezvremenno [...]«; ebenda (345):»[...] pravlen⁄e prirody vo vsem [...] po 
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durchwaltende Analogie als Wirkung des Ursprungs. Die Charakterisierung erfolgt 
daher auch mit Negationen, wie sie Dionysius Pseudoareopagita für Gott als den 
Ursprung einsetzt76. Die Ursache wird also von ihrer Wirkung her bezeichnet und die 
Wirkung als Träger der Eigenschaften des Ursprungs charakterisiert, die als Negation 
der von ihm verursachten Eigenschaften ausgedrückt werden77. Skovoroda hat diese 
Praxis in der von Dionysius Pseudoareopagita geprägten Tradition kennenlernen 
können. Er betont den Vorbesitz alles Seienden in der Ursache, die hervorbringt, ohne 
sich zu verausgaben, sondern in sich selbst verbleibt, Anfang und Ende alles Seienden 
ist, selbst weder Anfang noch Ende besitzt und der Zeitlichkeit enthoben ist78. Diese 
Methode ermöglicht in der philosophia perennis den Einbezug des höchsten Prinzips 
aus jeder Tradition. Skovoroda eignet sie sich an. So charakterisiert er den Ursprung 
und seine Wirkung auch als Vater und Mutter79. Die den Menschen zur Glückseligkeit 

                                                 
vysoçaj‚im otca na‚ego sov™tam vçera i dnes´ i vov™ki sväto prodolΩaetsä«. Jeder 
menschliche Eingriff gilt daher als Verirrung (vgl. ebenda:»Dumaü, ne xuΩe by my upravili 
ma‚inoü mirskoü, kak bezzakonno vospitannyj syn otçeskim domom«).  

76Vgl. De divinis nominibus V 8 (PG 3, 824 B): Diò kaì pánta a[toû kaì ƒma kathgoreîtai, kaì 
o[dén \sti tôn pántvn; ebenda (V 4, PG 3, 817 C D): 'Ek toû ªntow, a†Qn, kaì o[sía, kaì ªn, kaì 
xrónow, kaì génesiw, kaì ginómenon: tà \n toîw o{sin ªnta, kaì tà `pvsoûn øpárxonta, kaì 
øfestôta. Kaì gàr, ` Yeòw o· pQw \stin ≈n, ˙ll' ˙plôw kaì ˙periorístvw, –lon \n ∞aut! tò 
eÂnai suneilhfWw kaì proeilhfQw: diò kaì basileùw légetai tôn a†Qnvn, qw \n a[t! kaì perì 
a[tòn pantòw toû eÂnai kaì ªntow kaì øfesthkótow, kaì o·te ‘n, o·te ¡stai, o·te \géneto, o·te 
gínetai, o·te gen}setai, mâllon dè o·te \stín : ˙ll' aøtów \sti tò eÂnai toîw o{si.   

77Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 329):»kak ot vseobwej materi çreva«; ebenda:»A poneΩe s⁄ä 
mati, raΩdaä, ni ot kogo ne prinimaet, no sama soboü raΩdaet, nazyvaetsä i otcom, i 
naçalom, ni naçala, ni konca ne imuwim, ni ot m™sta, ni ot vremeni ne zavisäwim«.   

78Vgl. De divinis nominibus V 10 (PG 3, 825 B C): Pántvn o{n ˙rx| kaì teleut| tôn ªntvn ` 
proQn. 'Arx| mèn qw aÊtiow: télow dè qw o˚ £neka, kaì péraw pántvn, kaì ̇ peiría páshw ̇ peiríaw 
kaì pératow øperoxikôw tôn qw ˙ntikeiménvn. 'En ∞nì gàr qw pollákiw eÊrhtai, tà ªnta pánta, 
kaì proéxei kaì øpésthse, par' @n toîw pâsi, kaì pantaxoû, kaì katà tò ¢n kaì tò a[tò, kaì katà 
tò a[tò pân, kaì \pì pánta proiQn, kaì ménvn \g' ∞autoû. kaì ∞stWw kaì kinoúmenow, kaì o·te 
∞stWw o·te kinoúmenow, o·te ˙rx|n ¡xvn, … méson, … teleut}n: o·te ¡n tini tôn ªntvn, o[dé ti 
tôn ªntvn ªn. Kaì o·te –lvw a[t! pros}kei ti tôn a†vnívw ªntvn, …  tôn xronikôw øfistaménvn, 
˙llà kaì xrónou, kaì a†ônow, kaì tôn \n a†ôni, kaì tôn \n xrón~ pántvn \j}rhtai: dióti kaì 
a[toaiWn, kaì tà ªnta, kaì tà métra tôn ªntvn, kaì tà metroúmena  di' a[toû, kaì ˙p& a[toû.   

79Die Charakterisierung des Ursprungs als Vater und Mutter und in Paradoxen entspricht der 
platonischen Tradition. Vgl. die Materie als Amme oder Mutter des Alls, in: Timaios 49a; 50 d; 51a; 
52 d; Gott als Vater, der das All erzeugt, in: ebenda (37c, 41a). In der christlichen Rezeption hat sich 
der Name des Vaters für den Ursprung durchgesetzt. Dionysius Pseudoareopagita verwendet 
dementsprechend den Gottesnamen Vater (vgl. De divinis nominibus II 5 (PG 3, 641 D): Mon|  dè 
phg| têw øperousíou yeóthtow ` Pat|r [...]). Philo bezeichnet den Schöpfer der Welt und Gott als 
Vater des Alls und die Tugend und Weisheit Gottes als Mutter aller Dinge (vgl. Legum allegoriae II 
§ 49 (Cohn/Heinemann 3, 67 f.)). Die Ehrung und Beachtung von All und Weisheit, von Sinnlichkeit 
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führende Mutter (oder Vater) Natur ist also die Wirkung des Ursprungs und ein Name 
für ihn. Die Mutter- und Vateranalogie und der Kraftbegriff spielen eine wichtige Rolle 
in Philos Kosmologie, die den Gedanken von der die Welt hervorbringenden Mutter 
entwickelt, ohne die Ursprungslosigkeit des Ursprungs in Frage zu stellen. Philo nennt 
den Ursprung Vater, wenn er den Schöpfer des Weltalls meint und Mutter, wenn er die 
Weisheit meint. Bild ihres Verhältnisses ist der Liebesakt und das Ergebnis der in 
Wehen geborene, einzig wahrnehmbare Sohn Gottes, die Welt80. 
    Mit Natur bezeichnet Skovoroda also den Ursprung der philosophia perennis 
und seine Wirkung im Geschaffenen, die alles zu Analogien macht. Natur ist in Welt 
und Mensch dieselbe. Das Philosophem des Lebens gemäß der Natur meint bei 
Skovoroda ein Leben in Teilhabe an der philosophia perennis und führt zum wahren 
Menschen, der in jedem Menschen derselbe und ganz ist, Christus und Gott der Vater. 
Natur, Ähnlichkeit, Notwendigkeit, Gottes Gesetz, das Reich Gottes, Isis und Minerva 
sind dasselbe. Als Wirkkraft Gottes durchdringt und erhält Natur den in der Ähnlichkeit 
zum Ursprung gründenden Zusammenhang81. Das Notwendige ist daher Gott und 
leicht, weil gemäß der Natur82. Glückseligkeit ist deshalb der Einklang mit der 
Notwendigkeit83.  

                                                 
und Geist betrachtet er als Voraussetzung für das Wohlergehen des Menschen (vgl. Quod deterius 
potiori insidiari soleat § 54 (Cohn/Heinemann 3, 293 f.)). Die Natur als Mutter, aus deren Schoß 
alles hervorgeht, ist ein Motiv magischen, astrologischen und alchemistischen Denkens der 
Renaissance, zum Beispiel bei Pico della Mirandola: in naturae gremio (vgl. Historisches Wörterbuch 
der Philosophie, Bd 6, 457). Seneca begreift die Natur als Mutter aller Wesen (vgl. Ad Lucilium 
epistolae morales 90, 38).   

80Vgl. De ebrietate § 30 (Cohn/Heinemann 5, 17 f.). Diese Unterteilung des Ursprungs in mehrere 
Aspekte bedeutet nicht seine tatsächliche Trennung in Bestandteile, sondern ist eine Notwendigkeit 
des diskursiven Denkens bei seiner Annäherung an ihn. 

81Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 433):»Priroda i srodnost´ znaçit vroΩdennoe boΩ⁄e blagovolen⁄e 
i tajnyj ego zakon, vsü tvar´ upravläüw⁄j [...]. Carstv⁄e boΩ⁄e i pravda ego vnutr´ tvarej, 
est´«; Bes., nareč. dvoe, o tom, čto blazˇ. byt' legko (PZT 1, 275):»No latvost´ v nuΩnosti, a 
nuΩnost´ v srodnosti, srodnost´ Ωe obitaet v carstv⁄i boΩ⁄i«; Alfav. mira (PZT 1, 
423):»Mn™ kaΩetsä, çto s⁄ä boΩestvennaä v çelov™k™ sila, pobuΩdaüwaä ego k srodnosti, 
nazyvalas´ u drevnix egiptän Ûsys [...]«; Basnja 18 (PZT 1, 118):»Bog, priroda i M⁄nerva est´ 
to Ωe«.  

82Vgl. Načal'. dver' (PZT 1, 145):»Odnak çto est´ legkoe? Toe, drug moj, çto nuΩnoe. Çto 
est´ nuΩnoe? NuΩnoe est´ tol´ko odno: »Edino est´ na potrebu«. [...] Çto Ωe est´ onoe edino? 
Bog«; Bran'. Archistr. Michaila (PZT 2, 76):»»Edino est´ na potrebu«. Ono est´ i srodnoe, i 
legkoe, i blagol™pnoe, i prepodobnoe, i veseloe, i poleznoe, bez srebra i bez gorestej 
stäΩaemoe [...]«. 

83Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 336):»[...] v çem sostoit samonuΩn™j‚aä nadobnost́?«;  ebenda 
(337):»[...] wast⁄e vs™m bez vybora est´ nuΩnoe [...]«.  
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 Skovoroda integriert in diesen Kontext den Satz von Epikur, daß die Natur das 
Notwendige leicht gemacht habe, und bezieht ihn direkt auf die Natur Gottes84. Das 
Wünschen ist deshalb zu erkennen und in Einklang damit zu bringen85. Skovoroda 
verläßt sich bei dieser Integration auf seine Vorbilder (schon Gregor von Nazianz und 
Clemens von Alexandrien u. a. haben das Philosophem integriert) und setzt sich selbst 
nicht mit den nicht einfach miteinander gleichzusetzenden Philosophemen der Stoa, 
des Epikureismus und seines eigenen Konzepts auseinander. Zu diskutieren wäre in 
diesem Zusammenhang auch die aristotelische Rückführung der Wirkungen in ihre 
Ursache, die den Grund für das Denken als die Erfüllung der Notwendigkeit der Natur 
in dem das Sein des Menschen begründenden Göttlichen begreift. Gemäß Aristoteles 
wird theoria zur höchsten Verwirklichung menschlichen Seins gemäß dem Vermögen 
im Menschen, das als Natur herrscht und führt86. Sie ist Weisheit um ihrer selbst willen, 
Gott als reine Tätigkeit des Denkens, der sein Denken denkt, und der Ursprung als die 
Einheit von Denken und Gedachtem. Im betrachtenden Denken erfüllt der Mensch die 
Notwendigkeit seiner Natur.  
 Augustinus setzt die sofía mit dem unveränderlichen Sein des Göttlichen 
gleich. Das höchste Gut als ewiger Friede und Gott sind der Grund des 
Philosophierens87. Philo betrachtet die Weisheit als das Erstrebenswerteste, das 
Königtum verleiht88. 
 Für Skovoroda steht die Gültigkeit des Konzepts und seiner Autoritäten ganz 
außer Zweifel, so daß er zwar Resultate von bereits geführten Diskussionen in seine 
Texte übernimmt, aber selbst keine eigenen Argumente entwickelt. 

                                                 
84Vgl. ebenda, 343:»Vspomnilis´ mn™ n™koego mudreca xoro‚⁄i slova: blagodaren⁄e 

vozsylaü blaΩennoj natur™ za to, çto ona vse nuΩnoe legko dobytoçnym zd™lala, a çego 
dostat´ trudno, toe nenuΩnym i malo poleznym«; Basnja 27 (PZT 1, 127):»[...] no znaçit 
blaΩennoe onoe estestvo, nazyvaemoe u bogoslovov trisolneçnoe, vsäkoj tvari svoü dlä 
neä çast´ i srodnost´ v™çno predpisuüwee. O sem-to estestv™ skazal drevn⁄j Ep⁄kur 
sl™duüwee [...]«.  

85Vgl. Seneca, De vita beata I: »Proponendum est itaque primum, quid sit, quod appetamus«; O 
ist. sˇčast. (PZT 1, 326):»Golova d™lu to, çtob uznat´, otkudu roditsä Ωelan⁄e, ot Ωelan⁄ä isk, 
potom poluçen⁄e, vot i blagopoluç⁄e, s™riç´ poluçen⁄e, çto dlä tebä blago«; ebenda 
(325):»Sumnitelno, çtoby mogli vojtit´ vo u‚i boΩ⁄i stol´ beztolkovnye Ωelan⁄i. Ty s 
tvoimi zat™ämi poxoΩ na to drevo, kotoroe Ωelaet v odno vremä byt´ i dubom, i klenom, 
i lipoü, i berezoü, i smokvoü, i maslinoü, i ävorom, i finikom, i rozoü, i rutoü... 
solncem i lunoü... xvostom i golovoü...«.  

86Vgl. Aristoteles, Ethica Nicomachea 1177 a 13 ff. 
87Vgl. De civitate Dei, XIX 1, 2 f. (PL 41, 623). 
88Vgl. De migratione Abrahami § 197 (Cohn/Heinemann, 5, 205). 
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    Die Erkenntnis des Grunds von Glück ist das Glück selbst und besagt, daß der 
Besitz des Grunds von Glück die Ursache des Glücks ist. Das Philosophem setzt das 
Sehen des Ursprungs mit dem höchsten Glück gleich. Die Erkenntnis der Herkunft des 
Strebens zum Glück bildet die Voraussetzung für das Erreichen des Glücks. Ursache 
und Ziel bilden auch hier wieder einen Kreis89. Augustinus sieht den Weg zum 
glücklichen Leben im Erkennen und Rückgang in sich selbst. Die Aufgabe des 
Menschen besteht darin, sich seines Ursprungs in einer reditio in se ipsum bewußt zu 
werden90. Vom Ziel und seiner Anwesenheit im Geschaffenen geht der Impuls aus, es 
zu erreichen91. Wunsch, Streben und Begehren bilden für Skovoroda den göttlichen 
Impuls in allem, aufgrund des die Welt durchwaltenden Gesetzes der Liebe (Analogie) 
das Ziel anzustreben92. So steigt der Geist Gottes zum Geist Gottes auf93. Das für 
Augustinus und Skovoroda entscheidende Lassen von allem anderen entspricht der 
plotinischen Aufforderung des ƒfele pánta. Es ist die nach innen zum Ursprung des 
Begehrens gewendete Konzentration weg vom Vielen auf das Eine. Der Modus der 
Verwirklichung glücklichen Lebens ist auch bei Augustinus theoria, die als höchste 
seelische Fähigkeit auf Gott gerichtet werden muß94. Der Besitz Gottes macht 
glücklich, und Gott ist Weisheit95. Die Liebe als Haben und Erkennen ist nach 
Augustinus als höchste Form der Einheit von Denken und Emotion die philosophia 
cordis, die den Genuß Gottes ermöglicht96.  

                                                 
89Das neoplatonische Denkmodell begreift den Rückgang des Denkens in sich selbst als 

Abstraktion vom Vielen und Rückgang zum Ursprung in einem Akt der Selbstvergewisserung. Der 
Ursprung ist in und über dem Denken. Das Denken nähert sich ihm in seiner Rückgangsbewegung, 
die es vollziehen kann, weil der Ursprung nicht nur über ihm, sondern schon in ihm ist (vgl. W. 
Beierwaltes, Regio beatitudinis, 39 ff.). 

90In einem Gedicht schreibt Skovoroda: redite domum! (vgl. List 89, PZT 2, 373). 
91Augustinus, De beata vita IV, 35 (PL 32, 976): »Admonitio autem quaedam, quae nobiscum 

agit, ut Deum recordemur, ut eum quaeramus, ut eum pulso omni fastidio sitiamus, de ipso ad nos 
fonte veritatis emanat«. 

92Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 459):»[...] sej ma‚in™ dviΩen⁄e davat´. Drevn™j‚ee lübomudrcov 
reçen⁄e: »Lübov´ sostavläet m⁄r««.  

93Vgl. List 100 (PZT 2, 393): »Dux boΩ⁄j do duxa boΩ⁄ä podnimaetsä [...| «.  
94Vgl. De beata vita I, 1 (PL 32, 959):»[...] nulla est homini causa philosophandi, nisi ut beatus 

sit«; De civitate Dei XIX 1, 3 (PL 41, 623); »Quando quidem nulla est homini causa philosophandi, 
nisi ut beatus sit: quod autem beatum facit, ipse est finis boni: nulla est igitur causa philosophandi, 
nisi finis boni [...]«. 

95Vgl. De beata vita IV, 34 (PL 32, 975):»Quae est autem dicenda sapientia nisi quae Dei sapientia 
est? [...] Dei Filium nihil esse aliud quam Dei sapientiam [...], et est Dei Filius profecto Deus. Deum 
habet igitur quisquis beatus est«.  

96Vgl. De libero arbitrio II, 13, 36 (PL 32, 1260):»Beatus est quippe qui fruitur summo bono (sive 
deo)«. Zum Herzzentrismus im Denken Skovorodas (vgl. A. E. Kaluzny, La philosophie du coeur de 
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    Skovoroda fordert die Teilhabe an der göttlichen Weisheit in der richtigen 
Erkenntnis, aber lehnt alle Wissenschaften ab, die dem Leben gemäß der Natur und 
Notwendigkeit, also gemäß Gott, nicht dienen97. Königin unter den Wissenschaften ist 
diejenige, die das Leben gemäß der Natur, also die Anschauung Gottes, lehrt98. Die 
solche Kenntnisse vermittelnde Wissenschaft findet Skovoroda bereits in heidnischen 
Tempeln mit der Inschrift des Delphischen Orakels99. Plutarch hat für das große E, das 
an der Vorderfront des Tempels hing100, in seiner Schrift De E apud Delphos mehrere 
Deutungen vorgelegt101. Seine wichtigste Deutung besagt, daß E eigentlich EÂ (Du bist) 
als Anrede des Menschen an den Gott und als Antwort auf die Anrede des Gottes heißt, 
die zur Selbsterkenntnis auffordert. Diese Selbsterkenntnis ist eine Erinnerung an die 
Sterblichkeit und Schwachheit des Menschen, der die Rückwendung auf sich selbst 
überspringt und sich dem unwandelbaren Sein des Gottes unmittelbar öffnet102. 
Skovoroda insistiert dagegen auf der Gotteserkenntnis durch Selbsterkenntnis. Der 
Weg zum Selbst des Menschen ist daher der Weg zu Gott, der nicht in einer vom 
Menschen wegführenden Wendung gesucht wird, sondern im Menschen selbst. Er 
folgt damit der durch Platos Alcibiades eingeleiteten und im Neoplatonismus 
weitergeführten Verbindung der Selbsterkenntnis mit der Gotteserkenntnis103. Diesen 
                                                 
Grégoire Skovoroda, Montréal 1983).  

97Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 337):»Ä nauk ne xulü i samoe posl™dn™e remeslo xvalü; odno 
to xuly dostojno, çto, na ix nad™äs´, prenebregaem verxovn™j‚uü nauku, do kotoroj 
vsäkomu v™ku, stran™ i stat´i, polu i vozrastu dlä togo ottvorena dver´, çto wast⁄e vs™m 
bez vybora est´ nuΩnoe, çego, krom™ eä, ni o kakoj nauk™ skazat´ ne moΩno«.  

98Vgl. ebenda (336):»A poneΩe ne ispravilisä, v çem dlä nix samaä nuΩn™j‚aä 
nadobnost´ i çto takoe est´ pred™l, çerta i kraj vs™x-na-vs™x Ωelan⁄j i nam™ren⁄j, daby vs™ 
svoi d™la privodit´ k semu glavn™j‚emu i nadeΩn™j‚emu punktu, zat™m prenebregli i 
caricu vs™x sluΩebnyx six duxov ili nauk ot zemli v zemlü vozvrawaüwixsä, minuv 
miloserdnuü dver´ eä, otverzaüwuü isxod i vvodäwuü mysli na‚i ot nizovyx 
podlostej t™ni k presv™tloj i suwestvennoj ist™ ne uvädaüwago wast⁄ä«.  

99Vgl. ebenda (337):»V nix i na nix napisano bylo premudr™j‚ee i vseblaΩenn™j‚ee slovo 
s⁄e: gnôti seautón, nosce te ipsum - »uznaj sebe««; ebenda: »V nej obuçaetsä  ves´ rod 
çelov™çesk⁄j srodnago seb™ wast⁄ä, i s⁄ä-to est´ kaftoliçeskaä, to est´ vserodnaä nauka«.  

100Vgl. die Abbildungen auf Münzen aus der Zeit des Kaisers Hadrian. 
101Skovoroda bezieht sich auf Plutarch (vgl. Alfav. mira, PZT 1, 413: »Pi‚et Plutarx, çto na 

Apollonovom Delf⁄jskom xram™ bylo napisano: »Uznaj sebe««).  
102Vgl. W. Beierwaltes, Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit. Plotins Enneade V 3, Text, 

Übersetzung, Interpretation, Erläuterungen, Frankfurt a. M. 1991, 91. Zur Rezeption der delphischen 
Inschrift von Sokrates über Cicero, Plutarch, Philo, Plotin bis zu den Kirchenvätern, Proklos und 
Dionysius Pseudoareopagita vgl. die zahlreichen Belege bei P. Courcelle, Connais-toi toi-même. De 
Socrate à Saint Bernard, 3 Bde Paris 1974-75. 

103Die Schrift Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 6 ff.) trägt den Namen Alcibiades im Titel und 
behandelt den Ursprung, seine Identität und Differenz. Das Bild des Silen stammt aus Platos 
Symposion 215. Er verbildlicht die im lächerlichen und grotesken Äußeren verborgene Göttergestalt. 
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Zusammenhang stellt Plutarch nicht auf diese Weise her104. Die Aufschrift des 
Delphischen Orakels wird von Skovoroda also zur Bestätigung des eigenen Konzepts 
herangezogen.  
 Porphyrios stellt in seinen Fragmenten über das gnothi seauton (gnôyi seautón) 
die Selbsterkenntnis als den Übergang vom Mikrokosmos zum Makrokosmos dar105. 
Selbsterkenntnis bewirkt die Überführung der Philosophie in die Weisheit und damit 
die Glückseligkeit106. Der Mensch bildet die Mitte, die in sich die Materie mit dem 
Einen verbindet und damit die richtige Wirklichkeit ermöglicht107. Skovoroda fügt die 
Inschrift von Delphi in biblische Kontexte ein, die von der Konzentration auf das 
Innere und von der Gegenwart Gottes an diesem Ort handeln108. Er integriert also die 
Inschrift des Delphischen Orakels mittels der Bibel in sein Konzept. In diesem Konzept 
gibt es nur eine Erkenntnis, die sich als Selbst-, Bibel- und Gotteserkenntnis vollzieht. 
Er deutet den Delphischen Imperativ als Gesetz des Herrn, Errichtung der Herrschaft 
Gottes und seiner Wahrheit im Menschen. Ihn zu befolgen, bedeutet Glückseligkeit. 
Der Mensch folgt im Denken Skovorodas also dann der Natur, wenn er über die 
Selbsterkenntnis zur Gotteserkenntnis gelangt109. Der Gott, der erkannt werden soll, ist 
der Gott der philosophia perennis. 

                                                 
Zum Silen in Kunst und Literatur vgl. W. H. Roscher, Ausführliches Lexikon der griechischen und 
römischen Mythologie, 4, Hildesheim u. a. 1977, 444 ff. D. Cµyževs'kyj schließt spezielle Parallelen 
zum emblematischen Buch von Jakobus Kats, Silenus Alcibiades sive Proteus (Amsterdam 1622) aus 
(vgl. Skovoroda. Dichter, Denker, Mystiker, München 1974, 226). 

104Vgl. W. Beierwaltes, Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit, 89 ff. 
105Vgl. ebenda. 
106Vgl. ebenda. 
107Vgl. ebenda (93). 
108Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 337 f.); Dtn 4, 9: »Custodi igitur temetipsum et animam tuam sollicite 

[...].«; Lk 17, 21:»[...] Ecce enim regnum Dei intra vos est«; 1 Kor 3, 16:»Nescitis quia templum Dei 
estis [...] «; Joh 3, 18: »Qui credit in eum non iudicatur; qui autem non credit iam iudicatus est [...]« 
u. a. Skovoroda verbildlicht die in Bibel und Inschrift liegende Wahrheit mit lebendigem Quellwasser, 
das durch falsche Auslegung verunreinigt werden kann. Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 338); Ps 36 (35), 
10,:»Etenim apud te est fons vitae [...]«; Jer 2, 13:»[...] me dereliquerunt fontem aquae vivae [...]«;  
Offb 7, 17:»[...] quoniam agnus qui in medio throni est reget illos, et deducet eos ad vitae fontes 
aquarum«; 1 Makk 2, 12:»Et ecce sancta nostra et pulchritudo nostra et claritas nostra desolata est 
[...]«. In der allegorischen Bibelexegese werden Bilder fließenden Wassers als die Heilige Schrift und 
ihre Auslegung gedeutet (vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns. Ein Beitrag zur 
allegorischen Bibelauslegung des ersten christlichen Jahrtausends, München 1972, 109 f.). 

109Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 338):»[...] zakon gospoden, to est´ uznat´ sebe i obr™sti silu 
carstv⁄ä boΩ⁄ä i pravdy ego vnutr´ sebe«; ebenda:»S⁄e-to est´ byt´ wastlivym - [uznat´], 
najtit´ samago sebe«. 
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    Die Natur als Herrschaft Gottes ist die Grundlage von Skovorodas Äußerungen 
zu Erziehung, Arbeit und Zusammenleben der Menschen110. Als Wirkkraft des 
Ursprungs ist sie im Menschen deshalb, weil der Ursprung selbst als Grund von allem 
in ihm ist111. Anleitungen für ethisches Handeln ergeben sich daher direkt aus dem 
Ursprung und im Rückbezug auf ihn112.   
 

                                                 
110Vgl. hierzu besonders die Fabeln. Die Gesellschaft ist für Skovoroda wie die Welt eine 

Maschine, d. h. eine von der göttlichen Wirkkraft durchwaltete Einheit (vgl. Alfav. mira, PZT 1, 
436:»Obwestvo est´ to Ωe, çto ma‚ina. V nej zam™‚atel´stvo byvaet togda, kogda eä çasti 
otstupaüt ot togo, k çemu onyä svoim xitrecom zd™lanny«). Dieses ahistorische Modell 
vertritt Skovoroda unabhängig von allen konkreten Gegebenheiten, die genügend Anlaß für eine 
Kritik der Begründung einer göttlichen Herkunft der Gesellschaftsordnung geboten hätten.  Sein aus 
der Übereinstimmung mit Gott und nicht aus der Kritik von Herrschaftsstrukturen abgeleitetes 
pädagogisches Anliegen, den Menschen seinen Begabungen und Neigungen entsprechend zu fördern, 
kann, im Kontext seiner Zeit und Umwelt gesehen, als innovativ bewertet werden (vgl. Alfav. mira, 
PZT 1, 437:»S prirodoü skoro nauçi‚sä!«). Die in diesen Äußerungen gesehene fortschrittliche, 
aufklärerische oder vorsozialistische Komponente ist ein Mißverständnis (vgl. zum Beispiel Û. A. 
Tabaçnikov, Pedagog⁄çn⁄ poglädi G. S. Skovorodi, in: Viwa i serednä spec⁄al´na osv⁄ta 6 (1973), 
133-141; M. M. ZakalüΩnij, Pedagog⁄çna dumka antiçnogo sv⁄tu i G. S. Skovoroda, in: Ûnozem. 
f⁄lolog⁄ä, L´v⁄v (1972), 28: Pitannä klasiç. f⁄lolog⁄¥ 10, 90-94; G. P. Grebennaä u. a., 
Pedagogiçeskie vzglädy i deätel´nost´ G. S. Skovorody, in: Oçerki istorii ‚koly i 
pedagogiçeskoj mysli narodov SSSR X◊ÛÛÛ v. - pervaä polovina XÛX v., Moskva 1973, 393-398; 
Û. K. B⁄lod⁄d, Vidatnij ukra¥ns´kij f⁄losof-demokrat, prosv⁄titel´, poet G. S. Skovoroda, 
in: V⁄sn. AN URSR, 11 (1972), 76-88; V. Ü. Œvdokimenko, G. S. Skovoroda ⁄ susp⁄l´no-pol⁄tiçna 
dumka na Ukra¥n⁄, in: F⁄los. dumka 5 (1972), 35-43; V. Û. Íinkaruk, Velikij seläns´kij 
prosv⁄titel´, in: F⁄los. dumka 5 (1972), 24-34. u. a. Es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen 
über Skovorodas pädagogisches Konzept (vgl. Dva stol⁄ttä Skovorod⁄äni, 507 f.). 

111Vgl. Kol'co (PZT 1, 365):»Vs™x nauk s™mena vnutr´ çelov™ka sokryvaütsä, tut ix 
istoçnik utaen, a kto vidit ego? Sej est´ odin rodnik neisçerpaemyj vsemu blagu i 
blaΩenstvu na‚emu, on sam est´ onoe blaΩenstvo, bezvinovnoe naçalo, beznaçal´naä vina, v 
koej i ot koej vse, a ona sama ot samoj sebe i vsegda s soboü est´ i budet. Posemu i v™ç´na, 
vsegda i povsemu odna i odinakaä, razum™v‚aäsä i soderΩawaä. S⁄ä vysoçaj‚aä vina 
vseobwim imenem imenuetsä bog, svojstvennagi imeni ej n™t«.  

112Skovoroda kennt drei Regeln für das gottgefällige Leben, die auch mit den Grundsätzen Epikurs 
übereinstimmen (vgl. O ist. ščast., PZT 1, 346:»»Vse to dobroe, çto opred™leno i svätym 
lüdäm« [...] »Vse to neveliko, çto poluçaüt i bezzakonniki««; ebenda:»»Çego seb™ ne xoçe‚, 
drugomu ne Ωelaj««. Skovoroda übernimmt die Goldene Regel in negativer Form aus: Mt 7, 12: 
»Omnia ergo quaecumque vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis: haec est enim lex et 
prophetae«. Augustinus führt alle Normen des sittlichen Verhaltens auf diesen allgemeinsten 
ethischen Imperativ als höchstes Prinzip zurück, das durch die Hand Gottes in die Herzen der 
Menschen eingeschrieben worden ist (vgl. Enarrationes in Psalmos LVII, 1 (PL 36, 674): »[...] lex 
intima in ipso corde tuo conscripta«. 
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 3. Regio dissimilitudinis 
 

 Das Abweichen von der Natur als Abweichen von Gott wird zur Ursache des 
Unglücks113. Es gilt als eine Wirkung des Satans114 und wird als Isolierung der 
Unähnlichkeit begriffen, die das Paradox der unähnlichen Ähnlichkeit nicht mehr 
realisiert. 
    Wie schon Augustinus bestimmt Skovoroda wahre Glückseligkeit in ihrem 
Kontrast zur regio dissimilitudinis (nesrodnost´, bezsov™t⁄e), der Abweichung von 
der Natur115. Die Anwesenheit des Ursprungs als Natur im Geschaffenen bewirkt die 
Ähnlichkeit zu ihm und die Rückkehr in ihn116. Das Hauptmerkmal der regio 
dissimilitudinis ist der Verlust der Einheit und das daraus folgende Sichverlieren in die 
Vielheit117.  Der Ort, an dem sich die regio beatitudinis und dissimilitudinis entfalten, 

                                                 
113Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 325):»Nelzä nam byt´ ne newastlivymi«; Alfav. mira (PZT 1, 

422):»Samoe izrädnoe d™lo, bez srodnosti d™laemoe, teräet svoü çest´ i c™nu tak, kak 
xoro‚aä piwa d™laetsä gadkoü, pr⁄emlemaä iz urynala«; vgl. hierzu Seneca De vita beata 
XI:»[...] hos esse in voluptatibus dices, nec tamen illis bene erit, quia non bono gaudent«.  

114Er verführt den Menschen zur Ansicht der Beschwerlichkeit des Lebens im Einklang mit Gott 
(vgl. Bran'. Archistr. Michaila, PZT 2, 62:»Pretrudno byt´ Ωitelem nebesnym. [...] - Kaä est´ 
bol´‚aä na gospoda vsederΩitelä xula i kleveta, paçe seä? [...]«).  

115Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 332):»Tak sam ty skaΩi, v çem sostoit istinnoe wast⁄e? Perv⁄e 
uznaj vse toe, v çem ono ne sostoit[...]«; Alfav. mira (PZT 1, 435): »Luç‚e umr™t´, neΩel´ 
vsü Ωizn´ toskovat´ v nesrodnostäx. Nesrodnost´ vsäk⁄ä prazdnosti est´ täΩel™e«. 
Augustinus gebraucht den Begriff in Confessiones VII 10 16 (Pl 32, 743):»[...] et inveni longe me 
esse a te in regione dissimilitudinis [...]«. Der Begriff geht auf Platos Politeia 273d zurück und wird 
von Plotin, Proklos, Athanasius und Augustinus aufgegriffen. Er ist im 12. Jahrhundert sehr 
verbreitet. Skovoroda nennt diesen Bereich auch mir, sv™t, raznye zemli i gosudarstva, 
stranstvovan⁄e moe v raznyx kraäx sv™ta, ssylka (O ist. ščast., PZT 1, 326); budto vo 
stranstv⁄i (ebenda, PZT 1, 350); ustranen⁄e (ebenda, PZT 1, 354.). Er ist der Ausgangspunkt der 
pereginatio ad patriam, die ein Thema der Spätantike und des Christentums ist.  

116Augustinus sieht darin die Führung: duce te (vgl. W. Beierwaltes, Regio beatitudinis, 40). Bei 
Skovoroda kommt der Wirkkraft Gottes alle Führung zu. Die Quelle des Unglücks, fehlende 
Eintracht, ist der Mangel an Inanspruchnahme dieser Führung (vgl. O ist. ščast., PZT 1, 
330:»Istoçnikom newast⁄ä est´ nam na‚e bezsov™t⁄e [...]«). Plutarch betrachtet die Seele mit 
ihren wechselnden Leidenschaften als Verursacherin der Disharmonie (vgl. hierzu E. TeSelle, »Regio 
dissimilitudinis« in the Christian Tradition and Its Context in Late Greek Philosophy, in: Augustinian 
Studies, 6 (1975), 164 ff.). 

117Skovoroda verbildlicht sie durch Vergleiche mit Tieren (vgl. O ist. sˇčast., PZT 1, 330:»Sej tak 
Ωe byt´ Ωelaet: gorbatym, kak verblüd; brüxatym, kak kit; nosatym, kak krokodil; 
prigoΩim, kak xort; apetitnym, kak kaban, i proçae«). Schon Philo deutet wilde Tiere als die 
Stimmungen der Seele, die den Geist verletzen (vgl. Legum allegoriae III § 111; § 113 
(Cohn/Heinemann 3, 121 f.)). Der Mensch verzettelt sich im Streben nach vielen Lebenszielen (vgl. 
De migratione Abrahami§ 153 f. (Cohn/Heinemann 5, 192 f.). Vielheit und Mannigfaltigkeit 
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ist das menschliche Herz. Es wird mit der Seele gleichgesetzt und ist als bodenloser 
Abgrund des Denkens Aufenthaltsort Gottes und des Satans und die Ursache für alles 
Äußere118. Das Bild des Abgrunds für Seele, Herz und Gott hat die Tradition aus einem 
Psalm gewonnen119. Es ist in der Patristik häufig belegt120.  
  Das Denken als Analogie des Ursprungs, als Art seiner Anwesenheit im 
Menschen, zeigt dessen Eigenschaften auf analoge Weise121. Sein Ziel beschreibt 
Skovoroda mit Süßigkeit und Frieden im Einklang mit der Natur als Wirkung des 
Ursprungs. Es vollzieht die  ewige, d. h. kreisende, aufsteigende und ungehinderte 
                                                 
gehören zum Reich des Sinnlichen, aus dem der Mensch in das Land des Logos ziehen muß (vgl. De 
migratione Abrahami § 28 (Cohn/Heinemann 5, 161)). Augustinus stellt fest, daß der nur auf die 
sinnenfällige Welt konzentrierte Mensch statt der Ähnlichkeit mit Gott die Ähnlichkeit mit dem Tier 
erreicht, das nur von dieser Welt lebt (vgl. Enarrationes in Psalmos XLVIII, 16 (PL 36, 554): »[...] 
comparatus est iumentis insensatis, et similis factus est illis«). 

118Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 349):»Glava v çelov™k™ çelov™k [...] A çto Ω est´ serdce, estli 
ne du‚a? Çto est´ du‚a, estli ne bezd⁄onnaä myslej bezdna? Çto est´ mysl´, estli ne koren´ 
[...] naruΩnosti?«. Skovoroda verwendet die Begriffe mysl´ und my‚len⁄e. Vgl. auch 
ebenda:»Mysl´ est´ tajnaä v tel™snoj na‚ej ma‚in™ pruΩina, glava i naçalo vsego 
dviΩen⁄ä eä [...] Nepreryvnoe stremlen⁄e eä est´ to Ωelan⁄e«; ebenda: »[...] nevewestvennaä 
i bezstix⁄jnaä mysl´, nosäwaä na seb™ grubuü brennost´, kak rizu mertvuü [...]«; ebenda: 
»[...] a golov™ sej vsä çlenov naruΩnost´, kak obuzdannyj skot, posl™duet, a kak plamen´ i 
r™ka, tak mysl´ nikogda ne poçivaet«. Die Seele ist bei ihm ein dunkler, unendlicher Abgrund 
(vgl. ebenda (351):»[...] po temnoj i neograniçennoj bezdn™, po du‚™ na‚ej [...]«. Als Beleg zitiert 
Skovoroda Jeremias (vgl. ebenda (349); Jer 17, 9:»Pravum est cor omnium et inscrutabile; quis 
cognoscet illud?«).  

119Vgl. Ps 42 (41), 8:»Abyssus abyssum vocat, in voce cataractarum tuarum«. 
120Vgl. G. W. H. Lampe [Hrsg.], A Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, 3.  Skovoroda muß das 

Bild also nicht bei den deutschen Mystikern (Eckhart, Tauler, Seuse, Silesius) kennengelernt haben. 
Zum Bild des Abgrunds bei Skovoroda vgl. D. Tschižewskij, Skovoroda, 139 ff.; ders., F⁄l´sof⁄ä G. 
S. Skovorodi, 120 ff. Wenn das Herz der Abgrund eigener Gedanken und Meinungen ist, dann 
entspricht es dem mit Teufeln oder dem Bösen gefüllten Abgrund (vgl. Gregor v. Nyssa, Psalmorum 
tituli A 8 (PG 44, 476 A): ƒbusson dè pollax_ têw grafêw tò tôn daimónvn \ndiaíthma 
memay}kamen). Augustinus bezieht den Psalmvers auf die unerforschlichen Abgründe des 
menschlichen Herzens und stellt die Frage:»Quid [...] profundius hac abysso? [...] cuius cogitatio 
penetratur, cuius cor inspicitur?« (Enarrationes in Psalmos 41, 13 (PL 36, 475)).  Zum Seelengrund 
in der deutschen Mystik vgl. P. Wyser, OP., Taulers Terminologie vom Seelengrund, in: W. 
Beierwaltes [Hrsg.], Platonismus in der Philosophie des Mittelalters, Darmstadt 1969, 381-409; L. 
Gnädinger, Der Abgrund ruft dem Abgrund. Taulers Predigt Beati oculi (V 45), in: A. M. Haas u. a. 
[Hrsg.], Das »einig Ein«. Studien zu Theorie und Sprache der deutschen Mystik, Freiburg (Schweiz), 
1980, 167-207. Der Verlust des Herzensfriedens als Folge der Abweichung richtet den Menschen 
zugrunde (vgl. O ist. sˇčast., PZT 1, 349:»Vidi‚, çto çelov™k, mir serdeçnyj pogubiv‚⁄j, 
pogubyl svoü glavu i svoj koren´«).  

121Vgl. ebenda: »[...] a nevewestvennaä i bezstix⁄jnaä mysl´ [...] dviΩen⁄e svoe prekratit´ 
[...] nikak ne srodna ni na odno mgnoven⁄e i prodolΩaet ravnomoln⁄jnoe svoe letan´ä 
stremlen⁄e çrez neograniçennye v™çnosti, mil⁄ony bezkoneçnyi«.   
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Bewegung in den anfanglosen Anfang zurück122. Die Bewegung in den eigenen Grund 
wird seit Plato immer als Aufstieg  (ƒnodow, ˙nagvg}) vorgestellt123. Die Bewegung 
zum Ursprung führt deshalb auch nach innen, in den Menschen124. Der Rückgang des 
Denkens in sich selbst geht in der platonischen Tradition über die Erkenntnis seiner 
selbst, in der sich die Erkenntnis des Ursprungs vollzieht125. Das Denken des Geistes 
bzw. des Ursprungs ist das Denken im Menschen, wenn sich der Mensch von allem 
Unähnlichen reinigt. Der Mensch paßt sich dem Kreisdenken des absoluten noûw an. 
Die unendliche Wiederholung bewirkt eine immer größere Nähe und Ähnlichkeit des 
im Menschen anwesenden Denkens mit sich selbst als Denken des Ursprungs. Seine 
Wirksamkeit entfaltet sich im Menschen als Logos. Einer der Namen des Logos ist bei 
Philo der ebenbildliche Mensch126 (` kat' e†kóna ƒnyrvpow). Im Logos des Menschen 

                                                 
122Vgl. ebenda: »Iwet svoej sladosti i pokoä; pokoj Ωe eä ne v tom, çtob ostanovitsä i 

protägnutsä, kak mertvoe t™lo, - Ωivoj ee natur™ ili prirod™ s⁄e ne srodno [...] ona [...] 
voznositsä k vy‚nej gospodstvennoj natur™, k rodnomu svoemu i beznaçalnomu naçalu [...]. I 
s⁄e-to est´ vzyjti v pokoj boΩ⁄j, oçistitisä vsäkago tl™n⁄ä, zd™lat´ sover‚enno volnoe 
stremlen⁄e i bezprepätstvennoe dviΩen⁄e [...]«; O ist. ščast. (PZT 1, 349):»[...] xotä ona v t™l™, 
xot´ vn™ t™la [...]«.   

123Vgl. W. Beierwaltes, Proklos. Grundzüge seiner Metaphysik, Frankfurt a. M., zweite Auflage 
1979, 275. 

124Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 350): »A gd™ ona naxodit s⁄e beznaçalnoe naçalo i vy‚n™e 
estestvo? - Estli preΩde ne sywet vnutr´ sebe, bez polzy iskat´ budet v drugix m™stax. 
No s⁄e d™lo est´ sover‚ennyx serdcem, a nam dolΩno obuçatsä bukvarü seä 
preblagoslovennyä subboty, ili pokoä«. Der Weg ist also die Abstraktion vom Sinnenfälligen 
und die Selbsterkenntnis (vgl. ebenda:»Ax, kol´ my samix sebe ne uznali, zabyv [...] 
bogoobraznyj raj mira!«). Skovoroda bezeichnet die Selbsterkenntnis als seelische Ökonomie 
(vgl. ebenda 351: du‚evnaä qkonom⁄ä). Der Begriff Ökonomie ist in der Patristik weit verbreitet und 
bedeutet Verwaltung, Organisation, Dienst, System, Disziplin, Disposition, Konstitution, Regelung, 
Klugheit, Erwägung u.a. Er ist ein Systembegriff, der die Funktionen einzelner Elemente in ihrem 
unter einer Leitung gefügten Zusammenspiel bezeichnet und daher auf verschiedene Systeme 
anwendbar ist, zum Beispiel auf die geistig-seelische Disposition des Menschen, die Ordnung und 
Gesetzmäßigkeit der Natur, die Ordnung der göttlichen Schöpfung, das Eingreifen Gottes, seine 
Wirksamkeit in den Sakramenten, die göttlichen Fügungen (vgl. hierzu G. W. H. Lampe [Hrsg.], A 
Patristic Greek Lexicon, Oxford 1961, 940 ff.). Der Begriff seelische Ökonomie ist allerdings selten. 
Unter den griechischen Kirchenvätern scheint es nur einen Beleg zu geben (vgl. Maximus Confessor, 
Capitum quinque centuriae 2, 70 (PG 90, 1245 C); vgl. G. Lampe [Hrsg.], A Patristic Greek Lexicon, 
941). Skovoroda verwendet diesen Begriff für das die Einheit der Teile garantierende Wirken der 
Ursache in ihnen. Er bezeichnet alles in allem, den Kosmos, als Ökonomie Gottes (vgl. O ist. sˇčast., 
PZT 1, 342): »[...] i urazum™ete, çto vsä qkonom⁄ä boΩ⁄ä vo vsej vselennoj ispravna, dobra i 
vsem nam vsepolezna est´.  Ego imenem i vlast⁄ü vse-na-vse na nebesi i na zemli d™laetsä 
[...]«).  

125Vgl. W. Beierwaltes, Proklos, 276 ff. 
126Vgl. De confusione linguarum § 146 f. (Cohn/Heinemann 5, 138). 
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hält sich der Nous auf.  Der Ort beider ist die Seele127. Skovoroda setzt Herz und Seele 
gleich und begreift die Seele als den unendlichen Abgrund des Denkens128. In ihr 
residieren der wahre Mensch und Gott. 
    In der neoplatonischen Tradition ist die Seele ein Bild des Geistes, weil sie als 
ausgesprochener Gedanke des Geistes, seiner Wirksamkeit und Anwesenheit in einem 
Anderen, aufgefaßt wird129. Die Seele ist also wirklich, weil der Geist in sich selbst 
denkend wirklich ist und aus sich selbst heraus Anderes wirkt, um sich in ihm zu 
verwirklichen130. Die Aufgabe der Seele ist daher Denken. Dieser Zusammenhang ist 
konstitutiv für Skovoroda131. Die Suche des Denkens nach dem ihm Ähnlichen wird 
mit einer Wanderschaft verbildlicht132. Das Streben nach Erfüllung der Wünsche ist 
Antrieb, sich von der materiellen Natur ab- und hin zur höheren Natur und zum eigenen 
ursprunglosen Ursprung zu wenden, um sich mit dessen Glanz und dem Feuer der 
geheimen Schau von der irdischen Körperlichkeit zu reinigen und zu befreien. Die 
regio dissimilitudinis erfüllt als Anstoß dazu eine positive Funktion. Das Eingehen in 
den Frieden Gottes ist das Verlassen der Materie, das bewußte Streben und die 

                                                 
127Vgl. De migratione Abrahami § 4 ff. (Cohn/Heinemann 5, 155 f.).  
128Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 349). 
129Vgl. Plotin, Enneade V I, 3, 7-9: e†kQn tíw \sti noû: o<on lógow ` \n proforÅ lógou toû \n 

cux_, oπtv toi kaì a[t| lógow noû kaì = pâsa \nérgeia kaì …n profietai zv|n e†w ƒllou 
øpóstasin. 

130Vgl. W. Beierwaltes, in: Plotin, Über Ewigkeit und Zeit, 50 ff.  
131Als Bild des Geistes bevorzugt Skovoroda den Kreis. Proklos wählt dieses Bild, um das 

Verharren des Geistes in sich, seinen Hervorgang und seine Rückkehr zu sich selbst darzustellen (vgl. 
In Platonis Rem publicam commentarii II, 46, 18-21:` mèn kúklow e†kQn \sti noû: ménei gàr katà 
tò \ntòw a[toû kaì próeisin katà tàw gonímouw a[toû dunámeiw kaì \pistréfei pròw ∞autòn katà 
t|n pantaxóyen a[tòn perilambánousan `moívw gnôsin). Das Verharren gründet in dem 
unverändert bleibenden Mittelpunkt, der sich selbst entfaltend wieder in den in sich verharrenden 
Ursprung zurücknimmt. Im Kreis als Bild des Geistes sind Peripherie und Mittelpunkt nicht 
voneinander zu unterscheiden, weil in Einem Alles ist (vgl. In primum Euclidis elementorum librum 
commentarii (Friedmann) 153, 25 f.: `moû mèn pánta, kaì = mon| kaì = próodow kaì = \pistrof}). 
Der Geist legt sein Wesen als einen unendlichen Kreis aus. Im Bild des Kreises denkt Proklos den 
Radius als Bild des Hervorgangs und die Peripherie als Bild der Rückkehr. Denken als Kreis ist die 
Bewegung vom Selben zum Selben und damit die Rückkehr dessen, was sich aus dem Anfang 
notwendig als Wesensakt entfaltet hat, in seinen Anfang. Der Kreis als Bewegung des Denkens 
verbildlicht die Einheit der Entfaltung des Ursprungs und der Rückkehr in den Ursprung. Der Effekt 
des Kreisgangs liegt im Selbstbewußtwerden des Denkens als dynamische Identität von Denken und 
Sein (vgl. In Platonis Rem publicam commentarii II, 46, 25-27: = dè periféreia, di' «w 
sunelíssetai pálin e†w tò kéntron kaì periptússetai pantaxóyen a[tó taîw no}sesin taîw e†w 
tò ¢n kaì tò nohtòn \pestramménaiw). Vgl. hierzu W. Beierwaltes, Proklos, 173 ff. 

132Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 350):»[...] ona, budto vo stranstv⁄i naxodäs´, iwet po mertvym 
stix⁄äm svoego srodstva [...]«.  
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ungehinderte Bewegung zur Freiheit des Geistes133. Das Denken kann also die 
Richtung seines Willens umkehren und sich die Dynamik des Ursprungs zunutze 
machen, um sich von ihm abzuwenden. Augustinus postuliert den grundsätzlich freien 
Willen des Menschen134. Zu dieser Schlußfolgerung gelangt er in seiner 
Auseinandersetzung mit dem Dualismus des Manichäismus. Die Freiheit des Willens 
bedeutet, daß nur der Geist Subjekt der Willensintentionen und ihre Ursache der Wille 
selbst ist. Die Willensintentionen entspringen damit dem Willensvermögen des 
Geistes. Im Willen liegt also die Entscheidung, ein Ziel zu verfolgen oder sich 
zurückzuziehen. Der Wille steht außerhalb von Kausalzusammenhängen und kann 
zwischen mehreren Zielen wählen135. 
    Skovorodas beliebtes Thema ist die vergebliche Suche des Denkens nach der 
Ähnlichkeit im Vergänglichen. Bei Augustinus richtet sich der Wille in einem motus 
voluntarius auf Äußeres. Das maßlose Streben eines verkehrten Willens bildet für ihn 
die einzige Ursache des Bösen. Skovoroda verbildlicht den Aufstieg des Denkens als 
siegreichen Kampf mit der apokalyptischen Schlange und dem Tier mit den eisernen 
Zähnen aus dem Buch Daniel136. Er lehnt den menschlichen Versuch, den Gang der 
Welt nach seinen Interessen zu lenken, ab137. Für Augustinus bilden Hochmut und 
Machtstreben die Ursache alles verkehrten Begehrens138. Im Einklang mit Augustinus, 
der in der Habsucht als maßloses Streben nach äußeren Objekten die Ursache des 
Bösen sieht139, ist für Skovoroda der Wunsch, Äußeres zu haben, die grundsätzliche 

                                                 
133Vgl. ebenda:»I s⁄e-to est´ vzyjti v pokoj boΩ⁄j, oçistitisä vsäkago tl™n⁄ä, zd™lat´ 

sover‚enno volnoe stremlen⁄e i bezprepätstvennoe dviΩen⁄e, vylet™v iz t™snyx vewestva 
granic na svobodu duxa [...]«. 

134Vgl. De libero arbitrio II, 1, 1 (PL 32, 1239):»[...] dederit Deus homini liberum voluntatis 
arbitrium«. 

135Vgl. L. Wittmann, Ascensus, Der Aufstieg zur Transzendenz in der Metaphysik Augustins, 
München 1980, 281. 

136Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 350); Offb 12, 1-18; Dan 7, 7. Das Tier kommt vor dem Erscheinen 
des Hochbetagten und wird schließlich getötet. Skovoroda verweist sehr häufig auf die Wache 
Habakuks (vgl. O ist. sˇčast., PZT 1, 351; Hab 2, 1:»Super custodiam meam stabo, et figam gradum 
super munitionem«. Philo deutet die Schlange als die Lust, die anders als die Sinnlichkeit 
grundsätzlich schlecht ist (vgl. Legum allegoriae III § 68 (Cohn/Heinemann 3, 107)).  Sinnlichkeit 
ist zunächst neutral (vgl. Philo, Legum allegoriae III § 67 (Cohn/Heinemann 3, 107)).   

137Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 345). 
138Vgl. De vera religione 84 (PL 34, 160):»Quid enim aliud in ea homo appetit, nisi solus esse si 

fieri possit, cui cuncta subiecta sint, perversa scilicet imitatione omnipotentis dei?«. 
139Vgl. De libero arbitrio  III, 17, 48 (PL 32, 1294 f.):»Avaritia enim [...] in omnibus rebus quae 

immoderate cupiuntur intelligenda est, ubicumque omnino plus vult quisque quam sat est. Haec 
autem avaritia cupiditas est; cupiditas porro improba voluntas est. Ergo improba voluntas, malorum 
omnium causa est«; Contra epistolam Parmeniani III, 9 (PL 43, 89):»Potuitne gravius divinis eloquiis 



 VII. Vera beatitudo 
 

403 

Entfernung vom Glück140. Eine solche Seele verbildlicht er mit einem ohne Korn 
mahlenden Mühlstein141. Dieses Bild verwenden die Kirchenväter für die menschliche 
Geistestätigkeit und die Schriftauslegung142. Das Bild der Seele als leer mahlender 
Mühlstein ist die Tätigkeit eines Geistes, dem der Inhalt fehlt.  
 Erst Einsicht und Freude im Herzen des Menschen ermöglichen die 
Erkenntnis143. Der Brunnen bedeutet in der allegorischen Bibeldeutung den Behälter 
der Schriften von Propheten und Apostel, die durch Einsicht verstanden werden 
können144. Die Einsicht gilt bei Philo als die hervorragendste Tugend der Seele und 
ermöglicht bei Augustinus die Teilhabe am Leben und Wort, da sie sich am 
unwandelbaren Licht selbst entzündet145. 

                                                 
accusari, avaritia, quam ut idololatriae demonstraretur aequalis, et ejus nomine appellaretur dicente 
Apostolo, Et avaritia, quae est dolorum servitus«. 

140Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 331):»Ne vidi‚ li i teper´, skol´ mnogix izobil⁄e, kak 
navodnen⁄e vsemirnago potopa, poΩerlo [...] vybrosi iz du‚i s⁄e Ωelan⁄e, ono sovs™m 
smerdit rodnym sv™tovym kvasom«. Zum Bild der Sintflut vgl. Gen 6, 5 - 9; 29; Lk 13, 18-19. 
Auch Origenes nimmt die Sintflut als Bild für die Hinwegnahme des Geistes Gottes von den 
Menschen (vgl. De principiis I 3, 7 (PG 11, 152 ff.)). Philo setzt das Bild der Sintflut für den 
Untergang von Seelenteilen und gebraucht den Begriff Fluten des Unziemlichen (vgl. De migratione 
Abrahami § 125 (Cohn/Heinemann 5, 185); Legum allegoriae II § 32 (Cohn/Heinemann 3, 63)). 

141Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 331):»[...] a du‚i ix çrezm™rnymi zat™ämi, kak melniçnyä 
kamni, sami sebä sn™daä, bez zerna krutätsä?«. 

142Vgl. hierzu H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 77 ff. Gregor der Große 
verwendet das Bild der Mühle, deren Mühlsteine kreisen und Mehl mahlen, als Bild für die irdische 
Tätigkeit des menschlichen Geistes (vgl. Moralia in Iob 6, 16 (PL 75, 743 D):»[...] semper 
minutissimas cogitationes gignit«). Hieronymus versteht das Mahlen als ein Bild für den Gewinn der 
Lehre durch die Schriftauslegung (vgl. Commentarius in Evangelium secundum Matthaeum 4, 24 (PL 
26, 189 C)). Mittels Deutung der miteinander verbundenen Räder aus der Ezechielvision des Ezechiel 
(vgl. Ez 1, 16:»quasi sit rota in medio rotae«) als die Ähnlichkeit der beiden Testamente bezieht 
Maximus von Turin die beiden Mühlsteine auf das Alte und Neue Testament (vgl. Homiliae 3 (PL 
57, 230 A). Vgl. auch die mystische Mühle auf einem Kapitell von Sainte Madelaine in Vézelay (12. 
Jahrhundert). 

143Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 331): »[...] i kak Solomon skazuet: voda gluboka i çista - sov™t 
v serdc™ muΩa [...] »Dal esi vesel⁄e v serdc™ moem« - David sp™vaet [...]«; Spr 20, 5: »Sicut 
aqua profunda, sic consilium in corde viri«; Ps 4, 8:»Dedisti laetitiam in cor meum maiorem, quam 
cum abundant tritico et vino«.  

144Vgl.  H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 110. 
145Vgl. Philo, Legum allegoriae I § 66 (Cohn/Heinemann 3, 39); Augustinus, De vera religione 

39, 72 (PL 34, 154):»[...] unde ipsum lumen rationis accenditur«. Die Einsicht eröffnet bei Philo die 
Möglichkeit, der Verlockung der Vielheit zu widerstehen (vgl.  De migratione Abrahami § 150 
(Cohn/Heinemann 5, 192)). 
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    Begierde und eigene Meinung gelten daher als der falsche Weg zur Glückseligkeit 
und sind wie schon bei Philo die Ursachen aller weltlichen Unwegsamkeiten146. Im 
Einklang mit Augustinus ist das Böse bei Skovoroda die Abwendung des Willens vom 
göttlichen Sein und seine Hinwendung zur Habsucht nach dem Sinnenfälligen147. Zu 
dieser Abkehr vom Ursprung verführt der Vater der Finsternis (otec tmi). Die 
Anfälligkeit des Menschen für dessen Verführung zur regio dissimilitudinis (strana 
praxa i pepela, PZT 1, 354) ist erblich148. Skovoroda beschreibt den Sündenfall als 
Vermischung der sichtbaren und unsichtbaren Natur. Er ist für ihn Dunkelheit, 
Verirrung, Abgötterei, Unglück und Entfernung von der göttlichen Natur149. Schon für 

                                                 
146Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 332):»Vot teb™ istoçnik ropotu, Ωalob, peçalej, vraΩd, täΩeb 

[vojn], grablenij, tat´by, vs™x ma‚in, krüçkov i xitrostej. Iz sego rodnika rodätsä 
izmeny [...] i vsä newast⁄j bezdna«. Die Bilder, die den Ursprung darstellen, drücken auch seine 
Abwesenheit aus. Dann erhalten sie eine negative Bewertung. Vgl. ebenda:»[...] vse to odno: obwee, 
sv™tskoe, skvernoe«; ebenda:»Na na‚em äzyk™ skvernoe, a na ellinskom leΩit koinón [...] 
coenum [...]«. Philo begreift Begierde und Meinung als Hochmut, sich für die Ursache seiner selbst 
zu halten (vgl. Chr. Möller, Die biblische Tradition als Weg zur Gottesschau. Eine Hermeneutik des 
Judentums bei Philon von Alexandria, Diss., Tübingen 1976, 61 und 75). 

147Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 336):»Dux nesytosti Ωenet narod, sposobstvuet, stremit´sä za 
sklonnost⁄ü, kak korabl´ i koläska bez upravitelä, bez sov™ta i predvid™n⁄ä i 
udovolstv⁄ä«.  Zu Augustinus vgl. L. Wittmann, Ascensus, 281 ff. 

148Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 332):»Kto im na serdc™ tol´ gluboko napeçatl™l sej kryvoj 
put´ k wast⁄ü? Koneçno, otec tmi. S⁄ü tajnuü mraçnago carstva slavu drug ot druga 
priemlüwe, zabluΩdaüt ot slavy sv™ta boΩ⁄ä, veduwago v istinnoe wast⁄e, vodimi 
zas™ännym mirskix poxotej duxom. Ne vniknuv v n™dra sladçaj‚ej istiny, a s⁄e ix 
zabluΩdn⁄e, skazat´ Ierem™ennymi slovami, napisano na nogt™ adamantovom, sa samom 
rog™ oltarej ix« (vgl. Jer 17, 1:»Peccatum Iuda scriptum est stylo ferreo, in ungue adamantino 
exaratum super latitudinem cordis eorum, et in cornibus ararum eorum«). Vgl. auch O ist. ščast. (PZT 
1,., 345:»No my sami zanesli s⁄ü naçalorodnuü tmu s soboü, rodiv‚is´ s neü«; ebenda 
(342):»[...] ne slu‚aj ‚ipotnika diävola [...]«). Der Teufel tritt als negative Entsprechung zur 
Natur als Vater auf (vgl. ebenda (332 f.):»[...] premiloserdn™j‚⁄j otec na‚ vs™m otkryl put´ k 
wast⁄ü«.  Den Schutz, den die göttliche Natur vor dem Teufel bietet, bringt Skovoroda durch ein 
Pauluswort zum Ausdruck (vgl. O ist. sˇčast., PZT 1, 332; Eph 6, 10-12:»De cetero, fratres, 
confortamini in Domino et in potentia virtutis eius. Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare 
adversus insidias diaboli; quoniam non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, sed 
adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum harum, contra spiritualia 
nequitiae in caelestibus«). 

149Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 354):»[...] a rodnaä smert´ s⁄ä, du‚u ubyvaüwaä Ωalom, est´ 
sm™‚an⁄e v odno tl™nnoj i boΩestvennoj natur; a sm™‚ennoe s⁄e sl⁄än⁄e est´ ustranen⁄e ot 
boΩestvennago estestva v stranu praxa i pepela [...] Vot tma! Vot zabluΩden⁄e! Vot 
newast⁄e!«; ebenda:»Vidi‚, kuda nas zavela t™lesnaä natura, çego [nad™lalo] sliän⁄e 
estestv? Ono est´ rodnoe idolob™‚enstvo i ustranen⁄e ot blaΩennoj natury i neved™nie 
o boz™«.  
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Philo versperrt das Leben nach dem Fleisch den Weg zu Gott150. Augustinus sieht in 
der Erbsünde eine erbliche Degeneration der menschlichen Natur, für die der Mensch 
die Verantwortung tragen muß. Sie besteht in der Umkehrung der ursprünglichen 
Herrschaftsverhältnisse zwischen Leib und Geist151. Seiner Interpretation nach ist der 
menschliche Wille gar nicht mehr fähig, von sich aus die Welt zu überwinden, weil er 
unter der Herrschaft der Begierden steht, die ihn auf die sinnliche Welt fixieren. Aus 
dieser Unterworfenheit kann der Mensch nur durch das Eingreifen Gottes wieder 
befreit werden152. Skovoroda beurteilt die Entscheidungsmöglichkeit des Menschen 
optimistischer als Augustinus, der trotz des notwendigen göttlichen Eingriffs daran 
festhält, den Menschen als das alleinige Subjekt seines Wollens und Handelns zu 
begreifen. Bei Augustinus und bei Skovoroda führt die Entscheidung für eine 
weltimmanent orientierte Existenz zwangsläufig in die Differenz des Menschen zu sich 
selbst, weil dessen eigentlicher Wille die Glückseligkeit als Einklang mit Gott sucht. 
Daher bestraft sich der Mensch selber für seine Verirrung, da er nur, wenn sein Wollen 
und Handeln mit diesem Willen zur beatitudo übereinstimmen, seine Identität finden 
kann. Das Böse und der Teufel sind deshalb eine Beraubung an Gutem. Augustinus 
hält an der Gutheit der Natur des Teufels fest, insofern dieser die von Gott geschaffene 
Natur eines Engels behalten hat, d. h. die Wirkung des Ursprungs in ihm nicht 
vernichtet werden kann. Was ihn und seine Natur schlecht macht, ist die verkehrte 
Willensrichtung153. Die Lösung von Augustinus, eine Ordnung, die auch das Böse 
umfaßt, ist für Skovoroda konstitutiv. Das Böse hat für Augustinus keine eigene 
Substanz, weil ein malum metaphysicum nicht existiert. Er begreift es  als privatio und 
corruptio154. Diese privatio ist ein ständiges Thema Skovorodas, das er mit dem 
Negativwerden der Bilder ausdrückt. Der Mensch hat es nach dem Vorbild des 
                                                 

150Vgl. Quod deus sit immutabilis § 142 (Cohn/Heinemann 4, 103). Diesen Zustand sieht Philo vor 
der Sintflut gegeben (vgl. Gen 6, 12:»Cumque vidisset Deus terram esse corruptam (omnis quippe 
caro corruperat viam suam super terram) [...]«). Philo unterscheidet zwei Arten der Vereinigung, die 
Auflösung des Geistes in die Sinnlichkeit und die Vergeistigung des Sinnenfälligen (vgl. Legum 
allegoriae II § 50 (Cohn/Heinemann 3, 68)). Die Vereinigung von Seele und Körper versteht er als 
Tod, weil der Körper die Oberhand gewinnt und die Seele unterliegt (vgl. Legum allegoriae I § 106 
f. (Cohn/Heinemann 3, 51 f.)). Der Vereinigung von Geist und Sinnlichkeit, die von der Sinnlichkeit 
dominiert wird, stellt Philo die Unterordnung der Sinnlichkeit unter den Geist gegenüber (vgl. Legum 
allegoriae II § 50 (Cohn/Heinemann 3, 68)). Für Skovoroda ist die Vereinigung als Vergeistigung 
des Sinnenfälligen nur unter der Bedingung der Trennung beider Naturen denkbar.  

151Vgl.  L. Wittmann, Ascensus, 302 ff. 
152Vgl. ebenda (193 ff.). 
153Vgl. De civitate Dei XIX 13, 2 (PL 41, 641):»Proinde nec ipsius diaboli natura, in quantum 

natura est, malum est; sed perversitas eam malam facit«. 
154Vgl. Enchiridion ad Laurentium 11 (PL 40, 236):»Malum nihil aliud, nisi privatio boni?« 
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gefallenen Engels, der ihn zu dieser Haltung verführt, mit seinen eigenen Meinungen 
zu tun, die ihn Gott nicht wahrnehmen lassen. Nur dagegen muß er sich also 
verwahren155. Skovorodas eigene Meinungen des Menschen entsprechen dem bösen 
Willen bei Augustinus, der sich trotz allem nicht der alles umfassenden Ordnung 
entziehen kann156.  
 Das Wesen des Bösen besteht daher in einer Perversion des menschlichen 
Willens157. Das äußert sich in einer Selbstverabsolutierung, die kein höheres, 
beschränkendes oder leitendes Sein mehr akzeptiert. Die Selbstüberhebung, die der 
Versuch ist, sich der Herrschaft Gottes zu entziehen, stellt in diesem Denken die 
eigentliche Ursünde dar, aus der der böse Wille und schließlich die entsprechende 
Handlung entspringen. Die sich daraus ergebende Selbstberaubung der Möglichkeit 
zur beatitudo ist Selbstbestrafung158. Die Tatsache, daß nicht nur zwei, sondern eine 
Vielzahl einander bekämpfender Intentionen im Menschen beobachtet werden können, 
läßt Augustinus den manichäischen Dualismus ablehnen159 und stattdessen eine von 
verschiedenen Wünschen hin- und hergerissene Seele annehmen160. Skovoroda folgt 
ihm hierin und postuliert eine Legion eigener Meinungen161, aber keinen 
metaphysischen Dualismus. Auch Philo geht von vielen miteinander kämpfenden 
Wünschen und Meinungen in einer Seele aus, deren Einheit grundsätzlich erhalten 
bleibt, die aber durch ihre verschiedenartige Zusammensetzung auch zu einer Vielheit 
wird162.   

                                                 
155Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 332):»[...] vooruΩis´ protiv sego tvoego zlobnago mnen⁄ä«.  
156Vgl. De civitate Dei XI 17 (PL 41, 332):»[...] malarum voluntatum iustissimus ordinator [...]«. 

Mit dieser Definition distanziert sich Augustinus vom Manichäismus.    
157Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 345):»Vragi tvoi sut´ sobstvennye tvoi mn™n⁄ä, vocariv‚⁄esä 

v serdc™ tvoem i vseminutno onoe muçaw⁄i, ‚epotniki, klevetniki i protivniki boΩ⁄e, 
xuläw⁄i neprestanno vladyçnoe v mir™ upravlen⁄e i drevn™j‚⁄j zakony obnovit´ 
poku‚aüw⁄jsä, sami sebe vo tm™ i soglasnikov svoix v™çno muçaw⁄j, vidä, çto pravlen⁄e 
prirody vo vsem ne po b™snovatym ix Ωelan⁄äm, ni po omraçennym ponät⁄äm, no po 
vysoçaj‚im otca na‚ego sov™tam vçera i dnes´ i vov™ki sväto prodolΩaetsä«. Vgl. 
Augustinus, Confessiones VII 16, 22 (PL 32, 744):»Et quaesivi, quid esset iniquitas, et non inveni 
substantiam: sed a summa substantia, te Deo, detortae in infima voluntatis perversitatem projicientis 
intima sua et tumescentis foras«; De civitate Dei XIV 13, 1 (PL 41, 420):»Quid est autem superbia, 
nisi perversae celsitudinis appetitus«.  

158Vgl. Confessiones I 12, 19 (PL 32, 670):»[...] iussisti enim et sic est, ut poena sua sit omnis 
inordinatus animus«. Zur Selbstbestrafung der Sünde vgl. Skovoroda, Kol'co (PZT 1, 376). 

159Vgl. hierzu L. Wittmann, Ascensus, 281 ff. 
160Vgl. Confessiones VIII 10, 23 (PL 32, 760):»[...] animam unam diversis voluntatibus aestuare«. 
161Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 345):»Ne leg⁄on li ix v nas?«.  
162Vgl. De migratione Abrahami § 152 f. (Cohn/Heinemann 5, 192). 
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    Skovoroda bleibt also im Rahmen des christlichen Konzepts, die Entfernung von 
Gott als Verkehrung des menschlichen Willens aufzufassen, wie sie von Augustinus 
durchdacht worden ist163. Weil nicht der Körper, sondern der Wille das Problem 
darstellt, können Augustinus und Origenes den Menschen, die Gott haben, einen 
inkorruptiblen Körper zusprechen164. Auch Skovoroda schreibt dem wahren Menschen 
einen wahren, himmlischen Körper zu165. Er sorgt allerdings für eine gewisse 
Uneindeutigkeit, weil er die Entwertung der sinnenfälligen Natur als Folge der 
Verirrung des menschlichen Willens sehr konsequent durchführt, so daß der Eindruck 
entsteht, das Böse befände sich in der sichtbaren Natur. 
    Die Welt wird von Skovoroda und Augustinus nicht als in sich böse abgelehnt, 
weil Güter und Glückseligkeit zwar in keinem kausalen Verhältnis zueinander stehen, 
aber einander auch nicht ausschließen. Beide unterscheiden zwischen Gebrauch und 
Genuß irdischer Güter (uti-frui)166. Entscheidend ist für Augustinus die Einstellung des 
Menschen zu ihnen. Die Dinge, die nicht das summum bonum darstellen, sind als Mittel 
zum Zweck für den Gebrauch geeignet, während nur das Ziel genossen und geliebt 
werden kann167. Den Grund für alle menschlichen Fehler sieht Augustinus darin, daß 
die Menschen das, was sie nur gebrauchen dürfen, genießen wollen (cupiditas). Der 
Mensch kann sich der sekundären Güter der Welt bedienen, um Gott als das Ziel zu 
erreichen, das allein er genießen soll. Die Verirrung liegt im Genuß der irdischen Dinge 
und im Mißbrauch Gottes zur Erreichung solcher Ziele. Sie ist also eine reine 

                                                 
163Vgl. De civitate Dei XIV, 3, 1 (PL 41, 406):»Verum tamen qui omnia mala animae ex corpore 

putant accidisse, in errore sunt. [...] Nam corruptio corporis, quae adgravat animam (Sap. IX, 15) non 
peccati primi est causa, sed poena; nec caro corruptibilis animam peccatricem, sed anima peccatrix 
fecit esse corruptibilem carnem [...]«. 

164Vgl. De civitate Dei XXII, 26 (PL 41, 794):»Non ergo, ut beatae sint animae, »corpus est omne 
fugiendum«, sed corpus incorruptibile recipiendum [...] «. 

165Vgl. Narkiss (PZT 1, 190 f.):»Ty istinnyj çelovek esi so istinnoj ploti. No my ne 
znaem takova çelov™ka, a kotoryx znaem, t™ vs™ umiraüt. Ax, istinnyj çelov™k nikogda Ωe 
umiraet. Tak vidno, çto my nikogda istinnago ne vidivali çelov™ka, a kotoryx znaem, u 
t™x ruki, i nogi, i vse t™lo v prax obrawaetsä. No çto svid™telstvuet kamen´ sväwénnago 
pisan⁄ä? [...] Tut govoritsä o bezsmertnom çelov™k™ i netl™nnom t™l™ [...] «; ebenda (165):»[...] 
v t™l™ na‚em perstnom  [bog] novym est´ t™lom i toçnost⁄ü ili glavoü ego«.  

166Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 333):»Ä ne govorü, çto wastlivyj çelov™k ne moΩet otpravlät´ 
vysokago zvan⁄ä, ili Ωit´ v veseloj storon™, ili polzovat´sä izobil⁄em, a tolko govorü, 
çto ne po çinu, ni po storon™, ni po izobil⁄ü wastlivym est´«. Vgl. zum uti-frui-Modell bei 
Augustinus St. Budzik, Doctor pacis. Theologie des Friedens bei Augustinus, Innsbruck u. a. 1988, 
41 f.  

167Vgl. De doctrina christiana 1, 3, 3 (PL 34, 20):»Illae, quibus fruendum est, nos beatos faciunt. 
Istis, quibus utendum est, tendentes ad beatitudinem adiuvamur«. 
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Einstellungsfrage168. Skovoroda spricht vom Genuß des glücklichen Lebens als einer 
vollständigen Hingabe an Gott169. 
  Die nach Augustinus notwendige göttliche Hilfe bei der Umkehr des verdrehten 
Willens zu Gott, leistet bei Skovoroda die den Menschen führende Natur, die Gott ist 
und in ihm, in der Bibel und in der Welt als Gottes Wirkkraft anwesend ist. Sie ist der 
Stein, der Gold und Silber erprobt170. In der allegorischen Bibelexegese werden Gold 
und Silber auf die Sinnstufen der Bibel übertragen. Silber bezieht sich dabei auf die 
Rede und Gold auf den spirituellen Sinn und die Weisheit171. Die Natur, die ein Name 
für den Gott der philosophia perennis ist, kann daher als Maßstab für die 
Schriftauslegung, der Führung zur Glückseligkeit, charakterisiert werden.   
             

 4. Peregrinatio - Mansio 
 

    Die Rückkehr zum Ursprung und zur Glückseligkeit geschieht durch Teilhabe 
an der Allweisheit (premudrost´). Mit diesem Begriff übersetzt Skovoroda das 
lateinische philosophia172. Schon Aristoteles und die Stoiker sehen die Aufgabe der 
Philosophie darin, das Glück zu erkennen und es mit Hilfe der Tugend zu erreichen.  
 Augustinus verbindet Glück mit Weisheit und Tugend und begründet die 
Übereinstimmung der Glückseligkeit mit der Weisheit damit, daß sie als höchste 

                                                 
168Diese auch für Skovoroda charakteristische sachliche Einstellung zu den Gütern der Welt ist 

ohne weiteres vereinbar mit den entsprechenden stoischen Haltungen.   
169Vgl. List 11 (PZT 2, 238):»Felix, qui potuit vitam reperire beatam; Sed magis is felix, qui valet 

hacce frui«.  
170Vgl. O ist. s˘c̆ast. (PZT 1, 333):»Vot teb™ sv™ça: premiloserdn™j‚⁄j otec na‚ vs™m 

otkryl put´ k wast⁄ü. Sim kamenem isku‚aj zoloto i srebro, çistoe li?«. Die Bilder 
kombinieren biblische und alchemistische Vorstellungen. In der Bibel wird Christus mit einem 
lebendigen Stein verglichen (vgl. 1 Petr 2, 1-10). In der Alchemie hat der gesuchte Lapis neben vielen 
wunderbaren Eigenschaften auch die Fähigkeit, Gold zu machen und zeigt direkte Parallelen zu 
Christus (vgl. hierzu das Kapitel Die Lapis-Christus-Parallele, in C. G. Jung, Gesammelte Werke, 
12: Psychologie und Alchemie, Olten u. a., fünfte Auflage 1987, 395-491; ders., Gesammelte Werke, 
13: Studien über alchemistische Vorstellungen, Olten u. a., dritte Auflage 1988, 105 ff.).  Der Fels 
oder Stein verbildlicht in den Schriften Skovorodas Gott, Bibel, Sirenen und Ärgernis. Philo deutet 
den Felsen als Weisheit Gottes (vgl. Legum allegoriae II § 86 (Cohn/Heinemann 3, 79)).   

171Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 191. Hieronymus bezieht Silber und 
Gold auf Rede und Sinn der Heiligen Schrift (vgl. Commentarius in Ecclesiasten 2, 8 (Corpus 
Christianorum, ser. lat. 72, 266)):»Argentum et aurum semper scriptura divina super sermone ponit 
et sensu«). Gregor der Große betrachtet Silber und Gold als die Baumaterialien für das Schriftgebäude 
(vgl. Moralia in Iob 18, 26 (PL 76, 58 AB)). Philo spricht vom Gold der Einsicht (vgl. Legum 
allegoriae I § 77 (Cohn/Heinemann 3, 43)). 

172 Vgl. seine Ciceroübersetzung (Cato maior. De senectute, [3v], PZT 2, 180). 
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Tugend Glückseligkeit hervorbringt173. Er teilt den Standpunkt der philosophia 
perennis, daß Weisheit Gottes erste Veräußerung ist. Die mit Wahrheit und Sein 
identische Weisheit ist deshalb Christus174. Weisheit und Glück sind daher dem 
menschlichen Denken eingeprägt175. Sie sind gleichzeitig Grund und Ziel. Philo 
betrachtet die Weisheit als erste und höchste der Gotteskräfte176. Die Gotteskräfte 
können von der menschlichen Seele nicht erfaßt werden177. 
    Skovoroda verbildlicht Glück und Tugend als die Flügel der Seele178. Er 
integriert damit nach dem Vorbild von Augustinus die um ihrer selbst willen erstrebte 
Weisheit bei Aristoteles und den höchsten Wert der Tugend bei den Stoikern179. Die 
Flügelmetapher tritt auf in der Bibel, als die vom Eros zum Aufstieg bewegte geflügelte 
Seele im platonischen Phaidros, in der stoischen Metaphorik bei Cicero und Seneca, 
bei Plutarch, bei Augustinus, Clemens von Alexandrien, Origenes, Gregor von 

                                                 
173Vgl. unter dem Stichwort beatitudo: C. P. Mayer [Hrsg.], Augustinus-Lexikon, 1, 627; De beata 

vita, IV, 27 (PL 32, 975):»Nam et maior et miserabilior egestas nulla est,  quam egere sapientia, et 
qui sapientia non eget, nulla re omnino egere potest«. 

174Vgl. De trinitate libri XIII 19, 24 (PL 42, 1034):»Scientia ergo nostra Christus est, sapientia 
quoque nostra idem Christus est«; De libero arbitrio II, 9, 26 (PL 32, 1254):»[...] nemo enim beatus 
est, nisi summo bono, quod in ea veritate, quam sapientiam vocamus, cernitur et tenetur«. 

175Vgl. De libero arbitrio II 9, 26 (PL 32, 1255):»[...] sapientiae notionem in mente habemus 
impressum [...]«. 

176Vgl.  Legum allegoriae II § 86 (Cohn/Heinemann 3, 79); De migratione Abrahami § 40 
(Cohn/Heinemann 5, 163 f.). 

177Vgl. De mutatione nominum § 183 ff. (Cohn/Heinemann 6, 145). Philo deutet Sara und Lea als 
Tugend, Sara auch als Klugheit (vgl. De posteritate Caini § 62 (Cohn/Heinemann 4, 19); De 
migratione Abrahami § 125 (Cohn/Heinemann 5, 185)). Abraham wird als Weiser bezeichnet (vgl. 
ebenda § 13 (Cohn/Heinemann 5, 157)), als der weise Abraham (vgl. ebenda § 122 (Cohn/Heinemann 
5, 184)) oder als Weisheitsfreund (vgl. ebenda § 149 (Cohn/Heinemann 5, 191)). Die Weisheit 
(Sophia) als Gotteskraft bringt in der Ehe mit Gott den Kosmos hervor (vgl. De fuga et inventione § 
109 f. (Cohn/Heinemann 6, 80)). 

178Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 326):»Premudrosti d™lo v tom sostoit, çtoby urazum™t´ toe, v 
çem sostoit wast⁄e - vot pravoe krylo, a dobrod™tel´ truditsä syskat´ [...] vot i l™voe«.  
Skovoroda erklärt dobrod™tel´ als Entsprechung der bei den Griechen und Römern verwendeten 
Begriffe für Tugend und gibt ihn auch als muΩestvo und kr™post´ wieder. In anderen Textvarianten 
übersetzt er ihn als virtus und ˙ret} wieder (vgl. Variantenapparat, PZT 1, 515, Anm. 30). 

179Vgl. Seneca, De beata vita XVI: »Ergo in virtute posita est vera felicitas«; ebenda 
(XI):»Interrogas, quid petam ex virtute? Ipsam. Nihil enim habet melius, ipsa pretium sui«; Cicero, 
De finibus bonorum et malorum 5, 27, 79: »Virtus ad beate vivendum se ipsa contenta est«.  
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Nazianz, Johannes Chrysostomus u. a.180.  Für die Tugend setzt Skovoroda das Bild 
der tapferen Hände mit den Hirschfüßen181. 
 Die göttliche Ehe zwischen Weisheit und Tugend entfaltet Skovoroda in der 
Fabel vom Blinden und Lahmen als Reisemetapher im Rückgriff auf das Gleichnis vom 
Verlorenen Sohn182. Tugend und Weisheit gehören als Theorie und Praxis zum 

                                                 
180Vgl. zum Beispiel Ex 19, 4: »Vos ipsi vidistis, quae fecerim Aegyptiis, quo modo portaverim 

vos super alas aquilarum, et assumpserim mihi«; Jes 40, 31:»Qui autem sperant in Domino, mutabunt 
fortitudinem, assument pennas sicut aquilae, current et non laborabunt, ambulabunt et non deficient«. 
In einer Variante (vgl. PZT 1, 516, Anm. 31) vergleicht Skovoroda premudrost´ mit Adlerflügeln. 
Augustinus verbildlicht die Philosophie als frei fliegenden Vogel (vgl. Contra academicos II 3 (PL 
32, 922 f.)) und als geflügelte, unbeschädigte Seele, die sich über den Schmerz zu Gott erhebt (vgl. 
De moribus ecclesiae catholicae XXII 41 (PL 32, 1329)). Die zwei zu Gott tragenden Flügel stellen 
Fasten und Almosen bzw. Ablaß und Almosen dar (vgl. Sermo 206 (PL 38, 1041-1042), Sermo 205 
(ebenda, 1040)). Der Vergleich von premudrost´ mit Adleraugen (vgl. O ist. ščast., PZT  1, 
326:»Premudrost´ - kak ostrodalnozritelnoj orlinoj glas [...]«) verbildlicht die zweifache 
Sichtweise. Möglicherweise ist das Emblem des in die Sonne blickenden Adlers ein direktes Vorbild 
(vgl. Symbola et emblemata selecta, Emblem 142 mit der inscriptio Praestantior animus, Emblem 
260 mit der inscriptio Non est mortale quod opto und Emblem 518 mit der inscriptio Patrum virtute). 
Kern der aquila-Allegorese ist das Sinnbild des in die Sonne blickenden Adlers für die Gott selbst 
schauende Kontemplation.  

181Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 326): »[...] a dobrod™tel´ - kak muΩestvennye ruki s legkimi 
olen´imi nogami«. Vorbild könnte ein Emblem sein, das sich jedoch nicht in der Sammlung Symbola 
et emblemata befindet. In der allegorischen Bibeldeutung gelten die Berge als die Region der Hirsche. 
Diese Deutung geht auf die Psalmen zurück (vgl. Ps 104 (103), 18:»Montes excelsi cervis, petra 
refugium herinaciis«). Die zu den Hirschfüßen gehörende springende Fortbewegung gilt bei Gregor 
dem Großen als die charakteristische Bewegungsart der Kontemplation (vgl. Moralia in Iob 30, 19 
(PL 76, 559 B C):»Possunt adhuc montes pascuae accipi altae sententiae Scripturae sacrae [...] quia 
hi qui jam dare contemplationis saltus noverunt, altos sententiarum divinarum vertices quasi 
cacumina montium ascendunt, ad quae profecto cacumina quia infirmi pervenire non valent«). 

182Vgl. O ist. ščast. PZT 1, 326 f. Zur vermutlich jüdischen Herkunft der Erzählung bei Kirill von 
Turov vgl. D. Cµyževs'kyj, Neue Lesefrüchte, in: Zeitsch.. f. Slav. Phil., 24 (1956), 70 ff. Die 
allegorische Bedeutung der Fabel entspricht der allegorischen Wanderung Abrahams und Saras als 
Durchwanderung und Verlassen des Irdischen, um zur Schau Gottes zu gelangen (vgl. Philo,  De 
migratione Abrahami (Cohn/Heinemann 5, 152 ff.)).  In der Emblematik können virtus und sapientia 
als Gegensätze zu fortuna auftreten (vgl. M. Schilling, Imagines Mundi. Metaphorische 
Darstellungen der Welt in der Emblematik, Frankfurt a. M., Bern 1979, 127). Ich nehme an, daß 
Skovoroda mit dieser Fabel ein Emblem beschreibt, also eine Emblemfabel ohne Bild vorträgt. Er 
zeichnet in Alfav. mira (PZT 1, 457) u. a. auch ein Emblem des Blinden und des Lahmen ab. Als 
direkte Vorlage hat ihm vermutlich das Emblem 721 aus Symbola et emblemata gedient. Es trägt die 
inscriptio Amantibus una voluntas. Ein ähnliches Emblem ist auch in der Sammlung von Otto van 
Veen abgedruckt: Amorum emblemata, figuris Aeneis incisa, Antwerpen 1608, Nr 15 (Nachdruck: 
Emblematisches Cabinet, II, Hildesheim u. a. 1970). Es zeigt einen blinden und einen lahmen Amor 
mit der inscriptio Duo simul viventes ad intelligendumet. Skovoroda spricht in seiner Deutung von 
zwei Cupidos (vgl. Alfav. mira, PZT 1, 456). Er stellt dieses Bild in den Kontext  des Gleichnisses 
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peregrinus ad patriam zwischen peregrinatio und mansio183. Observation wendet die 
zweifache Sichtweise an184, und die Praxis als Wissenschaft und Kunst realisiert 
(vollendet) gemäß der Natur die gegebene Ähnlichkeit185. Das Ziel des Oberservators 
und Praktikers ist die Rückkehr zum Vater186. Das Gleichnis vom Verlorenen Sohn 
wird in der praktischen Philosophie von Augustinus und in der christlichen Tradition 
zur Darstellung der reditio ad patrem als Rückkehr aus der regio dissimilitudinis 
eingesetzt. An vielen Stellen bezieht Augustinus die Situation des verlorenen Sohns 
auf die des Sünders187.  
    Skovoroda charakterisiert die Wanderschaft durch zahlreiche Länder als 
Verbannung188. Das Ziel der Wanderung ist die auf der Höhe gelegene Friedensstadt, 

                                                 
vom verlorenen Sohn (vgl. Lk 15, 11-32). 

183Vgl. hierzu Augustinus, Sermo 395 (PL 39, 1716); In Ioannis Evangelium tractatus 124 (PL 35, 
1974): »Duas itaque vitas sibi divinitas praedicatas et commendatas novit Ecclesia, quarum est una 
in fide, altera in specie; una in tempore peregrinationis, altera in aeternitate mansionis; una in labore, 
altera in requie; una in via, altera in patria [...]«.  

184Observatorium bezeichnet bei Skovoroda die zweifache Sichtweise. Zwei Schriften tragen den 
Begriff im Titel Bes™da 1-ä, nareçennaä Observatorium (SÛON) und Bes™da 2-ä, nareçennaä 
Observatorium Specula (evrejski - S⁄on). Die richtige Praxis betreibt Wissenschaft gemäß der Natur. 
Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 438):»Pravda, çto nauka privodit v sover‚enstvo srodnost´. No esli 
ne dana srodnost´, togda nauka çto moΩet sover‚it´? Nauka est´ praktika i privyçka i 
est´ doç´ natury«; ebenda (440):»Vo vs™x naukax i xudoΩestvax plodom est´ pravil´naä 
praktika«; Basnja 18 (PZT 1, 117):»S⁄ä glavnaä i edinstvennaä  uçitel´nica [priroda]«. 

185Vgl. Observ., PZT 1, 287:»DolΩno zr™t´, uzr™t´ i prozr™t´, owupat´ i pridumat´, 
povidat´ i dogadat´sä. Krasoçnaä t™n´ vstr™çaet tvoj vzgläd, a meçtan´e da blistaet vo 
tvoj um, naruΩnost´ ‚ibaet v glaz, a iz neä spirt da meçetsä v tvoj razum. Vidi‚´ sl™d - 
vzdumaj zajca, bolvan™et predmet - umstvuj, kuda on vedet, smotri‚ na portret - pomäni 
carä, glädi‚ v zerkalo - vspomni tvoj bolvan - on pozadi tebe, a vidi‚ ego t™n´ [...] Takov 
çelov™k est´ toçnyj observator, a Ωizni ego pole est´ to observator⁄um«.  

186Skovoroda setzt als typus Uranus ein (vgl. O ist. sˇčast. PZT 1, 327:»A kto tvoj otec? - On 
Ωivet v nagornom zamk™, nazyvaemom (Mirgorod). Imä emu Uran⁄j, a moe Praktik. - BoΩe 
moj, [...] Ä tvoj rodnoj brat [...] Ä Observator«).   

187Vgl. hierzu H. de Noronha Galvão, Die existentielle Gotteserkenntnis bei Augustin. Eine 
hermeneutische Lektüre der Confessiones, Einsiedeln 1981, 267 ff.; Confessiones I 18, 28:»Non enim 
pedibus aut spatiis locorum itur abs te aut reditur ad te, aut vero filius ille tuus minor equos aut currus 
vel naves quaesivit aut avolavit pinna visibili aut moto poplite iter egit, ut in longinqua regione vivens 
prodige dissiparet quod dederas proficiscenti dulcis pater, quia dederas et egeno redeunti dulcior: in 
affectu ergo libidinoso, id enim est tenebroso atque id est longe a vultu tuo«.  Augustinus erwähnt, 
daß er, als er bei der Lektüre von Ciceros Hortensius den Wert der Weisheit erkennt, wie der verlorene 
Sohn aufsteht (vgl. H. de Noronha Galvão, Die existentielle Gotteserkenntnis bei Augustin, 269). 

188Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 326):»Stranstvovan⁄e moe v raznyx kraäx sv™ta soslalo menä v 
ssylku«.  
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also die Heilige Stadt Jerusalem und eschatologische Vision der Zukunft189, der 
zukünftige Wohnsitz Gottes und seines Volkes190. 
    Der Weg, den der Reisende nimmt, ist die Hauptstraße, von der er weder nach 
rechts noch nach links abbiegt191. Skovoroda wählt damit den Weg, den Mose das Volk 
Israel durch das Land Edoms führt192. Philo interpretiert diese Straße als den mittleren 
Weg, den der Nous gehen soll (`d! t_ més+ badízein), wenn er Gott folgt193. Auf 
dieser Königsstraße zieht der Nous solange, bis er den König tatsächlich trifft194. 
Diesen mittleren Weg empfiehlt Philo den tugendliebenden Seelen195, auch im 
Rückgriff auf die stoische Philosophie, die einen zwischen den Extremen liegenden 
Weg befürwortet196. 
    Der Weg der Wanderer führt bei Skovoroda über Flüsse, Abgründe, Höhen und 
durch Wälder, d. h. durch die äußere Welt197. Er beschreibt die Fortbewegung mit 
Verben, die Überschreiten (perexodit) und Durchziehen (proxodit) bedeuten. 
Skovoroda charakterisiert die Erkenntnis, den Weg der zweifachen Sichtweise  als Weg 
des Friedens, Königsweg und Weg Gottes, den die biblischen Vorbilder und das Volk 

                                                 
189Vgl. O ist. ščast. PZT 1, 327; ebenda:»[...] s vesel⁄em podnimaetsä mirnago na vysotu 

goroda, oblivaet ego sv™etlyj i blagovonnyj vozdux [...]«; 2 Makk 3, 1:»Igitur cum sancta 
civitas habitaretur in omni pace, leges etiam adhuc optime custodirentur, propter Oniae pontificis 
pietatem, et animos odio habentes mala«; Ez 40, 2: »In visionibus Dei adduxit me in terram Israel, 
et dimisit me super montem excelsum nimis: super quem erat quasi aedificium civitatis vergentis ad 
austrum«; Offb 21, 10-11: »Et sustulit me in spiritu in montem magnum, et altum, et ostendit mihi 
civitatem sanctam Ierusalem descendentem de caelo a Deo, habentem claritatem Dei«. 

190Vgl. Ez 48, 35:»Per circuitum, decem et octo millia: et nomen civitatis ex illa die, Dominus 
ibidem«; Offb 22, 3:»Et omne maledictum non erit amplius; sed sedes Dei et Agni in illa erunt, et 
servi eius servient illi«. Die Bezeichnung Kievs als zweites Jerusalem (analog zur Bezeichnung 
Moskaus als drittes Rom) ist in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts ein Topos (vgl. hierzu R. 
Stupperich, Kiev - das zweite Jerusalem. Ein Beitrag zur Geschichte des ukrainisch-russischen 
Nationalbewußtseins, in: Zeitsch. f.  Slav. Phil., 12 (1935), 332-354).  

191Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 327):»Idet nebyvaloj putnik glavn™j‚im putem, ni vpravo, ni 
vl™vo ne uklonääs´ [...]«.  

192Mose verspricht, die öffentliche, d.h. die königlichen Straße zu benutzen, ohne rechts oder links 
davon abzubiegen (vgl. Num 20, 17:»[...] sed gradiemur via publica, nec ad dexteram nec ad 
sinistram declinantes, donec transeamus terminos tuos«). 

193Vgl. De migratione Abrahami § 146 (Cohn/Heinemann 5, 190). 
194Vgl. Philo, Quod deus sit immutabilis § 159 ff. (Cohn/Heinemann 4, 106 f.). Die Wanderung 

Abrahams deutet Philo als Aufstieg des Nous. Abraham wird als Weisheit und Wissen gedeutet (vgl.  
De migratione Abrahami § 216 (Cohn/Heinemann 5, 210)). 

195Vgl. ebenda (§ 145 f., Cohn/Heinemann 5, 190). 
196Vgl. ebenda (§ 147, Cohn/Heinemann 5, 190 f.). 
197Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 327):»[...]  ispravno perexodit r™ki, l™sa, rvy i stremniny, 

proxodit stropotnye gory [...]«.  
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Israel zum Sion und ins Verheißene Land beschreiten, den Christus in der Wüste mit 
seinem Sieg über Satan nimmt, den die Apostel auf dem Weg zur Auferstehung 
einschlagen und der zum großen Sabbat, der Ruhe in Gott, führt198. Er setzt die in der 
Bibel gegangenen Wege als typen für die Rückkehr zum Ursprung und als Bild für die 
zum Ursprung führende Erkenntnis der zweifachen Sichtweise ein. Er sichert die 
Autorität des Philosophems mit dem Rückgriff auf die Bibel ab und unterwirft deren 
Episoden gleichzeitig der zweifachen Sichtweise, also der allegorischen Deutung.   
 Die als Weg verbildlichte zweifache Sichtweise ist überall, immer dieselbe und 
besteht aus zwei Teilen199. Er führt als mittlere Straße durch die Welt und berührt die 
sinnenfällige Wirklichkeit und das intelligible Ziel200. Die Wanderung zur 
Glückseligkeit erfolgt also auf dem Weg Gottes und der Schöpfung201, der Realisierung 
der unähnlichen Ähnlichkeit. Skovoroda fordert die Beachtung beider Naturen für den 
Weg zur Glückseligkeit202.    
 Hier zeichnet sich die Mittlerposition des Menschen im Konzept der philosophia 
perennis ab. Ihr liegt die platonische Auffassung des Logos als Mitte und Vermittlung 
zugrunde. Die Seele des Menschen als Logos des Geistes steht in der Mitte zwischen 
Geist und Sinnenfälligem. Das fordert vom Menschen, das Leben des Geistes zu leben 
und auch das sinnenfällige Leben zu berücksichtigen203. Der Geist behält allerdings 

                                                 
198Vgl. Aschan' (PZT 1, 246):»Idet Ûzrail´ carstvennym putem, ne uklonääs´ ni nadesno, 

ni nal™vo. Minaet vse tl™nnoe. Perexodit äzyçesk⁄i pred™ly. Razru‚aet vs™ prepätstv⁄ä. 
ne derΩat ego ni r™ki, ni more. Vse razd™läet na dvoe. Vezd™ put´ boΩ⁄j naxodit«; Bran'. 
Archistr. (PZT 2, 68):»Sej est´ put´ carsk⁄j, put´ verxovnyj, put´ gorn⁄j. Sim putem Enox, 
Il⁄a, Avvakum i Filipp vosxiwen, ne obr™to‚asä  v m⁄r™. Sim putem vos‚el na goru 
Avraam voznesti na Ωertvu Isaaka i pr⁄äl ot boga peçat´ v™ry. Sim putem vos‚el na goru 
Fasga Mojsej i upokoilsä. Sim putem ‚estvuet ves´ Izrail´ vo ob™tovannuü zemlü. Sim 
putem voz‚el v S⁄on David, nasytilsä sväwennyx xl™bov [...] Sim putem ‚ed Xristos vo 
pustynü, pob™dil satanu. Sim putem vosxodät na goru Galilejskuü apostoly i vidät sv™t 
voskresen⁄ä. Sej est´ put´ subbotnyj, razum™j - mirnyj«.  

199Vgl. Aschan' (PZT 1, 246):»Vezd™ put´ boΩ⁄j naxodit«; Narkiss (PZT 1, 195 f.):»Edin na‚ 
dlä vs™x nas est´ put´, veduw⁄j vo v™çnost´, no dv™ v seb™ çasti i dv™ storony, bud´to dva 
puti, desnyj i ‚u⁄j, im™eet«.  

200Vgl. Philos mittleren Weg (De migratione Abrahami § 158 (Cohn /Heinemann 5, 194)). 
201Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 341):»Ne znae‚ li ty, çto i samoj wast⁄ä istinnago isk est´ 

to ‚estv⁄e putem boΩ⁄im i putem mira, im™üwim svoi mnog⁄ä stepeni«; Potop zmiin (PZT 
2, 155):»Poçemu sv™tlaä sedmica est´ put´ i potok? - Potomu, çto ona est´ l™stvica, vse 
vozvodäwaä k bogu«.  

202Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 353):»Estli stroi‚ dom, stroj dlä obeix suwestva tvoego 
çastej-du‚i i t™la«; ebenda:»[...] dva roda svego est´, vsego est´ po dvoe, zat™m çto est´ dva 
çelov™ka v çelov™k™ odnom i dva otca - nebesnyj i zemnyj, i dva miry - pervorodnyj i 
vremennyj, i dv™ natury - boΩestvennaä i t™lesnaä, vo vsem-na-vsem...«.  

203Vgl. Plotin, Enneade IV 8, 4, 31-35:gígnontai o{n o<on ˙mfíbioi \j ˙nágkhw tón te \keî bíon 



 VII. Vera beatitudo 
 

414 

das Übergewicht und ist der Ort, an dem er und die Seele sich treffen204. Die Aufgabe 
der Seele ist es, das in ihr anwesende Urbild des Geistes zu erkennen. Das bedeutet 
gleichzeitig Selbsterkenntnis. In der Übereinstimmung erreicht die Seele ihre 
Vollendung. Die Forderung nach der Berücksichtigung des sinnenfälligen und 
geistigen Aspekts stellt auch Philo. Er deutet den Hohepriester als  gemischten 
Logos205, als Friedensbringer und Mediator206. Israel als Vorbild für Skovorodas 
Unterscheidung beider Naturen geht auf Philo zurück207. Ein wichtiges Thema Philos 
ist die Wanderung des Volks Israel aus Ägypten und die Umwandlung Jakobs in Israel. 
Ägypten als das Land des Überflusses versinnbildlicht bei Philo den Leib, die 
Sinnlichkeit und den Affekt208. Israel entkommt. Jakob als die Verkörperung von 
Wissen und Erziehung wird zu Israel, dem Sehenden209. Israel ist einer der vielen 
Namen des Logos210. Der Israel Genannte und Gott Sehende blickt sowohl auf die Welt 
als auch auf das Manna, den göttlichen Logos und die Nahrung der Seele, im 
Unterschied zu denjenigen, die nur dem Irdischen nachgehen211. Philo hält an der 
Unentbehrlichkeit des menschlichen Leibs fest, den er als notwendig für die 
Entwicklung des menschlichen Geisteslebens auffaßt. Da das Leben des Leibs ein 
höheres Leben umschließt, besteht zwischen Leib und Seele eine enge Verbindung, die 
Philo in Hebron symbolisiert sieht212. Philo unterscheidet daher zwischen zweierlei 
Weltbezogenheit, einer um ihrer selbst willen und einer anderen, die den Menschen 
und die Welt um der Erkenntnis Gottes willen erforscht213. Skovoroda folgt ihm in 
dieser zweifachen Bewertung von Welt und Sinnenfälligkeit.  
    Auch Origenes unterteilt die Welt in Sichtbares und Unsichtbares. Die 
Erkenntnis bedarf beider Aspekte. Diese Unterscheidung zwischen Sichtbarem und 

                                                 
tón te \ntaûya parà mérow bioûsai, pleîon mèn tòn \keî a∑ dúnantai pleîon t! n! suneînai, tòn 
dè \nyáde pleîon, a<w tò \nantíon … fúsei … túxaiw øpêrjen.  

204Vgl. W. Beierwaltes in: Plotin, Über Ewigkeit und Zeit, 50 ff. Zur Spur des Geistes in der Seele 
vgl. Enneade, V 3, 3, 12; I 8, 11, 17 u.a. 

205Vgl. De migratione Abrahami § 102 ff. (Cohn/Heinemann 5, 179 f.).  
206Vgl. Quaestiones et solutiones in Exodum 2 § 68 (Philo. Suppl. 2, 114 ff.). 
207Israel teilt alles in zwei und weiht die unsichtbare Hälfte seinem Gott (vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 

354):»I ne s⁄e li est´ byt´ rodnym Izrailem, vse na dvoe razd™läüwim i ot vsego vidimago 
nevidimuü polovinu gospodu svoemu posväwaüwim?«).  

208Vgl. De migratione Abrahami § 14 (Cohn/Heinemann 5, 157). 
209Vgl. ebenda (§ 39, Cohn/Heinemann 5, 163); De confusione linguarum § 147 (Cohn/Heinemann 

5, 137). 
210Vgl. ebenda. 
211Vgl. Quis rerum divinarum heres sit § 78 f. (Cohn/Heinemann 5, 241). 
212Vgl. hierzu C. Siegfried, Philo von Alexandria als Ausleger des Alten Testaments, 236 f. 
213Vgl. De migratione Abrahami § 217 ff. (Cohn/Heinemann 5, 210 ff.). 
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Unsichtbarem überträgt er auf die Bibel. Diejenigen, die den Unterschied zwischen 
dem Sichtbaren und Unsichtbaren nicht erkennen, schaffen sich nach Origenes einen 
anderen Gott neben dem Schöpfer von Himmel und Erde214. Skovoroda hat hier ein 
Vorbild für seine Auffassung von Sündenfall und Götzendienst als Folge der 
Nichtunterscheidung beider Naturen.  
 Der Mensch muß daher das Alphabet der Welt lernen. Gemeint ist damit die 
geistige, die Primordialwelt215. N. Caussinus erklärt die Hieroglyphen mit dem Modell 
der Schöpfung als Buchstabenschrift und Chiffrensystem Gottes216. Plotin spricht von 
den Schriftzeichen des Geistes, die der Seele wie Gesetze eingeschrieben sind217. Die 
Buchstabenschrift stellt einen Denkdurchgang dar, der das Ganze im Nacheinander und 
Durchlaufen einzelner Stationen sichtbar macht und das Denken der Seele vom Geist 
unterscheidet, der alles zugleich als Einheit umfaßt. Die Methode des Denkens der 
Seele besteht in der dialektischen Bewegung, das Einzelne zu einer Einheit zu fügen 
und es in seinen Ursprung aufzulösen. Das Alphabet verbildlicht daher ein diskursiv 
fortschreitendes Denken, das die Rolle der Vermittlung durch Aufschließung der 
Einheit des Geistes in die Vielheit und Rückführung der Vielheit in die Einheit mit 
Hilfe der dialektischen Bewegung vollbringt. Grund und Ziel des menschlichen 
Denkens ist das Denken des Geistes, und das Ziel des Menschen besteht darin, selbst 
Geist zu werden218. Das von Skovoroda geforderte Erlernen des Alphabets der Welt ist 
zu verstehen als ein Erkenntnisweg, der versucht, über die Spuren, Bilder oder Schatten 
des Ursprungs im Verursachten zum Ursprung selbst vorzudringen, ihn darin zu 
                                                 

214Vgl. Homiliae in Leviticum V, 1 (PG 12, 447):»Quam differentiam Judaei visibilis et Judaei 
invisibilis non intelligentes impii haeretici, non solum ab his Scripturis refugerunt, sed et ab ipso Deo, 
qui legem hanc, et scripturas divinas hominibus dedit, atque alium sibi Deum, praeter illum, qui 
coelum et terram condidit, confinxerunt, cum utique fidei veritas unum eundemque Deum legis et 
Evangeliorum teneat, visibilium et invisibilium creatorem: quia et cognationem plurimam visibilia 
cum invisibilibus servant, ita ut Apostolus dicat, quia »invisibilia Dei a creatura mundi per ea, quae 
facta sunt, intellecta conspiciuntur«. Sicut ergo cognationem sui ad invicem gerunt visibilia et 
invisibilia, terra et coelum, anima et caro, corpus et spiritus, et ex horum conjunctionibus constat hic 
mundus: ita etiam sanctam scripturam credendum est ex visibilibus et invisibilibus constare: veluti 
ex corpore quodam, literae scilicet, quae videtur; et anima, sensus qui intra ipsam deprehenditur; et 
spiritu, secundum id, quod etiam quaedam in se coelestia teneat, ut Apostolus dicit, quia »exemplari 
et umbrae« deserviunt coelestium.«. 

215Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 450):»Estli preΩde ne sywet vnutr´ sebe, bez polzy iskat´ 
budet v drugix m™stax [...] a nam dolΩno obuçatsä bukvarä seä preblagoslovennyä subboty, 
ili pokoä«.  Diesem Alphabet widmet Skovoroda u. a. seine Schrift Alfav. mira (PZT 1, 411 ff.).   

216Vgl.  H.-J. Schings, Die Patristische und stoische Tradition bei Andreas Gryphius. 
Untersuchungen zu den Dissertationes funebres und Trauerspielen, Köln u. a. 1966, 114. 

217Vgl. Enneade, V 3, 4 , 1-2. 
218Vgl. W. Beierwaltes in: Plotin, Über Ewigkeit und Zeit, 58 f. 
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erkennen. Dieser Weg führt über die Selbsterkenntnis219. Das Alphabet verbildlicht die 
zweifache Sichtweise auf alles als Erscheinung des Ursprungs220. Das Bild der 
Schriftzeichen für die geschaffenen Dinge stellt dar, daß sie nicht reine Sachen, 
sondern Zeichen sind. In der zeichenhaften Erkenntnis treffen geistige und 
sinnenfällige Dimension im mittleren Weg zusammen. Die Aufforderung, das 
Alphabet der Welt zu lernen, steht unter der Bedingung des Vorwissens. Das 
Wahrnehmen des Zeichens in seiner über es hinaus verweisenden Bedeutung setzt 
einen vorgegebenen Kontakt mit dem Bezeichneten voraus. Skovoroda führt das 
Vorwissen ein, indem er die Zeichen nicht durch ihre Herkunft als Zeichen der Welt, 
                                                 

219Wie Philo kritisiert Skovoroda die Erkenntnis und Erforschung der äußeren Welt um ihrer selbst 
willen und auf Kosten der Selbsterkenntnis. Vgl. O ist sˇčast., PZT 1, 337:»SkaΩi, poΩaluj, estli 
by Ωitel´ iz gorodov, naselennyx v Lun™, k nam na na‚ ‚ar zemnoj pri‚ol, ne udivilsä 
by na‚ej premudrosti, vidä, çto nebesnyä znaki tol´ iskusno ponimaem, i v to vremä vn™ 
seb™ stal by na‚ lunatik, kogda b uznal, çto my v qkonom⁄i kroweçnago mira na‚ego, [...] 
sl™p⁄i i sover‚en⁄ä trudny niçego ne prim™çaem i ne radim o udiviteln™j‚ej vs™x 
sistem sistem™ na‚ego t™ly‚ka«; Philo, De migratione Abrahami § 134 (Cohn/Heinemann 5, 
187), § 138 f. (Cohn/Heinemann 5, 188), § 185 ff. (Cohn/Heinemann 5, 202 f.). Philo deutet alle 
Aussagen über die Wanderung Abrahams und des Volkes Israel auf die Seele. Die bei ihm 
erkennbaren Stationen der Sinnenfälligkeit, der Bildung und Wissenschaft, der Selbsterkenntnis, der 
philosophischen Erkenntnis des Geistes und der Ekstase können auch bei Skovoroda beobachtet 
werden. Konstitutiv für Philos und Skovorodas Bild des Wegs sind Loslösung und Übergang von 
einem Bereich in den anderen. Hinzu kommt die Praxis, die sich dem höchsten Ziel der 
Gotteserkenntnis unterordnet.  

220Im vierten Buch von Johannes Arndt über das wahre Christentum gibt es ein Titelemblem, 
Setzkästen, in denen sich die Lettern befinden, aus denen das Buch der Welt gesetzt wird (vgl. Johann 
Arndt, Sämtliche Geistreiche Bücher Vom Wahren Christenthum, Frankfurt a. M. 1700). Der Titel 
lautet:»Liber Naturae. Wie das grosse Welt-Buch der Natur nach christlicher Auslegung von Gott 
zeuget und zu Gott führet: Wie auch alle Menschen Gott zu lieben durch die Creaturen gereitzet und 
durch ihr eigenes Hertz überzeuget werden«. Besonders Bonaventura wendet den Buchbegriff auf die 
Welt an (vgl. hierzu W. Rauch, Das Buch Gottes. Eine systematische Untersuchung des Buchbegriffes 
bei Bonaventura, München 1961).  Gott ist Autor des Buchs der Schöpfung, und seine Lektüre 
vollzieht sich in der Erkenntnis von allem als Zeichen und Spur. Skovoroda zählt auch die Riten und 
Kulthandlungen zu den Zeichen. Beschneidung und Taufe stellen das Zurücklassen des Sichtbaren 
und das Eingehen in das Unsichtbare dar. Skovoroda interpretiert sie als Sterben mit Christus, das im 
Überstieg von der irdischen zur himmlischen Natur besteht (vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 355):»Umeret´ 
so Xristom est´ to ostavit´ stixijnuü nemownuü naturu, a perejti v nevidimaä i gornää 
mudrstvovat´«). Philo interpretiert die Beschneidung als die Entfernung des gottlosen Wahns (vgl. 
De migratione Abrahami § 91 (Cohn/Heinemann 5, 177)). Die geistige Auslegung der Beschneidung 
und anderer Riten als Bereitung des Herzens orientiert sich am Römerbrief (vgl. Röm 2, 29 f.:»Non 
enim qui in manifesto Iudaeus est, neque quae in manifesto, in carne est circumcisio: sed qui in 
ascondito Iudaeus est, et circumcisio cordis in spiritu, non littera; cuius laus non ex hominibus, sed 
ex Dei est«. Origenes geht von dieser Stelle aus, wenn er den Ritus nicht leiblich, sondern geistig und 
in enger Verbindung mit den Juden im Verborgenen (Röm 2, 29) und dem inwendigen Menschen 
(Röm 7, 22) deutet (vgl. De principiis IV (PG 11, 342 ff.). 
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sondern durch ihre Bedeutung als Alphabet der Welt charakterisiert und den 
Rückschluß vom Äußeren auf das Innere durch die Erinnerung legitimiert221.   
     Die Fortbewegung auf der mittleren Straße geht über in einen Aufstieg222. Damit 
wird der Fortgang der Straße als eine Trennung von der Welt, als Überstieg zu Gott hin 
beschrieben223. Der Aufstieg führt ins Himmlische Reich224. Augustinus verwendet als 
wiederkehrende Denkfiguren peregrinamur in Ierusalem225 und  peregrinamur a 
domino226. Vater und Vaterland (patria) sind das Ziel, zu dem die Reise führt, die Ruhe 
selbst227. In der Welt kann der Mensch Gott nur im Spiegelbild und Rätsel erkennen 
(in speculo et aenigmate), während im Himmlischen Jerusalem eine Schau von 
Angesicht zu Angesicht möglich ist (a facie in faciem)228. Der Rückgang nach innen229 
ist gleichzeitig der Beginn eines Aufstiegs im Herzen230. 
    Skovoroda folgt diesem Modell, wenn er den Weg zurück als Mittelstraße 
zwischen sichtbarer und unsichtbarer Natur und die Fortbewegung als 
Durchschreiten, Überschreiten und Aufstieg charakterisiert.  
 Der Mensch soll nach Skovoroda zuerst das Dunkel der Materie durchdringen231. 
Das Zurücklassen der Sinnenfälligkeit wird als Dunkelheit verbildlicht, die 
durchdrungen werden muß232. Skovoroda folgt damit traditionellen Vorbildern. Das 
                                                 

221Davon handelt u. a. der Dialog Zµena Lotova (PZT 2, 32 ff.). 
222Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 327):»podnimaetsä«.  
223Vgl. Philo, De migratione Abrahami § 158 (Cohn/Heinemann 5, 194); Skovoroda, Observ. 

(PZT 1, 282):»»Pr⁄jdite, vzyjdem na goru boΩ⁄ü««.  
224Vgl. Skovoroda Oda (PZT 2, 174):»A carstvo nebesnoe est´ vzojti na S⁄on i Ωit´ 

prevosxodn™e i vy‚‚e podlosti mäteΩnyx prixotej. S⁄ä est´ boΩestvennaä pob™da, 
divnoe torΩestvo, prämoj mir i uedinen⁄e dlä vs™x« (Nachdichtung einer Ode von S. 
Hosschius). 

225Vgl. Sermo 352 (PL 39, 1554); Enarrationes in Psalmos 126 (PL 37, 1667):»[...] quia cantat 
ascendentis vox in affectu pietatis et charitatis ad illam supernam Ierusalem, cui suspiramus quamdiu 
peregrinamur, et ubi laetabimur cum a peregrinatione redierimus«. 

226Vgl. Enarrationes in Psalmos 38 (PL 36, 430);  vgl. auch 2 Kor  6, 9.   
227Vgl. Enarrationes in Psalmos 38 (PL 36, 419):»Mansio quaedam erit finis currendi; et in ipsa 

mansione patria sine peregrinatione, sine seditione, sine tentatione«. 
228Vgl. W. Beierwaltes, Regio beatitudinis, 31. 
229Vgl. Augustinus, De vera religione  39, 72 (PL 34, 154):»Noli foras ire in te ipsum redi. In 

interiore homine habitat veritas«. 
230Vgl. ders., Confessiones XIII 9, 10 (PL 32, 849):»[...] dono tuo accendimur et sursum ferimur; 

inardescimus et imus. Ascendimus ascensiones in corde et cantamus canticum graduum«. 
231Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 329):»>[...] estli moΩe‚ skvoz´ mater⁄alnoj mrak prozr™t´ toe, 

çto vsegda vezd™ bylo, budet i est´ [...]«. 
232Vgl. ebenda:»»Kto v™ry okom çrez mrak mene vidit, tot i imä moe znaet [...]««; Knizˇ. 

nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 12):»Prozr™v‚⁄j skvoz´ mrak s⁄e naçalo nazyvalsä u evrej prorokom, 
nazyvalsä i sväwennikom [...] «; Kol'co (PZT 1, 386):»S⁄e-to pokryvalo i mrak st™ny 
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Bild vom Aufenthalt Gottes in der Dunkelheit geht auf die Bibel zurück233. In der 
allegorischen Bibeldeutung liegt über der Heiligen Schrift eine Decke irdischer 
Dunkelheit. Erst Christus und das Neue Testament ermöglichen das Aufheben der 
Decke234. Die sichtbare Welt als Zeichen wird in der Emblematik als Dunkelheit 
dargestellt235.  
 In der negativen Theologie ist die Dunkelheit der Ort für die Begegnung und 
mystische Einung mit Gott236, weil sich die Perspektive geändert hat. In das Dunkel, 
wo nach Dionysius Pseudoareopagita der unerkennbare und unnennbare Gott wohnt, 
verlegt auch Skovoroda den Gottesnamen ego sum qui sum und ecce adsum237.  
 Dunkelheit ist daher ein Bild für das Verhältnis zwischen Ursprung und 
Hervorgebrachtem. Der Blick aus der Perspektive des Ursprungs läßt die 
Sinnenfälligkeit als Dunkel erscheinen und der Blick aus der Perspektive der 
Sinnenfälligkeit den Ursprung. 
     Bei Augustinus ist das Glück der Übereinstimmung mit Gott als Dauerzustand 
erst im Jenseits erreichbar. Im Diesseits kann das Denken an der Glückseligkeit 
partizipieren und vorübergehend eine Übereinkunft des Denkens mit der Wahrheit im 
Vorblick auf das kommende Glück, den dauernden Besitz der absoluten Wahrheit im 
Sehen, erreichen238. Hinweise auf eine der diesseitigen Erreichbarkeit entrückte 
                                                 
otvodit çitatelej ot bibl⁄i [...]«.  

233Vgl. Ex 20, 21:»Stetitque populus de longe, Moyses autem accessit ad caliginem, in qua erat 
Deus«. 

234Vgl. hierzu H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 27 f. 
235Vgl. Emblem 17 in: Hermann Hugo, Pia desideria emblematis elegiis & affectibus SS. Patrum 

illustrata, Antwerpen 1624. Die Seele wird im Labyrinth der Welt an einem Leitfaden der göttlichen 
Liebe durch die herrschende Finsternis auf einen Leuchtturm geführt. 

236Dionysius Pseudoareopagita beschreibt diese Dunkelheit in De mystica theologia I 3 (PG 3, 
1001 A): [...] kaì tóte kaì a[tôn ˙polúetai tôn `rvménvn kaì tôn `rQntvn, kaì e†w tòn gnófon 
têw ˙gnvsíaw e†sdúnei tòn ªntvw mustikón, kay& ≠n ˙pomueî pásaw tàw gnvstikàw ˙ntil}ceiw, 
kaì \n t! pámpan ˙nafeî kaì ˙orát~ gígnetai, pâw çn toû pántvn \pékeina [...]. Auch er wählt 
Mose  als Beispiel für das Eindringen in das Dunkel unter Zurücklassen von allem, was gesagt und 
erkannt werden kann (vgl. ebenda I 3 (PG 3, 1000 C): &Emoì dokeî \keîno øperfuôw \nno}saw, –ti 
kaì polúlogów \stin = ̇ gay| pántvn a†tía kaì braxúlektow ßma kaì ƒlogow, qw o·te lógon o·te 
nóhsin ¡xousa, dià tò pántvn a[t|n øperousívw øperkeiménhn eÂnai, kaì mónoiw 
˙perikalúptvw, kaì ̇ lhyôw \kfainoménhn toîw kaì tà \nagê pánta kaì tà kayarà diabaínousi, 
kaì pâsan pasôn ∆gívn ˙krot}tvn ˙nábasin øperbaínousi, kaì pánta yeîa fôta, kaì æxouw, 
kaì lógouw o[raníouw ˙polimpánousi, kaì e†w tòn gnófon e†sduoménoiw, o˚ ªntvw \stín, qw tà 
lógiá fhsin ` pántvn \pékeina.  

237Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 329). Philo versteht das Dunkel, in das Mose hineingeht, als 
Andeutung der unsichtbaren und unkörperlichen Wesenheit. Vgl. De mutatione nominum § 7 
(Cohn/Heinemann 6, 109). 

238Vgl. W. Beierwaltes, Regio beatitudinis, 31 ff. 
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Transzendenz des glückseligen Zustands betont Skovorodas Modell, soweit ich sehen 
kann, nicht. Auch wenn es den Topos der Transzendenz implizit enthalten muß, fällt 
mir auf, daß Skovoroda die Glückseligkeit tendenziell in eine disseitige Erreichbarkeit 
zu holen scheint, allerdings ohne die anderslautenden Grundlagen seines Modells zu 
diskutieren. Ich betrachte diese Tendenz als die bis ins Extrem betriebene 
Wertschätzung der geistigen Einstellung bei gleichzeitiger Entwertung der 
sinnenfälligen Realität.  
 Skovoroda verbildlicht die Rückkehr als Aufstieg zu der auf dem Berg liegenden 
Stadt. Die Menschen, die in ihrem Aufstieg von Kraft zu Kraft, d. h. von göttlicher 
Wirkung zu göttlicher Wirkung im Geschaffenen voranschreiten, bis Gott selbst 
erscheint, beschreibt Skovoroda als die Seligen239. Er erläutert, daß diese Analogie zum 
Auszug und Aufstieg der Israeliten nicht mit den Beinen, sondern mit dem Denken 
vollbracht wird240. Schon Philo beschreibt Israel als den Sehenden, dessen Wanderung 
nicht mit den Gliedmaßen vonstatten geht241. Er deutet Auszug und Wanderung im 
Alten Testament immer als Bewegungen der Seele und des Geistes aus dem Reich der 
Begierde zu Gott242. Skovoroda nimmt Auszugs- und Aufstiegssituationen aus der 
Bibel, um die entsprechende Erkenntnis im Herzen oder in der Seele zu verbildlichen, 
zum Beispiel den Fortgang und Aufgang nach Jerusalem auf den Zion243. Er bezeichnet 
diesen Übergang nach Jerusalem, der Friedensstadt, dem Zion, wie Philo als Pascha244. 

                                                 
239Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 343):»BlaΩenny, koi den´ ot dnä vy‚e podnimaütsä na goru 

presv™tlej‚ago sego Mira-goroda. S⁄i-to pojdut ot sily v silu, dondeΩe ävitsä bog bogov v 
S⁄on™«. 

240Vgl. ebenda:»Vosxod sej i isxod Izrailev ne nogami, no myslämi sover‚aetsä«; Bes., 
nareč. dvoe o tom, čto blazˇ byt' legko (PZT 1, 268):»Izrail´ vezd™ vidit dvoe.[...] S⁄e-to est´ 
stoät´ na straΩ™ so Avvakumom, vozvodit´ oçi i byt´ observatorom na S⁄on™«.  

241Ich nehme bei Skovoroda Merkmale des Seelenflugs bei Philo wahr, wenn die Seele über die 
Urbilder bis zum Großkönig selbst aufsteigt (vgl. De opificio mundi § 70 f. (Cohn/Heinemann 1, 51)). 
Zu den Namen des ältesten Logos gehört der Name Israel, als der Schauende. Seine Söhne sind die 
Hörenden und Schauenden (vgl. De confusione linguarum § 146 ff. (Cohn/Heinemann 5, 138 f.)). 
Die Israeliten sind bei Philo diejenigen, die sich auf dem mystischen Weg des Aufstiegs befinden. 
Die biblische Grundlage des Verhältnisses zwischen Logos und Mysten sind die Israeliten als Söhne 
Jakobs, der nach dem Kampf mit dem Engel in Israel, den Sehenden, umbenannt worden ist (vgl. De 
migratione Abrahami § 39 (Cohn/Heinemann 5, 163)). 

242Vgl. De migratione Abrahami § 14 (Cohn/Heinemann 5, 157). 
243Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 343); Jes 55, 12:»Quia in laetitia egrediemini [...]«. Den Aufgang nach 

Jerusalem beschreibt Jes 2, 1-5.  
244Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 343):»Se-to est´ pasxa ili perexod vo Ierusalim, razum™j, v 

gorod mira i v kre™post´ ego S⁄on«. Philo deutet das Pascha als Übergang des menschliches Geistes 
von den Leidenschaften zur Freiheit Gottes (vgl. De migratione Abrahami § 25 (Cohn/Heinemann 5, 
160)). 
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Jerusalem als Stadt des Friedens ist das privilegierte Bild für das Ziel der 
Heilsgeschichte in der christlichen Tradition245.  
    Skovoroda zitiert einen Psalmvers, um den Einbezug der sichtbaren und 
unsichtbaren Natur in die Freude am Ziel darzustellen246.  Philo beschreibt einen 
Aufstieg zur Höhe unter der Führung des Mose bis zum unwandelbaren Gott, zu dessen 
Füßen die wahrnehmbare Welt liegt247. Diese Schau ist die Vorstufe für die Schau des 
Seienden248. 
    Der Reisende wird auf seinem Weg von einem Führer begleitet. Skovoroda 
bezeichnet ihn als Gottesfurcht und Engel249. Die Furcht Gottes ist der Glaube, sie 
reinigt und ist der Geist Gottes im Menschen, der ihn zur inneren Bibel und zu Gott 
führt250. Skovoroda charakterisiert sie als Anwesenheit Gottes im Menschen, als 
Synonym zur Natur. Schon Philo betont die Notwendigkeit eines Führers. Er nennt ihn 
den göttlichen Logos251. Der göttliche Logos wird mit vielen Namen genannt. Die 
Gottesfurcht ist für Philo der beste Schutz vor der Sinnenfälligkeit252.  

                                                 
245Augustinus bewertet den Frieden als das höchste Gut und stützt sich dabei auf Ps 147 (146, 

147), 12 ff.:»Lauda, Ierusalem, Dominum, lauda Deum tuum, Sion, quod firmavit seras portarum 
tuarum, benedixit filiis tuis in te. Composuit fines tuos in pace, medulla tritici satiat te«; vgl. auch De 
civitate Dei XIX 11 (PL 41, 637). 

246Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 343):»[...] da skaΩem tam: »Serdce moe i plot´ moä 
vozradovastasä o boz™ Ωiv™««;  Ps 84 (83), 3:»[...] Cor meum et caro mea exultant ad Deum 
vivum«. 

247Vgl. De confusione linguarum § 95 ff. (Cohn/Heinemann 5, 125 f.). Skovoroda bezeichnet die 
Erde als Fußschemel Gottes (vgl. Narkiss, PZT 1, 171:»S⁄e lüde lüblät zemlü, a ona est´ päta 
i podnoΩ⁄e boΩ⁄e i t™n´«; Philo, De confusione linguarum § 98 (Cohn/Heinemann 5, 126)).  

248Vgl. ebenda (§ 97, Cohn/Heinemann 5, 126). 
249Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 343):»»Strax gospoden´ vozveselit serdce«. Vot teb™ voΩd´. Vot 

angel velikago sov™ta. »Se az po‚lü angela moego; vonmi seb™ i poslu‚aj ego, ne obinetsä 
bo, äko imä moä na nem est´««; ebenda (344):»Pät´ puntnikov za predvoditel´stvom svoego 
angela xranitelä pri‚li v carstvo mira i lübvi«; vgl. auch Ex 23, 20-21:»Ecce ego mittam 
angelum meum [...] Observa eum et audi vocem eius, nec contemnendum putes [...] et est nomen 
meum in illo«. Die Gleichsetzung der Gottesfurcht mit Herzensfreude (vgl. PZT 1, 343) kann ich in 
dieser Form nicht in der Bibel finden. Es gibt in ihr die Gleichsetzung der Gottesfurcht mit Weisheit 
und Einsicht, zum Beispiel Ijob 28, 28:»Et dixit homini: Ecce timor Domini, ipsa est sapientia«. 

250Vgl. Alfav. mira (PZT 1, 440 f.):»Naçalo i konec zvan⁄ü semu, prirodnaä sila ego i peçat´ 
est´ strax boΩ⁄j, vsü neçistotu izgonäüw⁄j. Sej est´ dar boΩ⁄j i klüç, dannyj ot 
gospoda. On odin otverzaet vxod v dom Davidov i v t™ biblejnyä vnutrennosti [...] «; List 
121 (PZT 2, 415):»Vidno Ω, çto v™ra i strax boΩ⁄j est´ to Ω odno. Strax boΩ⁄j est´ to dux 
boΩ⁄j v çelov™k™ [...]«; Aschan' (PZT 249):»Strax boΩ⁄j vvodit vo vnutrennüü bibl⁄i zav™su, 
a bibl⁄ä, tebe Ω samago vzäv za ruku, vvodit v svoj Ωe vnutrenn⁄j çertog, kotorago ty 
otrodu ne vidyval [...]«.  

251Vgl. De migratione Abrahami § 174 (Cohn/Heinemann 5, 198 f.). 
252Vgl. ebenda (§ 215, Cohn/Heinemann 5, 210). 
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    Der Aufstieg durch die Bibelauslegung führt bei Skovoroda in die Höhe auf den 
Berg Gottes und seiner Erkenntnis253. Um den Berg Gottes zu erreichen, muß die 
Wahrheit als Gerechtigkeit erkannt werden. Dies geschieht durch die Erkenntnis des 
Reiches Gottes mittels Selbsterkenntnis. Die Natur als alles in allem ermöglicht dem 
Menschen die Erkenntnis seiner selbst254.  
 Für alle Bedeutungssysteme gilt die zweifache Sichtweise als 
Erkenntnismethode. Der Berg des Menschen, der der Berg Gottes ist, steht im 
Menschen selbst255. Höhe und Berg sind Metaphern für die Bibelauslegung, den apex 
mentis und das Reich Gottes256. Der Berg ist das Bild für den Ort, an dem alles in der 
Rückkehr zu Gott zusammentrifft257. Eine Analogie zur Schöpfungswoche als 
Erschaffung der Primordialwelt ist der siebenhügelige Berg. Er verbildlicht den Weg 
des Menschen über die Schöpfung bis zum Ziel, dem ewigen Sabbat (Tag des Herrn) 
und der Ruhe in Gott258. Der Aufstieg zu Gott ist also ein innerer, die Welt durch 

                                                 
253Vgl. Narkiss (PZT 1, 188):»Kak Ωe ty govoril preΩde, çto sväwennoe pisan⁄e vozvodit 

na goru poznan⁄ä boΩ⁄ä, a nyn™ onoe nazyvae‚´ goroü? - Ono u Davida nazyvaetsä gora 
boΩ⁄ä. Tak razv™ teb™ udivitelno to, çto goroü vosxodim na goru?« Der Berg ist ein häufiges 
Bild in Skovorodas Gedichten. 

254Das entspricht der platonischen Erkenntnistheorie, die u. a. auch Philo deutlich formuliert hat 
(vgl. De migratione Abrahami § 41 (Cohn/Heinemann 5, 163)). Zur Unterscheidung als Grundlage 
einer symbolischen Erkenntnis und Wiedererinnerung bei Philo und Skovoroda vgl. D. Cµyževs'kyj, 
Skovoroda-Studien II. Skovorodas Erkenntnislehre und Philo, in: Zeitsch. f. Slav. Phil. 10 (1933), 47-
61. Er nimmt  darin die  Identität von Erkennen und Erkanntem nicht wahr. Das innere Auge, das 
erkennt, ist das innere Erkenntnisvermögen und das Erkannte gleichzeitig. 

255Vgl. Aschan' (PZT 1, 219):»»Gora S⁄on s⁄ä, v nej Ωe vselilsä esi« [...] »Pravda tvoä äko 
gory boΩ⁄ä [...]«. Xoçe‚ li postignut´ goru? Uznaj pravdu. [...]  Xowe‚ li postignut´ pravdu? 
Uznaj carstvo boΩ⁄e. Xowe‚ li postignut´ carstvo? Uznaj sebe samago. Est´ v teb™ gora 
tvoä, est´ tam Ωe i boΩ⁄ä. Razd™li sebe vsego, vse svoe skotskoe t™lo na dvoe«; Kniž. nazyv. 
Sil. Alci. (PZT 2, 7):»Itak, blagoçestivoe serdce meΩdu vysypannymi kurganami bujnago 
bezboΩ⁄ä i meΩdu podlymi bolotami rabostrastnago suev™r⁄ä, ne uklonääs´ ni vpravo, ni 
vl™vo, prämo teçet na goru boΩ⁄ü i v dom boga Iäkovlä«;  Bran'. Archistr. Michaila (PZT 2, 
69):»Gora znaçit prevosxodstvo [...]«.  

256Skovoroda bezeichnet den Berg als Bild und Spur Gottes (vgl. Zµena Lotova, PZT 2, 34:»No i 
gora sl™d est´ boΩ⁄j, a kuda ona vozvodit? - Na S⁄on goru vozvodit. No S⁄on gora zemnaä. Ona 
vozvodit k nebesnoj. S⁄on na grad priziraet. Nebesna gora na ves´ myr«.  

257Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 144):»Nyn™ ubo nauçisä i v™ruj, i v™daj, äko gospodnä zemlä 
i vse ispolnen⁄e eä idet k gor™ boΩ⁄ej, v n™drax svoix raj sladostnyj i v™çnuü Ωizn´ 
sokryvaüwej dotol™ [...] Togda vse, çrez s⁄ü boΩ⁄ü goru, kak po l™snic™, vosxodit k bogu«.  

258Vgl. ebenda (145):»Posp™‚aj [...] k gornim v™çnago subbotam. Na tom sedmixolm⁄i v™rno 
sywe‚ pokojnoe m™sto [...]«.   
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entsprechende Erkenntnis miteinbeziehender Vorgang259. Der eine und selbe Ursprung 
spiegelt sich in allem, so auch in der Schöpfungswoche wie in sieben Spiegeln260. 
    Auf dem Berg liegt die Friedensstadt261. Der Seelenfrieden bedeutet 
Glückseligkeit262. Augustinus spricht von der civitas pacis Ierusalem263. Der Friede 
bedeutet bei ihm Glückseligkeit264. In seinem Spätwerk De civitate Dei entwickelt er 
die den ganzen Kosmos umfassende Konzeption des Friedens. Das höchste Ziel der 
civitas Dei ist der ewige Friede, dessen Erlangung vom rechten Gebrauch der irdischen 
Güter abhängt265. Das Streben nach Frieden ist so universal, daß Augustinus den 
Frieden als Prinzip des Seins begreift266 und ihn mit der Natur verbindet267. Für 
Augustinus sind das ewige Leben und der ewige Frieden dasselbe268. Wie das ewige 
                                                 

259Vgl. Narkiss (PZT 1, 191):»Simi okrilát™v, vozl™tuem s Davidom i poçivaem. Brosiv 
zemnago Adama s ego xl™bom, bol™zni, perel™tuem serdcem k çelov™ku Pavlovu, k 
nevidimomu, nebesnomu, k na‚emu miru, ne za morä i l™sa, ne vy‚‚e oblakov, ne v drug⁄i 
m™sta i v™ka - edin on est´ vov™ki, - no prinicaem v samyj centr serdca na‚ego i du‚y 
na‚eä i, minuv vs™ brennyi i potopnyi mysli so vseü krajneü vn™‚nost⁄ü ploti 
na‚eä, ostaviv vsü burü i mrak pod nogami ego, vosxodim çrez pomänutyä l™stvicy 
vysok⁄j vosxod i isxod k Ωivotu i glav™ na‚ej, ko istinnomu çelov™ku, v nerukotvorennuü 
skin⁄ü i k ego netl™nnoj i preçistoj ploti, kotoryä zemnaä na‚a xramina slaboü t™n´ü 
i vidom est´ v razsuΩden⁄i istinnyä, sopräΩennyä vo edinu ipostas´ bez slit⁄ä estestv 
boΩ⁄ego i tl™nnago«.  

260Vgl. Kol'co (PZT 1, 403):»Ne 7, no odna v™ç´nost´«.  
261In seiner Übersetzung von Plutarchs De tranquillitate animi fügt Skovoroda abweichend vom 

Original den Ausdruck strana i grad spokojstv⁄ä zur Beschreibung der Schönheit des Herzens ein 
(vgl. Plutarch O spokojstvii dusˇi, PZT 2, 205). Seine Wertschätzung Plutarchs, die in mehreren, zum 
Teil verlorenen Übertragungen bzw.  Zusammenfassungen der moralischen Schriften und in häufigen 
Bezugnahmen (besonders in den Briefen, zum Beispiel List 7, PZT 2, 229 f.; List 12, PZT 2, 241; List 
73, PZT 2, 345 ff. u. v. a.) zum Ausdruck kommt, beruht nicht auf einer echten Auseinandersetzung 
mit ihm. Der Einbau Plutarchs in sein christliches Denken als Übernahme passender Teile, zum 
Beispiel der Ruhe, geht aus dem Begleitbrief zur erhaltenen Übersetzung von De tranquillitate animi 
hervor (vgl. Plutarch O spokojstvii dusˇi, PZT 2, 202). Zu den Übersetzungen vgl. Zµizn' Skov. (PZT 
2, 474) und die eigenen Angaben Skovorodas in List 78 (PZT 2, 358).   

262Vgl. Kol'co (PZT 1, 361):»Wast⁄e na‚e est´ mir du‚evnyj [...]«. Den Frieden besingt 
Skovoroda in seinen Gedichten. Über Jerusalem, die Tochter Zions im Gegensatz zur unwürdigen 
Tochter Edom, schreibt Skovoroda in List 70 (PZT 2, 341 f.). 

263Vgl. Sermo 4 (PL 38, 37). 
264Vgl. De civitate Dei II 29, 2 (PL 41, 78):»Incomparabiliter superna est civitas clarior, ubi 

victoria, veritas, ubi dignitas, sanctitas; ubi pax, felicitas; ubi aeternitas«. 
265Vgl. hierzu St. Budzik, Doctor pacis, 47ff. 
266Vgl. De civitate Dei V 11 (PL 41, 154):»[...] qui non solum caelum et terram, nec solum angelum 

et hominem, sed nec exigui et contemptibilis animantis viscera nec avis pinnulam, nec herbae 
flosculum nec arboris folium sine suarum partium convenientia et quadam veluti pace dereliquit«. 

267Vgl. ebenda (XII, 5):»Naturae igitur omnes, quoniam sunt et ideo habent modum suum, speciem 
suam et quandam secum pacem suam, profecto bonae sunt«. 

268Vgl. De civitate Dei XIX 11 (PL 41, 637):»[...] profecto finis civitatis huius, in quo summum 
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Leben ist daher der Friede das höchste Ziel des Menschen269. Augustinus unterscheidet 
ihn als Hauptmerkmal des himmlischen Lebens vom irdischen Frieden. Der ewige 
Frieden ist somit die Erfüllung der Sehnsucht nach der beatitudo. Augustinus gibt 
deshalb seinem eschatologisch vollendeten Gottesstaat den Namen Jerusalem270. 
Dieser Name steht bei Augustinus für die Schau oder Erscheinung des Friedens271. Er 
rezipiert in dieser umfassenden Friedenskonzeption die Vorstellungen der griechischen 
und lateinischen Tradition272. 
 Ich habe den Eindruck, daß Skovoroda den Frieden als Gottesnamen bzw. 
Gottesprädikat behandelt. Er kann sich dabei an der Bedeutung orientieren, die 
Augustinus dem Frieden zuweist. In einschlägigen Abhandlungen der philosophia 
perennis zu den Namen Gottes tritt der Friede nicht unter den Gottesnamen auf273. 
  Der Begriff Friedensstadt (Mirgorod, grad spokojstv⁄ä) bei Skovoroda bezieht 
sich auf das Himmlische Jerusalem und kann sich auch auf das Konzept der civitas von 
Augustinus stützen274. In der Stadt auf dem Berg wird der Reisende von lichter, 
duftender Luft und  Frieden und Liebe ausstrahlenden Bewohnern empfangen, die in 
die Hände klatschen und vor einer Treppe stehen275. Den König der Stadt 
charakterisiert Skovoroda mit Typen aus dem Alten Testament und der Mythologie. 
Der biblische Alte der Tage (vetx⁄j den´mi und otec), Uranus, nimmt den 
Ankömmling in eine glückselige Umarmung276.  

                                                 
habebit bonum, vel pax in vita aeterna vel vita aeterna in pace dicendus est, ut facilius ab omnibus 
possit intellegi [...]«. 

269Vgl. ebenda: »Quapropter possemus dicere fines bonorum nostrorum esse pacem, sicut 
aeternam diximus vitam [...]«.  

270Vgl. De civitate Dei XIX 11 (PL 41, 637):»Nam et ipsius civitatis mysticum nomen, id est 
Hierusalem, quod et ante iam diximus, visio pacis interpretatur«. 

271Vgl. Contra Faustum Manichaeum 12, 42 (PL 42, 276):»[...] in quo etiam sedit ducens eum in 
Jerusalem id est, in visionem pacis, docens mansuetos vias suas«. 

272Vgl. St. Budzik, Doctor pacis, 27 f. Da Skovoroda den Frieden als inneren Zustand begreift, 
ohne sich für seine politische oder kirchenpolitische Dimension zu interessieren, glaube ich, daß er 
sich enger an die griechische als an die lateinische Tradition hält. 

273Vgl. W. Schmidt-Biggemann, Philosophia perennis. Historische Umrisse abendländischer 
Spiritualität in Antike, Mittelalter und Früher Neuzeit, Frankfurt a. M. 1998, 97-204. 

274Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 43):»V gornej respublik™ vse novoe: novye lüdi, nova tvar´, 
novoe tvoren⁄e - ne tak kak  u nas pod solncem vse veto‚´ veto‚ej i sueta suetstv⁄j«. Schon 
Augustinus spricht von dieser Republik, in der alles neu geschaffen ist. Ich verweise hier auf Platos 
Staatsvorstellung und ihre Wirkung auf das christliche Modell. 

275Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 327):»[...] oblivaet ego sv™tlyj i blagovonnyj vozdux, vyxodit 
bezmäteΩnaä tolpa mirom i lübov⁄ü di‚uwix Ωitelej, plewuwi rukami, oΩidaä na 
krylc™ [...]«.  

276Vgl. ebenda:»[...] i pr⁄emlet v n™dra blaΩennago ob´ät⁄ä sam vetx⁄j den´mi Uran⁄j« (zu 
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  Philo unterscheidet zwei Varianten des Aufstiegs zu Gott, die sich aus seiner 
zweifachen Logosauffassung ergeben277. Der transzendente Gott als der Seiende und 
Logos der Einheit zieht als ältester Logos den Kosmos wie ein Gewand an278 und wird 
so zu einem Logos der Zweiheit. Diesselbe Zweiteilung geschieht mit den 
                                                 
Uranus vgl. ebenda und PZT 1, 517, Anm. 49). Skovoroda folgt einer Gepflogenheit der griechischen 
Philosophie, der philosophia perennis und der allegorisch-typologischen Bibelauslegung, wenn er 
anstelle des Ursprungs Typen setzt. Diese Methode ist schon bei Plato, Plotin und den Stoikern 
belegt. Charakteristisch ist die Modifikation des Mythos, um den philosophischen Gedanken zum 
Ausdruck zu bringen (vgl. W. Beierwaltes, Denken des Einen, 119 ff.). Der Hochbetagte oder Alte 
der Tage tritt als Gericht haltende Instanz in den Gesichten des Daniel von den vier Tieren auf (vgl. 
Dan 7, 22: »Donec venit antiquus dierum, et judicium dedit sanctis Excelsi, et tempus advenit, et 
regnum obtinuerunt sancti«). Dieser nicht besonders verbreitete Gottesname wird in De divinis 
nominibus des Dionysius Pseudo-Areopagita genannt und erklärt (vgl. I 6; X, 2 (PG 3, 945 A): 
Palaiòw dè =merôn ømneîtai ` yeòw dià tò eÂnai tòn a[tòn a†ôna tôn a†vnívn ˙ggélvn: toútouw 
gàr eÂpe próteron a†vníouw, qw a†ônow metéxontaw, o[ m|n dè qw ˙nárxouw). Die Bezeichnung 
Gottes als Vater ist schon im Alten Testament geläufig und wird zur ständigen Anrede Gottes durch 
Jesus im Neuen Testament. Die Hochbetagtheit paßt zur kosmogonischen Funktion von Uranus als 
Personifikation des über der Erde schwebenden Himmelsgewölbes, das im Mythos der Entmannung 
des Uranus durch Kronos von der Erde getrennt wird. Das in der orphischen Kosmogonie Eiform 
annehmende Chaos gebiert ein doppelgeschlechtiges Wesen, das sich in Uranus und Ge als 
Personifikationen von Himmel und Erde teilt und viele Wesen hervorbringt. Uranos steht in der 
fingierten Vergangenheit der griechischen Mythologie ganz oder weitgehend am Beginn der 
Titanengeschlechter und griechischen Göttergenerationen. In der Funktion des Beginns bzw. 
Ursprungs, als Himmelsgewölbe und Himmelsgott Caelus in der lateinischen Mythologie ist Uranus 
ein typus für den Ursprung (vgl. zu Uranos Paulys Realencyclopädie der Classischen 
Altertumswissenschaft, Zweite Reihe, 17. Halbband, 966-980). Uranos und Ge stehen im Mittelpunkt 
fast aller Kosmogonien, vor allem bei den Orphikern.  Ob Skovoroda ein direktes Vorbild für den 
Einsatz dieses typus hat, weiß ich nicht. Ich nehme es aber an. 

277Vgl. hierzu J. Pascher, H BASILIKH ODOS. Der Königsweg zu Wiedergeburt und Vergottung 
bei Philon von Alexandreia, Paderborn 1931, 35. In seiner Untersuchung kritisiert Ch. Riedweg die 
Überzeugung Paschers, Philo sei in ein Mysterium eingeweiht. Er bemängelt das wörtliche 
Verständnis metaphorischer Termini als Mysterienlogoi und beurteilt den Versuch, ein 
hellenistisches Mysterium aus den Schriften Philos rekonstruieren zu wollen, als gänzlich verfehlt. 
Er vertritt den Standpunkt, daß die bei Philo anzutreffende Mysterienterminologie in ihrer rein 
literarisch-metaphorischen Bedeutung zu verstehen und mit ihr das kontemplative Ergründen des 
allegorischen Schriftsinns gemeint sei (vgl. Mysterienterminologie bei Platon, Philon und Klemens 
von Alexandrien, Berlin, New York 1987, 92 ff.). Riedweg kommt zu dem Schluß, daß Philo die 
Mysterientermini in erster Linie als rhetorisch-stilistische Mittel einsetze, um an Tiefe des Stils zu 
gewinnen (vgl. ebenda 115). Diese Deutung ist eine Verflachung der Bedeutung der Schriften Philos. 
Ungeachtet der Frage, ob Philo die Bibel auf ein Mysterium bezogen habe, können die Texte Philos 
auf den mystischen Weg der Seele weisen, der sich als kontemplative Ergründung des allegorischen 
Schriftsinns vollzieht. Zur symbolischen Schriftauslegung als Weg zur höchsten Erkenntnis bei Philo 
vgl. Chr. Möller, Die biblische Tradition als Weg zur Gottesschau; H. Lewy, Sobria ebrietas. 
Untersuchungen zur Geschichte der antiken Mystik, Gießen 1929, 1-107. 

278Vgl. De fuga et inventione § 110 (Cohn/Heinemann 6, 80). 
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Gotteskräften279, zu denen auch die Ideenwelt gehört. Es gibt sie in der transzendenten 
Seinsweise als Einheit und auf der Stufe des Kosmos als Zweiheit280. In Bezug auf Gott 
sind sie ungemischt und in Bezug auf die Schöpfung gemischt281. Gott ist bei Philo der 
Vater, der das All erzeugt. Die Kräfte sind wie Gott unerkennbar und nur wie Gott 
selbst erfaßbar282. Die absolute Transzendenz Gottes kommt darin zum Ausdruck, daß 
er in seinen Kräften und unabhängig von ihnen geschaut werden kann283. Der 
transzendente Seiende bringt den ältesten Logos als sein Ebenbild, d. h. als sich selbst, 
hervor284. Der Logos wird auch Anfang, Name und Wort Gottes genannt285 und ist der 
Ort der göttlichen Kräfte286. Als erstgeborener Sohn bildet er die höchste Gotteskraft 
und ist ihm ebenbürtig287. Aus ihm geht die Weisheit als Kraft und Tochter Gottes 
hervor. Als Ort der Gotteskräfte ist der erstgeborene Logossohn die Quelle der 
Weisheit288. Der Seiende und die Weisheit zeugen den zweiten Sohn, den sichtbaren 
Kosmos, in dem der erstgeborene Logos des Seienden den Kosmos wie ein Gewand 
anzieht289.   
    Das Kosmoswesen als zweiter Logos ist die Verkörperung des Ursprungs im 
Anderen, die Analogie als Vermittlung des Ursprungs an das Entsprungene. Er hat die 
Unterregierung in der Welt und ist das Band, das alles zusammenhält290.  
    Bei Skovoroda trägt der Ursprung, der als Verbindung von transzendentem 
Einen und Nous eine Entsprechung zum christlichen Gott ist, die Vergänglichkeit wie 
ein Kleid und bildet so die erstgeborene, d. h. die Primordialwelt291. Wenn Skovoroda 
sich auf diese Vermischung mit der Schöpfung bezieht, dann verwendet er Begriffe 
wie Geschöpf (tvar´), Welt (mir), Weltmaschine (ma‚ina mira), Natur (natura), 
                                                 

279Vgl. J. Pascher, Der Königsweg, 201. 
280Vgl ebenda:»Wenn wir einen doppelten Logos feststellten, so sehen wir jetzt, daß diese 

Zweiteilung sich auf sämtliche Gotteskräfte erstreckt«.  
281Vgl. Quod Deus sit immutabilis § 77 ff. (Cohn/Heinemann 4, 89 f.). 
282Vgl. Pascher, Der Königsweg, 199; Philo, De sacrificiis Abelis et Caini § 59 (Cohn/Heinemann 

3, 238). 
283Vgl. J. Pascher, Der Königsweg, 195; Philo, De sacrificiis Abelis et Caini § 60 Cohn/Heinemann 

3, 238 f.). 
284Vgl. De confusione linguarum § 147 f. (Cohn/Heinemann 5, 138 f.). 
285Vgl. ebenda (§ 146, Cohn/Heinemann 5, 138). 
286Vgl.  De opificio mundi § 20 f. (Cohn/Heinemann 1, 33). 
287Vgl. J. Pascher, Der Königsweg 34. 
288Vgl. ebenda (69). 
289Vgl. De fuga et inventione § 108 ff. (Cohn/Heinemann 6, 80 f.); Quod Deus sit immutabilis § 

31 (Cohn/Heinemann 4, 78 f.). 
290Cf. De fuga et inventione § 111 (Cohn/Heinemann 6, 80 f.). 
291Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 14):»Naçalo vo vs™x sistemax m⁄rskix umozritsä i vsü 

tl™n´, kak odeΩdu svoü, nosit; ono est´ m⁄r pervorodnyj«.  
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geheimes Gesetz (tajnyj zakon), Regierung (pravlen⁄e, carstvo) oder Kraft 
(sila)292.  
    Uranus, der den Wanderer erwartet, trägt die Merkmale des zweiten Logos, der 
Vermischung des ältesten Logos mit der Schöpfung. Der mit dem Kosmosgewand 
bekleidete Logos wird bei Philo durch die Figur des Hohepriesters repräsentiert293. In 
den orphischen Hymnen wird Uranos von einem Mysten als Allschöpfer, Ursprung 
und Ende von allem, als Herrscher des Kosmos und als hohepriesterlicher König der 
Seligen angerufen294. Uranus, der trotz einer Anzahl von Frauen auch ohne sie 
Nachkommenschaft hervorbringt, entspricht dem Weltall und dem späteren 
pythagoreischen Kosmos295.   
 Bei Skovoroda geht die Ewigkeit des Ursprungs dem Universum (vse-na-vse) 
voraus296. Uranus entspricht durch seine zweifache Ähnlichkeit, die ihn mit Gott und 
der Welt verbindet, dem Mittler bei Augustinus. In der Mittlerschaft Christi steht die 
coniunctio dei et homini als christliche Antwort auf die Trennung zwischen intelligibler 
und sinnenfälliger Welt im Vordergrund297. 
    Der zwischen den zwei Naturen hindurchführende Weg durch die Welt, der 
Aufstieg in die Höhe und die Vereinigung mit einem höchsten Wesen in einer 
Umarmung bei Skovoroda zeigen Parallelen zum Aufstieg der Seele bei Philo. Dieser 

                                                 
292Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 329):»S⁄ä [povsem™stnaä] [Einklammerung im Original] 

vsemoguw⁄ä i premudr⁄ä sily d™jstv⁄e nazyvaetsä tajnym zakonom, pravlen⁄em, ili 
carstvom [...]«. Das Gesetz ist bei Philo der Logos (vgl. De migratione Abrahami § 130 
(Cohn/Heinemann 5, 186)). Der göttliche Logos als Weltgesetz ist eine stoische Anschauung (vgl. 
Stoicorum veterum fragmenta, 2, 305, 34 ff.). Dionysius Pseudoareopagita behandelt den 
Gottesnamen potentia (vgl. De divinis nominibus VIII, 1-6 (PG 3, 889 ff.); vgl. ebenda (VIII, 2, PG 
3, 889 D): Légomen toínun, –ti dúnamíw \stin ` Yeów [...]). Diese Kraft ist allgegenwärtig. Sie 
bewirkt Hervorgang und Rückgang (vgl. ebenda VIII 5 (PG 3, 893 A): [...] kaì –lvw o[dén \sti 
kayólou tôn ªntvn, t|n pagkratorik|n ˙sfáleian kaì periox|n têw yeíaw dunámevw 
˙f+rhménon.; ebenda: [...] kaì t|n yévsin a[t|n dvreîtai dúnamin e†w toûto \kyeouménoiw 
paréxousa). Die Kraft als Gottesname geht auf die Bibel zurück (vgl. 2 Chr 20, 6:»ait: Domine Deus 
patrum nostrorum, tu es Deus in caelo et dominaris cunctis regnis gentium; in manu tua est fortitudo 
et potentia, nec quisquam tibi potest resistere«). 

293Vgl. De fuga et inventione § 108 ff. (Cohn/Heinemann 6, 80). 
294Vgl. W. H. Roscher, Ausführliches Lexikon der griechischen und römischen Mythologie, 6, 

Hildesheim 1965, 113.  
295Vgl. ebenda (110 ff.). 
296Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 12):»V™çnost´ ne naçinaemoe svoe i posl™ vsego 

ostaüweesä prostranstvo daΩe do togo prostiraet, çtob ej i predvarät´ vse-na-vse. - Vse-
na-vse; graece: pámpan, universum«.  

297Vgl. H. de Noronha Galvão, Die existentielle Gotteserkenntnis bei Augustin, 271. 
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besteht aus dem Durchmessen der Welt und dem Beginn des Aufstiegs298, der 
Überschreitung der sinnenfälligen Welt und dem Streben nach der geistigen Welt unter 
der Führung der Weisheit299, dem Erblicken der Ideen der sinnenfälligen Dinge in ihrer 
Schönheit, was nüchterne Trunkenheit bewirkt300, und schließlich dem Erklimmen des 
Gipfels des Geistigen als Vordringen zum Großkönig, der bei Philo als strahlendes 
Licht geschaut werden kann301. Skovoroda folgt Philos Modell des Aufstiegs der 
Seele302 durch die sichtbare Welt und die geistige Welt bis zu Gott als Kosmoswesen. 
In der sichtbaren Welt durchschreitet der Wanderer Wasser, Erde und Luft (als 
Aufstieg zur Höhe), also die architektonische Struktur des Weltgebäudes. Während bei 
Augustinus die höchste transzendente Wahrheit das Ziel bildet, zeigt Skovorodas 
Modell eine Mischform, die von Philo inspiriert scheint. Den Wanderer erwartet das 
mit dem Gewand des Kosmos bekleidete höchste Seiende, also nach Philo der zweite 
Logos. Ich sehe im Vorbild Philos die Quelle für Skovorodas gelegentliche 
Äußerungen über die Göttlichkeit des Universums, der Welt, des Kosmos. Zwischen 
die Weisheit und den transzendenten Ursprung (Seienden) schiebt Philo den ersten 
Logos, der die Weisheit hervorbringt. Skovoroda diskutiert solche Spitzfindigkeiten 
nicht. Er setzt auf den Thron in der Friedensstadt ein Mischwesen, nach Philo den 
zweiten Logos, den sichtbaren Kosmos, den die Weisheit und der transzendente 
Ursprung (Seiende) hervorbringen, indem der erste Logos das Gewand des Kosmos 
überzieht. Ich sehe hier einen Hinweis darauf, daß das Ziel der Glückseligkeit auch die 
sichtbare Natur mitumfaßt, so wie es die christliche Vision der Erfüllung der 
Heilsgeschichte vorsieht, also einen Hinweis auf die Apokatastasislehre von Origenes. 
Der sinnenfällige Teil der Wanderschaft geht mit der Ankunft am Ziel nicht verloren. 
 Skovorodoa setzt die Eigenschaft erstgeboren bzw. ursprünglich (primordial) 
mit dem Ursprung gleich303. Jerusalem, die Friedensstadt, ist also die Primordialwelt, 
die als Verheißenes Land des Volks Israel und Reich der Liebe und des Friedens 
charakterisiert wird. Skovoroda setzt damit die Bibel mit dem Ziel der Heilsgeschichte, 
mit Jerusalem, dem Reich des Friedens und der Liebe, der Neuen Welt, gleich. Als 

                                                 
298Vgl. De opificio mundi § 69 f. (Cohn/Heinemann 1, 50 f.). 
299Vgl. ebenda (§ 70 f., Cohn/Heinemann 1, 51).  
300Vgl. ebenda (§ 71, Cohn/Heinemann 1, 51). 
301Vgl. ebenda. Im Unterschied zu Philo geht bei Skovoroda kein Licht vom König aus. Stattdessen 

ist die ganze Friedensstadt überhell (vgl. O ist. sˇčast., PZT 1, 343). 
302Vgl. hierzu J. Pascher, Der Königsweg, 23. 
303Vgl. Kol'co (PZT 1, 382):»Pervorodnyj i naçalo - vse odno [...]«; Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 

1, 14):»Naçalo [...] vsü tl™n´, kak odeΩdu svoü, nosit; ono est´ m⁄r pervorodnyj«. 
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Verkündigerin des Ursprungs in allem ist sie das Verheißene Land304 und die 
Auferstehung305. Das Zusammenleben des Volkes Gottes entspricht Skovorodas in 
Gott und dessen Ordnung gründendem Gesellschaftsideal306. Die erstgeborene Welt 
(Primordialwelt) und die Neue Welt sind als Anfang und Ende dasselbe. 
 Skovoroda setzt auch Melchisedek, einen alttestamentarischen typus für 
Christus, an der Stelle von Uranus in der Primordialwelt ein307. Melchisedek  ist der 
König und Priester, der Abraham mit Brot und Wein bewirtet, nachdem dieser Lot aus 
seiner Gefangenschaft befreit, sich gleichzeitig aber von ihm getrennt hat308. Nach der 
Ordnung des Melchisedek setzt Gott den priesterlichen König auf dem Zion ein309. 

                                                 
304Vgl. ebenda (18):»Vo vs™x zemli seä pred™lax [...] i vo vs™x koncax vselennyä seä 

vyxodit v™wan⁄e vselübezn™j‚ago naçala i est´ zemlä ob™tovannaä«. 
305Vgl. Bran' Archistr. Michaila (PZT 2, 59):»Çto li ubo est´ voskresen⁄e? Voskresen⁄e est´ vsä 

zemlä Izraileva. Prämo skazat´, ves´ bibliçnyj myrik, novaä i drevnää Eva«. 
306Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 41):»Znaj, drug moj, çto bibl⁄a est´ novyj mir i lüd boΩ⁄j, 

zemlä Ωivyx, strana i carstvo lübvi, gorn⁄j Ûerusalim; i, sverx podlago az⁄atskago, est´ 
vy‚n⁄j. Net tam vraΩdy i razdora. N™t v odnoj republik™ ni starosti, ni pola, ni 
raznstv⁄ä - vse tam obwee. Obwestvo v lübvi, lübov v boge, bog v obwestv™. Vot i kolco 
v™çnosti!«.  

307Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 344):»Pät´ putnikov za predvoditel´stvom svoego angela 
xranitelä pri‚li v carstvo mira i lübvi. Car´ seä zemli Melxisedek [...] Niçego tam 
tl™nnago net, no vse v™çnoe i lübeznoe [...] s seü nadpis´ü:»Mir pervorodnyj«; k semu miru 
kasaetsä vse toe, çto svidetel´stvuetsä v s. pisan⁄i o zemli ob™tovannoj«.  

308Vgl. Gen 14, 18:»At vero Melchisedech rex Salem proferens panem et vinum (erit enim 
sacerdos Dei altissimi), benedixit ei et ait: Benedictus Abram Deo excelso, qui creavit caelum et 
terram; et benedictus Deus excelsus, quo protegente hostes in manibus tuis sunt«. Philo deutet Lot 
als Schwanken des Geistes, der sich zum Guten wie zum Schlechten neigen kann. Er fällt in die 
Krankheit der Sinnenfälligkeit zurück und wird von den Feinden der Seele gefangengenommen, aus 
der ihn Abraham befreit (vgl. De migratione Abrahami § 148 ff. (Cohn/Heinemann 5, 191 f.)). 
Skovoroda deutet Lot dagegen als göttlichen Geist. Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 39):»Lot est´ onyj 
çelov™k, o koem napisano: »V vonü mira tvoego teçem«. [...] Lot est´ odnogo roda s 
smirnoü, s⁄est´ tuk ili klej iz aromatnyx drev. Vot premudrost´ boΩ⁄ä! »Äko smyrna, 
isdax blagovon⁄e«. »Smírna, i stakti, i kas⁄ä ot riz tvoix«. Ellinsk⁄j glas - stakti, a 
evrejski - Lot. Stakti - ne blag⁄j li dux? A dux blag⁄j ne to Ωe li, çto bog?«. Die 
Variationsvielfalt der Deutung einzelner Bilder und Personen entsteht, weil sie immer denselben 
Inhalt hervorbringen wird und das konkrete Bild für die Bedeutung daher unerheblich ist. In Philos 
Deutung steht die Trennung Abrahams von seinem Bruder Lot im Vordergrund, bei Skovoroda 
dagegen die Befreiung Lots durch Abraham. 

309Vgl. Ps 110 (109), 4:»Iuravit Dominus et non paenitebit eum: »Tu es sacerdos in aeternum 
secundum ordinem Melchisedech««. Das biblische und emblematische Wörterbuch von F. Ch. 
Oetinger zieht im Rückgriff auf Paulus den Vergleich von Melchisedek, der ohne Vater und Mutter, 
also ohne Anfang und Ende ist, mit dem Sohn Gottes, der als Christus Hohepriester nach der Ordnung 
des Melchisedek und durch den Tod zu Gott erhöht wird. Vgl. F. Ch. Oetinger, Biblisches und 
Emblematisches Wörterbuch, Stuttgart 1776, 428 (Nachdruck: Hildesheim 1969):»War vermutlich 
Sem, aber sein Name wird verschwiegen. Er wird beschrieben ohne Vater, ohne Mutter, ohne 
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Skovoroda bezeichnet Melchisedek als den König des Friedens310. Auch Paulus 
betrachtet ihn als Vorbild für Jesus Christus, den König des Friedens und der 
Gerechtigkeit311. Schon Philo bezeichnet Melchisedek als den König des Friedens312. 
Augustinus begreift Christus als König des kommenden Friedensreiches, der alle mit 
Kummer Beladenen zu sich ruft und sie bei sich als dem Haupt der Stadt Jerusalem zu 
seinem Friedensreich vereinigt313. Philo deutet den Hohepriester nicht als Menschen 
sondern als göttlichen Logos314. Er stützt sich auf die mosaische Gesetzgebung, wenn 
er die Kleidung des Priesters symbolisch auf den Kosmos deutet315. Er bildet eine 
Analogie zum ältesten Logos, der den Kosmos als Gewand anzieht. Diese Analogie 
vollzieht Skovoroda nach, wenn der Ursprung die Vergänglichkeit wie ein Kleid 
anlegt. Philo deutet die Kleidung des Hohepriesters als Abbild des Weltalls und 
Option, die eigene Lebensführung der All-Natur gemäß würdig zu gestalten, das All in 
die heiligen Handlungen einzubeziehen und so auch den Sohn, das All, am Dienst an 
seinem Vater zu beteiligen316. Um diese Option erfüllen zu können, muß der 
Hohepriester den sichtbaren Sohn zum Fürsprecher nehmen317. Auf diese Weise soll 
sich der Hohepriester in ein Weltwesen umgestalten, um eine kleine Welt in sich zu 
enthalten318. Als Träger der kosmischen Kleidung ist der Hohepriester nicht nur der 
Kosmos, sondern auch der Logos als Weltwesen319.  

                                                 
Geschlecht, als hätte er weder Anfang noch Ende der Tage, und wird verglichen dem Sohn Gottes, 
der nach einem gewissen Theil keine Kreatur war. Daraus siehet man, wie Christus der Hohepriester 
nach Ordnung Melchisedecks war, denn das unauflößliche Leben hat weder Anfang noch Ende, und 
doch mußte der Hohepriester aus Maria gebohren, und erst durch den Tod erhöhet werden, [um] die 
Gleichheiten Gottes einzunehmen [...]«. 

310Vgl. car´ mira (O ist. sˇčast., PZT 1, 344). 
311Vgl. Hebr 7, 2:»Hic enim Melchisedech rex Salem, sacerdox Dei summi, qui obviavit Abraham 

regresso a caede regum et benedixit ei, cui et decimas omnium divisit Abraham: primum quidem qui 
interpretatur Rex iustitiae, deinde autem et Rex Salem quod est Rex pacis, sine patre, sine matre, sine 
genealogia, neque initium dierum, neque finem vitae habens, assimilatus autem Filio Dei, manet 
sacerdox in perpetuum«. 

312Vgl. Legum allegoriae III § 79 (Cohn/Heinemann 3, 110). 
313Vgl. Ennarationes in Psalmos 36, 3, 4 (PL 36, 385):»[...] ut esset et ipse totius caput civitatis 

Ierusalem, omnibus connumeratis fidelibus ab initio usque in finem, adiunctis etiam legionibus et 
exercitibus angelorum, ut fiat illa una civitas sub uno rege, et una quaedam provincia sub uno 
imperatore, felix in perpetua pace et salute [...]«. 

314Vgl. De fuga et inventione § 108 (Cohn/Heinemann 6, 80). 
315Vgl. De specialibus legibus I § 95 ff. (Cohn/Heinemann 2, 37 f.). 
316Vgl. ebenda (I § 96, Cohn/Heinemann 2, 37). 
317Vgl. De vita Mosis II § 134 f. (Cohn/Heinemann 1, 329). 
318Vgl. ebenda (II § 135, Cohn/Heinemann 1, 329). 
319Vgl.  J. Pascher, Der Königsweg, 64. 
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 Nach Philos Exegese besteht der hohe Rang des jüdischen Priesters in seinem 
inneren Geformtsein nach dem Weltwesen, wie es sich auch in seiner Kleidung 
symbolisch ausdrückt. In der sichtbaren Gestalt bildet der Logos das den Kosmos 
durchwaltende und zusammenhaltende Band und ragt gleichzeitig über den sichtbaren 
Kosmos hinaus320. In dieser Funktion steht auch die Natur bei Skovoroda. Der nach 
dem Logos geformte Hohepriester ist weder Mensch noch Gott, sondern ein 
Mittelwesen zwischen Gott und Mensch. Die beiden Pole, die er verbindend berührt, 
sind die Materie und Gott, die Primordialwelt. Er umfaßt das ganze 
Menschengeschlecht und den Kosmos321. Als Vorbild für den Menschen stellt er die 
Vermittlung für ihn dar, eine Welt im Kleinen322. Die Kleidungsallegorese symbolisiert 
bei Philo ein Vorstadium auf dem Weg zu Gott. Sie ist die kosmische Kleidung, durch 
die der Wanderer den Logos als Fürsprecher gewinnt, weil der Logos die Welt als Kleid 
trägt. Durch dieses Symbol wird der Hohepriester ein Weltwesen, gemäß dem mit dem 
Kosmosgewand bekleideten Logos323. Er reicht als Melchisedek, als König des 
Friedens, der Seele die Nährmittel in Form von Brot und Wein324. Philo vergleicht das 
Schicksal des Aufsteigenden mit dem des Hohepriesters, der die Menschheit und den 
Kosmos als ein Mittelwesen zwischen ungewordener und vergänglicher Natur 
umfaßt325.  
 Skovoroda vereinigt im König seiner Friedensstadt Christus mit einem 
alttestamentarischen und mythologischen typus und mit dem zweiten Logos von Philo. 
Er führt damit ein Mittelwesen ein, eine Hierarchie der Veräußerung des Ursprungs, 
wie sie in der philosophia perennis üblich ist. Skovoroda scheint jedoch diese 
Hierarchie zu verwischen, indem er das Mittelwesen mit dem Ursprung gleichsetzt. 
Gleichsetzung ist jedoch seine Metapher, um Analogie auszudrücken. Die Grenze des 
Friedensreiches bildet der Regenbogen, das alttestamentarische Bundessymbol 
zwischen Gott und seinem Volk, mit dem Skovoroda die Bibel und die Weisheit 
verbildlicht. Er trägt die Aufschrift erstgeborene Welt, d. h. Primordialwelt (s seü 
nadpis´ü »mir pervorodnyj«, PZT 1, 344). Die Bibel ist als Regenbogen die  Grenze 
zwischen intelligibler und sinnenfälliger Natur326. Sie führt als Brücke in das Leben 

                                                 
320Vgl. ebenda (148); Philo, De fuga et inventione § 111 (Cohn/Heinemann 6, 80 f.). 
321Vgl.  De somniis II § 188 f. (Cohn/Heinemann 6, 257 f.).  
322Vgl. De vita Mosis II § 135 (Cohn/Heinemann 1, 329). 
323Vgl. J. Pascher, Der Königsweg, 49 f. 
324Vgl. Legum allegoriae III § 79 ff. (Cohn/Heinemann 3, 110).  
325Vgl. De somniis II, § 231 ff. (Cohn/Heinemann 6, 265). 
326Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 344):»Duga, prekrasnaä s⁄än⁄em, byla pred™lom i graniceü 

blagoslovennoj sej strany [...]«.  
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und die Auferstehung, in die Primordialwelt.  Die Bibel ist der beide Naturen 
umfassende Weg zur Geburt des neuen Menschen, der als Christus geboren wird und 
das Vorbild für die anderen Menschen bildet, sich in seiner Nachfolge im Einklang mit 
der immer zum Glück strebenden Natur des Menschen zu befinden327.  
    Augustinus denkt den ewigen Frieden als eine societas, in der höchste Ordnung 
und Eintracht herrschen, die aus dem gemeinsamen Gottesgenuß, der Teilhabe am 
Frieden Gottes bedeutet, entstehen. Die Himmelsbürger leben in Gemeinschaft mit den 
Engeln, um die durch den Engelfall gerissene Lücke aufzufüllen328.  
    Skovorodas Ankömmlinge im Reich des Friedens und der Liebe passen sich der 
societas an.  Als erstes legen sie die alten Kleider und Körper ab und neue Kleider und 
neue Körper an329. Der neue Körper gehört zum neuen Menschen, dem der Mensch 
gleich wird und der Gott ist, und die neuen Kleider sind die Kleider der Freude und 
Gottesfurcht330. Schon bei Philo tritt die Allegorie des mittleren Wegs zusammen mit 
                                                 

327Vgl. Narkiss (PZT 1, 188):»A s⁄ä bogosozdannaä st™na kak ne moΩet nazvat´sä pred™lom, 
kogda ona graniçit meΩdu sv™tom i meΩdu çuΩostrannoü tmoü? [...] Esli sej çudnyj most 
perevodit smertnyx v Ωivot, to dostojno i pravedno nazvatis´ moΩet voskresen⁄em«; O 
ist. sˇčast. (PZT 1, 353):»[...] i semu-to edinstvenno prepätstvuet sväwennaä bibl⁄ä, naxodäs´ 
dugoü, vsü tl™n´ ograniçivaüweü, i vorotami, vvodäwimi serdca na‚a v v™ru bogoznan⁄ä, 
v nadeΩdu gospodstvennoj natury, v carstvo mira i lübvi, v mir pervorodnyj«. Die Bibel 
bringt den neuen Adam hervor. Vgl. ebenda (355):»Ona mn™ iz neporoçnyx loΩesn svoix 
rodila togo çudnago Adama, koj, kak  uçit Pavel, »sozdannyj po boz™, v pravd™ i prepodob⁄i 
i istinn™« [...]«. Eine wichtige Quelle sind die Paulusbriefe (vgl. zum Wechsel vom alten zum 
neuen Menschen Paulus, Kol 3, 1-17 und Röm 5, 12 ff.). Skovoroda bezieht sich auf Eph 4, 24:»[...] 
et induite novum hominem, qui secundum Deum creatus est in iustitia et sanctitate veritatis«. Die 
Bibel ist daher die Verbindung zwischen den beiden Naturen, das Tor in das Reich der Liebe und des 
Friedens; sie stillt Hunger und Durst mit Brot, Wasser, Honig und der Honigwabe der göttlichen 
Wahrheit, und sie besitzt Anziehungskraft auf die Natur des Menschen. Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 
355):»[...] utoliv moü dolgovremennuü alçbu i ΩaΩdu xl™bom i vodoü, sladçaj‚ej meda i 
sota boΩ⁄ej pravdy i istinny, i çuvstvuü osoblivuü moü k nej prirodu«.  

328Vgl. hierzu St. Budzik, Doctor pacis, 342. 
329Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 344):»[...] vy‚li k nim na vstr™çu velikim mnoΩestvom 

bezsmertnye Ωiteli. Skinuli s nix vse vetxoe [...] a od™li v novoe t™lo i odeΩdy«. 
Skovoroda verwendet für die Bewohner der Friedensstadt auch den Begriff selige Bürger 
(blaΩennye graΩdane, ebenda, 344). 

330Vgl. zum neuen Körper Narkiss (PZT 1, 165; ebenda 191):»A poznav‚⁄j netl™nnago i 
istinnago çelov™ka ne umiraet, i smert´ nad nim ne obladaet, no so svoim gospodinom 
v™rnyj sluga v™çno carstvuet, razd™v‚is´, kak iz obvet‚alyä rizy, iz zemnyä ploti, 
nad™v novuü, soobraznu ego ploti plot´, i ne usnet, no izm™näetsä, prinäv vm™sto zemnyx 
ruk netl™nnyä, vm™sto skotskix u‚ej, oçej, äzyka i protç⁄x vs™x çlenov istinnyä, 
sokrovennyä v bog™ [...] «; List 100 (PZT 393):»Da budut Ωe rizy tvoä b™ly. Çto za riza? 
Slu‚aj, Isaj⁄. »OdeΩdoü vesel⁄ä od™äte«. Çto za vesel⁄e? Slu‚aj Sirax: »Strax 
gospodenæ vozveselit serdce«. Sej est´ Ωezl, razd™läüw⁄j more, da ne pogräznem, kak 
olovo, sej est´ klüç otverzaüw⁄j, otverzet i kto zatvorit, i kto otverzet«. 
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der Allegorie des Kleidungswechsels auf331. Bei Skovoroda vollzieht allerdings nicht 
der Hohepriester Melchisedek den Gewandwechsel, sondern das machen die 
Ankömmlinge selbst332.  Die Ankömmlinge tun damit das, was der Hohepriester als 
Mittler zwischen Gott und den Menschen in Analogie zum ältesten Logos tut, der wie 
ein Gewand den Kosmos anzieht. So wie der Hohepriester dadurch nach dem Logos 
geformt wird und selbst zum Kosmos wird, werden die Ankömmlinge nach der Bibel 
geformt, dem neuen Menschen, der Christus als Mittler ist. Damit wird verbildlicht, 
daß die Ankömmlinge in ihr Urbild zurückkehren, den sie prägenden Archetyp, dessen 
Bild sie sind. Die Kleider bestehen aus den Worten, die zur Selbsterkenntnis 
auffordern333.  
 Die Mittlerstelle zwischen den Naturen nimmt bei Skovoroda daher eine 
Kosmosgestalt und der sich nach ihr formende neue Mensch ein. Der neue Mensch 
wird durch die Selbsterkenntnis, die gleichzeitig Bibel- und Gotteserkenntnis ist, 
erreicht. Augustinus kennt einen spirituellen Leib, den der homo novus jenseits des 
irdischen Lebens anlegt. Dieser ist nicht von geistiger, sondern von materieller 
Substanz, die nunmehr positiv ist. Er entspricht dem Status der beatitudo334. 
Augustinus hält die Auferstehung des Fleisches für einen wichtigen Bestandteil bei der 
Vollendung des ewigen Friedens. Beides ist für ihn nicht voneinander zu trennen335. 
Dieser Leib setzt die Reinigung von den Begierden und eigenen Meinungen voraus und 
ist ein Leib des Jenseits. Die Ursache der Friedlosigkeit wird in der Spaltung der Natur 
des Menschen gesehen. Die Aufhebung des Kampfes gilt als wichtiger Bestandteil des 
ewigen Friedens, da der Mensch diesen nur genießt, wenn er keine Gegner mehr hat336. 

                                                 
331Vgl. J. Pascher, Der Königsweg, 51. 
332Origenes deutet eine ähnliche Szene als Hochzeitsmahl des Königs, zu dem die Geladenen 

Hochzeitskleider anziehen müssen, um bereit zu werden (vgl. Commentarii in Matthaeum XVII 16 
(PG 13, 1528)). 

333Es ist der Befehl Gottes an Mose, auf sich zu achten (vgl. Ex 34, 12); Skovoroda, O ist. sˇčast. 
(PZT 1, 344):»»Vnemli seb™ kr™pc™««. Philo interpretiert die Aufforderung prósexe seaut! als 
Selbsterkenntnis, die den Menschen lehrt, zu herrschen statt beherrscht zu werden (vgl. De migratione 
Abrahami § 7 ff. (Cohn/Heinemann 5, 155 f.)). Das Lassen von allem begreift Philo nicht als 
Trennung, sondern als Beherrschung.   

334Vgl. De civitate Dei XIII 23, 2 (PL 41, 397):»Seminatur in corruptione, surget in incorruptione; 
seminatur in contumelia, surget in gloria; seminatur in infirmitate, surget in virtute; seminatur corpus 
animale, surget corpus spirituale«; ebenda (XIII, 19, PL 41, 393):»[...] et talia sanctos in 
resurrectione habituros ea ipsa, in quibus hic laboraverunt, corpora, ut nec eorum carni aliquid 
corruptionis vel difficultatis nec eorum beatitudini aliquid doloris et infelicitatis possit accidere«. 

335Vgl. ebenda (XX 21, 1, PL 41, 69):»[...] sed quia et terrenis corporibus pax incorruptionis atque 
immortalitatis inde influet [...]«. 

336Vgl. De natura et gratia 62, 72 (PL 44, 283):»[...] qui autem non habet adversarium, plena pace 
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Auch für Skovoroda beinhaltet der Zustand der Glückseligkeit die Freude von Herz 
und Fleisch und hat nichts mehr mit der Ablehnung des irdischen Körpers zu tun337. 
Die Rückkehrer distanzieren sich mit dem Kleider- und Körperwechsel von der 
Sinnenwelt und formen sich nach der Selbsterkenntnis, die in Welt- und 
Gotteserkenntnis übergeht. Die Verwandlung des irdischen Leibes in den 
verherrlichten Leib Christi durch Christus, den Mittler, ist ein zentrales Thema der 
Paulusbriefe338. Das Ablegen der Kleidung geschieht im Zusammenhang mit der 

                                                 
laetatur [...]«. 

337Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 343):»Soberitesä, drugi moi, vzyjdem na goru gospodnü, v dom 
boga Iakovlä, da skaΩem tam: »Serdce moe i plot´ moä vozradovastasä o boz™ Ωiv™««. An 
anderer Stelle spricht Skovoroda vom Gewand der Freude, das der Seele vom Frieden verliehen wird 
und zu einer Verfassung im Einklang mit Gott als Zustand des Glücks und der Stabilität führt (vgl. 
ebenda (339):»Sej-to mir otvoräet misläm tvoim xram pokoä, od™vaet du‚u tvoü odeΩdoü 
vesel⁄ä, nasywaet p‚eniçna muka i utverΩdaet serdce«). Skovoroda beschreibt wie 
Augustinus den Frieden als Gesundheit des Körpers, Einklang der Elemente und Beruhigung der 
Gedanken (vgl. ebenda, 343:»T™lesnoe zdrav⁄e ne inoe çto est´, kak ravnov™s⁄e i soglas⁄e ognä, 
vody, vozduxa i zemli, a usmiren⁄e buntuüwix eä myslej est´ zdrav⁄e du‚i i Ωivot 
v™çnyj«); vgl. Augustinus, Contra Iulianum Pelagianum V 7, 28 (PL 44, 801):»Quod in corpore 
quando contingit, ut ea quibus constat, id est humidum et siccum, calidum et frigidum, quamvis sint 
inter se contraria, pacem secum concordiamque non teneant, morbi aegrotationesque nascuntur«; O 
ist. sˇčast. (PZT 1, 353):»Trudno od™t´ i pitat´ t™lo, da nadobno i nelzä bez sego. V sem 
sostoit Ωizn´ t™lesnaä, i nikto o sem trud™ kaätsä ne dolΩen, a bez sego popadet v 
tägçaj‚uü gorest´, v xolod, golod, ΩaΩdu i bol™zni«; ebenda (343):»Dejstvitelno vse 
d™laetsä po vol™ boΩ⁄ej, no i ä ej soglasen, i ona uΩe moä volä zaçem Ωe trevoΩitsä? Estli 
çto nevozmoΩnoe, to, koneçno, i nepoleznoe: vse to odno. Estli çto polezn™e, t™m 
statoçn™e«; vgl. Augustinus De civitate Dei XIX 14 (PL 41, 642):»Ad hoc enim velle debet nec 
dolore molestari nec desiderio perturbari nec morte dissolvi, ut aliquid utile cognoscat et secundum 
eam cognitionem vitam moresque componat«. Die Haltung, dem Körper das Notwendige zu bieten, 
stimmt mit Epikurs Lehre überein. 

338Vgl. Phil 3, 20 f.:»Nostra autem conversatio in caelis est, unde etiam salvatorem expectamus 
Dominum nostrum Iesum Christum, qui reformabit corpus humilitatis nostrae configuratum corpori 
claritatis suae, secundum operationem qua etiam possit subiicere sibi omnia«; Kol 3, 9:»Nolite 
mentiri invicem, expoliantes vos veterem hominem cum actibus suis, et induentes novum, eum qui 
renovatur in agnitionem secundum imaginem eius qui creavit illum [...]«. Der Körper als Kleid der 
Seele ist ein platonisches Bild, das auch in der stoischen Philosophie verbreitet und christlich rezipiert 
worden ist. Vgl. hierzu J. Pépin, La tradition de l'Allégorie de Philo d'Alexandrie à Dante, 2, Paris 
1987, 137 ff.; Plato, Gorgias 523 c:polloì [...] cuxàw ponhràw ¡xontew “mfiesménoi e†sì sQmatá 
te kalá; Seneca, Ad Lucilium epistolae morales 92, 13:»Quod de veste dixi, idem me dicere de 
corpore existima. Nam hoc quoque natura ut quandam vestem animo circumdedit, velamentum eius 
est«; Augustinus, Enarrationes in Psalmos, 101, 2, 14 (PL 37, 1314):»Vestimentum enim animae 
corpus; dominus enim vestimentum nominavit ubi ait: Nonne anima plus est quam esca, et corpus 
plus quam vestimentum (Mt 6, 25)  [...]«. 
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Reinigung und dem Aufstieg der Seele339. In diesem Kontext führt Skovoroda diese 
Allegorie ein.  
    Die Primordialwelt, in die die Ankömmlinge zurückgekehrt sind, ist ewig340. 
Skovoroda setzt folgerichtig die erstgeborene Welt (Primordialwelt) an die Stelle 
Christi, des Mittlers im christlichen Denken341. Er vollzieht die Integration von Philos 
Logos, der den Kosmos wie ein Gewand angelegt hat, in das christliche Modell, das 
sein Denken insgesamt prägt, imitiert also eine Denkbewegung der Kirchenväter. Er 
läßt das Eschaton auch im Inneren des Menschen und seiner Selbsterkenntnis 
stattfinden, die ihn zur Anschauung Gottes führt, ohne die Endzeit als Ziel der 
Heilsgeschichte damit aufzugeben. 

                                                 
339Vgl. Proklos, De malorum subsistentia 7, 24:»Evendum igitur nobis et tunicas quas 

descendentes induti sumus, et nudi hinc progrediendum illuc«; Augustinus, Contra academicos I  8, 
23 (PL 32, 917):» sapiens [...] ab omnibus involucris corporis mentem quantum potest evolvit et se 
ipsum in semet ipsum colligit, cum se non permittit cupiditatibus laniandum, sed in se atque in Deum 
semper tranquillus intenditur«. 

340Es gibt nichts Vergängliches in ihr (vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 344):»Niçego tam tl™nnago net, 
no vse v™çnoe [...]«). Die Frage nach der Ewigkeit der Welt im platonischen Denken führt zu 
Irritationen im christlichen Denken. Griechisches Denken versteht die Ewigkeit als zeitliche 
Unendlichkeit und Wesensverfassung des Kosmos. Die Unendlichkeit der Zeit bestimmt sich durch 
die unendliche Abfolge der Bewegungen. Dabei läßt die Mächtigkeit des die Welt bewegenden 
Geistes auch das Sinnenfällige immer sein (vgl. hierzu W. Beierwaltes, Proklos, 136 ff.). Aufgrund 
der Ewigkeit des begründenden Ursprungs ist das Gegründete als Analogie auch ewig.  Die Ewigkeit 
der Welt ist eine Folge der Wirkung des proklischen Demiurgen als Notwendigkeit seines Wesens. 
In christlicher Auslegung der Welt ist der Schöpfer die personale, durch Wille und Freiheit, nicht 
durch Notwendigkeit gekennzeichnete Ursache. Er setzt die Welt als absoluten Anfang. Die so 
verstandene Welt ist also endlich. Bei Augustinus bewirkt der unwandelbare Wille Gottes, daß die 
Dinge früher, als sie noch nicht entstanden sind, auch nicht existiert haben, und daß sie erst später 
durch Beschluß des göttlichen Willens zu sein beginnen. Das für den menschlichen Geist Unendliche 
existiert für den göttlichen Geist nicht; es ist endlich, weil er es mit seinem Willen umfaßt (vgl. hierzu 
L. Wittmann, Ascensus, 468). Dennoch ist in seinem Vorherwissen alles enthalten. Für Augustinus 
würde der ewige Kreislauf aller Dinge ein Leben in ewiger Glückseligkeit ausschließen. Die im 
Willen des Menschen zur beatitudo begründete Sehnsucht nach Vereinigung mit Gott, muß jedoch 
ihr Ziel als ewigen Zustand erreichen können (vgl. De civitate Dei XIX 27 (PL 41, 658):»Et hoc illic 
in omnibus atque in singulis aeternum erit aeternumque esse certum erit, et ideo pax beatitudinis 
huius vel beatitudo pacis huius summum bonum erit«). Die Frage nach der Ewigkeit der Welt bleibt 
lange Zeit ein Streitpunkt in der christlichen Diskussion. Skovoroda setzt ihre Ewigkeit voraus, wie 
es Origenes oder Giordano Bruno postuliert haben. 

341Vgl. Paulus, Kol 1, 15 ff.:»Qui est imago Dei invisibilis, primogenitus omnis creaturae; quoniam 
in ipso condita sunt universa in caelis et in terra, visibilia et invisibilia, sive throni sive dominationes, 
sive principatus sive potestates: omnia per ipsum et in ipso creata sunt, et ipse est ante omnes, et 
omnia in ipso constant«. 
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    Die Ankömmlinge werden in Skovorodas Erzählung unter Klängen an einen 
reich gedeckten Tisch geführt342. Es wird zuerst gehört und dann gesehen. Philo deutet 
die Umwandlung des hörenden Jakob in den schauenden Israel als Übergang zur 
Gottesschau343. Das Hören ist gegenüber der Schau noch von Zweiheit und mangelnder 
Stetigkeit, d. h. Gemischtheit, geprägt344. 
     Es wird ein Festmahl  an einem unsterblichen Tisch gehalten, der mit allen 
möglichen Speisen aus der Bibel bereitet ist und sich auf das Hochzeitsmahl des 
Lammes und damit auch auf die Eucharistie bezieht345. Ein solcher Tisch steht im 
Reich Gottes, dem geistigen Berg346. Im Hochzeitsmahl des Lammes werden die 
Elemente von Mysterienmahl und Synusie als Mahl- und Liebesgemeinschaft mit Gott 
verknüpft. Bei Philo gibt es ein heiliges Mahl, bei dem durch das Verspeisen des 
Mannas, das Logos, pneuma und Licht ist, der Seiende geschaut werden kann. Durch 
dieses Mahl wird der Essende vergöttlicht347. Nach Augustinus ist die Speise, die dem 
ewigen Frieden entspricht, die Wahrheit. Die Wahrheit ist bei Skovoroda eines der 
Synonyme für den Ursprung348. Unter den aufgetragenen Speisen befindet sich das 
Manna, das die Israeliten auf ihrem Zug durch die Wüste als vom Himmel geregnete 

                                                 
342Vgl. O ist. s˘c̆ast. (PZT 1, 344):»Tam osoblivym soglas⁄em p™li xory sl™duüw⁄e [...] S™li 

stranniki u bezsmertnoj trapezi«. Der Text besteht aus Bibelzitaten, zum Beispiel aus Num 24, 
5 f.:»Quam pulchra tabernacula tua Iacob, et tentoria tua Israel [...] ut tabernacula quae fixit 
Dominus«.  

343Vgl. J. Pascher, Der Königsweg, 134 f.; Philo De migratione Abrahami § 39 f. 
(Cohn/Heinemann 5, 163 f.). Die Kombination des Mahls mit Chorgesang kann sich vom Gesang des 
Volkes Israel herleiten, als es um den Brunnen Beer steht (vgl. Num 21, 16 ff.). Das Mahl mit 
Chorgesang entspricht den Gepflogenheiten des Mahles der Therapeuten in der Beschreibung Philos 
(vgl. De vita contemplativa § 64 ff. (Cohn/Heinemann 7, 63 ff.)). Philo versteht die volle Beteiligung 
der Seele am Bereich des Denkenden und Göttlichen als einen vielstimmigen, harmonischen Chor 
(vgl. De migratione Abrahami § 104 (Cohn/Heinemann 5, 180)). 

344Vgl. J. Pascher, Der Königsweg, 171. 
345Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 344):»[...] i vse, kasaüweesä do ob™da, o koem pisano: »BlaΩen, 

iΩe sn™st´ ob™d...««; vgl. Offb 19, 9:»[...] beati qui ad cenam nuptiarum Agni vocati sunt«. 
346Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 58):»[...] v duxovnyä gory i ko onoj carstv⁄ä boΩ⁄ä trapez™, ot 

koeä tol´ko odni podnäv‚⁄isä vy‚‚e ploti vysok⁄i umy naslaΩdaütsä, kakov byl 
voΩd´ Tov⁄in Rafail. O sej trapez™ sam xvalitsä Pavel tak: »Imamy oltar´, ot nego Ωe 
ne imut vlasti vku‚ati (vs™), sluΩaw⁄i s™ni««.  

347Vgl. J. Pascher, Der Königsweg, 191; Philo, Quis rerum divinarum heres § 79 
(Cohn/Heinemann 5, 241). 

348Vgl. Kol'co (PZT 1, 404):»Çto est´ v™çnost´? - To, çto istina. - Çto est´ istina? - To, 
çto preçistoe, netl™nnoe i edinoe. [...] To, çto vezd™, vsegda, vse vo vsem est´«.  Die Verbindung 
der Wahrheit mit dem Geschmackssinn vollzieht Skovoroda im Rückgriff auf Plato (vgl. Knizˇ. nazyv. 
Sil. Alci., PZT 2, 6:»Izßäsnäet bogovidec Platon: »N™t sladçae istiny«. A nam moΩno 
skazat´, çto v odnoj istin™ Ωivet istinnaä sladost´[...]«).  
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feinkörnige Speise genießen (Ex 16, 4). Das Manna ist das Wort Gottes349. Das Essen 
und Trinken wird als Gottesschau interpretiert350. Der göttliche Logos teilt aus und ist 
selbst die Mannaspeise, d. h. er vermittelt die Gottesschau, und er ist selbst die 
Gottesschau351. 
     Die Ankömmlinge sind nicht in der Lage, das Mahl zu sich zu nehmen, da sie 
Kummer statt Freude empfinden352. An dieser Stelle schaltet sich der Vermittler ein, 
weil der Mensch aus eigener Kraft nicht imstande ist, zu Gott zurückzukehren. Nach 
Augustinus ermöglicht erst die Inkarnation Christi die Suche nach der 
Glückseligkeit353. Die Ankömmlinge werden daher zum Friedenskönig geleitet.  Er 
empfängt sie mit den Worten, die Christus über seinen Vater sagt, der weiß, was nötig 
ist, noch bevor man darum bittet354. In der Offenbarung ist das Himmlische Jerusalem 
die Stadt ohne Schmerz und Kummer355. Der Friedenskönig erkennt das Problem der 
Ankömmlinge als Kummer aus der regio dissimilitudinis356. Er läßt ihnen in einem 
Krankenhaus während sechs Tagen ein Brechmittel verabreichen, worauf sie am 
siebten Tage vollkommene Ruhe erlangen und sich in die Festgemeinschaft 
integrieren357. Die Ankömmlinge durchlaufen in ihrem Gesundungsprozeß die 
Schöpfungswoche, beziehen also die Schöpfung mit ein.  

                                                 
349Vgl. Legum allegoriae III § 173 (Cohn/Heinemann 3, 140). 
350Vgl. Quaestiones et solutiones in Exodum II § 39 (Philo. Suppl. 2, 81 f.). 
351Das entspricht dem platonischen Philosophem, daß die Anwesenheit der Idee im 

Wahrnehmenden ihre Wahrnehmung im Wahrgenommenen ermöglicht. 
352Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 344):»Odnak vo vs™x vesel⁄äx gosti byli ne vesely: tajnaä 

n™kaä gorest´ serdca ix ugrizala«.  Freude ist bei Philo ein Begriff für die nüchterne Trunkenheit, 
die sich als Folge des höchsten Erkenntnisakts durch die mystische Vereinigung mit dem Göttlichen 
einstellt (vgl. hierzu: H. Lewy, Sobria ebrietas. 34 ff.; Philo, De ebrietate (Cohn/Heinemann 5, 1 ff.); 
ders., De sobrietate (Cohn/Heinemann 5, 76 ff.)). Wer sich dem Frieden nicht anschließt, kann nicht 
zum Festgenossen werden (vgl. De somniis II § 254 (Cohn/Heinemann 6, 269)). 

353Vgl. De trinitate IV, 1, 2 (PL 42, 887):»Deus [...] egit nobiscum«. 
354Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 344); Mt 6, 8: »Nolite ergo assimilari eis; scit enim Pater vester quid 

opus sit vobis, antequam petatis eum«.  
355Vgl. Offb 21, 4:» Et absterget Deus omnem lacrimam ab oculis eorum, et mors ultra non erit, 

neque luctus, neque clamor, neque dolor erit ultra; quia prima abierunt«. 
356Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 344):»Vy sami gorest´ s⁄ü zanesli süda iz postoronnix, 

äzyçeskix vraΩdebnyx moej zeml™ zemel´«.  
357Vgl. ebenda: »Tut oni, çrez c™lye ‚est´ dnej prinimaä rvotnoe, v sedm⁄j den´ 

sover‚enno vspokoilis´ ot vs™x bol™znej svoix [...]«. Der Genesungsplan während sechs 
Tagen mit der Gesundung am siebten Tag vollzieht sich nach Ijob 5, 19:»In sex tribulationibus 
liberabit te, et in septima non tanget te malum«; vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 344). Diese Zahlen stimmen 
mit der Schöpfungsordnung und auch mit dem medizinischen Wissen der Zeit überein. Demnach 
richten sich die Perioden der Krankheiten nach der Zahl Sieben (vgl. F. Ch. Oetinger, Biblisches und 
Emblematisches Wörterbuch, 563). 
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 Bei Philo hat die Seele kein eigenes Organ für die Gottesschau, weil weder ihre 
Sinnlichkeit noch ihr Geist dafür ausreichen358. Sterbliches kann nicht mit 
Unsterblichem zusammenwohnen, und die Ankunft der geistigen Lichtstrahlen 
verdrängen notwendig das menschliche Licht359. Das göttliche pneuma bleibt dann für 
immer in den Menschen, wenn sie sich aller irdischen Dinge und der Hülle ihrer 
eigenen Meinung vollkommen entkleidet haben360. Philo beschreibt ein weißes 
Gewand als Bild für diesen Zustand, den Pneumaleib des vergotteten Menschen, der 
an die Stelle des kosmischen Körpers tritt361. Auch Skovoroda spricht von den weißen 
Gewändern der Freude und Gottesfurcht des neuen Menschen362, doch stellt er die 
Veränderung mit einem Stimmungswechsel im Herzen dar: Ruhe, Freude, Einklang 
mit dem Willen Gottes363. Der Einklang tritt am siebten Schöpfungstag ein, dem Tag 
des Herrn und der Rückkehr in die Ruhe Gottes. Bei Skovoroda gehen am siebten Tag 
alle figurae in Gott ein364. Die Heilung der Ankömmlinge bringt Skovoroda mit einer 
Paraphrase von Jesaja zum Ausdruck365.  
 Die Zahlen Sieben (siebter Tag) und Fünf (fünf Herzen, fünf Pilger) ergeben das 
Alter Abrahams, als er aus Haran fortzieht. Philo interpretiert die Zahl 70 als 
Unvergänglichkeit und Geistigkeit, während die Zahl Fünf den Sinnen entspricht und 
Sinnlichkeit und Jugend versinnbildlicht. Die Zahl steht auf der Grenzscheide 

                                                 
358Vgl. De mutatione nominum § 7 (Cohn/Heinemann 6, 109). 
359Cf. Quis rerum divinarum heres § 264 (Cohn/Heinemann 5, 283). 
360Vgl. De gigantibus § 53 f. (Cohn/Heinemann 4, 68 f.).  
361Vgl. De somniis I § 215 ff. (Cohn/Heinemann 6, 216 ff.). 
362Vgl. List 100 (PZT 2, 393). 
363Skovoroda beschreibt die Veränderung in den Herzen, als würde er Embleme vor sich sehen 

(vgl. O ist. sˇčast., PZT 1, 344). Als inscriptio zählt er auf: die erste Bitte des Vaterunsers; Tob 3, 
2:»Iustus es, Domine, et omnia iudicia tua iusta sunt [...]«; Gen 15, 6:»Credidit Abram Deo [...]«; 
Tob 4, 20:»Omni tempore benedic Deum [...]«; 1 Thess 5, 18:»In omnibus gratias agite [...]«. Die 
Bedeutung dieser Aufschriften ist der Einklang mit dem Willen Gottes und die Freude in Gott. Jede 
Aufschrift hat die Übereinstimmung im Verhältnis des Menschen zu Gott zum Thema. Das Bild der 
dem Herzen durch den Schöpfer eingeprägten Schrift der Wahrheit tritt auch bei Augustinus auf (vgl.  
Enarrationes in Psalmos LVII, 1 (PL 36, 673 f.). Philo spricht von fünf Geschenken, die Abraham 
von Gott als Siegespreise erhält: Hoffnung auf ein betrachtendes Leben, Heranwachsen zur Größe 
des Schönen, Segen, ein großer Name und Gesegnetsein (vgl. De migratione Abrahami § 70 ff. 
(Cohn/Heinemann 5, 171 f.); § 109 (Cohn/Heinemann 5, 181).   

364Vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 22):»A subbota est´ vs™x çistyx figur izrädn™j‚aä i 
presv™tl™j‚ij upokoen⁄ä çertog«.  

365Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 344 f.); vgl. auch Jes 58, 11:»Et requiem tibi dabit Dominus semper; 
et implebit splendoribus animam tuam, et ossa tua liberabit, et eris quasi hortus irriguus, et sicut fons 
aquarum cuius non deficient aquae«. 
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zwischen Sinnlichkeit und Geistigkeit, Vergänglichkeit und Unvergänglichkeit366. Sie 
ist eine gemischte und gemäßigte Zahl. Die Zählung nach sieben Tagen bezieht sich 
auf die Genesis und auf die Verhüllung des Berges während sechs Tagen, bis am 
siebten Tag Mose von Gott gerufen wird367. Philo deutet die Sechs als die 
vollkommene Zahl368. Die Heilige Schrift gibt den sterblichen Dingen die Sechs zur 
Maßzahl und den glücklichen Dingen die Sieben. Die menschlichen Dinge, die in den 
Geschehnissen am Himmel ihren Ursprung haben, bewegen sich gemäß der 
Siebenzahl369. Die Ruhe Gottes am siebenten Tag interpretiert Philo als das Ende der 
Gestaltung menschlicher und den Beginn der Gestaltung göttlicher Wesen370. Die Zahl 
Sieben lehrt die Macht des Ungeschaffenen und die Unwirksamkeit der Geschöpfe371. 
Sie verbildlicht die Zuordnung zu Gott und zur Einheit als Ruhe in Gott, während die 
Zahl Sechs dem Zustand davor entspricht372. Die Sechszahl ist dem Werden der Welt 
und der Erwählung des schauenden Geschlechts zugeteilt373. Mit ihr ordnet Gott das 
Volk nach der Ordnung der ganzen Welt374. Das Heraufrufen des Mose am siebten Tag 
ist die zweite Geburt, die höher steht als die erste, nach dem Fleisch gemischte Geburt. 
Diese zweite Geburt ist ungemischtes pneuma, das aus dem Gewordenen in 
Ungewordenes verwandelt wird. Diese Geburt kennt nur noch den Vater des Alls und 
ist gemäß der Natur der Sieben375. Die Sechs entspricht daher der Ordnung nach dem 
Kosmos und die Sieben der Ordnung nach dem transzendenten Gott. 
    Beim Aufstieg zu Gott führt Augustinus den siebten Tag als den großen Sabbat 
ein, der keinen Abend hat376. Mit diesem Tag (sabbatum) verbildlicht Augustinus den 
Frieden als die Ruhe Gottes, pax und requies377. Als Sabbat bezeichnet er also das 

                                                 
366Vgl. De migratione Abrahami § 198 ff. (Cohn/Heinemann 5, 205 ff.). 
367Vgl. Gen 2, 2:»Complevitque Deus die septimo opus suum quod fecerat, et requievit die septimo 

ab universo opere quod patrarat«; Ex 24, 16:»et habitavit gloria Domini super Sinai, tegens illum 
nube sex diebus, septimo autem die vocavit eum de medio caliginis«. 

368Vgl. Legum allegoriae I § 3 (Cohn/Heinemann 3, 17). Er ordnet der Eins die Unkörperlichkeit, 
der Zwei die Materie und der Drei den festen Körper zu. 

369Vgl. ebenda (I § 9 ff., Cohn/Heinemann 3, 19). 
370Vgl. ebenda (I § 18., Cohn/Heinemann 3, 21 f.). 
371Vgl. De migratione Abrahami § 91 (Cohn/Heinemann 5, 176 f.). 
372Vgl. Quod Deus sit immutabilis § 12 (Cohn/Heinemann 4, 74 f.). 
373Vgl. Quaestiones et solutiones  in Exodum  II § 46 (Philo. Suppl 2, 90 ff.). 
374Vgl. ebenda. 
375Vgl. ebenda.  
376Vgl. De civitate Dei XXII 30, 1 (PL 41, 801):»De aeterna felicitate civitatis Dei, sabbatoque 

perpetuo; ebenda (4, PL 41, 803):»vere maximum sabbatum non habens vesperam«. 
377Synonyme zu pax sind requies, quies und seltener tranquillitas (vgl. St. Budzik, Doctor pacis, 

327ff.). 
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ewige Leben des homo novus im Himmel als Ruhe Gottes im Menschen und die Ruhe 
des Menschen in Gott378. In seiner Einteilung der sieben Tage der Schöpfung beginnt 
die siebte Periode mit dem Anbruch der Ewigkeit, die kein Ende mehr hat. Die von 
Gott in der Schöpfung begonnene Tätigkeit findet mit der Vollendung des Menschen 
ihren Abschluß, weshalb der Mensch selbst zum siebten Tag wird, an dem Gott ruht379. 
Die Ruhe besteht in einem ständigen Schauen, Lieben und Loben380. Sie ist als ewiger 
und vollkommener Friede das höchste Gut des Gottesstaates, das dann erreicht ist, 
wenn Gott alles in allem ist381. Diese volle Schau Gottes und damit auch des Friedens 
geschieht nach Augustinus im Himmlischen Jerusalem382. Gott wird dort zu einem 
Gemeinschaftserlebnis der Vollendeten383. Diesem Vorbild folgt Skovoroda384, wenn 
er das Eschaton, wie es Augustinus sieht, auch als Bild für den inneren Zustand des 
Gott schauenden Menschen setzt. 
 Melchisedek ist bei Philo derjenige, der die Seelen mit Wein tränkt. Die so 
getränkten und erfrischten Seelen werden ergriffen vom göttlichen Rausch, der 
nüchterner als die Nüchternheit selbst und eine Wirkung der Gottesschau ist385. Die 
kausale Erkenntnis Gottes auf der Kosmosstufe, bei Philo die Schau der gemischten 
Kräfte als Kausalitätsbeweis für das Dasein Gottes386, reicht daher nicht aus. Auch das 
Anziehen der Kleider und Körper mit der Aufforderung zur Selbsterkenntnis, genügt 
nicht für den Eingang in den Frieden387. Ungeachtet dessen ist alles zur Glückseligkeit 

                                                 
378Vgl. hierzu L. Wittmann, Ascensus, 473 ff. 
379Vgl. Confessiones XIII 36, 51 (PL 32, 867):»Dies autem septimus sine vespera est nec habet 

occasum, quia sanctificasti eum ad permansionem sempiterna, ut id, quod tu post opera tua bona 
valde, quamvis ea quietus feceris, requievisti septimo die, hoc praeloquatur nobis vox libri tui, quod 
et nos post opera nostra ideo bona valde, quia tu nobis ea donasti, sabbato vitae aeternae 
requiescamus in te«; De civitate Dei XXII, 30, 4 (PL 41, 803): »Dies enim septimus etiam nos ipsi 
erimus, quando eius fuerimus benedictione et sanctificatione pleni atque refecti«. 

380Vgl. De civitate Dei  XXII 30, 5 (PL 41, 804):»Ipse [sc. Deus] finis erit desideriorum nostrorum, 
qui sine fine videbitur, sine fastidio amabitur, sine fatigatione laudabitur [...]. Ibi vacabimus et 
videbimus, videbimus et amabimus, amabimus et laudabimus«. 

381Vgl. ebenda (XXII, 30, 1, PL 41, 802): [...] ut sit Deus omnia in omnibus«. 
382Vgl. Enarrationes in Psalmos 134, 26 (PL 37, 1755):»[...] et vacabimus ad videndum Deum in 

pace aeterna, cives Ierusalem facti civitatis Dei«. 
383Vgl. ebenda (84, 10, PL 37, 1076 f.):» [...] cum erit Deus omnia in omnibus. Commune 

spectabulum habebimus Deum, communem possessionem habebimus Deum, communem pacem 
habebimus Deum«. 

384Zum siebten Tag als dem Tag des Herrn und dem Endpunkt der Rückkehrbewegung aller 
figurae in ihren Ursprung vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 22 ff.). 

385Vgl. Legum allegoriae III § 82 (Cohn/Heinemann 3, 111 f.). 
386Vgl. J. Pascher, Der Königsweg, 201 
387Welterkenntnis und Selbsterkenntnis sind auch bei Philo dieselbe Erkenntnis (vgl. De 
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Notwendige bereits vorhanden, der Berg, die Stadt, die Festgemeinschaft, die neuen 
Körper und Kleider und der Mittler. Das, was fehlt, ist die Realisierung dessen durch 
die Ankömmlinge. Das von ihnen eingenommene heilende Brechmittel nennt 
Skovoroda spiritus (pneuma) und Eucharistie388. Bei Philo verdrängt das göttliche 
pneuma den menschlichen Intellekt389. Obwohl der mit den Worten Christi auftretende 
Hohepriester und Friedenskönig das Mittel verabreicht, ist der Arzt auch in den 
Anwesenden selbst390. Er ist der im Menschen anwesende Ursprung, der den 
Menschen in sich zurückführt, und gleichzeitig auch Christus als Mittler391. 
Melchisedek übernimmt die Rolle Christi und des gnostischen Seelenarzts (Therapeut). 
Auf der Wanderung durch die Wüste, nach der Verwandlung des bitteren in süßes 
Wasser und vor der Speisung des Volks mit Manna bezeichnet sich Gott gegenüber 
Mose als der Arzt des Volks392. In der Erzählung Skovorodas ist er ein griechischer 
Gott und Kosmoswesen, ein alttestamentarischer Hohepriester, Philos mit dem 
Kosmos bekleideter Logos, der Mittler Christus, der Friedenskönig des Himmlischen 
Jerusalem und der Arzt im Menschen selbst. Das Krankenhaus ist die Bibel393 und das 
Heilmittel ein Geist (pneuma).  Es ersetzt den Kummer durch die Übereinstimmung 
mit dem Willen Gottes394. Das ist ein wesentlicher Gedanke von Augustinus, daß die 

                                                 
migratione Abrahami § 219 f. (Cohn/Heinemann 5, 211 f.)), in der die gemischten Gotteskräfte eine 
Erkenntnis Gottes vermitteln. Philo gibt der Selbsterkenntnis den Vorrang vor der Welterkenntnis.  

388Vgl. O ist. sˇčast. PZT 1, 345:»A koe rvotnoe l™karstvo prinimali oni?- Spirt.- Kak sej 
spirt zovetsä?- Evxarist⁄ä«.  Das Wort spirt hat sich seit Peter I. über das englische spirit als 
Übersetzung des lateinischen spiritus eingebürgert (vgl. M. Fasmer, Qtimologiçeskij slovar´ 
russkogo äzyka, 3, Moskva 1971, 735). 

389Vgl. Quis rerum divinarum heres § 69; § 74; § 85; § 265 (Cohn/Heinemann 5, 238 f.; 240; 243; 
283). 

390Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 345):»[...] a vnutr´ tebe sam arx⁄ator«.  
391Philo unterscheidet zwei Heiligtümer Gottes, die Welt mit dem Logos als Hohepriester, und die 

denkende Seele, in der der wahrhafte Mensch Priester ist. Beide zusammen sollen Gott opfern (vgl. 
De somniis I § 215 (Cohn/Heinemann 6, 216)). Philo spricht auch vom Nous in der Seele und vom 
gerechten Mann im Menschengeschlecht zur Heilung von Krankheiten (vgl. De migratione Abrahami 
§ 124 (Cohn/Heinemann 5, 184). 

392Vgl. Ex 15, 26:»Ego enim Dominus sanator tuus«. 
393Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 345):»Dosel™ ne znae‚, çto carskij vraçebnyj dom est´ 

svät™j‚aä bibl⁄ä. Tam apteka, tam bolnica gornää i angely [...]«.  
394Vgl. ebenda (344):»[...] v sedm⁄j den´ sover‚enno vspokoilis´ ot vs™x bol™znej svoix, 

a vm™sto goresti na odnom serdc™ napisano bylo s⁄e: »Da budet volä tvoä« [...]«. Philo 
schließt der Gottesschau durch Rückschluß vom Gewordenen auf das Ungewordene die unmittelbare 
Gottesschau durch den Überstieg des Gewordenen an (vgl. Legum allegoriae III § 99 ff. 
(Cohn/Heinemann 3, 117 f.)). Hierzu muß sich die Seele vorbereiten, indem sie allen Begierden und 
Traurigkeiten entsagt, d. h. der alte Leib muß abgelegt und der neue angelegt werden, damit die Seele 
zum Tempel Gottes werden kann (vgl. Quaestiones et solutiones in Exodum II § 51 (Philo. Suppl. 2, 
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eigenen Meinungen die Differenz zu Gott, die regio dissimilitudinis schaffen. 
Skovoroda übernimmt diesen Gedanken395. Die Einschaltung eines Mittlers entspricht 
der christlichen Auffassung der Erbsünde, weshalb der Mensch aus eigener Kraft nicht 
zu Gott gelangen kann. 
     Die Festgemeinschaft mit den Bewohnern der Friedensstadt wird als 
vollkommene Übereinstimmung und Freude beim Gesang von Bibelversen erlebt. 
Deren Inhalt ist Gott als Gemeinschaft und Nahrung396. Bei Augustinus ist die enge 
Beziehung mit den übrigen Festteilnehmern mit der Schau des göttlichen Seins im 
himmlischen Leben verbunden397. Die Gott Genießenden bilden eine Gemeinschaft, 
die durch Gottesgenuß und gegenseitigen Genuß im einen Gott entsteht398. Philo 
charakterisiert die Gottesverwandtschaft des Schauenden als ein Feststehen in der 
Einheit, der Formung nach Gott399. Dieser Zustand wird als Ruhe in Gott beschrieben, 
eine Teilnahme an der ewigen Ruhe der göttlichen Natur400. Die Nähe zu Gott bedeutet 
feste Beständigkeit, die Philo mit der Aufforderung Gottes an Moses »Du aber stelle 
dich neben mich selbst« (Dtn 5, 28) gegeben sieht401. Skovoroda zitiert Jesaja, daß Gott 
immer mit dem Menschen sein und ihn sättigen wird402. Die oberste Stufe ist bei Philo 
die Umwandlung zur feststehenden Eins aufgrund des Schauens und Geschautwerdens, 
das durch das pneuma bzw. göttliche Licht ermöglicht wird403. Philo nennt denjenigen, 
der diesen Status erreicht hat, Aufenthalt und Stadt Gottes, Gesicht des Friedens, 
Gottesschau, Mitglied im Chor der vielnamigen Kräfte des Seienden und Chorführer 
des Friedens404. Augustinus deutet den mystischen Namen Jerusalem als Friedensschau 
                                                 
97 ff.)). 

395Vgl. O ist ščast. (PZT 1, 345):»Vragi tvoi sut´ sobstvennye tvoi mn™n⁄ä [...]«; vgl. auch Mt 
10, 36:»et inimici hominis domestici eius«. Diesen Vers zitiert auch Augustinus (vgl. De civitate Dei 
XIX 5 (PL 41, 632). 

396Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 344):»V to vremä vsä vselennaä, s neskazannym vesel⁄em i 
soglas⁄em plewuwa rukami, voskliknula s⁄ü Isainu p™sn´«. 

397Vgl. L Wittmann, Ascensus, 465 ff. 
398Vgl. De civitate Dei XIX 13 (PL 41, 840):»[...] pax caelestis civitatis ordinatissima et 

concordissima societas fruendi Deo et invicem in Deo [...]«; Enarrationes in Psalmos 84, 10 (PL 37, 
1076 f.):»Erit ergo pax purgata in filiis Dei, omnibus amantibus se, videntibus se plenos Deo, cum 
erit Deus omnia in omnibus. Communem spectaculum habebimus Deum, communem possessionem 
habebimus Deum, communem pacem habebimus Deum. Quidquid enim est quod nobis modo dat, ipse 
nobis erit pro omnibus quae dat; ipse erit perfecta et plena pax«. 

399Vgl. De gigantibus § 52 f. (Cohn/Heinemann 4, 68 f.). 
400Vgl. J. Pascher, Der Königsweg, 228 ff. 
401Vgl. De somniis II § 226 f. (Cohn/Heinemann 6, 264). 
402Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 345):»»I budet bog tvoj s toboü prisno, i nasyti‚isä [...]««.  
403Vgl. J. Pascher, Der Königsweg, 233. 
404Vgl. De somniis II § 253 f. (Cohn/Heinemann 6, 269). 
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und vollendeten Gottesstaat, in dem Gott wohnt405. Philo  verbindet Sättigung mit der 
Gottesschau406. 
    Skovoroda läßt die Gottesschau auf einem Berg stattfinden, den die 
Ankömmlinge unter der Führung ihres Engels erklommen haben. Philo geht von der 
Aufforderung Gottes an Mose aus »Steige zu mir auf den Berg und sei dort« (Ex 24, 
12) und deutet den Aufstieg der Seele als Vergottung, der über die Welt hinausführt, 
wo kein Ort mehr folgt, sondern Gott407.  
    Die Mittel, die Skovoroda zur Erreichung des Einklangs mit Gott empfiehlt, sind 
ein pneuma und die Bibel. Das pneuma als Heilmittel ist zwar in der Bibel, aber 
gleichzeitig auch die Voraussetzung für ihr Verständnis. Der Arzt, der das Heilmittel 
gibt, ist auch im Menschen. Der Vorgang umfaßt daher den Menschen, die Bibel und 
einen außen und innen seienden Geist. Skovoroda verwendet das eschatologische 
Szenarium des Neuen Jerusalem, um die Vorgänge im apex mentis zu verbildlichen. 
An diesem inneren Ort der Begegnung zwischen Mensch und Gott ist der neue Mensch, 
der Christus und Mittler, immer anwesend. Der Mensch kann daher den neuen 
Menschen in sich nur mit Hilfe des neuen Menschen, Christus, erkennen.  
 Skovorodas Beschreibung der Glückseligkeit als Ziel des Menschen ist ein 
Schaustück seiner Anwendung der allegorisch-typologischen Methode und ein 
Paradebeispiel für die Auslegung des anagogischen Schriftsinns. In ihm fallen der 
innere Weg des Menschen und die Heilsgeschichte zu einem mystischen Weg 
zusammen. Alle Elemente aus der Bibel und Tradition werden als Bild für einen 
geistigen und inneren Vorgang und als typus für einen Inhalt, die Rückkehr zu Gott, 
ausgelegt. Der mittlere Weg und die Reisemetapher verbildlichen die Erkenntnis als 
zweifache Sichtweise auf Bibel, Welt und Selbst. Skovoroda setzt die Heilsgeschichte 
der Bibel, ihren Beginn mit der Schöpfungswoche und die Schließung des Kreises im 
Eschaton als Bilder für einen geistigen Weg ein, der sich im Menschen und in einer 
geistigen Welt abspielt. Die Primordialwelt kehrt zur Primordialwelt zurück und bringt 
einen neuen Körper und einen neuen Menschen mit. Das vielschichtige Bild bezieht 
das Alte Testament, das Neue Testament, die Mythologie, die Erfüllung der Zeit im 
Neuen Jerusalem, den Erkenntnisweg des Menschen, die Eucharistie, den Mittler, in 
eine Verschachtelung derselben Bedeutung auf verschiedenen Ebenen ein. Es stellt die 
Deckungsgleichheit von Welt-, Bibel-, Selbst- und Gotteserkenntnis dar, die 
                                                 

405Vgl. Enarrationes in Psalmos 134, 26 (PL 37, 1755):» Finita via habitabimus in illa civitate, 
quae numquam ruitura est; quia et Dominus habitat in ea, et custodit eam: quae est visio pacis aeterna 
Ierusalem, pacis illius, fratres mei, cui laudandae lingua non sufficit [...]«. 

406Vgl. Quaestiones et solutiones in Exodum II § 39 (Philo. Suppl. 2, 81 f.). 
407Vgl. ebenda (II § 40 (Philo. Suppl. 2, 82 f.)).  
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Kongruenz aller Bildsysteme und Traditionen (als mythologisches Kosmoswesen, 
Logos, Melchisedek, Christus, Vater) in dem einen Ziel der Rückkehr und Ruhe im 
Einen. Der Berg und die himmlische Stadt verbildlichen die Bibelauslegung, den apex 
mentis im Menschen und die Erfüllung der Zeit im Eschaton. Der erkennende Mensch 
bewegt sich durch diese Bildschichten hindurch, um wahrzunehmen, daß alles dasselbe 
bedeutet, die Schau Gottes und das Einswerden mit dem Ursprung.  
 Skovoroda verwendet in diesem Bild die Instrumentarien der philosophia 
perennis und zeigt, daß ihr Operationsfeld das Innere des Menschen, also eine geistige 
Welt ist, die die äußere Welt durch ihre Erkenntnis prägt und in ihr Ziel mitnimmt und 
dadurch den Ursprung mit dem Ursprung verbindet. Er vollzieht damit Denkmodelle 
nach, die in der Tradition vor ihm entwickelt worden sind. Ich habe den Eindruck, es 
handelt sich um eine Mischung aus Philo, Augustinus und Origenes, ohne daß andere 
Quellen dadurch ausgeschlossen wären. 
 Die Beschreibung der Glückseligkeit zeigt den Kreis als den Weg, den das 
Denken Skovorodas auf allen Ebenen nimmt. Sein Denken ist eine Explikation dieser 
geometrischen Figur. Wahrnehmbar werden Fragen, die Skovorodas Denktradition 
und -methode aufwerfen Ich gehe hier nicht näher auf den alles prägenden 
Totalitarismus in diesem Denken ein, sondern weise nur darauf hin, daß das Verhältnis 
zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Natur, zwischen dem Allgemeinen und 
Besonderen, dem Archetyp und dem Geprägten, immer zu Lasten des Individuellen 
und Konkreten gestaltet wird. Das Individuelle, das Bild und das Konkrete erfahren 
eine vollkommene Instrumentalisierung durch das alles umfassende Ziel. So kann 
dieses Denken zwar die philosophischen Fragen nach dem Woher und Wohin lösen, 
aber nicht die Frage nach dem Warum. Warum die Welt überhaupt ist, warum der 
Mensch durch sie geschickt wird, wenn es für ihn einzig und allein darum geht, in sich 
den Ursprung wieder mit dem Ursprung zu verbinden, ohne daß der Welt, die er 
durchmessen hat, eine größere Bedeutung für ihn und für den Ursprung selbst zukäme, 
diese Frage bleibt ohne Lösungsversuche offen. Andere Strömungen der philosophia 
perennis haben ihr mehr Aufmerksamkeit geschenkt, so die Alchemie, deren Medium 
nicht die Sprache, sondern der Stoff gewesen ist. 
 Skovoroda diskutiert nicht die Vereinbarkeit der Ewigkeit der Welt als ständige 
Wiederkehr unendlich vieler Welten mit dem Erreichen der Glückseligkeit im 
Eschaton. Diese Frage hat Augustinus seinerzeit sehr wohl gesehen und die Ewigkeit 
der Welt verneint. Der Lösungsansatz, der in einem ausschließlich metaphorischen 
Verständnis des Eschatons bereitliegt, wird von Skovoroda nicht ausgebaut, weil er die 
Frage nicht sieht. 
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 Mit der Einführung des Mittlers und der Eucharistie leitet Skovoroda die von 
ihm beschriebene Vision der Glückseligkeit in die Bahnen theologischer 
Rechtgläubigkeit, die ein Erreichen des Ziels allein aus der Kraft der Erkenntnis, wie 
es die Philosophie für möglich hält, ausschließt. 
     

 5. Pneuma 
 
 Die Speisen auf der Festtafel bedeuten den geistigen Schriftsinn. Skovoroda 
führt den Vorgang des Verzehrens, eine beliebte Allegorie für das Aufnehmen des 
Schriftsinns, in diesem Zusammenhang nicht aus408. Philo begreift das Essen als 
symbolischen Ausdruck für die Nahrung der Seele409. Das Bild des Erbrechens wird in 
der Auslegetradition der Bibel häufig für die Wiedergabe des Gotteswortes in Lehre 
und Predigt eingesetzt410. Bei Skovoroda verbildlicht das Brechmittel die Befreiung 
von verhärteten Meinungen im Verdauungsapparat der Ankömmlinge411. Philo geht 
von der Verfluchung der Schlange aus412, wenn er den Bauch als Ort der Lust 
auffaßt413. Sie bringt die Begierde hervor, die immer unbefriedigt bleibt414. Als Bild 
der Reinigung von ihr setzt Philo das Ausspülen415.  
    Die Charaktersierung des Brechmittels als pneuma und Eucharistie verweist auf 
den Wandlungs- und Kommunionritus der christlichen Meßfeier. Skovoroda erläutert 
das Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung als Danksagung und nennt die 
Eucharistie Hoffnung, Ziel und Opfer für Gott416. Er beschränkt den Begriff für 
Danksagung allerdings nicht nur auf Gott, sondern verwendet ihn auch für den Dank 
an Eltern und Wohltäter. Auch Riten und Kulthandlungen sind für Skovoroda aus der 
sichtbaren und unsichtbaren Natur zusammengesetzt und ein Zeichen der Verbindung 
                                                 

408Zu den Verbmetaphern Kauen und Schmecken vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen 
Schriftsinns, 243 ff. Zu dieser Metaphorik bei Skovoroda vgl. D. Cµyževs'kyj, Skovoroda-Studien II. 
Skovorodas Erkenntnislehre und Philo, 47-60. Skovoroda spricht von aufessen oder verzehren 
(sn™st´).   

409Vgl. Legum allegoriae I § 97 (Cohn/Heinemann 3, 49). 
410Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 245.  
411Vgl. O ist. s˘c̆ast. (PZT 1, 347):»[...] vyblüj zastar™lyä mn™n⁄ä«.  
412Vgl. Gen 3, 14:»[...] super pectus tuum gradieris [...]«. 
413Vgl. Legum allegoriae III § 138 (Cohn/Heinemann 3, 129). 
414Vgl. ebenda (§ 149, Cohn/Heinemann 3, 133). 
415Vgl. ebenda (§ 159, Cohn/Heinemann 3, 135). 
416Vgl. Blagod. erodij (PZT 2, 107):»Vot vam nadeΩda i gavan´! Euxarist⁄a. - A çto li s⁄e 

slovo znaçit (euxarist⁄a)? - Elliny sim slovom nazyvaüt blagodaren⁄e. - I tak sim-to 
obrazom vas uçit va‚ otec? Komu Ωe vy s⁄e blagodaren⁄e va‚e vozdavat´ budete? - Bogu, 
roditeläm i blagod™teläm. Ono bogu Ωertva, roditeläm çest´, a blagod™teläm vozdaän⁄e«.  



 VII. Vera beatitudo 
 

445 

Gottes mit den Menschen. Die äußere Handlung bietet die Hülle für den Inhalt und ist 
ohne diesen eine wertlose Täuschung417. Skovoroda ist der Ansicht, daß die wahren 
Gläubigen der äußeren Riten nicht bedürfen418. Wie schon das Wort spirt andeutet, ist 
sein Eucharistieverständnis geistig und unterscheidet sich mit seiner Entwertung der 
äußeren Form grundsätzlich von der orthodoxen und mehr noch von der altgläubigen 
Haltung in den Regionen des russischen Reiches. 
    Die Aufnahme des pneumas geschieht an der Stelle der Rückkehr in den 
Ursprung, bis zu der die allegorische Bibelauslegung führen kann. Schon bei Philo ist 
an dieser Stelle das göttliche pneuma, die Inspiration, notwendig, die den menschlichen 
Geist verdrängt und den göttlichen Geist einläßt, um die durch die Bibel vorbereitete 
Gottesschau möglich zu machen. Genau das bewirkt das pneuma in Skovorodas 
Erzählung. Es verdrängt den Eigenwillen und ermöglicht die ungehinderte Teilnahme 
an der Festgemeinschaft. Die Verabreichung durch einen Arzt, der sich gleichzeitig 
auch im Inneren des Menschen befindet, macht den christlichen Vermittler zu einem 
Bild für einen geistigen Zustand im Menschen. Augustinus begreift die für den 
Aufstieg notwendige Reinigung von den Begierden als eine durch Christus, das verbum 
dei, vermittelte Gnade Gottes419. Durch seinen Tod ist Christus zum Mittler zwischen 
Gott und Mensch geworden, der die Befreiung von den Begierden ermöglicht und 
damit eine zentrale Stellung im Aufstieg des Menschen zu Gott einnimmt420. 
Skovoroda setzt das pneuma in der Funktion der Mittlerschaft Christi bei der 
Überwindung der Begierden und Affekte an der Stelle ein, an der Philo den Überstieg, 
die Verdrängung des Menschlichen durch das Göttliche, postuliert.  

                                                 
417Vgl. Načal'. dver' (PZT 1, 152):»Itak, ceremon⁄ä vozl™ blagoçest⁄ä est´ to, çto vozl™ 

plodov list, çto na zernax ‚eluxa, çto pri dobroΩelatel´stv™ komplementy. Estli Ω s⁄ä 
maska li‚ena svoej sily, v to vremä ostaetsä odna licem™rnaä obmançivost´, a çelov™k - 
grobom razkra‚ennym«.  

418Die Kommunion empfängt er kurz vor seinem Tod nur auf Zureden, um kein Ärgernis zu 
erregen. Vgl. Zµizn' G. Skov., PZT 2, 473:»On, kak Pavel apostol, poçitaä obrädy obr™zan⁄ä 
nenuΩnymi dlä istinno v™ruüwix, otv™tstvoval, podobno kak Pavel Ωe ⁄udeäm 
obrädstvuüwim. No predstavä seb™ sov™st´ slabyx, nemow´ v™ruüwix i lübov´ 
xrist⁄änskuü, ispolnil vse po ustavu obrädnomu i skonçalsä oktäbrä 29 çisla, poutru, na 
razsv™t™, 1794 goda«. 

419Vgl. Contra Iulianum Pelagianum IV 3, 33 (PL 44, 755):»[...] scito nos illud bonum hominum 
dicere, illam voluntatem bonam, illud opus bonum, sine Dei gratia quae datur per unum Mediatorem 
Dei et hominum nemini posse conferri; per quod solum homo potest ad aeternum Dei donum 
regnumque perduci«. 

420Vgl. De Trinitate XIII, X, 13 (PL 42, 1024):»[...] istum modum quo nos per Mediatorem Dei et 
hominum hominem Christum Iesum Deus liberare dignatur«. 
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    Gleichzeitig ist das pneuma als Eucharistie auch das Neue Testament und die 
Offenbarung, die als Erfüllung des Alten und Neuen Testaments die Perspektive 
darstellt, nach der alles typologisch gedeutet wird. Die Speisen und der Hohepriester 
werden nach dem Vorbild von Paulus auf Christus als Hohepriester und Speise 
bezogen421. Skovoroda entfaltet diese typologische Beziehung, wenn der Hohepriester 
Melchisedek, der Abraham Brot und Wein angeboten hat, die Ankömmlinge im 
Friedensreich mit diesen Speisen und anderen Speisen und schließlich mit pneuma 
bewirtet. Er führt damit die Präfiguration in ihre Erfüllung als ewiger Hohepriester 
Christus über, der sich in Form von Brot und Wein selbst als Speise anbietet und die 
Reinigung von Begierden und Affekten erreicht, was die von Melchisedek vorgesetzte 
Speisefolge allein nicht bewirken kann. Skovoroda führt in diesem Bild des Übergangs 
von der Präfiguration in die Erfüllung paradigmatisch die Heilsgeschichte vor. 
    Er setzt noch weitere Präfigurationen der Eucharistie ein422: die Mannalese, das 
Passahlamm und das Kalb, das Abraham seinen drei Gästen zur Speise anbietet. Der 
Übergang dieser Speisen in eine geistige Speise entspricht der Rolle des Hohepriesters 
als gemischter Logos in der Deutung von Philo. Auch Christus zeichnet sich ebenfalls 
durch die Mischung aus Gott und Mensch, die seine Mittlerschaft begründet, aus. Der 
Hohepriester als Symbol des göttlichen Logos und damit Mittler zwischen Gott und 
Mensch wird von Philo auch als Mundschenk Gottes bezeichnet, der als Dank dafür, 
daß er den Trank Gottes genießt, seinerseits den Kelch mit dem Logoswein, d.h. mit 
sich selbst füllt und zum Dank darbringt423. Als wahre Vernunft bringt er der Seele die 
Nahrung, die sie heilt424. In diesem Zusammenhang bezeichnet Philo die Seele des 
Weisen als Stadt Gottes. Ich vermute, daß Skovoroda auch von Philo inspiriert ist, den 
apex mentis als himmlische Stadt zu verbildlichen. Der Hohepriester als Mundschenk 
Gottes und Leiter des göttlichen Gastmahls schenkt der Seele als Stadt Gottes einen 
Trank ein, der er selbst ist als Zaubermittel der Heiterkeit und Freude425. Die mystische 

                                                 
421Vgl. Hebr 2, 17:»Unde debuit per omnia fratribus similari, ut misericors fieret et fidelis pontifex 

ad Deum, ut repropitiaret delicta populi: in eo enim in quo passus est ipse et tentatus, potens est et eis 
qui tentantur auxiliari«. Von Christus als dem wahren und endgültigen Priester des Neuen Bundes 
handelt Hebr 4, 14-5, 10. Ich hebe 5, 5 f. hervor:»Sic et Christus non semetipsum clarificavit ut 
pontifex fieret, sed qui locutus est ad eum: Filius meus es tu, ego hodie genui te; quemadmodum et 
in alio loco dicit: tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech«. Vgl. besonders 
ebenda ( 7, 1; 8, 1 und 9, 11). 

422Dazu gehören u. a. das Opfer Melchisedeks, das Sohnopfer Abrahams, die Mannalese, das 
Wunder zu Kana, die wunderbare Brotvermehrung. 

423Vgl. De somniis II § 183 (Cohn/Heinemann 6, 256). 
424Vgl. Quod deus sit immutabilis § 134 (Cohn/Heinemann 4, 101 f.). 
425Vgl. De somniis II § 246 ff. (Cohn/Heinemann 6, 268 f.). 
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Vereinigung der Seele mit der Gottheit stellt Philo als Gastmahl dar, auf dem Gott die 
Engel, Propheten und die frommen Menschen mit dem himmlischen, Freude 
erweckenden Trank, d. h. mit sich selbst, bewirtet. Der Gastgeber wird erst dann ganz 
vollkommen und bedarf keiner Sache, wenn er die Seele betritt. Die empfangende 
Seele muß sich durch Reinheit vorbereitet haben426. Dann hebt der Hohepriester die 
menschliche Seele zum Schauen empor427. Er hat ein besonderes mystisches Verhältnis 
zur einzelnen Seele. Solange er in der Seele anwesend ist, gibt es keinen Platz mehr 
für die den Tod der Seele verursachende Sünde, und sein Genuß befreit die Seele von 
allen sinnlichen Mängeln. Schon Philo stellt also eine Deutung des Hohepriesters 
Melchisedek zur Verfügung, in der die Stadt ein Bild für die Seele ist und das  Gastmahl 
den Genuß Gottes verbildlicht428 und damit auch die Festgemeinschaft die 
Gemeinschaft der Gottschauenden und Gottgenießenden. Die Freude gehört bei 
Augustinus zur Glückseligkeit als Gotthaben429. Diese Struktur des philonischen Bilds 
für die Gottesschau bestimmt Skovorodas Bild und seinen typologischen Bezug auf die 
Eucharistie. Er verwendet es konsequent als Bild für einen geistigen, inneren Vorgang. 
Der Hohepriester als Arzt und Verabreicher des pneumas befindet sich deshalb auch 
im Menschen. Die Einnahme des pneumas bewirkt Reinigung und Freude. 
  Skovorodas Verbindung der Begriffe spirt und euxarist⁄ä halte ich für 
aufschlußreich, denn es stimmt nicht ganz mit dem Verständnis überein, wie es sich in 
der christlichen Tradition etabliert hat. Das Substantiv bedeutet im vorchristlichen 
Sprachgebrauch Dankbarkeit, während das Verb danken, preisen und wohltätig sein 
ausdrückt. Für Origenes ist Eucharistie eine liturgisch-kultische Speise, die während 
dem dankenden und preisenden Wortgeschehen durch eine zum Gedächtnis vollzogene 
Kulthandlung als Opfer entsteht430. Skovorodas Eucharistieverständnis knüpft an der 
ursprünglichen Bedeutung des Begriffs als Danken und Preisen an. Auf den Herzen 
der Ankömmlinge stehen nach dem Genuß des heilenden Brechmittels die 
Aufforderungen, den Herrn immer zu preisen und ihm für alles zu danken431. Origenes 
versteht die Eucharistie als das dankende Zurückgeben des Segens Gottes durch den 

                                                 
426Vgl.  Quaestiones et solutiones in Genesin IV § 8 (Philo. Suppl. 1, 278 ff.). 
427Vgl.  C. Siegfried, Philo von Alexandria als Ausleger des Alten Testaments, 229. 
428Vgl. H. Lewy, Sobria ebrietas. 30. 
429Vgl. Confessiones X 23, 33 (PL 32, 795):»Beata quippe vita est gaudium de veritate«. Die 

Freude gehört auch bei Seneca zum Glück (vgl. De vita beata IV:»[...] ex cognitione veri gaudium 
grande et immotum«). 

430Vgl. hierzu L. Lies, Wort und Eucharistie bei Origenes. Zur Spiritualisierungstendenz des 
Eucharistieverständnisses, Innsbruck, Wien u. a. 1978, 11 ff. 

431Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 344). 
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Menschen432. In der christlichen Tradition bezeichnet der Begriff dann das, was die 
Eucharistie als Wortgeschehen zum Ausdruck bringt und den Gaben zuspricht und in 
ihnen real gegenwärtig werden läßt. Eucharistie wird der Begriff für die sakramentale 
Speise. 
    Ein Vorbild für Skovorodas Eucharistieverständnis kann Clemens von 
Alexandrien gewesen sein. Clemens faßt das Melchisedekopfer als typus der 
Eucharistie und den Friedenskönig Melchisedek als Präfiguration des Erlösers auf433. 
Daraus ergibt sich für das Eucharistieverständnis, daß Christus als der neue 
Melchisedek, Friedenskönig und Priester des höchsten Gottes den Wein und das Brot 
zur heiligen Nahrung heiligt und darreicht. Das stellt die Friedopferfeier des Neuen 
Bundes dar. Außerdem bedeutet Eucharistie Leib und Blut des Herrn434. Die 
Segensworte Christi als Herstellen der Eucharistie setzt die Rückbindung an den Logos 
in Gang. Seine Worte und sein Tun begreift Clemens von Alexandrien als Logostun 
und priesterliches Tun, das auch den Menschen ergreift, insofern es ihn an dem 
teilhaben läßt, was die kultische Speise ist.  Clemens ist der erste, der die eucharistische 
Speise als symbolon bezeichnet435. Die Mischung von Getränk (Wein und Wasser) und 
Logos nennt er Eucharistie, durch die der Mensch mit dem Geist und Logos auf 
mystische Weise verbunden wird436. Das vergossene Blut von Christus, dem 
fleischgewordenen Logos, ist auch geistig und durchdrungen vom pneuma als der Kraft 
des Logos zu verstehen. Der Mensch, der es zu sich nimmt, wird der Kraft des pneumas 
und des Logos teilhaftig. Das Symbol setzt sich, wie das auch dem Symbolverständnis 
von Skovoroda entspricht, aus zwei Teilen zusammen. Das aus Wein und Wasser 
gemischte Getränk erfrischt Leib und Geist des irdischen Menschen. Wenn zu dieser 
Mischung die Kraft des Logos hinzukommt, dann erhalten Leib und Geist des 
Menschen durch die Mischung von Getränk und Logos die Kraft des Logos zur 
Unsterblichkeit. In der Eucharistie als dem Geschenk des Vaters wird der Mensch mit 
dem Geist als der Kraft des Logos und auf diese Weise mit dem Logos selbst 
verbunden, indem die Seele mit dem Geist und das Fleisch mit dem Logos eine 
Verbindung eingehen und so zur Einheit von Leib und Seele verbunden werden. In der 
Heiligung von Brot und Wein wird die Logoskraft gegenwärtig und in der Kommunion 

                                                 
432Vgl. L. Lies, Wort und Eucharistie bei Origenes, 59 ff. 
433Vgl. Stromata IV 25 (PG 8, 1370 f.):»[...] Melchisedech, rex Salem, sacerdos Dei altissimi, qui 

vinum et panem sanctificatum dedit nutrimentum, in typum eucharistiae. Quinetiam Melchisedech 
exponitur rex justus«; L. Lies, Wort und Eucharistie bei Origenes,  78 ff.  

434Vgl. Clemens von Alexandrien, Stromata I 19 (PG 8, 806 ff.). 
435Vgl. hierzu L. Lies, Wort und Eucharistie bei Origenes, 78. 
436Vgl. Clemens von Alexandrien, Paedagogus  II 2 (PG 8, 412). 
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dem Menschen mitgeteilt. Unter dieser Gegenwart wird der im Logos geeinte, aus Leib 
und Seele bestehende Christus verstanden, der wiederum Leib und Seele des Menschen 
eint437. Clemens faßt den Vorgang daher als ein pneumatisches Geschehen auf. Die 
Begriffe Fleisch und Blut verbildlichen dabei die sich austeilende Logoswirklichkeit 
Christi. Wenn sich diese pneumatische Wirklichkeit den sinnenfälligen Speisen 
beimischt, dann werden diese zum Symbol, das den Logos austeilt, der im leiblichen 
Genuß des Symbols geistig gegessen werden kann438. Das Essen muß logosgemäß 
geschehen, d. h. die Seele als das geistig erkennende Prinzip im Menschen muß essen. 
Ihre Nahrung erhält die Erkenntnis in der Schau439. Das Essen des Fleisches und 
Trinken des Blutes als logoshafte Speise ist daher ein Symbol für die Erkenntnis und 
Schau Gottes. Die Eucharistie muß als Symbolwirklichkeit durchschaut werden, damit 
logosgemäß gegessen werden kann440. 
  Skovoroda betont diesen pneumatischen Charakter der Eucharistie. Er stellt sie 
an die Stelle, an der der Überstieg aus der zweifachen Erkenntnis in die Schau Gottes 
ansteht. Dieser Überstieg ist im christlichen und platonischen Denken nicht ohne die 
Hilfe des zu Schauenden möglich. Für Augustinus ist es Christus als der Mediator und 
einzige Weg zu Gott441. Origenes spricht von der sakramentalen Eucharistie als 
Symbol der Danksagung für die Schöpfungs- und Erlösungswirklichkeit442. Er versteht 
die Feier als lobpreisende Handlung, die sowohl menschliches Tun als auch Tun des 
Hohepriesters Christus ist, das die Speise als irdische und den Leib des Herrn als 
pneumatische Segenswirksamkeit vermittelt443. Nach Origenes erfordert der Empfang 
der Eucharistie als Leib Christi bereits eine reine Seele444, während sie bei Skovoroda 
durch diesen Empfang rein wird, weil sie den Eigenwillen substituiert. Christus als 
Hohepriester wird als Mittler und Sprecher des eucharistischen Wortgeschehens und 
als Austeiler der Eucharistie gedeutet445.  
    Skovoroda setzt Melchisedek als Präfiguration für den Hohepriester Christus 
und damit als Vermittler der heilenden Speise ein. Als göttlicher Lehrer trinkt er im 

                                                 
437Vgl. hierzu L. Lies, Wort und Eucharistie bei Origenes, 79 f. 
438Vgl. Clemens von Alexandrien, Stromata I 10 (PG 8, 813 ff.). 
439Vgl. ebenda (V 10, PG 9, 94 ff.). 
440Vgl. hierzu L. Lies, Wort und Eucharistie bei Origenes, 80. 
441Vgl. De trinitate XIII 19, 24 (PL 42, 1034):»Scientia ergo nostra Christus est, sapientia quoque 

nostra idem Christus est«. 
442Vgl. L. Lies, Wort und Eucharistie bei Origenes, passim.  
443Vgl. Libellus de oratione XV (PG 11, 463 ff.). 
444Vgl. Homilia II in Psalmus  37, 6 (PG 12, 1386 D). 
445Origenes hebt die entsprechenden Bibelstellen hervor (vgl. Commentarii in Matthaeum XI, 19 

(PG 13, 972).  
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Reich seines Vaters mit den Menschen den Wein, der das Herz erfreut und begründet 
so die Gemeinschaft der Menschen mit Gott446. 
    Für Origenes ist die Eucharistie die Gegenwart der eschatologischen Hoffnung 
des Menschen und das Austeilen des eschatologischen Christus in dieser Welt447. 
Allerdings begreift er die eucharistische Speise als Symbol und fordert eine tiefe 
Einsicht. Er unterscheidet ein gewöhnlicheres und ein göttlicheres Verständnis448. 
Realpräsentisch wird das Brot als Leib Christi verstanden, das sich von der  
Logoswirklichkeit unterscheidet, die im Wort der Wahrheit realisiert wird. Gegenüber 
dem Brot als Christus ist Christus selbst der Logos. Die Einsichtigeren verstehen 
Christus demnach nicht leiblich. Für sie ist er der Logos, während das materielle 
Abendmahlsbrot lediglich der Leib Christi ist449. Die Logoswirklichkeit stellt 
demgegenüber die wahre Eucharistie im Brot dar und ist das den Menschen nährende 
Wort der Wahrheit. Origenes hält daher an einer Differenz zwischen dem 
realpräsentischen Leib Christi und Christus als verbalpräsentem Logos fest. Das Brot 
als Realpräsenz des Leibes bleibt Symbol für Christus als Logos450. Das Mysterium 
des Worts als Logosleib stellt sich daher in den Broten dar, ohne daß die Brote selbst 
dieses Mysterium werden. Das Brot dient dem im Wortgeschehen ankommenden 
Mysterium als Darstellung und ist Symbol. Mit dieser Differenzierung übernimmt 
Origenes den platonischen Gedanken, nach dem eine irdische Wirklichkeit das 
Göttliche nur durch Hinweis zur Anwesenheit bringen kann. Das Wesen des Symbols 
ist seine Beziehung zum Symbolisierten und nicht das Symbolisierte selbst. Es ist 
deshalb nur in Beziehung auf das, was das Symbol bezeichnet, gegenwärtig. Der Status 
der Welt sowie alles Konkreten als Bild für Gott wird damit auch auf das Brot der 
Eucharistie übertragen, ein Verfahren, dem Skovorodas grundsätzliche Haltung ganz 
entspricht. 
 Auf das Eucharistieverständnis des Origenes bezogen, bedeutet das, daß das 
göttliche Wortgeschehen als Logosleib das Symbol des Brotes auf sich bezieht, selbst 
aber Logosleib und wahre Speise bleibt, während das Symbol nicht zu dieser göttlichen 
Wirklichkeit wird. Es muß im Gegenteil hintangestellt werden, um seine 
Verweisfunktion ausüben zu können. Das Wesen der Eucharistie ist daher die 
pneumatische Wirklichkeit des Logos als Wortgeschehen und geistige Nahrung zu 

                                                 
446Vgl. Kol'co (PZT 1, 366):»S⁄e vino p´et nebesnyj uçitel´ v carstv⁄i otca svoego s t™mi 

o koix skazuet [...]«.  
447Vgl. L. Lies, Wort und Eucharistie bei Origenes, 95 
448Vgl. Commentarii in Matthaeum XI 14 (PG 13, 949 ff). 
449Vgl. L. Lies, Wort und Eucharistie bei Origenes, 102 ff.   
450Vgl. ebenda (106). 
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realisieren, wobei die irdische Wirklichkeit der Eucharistie nicht mit dieser göttlichen 
identisch wird451. Brot und Wein leihen dem Mysterium die Zeichengestalt, weshalb 
zwischen der irdischen und geistigen Gestalt die Beziehung einer Analogie entsteht, 
weil in den Begriffen des Leibs und der Nahrung eine Identität ausgedrückt ist, aber 
für die Realebene an der Differenz festgehalten wird.  
 Diese Unterscheidung entspricht Skovorodas Unterscheidung zwischen den 
beiden Naturen, die auch dann nicht aufgehoben wird, wenn der Gegenstand ein 
heiliger ist. So gilt der Leib der Bibel, ihr äußeres Wort, als genauso verweslich wie 
alles andere auch, wenn die göttliche Anwesenheit nicht in ihm erkannt wird. 
    Skovoroda stellt die Eucharistie als Festmahl dar. Die Mahlzeit, 
zusammengestellt aus Speisen aus dem Alten Testament, reicht nicht aus, um die 
Ankömmlinge in die Festgemeinschaft zu integrieren. Erst das pneuma, der Geist, also 
das symbolische Verständnis der Mahlzeit und Eucharistiefeier, bewirkt das. Seine 
Vorbilder für dieses spiritualistische Verständnis der Eucharistie können Philo, 
Clemens und Origenes sein. Wie für Origenes ist das Zeichen bei Skovoroda ein nicht 
mit dem Geistigen identischer Hinweis auf die Präsenz des Geistigen, so auch die 
Eucharistie.  
     Origenes ist von der symbolischen Gegenwart der eschatologischen 
Wirklichkeit in der Eucharistie als Miteinander von Zeichen und Erfüllung 
überzeugt452. Die Speise im Himmelreich bezeichnet er im Unterschied zur 
körperlichen Speise auf der Erde als Himmelsbrot und Engelsbrot und als Willen des 
Vaters, den Christus beim eschatologischen Passah, der Übergabe des Reiches an Gott 
den Vater, empfängt453. Im Eschaton ißt also Christus den Willen des Vaters, der die 
Vollendung des Werkes Gottes bedeutet, und teilt als Vermittler genau diese Speise, 
die er selbst auch ist, an den Menschen aus. Skovoroda erwähnt in seiner Beschreibung 
der Speisen das Engelsbrot (angelsk⁄e xl™by)454. Die Veränderung der Ankömmlinge 
besteht in der Herstellung des Einklangs mit dem Willen Gottes. Das ist eine Analogie 
zur Unterwerfung Christi unter den Willen des Vaters im Eschaton, wie Origenes es 
begreift. 
     Bei Origenes entspricht dem vollendeten Passahmahl im Eschaton ein 
unvollendetes der Jetztzeit, das mit Christus gegessen wird. Es ist ein vorläufiges Mahl, 
das ebenfalls doppelt verstanden wird. Es ist zunächst die Austeilung des Todesleibs 
                                                 

451Vgl. ebenda (115 f.). 
452Vgl. L. Lies, ebenda (119 f.); Origenes, Commentarii in epistolam ad Romanos (PG 14, 831 - 

1292). 
453Vgl. L. Lies, Wort und Eucharistie bei Origenes, 120.  
454Vgl. Commentariorum series in Matthaeum 86 (PG 13, 1735): pane angelorum. 
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Christi, da die leibliche Speise nur sein irdischer Leib sein kann. Die Klügeren 
verstehen es jedoch geistig als den Empfang des Logos. Zwar wird das Brot als 
Passahleib Christi ausgeteilt, doch wird der Logos gegessen, weshalb die 
sakramentalen Zeichen auf das Eschaton verweisen. Es ist ein pneumatischer Aufstieg 
der Seele notwendig, um dieser eschatologischen Wirklichkeit teilhaftig werden zu 
können455. Im Eschaton wird neuer Wein als Logostrank getrunken456, und zwar bei 
der Übergabe des Reiches Christi an den Vater, der dadurch alles in allem wird. 
    Bei Skovorodas Festmahl wird auch dieser neue Wein (vino novoe) 
ausgeschenkt. Das Szenarium des Eschatons, das er entwirft, verbildlicht die 
Eucharistie als innere Aufnahme des göttlichen Geistes und das Logostrinken als 
eschatologisches Passah. Zwischen beiden Mahlzeiten besteht ein typologisches 
Verhältnis. Die sakramentale Eucharistie verweist bei Origenes auf das 
eschatologische Passah, deren Speise der Wille Gottes und der Logos sind457. Origenes 
nennt dieses Mahl das Passah der eschatologischen Freude, während die  Eucharistie 
in der Zeitlichkeit die Feier in Traurigkeit ist458. Skovoroda beschreibt den Übergang 
von der Mahlzeit in Traurigkeit zur Mahlzeit in Freude, nachdem die Ankömmlinge 
das pneuma genossen haben. Der Stimmungswechsel der Ankömmlinge von der 
Trauer am reichgedeckten Tisch zur Freude nach dem Genuß der pneumatischen 
Eucharistie verbildlicht diesen Wechsel aus der Zeitlichkeit in die Endzeit. Skovoroda 
beschreibt ihn jedoch so, daß er als Bild für einen inneren Prozeß auch in der 
Zeitlichkeit in Frage kommt. 
    Schon Origenes sieht die Möglichkeit gegeben, bei der Feier der sakramentalen 
Eucharistie an der eschatologischen Passahfeier Anteil zu haben, wenn sie geistig 
aufgefaßt wird. Die sakramentale Eucharistie als Hinweis auf die eschatologische 
Wirklichkeit verweist den Menschen pädagogisch auf das Eschaton und regt ihn an, 
den für die geistige Auffassung notwendigen pneumatisch-mystischen Aufstieg mit 
Christus zu leisten, um die Brote in der Leiblichkeitsgestalt Christi als Offenbarung 
des Logos und Leib des Wortes zu erkennen459. Es muß daher alles Irdische 
zurückgelassen werden. Der pneumatische Aufstieg vollzieht sich durch die 
Verwirklichung des Willens Gottes unter Zurücklassung der fleischlich orientierten 
Entscheidungen. 

                                                 
455Vgl. L. Lies, Wort und Eucharistie bei Origenes, 121 ff. 
456Vgl. Commentariorum series in Matthaeum 86 (PG 13, 1735 ff.). 
457Vgl. hierzu L. Lies, Wort und Eucharistie bei Origenes, 122 ff. 
458Vgl. In Leviticum homilia VII 1; 2 (PG 12, 475 ff.).  
459Vgl. Commentariorum series in Matthaeum 86 (PG 13, 1735 ff.). 
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 Auch Philo sieht nach der Ausscheidung alles Irdischen die Möglichkeit für den 
vernunftbegabten Teil der Seele, zu voller Blüte zu kommen460. Skovoroda verwendet 
für dieses höchste Vermögen der Seele das traditionelle Bild Blüte und Spitze des Seins. 
    Er folgt in seiner Beschreibung der Glückseligkeit der Metaphorisierung und 
Spiritualisierung der Eucharistie von Origenes und unterscheidet sich damit vom 
rechtgläubigen Verständnis. Die Eucharistie als Symbol, Ritus und Wortgeschehen 
vollbringt wie die Bibel eine anagogische Aufgabe, indem sie als Bild auf den geistigen 
Vorgang im Menschen und auf den heilsgeschichtlichen Vorgang im Eschaton 
verweist und dazu anregt, den mystischen Aufstieg zu unternehmen461. Die 
Spiritualisierungstendenz von Origenes besteht im Ablösen der theologischen 
Bedeutsamkeit von der materiellen Wirklichkeit. Skovoroda vollzieht sie nach, wenn 
er dem Bilderreichtum seiner Darstellung des Aufstiegs an entscheidender Stelle das 
pneuma hinzufügt. Origenes kennt eine Eucharistiefeier der Seele462. Christus befindet 
sich im menschlichen Herzen, das als Obergemach verbildlicht ist. Er empfängt den 
Kelch, gibt ihn dem Menschen und trinkt mit ihm daraus, weil der Mensch allein das 
besondere Brot und den besonderen Wein nicht zu sich nehmen kann. Gleichzeitig lehrt 
er zu danken, einen Hymnus zu singen und aufzusteigen. Christus als logoshafte 
Präsenz ist daher schon im menschlichen Herzen. Er ist einerseits die Speise und der 
Trank, andererseits teilt er sie aus und ißt sie gemeinsam mit dem Teilhaber. 
    Hier liegt das Vorbild für Skovoroda, die Eucharistie im Eschaton auch als Bild 
für ein inneres Geschehen zu begreifen. Der innere Mensch als Christus und Gott 
vollzieht im Menschen die heilende Handlung. Er initiiert den Aufstieg zu sich, ist 
selbst der Aufstieg und bildet das Ziel, das mit Bildern der Mitte und Höhe dargestellt 
wird. Skovoroda praktiziert damit auch die platonisch-erkenntnistheoretischen 
Voraussetzungen von Origenes, nach denen Gleiches immer nur durch Gleiches 
erkennt. So ist die Erkenntnis des Logos erst nach dem Aufstieg der Seele in ihren 
oberen Teil möglich. Gleichzeitig initiiert und ermöglicht der Logos durch seine 
Anwesenheit den Aufstieg bis zu dem Punkt, an dem er erkannt werden kann, weil er 
selbst sich selbst erkennt. Das wird möglich durch den Passahakt der Seele. Er vollzieht 
sich bei Origenes durch die zerstörende Wirkung des Logostranks auf die Sünde463. 
Dem entspricht bei Skovoroda die Wirkung der Eucharistie als Brechmittel, das die 
menschlichen Meinungen durch den Willen Gottes ersetzt. Die kultische 

                                                 
460Vgl. De migratione Abrahami § 68 (Cohn/Heinemann 5, 171). 
461Vgl. L. Lies, Wort und Eucharistie bei Origenes, 124 f. 
462Vgl.  Commentariorum series in Matthaeum 79 (PG 13, 1728 ff.). 
463Vgl.  ebenda (79, PG 13, 1728 ff.). 
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Eucharistiefeier erfüllt sich daher im Aufstieg der Seele. Sie hat die Funktion des 
Zeigens, während sich der Logos als Wahrheit in der Seele des Menschen offenbart464. 
     Origenes und gemäß seinem Vorbild auch Skovoroda deuten das sakramentale 
Geschehen als inneren und als endzeitlichen Prozeß. Das räumliche Oben verbildlicht 
den objektiven Logos und die subjektive Seelenspitze (apex mentis) des Menschen, in 
der der Logos wohnt und ankommt465. Skovoroda verbindet mit der Selbsterkenntnis 
die Macht des Reiches Gottes im Menschen466. Der in die Seele oder das Herz des 
Menschen kommende Gott findet sich ebenda schon vor. Die Suche nach dem Bild 
Gottes im Menschen ist bei Augustinus ein wichtiger Denkimpuls467. Da er sie im 
äußeren Menschen (homo exterior) nicht finden kann, sucht er sie im inneren 
Menschen (homo interior), d. h. im von der sinnlichen Wahrnehmung unabhängigen 
Geist. Er findet die imago Dei im Selbstdenken des Geistes. Vom Geist selbst geht der 
Wille aus, sein Abbild zu erzeugen, indem er die Denkkraft des Menschen auf sich 
lenkt und nach sich formt und so zu einer Selbsterkenntnis und Selbstliebe gelangt. Der 
Geist erzeugt im Selbstdenken ein Wissen um sich selbst, das er dann liebt. Diese 
Dreiheit nennt Augustinus mens, notitia und amor und faßt sie als Entsprechung zur 
göttlichen Trinität auf. Die drei Elemente sind gleichrangig468. Der innere Mensch 
gründet in diesem Sein, wirkt aber auf das sinnliche Sein. Im Rückzug wird dem 
Denken sein Ursprung bewußt und es verwandelt sich in ihn. Der im Denken 
anwesende und es prägende Ursprung ist der Grund für die Einheit von Denken und 
Ursprung und für die Transzendierung des Denkens in seinen Ursprung. Der Gedanke 
des homo interior erfüllt bei Augustinus die Funktion des neuplatonischen Einen oder 
des Geistes im Menschen469. Dort wohnt die mit Gott identische Wahrheit470. Gemäß 

                                                 
464Skovoroda legt die von Origenes mit der Eucharistiefeier verknüpfte Danksagung, das Preisen, 

den Einklang mit dem Willen Gottes, Glauben und der Gerechtigkeit (Origenes bezeichnet das Brot 
als Wort der Gerechtigkeit (vgl. Commentariorum series in Matthaeum 85 (PG 13, 1735): »panis est 
verbum justitiae«) in das Herz des Menschen, der den Geist aufgenommen hat (vgl. O ist. sˇčast., PZT 
1, 344). 

465Vgl. L. Lies, Wort und Eucharistie bei Origenes, 138.  
466Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 338):»[...] zakon gospoden, to est´ uznat´ sebe i obr™sti silu  

carstv⁄ä boΩ⁄ä i pravdy ego vnutr´ sebe«. Philo schreibt, daß der Wanderer unter der Führung des 
göttlichen Logos auf dem Gipfel zu seinem Genossen wird (vgl. De migratione Abrahami § 174 f. 
(Cohn/Heinemann 5, 198 f.)). Nach Philo ermöglicht die Selbsterkenntnis Welt- und Gotteserkenntnis 
(vgl ebenda § 195 (Cohn/Heinemann 5, 204)). 

467Vgl. hierzu L. Wittmann, Ascensus, 115 ff. 
468Vgl. ebenda (129 ff.). 
469Vgl. W. Beierwaltes, Regio beatitudinis, 22. 
470Vgl. De vera religione, 39, 72 (PL 34, 154):»Noli foras ire, in te ipsum redi. In interiore homine 

habitat veritas«. 
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Plotin gelangt das Denken im Rückgang in sich selbst in das wahre Selbst, den inneren 
Menschen471 und erreicht über die Verwandlung in seinen Ursprung, den Geist, das 
Einswerden mit dem Einen472. 
     In Skovorodas Modell treten Arzt und Heilmittel dem Menschen von außen und 
innen entgegen. Sie treffen auf sich und empfangen einander im Menschen. Der 
Kreislauf schließt sich im Menschen zwischen Geist und Geist als Selbstbezug von 
außen und innen. Die Glückseligkeit des Menschen besteht darin, sich als Ort für diesen 
Kreislauf zur Verfügung zu stellen, nachdem er über die Erkenntnis der 
Schöpfungsordnung in ihn gelangt ist. Die Erschaffung des geistigen Menschen wird 
so zu seiner zweiten Geburt473. Die Seele soll alles, was sich der Schau Gottes 
entgegenstellt, also Traurigkeit und Begierden, abwerfen474. 
     Das eschatologische Passahmahl findet nach Origenes und Paulus im 
Himmlischen Jerusalem in der Gemeinde der Erstgeborenen, d. h. der Geschwister des 
Erstgeborenen statt. Das die Endzeit präfigurierende Passah der Christen wird in einem 
mystischen Aufstieg der Seele gefeiert. Die Christen feiern das Passah, indem sie 
innerlich aufsteigen. Dieser Aufstieg vollzieht sich in Symbolen475. Die Passahfeste 
der Juden deutet Origenes als Schatten, als Präfigurationen, und die Passahfeste der 
Christen als Symbole. Die symbolische Passahfeier der Christen wird gemäß dem Geist 
gefeiert.  
 Der typologische Bezug des innerseelischen Vorgangs auf das Eschaton 
vollzieht sich als Rückkehr der Reisenden in die erstgeborene Welt, die Primordialwelt 
des Ursprungs. Die Wiederherstellung der Welt im Menschen steht bei Skovoroda und 
Origenes als Präfiguration der Wiederherstellung der Welt am Ende der Zeiten476. 

                                                 
471Vgl. Enneades VI 4, 14, 16 ff. 
472Vgl. W. Beierwaltes, Regio beatitudinis, 39. 
473Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 43):»Sotvoren⁄e çelov™ka est´ to vtoroe roΩden⁄e«; ebenda 

(44):»Duxovnyj Ωe çelov™k est´ svobod[en]«. Der geistige Mensch nimmt die Qualitäten biblischer 
Vögel, kostbarer Steine und Gottes selbst an.  

474Vgl. Quaestiones et solutiones in Exodum II § 51 (Philo. Suppl. 2, 97 ff.). 
475Vgl. L. Lies, Wort und Eucharistie bei Origenes, 142. 
476Skovoroda unterscheidet nicht deutlich zwischen der präfigurierenden und der eschatologischen 

Wiederherstellung. Ihre Präfiguration wird möglich durch den Menschen als Mediator, der diese 
Rolle durch Christus als den wahren Menschen und Mittler erfüllen kann. Die sich auf die Bibel 
stützende Vision von der Wiederherstellung der Welt beschreibt er zum Beispiel in Bran' Archistr. 
Michaila unter der Überschrift Obnovlen⁄e myra (PZT 2, 81 f.). Er schreibt darüber auch im 
Zusammenhang mit der Schöpfung, die ihre Vollendung über Christus erreicht (vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. 
Alci. (PZT 2, 21 f. unter der Überschrift: Pervyj opyt, ispytyvaüw⁄j silu sl™duüwago slova: Å 
sover‚i‚asä nebo i zemlä...««). Skovoroda stützt sich wie Origenes dabei auf die Bibel. Zur 
Apokatastasislehre bei Origenes vgl. E. Schendel, Herrschaft und Unterwerfung Christi. 
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 Skovorodas Metaphorisierung und Spiritualisierung aller Bilder, Visionen und 
Riten folgt besonders den Vorbildern Philo und Origenes. Gemäß seinem Bild- und 
Typusverständnis macht er alles zu einem Bild für und zum Bezug auf den einen Inhalt, 
nämlich die Einswerdung von Mensch und Welt mit Gott im Inneren des Menschen 
und im Eschaton. 
 

 6. Das Heilsgeschehen in der Bibel 
 

 Fundament der Verbindung zwischen der präfigurierten, neutestamentarischen 
und eschatologischen Christuswirklichkeit mit dem geistig-pneumatischen Geschehen 
in der Seele des Menschen ist das Wortgeschehen in der Bibel. Origenes begreift das 
Alte Testament als die sichtbare Seite der Eucharistie. Die alttestamentarischen 
Schriften und das sichtbare Brot der Eucharistie sind Zeichen und Hinweise auf das 
Neue Testament und das Wortgeschehen. Im Evangelium und im eucharistischen 
Wortgeschehen offenbart sich Christus als der Logos und Sohn des Vaters. So wie das 
eucharistische Wortgeschehen im Brotsymbol gegenwärtig ist, wird das Evangelium in 
den Vorstellungen und Begriffen des Alten Testaments verkündigt477. Zwischen dem 
Abendmahl und der Heiligen Schrift besteht deshalb eine Analogie. Eucharistisches 
Wortgeschehen und Evangelium sind formal und inhaltlich identisch, weil Christus als 
Logos ihr Inhalt ist. Das leibliche Brot als Symbol und das Alte Testament als typus 
stellen Medien dar. Sie sind irdische und noch nicht eschatologische Weisen der 
Begegnung des Menschen mit dem Logos in der Gottesgestalt. In beiden Medien muß 
Christus als das Gottwort verstanden werden. Origenes lehrt die doppelte Wirkung von 
Lehre und Eucharistie und überträgt Eucharistievorstellungen auf die 
Verkündigungstheologie. Skovoroda verbildlicht diese Verbindung als Krankenhaus 
und Heilmittel, als reich gedeckten Festtisch und Geist.  Das Abendmahl und 
alttestamentarische Typen bieten Gottes Geist und den Wein des Neuen Testaments 
an478. Der gleiche Geist, der die Bibel verfaßt hat, ist auch im Herz des Menschen, so 
daß im Menschen der Geist den Geist erkennt479. Der Regenbogen, der die Bibel 
verbildlicht, ist auch Christus, der wie die Bibel aus Fleisch und Geist besteht480. Die 

                                                 
477Vgl. L. Lies, Wort und Eucharistie bei Origenes, 247 ff. 
478Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 47):»[...] i na ee-to [lotovska basnä] perstom pokazyaet Pavel, 

çtob ne upivalis´ vinom, no pod vidom vina napivalisä by duxa boΩ⁄ä i vina novago zav™ta, 
ne sodomskago«.  

479Vgl. ebenda (53):»Dux duxa znaet. Dux vsä ispytuet u vs™ glubiny boΩ⁄ä. Dux çistyj 
napisal bibl⁄ü, ne inoj, a toj Ωe dux i serdce çistoe razväΩet ee i skaΩet [...]«.  

480Vgl. ebenda (54):»Xriste Iususe. Ty i plot´ i dux. Ty i raduga i solnce na‚e«.  
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Zeremonie des Abendmahls und die Bibel bedeuten dasselbe als Passah, d. h. Weg,  
Aufstieg und Speise481. 
      Origenes begreift die Seele als Abbild des Logos, der als Urbild der Seele 
Mensch werden muß, damit die Seele ihr Urbild erkennt. Bei Skovoroda ist das Herz 
des Menschen Gott482. Die leiblich verfaßte Seele muß den verleiblichten Logos jedoch 
geistig aufnehmen, was im Wortgeschehen der Schrift als buchstäbliches Wort und 
geistiger Sinn angeboten wird. Der Christus-Logos muß also zu Wort werden, um die 
menschliche Seele zu nähren. Er kommt durch die Verkündigung der Worte Jesu als 
dessen Person und geistiger Inhalt in die Seele. Die Wortwirklichkeit ist daher das 
Medium der Vermittlung zwischen Seele und Christus-Logos483.  
    Skovoroda verbildlicht diese Vermittlung als äußeren und inneren Arzt, der im 
Krankenhaus der Bibel die Medizin der Geistigkeit verabreicht. Die eingesetzten Bilder 
dienen der Darstellung des im Menschen präfigurierten Eschatons und bestehen aus 
Metaphern für den geistigen Schriftsinn. Die Speisen auf dem Tisch, die typologisch 
auf die Eucharistie als Symbol für ein geistiges Vereinigungsgeschehen weisen, 
bedeuten gleichzeitig den geistigen Schriftsinn, der genau dasselbe Geschehen ist. Der 
gleiche geistige Sinn aller Bedeutungssysteme kann durch alle Bilder dargestellt 
werden. Skovoroda verwendet dafür die Bilder aus der Bibel, die in der allegorisch-
typologischen Bibelauslegung als Verhüllungsmetaphern für den geistigen Sinn 
verwendet werden. Der Berg, auf dem die Friedensstadt (Mir-gorod) steht, ist der Zion. 
Als heiliger Berg und Residenz Gottes bildet er den Ort der Offenbarung der göttlichen 
Herrlichkeit und trägt Jerusalem, die Stadt Gottes, als Mittelpunkt des messianischen 
Reiches. Über sie herrscht der Friede484.   
    In der allegorischen Bibelauslegung ist der Berg eine Metapher für die Schrift 
und ihre Träger. Die Deutung der biblischen Berge als einzelne herausragende 
Personen wie Patriarchen, Propheten, Apostel u. a. ist zahlreicher485 als ihre Deutung 

                                                 
481Vgl. ebenda (47):»A çto znaçit s⁄ä ceremon⁄a? To, çto bibl⁄a est´ pasxa, proxod, perexod, 

isxod i vxod«.   
482Vgl. ebenda (53):»[...] serdce est´ istinnyj bog [...]«.  
483Vgl. hierzu L. Lies, Wort und Eucharistie bei Origenes, 255 ff. 
484Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 343). Zum auf dem Zion thronenden Gott vgl. Ps 9, 12; zum Zion als 

heiligem Berg vgl. Ps 48 (47), 3; zum Zion als Ort der Stadt des großen Königs und des Aufgangs 
Gottes vgl. Ps 50 (49), 2; 87 (86), 5; 132 (131), 13; 135 (134), 21; 146 (145), 10; zur Herrlichkeit 
Zions vgl. Jes 60, 1-22; zum Zion als Stadt des Herrn vgl. Jes 60, 14; zum Frieden als Aufsicht vgl. 
Jes 60, 17:»[...] et ponam visitationem tuam pacem [...]«. 

485Zum Beispiel bei Augustinus, Enarrationes in Psalmos 124, 4 (PL 37, 1650):»[...] montes 
amabiles, montes excelsi, praedicatores veritatis, sive angeli, sive apostoli, sive prophetae [...]«. 
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als heilige Schrift insgesamt486. Gregor der Große läßt den Herrn vom Berg, der die 
Heilige Schrift ist, in die Herzen der Menschen kommen. Der Berg ist durch Allegorien 
verdunkelt487. Der Prophet Habakuk verwendet die Herkunft Gottes von den Bergen 
als Deckmetapher für die Heilige Schrift488. Die Menschen, die auf den Zion steigen, 
bis Gott dort erscheint, werden von Skovoroda als selig charakterisiert489. Der 
Fortschritt von einer niederen zu einer höheren Verstehensebene wird meistens durch 
die Verbmetapher des Aufsteigens (ascendere, podnimat´sä, vosxodit´) bezeichnet. 
Das Streben zur Höhe der geistigen Einsicht entspricht der Suche nach dem in der 
Tiefe, d. h. unter der Oberfläche des Buchstabens versteckten Sinn490. Die Stadt auf 
dem Berg ist voll Licht und verbildlicht den von den Metaphern verhüllten geistigen 
Sinn nach der Enthüllung.  
 Die Tradition verbindet mit der Bibelauslegung die Kontemplation als Aufstieg 
zur Schau Gottes491. Die Vollkommenen steigen bei der Schriftbetrachtung zu Gipfeln 
auf492. Die Schau der Verklärung Jesu, die an seinen Kleidern, einem Bild für die 
Schrift, sichtbar wird, ist nur denen möglich, die in der geistigen Erkenntnis auf die 
Höhe des Berges gestiegen sind493. Der Aufstieg auf den alttestamentarischen Berg 
zum auf ihm erscheinenden zukünftigen Jerusalem ist ein Bild für die Erkenntnis des 
typologischen Zusammenhangs zwischen dem Alten und dem Neuen Testament, für 
den einen Sinn der Bibel. Vom Standpunkt des Alten Testaments aus ist das Neue 
Testament noch nicht offenbar. Das Neue Testament ist die Norm für das Verstehen 
des Alten Testaments und kann seinerseits ohne den ständigen Bezug auf die Erfüllung 
der Heilsgeschichte, dessen Bild die Stadt auf dem Berg ist, nicht ausgelegt werden. 
Aus der Sicht des Neuen Testaments sind die Hüllen abgetragen und die unter ihnen 
liegende Wirklichkeit herausgeschält worden. Das wird mit dem Licht in der Stadt 

                                                 
486Vgl. hierzu H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 55 ff. 
487Vgl. Expositiones in Canticum Canticorum 5 (Corpus Christianorum, ser. lat.=CCL 144, 

7):»Scriptura enim sacra mons quidam est, de quo in nostris cordibus ad intellegendum dominus 
venit [...] Iste mons et condensus est per sententias et umbrosus per allegorias«. 

488Hab 3, 3:»Deus ab austro veniet, et Sanctus de monte Pharan«; vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik 
des geistigen Schriftsinns, 56.  

489Vgl. O ist. s˘c̆ast. (PZT  1, 343):»BlaΩenny, koi den´ ot dnä vy‚e podnimaütsä na goru 
presv™tlej‚ago sego Mira-goroda«.  

490Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 245; vgl. Origines, Homiliae in 
Leviticum 7, 4 (PG 12, 484):»[...] ab hac umbra ad veritatem debemus ascendere«. 

491Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 33. 
492Vgl. ebenda (188). 
493Vgl. zum Beispiel Origines, Commentarii in Matthaeum 12, 38 (PG 13, 1070 f.); H.-J. Spitz, 

Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 40. 
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verbildlicht494. Den Aufstieg495 aus dem gewöhnlichen Leben auf den Berg, vom Tod 
zum Leben, stellt Skovoroda als Übergang von der Bitterkeit zur Süße und von der 
Schweinetränke zur Quelle der Hirsche dar496.   
 Der Wechsel von der Bitterkeit zur Süße gehört zur Speisemetaphorik der 
Schriftauslegung. Die bittere Schale der Nuß wird in der Tradition als tötender 
Buchstabe (2 Kor 3, 6)497 und der süße Kern als geheimer Sinn gedeutet498. Wenn es 
um die Unterscheidung der Sinnebenen geht, dann bedeutet die Süße den höchsten 
mystischen Sinn499. Der Berg als Region der Hirsche wird in den Psalmen besungen 
und von Skovoroda als Bild übernommen500. Die Quelle, zu der der Hirsch strebt, ist 
die Bibel501. Der Aufstieg zu den der Erde entrückten Weideplätzen verbildlicht bei 
Gregor dem Großen den Vorgang der Kontemplation502. 
 Skovoroda kombiniert in seinen Bildern systematisch den alttestamentarischen 
typus mit der neutestamentarischen bzw. endzeitlichen Erfüllung, um den einen 
Schriftsinn zu allen Zeiten und auf allen Ebenen zu erweisen, so zum Beispiel Zion mit 
dem  Himmlischen Jerusalem, das Manna mit dem Engelsbrot, Brot und Wein aus dem  
Alten mit dem Neuen Testament, die Opfertiere mit dem apokalyptischen Lamm.  

                                                 
494Vgl. hierzu ebenda (48). 
495Er beschreibt ihn als Einnahme des Brechmittels, Reinigung des Herzens von verhärteten 

Meinungen und Aufnahme des klaren Wassers neuer Einsichten (vgl. O ist. s̆c̆ast., PZT 1, 347:»Vot 
kak dolΩno vosxodit´ na goru mira: prinimaj rvotnoe, oçiwaj serdce, vyblüj zastar™lyä 
mn™n⁄ä i ne vozvrawajsä na blevotinu. P⁄j çistuü vodu, novy sov™tov vodu po vsä dni«).  

496Vgl. ebenda: »Se-to est´ perexodit´ ot podlosti na goru, ot goresti v sladostæ, ot 
smerti v Ωivot, ot svin´ix luΩ k gornim istoçnikam elen´im [...]«.   

497Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 63. 
498Vgl. ebenda (65).  
499Vgl. ebenda (93). 
500Vgl. Ps 104 (103), 18:»Montes excelsi cervis petra refugium ericiis«; Potop zmiin (PZT 2, 

144):»Ne tol´ko elenäm, no i zv™zdam n™t razdoxu, krom™ seä gory«. Zum Hirsch, seinen 
Sprüngen und zu entsprechenden Belegen aus der Bibel vgl. Aschan' (PZT 1, 233).    

501Vgl. Basnja 20 (PZT 1, 119 f.). Der Gegenspieler zum Hirsch ist das Krokodil. 
502Vgl. Moralia in Iob 30, 19 (PL 76, 559 BC). 
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     Der das Land überspannende Regenbogen, eines seiner Bilder für die Bibel, das 
er wie ein Emblem beschreibt503, stellt die Deutungsebenen dar504. Skovoroda schreibt 
dem vom Regenbogen überspannten Land alles zu, was in der Bibel über das 
Verheißene Land ausgesagt ist505. Philo verwendet das Verheißene Land als Bild für 
die wahre Weisheit und die Gotteserkenntnis506. 
    Skovoroda gestaltet den Empfang der Reisenden genauso, wie Paulus  das 
Hintreten zum Himmlichen Jerusalem, zu den Engeln, zur festlichen Versammlung, 
den Erstgeborenen, und zu Gott beschreibt507. Ihre Entkleidung von allem Äußeren508 
verbildlicht die allegorische Bibelauslegung, ist also eine Metapher der 
Sinnenthüllung. Das Ablegen des äußeren Menschen und die geistige Auslegung des 
wörtlichen Sinns der Bibel fördern den gleichen Inhalt zutage. Bei Origenes bildet das 
Aufheben der Hülle die Voraussetzung für das Begreifen der geistigen Realität509. 
Augustinus verwendet die velamen-Metapher für die Beziehung zwischen dem Alten 
und Neuen Testament und die Einheit ihres Sinns510. Der Traditionsrahmen der 
Deckmetaphern benutzt die Hüllen als Bilder für den Buchstabensinn der Bibel und für 

                                                 
503Vorbild der Beschreibung kann F. Picinelli (Mundus symbolicus XX, 2, 10) sein. Er zeigt das 

Bild Arca Noe in der Bedeutung der pax perfecta: »Unde Lucretius Bonsatus [...] Arcam illam 
figuravit, cum columbâ [...] epigraphen subjunctam habuit; PAX INTUS, ET EXTRA. Ita nimirum 
perfecta hominis felicitas scaturiginem suam è pace, cum Deo & hominibus observatâ, trahit; quippe 
quae non tantùm patriam tranquillam, sed insuper peculiarem cujusvis conscientiam ab omni 
syntheresi inconcussam ac liberam efficit. [...] Non tam illa aeterna pax, quae non est in nostrâ 
potestate, quàm illa ex vacuitate passionum atque perturbationum existens« (vgl. auch XXII, 1, 1 ff.). 
Picinelli kombiniert Zitate von Gregor von Nazianz, Ovid oder Seneca für arcus in seiner Bedeutung 
recreatio. In der Amsterdamer Sammlung Symbola et emblemata stellt das Emblem 258 ein von 
einem Regenbogen überspanntes Land dar. Es trägt als inscriptio: Non aquas sine Sole. 

504Vgl. Richard v. St. Viktor, Distinctiones monasticae, in: Spicilegium Solesmense, hrsg. v. J. P. 
Pitra, 3, Paris 1855, Nachdruck Graz 1962/63, 468:»Iris significat sacram Scripturam, quia sicut iris 
ex quatuor elementis quatuor habet principales colores, ita in sacra Scriptura quatuor inveniuntur 
intellectus, scilicet historicus, tropologicus, allegoricus et anagogicus. Hi quatuor sacrae Scipturae 
sensus significantur per quatuor pedes mensae, super quam panes propositionis ponebantur«. 

505Vgl. O ist. s˘c̆ast. (PZT 1, 344):»[...] k  semu miru kasaetsä vse toe, çto svidetel´stvuetsä v 
s. pisan⁄i o zemli ob™tovannoj«; vgl. Dtn 5, 32 f.; 6, 3.; 6, 10 ff. oder Gen 15, 7 u.a.m.  

506Vgl. Quis rerum divinarum heres, § 313-316, besonders § 314 (Cohn/Heinemann 5, 293 f.). 
507Vgl. Hebr 12, 22 ff. 
508Vgl. O ist. s˘c̆ast. (PZT 1, 344):»Skinuli s nix vse vetxoe - kak plat´ä, tak i t™lo, budto 

odeΩdu [...]«.  
509Vgl. In Exodum homilia 12, 4 (PG 12, 386):»Si ergo et nos Dominum deprecemur, ut velamen 

de corde nostro dignetur auferre, capere possumus intelligentiam spiritalem, si tamen convertamur 
ad Dominum et libertatem scientiae requiramus«. 

510Vgl. Sermo 300, III, 3 (PL 38, 1377 f.):»Testamentum enim vetus velatio est novi Testamenti, 
et Testamentum novum revelatio est veteris Testamenti«. 
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das Alte Testament511. Die Bilder aus dem Alten Testament und Neuen Testament sind 
somit immer gleichzeitig Allegorien und Präfigurationen. 
    Die neuen Kleider für die Ankömmlinge charakterisiert Skovoroda als biblische 
Aufforderung zur Aufmerksamkeit (Selbsterkenntnis), um das Verheißene Land zu 
erreichen512. Diese Aufforderung wird auch während der Liturgie nach Johannes 
Chrysostomus ausgesprochen513. Der Kleiderwechsel wird als Verwandlung während 
der Verklärung Jesu auf dem Berg vollzogen, wenn seine Kleider weiß wie Licht 
werden514. Origenes begreift die Kleider Jesu als den Buchstabensinn der Heiligen 
Schrift515. Die Metamorphose der Kleidung nehmen nur diejenigen wahr, die in der 
richtigen geistigen Erkenntnis auf die Höhe des Berges steigen. Origenes versteht das 
Auslegen der Schrift als Anlegen eines doppelten Gewandes, eines für den 
Buchstabensinn und ein anderes für den geistigen Sinn der Schrift516. Philo verwendet 
das Kleid als Metapher für das Gute oder Schlechte, den Körper und seine Freuden 
sowie die Vorstellungen und Einbildungen, die die Seele anlegen und abstreifen 
kann517. Mit dem Austausch der Kleider und Körper verbildlicht Skovoroda daher die 
Methode des Austauschs des Buchstabensinns gegen den geistigen Sinn, den der neue 
Mensch vollzieht, um zu dem zu werden, was er ist. Der Gewandwechsel kann aber 
auch den Übergang vom Alten zum Neuen Testament verbildlichen. Wie in der 
Liturgie oder in der Bibel beim Gastmahl des Königs folgt dem Anlegen der 
entsprechenden Kleider das Mahl. Dazu läßt Skovoroda die Wanderer an einen Ort 
gelangen, der in der Bibel als Wohnung Gottes und des schauenden Menschen 
charakterisiert wird518. Philo begreift den Körper als Haus der Seele und die Seele als 
Haus des Geistes519, in das sich der Mensch nach seiner Abwendung vom Äußeren 

                                                 
511Vgl. H.-J. Spitz, Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 29. 
512Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 344):»»Vnemli seb™ kr™pc™««; Dtn 6, 3: »Audi Israel et observa, 

ut facias quae praecepit tibi Dominus, et bene sit tibi, et multipliceris amplius, sicut pollicitus est 
Dominus Deus patrum tuorum tibi terram lacte et melle manantem«. 

513Vor der Kommunion ergeht die Mahnung vonmemß (vgl. A. Kallis [Hrsg.], Liturgie. Die 
göttliche Liturgie der Orthodoxen Kirche, Mainz 1989, 157). 

514Vgl. Mt 17, 2.  
515Vgl. Commentarii in Matthaeum 12, 38 (PG 13, 1070):»[...] vestimenta autem Jesu  sermones 

sunt et litterae evangeliorum quibus indutus est«. 
516Vgl. In Leviticum homilia 6, 5 (PG 12, 472):»[...] si indutus fueris indumentis duplicibus, 

litterae ac spiritus«. 
517Vgl. Legum allegoriae II § 53 f. (Cohn/Heinemann 3, 68 f.). 
518Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 344); Num 24, 5:»Quam pulchra tabernacula tua Iacob, et tentoria 

tua Israel«. 
519Vgl. De migratione Abrahami § 93 (Cohn/Heinemann 5, 177); Legum allegoriae III § 239 

(Cohn/Heinemann 3, 161). Plato bezeichnet den Körper als Gehäuse der Seele (vgl.  H.-J. Spitz, Die 
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zurückzieht, um bei sich selbst zu sein. Leib und Seele bedeuten bei ihm den Wortsinn 
und den allegorischen Sinn sowie auch ihren engen Zusammenhang, der bei der 
Auslegung gewahrt werden muß520. Das Haus bzw. die Hütte auf dem Berg kann als 
Stufenmetapher für das Schriftverstehen aufgefaßt werden521. Der Ort, an den die 
Reisenden geführt werden, ist daher im Vorgriff auf das Eschaton der apex mentis und 
gleichzeitig auch die Heilige Schrift als Behälter der gleichen göttlichen Wirklichkeit.  
    An diesem Ort setzen sich die Ankömmlinge an einen unsterblichen Tisch522. In 
der allegorischen Bibelauslegung bedeutet der Tisch die Bibel und trägt die Speise des 
Bibelwortes523. Der Tisch, an den geladen wird, ist die üppig mit Brot, Wein und 
Fleisch gedeckte Tafel, an die auch schon die Weisheit im Alten Testament ihre Gäste 
zu einem Gastmahl bittet524. Diesem Gastmahl entspricht die Auswahl der Speisen. Als 
Metapher für die Heilige Schrift zeichnet sich der Tisch durch seine vielen Speisen aus. 
Diese können die einzelnen Sinnstufen verbildlichen525. Skovoroda zeigt kein Interesse 
an einer Differenzierung der Sinnebenen. An dem Tisch, an den sich seine 
Ankömmlinge setzen, findet ein Mahl statt, das sich aus verschiedenen Mahlzeiten in 
der Bibel zusammensetzt, also aus Präfigurationen der Eucharistie: Abrahams 
Bewirtung der drei Männer, die Speisung des Volkes Israel in der Wüste, die Speisung 
der Fünftausend, das Passahmahl und das letzte Abendmahl. Als erste Speisen werden 
englisches Brot und neuer Wein gereicht526. Die Kombination von Brot und Wein steht 
schon im Alten Testament auf dem Tisch, an den die Weisheit lädt und ist die 
Präfiguration des letzten Abendmahls, das auf das Eschaton verweist527. Das Brot wird 
als ganzes Brot und als Manna geboten, also als die Nahrung, die wie ein Reif den 
Boden bedeckt und dem Volk Israel auf dem Zug durch die Wüste geschenkt wird. Das 
Manna wird im Neuen Testament immer wieder in seiner Bedeutung als geistige Speise 

                                                 
Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 14). 

520Vgl.  H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 16. 
521Vgl. ebenda (196). 
522Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 344):»S™li stranniki u bezsmertnoj trapezi [...]«. 
523Vgl. Gregor den Großen, Moralia in Iob 17, 29 (PL 76, 31 A): »Et posuit mensam, id est 

Scripturam sacram, quae [...] a saeculi oneribus venientes pane verbi nos reficit, et contra adversarios 
sua refectione nos roborat«.  

524Vgl. Spr 9, 1 ff.:»Sapientia aedificavit sibi domum, excidit columnas septem. Immolavit 
victimas suas, miscuit vinum, proposuit mensam suam. Misit ancillas suas ut vocarent ad arcem et ad 
moenia civitatis: Si quis est parvulus, veniat ad me, et insipientibus locuta est: Venite, comedite 
panem meum, et bibite vinum quod miscui vobis«. 

525Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 201. 
526Vgl. O ist. s˘c̆ast. (PZT 1, 344):»[...] predloΩeny angelsk⁄e xl™by, predstavleno vino novoe 

[...]«.  
527Vgl. Lk 22, 14-23. 
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erwähnt528. Das Brot und sein Brechen ist der äußere Ritus der Eucharistie und eine 
Deck- und Verhüllungsmetapher für die Heilige Schrift und ihr Verstehen. Dieses Bild 
ist im Mittelalter eines der verbreiteten Bilder für die Schriftauslegung  und geht zurück 
auf die Speisung der Fünftausend529. Origenes faßt die hundertfältige Ernte Isaaks als 
Präfiguration dieser Speisung auf530. Das Brechen der Brote enthüllt daher den 
geistigen Sinn und den typologischen Sinn des Alten Testaments531. Das Manna ist das 
feinste Resultat des Brotbrechens und verbildlicht die Intention, möglichst kleine 
Sinneinheiten zu unterscheiden. Manna verbildlicht also die Auseinanderlegung des 
Buchstabensinns in seine kleinsten Teile als Voraussetzung für das Begreifen des 
spirituellen Sinns der Bibel532. Das Bild stellt die vervielfältigende Wirkung der 
spirituellen Auslegung gegenüber dem in seinen Einzelheiten betrachteten Wortlaut 
des Textes dar533. Nach Augustinus geschieht mit dem Brechen des Brotes die 
Erfüllung der alttestamentarischen Verheißungen durch Christus534. Das Manna weist 
als vorausgeworfener Schatten auf Christus als das Brot des Lebens535. Philo faßt das 
Manna als die himmlische Speise der Seele auf, die Weisheit, die gleichmäßig an alle 
verteilt wird536. Als Nahrung, die der Himmel hervorbringt, ist es die Seelenspeise, die 
im Ganzen dasselbe ist wie in jedem ihrer Teile537. Es ist also auch ein Bild für die 
Selbstähnlichkeit aller Teile. Das Manna ist für Philo daher der Oberbegriff für alle 
Dinge, die er als Gott bezeichnet538. Für Skovoroda bedeutet es als 
Enthüllungsmetapher das Wunder der neuen, d. h. der zweifachen Sicht- und 

                                                 
528Vgl. Ex 16; Joh 6, 31; Hebr 9, 4; Offb 2, 17. 
529Vgl. Joh 6. 
530Vgl. Gen 26, 12; H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 80.  
531Vgl. Origenes, Homiliae in Genesim 4 (Die griechischen christlichen Schriftsteller= GCS 29, 

Origenes, 6, 111 f.):»Vide enim quia et Dominus in evangeliis paucos panes frangit et quot milia 
reficit populorum »et quanti cophini« reliquiarum supersunt. Donec integri sunt panes, nemo 
saturatur, nemo reficitur, nec ipsi panes videntur augeri«. 

532Vgl. ebenda (112):»Sed nisi fracti fuerint isti panes, nisi in partes comminuti a discipulis, hoc 
est nisi minutatim littera fuerit discussa et fracta, sensus eius ad omnes non potest venire. Cum autem 
pertractare coeperimus et singula quaeque discutere, tunc turbae quidem, quantum poterint, sument«. 

533Vgl. H.-J. Spitz, Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 80. 
534Vgl. ebenda (81). 
535Vgl. Augustinus In Ioannis Evangelium tractatus 26, 13 (PL 35, 1612):»Sed manna umbra erat, 

iste veritas est«.   
536Vgl. Quis rerum divinarum heres § 191 (Cohn/Heinemann 5, 266). 
537Vgl. Legum allegum III § 162 (Cohn/Heinemann 3, 137). 
538Vgl.  ebenda (II § 86, Cohn/Heinemann 3, 78 f.). 
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Ausdrucksweise539. Es entspricht der Buchstabenschrift der Welt. Jeder noch so kleine 
Spiegel spiegelt für den Verstehenden immer das Ganze und immer auch dasselbe. 
    Der Wein ist seit der Deutung des Wunders auf der Hochzeit zu Kana540 durch 
Augustinus eines der bekanntesten Bilder für den geistigen Sinn der Schrift541. Die 
Verwandlung von Wasser in Wein bedeutet die Verwandlung des Buchstabensinns in 
die geistige Einsicht542. Der ausgegangene Wein wird als das Alte und der neue Wein 
als das Neue Testament verstanden. Der Wein des Gesetzeswissens ist somit 
ausgegangen, und der neue Wein der Heilsgeschichte wird ihm übergeordnet543. In der 
Exegetik des Hohen Lieds wird der Wein auf die vor der Ankunft Christi gültige Lehre 
des Alten Testaments bezogen544. Er wird durch die als neuer Wein verbildlichte Lehre 
Christi übertroffen545.  
 Skovorodas Ankömmlingen in der Friedensstadt wird neuer Wein, d. h. die 
Lehre Christi und die in ihrem Licht vorgenommene Deutung des Alten Testaments 
vorgesetzt546. Die Kombination von Brot und Wein als fester und flüssiger Speise kann 
auf eine Stufung der Sinnebenen deuten. Im Mittelalter wird der Allegorie das Brechen 
des Brotes zugeordnet und dem Wein die Anagogie als höchste Form der Erkenntnis547. 
Skovoroda unterscheidet zwischen flüssigen und festen Speisen. Er verwendet 

                                                 
539Vgl. Kol'co (PZT 1, 367):»Manna znaçit çudo [...]. Neskazanno radostny, çto prozr™li 

novoe, naçali proricat´ novoe novymi äzyki«. Es ist eine Version des Bilds der Zerkleinerung 
und des Zerkauens für die Enthüllung des geistigen Sinns (vgl. ebenda (388): »I toloç´ znamen⁄e i 
mannu, t. e. çudo, znaçit razΩevat´ raskusit´«).  

540Vgl. Joh 2, 1-12. 
541Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 180. 
542Vgl. ebenda (142 ff.).  
543Vgl. ebenda (183).  Bei Beda Venerabilis heißt es (In Cantica Canticorum allegorica expositio 

2, 1 (PL 91, 1085 A-C):»Vinum quippe fervorem scientiae legalis, ubera vero dicit rudimenta 
evangelicae fidei ... Si autem ubera Christi, id est, primordia Dominicae fidei meliora sunt vino legis, 
quanto magis vinum Christi, id est, perfectio doctrinae evangelicae, cunctis legalibus caeremoniis 
praestat«. 

544Origenes interpretiert (Commentarius in Canticum Canticorum 1, 1 (Die griechischen 
christlichen Schriftsteller=GCS 33, Origenes, 8, 94)):»»Vinum« autem illa intelligenda sunt dogmata 
et doctrinae, quae per »legem et prophetas« ante adventum sponsi sumere sponsa consueverat«.  

545Vgl. ebenda: »Sed nunc considerans hanc doctrinam, quae ex »uberibus« profluit, sponsi 
miratur et stupet videns eam longe praestantiorem quam illam, ex qua ante adventum sponsi 
laetificata fuerat, tamquam ex vino spiritali, quod ministrabant sancti patres ac prophetae«. 

546Skovoroda spricht vom Wein des neuen Testaments (vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 47):»[...] no pod 
vidom vina napivalisä by duxa boΩ⁄ä i vina novago zav™ta, ne sodomskago«.  

547Vgl. Hrabanus Maurus, Allegoriae in universam sacram scripturam (PL 112, 849-1088); H.-J. 
Spitz, Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 175. 
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allerdings nicht das in der patristischen und mittelalterlichen Literatur verbreitete Bild 
der Milch für den unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad der Lehre548.  
    Die übrigen von ihm beschriebenen Speisen sind Fleischgerichte von Tieren, die 
als Opfer zugelassen sind. Sie bestehen aus dem einjährigen, makellosen Lamm, das 
zum Passahfest verzehrt werden muß, einer dreijährigen Färse, einer Ziege, dem Kalb, 
mit dem Abraham seine drei Besucher bewirtet, Tauben, Turteltauben und aus allem, 
was zu dem Mahl gehört, das denjenigen selig macht, der daran teilnimmt549. Sie 
entsprechen dem Fleisch der Opfertiere, mit denen die Weisheit ihren Tisch gedeckt 
hat550. Origenes spricht vom Fleisch des Gotteswortes551 und von der Speise der 
Schriften552. Speise und Trank verbildlichen bei Hieronymus das Studium der 
Schrift553. 
    Das seligmachende Mahl, auf das Skovoroda alle Speisen typologisch bezieht, 
ist das apokalyptische Hochzeitsmahl des Lamms554. Dieses Mahl evoziert die Liturgie 
beim Brechen des Brotes vor der Kommunion der Gläubigen555. Origenes deutet das 
Passahlamm, das sich unter den Speisen befindet, als das Verstehen der Schrift als 
sinnvolles Ganzes und ordnet den Körperteilen Sinnstufen zu556. Es verbildlicht wie 
das Manna die gleichmäßige Verteilung an alle557. Es ist eine Metapher des 
harmonischen Zusammenhangs der Schrift, die auch von Hieronymus eingesetzt 
wird558. Das Passahlamm559 wird darüber hinaus als Präfiguration des Opfers Christi 
gedeutet560. Philo interpretiert das Passahfest als die Überschreitung der 
Leidenschaften. Das Lamm verbildlicht den Fortschritt561. Skovoroda versteht die aus 

                                                 
548Vgl. ebenda (158 ff.). 
549Vgl. O ist. s˘c̆ast. (PZT 1, 344):»[...] predloΩeny [...] sover‚ennyj i edinol™tnyj agnec, 

tril™tnää ünica i koza i tot telec, koim Avraam potçival vsevoΩdel™nnago svoego 
troeliçnago gostä, goluby i gorlicy i manna - i vse, kasaüweesä do ob™da, o koem 
pisano:»BlaΩen, iΩe sn™st´ ob™d...««. 

550Vgl. Spr 9, 1-12. 
551Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 161. 
552Vgl. ebenda (165). 
553Vgl. Commentarius in Ecclesiasten (PL 23, 1092 A):»Verus enim cibus et potus, qui ex verbo 

Dei sumitur, scientia Scipturarum est«. 
554Vgl. Offb 19, 9:»[...] beati qui ad cenam nuptiarum Agni vocati sunt«. 
555Vgl. A. Kallis, Liturgie, 159. 
556Vgl. Commentarii in Ioannem 10, 18 (Die griechischen christlichen Schriftsteller=GCS 10, 

Origenes 4, 188 f.). 
557Vgl. Philo, Quis rerum divinarum heres § 192 (Cohn/Heinemann 5, 266 f.). 
558Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 20 f. 
559Vgl. Ex 12, 1 ff. 
560Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 32. 
561Vgl. Legum allegoriae III § 165 f. (Cohn/Heinemann 3, 137 f.). 
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solchen figurae bestehende Bibel insgesamt als Passah, als Übergang. Er setzt die Bibel 
also an die Stelle des Lamms562. 
    Das Lamm der Apokalypse kann zusammen mit dem Löwen von Juda die sieben 
Siegel der Buchrolle brechen563. Die Buchrolle wird als Heilige Schrift verstanden, die 
das beschlossene Handeln Gottes enthält564. Die Tiere sind Bilder für den 
Zusammenhang der Heiligen Schrift. Ihre verschiedenen Leibesfunktionen und -teile 
werden auf das Schriftverstehen übertragen565. Origenes charakterisiert in der 
spirituellen Auslegung das Fleisch des Gotteswortes als feste Kost, die Speise, die die 
Einführung in die verborgenen Geheimnisse verbildlicht566. 
    Diese Auswahl der Opfertiere trifft auch Philo. Sie geht auf die Aufforderung an 
Abraham zurück, die entsprechenden Tiere zu opfern567. Bei Skovoroda sind die 
Opfertiere der Bibel figurae, die die zweifache Sichtweise darstellen und durch sie als 
Vorausbilder des Neuen Testaments gedeutet werden müssen568. Sie müssen wie alle 
Bilder und Riten gedeutet werden, als Rückführung des Zeichens in sein Zentrum569, 
also seine eigentliche Bedeutung. Skovorodas  Deutung der Tieropfer stützt sich auf 
die Unterscheidung, die Paulus zwischen dem seelischen und geistigen Körper als 
tierisch und geistig trifft570. Der Mensch muß daher das Tieropfer auf sich selbst 

                                                 
562Vgl. Zµena Lotova (PZT 2, 47):»Pasxa! K semu perexodu bibl⁄a teb™ est´ i most, i 

l™stvica«.  
563Vgl. Offb 5, 1 ff.  
564Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 41. 
565Diese Metapher hat besonders Origenes entfaltet (vgl. Commentarii in Ioannem 10, 18 (Die 

griechischen christlichen Schriftsteller=GCS 10, Origenes, 4, 188 f); vgl. auch H.-J. Spitz, Die 
Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 19 ff. 

566Vgl. Homiliae in Numeros 23, 6 (Die griechischen christlichen Schrifsteller=GCS 30, Origenes, 
7, 218): »Hoc quod modo loquimur, carnes sunt Verbi Dei [...]«; vgl. auch H.-J. Spitz, Die 
Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 159 ff. 

567Vgl. Gen 9. Bei Philo bedeuten diese Tiere die menschlichen Fähigkeiten, die das Verständnis 
der Schrift ermöglichen. Philo hebt die Dreijährigkeit hervor. Die dreijährige Färse verbildlicht bei 
ihm eine Seele, die, noch unbelastet vom Leben, leicht geleitet werden kann. Die Ziege bedeutet die 
auf die äußere Welt losstürmende Sinneskraft. Die Turteltaube stellt die göttliche und die 
gewöhnliche Taube die menschliche Weisheit dar (vgl. Quis rerum divinarum heres § 125 f. 
(Cohn/Heinemann 5, 251 f.)). Die Speisenfolge bei Skovoroda enthält diese Tiere (vgl. auch Zµena 
Lotova PZT 2, 45).   

568Vgl. Kniž. nazyv. Sil. Alci. (PZT 2, 23).    
569Vgl. Aschan' (PZT 1, 226):»No se odna tol´ko ceremon⁄ä, to est´ uzol i tajnyj znaçok. 

Esli Ω my qtoj ‚eluxi, ili korki, ne pronicaem dogadkoü, a, ne razum™ä, sle™dovatel´no, 
niΩe ispolnäem, v to vremä  uΩe ceremon⁄ä, kak or™x bez zerna, pusta. A dlä çego? Dlä togo, 
çto ne privodit myslej k tomu centru, dlä pokazan⁄ä kotorago ona i rodilas´«. 

570Vgl. ebenda (222):»Smotri Ω, kak Pavel razd™läet çelov™ka. Kak skotinu na dvoe: 
»Est´ t™lo du‚evnoe, i est´ t™lo duxovnoe«. A çto on çrez du‚evnoe razum™et skotinnuü 
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beziehen571. Opfern kann der Mensch seine tierische Natur daher nur im Geist der 
Unterscheidung, der die Selbsterkenntnis ist. Deshalb legen die Ankömmlinge die 
Gewänder der Selbsterkenntnis vor dem Mahl an. Das Vorbild für ein in diesem Geist 
dargebrachtes Opfer ist das Tieropfer Abrahams, das aus der dreijährigen Färse, Ziege, 
dem Lamm, der Taube und Turteltaube besteht, und das er darbringt, um den Sinn der 
Suche nach dem neuen Land zu begreifen572. Das Tieropfer im Geist der 
Selbsterkenntnis bedeutet daher die Ausrichtung des Fleisches auf das Geistige und 
den Übergang von der tierischen Natur in die göttliche durch die Unterscheidung 
beider573. Die Tiere können daher die tierische Natur bedeuten. Wenn sie aber als Opfer 
Gott im Geist der Selbsterkenntnis dargebracht werden, dann bedeuten sie die 
zweifache Sichtweise, die zur Auferstehung führt574.   
 Skovoroda verbildlicht die krankmachende irdische Füllung des Herzens mit 
bitterem Wasser575 und den Frieden Gottes mit reinem Wasser576. Die Tradition der 
allegorischen Bibelauslegung gewinnt das Bild des bitteren und süßen (reinen) Wassers 
aus dem Verwandlungswunder, das Mose während der Wüstenwanderung 
vollbringt577. Die Väter und das Mittelalter beziehen das bittere und süße Wasser auf 

                                                 
plot´ i krov´, toe vidno iz »Vtorozakon⁄ä« [...] »Krov´ bo est´ du‚a. Da ne sn™st´sä du‚a s 
mäsy, da ne sn™ste eä; na zemlü prol⁄ete ü, aki vodu««.  

571Vgl. ebenda (228):»Da i kakaä nuΩda bogu, zovuwemu tebe v poznan⁄e svoe, trebovat´ ot 
tebe skotov i napominat´ ob nix? Ty-to sam i telec, i kozel, i baran, i elen´, i vse«.  

572Vgl. Aschan' (PZT 1, 227). 
573Vgl. ebenda (228):»Ne velit bog vo »Vtorozakon⁄i« kaΩenika i skopca v xram 

godpoden´ puwat´. No, drug moj, se s⁄e prämo do tebe, kto by ty ni byl, istiny lübitel´, 
kasaetsä. Esli by ty uznal sebe, v to vremä ty boΩ⁄im, a bog tvoim zd™lalsä by«. 

574Die Färse kann zum Beispiel Ägypten, das Land der Fleischtöpfe bedeuten (vgl. Aschan', PZT 
1, 228) oder wie die Jungfrau die göttliche Weisheit (vgl. Zµena Lotova, PZT 2, 45:[...] daby ne 
poΩerla [...] xudaä sterväga sodomskaä çistyä i izbrannyä ünicy i d™vy premudrosti boΩ⁄ä 
[...]«).  Die Taube als der Vogel, der über die Wasser der Sintflut hinweg in die Arche zurückkehrt, 
verbildlicht bei Skovoroda die Selbsterkenntnis durch die zweifache Sichtweise (vgl. Bes., nareč. 
dvoe o tom, čto blazˇ. byt'  legko, PZT 1, 273:»[...] esli ty lastovica ili golubica, uznav‚aä sebe, 
sir™ç´ vidäwaä dvoe [...]«). Als Abraham die zweifache Sichtweise erlernt, hört er die Stimme der 
Turteltaube (vgl. Knizˇ. nazyv. Sil. Alci., PZT 2, 26). Die Taube kann die Auferstehung verbildlichen 
(vgl. Narkiss, PZT 1, 188:»Ax, s⁄ä-to golubica toçnoe est´ voskresen⁄e mertvyx çelov™kov«).  
Die Voraussetzung für die Opferung von Lamm und Kalb bildet die Selbsterkenntnis (vgl. Aschan', 
PZT 1, 256). 

575Vgl. O ist. s˘c̆ast. (PZT 1, 346):»Kak Ωe moΩno takovomu gorkix vod ispolnennomu serdcu 
vm™stit´ mir boΩ⁄j [...]«. 

576Vgl. O ist. s˘c̆ast. (PZT 1, 347):»P⁄j çistuü vodu, novyx sov™tov vodu po vsä dni«.  
577Vgl. Ex 15, 23 ff. 
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die Schrift und deuten es auf der Grundlage des Paulusworts, daß der Buchstabe tötet 
und der Geist Leben verleiht578.  
    Origenes entfaltet die wesentlichen Elemente des Bilds. Das Mittel, das die 
Verwandlung des bitteren untrinkbaren Wassers in trinkbares süßes Wasser bewirkt, 
ist die Weisheit Christi, der Glaube an ihn und die geistige Einsicht579. Die typologische 
Deutung auf den Kreuzestod nimmt dem Alten Testament die tötende Wirkung des 
Buchstabens580. In der Auslegung von Origenes entspricht dem bitteren und dem süßen 
Wasser das Gesetz in seiner unverständlichen und in seiner verstandenen Form. Die 
den Wandel bewirkende Kraft ist Christus. Origenes und Skovoroda begreifen ihn als 
Kraft und Weisheit Gottes581. 
    Skovoroda spricht vom bitteren Meer der Meinung582. Hieronymus bezeichnet 
das Gesetz Mose als bitteres Meer583. Den Gereinigten vergleicht Skovoroda mit dem 
Hausherrn, der in seinem Haus eine Quelle klaren lebendigen Wassers aufgräbt584. Das 
ist eine Variation des in der Deutungstradition häufig verwendeten Bilds vom 
Wiederaufgraben des Brunnens durch Isaak585.  Im Alten und Neuen Testament ist das 
Wasser ein Bild für das Wort Gottes und das durch es gespendete Heil. Fließendes 
Wasser wie Quelle, Fluß oder Strom stellt schon in der griechischen Antike die 
Tradition sprachlicher Äußerungen dar. In der Bibeldeutung gehören Brunnen, Quelle 
und Zisterne zu den Deckmetaphern. Als Wasserbehälter bezeichnet der Brunnen die 
Schriften. Sein Aufgraben und seine Tiefe beziehen sich auf die Möglichkeiten des 
Schriftverstehens586. Die Grundlage für diese Deutung bildet das Gespräch Jesu mit 
der Samariterin, der er von dem den Durst für immer stillenden Wasser erzählt, das er 
geben kann und das im Menschen zur sprudelnden und Leben spendenden Quelle 
wird587. Philo spricht von süßem Wasser, das durch Gottes Gnade das in die Seele 

                                                 
578Vgl. 2 Kor 3, 6:»[...] littera enim occidit, spiritus autem vivificat«. 
579Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 155. 
580Origenes In Exodum homilia 7, 1 (Die griechischen christlichen Schrifsteller=GCS 29, 

Origenes, 6, 205):»Si ergo lignum sapientiae Christi missum fuerit in lege [...] tunc efficitur aqua 
Merrae dulcis et amaritudo litterae legis convertitur in dulcedinem intelligentiae spiritualis«. 

581Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 155; Kol'co (PZT 1, 371):»Xristos 
est´ boΩ⁄ä sila i boΩ⁄ä premudrost´«.   

582Vgl. O ist. s˘c̆ast. (PZT 1, 347):»[...] takovoe gorkoe mn™n⁄j more napolnilo serdce [...]«.  
583Commentarioli in Psalmos 97, 7 (Corpus Christianorum, ser. lat.=CCL 72, 165):»Mihi videtur 

amarum mare lex esse Moysi«. 
584Vgl. O ist. s˘c̆ast. (PZT 1, 346):»[...] tot podoben raçitel´nomu xozäinu, istoçnik çistoj 

vody Ωivoj v dom™ svoem vyryv‚emu [...]«.  
585Vgl. Gen 26, 18:»[...] rursum fodit alios puteos, quos foderant servi patris sui Abraham [...]«. 
586Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 109 ff. 
587Vgl. Joh 4, 14:»[...] sed aqua quam ego dabo ei fiet in eo fons aquae salientis in vitam 
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dringende salzige Wasser verdrängt588. Origenes sieht die Aufgabe Christi darin, die 
durch das buchstäblich-irdische Verständnis zugeschütteten Quellen der alten Weisheit 
als Wasser des heiligen Geistes in ihrem eigentlichen Sinn freizulegen589. Seine 
Deutung des Alten Testaments faßt Origenes als das Aufgraben von Brunnen auf, 
während das Darreichen des Wassers die Enthüllung des verdeckten Sinns bedeutet, 
was bei den Hörern innere Wirkungen auslöst590. Das Wasser als mystischer Sinn der 
Schrift entfaltet seine Bedeutung in den inneren Wirkungen des Bibelworts591. Das 
durch das Brunnengraben zum Fließen gebrachte Wasser der Schrifterkenntnis muß 
nach Origenes auch den anderen Menschen angeboten werden. Das Vernehmen der 
Auslegung als Empfang des Wassers führt bei den Hörern zur Reinigung der Herzen 
vom Irdischen und zur Erweckung des Lebenswassers in ihnen592. Nach Gregor dem 
Großen können die eigenen irdischen Gedanken die in der Auslegung gegrabenen 
Brunnen verschütten593. Das Bild des Brunnens wird auf die Schrift und auf die 
Ausleger übertragen. Die Quelle unterscheidet sich vom Brunnen dadurch, daß sie das 
Wasser selbst an die Oberfläche bringt594. Für Philo ist die Quelle aller Güter der 
Zusammenhang des Menschen mit Gott595. 
    In der barocken Emblematik hat die Quelle, die das ihr zufließende Wasser 
wieder abgibt, die Form eines mehrstufigen Springbrunnens und steht als Bild für die 
Gelehrsamkeit und die Tradition596. 
 Skovoroda beschreibt die Grabung des Brunnens im eigenen Haus, nachdem das 
Herz von dem bitteren Wasser der eigenen Meinung gereinigt worden ist. Das Haus ist 

                                                 
aeternam«. 

588Vgl. Legum allegoriae II § 32 (Cohn/Heinemann 3, 63). 
589Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 110 f. 
590Vgl. In Genesim homila 13, 3 (Die griechischen christlichen Schriftsteller=GCS 29, Origenes, 

6, 116):»Sed et unusquisque nostrum, qui verbum Dei ministrat, puteum fodit et »aquam vivam« 
quaerit, ex qua reficiat auditores«. 

591Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 112. 
592Vgl. In Genesim homila 13, 3 (Die griechischen christlichen Schriftsteller=GCS 29, Origenes, 

6, 119):»Incipietis etiam ipsi esse doctores et procedent ex vobis »flumina aquae vivae«. Adest enim 
Verbum Dei et haec nunc eius est operatio, ut de anima uniuscuiusque vestrum removeat terram et 
aperiat fontem tuum«. 

593Vgl. Moralia in Iob 16, 18 (PL 75, 1132 A):»Hos enim nos nimirum puteos fodimus cum in 
Scripturae sacrae abditis sensibus alta penetramus. Quos tamen occulte replent Allophyli quando 
nobis ad alta tendentibus immundi spiritus terrenas cogitationes ingerunt, et quasi inventam divinae 
scientiae aquam tollunt«. 

594Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 116 f. 
595Vgl. De migratione Abrahami § 30 (Cohn/Heinemann 5, 161).  
596Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 120. 
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ein Bild für den Körper. Der Körper als Aufenthaltsort der Seele, in der das Bibelwort 
seine Wirkung entfaltet und der Buchstaben der Heiligen Schrift, in dem sich der 
geistige Sinn aufhält, werden zu analogen Bildern. Ihr Inhalt ist derselbe, im Körper 
des Menschen und in der Sprache. Skovoroda fordert dazu auf, solange von dem reinen 
Wasser zu trinken, bis Flüsse des lebendigen Wassers, das den Durst für immer stillt, 
aus den Eingeweiden (Bauch) strömen597. Das Vorbild für dieses Bild befindet sich in 
der Bibel598. Die alexandrinische Tradition spricht vom Inneren des Gläubigen als dem 
Quellort des lebendigen Wassers, wenn er selbst das Wasser Christi der 
Schrifterkenntnis getrunken hat. Die Wasserflüsse verbildlichen die 
neutestamentarische Schrifterkenntnis, und ihr Strömen aus dem Inneren bedeuten die 
Lehre599. Gregor der Große überträgt das Bild des Flusses auf die Schrift und ihre 
Auslegung und stellt dem jüdischen buchstäblichen Schriftverstehen die spirituelle 
Deutung der christlichen Exegeten gegenüber600. Die mit dem Strom verbundene 
Vorstellung der Unerschöpflichkeit wird auf die sich nicht erschöpfende Auslegung 
und ihre Geschichtlichkeit übertragen. Zusammen mit der Quelle verbildlicht der Fluß 
die Enthüllung der spirituellen Auslegung als Ableitung aus dem wörtlichen Sinn601. 
Bei Skovoroda kann das klare, lebendige Wasser jeden Durst löschen und alle 
Unzufriedenheit beseitigen.   
    Skovorodas Entfaltung der Bilder Berg, Aufstieg, Stadt, Speisen, Erbrechen, 
Wasseraufnahme und -abgabe vollzieht sich im Rahmen der allegorisch-typologischen 
Exegesetradition. Er konzentriert sich auf die Sinnstufen der moralischen Anwendung 
der Auslegungsmethode auch im Leben und die Stufen des angebotenen Aufstiegs zur 
Glückseligkeit im Menschen und im Eschaton. Er praktiziert die in der Tradition 
entfalteten und bewährten metaphorischen Beziehungen zwischen dem 

                                                 
597Vgl. O ist. s˘c̆ast. (PZT 1, 347):»Pej potol´, pokol´ r™ki ot çreva tvoego potekut vody 

Ωivoj, utoläüwej newastn™j‚uü ΩaΩdu, to est´ nesytost´, neudovol´stv⁄e [...]«. 
598Vgl. Joh 7, 37 f.:»Si quis sitit, veniat ad me et bibat. Qui credit in me, sicut dicit Scriptura, 

flumina de ventre eius fluent aquae vivae«. 
599Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 122 f. Zur Deutungsgeschichte der 

Verse vgl. zu den flumina de ventre Christi H. Rahner Symbole der Kirche. Die Ekklesiologie der 
Väter, Salzburg 1964. Rahner diskutiert u.a. die Unentschiedenheit bei der Auslegung der Verse in 
der Patristik, ob die aus den Eingeweiden hervorströmenden Wasserflüsse auf Christus oder den 
Gläubigen bezogen werden müssen. 

600Vgl. Gregor der Große, Moralia in Iob 18, 39 (PL 76, 71 BC):»Per nos ergo qui non litteram 
quae occidit, sed spiritum qui vivificat sequimur, profunda fluviorum Dominus scrutatur, et 
abscondita in lucem producit, quia dicta legis, quae caliginosa nimis historia obscurat, nunc expositio 
spiritalis illuminat«. 

601Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 128. 
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Buchstabensinn und dem geistigen Sinn der Heiligen Schrift und zwischen dem Alten 
und Neuen Testament.   
 Skovoroda gewinnt die Mehrzahl seiner Bilder aus der Bibel, doch greift er auch 
auf andere Textquellen zu, die nicht nur schriftlich sein müssen, sondern auch 
mündlicher Provenienz sein können. Er verbildlicht den Ersatz der Dunkelheit durch 
das Licht mit einer kleinen Geschichte602. Das von Skovoroda gemeinte Licht dient 
nicht der Wahrnehmung von Gegenständen, sondern ist selbst Objekt des Sehens603, 
also ein Bild dafür, daß der Ursprung den Ursprung sieht. Das Haus, in das das Licht 
eindringt, stellt die sichtbare Natur dar. Es kann den Menschen, die Welt und die 
Heilige Schrift verbildlichen604. Das Licht dringt nach der Öffnung der Mauer ein. 
                                                 

602Vgl. O ist. s˘c̆ast. (PZT 1, 335):»[...] zanest´ v du‚u luç blaΩennago sv™tila i sv™lago 
blaΩenstva [...]«; ebenda (334):»Vdrug otvorilas´ st™na, napolnil xraminu sladk⁄j sv™t [...] 
«. Skovoroda verwendet ein Volksmärchen (vgl. zu dieser Tradition N. Sumcov, Razyskaniä v 
oblasti anekdotiçeskoj literatury, Xar´kov 1898).  Das Wandersujet des Märchens, aus dem 
Skovoroda das Bild gewinnt, ist allein im ukrainischen Folkloregut in mindestens 20 Variationen 
belegt (vgl. O. V. Mi‚aniç, Grigor⁄j Skovoroda i usna narodna tvorç⁄st´, Ki¥v 1976. 46 ff.). 
Skovoroda behandelt es wie ein Bild aus der Bibel. Diese Tatsache erkennt O. V. Mysˇanyč nicht. 
Vielmehr wird die Umarbeitung des Märchens durch den Autor als unbedeutend charakterisiert (vgl. 
ebenda, 47). Das trifft für die Entfaltung des Sujets zu, aber nicht für die Bedeutung, die es erhält.   

603Er setzt das Licht mit Gott als dem allsehenden Auge gleich (vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 335): 
»»Usly‚i, o blaΩennyj, v™çnoe im™üw⁄j i vsevidäwee oko!««. Das Auge Gottes im Dreieck 
erklärt und illustriert Skovoroda in Potop zmiin (PZT 2, 153). Dabei geht es um die Einheit und 
Dreiheit des christlichen Gottes. Der Satz wird an anderer Stelle griechisch zitiert und als Zitat von 
Zoroaster gekennzeichnet (vgl. Kol'co, PZT 1, 393). Die Orakel des (Pseudo-) Zoroaster hat zum 
Beispiel Franciscus Patricius herausgegeben (in: Nova de universis philosophia Ferrara 1591 und 
Venedig 1593. Die Ausgaben enthalten auch die Theologia Aristotelis unter dem Titel Mystica 
Aegyptiorum, a Platone dictata, ab Aristotele exerpta, et perscripta Philosophia. Neuausgaben dieser 
Schriften erscheinen unter dem Titel Magia Philosophica [...] Zoroaster [...] Hermetis Trismegisti 
Poemander [...] wiederholt in Deutschland (zum Beispiel: Hamburg 1593; Offenbach 1611; Frankfurt 
1630, 1673). Skovoroda setzt das angeführte Zitat in den neuplatonischen Kontext der Lichtmetapher 
ein, in der Sehendes und Gesehenes zu Einem werden (vgl. hierzu W. Beierwaltes, Plotins Metaphysik 
des Lichtes, in: C. Zintzen [Hrsg.], Die Philosophie des Neuplatonismus, Darmstadt 1977, 75-117). 
Die Lichtmetapher überschneidet sich mit dem Augengleichnis und gehört zu den absoluten 
Metaphern, die nicht ersetzbar sind. Zur Metapher, der als einem nicht ersetzbaren sprachlichen 
Ausdruck ein Erkenntnisakt zugrundeliegt, vgl. M. Landmann, Die absolute Dichtung. Essais zur 
philosophischen Poetik, Stuttgart 1963, 125 ff.; F. Vonessen, Die ontologische Struktur der 
Metapher, in: Zeitschrift für philosophische Forschung 13 (1959), 397-419.  

604Vgl. Potop zmiin (PZT 2, 137):»Ne prekrasnyj li xram premudrago boga myr sej?«; 
Aschan' (PZT 1, 218):»Est´ v tel™ na‚em dv™ xraminy: odna perstna, vtoraä nebesna [...]«; 
ebenda (217):»A çto Ω est´ dom na‚, esli ne tot, o koem Pavel govorit:»Vy este xram boga 
Ωiva««; Alfav. mira (PZT 1, 440):»Sväwenn™j‚⁄j xram bibl⁄i«. Philo spricht vom Haus der Seele 
(Legum allegoriae II § 61 (Cohn/Heinemann 3, 71). Skovoroda setzt die Seele mit dem Herzen gleich 
und bevorzugt als Begriff das Herz (vgl. O ist. sˇčast., PZT 1, 349:»A çto Ω est´ serdce, estli ne 
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Origenes begreift die weltliche Wissenschaft und Dichtung als eine Verstärkung der 
auf dem Herzen des Menschen liegenden Hülle, die dadurch zu einer Steinwand wird, 
weil nicht einmal der Wortklang den Menschen erreicht605. In der späteren Deutung 
der Gebäudemetapher werden die Wände auf die Allegorie bezogen606. Der Wandel 
von der Dunkelheit zum Licht stellt in der Bibelmetaphorik den Wandel im Verstehen 
der Schrift als Enthüllung ihres geistigen Sinns dar607. Das Bild Licht und Dunkel wird 
auf die beiden Testamente bezogen. Es verbildlicht außerdem den buchstäblichen und 
geistigen Sinn der Bibel608. Wie das Wasser wird das Licht also als Bedeutungsträger 
für den geistigen Sinn des Schriftworts, die Wahrheit, eingesetzt609. Für die Enthüllung 
des Unsichtbaren im Sichtbaren ist der Gegensatz von Dunkel und Licht ein 
konstitutiver Bestandteil der Deckmetaphorik in der Bibelauslegung610. Auch das 
typologische Verhältnis zwischen dem Alten und Neuen Testament wird sehr oft mit 
diesem Bild dargestellt611. Die Quelle des Lichts ist nach Philo Gott, der bei seinem 
Erscheinen in der Seele zu einem leuchtenden und schattenlosen Strahlen wird612. Der 
Sonnenaufgang wird deshalb zum Bild für die in die Seele eingehende Tugend613. Eine 
Antithese zum Licht bildet bei Skovoroda das Bild des aufgewühltes Meers, das zu den 
imagines mundi des Barock zählt614 sowie auch die Stadt Jerusalem ohne Frieden 
verbildlicht615. Solche Bilder stellen den falschen Zustand des Herzens dar. Den 

                                                 
du‚a?«). Deshalb können die traditionellen Aussagen und Bilder für die Seele auch auf das Herz bei 
Skovoroda übertragen werden. 

605Vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 27. 
606Vgl. ebenda (212 f.). 
607Vgl. ebenda (53). 
608Vgl. ebenda (54).  
609Vgl. ebenda (32 f.). 
610Vgl. ebenda (46). 
611Vgl. ebenda (48, 50, 52, 148). 
612Vgl. De mutatione nominum § 6 (Cohn/Heinemann 6, 109). 
613Vgl. Legum allegoriae I § 46 (Cohn/Heinemann 3, 31 f.). 
614Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 335):»Vz(g)län´ teper´ na volnuüweesä more, na mnogomäteΩnuü 

[...] tolpu lüdej, tak nazyvaemuü mir, ili sv™t; çego on ne d™laet?«. Das Meer als Bild der 
Welt wird in der Emblematik besonders wegen seiner Kombinierbarkeit mit anderen Bildern, der 
Schiffahrt, dem Felsen, dem Fischfang u. a., geschätzt (vgl. hierzu M. Schilling, Imagines mundi, 154 
ff.).  Die Wendung nach außen vergleicht Skovoroda mit einem Schiff oder einer Kutsche ohne 
Führung, einem staubverschlingenden Hund oder einer Londoner Uhr. Philo bezieht das Meer auf die 
Leidenschaften (vgl. Legum allegoriae II § 103 (Cohn/Heinemann 3, 84)). Zum Meer in der 
Bibeldeutung, zum Beispiel als weites Meer der Geheimnisse vgl. H.-J. Spitz, Die Metaphorik des 
geistigen Schriftsinns, 137 ff. 

615Vgl. Lk 13, 34: »Ierusalem [...]«; Lk 19, 42:»Quia si cognovisses et tu, et quidem in hac die tua, 
quae ad pacem Tibi! Nunc autem abscondita sunt ab oculis tuis«. 



 VII. Vera beatitudo 
 

473 

richtigen Zustand verbildlicht Skovoroda mit einem Bild aus der Bibel als einen an den 
Quellen des Wassers gepflanzten Baum616. Im Bild der Wurzel des vom Bibelwort 
getränkten Baums, der Blätter treibt, stellt Skovoroda die wirklichkeitsgestaltende 
Kraft des Herzens dar, das sich nach der Bibel gestaltet hat. Die gesunde Wurzel wird 
als starke Seele und ruhiges Herz gedeutet. Ihre Tätigkeit besteht in der Verteilung der 
Feuchte des Lebens in jeden Zweig. Das von dieser Feuchte durchdrungene Herz ist 
fähig, die äußere Wirklichkeit zu prägen617 und den Text der Bibel auf das Leben zu 
übertragen. Der damit in Herz und Stadt eingegangene Friede ist ein Synonym für den 
Ursprung und immer, überall und allen zugänglich618.   
                                                 

616Vgl. O ist. ščast. (PZT 1, 339):»Ne uterp™l ty, çtob ne priloΩit´ biblejskago almaza; 
na Ω i s⁄e:»Na vod™ pokojn™ vospita mä««; vgl. auch Ps 1,3:»Et est tamquam arbor plantata iuxta 
rivos aquarum«; Ps 23 (22), 2:»[...] ad aquas, ubi quiescam, conducit me«. 

617Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 339):»A zdorovyj koren´ est´ to kr™pkaä du‚a i mirnoe serdce. 
Zdorovyj koren´ razsypaet po vs™m v™tvam vlagu i oΩivläet ix, a serdce mirnoe, 
Ωiznennoü vlagoü napolnennoe, peçataet sl™dy svoi po naruΩnostäm«. Den Vergleich der 
Wasserläufe mit dem Gesetz des Herrn überträgt Origenes auch auf den Baum (vgl. Selecta in 
Psalmos (PG 12, 1086 A):»[...] cujus ligni fructus sunt praecipua dogmata; folia autem, dictiones et 
verba«). Hieronymus versteht die Blätter als das Wort und die Früchte als den Sinn der Schrift und 
verwendet den Baum als Deckmetapher. Der Fluß wird als die Gnade des Heiligen Geistes in der 
Heiligen Schrift gedeutet. Vgl. Tractatus in librum Psalmorum  1, 3 (Corpus Christianorum, ser. lat. 
= CCL 78, 7 f.):»Lignum hoc duo habet: habet et fructus, habet et folia. Fructus habet sensum in 
scripturis; folia verba simplicia. Fructus in sensu est, folia vero in verbis sunt«. Skovoroda 
charakterisiert das Herz mit den traditionellen Bildern für das höchste Seelenvermögen, Blüte und 
Spitze (vgl. O ist. sˇčast., PZT 1, 339:»Vot Ωe vam verxu‚ka i cv™tok vsego Ωit⁄ä va‚ego, 
vnutrenn⁄j mir, serdeçnoe vesel⁄e, du‚evnaä kr™post´«).  Er stützt sich bei seiner Gleichsetzung 
dessen mit innerem Frieden und herzlicher Freude u. a. auch auf Paulus und Gregor von Nazianz (vgl. 
ebenda (339 und 352):»O mir™! [...] ty boΩ⁄j, a bog tvoj«; Gregor von Nazianz, Oratio 22 (PG 
35, 1132 A): E†r}nh fílh [...] ÷n Yeoû  te eÂnai ˙koúomen kaì «w Yeòn, tòn Yeòn kaì a[tóyeon, 
qw \n t!:»^H e†r}nh toû  Yeoû«:kaì »^O Yeòw têw e†r}nhw«: kaì »A[tów \stin =  e†r}nh« =môn : 
kaì o[d' oπtvw a†doúmeya). Er zitiert Phil 4, 7:»Et pax Dei [...] und 2 Cor 13, 11:»[...] et Deus pacis 
[...]«. Skovoroda bezieht sich auf Kol 3, 15:»et pax Christi exultet in cordibus vestris [...]«. 

618Vgl. O ist. sˇčast. (PZT 1, 339):vs™m; vezd™; vsegda. Der Friede ist bei Skovoroda ein Synonym 
für Natur und Gott (vgl. ebenda, 328:»Premiloserdn™j‚ee estestvo vs™m bez vybora du‚am 
otkrylo put´ k wast⁄ü ...«; ebenda (329):»[...] kotoraä vezd™ im™et svoj centr [...] «; ebenda: 
»[...] çto vsegda vezd™ bylo, budet u est´ - »vot moe imä i estestvo««). In seinem 
Nachschlagewerk zur mystischen Theologie charakterisiert M. Sandaeus das Friedensverständnis der 
Mystiker als Einklang mit dem Willen Gottes (vgl. Maximilian Sandaeus, Theologia mystica clavis, 
Köln 1640, 308:»Cum Quies sit cessatio ab opere, aut motu, vel omni, vel aliquo designato: seu, 
tranquillitas, laxamentum, remissio, otium, omnia haec mysticè significant voluntatem Deo 
coniunctam intimo adfectu, ac in eo quodammodo consistentem, sedentem, cubantem (sic enim 
spiritualẽ situm concipimus.) Donec namque hoc modo in Deo cogitatur Anima, apprehenditur esse 
in motu continuo«. Die Welt verhindert den Frieden, doch Christus und die Bibel vermitteln ihn (vgl. 
O ist. ščast., PZT 1, 340). Es stehen jeweils drei Elemente einander gegenüber: mir, sv™t, man™r 
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 Der Ort, an dem die Übereinstimmung mit Gott stattfindet ist das Herz619. Das 
nachrückende Licht substituiert den Schatten620.  Skovoroda bezeichnet die Bibel als 
Leuchte bzw. Licht621. Die Stelle des Lichts in der Opposition zum Schatten kann der 
Körper einnehmen622. Philo setzt das Bild Schatten und Körper für den Wortlaut und 
                                                 
und Xristos, evangel⁄e, bibl⁄ä. Skovoroda zitiert Joh 14, 27:»Pacem relinquo vobis, pacem meam 
do vobis; non quomodo mundus dat ego do vobis«; Sir 30, 23:»Jucunditas cordis haec est vita hominis 
[...]«; Röm 15, 33:»Deus autem pacis sit cum omnibus vobis [...]«, Eph 2, 14:»Ipse enim est pax 
nostra [...]«. Skovoroda setzt den Frieden mit biblischen Begriffen gleich, die den Einklang mit Gott 
bezeichnen (vgl. O ist. sˇčast., PZT 1, 340:»Vs™ v bibl⁄i priätnye imena, naprim™r: sv™t, 
radost´, vesel⁄e, Ωivot, voskresen⁄e, put´, ob™wan⁄e, raj, sladost´ i pr. - vs™ t™ oznaçaüt 
sej blaΩennyj mir«).   

619Vgl. ebenda (343):»Teper´ razum™em, v çem sostoit na‚e istinnoe wast⁄e. Ono Ωivet 
vo vnutrennom serdca na‚ego mir™, a mir v soglas⁄i s bogom«. Das Herz übernimmt bei 
Skovoroda diesselbe Funktion, die es bei Augustinus hat (vgl. A. Maxsein, Philosophia cordis. Das 
Wesen der Personalität bei Augustinus, Salzburg 1966, 157 ff.).  Der Mensch ist bei Augustinus im 
Herzen das, was er wirklich ist (vgl. Confessiones X 3; 4 (PL 32, 781):»[...] sed auris cordum non est 
ad cor meum, ubi ego sum, quicumque sum«. Gleichzeitig ist es Ort des Durchgangs zu Gott (vgl. 
Enarrationes in Psalmos 55, 10 (PL 36, 654):»Etenim recurrit homo in cor suum et inde recurrit ad 
Deum«. Das Herz ist Durchgang und Ziel in einem, wenn der Mensch sich selbst und Gott dort findet. 
Augustinus verbildlicht cor als arca dei (vgl. Enarrationes in Psalmos 63, 11 (Pl 36, 765):»cor tuum 
sit potius arca Dei, ubi habitent divitiae Dei, ubi sit nummus Dei, mens tua habens imaginem 
Imperatoris tui«), als templum dei (De fide et symbolo VII, 14 (PL 40, 188)) u. a. m. Das Herz ist 
Grund und Ort der beata vita (vgl. Confessiones X 20, 29 (PL 32, 791):»Cum enim te, Deum meum, 
quaero, vitam beatam quaero«). Skovoroda entfaltet das Bild des Himmlischen Jerusalem für das 
Herz als diamantene, d. h. unerschütterliche Mauer (vgl. O ist. ščast., PZT 1, 352:»S⁄e-to znaçit 
istinnoe wast⁄e - poluçit´ serdce, adamantovymi st™nami ograΩdennoe, i skazat´:»Sila 
boΩ⁄ä s nami: mir imamy k bogu...««). Zum neuen Jerusalem vgl. Offb 21, 9-27. Eine ausführliche 
Beschreibung wird dort der Mauer gewidmet. Der paulinische Gruß an die Römer lautet (Röm 1, 
7):»gratia vobis et pax a Deo [...]«. Die Mühe, die das Erreichen des Friedens bereitet, wird mit 
verschiedenen Bibelzitaten verdeutlicht (vgl. O ist. ščast., PZT 1, 353), zum Beispiel Mt 11, 
29:»Tollite iugum meum super vos [...] et invenietis requiem animabus vestris«. 

620Vgl. O ist. s˘c̆ast., PZT 1, 343:»Stolko ustupila t™n´, stolko nastupil sv™t«.  
621Vgl. Kol'co (PZT 1, 379):»s⁄e velikoe sv™tilo (bibl⁄a)«. 
622Das Bild des im Licht stehenden Körpers, der sein Schattenbild vorauswirft, gelangt von Plato 

über Philo von Alexandrien in die Bibelexegese der frühen Kirche und des Mittelalters. Die Urbild-
Abbild-Spekulation Philos bildet die Grundlage dafür, in der figurativen Auslegung den Wortlaut des 
Satzes als Schatten des Körpers darzustellen. Vgl. auch Origenes, Homiliae in Isaiam 7, 1 (Die 
griechischen christlichen Schriftsteller = GCS 33, Origenes, 8, 280): »Nec enim adhuc veritatis 
negotia, sed umbras negotiorum conspiciebant, nec plenam lucem, sed obscuram imaginem«. Gregor 
der Große versteht die Ankunft des Lichts als den Zusammenhang zwischen den Taten im Alten 
Testament und den Werken Christi (vgl. In librum primum Regum expositio 1, 94 (Corpus 
Christianorum, ser. lat. = CCL 144, 109):»Quasi umbra enim illa [...] praecesserant, sed nunc coram 
veris fidelibus haec redemptoris nostri opera venerabiliter adorant: quia, quod umbrabatur ibi 
occultatione sacramenti, in adventu redemptoris patuit expectasse corpus revelandae veritatis«; H.-J. 
Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 51). 
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die wahre Bedeutung der Bibel623. Mit diesem Bild (oft als umbra-veritas) operiert die 
Argumentation für die allegorisch-typologische Schriftauslegung (vgl. weiter oben). 
Das Licht führt die Wende im Verstehen der Schrift herbei und bringt den Schatten 
zum Verschwinden624. Skovoroda stellt als Weg zum Glück den Eintritt einer 
poetologischen und hermeneutischen Regel in das Herz des Menschen und als Glück 
den darauf folgenden Eintritt des damit Erkannten dar.  Das ist nach Skovoroda der 
Kosmos und Christus als das Licht der Welt, auf das sich alles in der Bibel bezieht625.  
    Skovoroda differenziert nicht ausdrücklich zwischen den verschiedenen 
Sinnstufen der Schrift, auch wenn sie in seiner Deutung erkennbar werden. Er 
unterscheidet den buchstäblichen und den geistigen Sinn. Den historisch-
buchstäblichen Sinn vernachlässigt er und bringt im geistigen Sinn die anderen 
Sinnstufen zusammen. Den allegorischen Sinn und seine moralische Anwendung 
(tropologische Stufe), eine Existentialisierung der Allegorie als der zweifachen 
Sichtweise, leitet er in die anagogische Sinnstufe des Aufstiegs über die tropologische 
Stufe in die Erfüllung im Inneren des Menschen und im Eschaton über. Die Bilder 
Berg, Regenbogen, Haus, Tisch, Lamm, Brot, Wein und Fleisch stellen gleichzeitig 
ihre übertragene geistige Bedeutung, die Anwendung der zweifachen Sichtweise und 
den höchsten spirituellen und eschatologischen Sinn der Schau Gottes und der 
Vereinigung mit ihm dar. Ich nehme an, daß Skovoroda in seiner Auslegung mehr den 
Kirchenvätern als den Kommentatoren des Mittelalters folgt. Vor allem habe ich den 
Eindruck, daß seine Beschreibung des Wegs zur Glückseligkeit eine paraphrasierende 
Zusammenfassung von Philos Schriften ist, die gleichzeitig auch inspiriert von 
Augustinus ist. 
 

 7. Abschließende Bewertung 
 
 Eine wichtige Bedeutungsstufe des geistigen Schriftsinns ist die 
anwendungsbezogene, moralische (tropologische) Ebene. Sie ist nicht einfach nur 
moralischer Sinn in der Bedeutung von Handlungsanleitung, sondern auch die zur 

                                                 
623Vgl. De posteritate Caini § 112 (Cohn/Heinemann 4, 32); De confusione linguarum § 190 

(Cohn/Heinemann 5, 149); vgl. auch H.-J. Spitz, Die Metaphorik des geistigen Schriftsinns, 47.   
624Vgl. ebenda (48 ff.). 
625Vgl. Narkiss (PZT 1, 189):»Podnimis´ na nogi! Avos´-libo urazum™e‚´, çto to takoe 

est´ Xristos, sv™t myra?«; Aschan' (PZT 1, 205):»V s⁄ü knigu vsä-ná-vsä rodnä Xristova, ne 
plotskaä (sly‚´!), no duxovnaä, zapisyvaetsä. [...] Udivitel´no teb™ pokazalos´, çto 
Mojsej i Xristos odno. No ne sly‚i‚´ li, çto takoe o vsej svoej rodn™ Xristos govorit 
k netl™nnomu svoemu otcu ? »Da budut edino, äko Ωe i my. [...]««.  
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Nachahmung auffordernde Selbstdarstellung der das Sein und den Bibeltext 
realisierenden Erkenntnis- und Gestaltungsmethode. Sie ist ihrem Wesen nach eine 
literarische Methode. Die moralische Ebene ist deshalb auch die Ebene der Autopoetik 
und Autohermeneutik mit dem Appell, gemäß den Regeln allegorisch-typologischer 
Schriftauslegung Leben und Welt wahrzunehmen, das Leben zu führen, die Welt zu 
gestalten und Texte zu deuten und zu schreiben. Diese Bedeutungsschicht ist, soweit 
ich beurteilen kann, von den frühen Exegeten der Bibel praktiziert, aber nicht als 
Übertrag von Textregeln auf das Leben reflektiert worden.   
 Die moralische Ebene als autopoetische und autohermeneutische Sinnstufe ist 
bei Skovoroda die wichtigste Ebene, die ihre Erfüllung in der anagogischen Sinnstufe, 
der mystischen und eschatologischen Vereinigung mit dem Ursprung, findet. Im 
Ursprung sind Sprache (Denken als Logos) und Sein eins. Er schafft Sein, den Urtext, 
indem er spricht, durch seinen Logos, seine Weisheit, nach Regeln, die er durch sein 
Sein festlegt. Diese Regeln sind der Inhalt der moralischen Sinnstufe. Auf dieser Ebene 
erläutert Skovoroda die hemeneutische und poetologische Regel, alles als Bild, als 
uneigentlichen Ausdruck eines verborgenen geistigen Inhalts zu deuten und alle Bilder 
aufeinander zu beziehen. Diese Regeln für einen Text, seine Gestaltung und 
Erkenntnis, werden zu den Regeln erklärt, denen sich das Leben und die Welt zu 
unterwerfen haben, um zu ihrem Ziel, der Einheit von Sprache (Logos) und Sein im 
Ursprung zu gelangen. Der mystische Prozeß der Verschmelzung vollzieht sich als die 
Einheit von Text- und Erfahrungsgeschehen, und das Leben wird grundsätzlich 
metaphorisch wahrgenommen und gestaltet, also wie der Text (die allegorisch-
typologisch ausgelegte Bibel) realisiert. 
 Ich betrachte Skovorodas philosophische Grundlage, seine Poetik und seine 
Regeln für ein glückseliges Leben als ein Schaustück angewandter Diskurstheorie und 
Kulturwissenschaft in metaphysischem Gewand, als ein ausgearbeitetes Beispiel für 
das Verhältnis zwischen Leben und Text, dafür, wie Literatur zu Leben und Leben zu 
Literatur wird. Es sind nicht einfach nur die Inhalte eines Texts bzw. seiner Deutung, 
die das Leben prägen, sondern es sind vielmehr auch die Regeln, nach denen sich dieser 
Text und seine Deutung konstituieren, die das Leben orchestrieren und bestimmen.  
 Die Vorstellung der Verbindung von Text und Sein, die Welt als Text, hat ihre 
Wurzeln in der philosophia perennis, in ihrer Zeichen- und Bildtheorie, in der 
Ursprache der prisca sapientia, in der die in ihr erfolgte Uroffenbarung in 
maßgeblichen Texten weitergegeben wird. Das Wort und seine Regeln konstituieren 
die Wirklichkeit. Die poetologische und hermeneutische Hauptregel uneigentlicher 
Redeweise begründet die prinzipiell metaphorische Haltung gegenüber Text und Sein, 
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den grundsätzlich literarischen Zugang zum Leben626. Es wird ein Urtext als Diskurs 
etabliert, dessen Autorität nicht hinterfragt werden kann, da er in der Einheit von 
Sprache und Sein des Ursprungs verwurzelt ist. Die Entfaltung und Realisierung dieser 
Einheit ist das Ziel, das Ineinsfallen von Inhalt und Methode, indem die Methode sich 
als ihren Inhalt hervorbringt.  
 Skovorodas Denken praktiziert einen ständigen Transfer zwischen Text und 
Leben. Der Text (Bibel) und die Regeln seiner Auslegung werden zum Modell des 
Lebens und der Welt, und Leben und Welt werden ständig in diesen Text überführt. 
Skovoroda ist fasziniert vom Übergang des Worts in das Sein und des Seins in das 
Wort. Diesem Übergang sind seine Darlegungen gewidmet. Glückseligkeit besteht im 
Werden zu Wort und Text, darin, daß das Leben zu Text wird, gemäß den Regeln der 
ontologischen Poetik der Sprache Gottes. 
 Die Einheit von Sprache (Logos) und Sein in der Schau des Ursprungs findet im 
menschlichen Herzen und im Eschaton statt. Hier bringen Skovoroda und die ihn 
prägende Tradition ein überdiskursives Element in den Prozeß ein, weil die Fähigkeit 
des Menschen und die Methode allein als nicht ausreichend empfunden werden. Der 
Paradigmensprung, der das Leben zum göttlichen Text (Logos) und den Text zum 
Leben macht, den Text also verlebendigt, wird vom Ursprung selbst ermöglicht, der 
diesen Zusammenhang von Sprache und Sein gesetzt hat. Sein Eingriff schafft erst die 
Einheit. Diese Überzeugung steht im Einklang mit der christlichen Lehre des Mittlers. 
Sie ist auch nachvollziehbar auf der Grundlage der Aporie, sich auf logisch-linearem 
Weg eine totale Verschmelzung von Sein und Sprache als telos vorzustellen. Im 
Einschreiten des Mittlers und der Aufgabe des Eigenwillens des Menschen liegen die 
Vorbilder für den Verlust des Subjektstatus, den der Mensch in neueren 
Diskurstheorien erleidet, während der Subjektstatus dem Diskurs zugeschoben wird. 
 Glückseligkeit, der wichtigste Topos im Denken Skovorodas, ist also die vom 
Schöpfer der ontologischen Poetik vermittelte Anwendung dieser Poetik auf das 
Leben, seine Gestaltung gemäß den Regeln göttlichen Sprechens, das Sein setzt, und 
die Rückführung dieses Lebens in den göttlichen Logos. Es ist ein nach den 
maßgeblichen Regeln gelungener Kreislauf zwischen Text und Leben. 
 Der Logos des Ursprungs zeigt sich als das in die Metaphysik projizierte Urbild, 
dem die kulturwissenschaftlichen Zugänge in säkularisierten Varianten folgen, die sich 
auf die alten Vorstellungen von der Welt als Text und der Konstruktion von 

                                                 
626Diese Haltung spielt in der neueren Psychologie eine wichtige Rolle. Sie ermöglicht den 

Umgang mit jedem Material und entscheidet über die Erhaltung der geistigen Gesundheit gegenüber 
Phantasien und Bildern, die, wörtlich verstanden, Geisteskrankheit wären.  
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Wirklichkeit durch Sprache auf einer symbolischen Ebene stützen. Skovoroda hat 
dieses ursprüngliche Modell mit bemerkenswerter Konsequenz und ganz im Einklang 
mit der alten Tradition der philosophia perennis aufgerufen, entfaltet und praktiziert. 
Es ist bei ihm allerdings in eine metaphysische und sprachliche Form gebracht, die 
seine Wahrnehmung und die Auseinandersetzung mit ihm erschwert. Doch können an 
seinem Denken die Faszinationkraft und der Totalitarismus sichtbar werden, die den 
auf monotheistischen Grundlagen entwickelten Modellen von Text und Sein eigen 
sind. Sie können alles erklären und machen alles kontrollierbar und vorhersehbar. Ich 
sehe in ihnen auch eine Anregung zum kritischen Überdenken der wissenschaftlichen 
Methoden, die mit dieser Tradition und ihrem Autoritätsanspruch (als Geltungsmacht 
des jeweiligen Diskurses) verbunden sind. 
 Skovoroda stellt die Glückseligkeit als neoplatonisch-christlichen und 
mystischen Prozeß dar. Der Mensch wird zum Ort, an dem der Ursprung (in ihm) den 
Ursprung ( als alles in allem) sieht. Der Schöpfer der Textregeln ermöglicht ihre 
erfolgreiche Anwendung, den Transfer allen Lebens in die Sprache, die er ist. Alles 
wird auf diesen ontologisch begründeten Diskurs ausgerichtet627. Dieser Prozeß findet 
im Menschen statt. Die Differenz zum Ursprung ist ausgeblendet, weil nicht mehr der 
Mensch das Subjekt ist, sondern es der Ursprung in ihm ist, der sich mit dem Ursprung 
vereinigt. Das Ziel liegt in der Auflösung der Vielfalt und Bilder. Es ist also eine Poetik, 
deren Regeln ihre eigene Auflösung intendieren.  
 Die Tradition, in der Skovoroda steht, hat die Bedeutung des menschlichen 
Bewußtseins für die Realiserung der Heilsgeschichte als Rückkehr zum Ursprung 
immer herausgestellt. Sie hat dabei nicht getrennt zwischen dem Text und seiner 

                                                 
627Vgl. Aschan' (PZT 1, 204):»[...] vse to pustaä pusto‚´, esli ono ne poluçilo sobyt⁄ä 

svoego v samom çelov™k™. Ne vsäkoe li dyxan⁄e i vsä li tvar´ izobraΩena na kartin™ 
sväwennyä bibl⁄i: nebo, zemlä, more i vse ispolnen⁄e ix? No vsä s⁄ä raznovidnaä plot´, vsä 
s⁄ä neizm™rimaä bezçislennost´ i vidimost´ stekaetsä v çelov™k™ i poΩiraetsä v çelov™k™ 
i kak samoe prostrann™j‚ee derevo, vremennost´ü obet‚aüwee, i dräxl™üwee, i 
isçezaüwee, v svoem s™meni, kak v m™lçaj‚ej toçk™, s v™tvami, listom i plodami 
bezopasno sokryvaetsä. Vse, çto tam tol´ko imenuetsä, daΩe do posl™dn⁄ä çerty, do 
kro‚eçnyä toçki, vse nuΩdoü obäzano vo ispolnen⁄e pr⁄jti v samom çelov™k™. Po semu-to 
i Pavel, pominaä solnce, lunu, zv™zdy, vedet vse s⁄e v voskresen⁄e, to est´ k çelov™ku. Da i 
gd™ Ω byt´ v drugom m™st™ voskresen⁄ü, kogda sam tot Ωivet v çelov™k™ çelov™k, koj o seb™ 
govorit: »Az esm´ voskresen⁄e«. [...] Da i za çto tol´ko Pavel pr⁄jmetsä, vse to obrawaet v 
samyj centr sebe samago [...]«; ebenda (226): »Vid´ sam bog svid™tel´stvuet, çto on çelov™k 
boΩ⁄j, a boΩ⁄j i istinnyj - vse to odno. Bog  i istina- odno. Çelov™k boΩ⁄j i syn boΩ⁄j - 
odno to [...] S⁄e-to est´ byt´ Ωivym, v™çnym i netl™nnym çelov™kom i byt´ preobraΩennym 
v boga, a bog, lübov´ i soedinen⁄e - vse to odno«.  
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Auslegung und ein kritisches Hinterfragen der Auslegung durch die metaphysische 
Situierung der Auslegungsprinzipien und der ausgelegten Wahrheit ausgeschlossen. 
 Die Rolle des menschlichen Bewußtseins besteht daher in einer Wahrnehmung, 
die sich dem ontologischen Diskurs vollkommen unterordnet und den Eigenwillen 
ganz aufgibt. Skovoroda nennt die vom Diskurs gestiftete Kraft der Ähnlichkeit, die 
die Zusammenführung von allem in Eines bewirkt (bei Proklos die goldene Kette, im 
stoischen und platonischen Denken die Sympathie) Liebe (lübov́), Freundschaft 
(druΩba), Ähnlichkeit (srodnost´), Kraft (sila), geheimes Gesetz, Regierung 
(tajnyj zakon, carstvo, pravlen⁄e) und Natur (natura, estestvo, priroda). Das 
sind Bezeichnungen für die Wirkkraft des in allem anwesenden Ursprungs, der die 
Analogie zwischen allem schafft.  
 Durch seine gleichzeitige Differenz bleibt der ontologische Diskurs unabhängig 
von denjenigen, die ihn realisieren. Sein Potential wird deshalb als unendlich 
angesehen. Skovoroda hat es nicht als Problem oder Schönheitsfehler gesehen, daß 
diese Unendlichkeit das immer Gleiche hervorbringt. Deshalb wurde seine Poetik für 
spätere Entwicklungen in der Dichtung und im Denken nicht mehr unmittelbar 
produktiv.  
 Die Tendenzen der verstärkten Wahrnehmung der Unverfügbarkeit und 
Unvorhersehbarkeit des Ursprungs und das Anliegen der kreativen Aufwertung des 
Konkreten und Individuellen wurden von Theoretikern und Dichtern der Vorromantik 
und Romantik aufgenommen und Hundert Jahre später von den russischen 
Symbolisten bewusst auch als Verweigerung gegenüber dem einen Diskurs gestaltet. 



 
 
 
 

Schluss 
 
    Für den an Differenzierung und Fragmentierung, an eine jeweils isolierte 
Betrachtung gewöhnten heutigen Blick auf diesen ukrainischen Philosophen und 
Dichter des 18. Jahrhunderts ist es schwer, hinter den disparaten und unsystematisch 
dargebotenen Elementen die alles umfassende Disziplin seines Denkansatzes 
wahrzunehmen. Das Unternehmen, Skovorodas Initiation (Traum), seine 
Erkenntnistheorie (Philosophia perennis), sein Gottesbild (Der Ursprung und 
Schöpfer), die Poetik (Idea poeseos) und schließlich die Ethik (Vera beatitudo) 
verstehend und deutend zu durchmessen, kann allerdings zeigen, daß sein in scheinbar 
ungeordneter Form präsentiertes Denken eine mit großer Konsequenz 
durchkomponierte Einheitswissenschaft ist, der sich nichts entziehen kann, kein Autor, 
keine Quelle, kein Philosophem und überhaupt kein Bereich des Lebens von Mensch 
und Welt. Seine Schriften können deshalb viele Materialien und Traditionen 
zusammenführen, ohne diesen Rahmen zu sprengen. Je mehr Skovoroda in sein 
Konzept vereinnahmt, umso deutlicher beweist er die postulierte Integrationskraft des 
einen Ursprungs. Hierin liegt sein stärkstes Motiv, möglichst unterschiedliche 
Materialien miteinander zu vermischen. Kein Autor und keine Quelle können etwas 
Grundsätzliches am von Skovoroda gewählten Denkmodell verändern, sondern 
vielmehr wird alles so verändert, daß es sich einpasst und dem Systemzwang fügt. 
Diese Methode der allumfassenden Integration ist so dominierend, daß sie zum Inhalt 
wird und sich in allen Bildern und Quellen selbst zur Darstellung bringt. 
 Diese Einheitswissenschaft besteht aus einem Vorwissen, das sich in jeder 
Deutung erneut bestätigt und folgt der allegorisch-typologischen Auslegungstradition 
der Bibel als Maßstab. Das Wissen umfaßt alle Bereiche und nivelliert sie durch seine 
Gültigkeit. Auf diese Weise entsteht ein Kreislauf aus Vorwissen und Einbezug von 
allen Quellen, Texten und Gedanken durch eine endlose deutende Bestätigung, die das 
Gedeutete in das voraus Gewußte zurückführt. Dieser Kreislauf bekommt seinen 
Grund im Ursprung (Gott) selbst, dessen Entfaltung und Rückkehr in sich die 
Kreisbewegung der Erkenntnis hervorgebracht und geprägt hat. Der Mensch erfüllt 
durch seine Erkenntnis eine Vermittlerrolle bei dem Prozeß, in dem der Ursprung die 
Welt hervorbringt, prägt und in sich zurückholt. Der Grund für diese Aufgabe des 
Menschen liegt ebenfalls im Ursprung. Denn er ist der Ort, in dessen Bewußtsein und 
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Erkenntnis dieser Kreislauf stattfindet, eine Zwischenstufe der Erkenntnis, die zur 
Stufe des Seins führt, vom Mensch zum Ursprung. So entsteht eine vollkommene 
Übereinstimmung zwischen Sein und Erkenntnis. Die göttliche Schöpfung wird von 
Ursprung hervorgebracht, durch den Menschen in der Wahrnehmung und Erkenntnis 
konstituiert und damit in ihr richtiges Sein gebracht. Jede Abweichung von diesem 
Kreislauf wird als Gang in die Irre aufgefaßt. Das Vorbild für dieses Einheitsmodell 
findet Skovoroda in der umfangreichen Tradition der philosophia perennis. Er kann es 
in vielen Texten und bei vielen Autoren kennengelernt haben.  
 Es stellt sich hier die Frage, ob Skovoroda die philosophia perennis 
weiterentwickelt hat, indem er neue Argumente und Quellen hinzugefügt hat. Meinem 
Eindruck nach hat er keinen eigenständigen Beitrag zur Entwicklung der 
Einheitswissenschaft geleistet, sondern ist alten bewährten Vorbildern gefolgt. Der 
Einbezug von Elementen aus der slavischen mündlichen Tradition (Sprichwort, 
Märchen, Lied) in die Einheitswissenschaft ist allerdings neu. Skovoroda integriert 
damit slavisches Kulturgut in die philosophia perennis. Es wird jedoch nicht 
erkennbar, daß er es bewußt und systematisch getan hat, sondern eher aus Gewohnheit 
und aus didaktischen Gründen. Er hat hierzu keine Argumente entwickelt, sondern die 
Deutung, die das eine Wissen aus allem liest, auf diesen Bereich ausgeweitet. Darin 
liegt eine kulturelle Aufwertung dieses im 18. Jahrhundert noch nicht besonders 
wertgeschätzten Textguts. 
 Skovoroda legt seinen Schwerpunkt nicht darauf, durch Argumente und 
philosophische Auseinandersetzungen die Richtigkeit seiner Einheitswissenschaft zu 
beweisen. Er ist von ihrer grundsätzlichen und nicht hinterfragbaren Richtigkeit 
überzeugt. Nicht überzeugt ist er allerdings davon, daß ihr Geltungsbereich genügend 
ausgebaut ist. Aus diesem Grund argumentiert er für seine Erweiterung und wiederholt 
in unzähligen Variationen und Beispielen die wesentlichen Bedingungen dieser 
Einheitswissenschaft als der einzigen Wahrheit. 
 Die vertiefte Beschäftigung mit Skovoroda verstärkt den Eindruck, den das 18. 
Jahrhundert als eine vielschichtige Epoche in den Regionen des russischen Reichs 
hervorruft. Skovorodas exklusive und konsequente Orientierung an der alten Tradition 
der philosophia perennis ruft die wesentlichen Koordinaten der Patristik und 
Renaissance, des Barock und der scholastisch-jesuitischen Tradition sowie auch 
besonders der typologisch-allegorischen Exegese in konzentrierter Form auf und 
realisiert sie im Kontext eines Jahrhunderts, das sich anschickt, die Einförmigkeit und 
Abgeschlossenheit der Kultur aufzulockern und zu differenzieren.  
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 Im Hinblick darauf kann Skovorodas Denken als Versuch gewertet werden, eine 
Einheit zu erhalten, die im Begriff steht, durch Profanisierung und Instrumentalisierung 
für weltliche Zwecke verloren zu gehen bzw. entwertet zu werden. Gleichzeitig öffnet 
er sein Denken und Schreiben für alle verfügbaren Traditionen, indem er sie einer 
Tradition unterordnet, deren Motivation zur Integration grenzenlos ist. In dieser 
Hinsicht lässt sich an Pico della Mirandola denken, der 1486 mit seinen 900 
Conclusiones alle Wissenschaft der Welt zu einer Einheitswissenschaft vereinigen 
will. Auch wenn seine Form eine ganz andere ist, zeigt Skovoroda doch eine ähnliche 
Intensität, die Einheit von allem zu erweisen. Der lückenlos durch alle Seins- und 
Erkenntnisstufen hindurch realisierte Monotheismus christlicher Prägung begründet 
eine Denk-, Erkenntnis-, Schreib- und Lebenshaltung, einen Diskurs, dessen 
Totalitarismus alles umfaßt und dessen soziale und politische Utopie in der mit Plato 
begründeten Tradition des idealen Staats, der im Christentum zum Gottesstaat wird, 
münden können. Doch nur in wenigen verstreuten Bemerkungen überträgt Skovoroda 
sein Denken auf die Bereiche der Politik und des sozialen Zusammenlebens. Er 
entwickelt kein zusammenhängendes Modell. 
 Es wäre nicht angemessen, die alte Tradition, die Skovorodas Denken geprägt 
hat, als Spiegel des absolutistischen Staats- und Gesellschaftsdiskurses in den 
Regionen des russischen Zarenreichs aufzufassen. Doch der verbindende Eros einer 
alles umfassenden und in sich vereinnahmenden Einheit ist diesem Denken und dem 
russischen Imperium im 18. Jahrhundert durchaus gemeinsam. Das Eschaton als Ziel 
der Heilsgeschichte und die Vision der russischen pravda und sobornost' als 
Realisierung der göttlichen Weltordnung bereits in einem irdischen Staat sowie die 
verbreitete Vorstellung eines idealen, aber verborgenen Orts (Kitež) zeigen Ansätze, 
die in diesen für Skovoroda so wesentlichen Zusammenhang betrachtet werden 
könnten. Auch der Stadtmythos der Moderne und das Himmlische Jerusalem bzw. das 
Babylon der russischen Symbolisten gewinnen aus dieser Perspektive weitere Kontexte 
und Konturen. Die Vorstellung der Dichtung als einer vom Dichter und seinem Geist 
aus Sprache erbauten Stadt hat ihre Vorbilder auch in der alten religiös-
eschatologischen Vorstellung der Himmlischen Stadt als eines aus dem göttlichen 
Geist und seiner Erkenntnis geschaffenen Ortes sowohl im Inneren des Menschen als 
auch am Ende der Heilsgeschichte im gesamten Kosmos.  
 Die Einordnung Skovorodas in seine Zeit ergibt ein ambivalentes Bild. Sein 
Denken ist seiner Zeit insofern voraus, als er vertritt etliche Jahre vor den Freimaurern 
die wesentlichen Positionen der philosophia perennis vertritt, die diese Bewegung seit 
dem Ende der 70er Jahre des 18. Jahrhunderts in den Regionen des russischen Reiches 



 Schluß 
 

483 

als Geheimnis pflegen sollten. Allerdings hat Skovoroda wohl keine wichtige Rolle für 
die Freimaurer gespielt, denn sie konnten ihr Denken aus ihren eigenen europäischen 
Kreisen rezipieren.  
 Auf jeden Fall liegt der für Skovoroda maßgebliche kulturelle Kontext einer 
überwiegend in lateinischer, aber auch in griechischer Sprache erfolgten translatio 
nicht im 18. Jahrhundert in den Regionen des russischen Reiches, sondern im 
grenzüberschreitenden Diskurs der philosophia perennis, der einen Weisheit zu allen 
Zeiten, einem Konzept, das sich bei den Kirchenvätern in den ersten christlichen 
Jahrhunderten mit dem Ziel zu formen begann, die christliche Heilsgeschichte auf der 
Höhe der vorhandenen philosophischen Diskurse zu durchdenken und zu präsentieren. 
Die antiken Philosopheme und Auslegungsprinzipien (Homer) boten Horizonte, 
Inspiration und Anknüpfungspunkte für eine genealogiebewusste Bewegung, die in der 
Renaissance ihre volle Ausprägung erhielt und auf den Begriff gebracht wurde.  
  Das Denken und die Lehre Skovorodas inspirieren dazu, den Katalog 
wissenschaftlicher Fragen an das 18. Jahrhundert in den Regionen des russischen 
Reiches zu erweitern und ihn als konstitutiven, wenn auch möglicherweise 
widerständigen Bestandteil der Kultur im Zeitalter der Aufklärung miteinzubeziehen.  
 Die kulturelle Dynamik erhält durch Skovorodas ausgeprägtes Interesse an 
einem besonders in der lateinischsprachigen Kultur weiterentwickelten alten Modell 
der Überschreitung von Grenzen der Kulturen, der Theologie und Philosophie sowie 
aller Religionen eindrucksvolle Impulse, die wesentlich älter als der Barock sind, dem 
Skovoroda seit den Untersuchungen von D. Cµyževs'kyj zugerechnet wird.  
 Skovorodas Denken läßt sich daher nicht aus dem Barock allein erklären, auch 
wenn viele Parallelen festgestellt werden können. Denn es entfaltet sich als Bestandteil 
der Tradition, die sich seit Philo und den Kirchenvätern, also seit frühchristlicher Zeit, 
viele Jahrhunderte hindurch erhalten und entfaltet und viele Texte hervorgebracht hat. 
In dieses Textcorpus, das, ungeachtet der offiziellen Bevorzugung der Philosophie von 
Aristoteles, von platonischen und neoplatonischen Philosophemen und ihrer Rezeption 
in christliches Denken geprägt ist, finden die Schriften Skovorodas ihren Ort. Diese 
komprimierende Rezeption mehrerer Epochen der lateinischsprachigen, unter dem 
Begriff der philosophia perennis einordbaren europäischen Denkentfaltung ist das 
hervorzuhebende Merkmal Skovorodas, der mit guten Gründen als der erste Philosoph 
in den Regionen des russischen Reiches betrachtet werden kann. 
 Es ist daher ein Mißverständnis, als Prinzip seines ontologischen Denkens die 
Identität zu postulieren, die gleichzeitig die Annahme eines Dualismus zwingend 
macht. Vielmehr prägt das traditionsreiche Paradox aus Identität und Differenz das 
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Denken Skovorodas. Es weist in dieser Hinsicht einen entscheidenden Unterschied zur 
in zwei Extreme auseinanderfallenden kulturellen Haltung seines kulturellen Kontexts 
in den Regionen des russischen Reiches auf.  
 Skovoroda pflegt zwar auch die grundsätzliche Überbewertung des geistigen 
Ideals gegenüber der sinnenfälligen Wirklichkeit, wie es die eschatologisch 
bestimmten Denkfiguren der Geistesgeschichte, die Vision der pravda und das 
Zarencharisma in den Regionen des russischen Reiches ausdrücken. Die unauflösliche 
Bindung dieses Geistigen an Worte und Rituale, so daß jede kleine Änderung der 
äußeren Form die Rechtgläubigkeit bedroht, findet in Skovorodas Denken hingegen 
keinen Platz. Vielmehr gehört die engagierte Polemik gegen die Verabsolutierung des 
äußeren Zeichens durch die Identifikation von sichtbarer und unsichtbarer Natur, wie 
es auch die verbreitete Praxis des dvoeverie (Zwiegläubigkeit) pflegt, zum Kern seines 
Denkens.  
 Im Unterschied zur Wertschätzung des strengen wörtlich-rituellen 
Verständnisses, das ein Jahrhundert zuvor zu einer Spaltung (raskol) in der Einheit der 
orthodoxen Kirche geführt hat, praktiziert Skovoroda eine grundsätzlich 
metaphorische Einstellung, also eine literarische Haltung zu allem, zu Text, Ritus, Bild 
und Leben und behandelt alles als Text. In seinem Denken ist das Bild die Vorstellung 
des Geistigen in der Materie, die sie formende Information. Diese Grundposition der 
philosophia perennis verschafft Skovoroda trotz der totalitären Grundstruktur seines 
Denkens einen beachtlichen Spielraum bei der Auswahl und beim Umgang mit 
Zeichen, Bräuchen, Riten, äußeren Formen und Texten. In seinem Denken wird zwar 
kein Potential zu einer Änderung der totalitären Struktur seines zeitgenössischen 
Kontexts erkennbar, aber eine grundsätzliche Distanz zur altgläubig inspirierten 
Haltung, Zeichen und Inhalt gleichzusetzen. Im Hinblick auf die Flexibilisierung der 
äußeren Form der Kultur bietet Skovorodas Denken jedoch beachtliche Möglichkeiten.  
 Sein Erkenntnisansatz, seine ontologische Struktur der unähnlichen Ähnlichkeit 
und die poetologischen Schlußfolgerungen daraus lösen die Bindung an bestimmte 
konkrete Zeichen und schaffen Raum für jedes Zeichen oder Bild unter der Bedingung 
des einen herrschenden Diskurses. Diese grundsätzliche Relativierung des äußeren 
Zeichens, der Form, des Bilds hätte möglicherweise die gottähnliche Stellung des 
Zaren mitumfaßt, wenn sich Skovoroda diese Frage gestellt hätte.  
 Aus heutiger Sicht kann Skovorodas Haltung hingegen als antiliterarisch 
wahrgenommen werden, insofern das Bild und Zeichen in seinem Denken niemals 
neue Räume der Wirklichkeit erschließt, sondern nur das bereits Bekannte und im 
Voraus Gewußte bestätigt. Das Bild erhält zwar Würde und Wertschätzung durch seine 
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Funktion, doch soll es letztendlich überwunden werden. Das grundsätzliche Verhältnis 
zwischen Inhalt und Form bleibt unbeweglich, auch wenn die Form mehr Spielräume 
erhält und der Anschein von Vielfalt und sogar Durcheinander entsteht. Skovorodas 
Schriften sind ein gutes Beispiel dafür.  
 Die Möglichkeiten einer kreativen Poetik, die im Durchtrennen der Verbindung 
zwischen den Zeichen und ihrer buchstäblichen, wörtlichen und konkreten Bedeutung 
und in ihrer Anordnung zu neuen Zusammenhängen liegen können, sind in der 
Zeichen- und Bildtheorie der philosophia perennis durchaus angedeutet. Sie können 
aber nicht realisiert werden, weil keine grundsätzlich neuen Bedeutungen zugelassen 
sind und die geistige Welt festgelegt ist. Allerdings hat Skovoroda das kreative 
Potential gesehen, denn er hält jeden Künstler für einen Schöpfer (tvorec, vgl. PZT 1, 
285), doch die Disziplin seines Denkens ließ keine weitergehende Entfaltung zu. Die 
durch das Vorwissen genau festgelegte Deutung läßt keine Eigenständigkeit des 
einzelnen Bildes zu, auch wenn sie sich ohne Weiteres abwechseln können. Skovoroda 
treibt einen hohen Aufwand, um alle Bilder in seinem Einheitskonzept 
zusammenzuhalten und keines aus der heilsgeschichtlichen Gesamtbedeutung 
entkommen zu lassen. Darin liegt ein wichtiger Grund, weshalb keine direkten Impulse 
für die Entwicklung des literarischen Bilds ausgehen können. 
 Skovoroda nimmt selbst wahr, daß sein zeitgenössischer Kontext nicht mehr der 
radikalen Einheitsforderung seines Denkens entspricht. Das kann eine 
Folgeerscheinung des sich durch Profanisierung verselbständigenden Absolutismus 
seit Peter I. gewesen sein. Möglicherweise brachte Skovoroda deshalb seine Lehren 
unter die Menschen, um sein Denken gegen die Profanisierung und 
Instrumentalisierung von Sprache, Erkennen und Leben zu setzen. Insofern kann seine 
Selbsterkenntnislehre nicht mit der Selbsterkenntnis gleichgesetzt werden, nach der die 
Freimaurer streben, um besser für Kirche, Gesellschaft und Staat zu funktionieren und 
sich und die Welt zu verbessern.  
 Skovorodas Haltung gegen Rationalisierung und Instrumentalisierung kann 
jedoch nicht als Wirken gegen die Aufklärung betrachtet werden, die sich wesentlich 
komplexer entfaltete als eine Emanzipation des Menschen aus einem einheitlichen, 
gottgeleiteten Weltbild. Da die Aufklärung nur als Relationsbegriff funktionieren kann, 
ist Skovoroda ein besondere Aufmerksamkeit beanspruchender Bestandteil dieser 
Entwicklung im 18. Jahrhundert. Er trat als Lehrer auf, der den Menschen Wichtiges 
zu sagen hat, entnahm aber seine Aufklärung einer Tradition, die älter ist und 
nichtsdestoweniger auch für die Freimaurerbewegung beachtliche Impulse bereithielt.  
 Skovoroda wollte über die Rückbindung des Menschen an seinen Ursprung und 
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über die alten Traditionen, die dieses Wissen weitergeben, aufklären und dadurch einer 
Verlagerung der Selbstreferentialität des Ursprungs in den Menschen, einer sich 
verselbständigenden Entwicklung des Ich und einer Instrumentalisierung der Sprache 
zu anderem Zwecken als der Realisierung, Gestaltung und Deutung göttlicher 
Wirklichkeit (Prokopovyč) engagiert entgegenwirken.  
 Skovorodas Zuneigung zur philosophia perennis, die starke Verknüpfung von 
Theologie und Poetik in seinem Denken, der Vollzug von Sprache als Sein setzende 
Teilhabe an der göttlichen Weisheit legen nahe, ihn als theologus poeta (wie seinerzeit 
Orpheus) zu bezeichnen. Möglicherweise handelt er auch nach dem Vorbild des 
Kosmographen bei Nikolaus von Kues, der alle sinnlichen Wahrnehmungen 
aufzeichnet, sich dann innerlich dem Gründer der Welt zuwendet und alles als Zeichen 
für ihn versteht. Obwohl Skovoroda die Traditionen der alten Weisheit nicht vertieft 
oder diskutiert, sondern unermüdlich immer wieder aufruft, macht er sie wieder zur 
Leben, Welt und Sprache gestaltenden Lehre. 
 In diesem Kontext ist auch Skovorodas Umgang mit antiken Autoren etwas 
anders zu bewerten als die sich im 18. Jahrhundert abzeichnende Zuwendung zur 
Antike, denn Skovoroda führt keine Auseinandersetzung mit ihnen, sondern praktiziert 
ihre Vereinnahmung nach bereits bewährten Vorbildern. 
 Die Frage, über welche Vermittlung Skovoroda diese Tradition der philosophia 
perennis so umfassend übernommen hat, ist weiterhin aktuell und kann 
möglicherweise überhaupt nicht abschließend beantwortet werden. Die Kiever 
Akademie hat ihm zwar Zugang zu einigen Quellen und Kenntnissen über diese 
Tradition vermitteln können, jedoch nicht die Leidenschaft und Konsequenz, mit der 
er sie in seinem Denken realisiert und präsentiert hat. Vermutlich erhielt Skovoroda 
die entscheidenden Inspirationen im Ausland, gerade auch, was seine distanzierte 
Einstellung gegenüber der wörtlich-rituellen Haltung, den Riten und der Praxis der 
Orthodoxie sowie auch den Möglichkeiten angeht, eine Laufbahn als Geistlicher und 
Lehrender im Kirchen- und Bildungsbetrieb einzuschlagen.   
 Obwohl sachliche Schlußfolgerungen aus chronologischen Voraussetzungen 
fragwürdig sein können, weist die vom Biographen verfaßte Vita über Skovoroda wie 
auch die vom Philosophen selbst gegebenen Anhaltspunkte keinesfalls in falsche oder 
unergiebige Richtungen. Entscheidend aber sind die Texte, die Skovoroda hinterlassen 
hat und ihre kohärente Lektüre, die nur im Licht der philosophia perennis möglich und 
überzeugend werden kann. Charakteristisch an ihnen ist, daß wichtige Autoren und 
Quellen nicht entsprechend ihrer sachlichen Bedeutung von Skovoroda namentlich 
erwähnt und angemessen oft zitiert werden, sondern als Bestätigung eines 
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übergeordneten Konzepts, das er rezipiert hat, eingesetzt werden. Abgesehen vom 
allgemeinen Usus seiner Zeit, Autorschaft und Zitatgenauigkeit nicht streng zu 
beachten, gibt die Teilhabe an der einen Weisheit jedem einzelnen Autor nur relative 
Bedeutung. Das eigentliche Subjekt ist immer die ewige Weisheit als erste Veräußerung 
Gottes. Seine überwältigende Geltungsmacht schließt einen Dualismus aus. Zudem 
haben Autoren wie Origenes und Augustinus, deren Positionen Skovorodas Denken 
wesentlich prägen, zu ihrer Zeit engagiert gegen dualistische Modelle des 
Manichäismus und der Gnosis polemisiert und gekämpft. 
 Skovoroda wird als liebenswerter Mensch mit einem ausgeprägten eigenen 
Willen beschrieben, der den kleinen Freuden des Lebens und den Menschen zugetan 
ist. Er hat sich vielen Zwängen nicht untergeordnet und ist einen Weg gegangen, den 
man als einen Ausstieg bezeichnen kann, wie er von Persönlichkeiten in den Regionen 
des russischen Reiches immer wieder gewählt worden ist. Seine Schriften und die 
Gestaltung seiner Dialoge zeigen ungeachtet des totalitären Konzepts, daß er den 
Menschen wohlgesonnen und sein Anliegen ihr Glück in der Rückbindung an Gott 
durch die richtige Erkenntnis ist.  
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 Da lobΩet mä ot lobzan⁄j ust svoix! 1765-1766 (PZT 1, 139-143). 
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du‚evnom mir™], 1773 (PZT 1, 324-356). 
Kol'co: 
 Kol´co, 1773-1774 (PZT 1, 357-410). 
Alfav. mira: 
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d'Europa, 1). 
Wolf, F. A., Prolegomena ad Homerum, Sive de Operum Homericorum prisca et genuina forma 

variisque mutationibus et probabili ratione emendandi, Halle 1795. 
 
Forschungsliteratur1 
   
Allers, R., Microcosmus. From Anaximandros to Paracelsus, in: Traditio 2 (1944), 319-407. 
Almond, Ph. C., Mystical Experience and Religious Doctrine. An Investigation of the Study of 

Mysticism in World Religions, Berlin u. a., 1982 (= Religion and Reason, 26). 
Alt, P.-A., Der Schlaf der Vernunft. Literatur und Traum in der Kulturgeschichte der Neuzeit, 

München 2002. 
Andrusyshen, C., Skovoroda. The Seeker of the Genuine Man, in: Ukrainian Review 28 (1980), 4, 86-

97.  
Ankudinova, O. V., Leskov i Skovoroda. K voprosu ob idejnom smysle povesti Leskova »Zaäçij 

remiz«, in: Voprosy russkoj literatury (1973), 21, 71-77. 
Ansorge, D., Johannes Scottus Eriugena: Wahrheit als Prozess. Eine theologische Interpretation von 

»Periphyseon«, Innsbruck u. a. 1996 (= Innsbrucker theologische Studien, 44).  
Arseniew, N., von, Bilder aus dem russischen Geistesleben, I. Die mystische Philosophie Skovorodas, 

in: Kyrios 1 (1936), 1, 3-28. 
Askoçenskij, V. I., Kiev s drevnej‚ im ego uçiliwem Akademieü, 2 Bde, Kiev 1856 (Nachdruck: 

Leipzig 1976). 

                                                 
1Ich verwende die Abkürzung ders. für weibliche und männliche Autoren. 



 Literaturverzeichnis 
 

505 

Astaf´ev, A. G., Tradicii filosofskoj liriki G. S. Skovorody v tvorçestve T. Íevçenko, in: 
Problemy izuçenii tvorçeskogo naslediä ukrainskogo poqta- filosofa X◊ÛÛÛ veka 
G. S. Skovorody, Xar´kov 1987, 2-7. 

Baader, E., Versuch der Entwicklung einer allgemeinen (ideativen) Symboltheorie. Allegorisch-
attributive Symbolik im Gesamtgefüge der analogischen Verdichtungen, Würzburg 2003. 

Bader, G., Gott nennen: Von Götternamen zu göttlichen Namen. Zur Vorgeschichte der Lehre von 
den göttlichen Eigenschaften, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 86 (1989). 

Baehr, St. L., Alchemy and Eighteenth-Century Russian Literature, in: J. Klein u. a. [Hrsg.], 
Reflections on Russia in the Eighteenth Century, Köln u. a. 2001. 

Baeumker, C., Das pseudo-hermetische »Buch der vierundzwanzig Meister« (Liber XXIV 
philosophorum). Ein Beitrag zur Geschichte des Neupythagoreismus und 
Neuplatonismus im Mittelalter, in: ders., Studien und Charakteristiken zur Geschichte 
der Philosophie insbesondere des Mittelalters, Münster i. W. 1927, 194-214 (= Beiträge 
zur Geschichte der Philosophie des Mittelalters, 25, 1/2). 

Ders., Der Platonismus im Mittelalter, in: Beierwaltes, W. [Hrsg.], Platonismus in der Philosophie 
des Mittelalters, Darmstadt 1969, 1-55 (= Wege der Forschung, 197). 

Bagal⁄j, D. Û. (Bagalej), Izdaniä soçinenij G. S. Skovorody i issledovaniä o nem (Istoriko-
kritiçeskij oçerk), in: Soçineniä Grigoriä Savviça Skovorody, sob. i red. D. I. 
Bagaleem. Übilejnoe izdanie (1794-1894), Xark⁄v 1894, Û-LXÛÛÛ. 

Ders., Bibliografiçeskij obzor soçinenij G. S. Skovorody, in: Soçineniä Grigoriä Savviça 
Skovorody, sob. i red. D. I. Bagaleem. Übilejnoe izdanie (1794-1894), Xark⁄v 
1894, LXÛ◊-CXXXÛ. 

Ders., Ukrainskij filosof Grigorij Savviç Skovoroda, in: Kievskaä starina 48 (1895), 
Fevral´, 145-169; Mart, 265-294; 49 (1895) Iün´, 272-300. 

Ders., Grigorij Savviç Skovoroda, Xar´kov 1896. 
Ders., G. S. Skovoroda i L. N. Tolstoj. Istoriçeskaä parallel´, in: V⁄db. z. Sb. reçej pamäti 

Tolstogo, proiznesennyx v torΩestvennom zasedanii Soveta Imperatorskogo 
Xar´kovskogo universiteta i istoriko-filologiçeskogo obwestva, Xark⁄v 1911, 
44-51. 

Ders., Izdaniä soçinenij G. S. Skovorody i stoäwie v sväzi s nimi issledovaniä o nem (K 120 
godovwine so vremeni ego konçiny 1794-1914), in: Izvestiä Otdeleniä russkogo 
äzyka i slovesnosti Imperatorskoj Akademii nauk 19 (1914), 3, 1-58. 

Ders., Ukra¥ns´kij mandrovan⁄j f⁄losof Gr. Sav. Skovoroda, Xark⁄v 1926; 2. verbesserte Auflage, 
Kiev 1992. 

Bajki v ukra¥ns´k⁄j literatur⁄ X◊ÛÛ-X◊ÛÛÛ st. Pamätki davn´o¥ ukra¥ns´ko¥ l⁄teraturi, Ki¥v 
1963. 

Baltes, M., Die Weltentstehung des Platonischen Timaios nach den antiken Interpreten, 2 Bde, Leiden 
1976-78. 

Baraba‚, Ü., Grigorij Skovoroda i tradiciä »mandrov«. Iz zametok ob ukr. lit. starine, in: 
Voprosy literatury (1988), 3, 86-110.  

Ders., Iz Ωizni »strannogo çeloveka«. Grigorij Skovoroda: »mandry« ili stranstviä, in: 
Moskva 1988), 2, 186-197.  

Ders., ˇestokij vek: Grigorij Skovoroda: vosem´ strok v kontekste istorii, in: Lit. 
obozrenie, Moskva (1988), 10, 68-74. 

Der., »Znaü çeloveka...«. Grigorij Skovoroda: Poqziä. Filosofiä. ˇizn´, Moskva 1989. 
Ders., Grigorij Skovoroda: Znaü çeloveka..., in: Raduga, Kiev (1989), 3, 146-158; (1989), 4, 156-

164; (1989), 5, 139-161. 



 Literaturverzeichnis 
 

506 

Ders., G. S. Skovoroda ⁄ M. V. Gogol´ (do pitannä pro gogol⁄vs´ke baroko), in: Skovoroda Grigor⁄j: 
obraz mislitelä: Zb⁄rnik naukovix prac´, Ki¥v 1997, 316-336. 

Barbel, J., Einleitung, in: Gregor von Nyssa, Die große katechetische Rede. Oratio catechetica 
magna, eingel., übers. u. komm. v. J. Barbel, Stuttgart 1971, 1-29 (= Bibliothek der 
griechischen Literatur, 1). 

Barner, W., Barockrhetorik. Untersuchungen zu ihren geschichtlichen Grundlagen, Tübingen 1970 
(zweite unveränd. Auflage 2002). 

Bardenhewer, O., Die pseudo-aristotelische Schrift »Über das reine Gute« bekannt unter dem Namen 
»Liber de causis«, Freiburg i. Br. 1882 (Nachdruck: Frankfurt a. M., o. J.). 

Ba‚ilov, B., Istoriä russkogo masonstva, Moskva 1995. 
Bauer, B., Jesuitische »ars rhetorica« im Zeitalter der Glaubenskämpfe, Frankfurt a. M. 1986 (= 

Mikrokosmos. Beiträge zur Literaturwissenschaft und Bedeutungsforschung, 18). 
Bayer, H., Philo Pythagoricus. Die Gnosis Philos von Alexandrien im Spiegel der 

hochmittelalterlichen Literatur, in: Euphorion 86 (1992), 3, 249-283. 
BaΩinov, I., Tolstoj i Skovoroda, in: Lev Tolstoj u dosl⁄dΩennäx radäns´kix 

l⁄teraturoznavc⁄v, Ki⁄v 1978, 185-201. 
Beierwaltes, W, Plotin: Über Ewigkeit und Zeit (Enneade III 7), übers., eingel. u. komm. v. W. 

Beierwaltes, Frankfurt a. M. 1967 (= Quellen der Philosophie, 3; Klostermann-Texte: 
Philosophie). 

Ders. [Hrsg.], Platonismus in der Philosophie des Mittelalters, Darmstadt 1969 (= Wege der 
Forschung, 197). 

Ders., Cusanus und Proklos. Zum neuplatonischen Ursprung des Non Aliud, in: Nicolo' Cusano agli 
inizi del mondo moderno: atti del Congresso internazionale in occasione del V 
centenario della morte di Nicolo` Cusano, Bressanone, 6-10 settembre 1964, Florenz 
1970, 137-140. 

Ders., Platonismus und Idealismus, Frankfurt a. M. 1972 (= Philosophische Abhandlungen, 40). 
Ders. u. a., Grundfragen der Mystik, Einsiedeln 1974. 
Ders., Negati affirmatio. Welt als Metapher. Zur Grundlegung einer mittelalterlichen Ästhetik durch 

Johannes Scotus Eriugena, in: Philosophisches Jahrbuch 83 (1976), 237-265. 
Ders., Plotins Metaphysik des Lichtes, in: C. Zintzen [Hrsg.], Die Philosophie des Neuplatonismus, 

Darmstadt 1977, 75-117 (= Wege der Forschung, 436). 
Ders., Proklos. Grundzüge seiner Metaphysik, Frankfurt a. M. 1965 (= Philosophische 

Abhandlungen, 24). 
Ders., Identität und Differenz, Frankfurt a. M. 1980 (= Philosophische Abhandlungen, 49). 
Ders., Marsilio Ficinos Theorie des Schönen im Kontext des Platonismus, Heidelberg 1980 (= 

Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Klasse, Jg. 
1980, 11). 

Ders., Regio Beatitudinis.  Zu Augustins Begriff des glücklichen Lebens, Heidelberg 1981 (= 
Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse, Jg. 
1981, Bericht 6). 

Ders., Denken des Einen. Studien zur neuplatonischen Philosophie und ihrer Wirkungsgeschichte, 
Frankfurt a. M. 1985. 

Ders. [Hrsg.], Begriff und Metapher. Sprachform des Denkens bei Eriugena. Vorträge des VII. 
Internationalen Eriugena-Colloquiums. Werner-Reimers-Stiftung Bad Homburg 26.-29. 
Juli 1989, Heidelberg 1990 (= Abhandlungen der Heidelberger Akademie der 
Wissenschaften. Phil.-hist. Klasse, Jg. 1990, 3). 



 Literaturverzeichnis 
 

507 

Ders., Duplex Theoria. Zu einer Denkform Eriugenas, in: ders. [Hrsg.], Begriff und Metapher. 
Sprachform des Denkens bei Eriugena. Vorträge des VII. Internationalen Eriugena-
Colloquiums. Werner-Reimers-Stiftung Bad Homburg 26.-29. Juli 1989, Heidelberg 
1990, 39-64 (= Abhandlungen der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Phil.-
hist. Klasse, Jg. 1990, 3).  

Ders., Selbsterkenntnis und Erfahrung der Einheit. Plotins Enneade V 3, Text, Übersetzung, 
Interpretation, Erläuterungen, Frankfurt a. M. 1991.   

Ders., Platonismus im Christentum, Frankfurt a. M. 1998 (= Philosophische Abhandlungen, 73). 
Beloded, V. D. u. a., Filosofskaä mysl´ v Kieve: Istoriko-filosofskij oçerk, Kiev 1982. 
Bercoff, G. B. [Hrsg.], Il Barocco letterario nei paesi slavi, Rom 1996 (= Studi superiori NIS, 302: 

Slavistica). 
Bernays, J., Die Dialoge des Aristoteles in ihrem Verhältnis zu seinen übrigen Werken, Berlin 1863 

(Nachdruck: Darmstadt 1968). 
Berndt, M., Die Predigt Dmitrij Tuptalos. Studien zur ukrainischen und russischen Barockpredigt, 

Bern u. a., 1975 (= Slavica Helvetica, 6). 
Bezold, F., von, Das Fortleben der antiken Götter im mittelalterlichen Humanismus, Bonn 1922 

(Neudruck: Aalen 1962). 
Bezobrazov, M., Gregor Skovoroda, ein Philosoph der Ukraine, in: Archiv für die Geschichte der 

Philosophie 26 (1913), 197-207. 
B⁄bl⁄a sir™ç´ knigi svätejwennago pisan⁄ä vetxago i novago zav™ta, Moskva 1751. 
B⁄lod⁄d, Û. K., Vida‚nij ukra¥ns´kij f⁄losof-demokrat, prosv⁄titel´, poet G. S. Skovoroda, 

in: V⁄snik Akadem⁄¥ Nauk  URSR (1972), 11, 76-88. 
Ders., Kiœvo-Mogiläns´ka Akadem⁄ä v ⁄stor⁄¥ sx⁄dnoslov'äns´kix l⁄teraturnix mov, Ki¥v 1979. 
Biser, E., Theologische Sprachtheorie und Hermeneutik, München 1970. 
Black, K. L., The Sources of the Poetic Vocabulary of Grigorij Skovoroda, Ph. D., Ann Arbor 

(Mikrofilm) 1977.  
Blönningen, Chr., Der griechische Ursprung der jüdisch-hellenistischen Allegorese und ihre 

Rezeption in der alexandrinischen Patristik, Frankfurt a. M. 1992 (= Europäische 
Hochschulschriften 15, 59). 

Blum, W., Einleitung, in: Gregor von Nyssa, Über das Wesen des christlichen Bekenntnisses. Über 
die Vollkommenheit. Über die Jungfräulichkeit, eingel., übers., u. m. Anm. vers. v. W. 
Blum, Stuttgart 1977, 1-41 (= Bibliothek der griechischen Literatur, 7). 

Blumenberg, H., Die Lesbarkeit der Welt, Frankfurt a. M. 1981. 
Bobrinskoj, P., Starçik Grigorij Skovoroda. ˇizn´ i uçenie, Paris 1929. 
Bohn, V. [Hrsg.], Typologie. Internationale Beiträge zur Poetik, Frankfurt a. M. 1988 (= Poetik 2; 

edition suhrkamp 1451, NF, 451). 
Bojko-Blochin, J., H. S. Skovoroda im Lichte der ukrainischen Geschichte, in: Die Welt der Slaven 

(1966), 11, 306-316. 
Bojko, L. P., Prirodoznavça i matematiçna term⁄nolog⁄ä u f⁄losofs´kix tvorax G. S. 

Skovorodi, in: F⁄los. dumka, Ki¥v (1987), 4, 86-91. 
Ders., Naukova term⁄nolog⁄ä u tvorax G. S. Skovorodi, in: Semas⁄olog⁄ä i slovotv⁄r. Zb⁄rnik 

naukovix prac´, Ki¥v 1989, 77-80. 
Bonheim, G., Zeichendeutung und Natursprache. Ein Versuch über Jakob Böhme, Würzburg 1992 

(= Epistemata/Reihe Literaturwissenschaft, 87). 
Borod⁄j, M., Do b⁄ograf⁄¥ Grigor⁄ä Skovorodi (k⁄lka novoviävlennix dokument⁄v), in: Slovo 

⁄ ças (1997), 11-12, 10-20; Slovo i ças (1998), 1, 36-41. 



 Literaturverzeichnis 
 

508 

Borries, E., Mystik und Texte. Überlegungen zur philologischen Mystikforschung, in: Euphorion 86 
(1992), 333-346. 

Braçev, V. S., Russkoe masonstvo X◊ÛÛÛ-XX vv., St-Peterburg 2000. 
Breidenbach, H., Der Emblematiker Jeremias Drexel SJ. (1581-1638) mit einer Einführung in die 

Jesuitenemblematik und einer Bibliographie der Jesuitenemblembücher, Ph. D., Urbana, 
Ill. 1971. 

Budzik, St., Doctor pacis. Theologie des Friedens bei Augustinus, Innsbruck u. a., 1988 (= 
Innsbrucker theologische Studien, 24) . 

Burkhardt, H., Die Inspiration heiliger Schriften bei Philo von Alexandrien, Gießen u. a. 1988. 
Bursch, W., Skovoroda, in: ders., Horaz in Rußland. Studien und Materialien, München 1964, 66-70 

(= Forum Slavicum, 2). 
Büttner, St., Die Literaturtheorie bei Platon und ihre anthropologische Begründung, Tübingen 2000. 
Carlson, M. Skovoroda in Peterburg: The Itinerant Philosopher in Andrei Bely's Modernist Classic, 

in: Journal of Ukrainian Studies (1997), 22, 105-115. 
Cantielli, Ch., Simbolo e icona: estetica e filosofia pratica nel pensiero di Vjačeslav I. Ivanov, 
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Lachmann(-Schmohl), R., Ignjat ∑or∂ić. Eine stilistische Untersuchung zum slavischen Barock, 
Köln 1964 (= Slavistische Forschungen, 5). 

Ders., Die Tradition des ostroumie und das acumen bei Simeon Polockij, in: D. Tschižewskij [Hrsg.], 
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D 
 
Daniel, E. R. 
Daniel Meingard (Pseudonym für 
Sko¬voroda)  
David, Z. V. 
Deku, H. 
Demokrit (Democritus Abderita) 
Demosthenes 
Denzinger, H. 
Derz ˇavin, G. R. 
Descartes, R. 
Deuse, W. 
Diodorus Siculus 
Dionysius Pseudoareopagita 
Dodsley, R. 
Donatus, A. 
Dostoevskij, F. M. 
Draç, Û. F. 
Drexel, J. 



 Personen 
 

534 

Dudko, D. / Dudko, D. 
Dupré, D. 
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Begriffe und Ausdrücke1 
 
 Das Register verbindet eine systematische mit einer alphabetischen Anordnung 
der Begriffe, um einen Einblick in die Zusammenhänge von Skovorodas Denken zu 
ermöglichen und die zahlreichen Bezugnahmen, Kontextualisierungen und Diskussio-
nen im Buch zu erfassen. Weil die Priorität auf dem qualitativen und nicht auf dem 
quantitativen Aspekt liegt und die Erhebung wie auch die jeweilige sprachliche Form 
der Begriffe ausgesprochen kontextabhängig ist, konnte das Register nicht mit Hilfe 
eines computerverwalteten Index erstellt werden. Deshalb enthält es, anders als in der 
Buchausgabe von 2005, keine Seitenangaben. Die Begriffe bzw. ihre Wortstämme kön-
nen über die Suchfunktion im Text gefunden werden. Begriffe und Ausdrücke erheben 
trotz des Umfangs keinen Anspruch auf Vollständigkeit.   
 

                                           
1 Skovorodas nicht ganz konsequente Schreibweise (einschließlich gelegentlicher grammatischer Inkonsequenzen) 

der kirchenslavischen Begriffe wird beibehalten. Die lateinische Schreibweise von »v« als »u«, von »ae« als »æ« und von 
»oe« als »œ«, die besonders in den Zitaten aus De Perenni Philosophia von A. Steuchus (Lyon 1540) vorkommt, wird 
im Register nicht beibehalten. Der kyrillische bzw. griechische Buchstabe »x« wird im Einklang mit der Transliteration 
(»ch«) unter »c« in der alphabetischen Reihenfolge eingeordnet, ebenfalls wie die als »č« und »c« transliterierten kyrilli-
schen Buchstaben »ç« und »c«. 



 

 

A 
 
Aaron 
Abbild (s. Bild) 
abegeschiedenheit (s. Tod) 
Abel 
   Avel´ 

Abgrund 
   ƒbussow 

   abyssus 
   bezdna  

      bezdna çistaä 

   Abgrund des Denkens 
      unendlicher Abgrund des Denkens 
      Abgrund der Gedanken 
         bezdna myslej 
      bodenloser Abgrund der Gedanken 
         bezd⁄onnaä myslej bezdna 
      Abgrund des (menschlichen) Herzens 
         bezdna serdeçnaä 

         bezdna s⁄ä serdce 

         dunkler Abgrund unseres Herzens 
            temna(ä) bezdna serdca na‚ego 

         unreiner Abgrund des Herzens: 
            neçistaä serdeçnaä bezdna 

   Abgrund der Seele 
      du‚evnaä bezdna 

      Seelengrund 
   Abgrund des Unglücks 
      newast⁄j bezdna 

      vsä newast⁄j bezdna 

   bodenloser Abgrund 
      neograniçennaä bezdna 

   dunkler und unendlicher Abgrund 
      temnaä i neograniçennaä bezdna  

Abraham 
   Abram 
   Avraam/Abram 

   der weise Abraham 

Abstieg/Herabstieg 
   snisxoΩden⁄e 

   Abstiegsmedium 

Actaeon 
   Actaeonmythos (s. Mythos) 

acumen (s. Spitze/Kopf) 
acutezza (s. Spitze/Kopf) 
Adam 
   Adam 

   irdischer Adam 
      zemnyj Adam  

   neuer Adam 
      novyj Adam 

Adäquatheit (s. auch Schönheit) 
   Adäquatheitsprinzip 

Ägypten/Ägypter/ägyptisch (s. Theo-
logie, Weisheit) 
Aglaophemus 
Ähnlichkeit (s. auch Analogie, Bild, 
Einung, Gleichheit, Prägeform/Siegel, 
Typ/typus, Unähnlichkeit) 
   cognatio 
   `moióthw 

   podob⁄e 

   sxodstvo 

   simiglianza 
   similitudo 

   srodnost´ 

   srodstvo 

   Ähnlichkeitsstruktur 
   Selbstähnlichkeit 
      a[toumoióthw 
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      selbstähnlich 
         srodnyj seb™ 

   unähnliche Selbstähnlichkeit 
      ˙nómoiow `moióthw 

      Ähnlichkeits-Unähnlichkeitsbeziehung 
   zweifache Ähnlichkeit 
   ähnlich 
      podobnyj 

      sxodnyj 

      similis 

      srodnyj 

      selbstähnlich 
      ähnlich-unähnlich 
   Ähnliches 
      –moiow 

      podobnoe  

      simile (similia)  
      srodnoe 

   Ähnlich-Sein 
   Ähnlich-Werden  
   Verähnlichung 

Ähre 
   klas 

   kolos  

Äneis 
Ästhetik 
   ästhetisch 
      überästhetisch 

Affirmation 
   Selbstaffirmation 

Alchemie 
   Alchemist 
   alchemistisch 

Alcibiades 
Allegorese (Vermutung) 
   Hyponoia 
      øpónoia 

   Autoallegorese 
   Bibelallegorese 
   Homerallegorese 
   Kleidungsallegorese 
   aquila-Allegorese 
   christliche Allegorese 

Allegorie (s. auch Bild, Prägung, 
Typ/typus)  
   allegoria 

      allegoria dicti  

      allegoria facti  

   allegory 
   dictum figuratum 

   inoskazan⁄e  

   Allegoriebegriff 
   Allegorie des Geistes 
   universelle Allegorie 
   Allegorik  
   allegorisch  
      allegorisch-typologisch 
   Allegorie der Allegorie 

alles in allem 
   omnia in omnibus 
   pánta \n pantí 
   pánta \n pâsin 

   quodlibet in quolibet 

   vse vo vsem 

   vsäçeskaä vo vs™x 

   vsäçinoü est´ vo vsem 

   Nichts von Allem 
      pántvn o[ pánta  

Allweisheit (s. Weisheit) 
Alphabeth (s. Buchstabe) 
alt 
   drevn⁄j  

   vetx⁄j  

   vetus 
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   alte Jahre 
      drevnää l™ta 

   in alten Gewändern 
      v drevnix rizax 

   sehr alt 
      predrevn⁄j 

      uralt 
         antiquissimus  

         drevn™j‚⁄j  

         predrevn™j‚⁄j 

         vetustissimus 

   die Alten (s. Philosoph, Philosophie, Theo-
loge, Theologie) 
      der Alte der Tage 
         antiquus dierum 

         vetx⁄j den´mi  

      Ältester/ältester  
         drevn™‚⁄j  

         najdrevn™j‚⁄j  

   Alter  
   Altertum 
      drevnost´ 

         razumnaä drevnost´ 

      ältestes Altertum 
      das heiligste Altertum 
         svät™j‚aä drevnost´ 

         das eine allerheiligste Altertum 
      das gesamte Altertum 
         vsä drevnost´ 

   Zeit (s. Zeit) 
      alte Zeiten 
         der alten (ältesten) Zeiten: 
            priscorum saeculorum  

            vetustiorum saeculorum  

         der ältesten römischen Zeiten 
            drevn™j‚ix rimskix vremen 

         in den ältesten Zeiten 
            v drevn™j‚ix v™kax  

         seit undenklichen Zeiten 
            iskoni 
      die Zeiten Abrahams 
         avraamsk⁄ä vremena 

      im Zeitalter Salomos 
         v solomonovskom v™k™ 

      zu allen Zeiten 
         po vs™m v™kam 

         vo vs™x v™kax 

      zu verschiedenen Zeiten 
         v raznyx v™kax 

   Altes 
      v™txoe 

alttestamentarisch (s. Testament) 
Anagogie (s. Aufstieg) 
Analogie 
   analogia 
   ˙nalogía 

   Analogiebeziehung 
   Analogiedenken 
   Analogiegedanke 
   Analogiekonzeption 
   Analogiepotential 
   Analogiestatus 
   Analogiestruktur 
   Analogieverhältnis 
   Mutteranalogie 
   Vateranalogie 
   analog 
      analogisch 
   Analogon 
   Entsprechung 

Andersheit (s. Differenz) 
Anfang (s. Ursprung) 
Annihilatio (s. Tod) 
Anschauung 
   Anschauung Gottes 
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      in visionibus Dei 

   Schau 
      Gottesschau 
         Schau Gottes 
         Schau des Göttlichen 
            Gottschauender  
               bogovidec  

         Schau des Seienden 
         Schauen 
         Schauender 
            Anschaubares 
      Wesensschau 
      geheime Schau 

Antipathie (s. Sympathie) 
Antithese (s. Gegensatz) 
Antiethik (s. Gegensatz) 
antitypus (s. Typ/typus) 
Antlitz (s. auch Bild, Schönheit) 
   facies 

   lico/lice 

   Antlitz Gottes 
      lico/lice boΩ⁄e 

      göttliches Antlitz 
   das eine Antlitz 
      edino vs™ lice 

      odno lico 

   menschliches Antlitz 
      lico çelov™çee 
   schönstes Antlitz 
      prekrasn™j‚ee lico 
   unsichtbares Antlitz 
      nevidimoe lico 

   Angesicht 
      göttliches Angesicht 
      von Angesicht zu Angesicht 
         a facie in faciem 

   Gesicht 

Apokatastasis (s. Wiederherstellung) 
Apollo 
   Apollon 

Apophase (s. Theologie) 
arché (s. Ursprung) 
Archetyp (s. Prägeform/Siegel) 
Ariadne 
   Ariadnefaden 
      nit´ ot carevny Ar⁄adny  

   Leitfaden 

Asclepius 
Astrologie 
Atheismus 
   atheistisch 

Aufenthalt (s. Vaterland/Zuhause) 
Aufklärung 
   Aufklärungsliteratur (s. Literatur) 
   aufklärerisch 
   Aufklärer 
Aufstieg 
   ƒnodow 

   ascensus 

   vosxod  

   Aufstiegsmetaphorik 
   Aufstiegssituation 
   mystischer Aufstieg 
   pneumatischer Aufstieg 
      pneumatisch-mystischer Aufstieg  
   Anagogie  
      ˙nagvg} 

      anagogisch 
   Aufsteigen 
      Aufsteigender 
      (auf-)steigen 
         ascendere  
         vosxodit´ 
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         vzojti 

      emporheben  
         erheben 
            vozvodit´  
            zurückheben 
      emporsteigen 
         voznosit´sä 

          vozvy‚at´sä 
      (sich) erheben 
         podnimat´sä 

      hinaufströmen 
         vostekat´ 

   Überstieg 
      Übersteigen 
         übersteigen 
Auge 
   glaz  

   oculus 

   oko 

   Augengleichnis 
   Augenmetapher 
   Auge im Dreieck (s. Trinität) 
   Auge des Geistes 
      mentis oculus 

   Auge des Glaubens 
      oko v™ry 

      v™ry oko 
   Auge des Herzens 
      serdeçnoe oko 

   Auge der Sehnsucht 
   Auge der Taube 
      oko golubicy 
   allsehendes Auge 
      vsevidäwee oko 

      Auge Gottes 
      (ein) ewiges Auge/allsehendes ewiges 
Auge (habend) 
         omnispice habens aeternum oculum  

         panderkéthw ¡xvn a†Qnion ªmma 

         v™çnoe vsevidäwee oko 

   altes Auge 
      staroe oko 
   dummes Auge 
      glupoe oko 
   das eine Auge 
      edino(e) oko 
   erfülltes Auge 
   ewiges Auge:  
      aeternus oculus 

      veçnoe oko 

   Feuer im Auge 
   geistiges Auge 
      umnoe oko 
   göttliches Auge 
      boΩestvennoe oko 

      Auge Gottes  
      das eine göttliche Auge 
         odno boΩestvennoe oko 
      das unsichtbare göttliche Auge 
         nevidimoe oko boΩ⁄e 
   (jenes) hohe Auge 
      vysokoe (onoe) oko 

   inneres Auge 
   israelitisches Auge 
      izrailskoe oko 
   leeres Auge 
      pustoe oko 
   menschliches Auge 
      çelov™çeskoe oko 
   neues Auge 
      novoe oko 

   nicht schlafendes (ewiges) Auge 
      nedremlüwe (veçnoe) oko 

   tierisches Auge 
      skotskoe oko 
   universales Auge 



548 Sachen und Begriffe 
 

 

      vsem⁄rnoe oko 
   wahres Auge 
      istinnoe oko 

Auslegung 
   Auslegungshaltung 
   Auslegungskonzept 
   Auslegungsmethode 
   Auslegungsprinzip 
   Auslegungsprozeß 
   Auslegungsstrategie 
   Auslegungstradition 
      allegorisch-typologische Auslegungstradi-
tion 
      jüdisch-christliche Auslegungstradition 
      Auslegetradition 
   Auslegungsverfahren  
      allegorisches Auslegungsverfahren 
   Bibelauslegung 
      allegorische Bibelauslegung 
      allegorisch-typologische Bibelauslegung 
   Genesisauslegung 
   Homerauslegung 
      allegorische Homerauslegung 
   Mythenauslegung 
      allegorische Mythenauslegung 
   Parmenidesauslegung 
   Pentateuchauslegung 
   Schöpfungsauslegung 
   Schriftauslegung 
      allegorische Schriftauslegung 
      allegorisch-typologische Schriftauslegung 
      symbolische Schriftauslegung 
   Selbstauslegung  
   Traditionsauslegung 
      traditionelle Auslegung 
   Weltauslegung 
   allegorische Auslegung 
   allegorisch-typologische Auslegung 

   anagogische Auslegung 
   eschatologische Auslegung 
   figurative Auslegung 
   geistige Auslegung 
   mystische Auslegung 
   spirituelle Auslegung 
   typologische Auslegung 

Auslöschung (s. Tod) 
Außenseite Gottes (s. Weisheit) 
autobiographisch 
   autobiographischer Moment 

Autopoietik (s. Poetik) 
 

B 
 
Bacchus 
Barock 
   Barockdiskussion 
   Barockforschung (Barockforscher) 
   Barockliteratur 
   Barockrezeption 
   Barockrhetorik 
   barock 

Bedeutung (passim) 
   Bedeutungsbereich 
   Bedeutungsebene 
   Bedeutungslosigkeit 
   Bedeutungspotential 
   Bedeutungsschicht 
   Bedeutungsstufe 
   Bedeutungssystem 
      bedeutungsbildendes System  
   Bedeutungsträger 
   Bedeutungszusammenhang 
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Beginn (s. Ursprung) 
Berg (s. auch Jerusalem, Spitze/Kopf) 
   gora 

   mons 

   Bergfestung 
      nagornyj zamok 

   Friedensberg 
      gora mira 
   Berg Gottes 
      gora boΩ⁄ä 

         vysokaä boΩ⁄ä gora  

      Berg des Herrn 
         gora gospodnä 
   Berg der Gotteserkenntnis 
      gora poznan⁄ä boΩ⁄ä 

   biblischer Berg 
   durch den Berg auf den Berg steigen 
      goroü vosxodit´ na goru 
   geistiger Berg 
      duxovnaä gora 

   großer Berg 
      mons magnus 
   heiliger Berg 
      sacra mons 

   Herr vom Berg 
   himmlischer Berg 
      nebesnaä gora 
   siebenstufiger Berg 
   steinerner Berg 
      kamennaä gora 
   Zion 
      Sion 

Bewegung 
   dviΩen⁄e 

   Bewegungsablauf 
   Bewegungsprinzip 
   Abstraktionsbewegung 
   Abwärtsbewegung 

   Aufstiegsbewegung 
   Aufwärtsbewegung 
   Denkbewegung 
   Herbewegung 
   Hinbewegung 
   Vollendungsbewegung 
   dialektische Bewegung 
   freie Bewegung 
      bezprepätstvennoe dviΩen⁄e 
   kreisende Bewegung 
   unablässige Bewegung 
      dviΩimost´ nepreryvnaä 

Bewußtsein 
   conscientia 

   Bewußtseinshaltung 
   Bewußtwerdung 

Bibel (biblija/bibl⁄ä) passim 
Bild (s. auch Ähnlichkeit, Allegorie, 
Antlitz, Prägeform / Siegel, Schatten, 
Typ/typus, Zeichen) 
   eikon/e†kQn 

   ⁄dol 

   ⁄kona 

   imago 

      imago figurata 

      imago sacra 

   kartina  

      izrailskaä kartina 

      kartinka 

   pictura 

      res picta 

   simulac(h)rum 

   Bildauffassung 
   Bildbegriff 
   Bildbereich 
   Bildbeschreibung 
   Bildcharakter 
   Bilderreich 
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   Bilderreichtum 
   Bilderscheinung 
   Bildersprache 
   Bildform 
   Bildfunktion 
   Bildgedanke 
   Bildgeschehen 
   Bildhaftigkeit 
   Bildhauer 
      Bildhauerritual 
   Bildkombination 
   Bildlichkeit/bildlich 
      ägyptische Bildlichkeit 
      antike Bildlichkeit 
      biblische Bildlichkeit 
   Bildpaar 
      antithetisches Bildpaar 
   Bildsäule 
   Bildstatus 
   Bildschicht 
   Bildstruktur 
   Bildsystem 
   Bildteil 
   Bildtheorie 
   Bildtradition 
   Bildverfahren 
   Bildverständnis 
   Bildvorrat 
   Bildvorstellung 
   Bildwelt 
   Bildzusammenhang 
   Bildzusammensetzung 
   Abbild 
      exemplar 
      mímhma 
      `moívma 

      Abbildung 
      Abbild Gottes 

      Abglanz 
         otblesk 

         viceobraz 

   Ebenbild 
   Ersatzbild 
   Erscheinungsbild 
   Gegenbild 
   Geschichtsbild 
   Gottesbild/Bild Gottes 
      imago dei 

         imago Dei invisibilis 

         imago imperatoris  

      ⁄dol deirsk⁄j 

      Bildnis Gottes 
      Bild für Gott 
   Leitbild 
Prägebild (s. Prägeform/Siegel) 
   Schattenbild 
   Sinnbild 
      versinnbildlichen 
   Skovorodabild 
   Spiegelbild (s. Spiegel) 
   Sprachbild 
   Standbild 
   Urbild (s. Prägeform/Siegel) 
   Vorabbildung 
   Vorausbild 
      vorausbilden 
   Vorbild (vorbildlich/vorbildhaft) 
      proobraz 

      Vorbildcharakter 
      Vorbildfunktion 
   Weltbild 
   Bild-Text-Sorte 
      Bild-Text-Gebilde 
   Bild des Bildes 
   geheimes Bild 
      tainstvennyj obraz 
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   geistiges Bild 
   heiliges geheimes Bild 
      sväwenno-tainstvennyj obraz 
   konkretes Bild 
   mythisches Bild 
   sinnenfälliges Bild 
   sprachliches Bild 
   wahres Bild 
      prämaä p⁄ktura 

   zweigliedriges Bild 
   Gestalt 
      obraz 

      vid 

      vid™n⁄e  

      Gestalt Gottes 
         obraz boΩ⁄j 

      ewige Gestalt 
         obraz v™çnyj 
   Gleichnis 
      podob⁄e 

      Sonnengleichnis 
   Kopie (s. auch Typ/typus) 
      kop⁄ä 

   Original (s. Original) 
   Parabel 
   Porträt (s. Porträt) 
   Prägeform (s. Prägeform/Siegel) 
   Symbol (s. Symbol) 
   Typ/typus (s. Typ/typus) 
   Umriß (Skizze) 
      adumbratio 

      Verbildlichung/verbildlichen  
      Verbildlichungsmaterie 
      Verbildlichungsverfahren 
         allegorisches Verbildlichungsverfahren 

Blüte (s. auch Funke, Pupille und 
Spitze / Kopf)  
   flos 

   Blüte der Allegorie 
      flos allegoriae 
   Blüte der Erkenntnis 
      flos intellectus 
   Blüte des Geistes 
      ƒnyow toû noû 
      noeîn nóou ƒnyei 

   Blüte des Lebens 
   Blüte des (unseres) Seins 
      ƒnyow têw o[síaw =môn 

   Blüte der spirituellen Einsicht 
      flos spiritualis intelligentiae 
   Redeblume 
(das) Böse (Verderben) 
   corruptio 

   malum 

      malum metaphysicum 

   privatio (boni) 

   zlo 

   Reich der Finsternis: 
      carstvo tmy 

      mraçnoe carstvo 

Brechmittel 
   rvotnoe (l™karstvo) 
   Erbrechen 

Brunnen 
   fontan 

   Brunnenemblem 
   Brunnengraben 
   Brunnenwasser 
   Springbrunnen 

Buch 
   Buchbegriff 
   Buchrolle 
   Buch Daniel 
   Buch göttlicher Eingebung 
   Buch Gottes 
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      kniga boΩ⁄ä  

      zwei Bücher Gottes 
      Buch der Natur 
   Buch der Schöpfung 
   Buch der Welt 
      Weltbuch der Natur 
   ABC-Buch 
      bukvar´ 
   ein Buch 
      odna kniga 
   ewiges Buch 
      kniga v™çnaä 
   himmlisches 
      kniga nebesnaä 
   schwarzes Buch 
      çörnaä kniga 

Buchstabe (s. auch Emblem, Hierogly-
phe) 
   bukva 

   lit(t)era 

      Letter 
         Setzkasten 
   Buchstabenhermeneutik 
   Buchstabenschrift 
   Buchstabensinn (s. Sinn) 
   buchstabieren 
      buchstäblich 
      Buchstäbliches 
   Alphabet 
      Alphabet der Welt 
   Schrift 
      Schriftzeichen 
         Schrift des Geistes 
      Buchstabenschrift 
      Chiffrenschrift 
         geheimnisvolle Chiffrenschrift 
         Chiffrensystem 
 

C/Cµ 
 
Chaldäer (s. Weisheit) 
Chiffrenschrift (s. Buchstabe) 
coincidentia oppositorum (s. Gegen-
satz) 
concetto (s. auch Spitze/Kopf) 
   concetto-Lehre 
   Concettismus 

concors discordia (s. Einigkeit) 
 

D 
 
Daniel 
   Dan⁄il 

David 
   David 

Deismus 
   deistisch 

Delphi 
   Delphischer Imperativ 
   Delphische Inschrift 
      Inschrift von Delphi 
   Delphisches Orakel 

Demiurg 
   demiurgisch 

Denken/Verstand (s. auch Erkenntnis, 
Geist, Spitze/Kopf, Weisheit) 
   cogitatio 

   mens 

      mens divina  

         mens paterna  

         mens supra nos 
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   my‚len⁄e 
   nóhsiw 

   theoria (s. auch Poetik, Sichtweise) 
      theoria-Reflexion 
   Vernunft  
      ratio 

      geistige Vernunft 
         intelligentia spiritualis 

      menschliche Vernunft 
      wahre Vernunft 
   Verstand 
      razum  

         tonk⁄j boΩestva razum 
         vtoryj razum 
      um 

         um vsem⁄rnyj 
         um vseobw⁄j 
         vysok⁄j um 
   Durchdenken 
   Kreisdenken 
   Nichtdenken 
   Selbstdenken 
      göttliches Denken 
      sich selbst denkendes Denken 
      Denkansatz 
      Denkbares 
      Denkdurchgang 
      Denkfigur 
      Denkform 
      Denkhaltung 
      Denkimpuls 
      Denkkraft 
      Denkmethode 
      Denkmodell 
      Denkprinzip 
      Denkstruktur 
      Denktradition 
      Denkzusammenhang 

   Gedachtes  
   Gedanke (s. auch Wille) 
      mysl´ 
      nóhma  

      Gedanke Gottes 
         mysl´ boΩ⁄ä  

         göttlicher Gedanke 
            promysl boΩ⁄j  

      böse Gedanken  
         zlyä mysli 

      eigenwillige Gedanken 
      ewiger göttlicher Gedanke 
      guter Gedanke 
         dobraä mysĺ 
      irdischer Gedanke 
         irdische und unglückbringende Gedan-
ken 
            brennyi i potopnyi mysli 

      philosophischer Gedanke 
      platonischer Gedanke 
      sinnliche Gedanken 
         mysli plotsk⁄ä  

      stoischer Gedanke 
      theologischer Gedanke 

Deutung 
   Deutungsebene 
   Deutunggeschichte 
   Deutungskontext  
   Deutungspraxis 
   Deutungsprinzip  
   Deutungsspiel 
   Deutungstradition 
   Deutungsverfahren 
   Deutungswahrheit 
   Bibeldeutung bzw. Schriftdeutung 
      allegorische Deutung 
      allegorisch-typologische Deutung  
      typologische Deutung 
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   Mehrfachdeutung 
   Selbstdeutung 
   Textdeutung 
   Vorausdeutung 
   Weltdeutung 
   allegorische Deutung 
   spirituelle Deutung 
   Deuten 

Dialektik 
   dialektisch 
Diana 
Dichter (s. auch Poet)  
   Seherdichter 
   wahrer Dichter 
   Dichten 
      Dichtpraxis 
   Dichtung 
      Dichtungstheorie 
      pädagogische Dichtung 
Differenz 
   alteritas 
   differentia 
   Differenz-Formel 
   Andersheit 
Dionysos 
Discors concordia (s. Einigkeit) 
Distanz 
docta ignorantia (s. Erkenntnis) 
Drei 
   troe 

   troica (s. Trinität) 
   das Dritte 

Dreieick (s. Trinität) 
dreifaltig (s. Trinität) 
Dreisonnigkeit (s. Trinität) 
Druiden 
Dualismus 
   Entscheidungsdualismus 
   gnostischer Dualismus 
   manichäischer Dualismus 
   metaphysischer Dualismus 
   dualistisch 
   Dualität 

Dunkelheit/Finsternis 
   mrak 

      mater⁄alnyj ~mrak 

      tajnoobraznyj mrak 
   tenebrae 

   t(´)ma 

   göttliche Dunkelheit/Finsternis:  
      boΩestvennyj mrak 

      t(´)ma boΩ⁄ä 

   irdische Dunkelheit/Finsternis 
      Ωitejskaä t(´)ma  

   ursprüngliche Dunkelheit/Finsternis 
      naçalorodnaä t(´)ma 

   Dunkel 

Reich der Finsternis (s. das Böse) 
 

E 
 
Einbezug (s. Vereinnahmung) 
Einbindung (s. Vereinnahmung) 
(das) Eine / Einer (s. auch Funke, 
Punkt, Spitze/Kopf, Ursprung) 
   edin/edinoe 
   mónow 
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   odin 

   unum  

      unum uniale 

      una 

   Einer im Menschen 
   Einer in uns 
      unum in nobis 

   im Einen Alles 
   Lehre vom Einen 
      Henologie 
   dasselbe 
      (vse) odno (to) 

      vse (to) odno 

      toΩde 

         edino i toΩde 

      to Ωe 

         to Ωe odno 

   derselbe 
      toj Ωe 
         `mów 

         ipse 

   dieselbe 
      edina i taΩde 

Einheit (s. auch Teilhabe, Ursprung) 
   edinica 

   edinost´ 

      edinost´ naçalnaä 

   edinstvo 
   ∞nóthw 

   unitas 

   Einheitsdeutung 
   Einheitsforderung 
   Einheitsformel 
   Einheitskonzept 
   einheitlich 
   Einheitsmodell 
   Einheitsphilosophie 
   Einheitsphysik 

   Einheitsprinzip 
   Wesenseinheit 
   Einheit der Gedanken 
      edinstvo mylej 

   All-Einheit 
   alleinige und nicht zusammengesetzte Ein-
heit 
      odinokoe i nesloΩnoe edinstvo 
   ausgefaltete Einheit 
   implikative Einheit 
   reflexive Einheit 
   relationale Einheit 
   sichtbar-unsichtbare Einheit 
   wahre Einheit 
      edinstvo istinnoe 

   Bund 
      soüz  

   Einigkeit/Eintracht (s. auch Ähnlichkeit) 
      concordia  

      uneinige Einheit 
         discors concordia 
            discors concordia-Lehre 
         concors discordia 

      sov™t (s. Ökonomie) 
      einigen 
         einen 
         einig 
            concordissimus 

   Freundschaft 
      druΩba 

         istinnaä druΩba 

   Gemeinschaft (s. auch Ökonomie) 
      mérow (s. auch Teil) 
      metousía (s. auch Teilhabe) 

      sobornost´ 

      societas 

      Gemeinschaftsserlebnis 
      Festgemeinschaft 
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         festliche Versammlung 
   Gesellschaft 
      druΩestvo 

      istinnoe sobran⁄e 

      obwestvo  

      Gesellschaftsideal 
      Gesellschaftsordnung 
   Übereinstimmung 
      soglas⁄e 

      concordantia 

      ontologische Übereinstimmung 
      übereinstimmend 
         soglasnyj 

Einung (s. auch Ähnlichkeit, Mystik, 
Tod) 
   henosis 
      Henosiserfahrung 
   Eins 
      Eins-Sein 
         einsseiend 
      Einswerden 
         Einswerdung 
   mystische Einigung 
   Verbindung 
      coniunctio 

      Verbindung von Gott und Mensch 
         coniunctio dei et homini 
   Vereinigung 
      soedinen⁄e 

      uedinen⁄e 

      unio 

         unio-Erfahrung 
         unio mystica 

      Vereinigungsgeschehen 
   eschatologische Vereinigung 
   mystische Vereinigung 
      Ineinsfallen 
         Ineinsstellen 

      (sich) vereinigen 
         ineinssetzen 
      Vereinbarkeit 
         vereinbar 

Einvernahme (s. Vereinnahmung) 
Ekstase 
   Ekstaseerlebnis 

Elija 
   Il⁄ä (Il⁄a) 

Emblem (s. auch Bild, Hieroglyphe, 
Typ/typ) 
   ¡mblhma 

      emblema 
      emblemat/emblema 

      emblemata 
   Monument 
      monument  

   Emblembegriff 
   Emblemliteratur  
   Emblemtheorie 
   Bibliotheksemblem 
   Titelemblem 
   Emblematik 
      Emblematiktradition 
      Emblematiker 
         emblematisch  
   Malerei 
      Ωivopis´ 

      Maler  
         Ωivopisec  
            Ωivopisnyj  

            soobraznyj  

Ende (s. Ursprung) 
Endlichkeit (s. Unendlichkeit) 
Entäußerung (s. Hypostase) 
Entfaltung (s. auch Hypostase) 
   Entfaltungsspotential 
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   Selbstentfaltung 
   Entfaltetsein 
   Entfaltetes 
   (sich) entfalten 
      weiterentfalten 
   Explikation 

Enthaltensein 
   Enthaltendes 
    Enthaltenes 

Enthusiasmus 
Entsprungenes (s. Ursprung) 
Entwerdung (s. Tod) 
Epikureismus 
   epikureisch 

Erfindung (s. auch Schöpfung) 
   invenc⁄ä 

      beznaçalnaä invenc⁄ä  
   inventio 

   izobr™ten⁄e 

      izobr™ten⁄e d™la 

Erinnerung 
   pamät´ 

   Wiedererinnerung 
   wahre Erinnerung 
      istinnaä pamät´ 

    (sich) erinnern 

      pominat´ 

      vspomnit´  

Erkenntnis (s. auch Denken, Theolo-
gie, Weisheit) 
   agnitio 

   cognitio 

      cognitio vera 
      gnôsiw 

   intellectus  

   poznan⁄e 

   Erkenntnisakt 

      höchster Erkenntnisakt 
   Erkenntnisansatz 
   Erkenntnisart 
   Erkenntnisfähigkeit 
   Erkenntnisfunktion 
   Erkenntnisgegensatz 
   Erkenntnisgeschehen 
   Erkenntnishaltung 
      allegorische Erkenntnishaltung 
   Erkenntnisinteresse 
   Erkenntniskonzept 
   Erkenntnislehre 
   Erkenntnisleitend 
   Erkenntnismetaphysik 
   Erkenntnismethode 
   Erkenntnismöglichkeit 
   Erkenntnispotential 
   erkenntnispraktisch 
   Erkenntnisprinzip 
   Erkenntnisprozeß 
   Erkenntnisrichtung 
   Erkenntnissinn 
   Erkenntnisstufe 
      höchste Erkenntnisstufe 
   Erkenntnissuchender 
   Erkenntnissystem 
   Erkenntnistheorie 
      erkenntnistheoretisch 
   Erkenntnisvermittlung 
   Erkenntnisvermögen  
   Erkenntnisvoraussetzung 
   Erkenntnisvorgang 
   Erkenntnisweg 
   Erkenntnisweise 
      richtige Erkenntnisweise 
      falsche Erkenntnisweise 
   Erkenntnisziel 
   Begriffserkenntnis 
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   Bibelerkenntnis 
   Gotteserkenntnis / Erkenntnis Gottes) (s. 
auch Theologie) 
      bogoznan⁄e 

      cognitio Dei 
      poznan⁄e boga 

      poznan⁄e boΩ⁄e 

      uçit´ o bog™ 

      (u-)razum™t´ 

         urazum™t´ boga 

         razum™ti gospoda 

         razum™ti gospodina 

      v™d™n⁄e boΩ⁄e 

      znan⁄e boΩ⁄e 

         znan⁄e o boz™ 

      znat´ boga 

      Glaube der Gotteserkenntnis 
         v™ra bogoznan⁄ä 

      höchste Gotteserkenntnis 
   Schrifterkenntnis 
   Selbsterkenntnis 
      Selbsterkenntnislehre 
         pagane Selbsterkenntnislehre 
      Selbsterkenntnistradition 
         pagane Selbsterkenntnistradition 
         sich selbst erkennen 
         erkenne dich selbst 
            (cog)nosce te ipsum 
            gnôyi seautón 

            najtit´ samago sebe 

            poznan⁄e sebe samago 

            poznat´ (samago) sebe 

            poznat´sä s soboü 

            smotri sebe 

            uznat´ sebe (samago) 

            vnemli seb™ 
               prósexe seaut! 

            vonmi seb™ 

            znaj sebe 

      Erkenntnis seiner selbst 
   Welterkenntnis 
   Erkenntnis des Nichtwissens 
      docta ignorantia 
   falsche Erkenntnis 
   geistige Erkenntnis 
   göttliche Erkenntnis 
      divina cognitio 
   höchste Erkenntnis 
   natürliche Erkenntnis 
   zweifache Erkenntnis 
   Erkennen 
      znan⁄e 

      erkennen 
         cognoscere 

         pozna(va)t´ 

         uzna(va)t´ 

      Nichterkennen 
         unerkennbar 
      Erkennender 
      Kenntnis 
         Notitia 

   Weisheit (s. Weisheit) 

Erquickung (s. Süßigkeit) 
Esau 
   Isav 

Eschaton 
   Eschatologie 
      natürliche Eschatologie 
      eschatologisch 
   Endzeit 
      endzeitlich 

Esoterik 
   esoterisch  

Ethik (s. Tugend) 
   ethisch 
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   Sittenlehre 
      nravouçen⁄e 

Eucharistie 
   blagodaren⁄e 

   evxarist⁄ä/euxarist⁄a 
   Eucharistiefeier 
   Eucharistieverständnis 
   Eucharistievorstellung 
   pneumatische Eucharistie 
   sakramentale Eucharistie 
   wahre Eucharistie 
   Danksagung 
   Essen 
      cibus 

      Brot 
         panis 

         xl™b 

         Brotsymbol 
         Engelsbrot 
            angelsk⁄j xl™b 

            panis angelorum 

            englisches Brot 
         Himmelsbrot 
         leibliches Brot 
      feste Kost 
      Manna 
         manna 

         Mannalese 
         Mannaspeise 
      Nahrung  
         geheiligte Nahrung 
            nutrimentum sanctificatum 

         geistige Nahrung 
      Speise 
         Speisenfolge 
         Seelenspeise 
         Speise der Schriften 
         eucharistische Speise 

         geistige Speise  
         heilende Speise  
         himmlische Speise  
         körperliche Speise 
         kultische Speise 
         leibliche Speise 
         liturgisch-kultische Speise 
         sakramentale Speise 
         sinnenfällige Speise 
         wahre Speise 
         Speisung 
   Feier 
   Kommunion 
      Kommunionsritus 
   Mahl 
      cena 

      ob™d 

      Mahlgemeinschaft 
      Mahlzeit 
      Abendmahl 
         letztes Abendmahl 
      Gastmahl 
         göttliches Gastmahl 
      Festmahl 
      Hochzeitsmahl 
         Hochzeitsmahl des Lammes 
            cena nuptiarum Agni 

         apokalyptisches Hochzeitsmahl 
      Mysterienmahl 
      heiliges Mahl 
   Opfer 
      Opfertier 
         Tieropfer 
      Lamm 
         agnec 

         apokalyptisches Lamm 
   Passah 
      Passahfeier 
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         eschatologische Passahfeier 
      Passahlamm 
      Passahmahl 
         eschatologisches Passahmahl 
         unvollendetes Passahmahl 
         vollendetes Passahmahl 
   Tisch 
      mensa 

      trapeza 

      Festtisch 
      Tafel 
         Festtafel 
   Trinken 
      potus 

      Wein 
         vino 

         vinum 

         Wein des Gesetzes 
            vinum legis 
         Wein des Neuen Testaments 
            vino novago zav™ta 

         geistiger Wein 
            vinum spiritale 

         neuer Wein 
            vino novoe 

         Trank 
            Getränk 
   Wandlung (s. Transformation) 
      Wandlungssritus  
Euhemerus 
   Euhemerismus 

Ewigkeit (s. auch Ursprung) 
   aeternitas 
   a†Qn 

   v™çnost´ 

      slad‚aj‚aä v™çnost´ 

   Ewigkeit der Materie 
   Ewigkeit der Welt 

   Bild der Ewigkeit 
      figura v™çnosti 
   (die) eine Ewigkeit 
      odna veçnost´ 

   Geschmack der Ewigkeit 
      vkus v™çnosti 
   göttliche Ewigkeit 
      v™çnost´ boΩ⁄ä 
   in alle Ewigkeit 
      vo v™ki v™kov 
   Rauch der Ewigkeit 
      dym v™çnosti  
   uralte Ewigkeit 
      predrevnaä v™çnost´ 
   von Ewigkeit her 
      predv™çnyj 
   ewig 
      aeternus 

      bezvremennyj 

      perennis  
      v™çnyj  

      auf ewig 
         in aeternum 

         in saecula 

         vov™k(i) 

      ewiger Beginn 
      Ewiges 
         v™çnoe 

   Zeitlosigkeit 
      zeitfrei 
      göttliche Zeitlosigkeit 
      zeitlos 
         bezvremennyj 

Exegese 
   Exegesetradition 
      allegorischen Exegesetradition 
      allegorisch-typologische Exegesetradition 
   Exgeseverfahren 
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   Bibelexegese 
      allegorische Bibelexegese 
      allegorisch-typologische Bibelexegese 
   allegorische Exegese 
   allegorisierende Exegese 
   historisierende Exegese 
   geistige Exegese 
   patristische Exegese 
   typologisch-allegorische Exegese 
   Exegetik 
      exegetisch 
         exegetische Tradition 
         exgetische Praxis 

Exodusmetaphysik 
   Exodusexegese 
   Exodusspekulation 

Explikation (s. Entfaltung) 
Ezechiel 
   Ezechielvision 
 

F 
 
Fabel 
   basnä 

   fable 
   fabula 

   pritça (s. auch Gleichnis) 
   Emblemfabel 
      emblematische Fabel 
   Tierfabel 

fabrika (s. auch Typ/typus, Welt) 
Feinheit/Dünne (s. Spitze/Kopf) 
   Tonkost´ 

Figur/figura (s. Typ/typus) 
Fleisch (s. Körper) 
Form (s. Bild, Idee) 
Fraktal 
Freimaurer 
   svobodnyj kamenwik 

   Freimaurerbewegung 
      orden svobodnyx kamenwikov 

   Freimaurerelite 
   Freimaurerhierarchie 
   Freimaurerideale 
   Freimaurerloge 
      Loge 
         loΩa 

         Logennorganisation 
   Freimaurerritual/Freimaurerritus 
   Freimaurertum (Freimaurerei) 
   Rosenkreuzer 

Freude (s. auch Glückseligkeit/Glück) 
   gaudium 
   =don} 
   laetitia 

   radost´ 

   vesel⁄e 

   Freudenlied 
   eschatologische Freude 
   Herzensfreude (s. Herz) 
Friede (s. auch Glückseligkeit/Glück, 
Jerusalem) 
   mir 

   pax 

      pax perfecta 

   Friedensbringer 
   Friedenskönig 
      König des Friedens 
         car´ mira 

         rex pacis 
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         König des kommenden Friedensreiches 
   Friedenskonzeption 
   Friedensreich (s. Ökonomie) 
      Friede des Himmlischen Reiches (Staates)  
         pax caelestis civitatis 
   Friedensschau 
      visio pacis 

   Friedensstadt (s. auch Jerusalem) 
      Mir-gorod (Mirgorod) 

         gorod mira 

      Stadt des Friedens 
   Friedensverständnis 
   Friedensweg (s. Weg) 
   Seelenfriede (s. auch Glückseligkeit/Glück) 
      du‚evn⁄j mir 

      mir du‚evn⁄j 

   Friede der Glückseligkeit 
   pax beatitudinis 
      Glückseligkeit des Friedens 
         beatitudo pacis 
   Friede Gottes 
      e†r}nh toû yeoû 

      mir boΩ⁄j  

   Friede in Gott 
   Friede der Unversehrheit und Unvergäng-
lichkeit 
      pax incorruptionis atque immortalitatis  
   ewiger Friede 
      aeterna pax 

   Gesicht des Friedens 
   Gott des Friedens 
      Deus pacis 

   innerer Friede 
      vnutrennyj mir 

   seliger Friede 
      blaΩennyj mir 

   Tempel des Friedens (s. Tempel) 
   Friedlosigkeit 

   Ruhe 
      pokoj 

      quies 

      requies 

      spokojstvo 

      upokoen⁄e 

      tranquillitas 

      Ruhepunkt 
      Ruhe im Einen 
      Ruhe Gottes 
         pokoj boΩ⁄j 

         Ruhe in Gott 
      Ruhe der Ruhe 
         pokoj pokoev 

      ewige Ruhe 

Führer (s. Priester) 
fünf 
Funke (s. auch Blüte, Pupille, 
Spitze/Kopf)  
   iskra 

   Lichtfunke 
   Funke Gottes 
      iskra boΩ⁄ä  

      göttlicher Funke 
      boΩestvennaä iskra 

   Funke der Seele 
      scintilla animae 
      ˙póspasma  

   geheimer Funke 
      tajnaä iskra 

 

G 
 
Gedanke (s. Denken) 
Gefäß 
   sosud 
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   Gefäß Gottes 
   Behälter 
Gegensatz (s. auch Dualismus, Oxy-
moron, Paradox) 
   Gegensatzdrama 
   Gegensatzpaar 
   Zusammenfall der Gegensätze 
      coincidentia oppositorum 
         coincidentia oppositorum-Formel 
         coincidentia oppositorum-Lehre 
   Antinomie 
      Widerspruch  
      Widersprüchlichkeit 
   Antithese 
      homonyme Antithese 
      Antithetik 
         homonyme Antithetik 
         negative Antithetik 
         positive Antithetik 
         antithetisch 
   Gegen 
      Gegenbild 
      Gegenmodell 
      Gegenposition 
      Gegenprinzip 
      Gegensätzlichkeit 
         Gegensätzliches 
            gegensätzlich 
      Gegensetzung 
         Oppositionspaar 
      Gegensystem 
      Gegenteil 
      Gegenüberstellung 
   Oxymoron (s. Oxymoron) 
   Paradox (s. Paradox) 

Geheimnis 
   tajna 

      tajnost´ 

      tainstvo 

   Geheimnischarakter 
   geheimnisumwittert 
   göttliches Geheimnis 
   geheim 
      krúfiow 

      obscurus 

      occultus 

         okkult 
      tajnyj 

         v tajne 

      geheimnisvoll 
      verborgen 
         absconditus 

         potaennyj 

         sokrovennyj  

         zakrytyj  

   Geheimhaltung 
      Geheimhaltungsregeln 
   Geheimkämmerer Gottes 
   Geheimlehre 
      ägyptische Geheimlehre 
      Arkanlehre 
         Arkantradition 
   Geheimort 
      sokroviwe 

   Geheimreligion 
      griechische Geheimreligion 
      römische Geheimreligion 
   Geheimschrift (s. auch Buchstabe, Hierogly-
phe)  
   (sich) verbergen 
      pokryvat´(sä) 

      prikryvat´(sä) 

      utaevat´ 

         (u)tait´sä 

      sokryvat´(sä)/sokryt´(sä) 

      zakryvat´sä  



564 Sachen und Begriffe 
 

 

Geist (s. auch Denken, Erkenntnis, Lo-
gos) 
   dux 
   dúnamiw pántvn 

   Nous 
      noûw 
   pneuma/pneûma 

      göttliches pneuma 
      pneumatisch 
   spiritus 

      spirit 
      spirt 

   Geistesbildung 
   Geistesfähigkeit 
      höchste Geistesfähigkeit 
   Geistesgeschichte 
   Geisteskraft 
   Geistesleben 
   Geistesreinheit 
   Geistestätigkeit 
      menschliche Geistestätigkeit 
   Geistigkeit 
   Geistlichkeit 
   Geistphilosophie 
   Geistprinzip 
   Geistreligion 
      gnostisch-hermetische Geistreligion 
   Gruppengeist 
   Geist Christi 
      dux Xristov 

   Geist des göttlichen Glaubens 
      dux boΩ⁄ä very 

   Geist des Lebens 
      dux Ωizni/Ωizny 

   Geist der Unersättlichkeit 
      dux nesytosti 

   Geist der Unterwelt 
      dux ada 

   Geist der Weisheit 
      dux premudrosti 

   Geist der Welt 
      mirsk⁄j dux  

   böse Geister 
      zlye duxi 

   der eine Geist 
      edin dux 

      odin dux 

      der eine Geist des Glaubens 
         edin dux v™ry 

   endlicher Geist 
   Freiheit des Geistes 
      svoboda duxa 

   glückseligster Geist 
      blaΩenn™j‚⁄j dux 
   göttlicher Geist 
      Geist Gottes 
         dux boΩ⁄j 

         Gottes Geist 
         Geist des Herrn 
            dux gospoden´ 
   heiliger Geist 
      dux svätyj 

      der eine und selbe heilige Geist 
         edin i toj Ωe dux svätyj 
   höchster Geist 
      dux vy‚n⁄j 

   Legionen von Geistern 
      legeony duxov 
   menschlicher Geist  
   objektivierter Geist 
   reiner Geist 
      dux çistyj 

   unendlicher Geist 
   universeller Geist 
   unruhiger Geist 
      dux bezpokojnyj 
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   unvergänglicher Geist 
      netl™nnyj dux 

   verborgener Geist 
      utaennyj dux 

   geistig 
      duxovnyj 

      incorporalis 
      spirit(u)alis 
      geistig-pneumatisch 
      denkbar 
         intelligibilis 
            nohtów 

            intelligibel 
      geistlich 
   Geistiges 
      spiritualia 

      Intelligibles 
   Spiritualisierung 
      Spiritualisierungstendenz  
      Geistigkeit 
      Vergeistigung 

Gelassenheit (s. Tod) 
Genauigkeit (s. auch Feinheit / Dünne, 
Punkt, Spitze / Kopf, Wahrheit) 
   toçnost´ 

Genealogie 
   genealogia 

   genealogisch 

Genie 
   propior Deus 

Gewordenes 
   Nicht-Gewordenes 
   Ungewordenes 

Gleichheit (s. auch Ähnlichkeit) 
   aequalitas 

   ravenstvo 

   Ungleichheit 

      inaequalitas 

   zeitgleich 
      Gleichzeitigkeit 
   gleiche Gleichheit 
      ravnoe ravenstvo 

   ungleiche Gleichheit (s. auch Ähnlichkeit) 
      neravnoe vs™m ravenstvo 

      ungleichartige Gleichartigkeiten  
   Gleiches 
      Gleich 
         ravnyj 

Gleichsetzung 
   gleichsetzen 
   Gleichstellung 

Gleichwertigkeit 
Glückseligkeit/Glück (das Gute) 
   ˙gayów 

   beatitas 

   beatitudo 

      regio beatitudinis 

      glückseliges Leben 
         beata vita 

         vita beata 

            beate vivere 

   blagopoluç⁄e 

   blaΩenstvo 
   eudaimonia/e[daimonía (s. auch Friede) 

      Eudämonie 
   felicitas 

   wast⁄e 

   ewige Glückseligkeit 
   vollkommene Glückseligkeit 
      perfecta felicitas 

   wahre Glückseligkeit 
      istinnoe wast⁄e  

      vera beatitudo 

      vera felicitas 

      wahres Glück 
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   Glück (s. weiter oben) 
      fortuna 

         ut™x 

      Glücksfrage 
      Glücksgedanke 
      glücklich 
         beatus 

         felix 

         wastlivyj 

         glückselig 
      Glücksstreben 
      Unglück 
         infelicitas 

         newast⁄e 

         glücklos 
            newastlivyj 

      Suche nach dem Glück 
         iskat´ wast⁄e 

      der Weg zum Glück 
         put´ k wast⁄ü 

   Glückseliger 
      e[daímvn 

   Heil 
      blago 

Gnosis 
   Gnostiker 
   gnostisch 

Götter 
   Göttergeneration 
   Göttermythen 
   Götterwelt 
      griechische Götterwelt 
      römische Götterwelt 
   Göttin 

Götzen 
   Götzendienst 
      idoloçten⁄e 

      idololatria 

      idolopoklonen⁄e  

         idolopoklonstvovat´ 

            idolopoklonnik 

   Götzenverehrung 
      idolob™‚enstvo 

Gott (passim) 
   bog (passim) 
      bog bogov 
   yeów 

   Gottähnlichkeit 
   Gottferne 
   gottgeleitet 
   Gottgenießender 
   Gotthaben 
   gottlos 
   bei Gott 
      apud Deum 

   der eine Gott 
      edin bog 

      edin gospod 

      odin bog 

   unsichtbarer Gott 
      nevidimyj bog 

   wahrer Gott 
      istinnyj bog 

   Göttliches 
   Göttlichkeit 
      divinitas 

      göttlich 
         boΩ⁄j (passim) 

         boΩestvennyj 
         yeîow  

         innergöttlich 
   Gottheit 
      boΩestvo 

         ogn´ boΩestva 
      yeóthw 

      höchste Gottheit 
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      werdende Gottheit 
   Vergottung 
      vergöttlichen 
      vergotten 
   Gottes 
      Gottesaussage 
         negative Gottesaussage 
         positive Gottesaussage 
      Gottesbegriff 
      Gottesbild 
      Gottesdefinition 
      Gotteserfahrung 
      Gotteserkenntnis (s. Erkenntnis) 
      Gottesfurcht 
         strax boΩ⁄j 

         strax gospoden´ 
         timor Domini 

         Furcht Gottes 
      Gottesgenuß 
         Genuß Gottes 
      Gottesgestalt 
      Gotteslehre 
      Gottesname (s. Name) 
      Gottesnähe 
      Gottesprädikat 
      Gottesreich (s. Ökonomie) 
      Gottesschau (s. Anschauung) 
         Gottesschauender (s. Anschauung) 
      Gottesstaatlich (s. auch Jerusalem) 
      Gottesverlust 
      Gottesverständnis 
      Gottesverwandtschaft 
      Gottesvorstellung 
      Anwesenheit Gottes 
      Aufenthalt Gottes (s. auch Abgrund, Berg, 
Jerusalem, Spitze/Kopf) 
         Aufenthaltsort Gottes 
         Wohnsitz Gottes  

         Wohnung Gottes 
      Besitz Gottes 
      Eingreifen Gottes 
      Freiheit Gottes 
      Geschenk Gottes 
         dar boΩ⁄j 

      Größe Gottes 
      Heiligtum Gottes (s. auch Tempel) 
      Herkunft Gottes 
      Mißbrauch Gottes 
      Mundschenk Gottes 
      die Rechte Gottes (s. auch Ökonomie) 
         desnica boΩ⁄ä 

         die Rechte des himmlischen Vaters 
            desnica otca nebesnago  

         die Hand Gottes (des Herrn) 
            manus Domini 

      Residenz Gottes 
      Substanz Gottes 
      Werk Gottes 
      Wohlwollen Gottes 
         boΩ⁄e blagovolen⁄e 

Grenze (s. Sichtweise) 
   Grenzenlosigkeit (s. auch Unendlichkeit)  
      grenzenlos 
         neograniçennyj 

Griechen/griechisch (s. Weisheit/The-
ologie) 
Grund (s. Ursprung) 
Gymnosophist (s. auch Weisheit) 
   gimnosofist 

 

H 
 
Habakuk (s. auch Wache) 
   Avvakum 
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Handschrift 
   Handschrift Gottes 
      chirographum Dei 
Haus (s. auch Tempel) 
   xramina 

      nebesna(ä) xramina 

   dom 

      domik 

   domus 

   Hausbau 
   Krankenhaus 
      vraçebnyj dom 

      himmlisches Krankenhaus 
         bolnica gornää 

   Haus Davids 
      dom Davidov 

   Haus des Geistes 
   Haus Gottes 
      boΩ⁄j dom 

      dom boΩ⁄j 

      domus Dei 

      Haus des Gottes Jakobs 
         dom boga Iäkovlä 

   Haus Salomos 
   Haus der Seele 
   Haus der Weisheit 
      premudrosti dom 

      Haus des siebten Sabbats der Weisheit 
(Siebensabbathaus) 
         dom sedmisubbotnyj premudrosti 

   irdisches Haus 
      perstna(ä) xramina 

      zemnaä xramina 

   lebendiges Haus 
      Ωivyj dom 

   rettendes Haus 
   sinnlich wahrnehmbares Haus 
   Hütte 

Hebräer/hebräisch (s. Weisheit/Theo-
logie) 
Hegemonikon (s. Spitze/Kopf) 
Heiden (s. Weisheit/Theologie) 
Heidentum (s. Weisheit) 
Heil (s. Glück) 
   Heilsgeschehen 
   Heilsgeschichte 
      heilsgeschichtlich 
   Heilsmittel 
   Heilsplan (s. Ökonomie) 
   Heilswahrheit 

Heimat (s. Vaterland/Zuhause) 
Heimkehr (s. Rückkehr) 
Hellenen (s. Weisheit) 
Henoch 
   Enox 

henosis (s. Einung) 
Hera 
Herakles/Herkules 
   Irakl⁄j  

Hermeneutik 
   Autohermeneutik 
      Selbstauslegung 
   Bibelhermeneutik 
   hermeneutisch 

Hermes 
   Hermes Trismegistus 
      Thot 
   Mercurius 
      Merkur 
      Merkur⁄j 

Hermetik 
   hermetisch 
      pseudohermetisch 
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   Hermetica 
   Hermetiker 
   Hermetismus 

Herrlichkeit (s. Ökonomie) 
Herrschaft (s. Ökonomie) 
hervorbringen (s. Schöpfung) 
Hervorgang (s. Hypostase) 
Herz 
   serdce 

   cor 
   kardía 

   Herzensfreude 
      vesel⁄e serdca 

      serdeçnoe vesel⁄e 

      herzliche Freude 
         uveselen⁄e serdeçnoe 

   Herzensfriede 
      mir serdeçnyj 

   Herzzentrismus 
   Meerherz 
      serdce morskoe 

   Weltherz (s. Welt) 
   Herz Gottes 
      boΩ⁄e serdce 

   Herz des Menschen 
      serdce çelov™ku 

      menschliches Herz 
         çelov™çeskoe serdce 

   Herz im Menschen 
      serdce v çelov™ke 

   altes Herz 
      v™txoe serdce 

   Beschneidung des Herzens 
      circumcisio in cordis 

   das eine Herz 
      edino serdce 

   ewiges Herz 

      serdce v™çnoe 

   irdisches Herz 
      serdce zemnoe 

   Philosophie des Herzens 
      philosophia cordis 

   reines Herz 
      serdce çistoe 

   tiefes Herz 
      serdce glubokoe 

Hertz 
Hierarchie 
   Hierarchiegedanke 
   hierarchisch 

Hieroglyphe(n) (das Hieroglyphische) 
(s. auch Bild, Emblem) 
   hieroglyphica 

      ⁄eroglifikum 

   Hieroglyphensymbole 
   ägyptische Hieroglyphen 
   Hieroglyphik 
      ägyptische Hieroglyphik 
      hermetische Hieroglyphik 
      hieroglyphisch 
         hieroglyphus 

         tajnoobraznyj/tajnoobrazuemyj 

   Ikonograph 
      iconographus 

Hiram 
   Hiramlegende 

Homer 
   Homerallegorese (s. Allegorese) 
   Homerauslegung (s. Auslegung) 
   Homerrezeption 
   Homerverständnis 
   homerisch 



570 Sachen und Begriffe 
 

 

Homonymie 
Humanismus 
   humanistisch 

Hypostase (s. auch Materie, Natur, 
Schöpfung) 
   ipostas´ 
   øpóstasiw 

   Hypostase der Wahrheit 
      ipostas´ istiny 

   eine Hypostase 
      edina ipostas´ 

   hypostatisch 
   Entäußerung 
      Selbstentäußerung  
         göttliche Selbstentäußerung 
      (sich) entäußern 
      Selbsthervorbringung 
   Erscheinung 
   znamen⁄e (s. Zeichen) 
   vid™n⁄e (s. Bild) 
      Erscheinungsbild 
      Erscheinungsform 
      äußere Erscheinung 
      göttliche Erscheinung 
         divina apparitio 

         Erscheinung Gottes 
      konkrete Erscheinung 
      sinnliche Erscheinung 
      Erscheinendes 
         Nicht-Erscheinendes 
   Hervorgang 
      erster Hervorgang 
      Hervorgehen 
         hervorgehen 
            istekat´ 

            proist™kat´ 

         hervortreten 
   Veräußerung 

      Veräußerungsbewegung 
      Veräußerungsprozeß 
      Selbstveräußerung 
         göttliche Selbstveräußerung 
      (sich) veräußern 
 

I 
 
Idee(n) 
   †déa 

   idea 

      idea idearum 

      idea poesos (s. Poetik) 
   ideä 

   Ideenlehre  
   Ideenrealismus 
   Ideenschatten 
      umbrae ideales 

      umbrae idearum 

   göttliche Idee 
   platonische Ideen 
      platonovsk⁄ä idei 

      Ideen Platos 
      platonische Grundidee 
   Form  
      eÂdow 

      forma 

         forma 

         forma prima 

      Vorform 
      ewige Form 
      höchste Form 
      Formung 
   Gestalt (s. Bild) 
      Obraz (s. Bild) 
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Identität 
   identitas 

   toΩdestvo 

   Identitäts-Bild 
   Identitäts-Formel 
   Identitäts-Differenz-Formel 
   Identitäts-Differenz-Struktur 
   Selbstidentität 
   identisch 
   Identifikation  
      Identifizieren 
   Selbstähnlichkeit (s. Ähnlichkeit) 
   Selbigkeit 

Ilias 
imago (s. Bild) 
imitatio (s. Nachahmung) 
Immanenz 
   Immanenzformel 

Inachos (s. Weisheit) 
Indien (s. Weisheit) 
Information 
   geistige Information 
   informieren 

Initiation 
   Initationsritus 
   Initationssituation 

Inspiration 
   Inspirationslehre 
   Inspirationsquelle 
   Eingebung 
   Gotterfüllter 
      gotterfüllt 
         ¡nyeow 

Integration 
   Integrationskraft 
   integrieren 

Intelligibles (s. Geist) 
Ijob 
   Ûova 

Isaak 
   Isaak 

Isis (s. Weisheit) 
Israel (s. auch Jerusalem) 
   Izrail´ 

      rodnyj Izrail´ 

      izrail´sk⁄j 

   schauender Israel 
   Land 
         Land Israel 
            terra Israel 

            zemlä Izraileva 

         Land der Lebendigen 
            zemlä Ωivyx 

         Land von Milch und Honig 
            terra lacte et melle 

         gesegnetes (Gelobtes) Land 
            blagoslovennaä strana 

         neues Land 
         Verheißenes Land 
            ob™tovannaä zemlä 

            zemlä ob™tovannaä  

      Volk Gottes 
         lüd boΩ⁄j 

 

J 
 
Jakob 
   Iakob 
   Iäkov 

   hörender Jakob 
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Jakobsleiter (s. Leiter) 
Jeremija 
   Ûerem⁄ä 
   ^Ieremíaw 

Jerusalem (s. auch Berg, Friede, 
Spitze/Kopf)  
   Hierusalem 
   Ierusalem 
   Ierusalim 

      ⁄erusalimsk⁄j 

   ewiges Jerusalem 
      aeterna Ierusalem 

   Friedensstadt Jerusalem 
      civitas pacis Ierusalem 

   Himmlisches Jerusalem 
      gorn⁄j Ierusalim 

      superna Ierusalem 

   Neues Jerusalem 
   zukünftiges Jerusalem 
   Zweites Jerusalem 
   Staat 
      civitas (s. weiter unten) 
      Gottesstaat 
         civitas Dei 

         gornää respublika 

            odna republika 

   Stadt 
      civitas 

      Stadt auf dem Berg 
         auf dem Berg liegende Stadt 
      Stadt des Friedens 
         grad spokojstv⁄ä 

            strana i grad spokojstv⁄ä 

      Stadt Gottes 
         Stadt des großen Königs 
         Stadt des Herrn 
      Stadt Jerusalem 
      Stadt ohne Schmerz 

      Erhabenheit der Stadt 
         vysota goroda 

      heilige Stadt 
         sancta civitas 

         heilige Stadt Jerusalem 
            civitas sancta Ierusalem  

      himmlische Stadt 
   Tochter Zions 

Jesaja 
   Isa⁄ä 

Jezirah/Sefer Yetzirah 
Joë̈l 
   Ioil 

Joschija 
Josua 
   Ûisus Navin 

Juden (s. Weisheit) 
 

K 
 
Kabbala 
   Kabbalistik 
      Kabbalistisch 

Kataphase (s. Theologie) 
Keim 
   Keimform 
   Keimgrund 
      Seminalgrund 
      primordiales causae 

   Keimkraft/Keimkräfte 
      logoi spermatikoi 
   Keimen 
   (Getreide-) Korn 
      kro‚ka 

      zerno 
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      Senfkorn 
      Korn göttlicher Kraft 
         zerno sily boΩ⁄ä 

      ein Korn 
         edino zerno 
         odno zerno 
      göttliches Korn 
         zerno boΩ⁄ä 

      Körnchen 
         granum 

         zernu‚ko 

   Same 
      s™mä 

         s™mä Avraamle 

      Samenkorn 
      Same des Bösen 
         s™mä zloby 

         s™mä zm⁄ino 
      gesegneter Same 
         blagoslovennoe s™mä 

      verdammter Same 
         proklätoe s™mä 

Kette 
   cep´ 

   Knotenkette 
   goldene Kette 
      catena aurea 

Kiever Akademie/Akademie/geistli-
che Akademie 
   Orthodoxa Academia Mohyleana 

Kirchenväter 
   drevn⁄e otcy 

   otcy cerkovnye 

      u drevnix otcov 

   Kirchenväterliteratur 
   Väter 
      patres 

      Väterexegese 

      Väterliteratur 
      Vätertradition 
      Patristik 
      patristisch 
         patristische Literatur 
         kirchenväterlich 
            kirchenväterliche Literatur 

Körper (s. auch Eucharistie, Mate-
rie) 
   corpus 

   t™lo 

      t™ly‚ko 

   Körperteil 
   Körperwechsel 
   Fremdkörper 
   Himmelskörper 
   Körper der Demut 
      corpus humilitatis 

   alter Körper 
   belebter (seelischer) Körper 
      corpus animale 

      t™lo du‚evnoe 

   der eine Körper 
   geistiger Körper 
      corpus spirituale 

      t™lo duxovnoe 

   inkorruptibler Körper 
      corpus incorruptibile 

   irdischer Körper 
   kosmischer Körper 
   neuer Körper 
      novoe t™lo 

   unvergänglicher Körper 
      netl™nnoe t™lo 

   verklärter Körper 
      corpus claritatis 

   wahrer himmlischer Körper 
   Blut 
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      krov´ 

   Fleisch 
      caro 

      plot´ 

      Fleischwerdung 
      Fleischwerdung des Gotteswortes 
         carnes sunt Verbi Dei 

      tierisches Fleisch 
         skotinnaä plot´ 

      unvergängliches Fleisch 
         netl™nnaä plot´ 

      vergängliches Fleisch 
         caro corruptibilis 

      wahres Fleisch 
         istinnaä plot´ 

   Körperliches 
   Körperlichkeit 
      körperlich 
         corporalis 

         t™lesnyj  

         unkörperlich 
      Verkörperung 
   Leib 
      sôma 

      Leibesfunktion 
      Leibesteil 
      Passahleib 
      Pneumaleib 
      Todesleib 
      Leib des Jenseits 
      alter Leib 
      irdischer Leib 
      neuer Leib 
      spiritueller Leib 
      verherrlichter Leib Christi 
      Leiblichkeitsgestalt 
         leiblich 

Koinzidenz 
Kontemplation 
Kontingenz 
Konvergenz 
   Konvergenzstrategie 
   konvergieren 

Konzept (s. auch concetto)  
   concetto 
   concepto 
   conceptus 

   philosophia perennis-Konzept 
   Universalkonzept 
   das eine Konzept 
   Konzeption 
      göttliche Konzeption 

Kopf (s. Spitze/Kopf) 
Kopie (s. Bild) 
Korn (s. Keim) 
Kosmos (s. auch Universum) 
   kósmow 

   Kosmosgestalt 
   Kosmosgewand 
   Kosmosstufe 
   Kosmoswesen 
      mythologisches Kosmoswesen 
   Makrokosmos 
      makrokosmisch 
   Mikrokosmos 
      m⁄krokozm 

      mikrokosmisch 
      Mikrokosmos-Makrokosmos-Analogie 
      Mikrokosmos-Makrokosmosbeziehung 
      Mikrokosmos-Makrokosmoslehre 
      Mikrokosmos-Makrokosmosvorstellung 
      Mikrokosmosvorstellung 
   sichtbarer Kosmos 
   Kosmogonie 
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      kosmogonisch 
   Kosmograph 
   Kosmologie 
      kosmische Ordnung 

Kraft (s. auch Ökonomie, Wille) 
   dúnamiw 
   †sxúw/†sxurów 

   potestas 

   sila 

   Kraftbegriff 
   Gotteskraft 
      höchste Gotteskraft 
      Kraft Gottes/Gottes Kraft 
         boΩ⁄ä sila 

         sila boΩ⁄ä 

      göttliche Kraft 
         boΩestvennaä sila 

         göttliche Wirkkraft 
   Grundkraft 
   Seelenkräfte (s. Seele) 
   Wirkkraft 
      Wirkmacht 
      Wirkraum 
      Wirksamkeit 
            irdische Segenswirksamkeit 
            pneumatische Segenswirksamkeit 
      Wirkung 
         \nérgeia 

         potentia 

         Wirken 
         Wirkendes 
   allmächtige Kraft 
      vsemoguwaä sila 

   eigene Kraft 
   ewige Kraft 
      sila v™çna(ä) 

   geheime Kraft 
      tajnaä sila 

   gestaltete Kraft 
      obrazuemaä sila  
   natürliche Kraft 
      prirodnaä sila 

   passive Kraft 
   prägende Kraft 
   sehr weise Kraft 
      premudraä sila 

   unsichtbare Kraft 
      nevidimaä sila 

      unsichtbare göttliche Kraft 
   von Kraft zu Kraft 
      ot sily v silu 

   wirklichkeitsgestaltende Kraft 
   Dynamik 
   Stärke 
      fortitudo 

Kreis 
   kolo 
   kúklow 

   Kreisbewegung 
   Kreisform 
      kreisförmig 
   Kreisgang 
   Kreislauf 
      ewiger Kreis 
   Himmelskreis 
      nebesnyj krug 

   anfangloser (ewiger) Kreis 
      kúklow ˙nárxvw 

   ewiger Kreis 
   natürlicher Kreis 
      prirodnyj cirkul´ 

   unendlicher Kreis 
   Kugel 
      ‚ar 

      Weltkugel 
         ‚ar zemnoj 
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   Ouroboros 
      Schlange, die sich in den Schwanz beißt 
      sich in den Schwanz beißende Schlange 
   Rad 
      koleso 

   Ring 
      kol(´)co 

      Ring der Ewigkeit 
         kolco v™çnosti 

      Diamantring 
      Fingerring 
         persten´ 

   Sphäre 
      sphaera 

         sphaera intelligibilis 

      Sphärenschema 
      Sphärenmetapher 
      kosmische Sphäre 
      unendliche Sphäre 
         sphaera infinita 

      sphärisch 
   Zirkel 
      cirkul´ 

         edin umnyj cirkul´ 
      zyklisch 

Kulturwissenschaft (s. Wissenschaft) 
Kunst 
   xudoΩestvo 

   Kunstauffassung 
   Kunstfertigkeit 
   Kunsthaltung 
   Kunstproduktion 
   Kunstschaffen 
   Kunsttheorie 
   Kunsttradition 
   Kunsttraktatisten 
   Kunstverständnis 
   kunstvoll 

   Kunstwelt 
   Kunstwerk 
   Bildhauerkunst 
      bildende Kunst 
      bildliche Kunst 
      darstellende Kunst 
      plastische Kunst 
   Dichtkunst 
   Sinnbildkunst 
   Wort 
      verbale Kunst 
      sprachliche Kunst 
   symbolische Kunst 
      ars symbolica 

   wahre symbolische Kunst 
   Künstler 
 

L 
 
Lateiner (s. Weisheit) 
Lea 
Leib (s. Körper) 
Leiter 
   l™stvica 

      l™stvica Ûäkovskaä 

   Jakobsleiter 
   siebenstufige Leiter 
      l™stvica sedmistepennaä 

Liebe 
   amor 
   ¡rvw 

   Eros 
   lübov´ 

   Liebesgemeinschaft 
   Eigenliebe 
      samolübnost´ 
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   Gottesliebe 
      lüblen⁄e gospoda 

      göttliche Liebe 
   Selbstliebe 
Literatur 
   lit(t)era 

   literatura 
   Literaturangabe 
   Literaturbestand 
   Literaturgeschichte 
   literaturtheoretisch 
   Aufklärungsliteratur 
   Emblemliteratur 
   Forschungsliteratur 
   Freimaurerliteratur 
      freimaurerische Literatur 
   Offenbarungsliteratur 
   Originalliteratur 
   Reiseliteratur 
      Reiseliteraturtradition 
   Sekundärliteratur 
   Spiegelliteratur 
   Übersetzungsliteratur 
   Väterliteratur (s. Kirchenväter) 
   Weisheitsliteratur 
   heilige Literatur 
   hermetische Literatur 
   lateinisch-polnische Literatur 
   mystische Literatur 
      mystologische Literatur 
   russische Literatur 
   slavische Literatuen 
   Literarisierung 
      literarisch 
         antiliterarisch 

Logos (s. auch Denken, Kraft, Wort) 
   lógow 

   Logosauffassung 

      zweifache Logosauffassung 
   logosgemäß 
   logoshaft 
   Logoskraft 
   Logosleib 
   Logossohn 
      erstgeborener Logossohn 
   Logostrank 
      Logostrinken 
   Logostun 
   Logosvorstellung 
   Logoswein 
   Logoswirklichkeit 
   Logos der Zweiheit 
      zweiter Logos 
   ältester Logos 
   Christus-Logos 
   doppelter Logos 
   erster Logos 
   erstgeborener Logos 
   fleischgewordener Logos 
   gemischter Logos 
   göttlicher Logos 
   objektiver Logos 
   verleiblichter Logos 

Lot 
   Lot 

 

M 
 
machina mundi (s. Welt) 
Magie 
   Magier/Zauberer (s. auch Philosoph, Pries-
ter, Theologe)  
      Magie der Perser 
         magi Persarum 
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      volxv 

      mag 

   magisch 
Makrokosmus (s. Kosmos) 
Maler (s. Emblem) 
Malerei (s. Emblem) 
Manichäismus 
Martinist 
Maschine (s. auch Welt) 
   ma‚ina 

      çasovaä ma‚ina 

   (unsere) körperliche Maschine 
      tel™snaä na‚a ma‚ina 

Materie 
   mater⁄ä 

   materia 

   vewestvo 

   Materieauffassung 
   Urmaterie 
      materia prima 

   Materie der ewigen Seele 
   Materie Gottes 
   erste Materie 
      präkosmische Materie 
   ewige Materie 
      materia aeterna 

      materia coaeterna 

      vewestvo v™çno est´ 

   formlose Materie 
   leere Materie 
      pustoe vewestvo 

   nicht-seiende Materie 
   passive Materie 
   Materielles 
      vewestvennoe 

      materiell 
   Materialismus 

      Materialismusdiskussion 
   Materialist 
      materialistisch 
   Materialität 
   Stoff 

Medium 
   Abstiegsmedium 
   Aufstiegsmedium 

Meinung (s. Wille) 
Melchisedek 
   Melchisedech 
   Melxisedek 

   Melchisedekopfer 
   neuer Melchisedek 

Mensch 
   ƒnyrvpow 

   çelov™k 

   homo 

   Menschengeschlecht 
   Menschheit 
   Menschensohn 
      syn çelov™ç 

   Menschwerdung 
   Gottmensch 
      bogoçelov™k 

      Mensch Gottes 
         boΩij çelov™k 

         çelov™k boΩ⁄j 

      göttlicher Mensch 
   Mensch der Menschen: 
      homo hominum 

   Mensch im Mensch (s. Pupille) 
   äußerer Mensch 
      homo exterior 

   alter Mensch 
      homo vetus 

   Archetyp des Menschen 
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      hominis archetypum exemplar 

   dritter Mensch 
      trítow ƒnyrvpow 

   ebenbildlicher Mensch 
      ` kat' e†kóna ƒnyrvpow 

   der eine Mensch 
      edin çelov™k 

      odin çelov™k 

      (illus) unus homo 

      der eine göttliche Mensch 
         edin gospoden´ çelov™k 
         edin boΩij çelov™k 

      der eine neue Mensch 
         odin novyj çelov™k 

   ewiger Mensch 
      v™çnyj çelov™k 

   ganzer Mensch 
      celyj çelov™k 

   geistiger Mensch 
      duxovnyj çelov™k 

   geschriebener (eingeprägter) Mensch 
      napisannyj çelov™k 
   glücklicher Mensch 
      wastlivyj çelov™k 

   guter Mensch 
      homo bonus 
   himmlischer Mensch 
      nebesnyj çelov™k 

   innerer Mensch 
      homo interior 

      inwendiger Mensch 
   irdischer Mensch 
      zemnyj çelov™k 

   lebendiger Mensch 
      Ωivyj çelov™k 

      lebendiger ewiger und unvergänglicher 
Mensch 
         Ωivyj v™çnyj i netl™nnyj çelov™k 

   merkwürdiger Mensch 
      çudnyj çelov™k 

   neuer Mensch 
      homo novus 

      novyj çelov™k 

   oberer Mensch 
      glavnyj (na‚) çelov™k 

   Paulinischer Mensch 
      çelov™k Pavlov 
   schauender Mensch 
   toter Mensch 
      mertvyj çelov™k 
   tugendhafter Mensch 
      blag⁄j çelov™k 
   unsterblicher Mensch 
      bezsmertnyj çelov™k 

      unvergänglicher Mensch 
         netl™nnyj çelov™k 
         unvergänglicher wahrer Mensch 
            netl™nnyj i istinnyj çelov™k 

   vergänglicher Mensch 
      brennyj çelov™k 
   vergotteter Mensch 
   wahrer Mensch 
      istinnyj çelov™k 

      toçnyj çelov™k 

      Mensch im Menschen 
      wahrer lebendiger Mensch 
         istinnyj Ωivyj çelov™k  

      wahrhafter Mensch 
   zwei Menschen 
      dva çelov™ka 

      zweiter Mensch 
         vtoryj çelov™k 

   Menschliches 
      Nicht-Menschliches 
   Sohn 
      filius 
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      syn 

      Sohnopfer 
      Sohn Gottes 
         Dei filius 

         filius Dei 

         Filius Deus 

         syn boΩ⁄j 

         Sohn des Vaters 
      Sohn des Sohnes Gottes 
      erstgeborener Sohn 
         pervorodnyj 

         primogenitus 

            primogenitus filius 

         Erstgeborener 
      sichtbarer Sohn 
      Verlorener Sohn 
      zweiter Sohn 
   Tochter 
      Tochter Gottes 
      filia Dei 

Mercurius (s. Hermes) 
Metamorphosen 
Metapher 
   Baumetapher 
      Bauwerksmetapher 
   Baummetapher 
   Deckmetapher 
   Enthüllungsmetapher 
   Flügelmetapher 
   Gebäudemetapher 
   Lichtmetapher 
   Muttermetapher 
   Oppositionsmetapher 
   Reisemetapher 
   Stufenmetapher 
   velamen-Metapher 
   Verbmetapher 
   Verhüllungsmetapher 

   Metapher des Körpers 
   absolute Metapher 
   göttliche Metapher 
      divina metaphora 

   Metaphorik 
      Bibelmetapher 
      Speisemetapher 
      Weltmetapher 
      Metaphorisierung 
         metaphorisch 

Methusalem 
Mikrokosmos (s. Kosmos) 
Mimesis (s. Nachahmung) 
Minerva (s. Weisheit) 
mir pervorodnyj (s. Primordialwelt) 
Mitte (s. Ursprung) 
Mittelpunkt 
   centr 

      samyj centr 

   centrum 

   sredina 

   srednää toçka 

      srednää glavn™j‚aä toçka 

   Zentrum unseres Herzens und unserer Seele: 
      samyj centr serdca na‚ego i du‚i 

na‚eä 

   göttlicher Mittelpunkt 
      boΩestvennyj centr 

      centr boΩ⁄j 

   Zentrum 
      das eine Zentrum 
         edin centr 

      unendliches Zentrum 
         centrum infinitum 
Mittler 
   mediator 

   Mittleraufgabe 
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   Mittlerfunktion 
   Mittleridee 
   Mittlermensch 
      homo mediator 

   Mittlerposition 
   Mittlerrolle 
   Mittlerschaft 
   Mittlerstelle 
      Mittlerstellung 
   Mittlertum 
   der eine Mittler Gottes 
      unus mediator Dei 

   Mittel 
      medietas 

      Mittelstellung 
      Mittelwesen 
      Ausdrucksmittel 
   Vermittler 
      Vermittlerrolle 
      Vermittelt-Sein 
      Vermittlung 
         vermitteln 

Modell (s. Prägeform/Siegel) 
monotheistisch 
Monument (s. Emblem) 
Morpheus 
   Morfej 

Mose 
   Moisej 

   Moyses 
   mosaisch 

Musen 
Muster (s. Prägeform/Siegel) 
Mystagogie 
Mysterium (s. Geheimnis) 
   arcanum 

   mister⁄ä 

   mysterium 

      mysteria theologiae nostrae 

   Mystagoge 
      mystagogus 

      mistagog(i) 

      tajnov™datel´ (tajnovoditel´) 

   Myste 
   Mysterien 
      Mysterienlogos 
      Mysteriensekte 
      Mysterienterminologie 
         Mysterienterminus 

Mystik (s. Einung, Tod) 
   Bildmystik 
   alte jüdische Mystik 
   deutsche Mystik 
   christliche Mystik 
   Mystiker 
      mistik 

      mysticus 

   mystisch 
      mistiçesk⁄j 

      mystical 
      mustików 

      mysticus 

      mystischer Prozeß 
   Mystizismus 
   mystologisch 

Mythos 
   Actaeon-Mythos 
   Demiurgen-Mythos 
   Narziß-Mythos 
   Odysseus-Mythos 
   Stadtmythos 
   Mythendeutung 
   Mythologie 
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N 
 
Nachahmung 
   imitatio 
   mímhsiw/mimesis 

      mimetisch 
         antimimetisch 
   Nachahmung des allmächtigen Gottes 
      imitatio omnipotentis Dei 

   Nachahmen 
      nachahmen 
         imitieren 

Nachvollzug 

   nachvollziehen 
      nachvollziehbar 

Name 
   imä 

   nazvan⁄e 

   nomen 
   ªnoma 

   Namenlosigkeit 
      namenlos 
   Exodusname 
   Name Gottes 
      imä boΩ⁄e 

      Gottesname 
         heidnischer Name Gottes 
            äzyçeskoe nazvan⁄e 

            paganer Gottesname 
      göttlicher Name 
         ich bin, der ich bin 
         az esm´, az esm´ s⁄j 

         az esm´ syj 

         az esm´ tot çto esm 

         ecce adsum 

         ego sum qui sum 
         \gQ e†mi ` ≈n 

         ’ehjeh ’asˇer ’ehjeh 
   allgemeiner Name 
      vseobwee imä 

   großer Name 
   guter Name 
      dobroe imä 
   höchster Name 
   mystischer Name 
      nomen mysticum 

   Vielnamigkeit 
      bezçislennye imena 

      vielnamig 
         poluQnomow 

      Vielnamiger 

Narcissus 
   Narcyss 

   Narziß 
      Narziß-Mythos (s. Mythos) 
   Narkiss 

   ägyptischer Narziß 
      egipetsk⁄j Narkiss 

   hebräischer Narziß 
      evrejsk⁄j Narkiss 

   wahrer Narziß 
      istinnyj Narkiss 

Natur 
   natura 

   natura 

   priroda 

      genius 
         géniow 

            angel prirody 

   Naturbegriff 
   Naturenlehre 
   naturgegeben 
   naturgemäß 
   Naturgesetz (s. auch Ökonomie) 
      Gesetz der Natur 
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   Naturkraft (s. auch Kraft) 
      göttliche Naturkraft 
   Naturkunde 
   Naturoffenbarung 
   Naturprozeß 
   All-Natur 
      All-Naturbegriff 
   Übernatur 
   Vernunftnatur 
   allerheiligste Natur 
      blaΩenn™j‚aä natura 

   allgemeine Natur 
      vseobwaä natura 

   blinde Natur 
      sl™paä natura 

   die eine Natur 
      odna priroda 

      odno suwestvo 

   elementare Natur 
      stixijnaä natura 

      elementare ohnmächtige Natur 
         stixijnaä nemownaä natura  
   erste Natur 
   dreisonnige Natur (s. auch Trinität) 
      trisolneçnoe estestvo 

   ewige Natur 
      v™çnaä natura 

      v™çnaä priroda 

   führende Natur 
   gegensätzliche Natur 
      protivnaä natura 

   geistige Natur 
      natura creata creans 

      natura naturans 

   geschaffene Natur 
      natura creata non creans 

      natura naturata 

   göttliche Natur 

      boΩestvennaä natura 

      divina natura 

      Natur aus Gott 
         natura ex deo 
      Natur Gottes 
         ungewordene Natur 
            natura non creata creans  

            natura non creata, sed creatrix 

      verborgene göttliche Natur 
   herrschende Natur 
      gospodstvennaä natura 
   himmlische Natur 
      gornää natura 

   höchste Natur 
      summa natura 

      höhere Natur 
      höchste Physis 
      höchste herrschende Natur 
      vy‚naä gospodstvennaä natura 

   intelligible Natur 
   irdische Natur 
   körperliche Natur 
      t™lesnaä natura 
   kosmische Natur 
   lebendige Natur 
      Ωivaä natura 

      Ωivaä priroda 

   Leben gemäß der Natur 
      vita conveniens naturae suae 

      gemäß der Natur leben  
         ˙koloúyvw t_ fúsei zên 

         secundum naturam vivere 

         vivere secundum naturam 

         Ωyt´ po natur™ 

      gemäß der Natur 
   materielle Natur 
   menschliche Natur 
      natura hominis 
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   niedrige Natur 
      nizΩaä priroda 
   obere Natur 
      glavnaä priroda 

   ohnmächtige Natur 
      nemownaä natura 

   selige Natur 
      blaΩennaä natura 

      (jene) selige Natur 
         blaΩennoe (onoe) estestvo 

   sichtbare Natur 
      vidimaä natura 

      visibilis natura 

   sinnenfällige Natur 
   sklavische Natur 
      rabskaä natura 

   tierische Natur 
      skotskaä natura 

   Tochter der Natur 
      doç´ natury 

   ungewordene Natur 
   unsichtbare Natur 
      nevidimaä natura 

   vergängliche Natur 
      tl™nnaä natura 

      tl™nnaä priroda 

   vier Naturen 
   zwei (beide) Naturen (s. auch zweifache 
Sichtweise) 
      dva estestva 

         dvoestestvennaä bibl⁄ä 

      dv™ natury 

      dv™ prirody 

      zwei Naturen-Lehre 
      zweifache Natur 
         duplex conditio 

                                           
1 Synonym zu natura. 

         dva roda 

         dva suwestva 

         zweifache Konstitution 
         zweite Natur 
   Wesen 
      essenc⁄a 

         Essenz 
            wahre Wesen 
            suwaä i essenc⁄ä 

      estestvo1 

      suwestvo 

      Wesenheit 
         unkörperliche Wesenheit 
         unsichtbare Wesenheit 
      Wesensakt 
      Wesensgemeinschaft 
      Wesensprinzip 
      Wesensverfassung 
      Wesenszüge 
      Doppelwesen 
      Wesen Gottes 
         estestvo boΩ⁄e 

         göttliches Wesen 
            boΩestvennoe estestvo 

      barmherzigstes Wesen 
         premiloserdn™j‚ee estestvo 
      dreisonniges Wesen 
         trisolneçnoe estestvo 

      höchstes Wesen 
         supra omnem essentia 

         vy‚nee estestvo 

         vysoçaj‚ee suwestvo 

      menschliches Wesen 
      nichtiges Wesen 
         niçtoΩnoe estestvo 

         niçtoΩnoe suwestvo 
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      wahres Wesen 
         istoe suwestvo 

Negation (s. Verneinung) 
Neoplatonismus 
   neoplatonisch (passim) 

Nichterkennen (s. Erkenntnis) 
Nicht-Erscheinendes 
Nicht-Sein (s. Sein) 
Noach 
   Noj 

Notwendigkeit 
   ˙nágkh 

   nadobnost´ 

      nuΩn™j‚aä nadobnost´ 

      samaä nuΩn™j‚aä nadobnost´ 

   nuΩnost´ 

   potreba 

   notwendig 
      nadobnyj 

      nuΩnyj 

   Notwendiges 
 

O 
 
obraz 

Odyssee 
Ökonomie (s. auch Gottesreich) 
   qkonom⁄ä 

   sistema sistem 

   geheime Ökonomie 
      qkonom⁄ä tajnaä 

      tajnaä qkonom⁄ä 

   göttliche Ökonomie 
      boΩ⁄ä qkonom⁄ä 

      qkonom⁄ä boΩ⁄ä 

      Ökonomie Gottes 
      universale Ökonomie 
         vsem⁄rnaä boΩ⁄ä qkonom⁄ä 

   seelische Ökonomie 
      du‚evnaä qkonom⁄ä 

   Gesetz 
      lex 

      zakon 

      Gesetzgebung 
      Weltgesetz (s. Welt) 
      Gesetz der Ähnlichkeit 
      zakon srodnostej 

      Gesetz der Gesetze 
         zakon zakonov 

      Gesetz der Liebe 
      Gesetz Mose 
      ältestes Gesetz 
         drevn™j‚⁄j zakon 

      ewiges Gesetz 
         v™çnyj zakon 

      geheimes Gesetz 
         tajnyj (ego) zakon 

      göttliches Gesetz 
         boΩ⁄j zakon/zakon boΩ⁄j 

         Gesetz des Herrn 
            zakon gospoden 

         Gottesgesetz 
   Herrschaft 
      carstv⁄e 

      carstvo 

      regnum 

      Herrschaftsverhältnis 
      Herrschaft Gottes 
         carstv⁄e boΩ⁄e 

         regnum Dei 

      königliche Herrschaft 
         basilik| \pikráteia 

      Herrlichkeit 
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      Leitung 
      Regierung 
         (u)pravlen⁄e 
            pravlen⁄e prirody 
         Unterregierung 
   Macht 
      potestas 

      vlast´ 

      Machtaura 
      Macht Gottes 
         geheime unsichtbare Macht 
         tajnaä, nevidimaä vlast´ boΩ⁄ä 
         göttliche Macht 
      Mächtigkeit 
   Maschine 
      ma‚ina 

      Weltmaschine (s. Welt) 
   Ordnung 
      ordo 

      höchste Ordnung 
      Ordner 
         ordinator 
   Plan 
      plan 

      Gesamtplan 
      Heilsplan 
      Schöpfungsplan 
         geheimer Plan 
      ewiger Plan 
         v™çnyj plan 
   Ratschluß/Einigkeit 
      consilium 

      sov™t (s. auch Einheit) 
      göttlicher Plan 
      höchster Plan 
         vysoçaj‚ij sov™t 
      schlauer 
         sov™t lukavyj 

   Reich 
      Reich Gottes/Gottesreich (s. auch Friede, 
Jerusalem, Wort) 
         carstv⁄e (carstvo) boΩ⁄e 
         Reich Christi 
         Reich des Vaters 
            carstv⁄e otca 

      Reich des Friedens/Friedensreich (s. auch 
Frieden, Jerusalem) 
         carstvo mira 

         Reich des Friedens und der Liebe 
            carstvo mira i lübvi 

      Reich der Liebe 
         carstvo lübvi 

         Reich der Liebe und des Friedens 
         Land und Reich der Liebe 
            strana i carstvo lübvi 
      Himmlisches Reich 
         carstvo nebesnoe 

      messianisches Reich 
      zwei Reiche 
         dva carstva 
   Symmetrie 
      simmetr⁄a 

      älteste Symmetrie 
         drevn™j‚aä simmetr⁄a 
      ewige Symmetrie 
         v™çnaä (svoä) simmetr⁄a 

      geistige Symmetrie 
      weiseste Symmetrie 
         premudraä simmetr⁄a 

      Proportion 
         proporc⁄ä 

         Maß 
            m™ra 

            razm™r 

            ewiges Maß 
               v™çnaä m™ra 
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               Maß der Bewegung 
                  m™ra dviΩen⁄ä 

Offenbarung 
   revelatio 

   Offenbarungsdokument 
   Offenbarungsliteratur 
   Offenbarungsreligion 
   Offenbarungstheologie 
   Offenbarungszusammenhang 
   Naturoffenbarung 
   Selbstoffenbarung 
   Uroffenbarung 
      göttliche Offenbarung 
   Offenbarung Gottes 
      göttliche Offenbarung 
      göttliche Selbstoffenbarung 
         Selbstoffenbarung Gottes 
   erste Offenbarung 
   jüdische Offenbarung 
   mosaische Offenbarung 
   (sich) offenbaren 

okkult (s. Geheimnis) 
Ontologie 
   ontologisch 
      paraontologisch 

Oracula Chaldaica 
   chaldäische Orakel 

Original 
Orpheus 
   Orfej 

   Orphica 
      orphisch 
   Orphiker 

Osiris 
Ouroboros (s. Kreis) 
Oxymoron (s. auch Gegensatz) 
   Oxymoronstruktur 
   oxymoral 
 

P 
 
Pädagogisch 
Pagan (s. Heiden) 
Panentheismus 
Pantheismus 
   Pantheist 
      pantheistisch 
      pantheisierend 

Paradigma 
   paradigmatisch 
   Paradigmen 
      Paradigmenfunktion 
      Paradigmensprung 
      Paradigmenwechsel 

Paradox (s. auch Gegensatz) 
   durchstreichendes Paradox 
   paradox 
   Paradoxie 

Peripherie 
   circumferentia 

   okoliçnost´ 

   okruΩnost´ 
   periféreia 

Perser (s. Weisheit) 
Philosoph/philosopher/philoso-
phe/philosophus/filosof 
   Philosophen Griechenlands 
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   Graeciae Philosophi 

      griechischer Philosoph 
   Philosoph ohne System 
   alle alten Philosophen 
      omnes vetustissimi philosophi 
   alte Philosophen 
      antiqui philosophi 

      antiquissimi philosophi 

      drevn⁄i filosofi/drevn⁄j filosof 

      prisci philosophi 

      veteres philosophi 

   pagane Philosophen 
      äzyçesk⁄ä filosofi 

      alte Philosophen 
         drevn⁄i äzyçesk⁄ä filosofi 

   römischer Philosoph 
   wahrer Philosoph 
   die Alten 
      antiqui/antiquissimi 

      drevn⁄e 

      prisci 

      veteres 

      die Ältesten 
      bei den Alten 
         apud priscos 

         apud veteres 

         apud vetustiores 

u drevnix

   Prophet 
      prorok 

      propheta 

      Prophetentum 
      Prophetie 
         Realprophetie 
   (der) Weise/die Weisen 
      lübomudr(e)cy 

         arabsk⁄ä lübomudrcy 

         druidsk⁄ä lübomudrcy 

         ellinsk⁄ä lübomudrcy 

         indejsk⁄ä lübomudrcy 

         kitajsk⁄ä lübomudrcy 

      mudrec(y) 

      sapiens/sapientes 

      ägyptische Weise 
         egipetsk⁄ä mudrecy 

      alte(r) Weise(r) 
         lübomudr(e)cy 

         drevn⁄i mudrecy 

         drevn™j‚ij mudrec 

      antike Weise 
      bester alter Weiser 
         samyj luç‚⁄j drevn⁄j lübomudrec 

      heidnische Weise 
         äzyçesk⁄ä mudrecy 

      premudryi lüdi 

      Vorfahren 
         predki 

         alte Vorfahren 
   drevn⁄i predki 

philosophia perennis (s. auch 
Weisheit) 
Philosophie (s. auch Weisheit) 
   lübomudr⁄e (s. Weisheit) 
   mudrostь (s. Weisheit) 
   philosophia 

   premudroсtь (s. Weisheit) 
   Philosophie der Ägypter 
      echte mystische Philosophie 
      ägyptische Philosophie 
   Philosophie der Alten 
      philosophia priscorum 

      älteste Philosophie 
      alte Philosophie 
         drevnoe lübomudr⁄e 

         drevnoe bogomudr⁄e 
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         prisca philosophia 

         vetusta philosophia 

   Philosophie Christi 
      Xristova f⁄losof⁄ä 

   Philosophie der Heiden 
      heidnische Philosophie 
         pagane Philosophie 
   chaldäische Philosophie 
   ewige Philosophie 
      philosophia perennis (passim) 
   (unsere) göttliche Philosophie 
      divina philosophia 

      philosophia nostra divinissima 

   griechische Philosophie 
   heilige Philosophie 
      sacra philosophia 

   leere Philosophie 
      pustaä filosof⁄ä 
   natürliche Philosophie 
      philosophia naturalis 
   platonische Philosophie 
   profane Philosophie 
      philosophia profana 
   ursprüngliche Philosophie 
   wahre Philosophie 
      philosophia vera 

Phönizier (s. Weisheit) 
Pilger, Pilgerschaft (s. Wander-
schaft/Wandern) 
Platonismus (passim) 
   platonisch (passim) 

Poet 
   poeta 

      poeta doctus 

         poeta doctus-Ideal 
   alte griechische Poeten 
      vetustissimi poetae Graeci 

   wahrer Poet 
   wahre Poeten 
      istinnye p⁄ity 

      toçnye p⁄ity 

Poetik (s. auch Philosophie, Schöp-
fung, Theologie, Weisheit) 
   idea poeseos 
      theoria-Aspekt 
      techna poetica 
         techne-Aspekt 
   Poiesis 
      poíhsiw 

      wahre Poiesis 
         istinnaä onaä 
         poíhsiw 
      präm[aä] poíhma 

      Poiesisauffassung 
   Poetikstudenten 
   Poetiktradition 
   Regelpoetik 
   allegorische Poetik 
   ontologische Poetik 
   Autopoietik 
   Poetisierung 
      poetisch 
      poetologisch 
   Schöpfung (s. Schöpfung) 
   Universalpoesie 
      progressive Universalpoesie 

Porträt (s. auch Bild) 
   portret 

   natürliches Porträt 
      prirodnyj portret 

Postulat 
   postulieren 

Prädikat 
   Gottesprädikat 
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      göttliches Porträt 

Präfiguration (s. Typ/typus) 
Prägeform/Siegel (s. auch Typ/typus) 
   peçat´ 

      edinoóbraznaä peçat´ 

      odna peçat´ 

   geistige Prägeform 
   natürliche Prägeform 
   Archetyp/archetypus 
      arxitipos 

      archetypum 

      ewiger Archetyp 
      göttlicher Archetyp 
         archetypisch 
      Urbild 
         Urbild-Abbild-Spekulation 
         geistiges Urbild 
         kosmisches Urbild 
   Aufdruck 
      impressum 

   Muster 
      Primordialmuster 
      Zeichnung 
         delineac⁄ä 
         rizunok (s. auch Bild) 
   Präge 
      Prägebild 
      Prägekraft 
      Prägemetaphorik 
      Prägepotential 
      Prägestempel 
      Prägestock 
   Prägung/Stempel 
      göttliche Prägung 
      geistige Prägung 
      Prägen 
      (ein-)prägen 
         peçatat´ 

            napeçatat´ 

       peçatl™t´ 

napeçatl™t´ 

zapeçatl™t´ 

         auf-/einschreiben 
            napisat´ 

         in Stein hauen 
            izvaät´ 

         vorschreiben 
   Schablone 
      Modell 
         modél 

            edin skudel´nyj modél 

         Gegenmodell 
         allegorisch-typologisches Modell 
         ontologisches Modell 
         uti-frui-Modell 
   Siegel des Glaubens 
      peçat´ v™ry 

Priester (s. auch Philosoph, Theologe) 
   ⁄erej 

¥ereúw

sacerdos

sväwennik(i)

Priestertum
Hohepriester

      hohepriesterlich 
   Oberpriester 
      ˙rxiereùw 

      pontifex 

   Priester Gottes 
      sacerdos Dei 
   ägyptischer Priester 
      aegyptius sacerdos 

      egipetsk⁄ä sväwenniki 

   jüdischer Priester 
   wahrer und endgültiger Priester des Neuen 
Bundes 
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   Führer 
      pravitel´ 

      princeps 

      rector 

      voΩd 

         zlyj voΩd 

         Ωidovsk⁄j voΩd 

   Hierophant 
      ⁄erofant 

      sväwennoävitel´ 

Primordial/primordial (s. Welt) 
Prinzip (s. Ursprung) 
Prisca sapientia (s. Weisheit) 
Prophet (s. Philosoph) 
Punkt (s. auch Mittelpunkt, 
Spitze/Kopf, Ursprung) 
   punctum 

   punkt 

      punkt vselennyä 

      glavnyj punkt 

      glavnej‚⁄j punkt 

      premudrosti punkt 

   toçka 

   Ausgangspunkt 
      pervaä toçka 

   Endpunkt 
      posl™dnää toçka 

   ewiger Punkt 
      veçnaä toçka 

   höchster Punkt 
      ultimum punctum (s. auch Spitze/Kopf) 
   Mittelpunkt (s. Mittepunkt) 
   oberster und sicherster Punkt 
      glavn™j‚⁄j i nadeΩn™j‚ij punkt 

   raumloser Punkt 

Pupille (Sehkraft) (s. auch Blüte, 
Funke und Spitze/Kopf) 
   z™nica 

   Auge des Auges 
      acies oculi 
      kórh 

      Auge im Auge 
   z™nica v oku 

      jenes hohe Auge in ihren Augen 
         v oçax ix vysokoe onoe oko 
   Auge der Ewigkeit 
      z™nica v™çnosti 

      ewige Pupille 
         v™çnaä z™nica 

   Auge des Geistes 
      acies mentis 

   Auge der Sonne 
      z™nica solnca 

      das eine Auge der Sonne 
         odna z™nica solnca 

      Strahl in der Sonne 
         luç v solnc™ 
      (neue) Sonne (in) der Sonne 
         solnce v solnc™ 

            novoe solnce v solnc™ 
      kleine Sonne 
         solnu‚ko 

            preblaΩennoe solnu‚ko 

      wahres Licht im Licht 
         vo sv™te sv™t istinnyj 

   Auge der Welt: 
      Welt in der Welt 
         m⁄r v m⁄r™ 
   Auge des Kreises 
      Kreis im Kreis 
         kolo v kolesi 

   Auge des Menschen 
      Mensch im Mensch (s. auch Mensch) 
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         çelov™k v çelov™ke 

   göttliche Pupille 

Q 

Quelle (Metapher) 
   fons 

   istoçnik 

   rodnik 

   Bergquelle 
      gornyj istoçnik 

   Quelle des Lebens 
   fons vitae 

   Quelle lebendigen Wassers 
         fons aquae vivae 

   Quelle salzigen Wassers 
      fons aquae salientis 

   Quell 
      Quellort 
      Quellwasser 
   eine Quelle 
      edin istoçnik 

      odin rodnik 

   göttliche Quelle 
      istoçnik boΩ⁄ä 

   ursprüngliche Quelle 
      principalissimus fons 

Quelle (Herkunft) 
   fons 

   Quellenangaben 
   Quellenbestand 
   Quellenforschung 
   Quellenlage 
   Quellenmaterial 
   Quellensammlung 
   Hauptquelle 

  Materialquelle 
   Textquelle 

R 

Ratio studiorum 
radostæ (s. Freude) 
Realität 
   empirische Realität 
   extramentale Realität 
   geistige Realität 
   sinnenfällige Realität 
   Realisierung 
      Nichtrealisierung 
      (sich) realisieren 

Reich (s. Ökonomie) 
Reise (s. Wanderschaft/Wandern) 
   Reise in die Heimat (s. Wanderschaft/Wan-
dern) 
Religio docta 
Renaissance 
   Renaissanceautoren 
   Renaissancedichtung 
   Renaissancephilosophen 
   Spätrenaissance 

Rhetorik 
   argutia-Rhetorik (s. auch Spitze/Kopf) 
   Rhetorikbegriff 
   Rhetoriktradition 
   Schulrhetorik 
   rhetorisch 
      rhetorisch-poetisch 
      antirhetorisch 
         gegenrhetorisch 
   Beredsamkeit 
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      falsche Beredsamkeit 
         eloquentia falsa 
      göttliche Beredsamkeit 
         eloquentia divina 

   profane Beredsamkeit 
      weltliche Beredsamkeit 

            eloquentia profana 

   Rede 
   Redeeinstellung 
   Redefigur 
   Redeform 
   Redegattung 
   Redekunst 
   Redestil 
   Redeweise 
      bildliche Redeweise 
      unzüchtige Redeweise 

            blädoslov⁄e 
      uneigentliche Redeweise 
   Redeziel 

      genus dicendi 

   Rhetorisierung 
   Stil 

   elocutio 

      elocutio-Lehre 
   ‚til 

   stilus 

   Stilfrage 
   Stilhaltung 
   Stilkritik 
   Stilregel 
   stilistisch 

Ritual 
   obräd 

   Ritus 
      Kulthandlung 
   Zeremonie 

   caeremonia 

   ceremon⁄ä 

      ceremon⁄alnyj 
Römer (s. Weisheit) 
Rosenkreuzer (s. Freimaurer) 
Rückbezug 
   rückbeziehen 

Rückführung 
   Rückführungsprozeß 
   Rückführungsvorgang 
   zurückführen 

Rückgang 
   Rückgangsbewegung 
Rückholungsprozeß 
Rückkehr/Heimkehr (s. auch Auf-
stieg, Vaterland/Zuhause, Wander-
schaft/Wandern) 
   reditio 

   reditio in se ipsum 

      redire in te ipsum 

   red(d)itus 

   Rückkehrbewegung 
   Rückkehrvorgang 
   Rückkehr in die Heimat 

   heimkehren (nach Hause zurückkehren) 
      redire domum 

      vorotit´sä domoj  

      vozvratit´sä v dom tvoj 

   Rückkehr zum Vater 
      reditio ad patrem 

   Rückweg 
      Rückweg in das väterliche Land des Logos 
   Umkehr 
   zurückkehren 

   recurrere 

   redire 

      vozvrawat´sä 

      In-Sich-Umkehr 
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Ruhe (s. Frieden) 

S/Sch/Sµ 

Sabbat 
   den´ subbotnyj 

   sabbatum 

   subbota 

   ewiger Sabbat 
   gesegnetster Sabbat 
      preblagoslovennaä subbota 
   großer Sabbat 
      maximum sabbatum 

   himmlischer Sabbat des Ewigen 
      gornää subbota veчnago 

   immerwährender Sabbat 
      perpetuum sabbatum 
   Tag 
      den´ 

      Tag des Herrn 
         den´ gospodenь 

      Tag der Ruhe 
      archetypischer Tag 
      dieser Tag 
         hos dies 
      dritter Tag 
         den´ tret⁄j 

         third day 
      der eine Tag 
         den´ edin 

            edinodnevno odin den´ 

      erster Tag 
         den´ pervyj 

      sechster Tag 
         sechs Tage 

   ‚est´ dnej 

   sex dies 

      siebter Tag 
         den´ sedmyj 

         sedm⁄j den´ 

         septimus dies 

         siebter Schöpfungstag 
      sieben Tage (s. Schöpfung) 
Salomo 

   Solomon 

   salomonisch 

Same (s. Keim) 
Sara 
Satan 
   çelov™koub⁄jca 

   satana 

      arxisatana 

   Teufel 
      diabolus 

      d⁄avol 

   Vater der Finsternis 
      otec tmi 

Saul 
   Saul 

Scharfsinn (s. Spitze/Kopf) 
Schatten (s. auch Bild) 
   s™n´ 

   st™n´ 

   t™n´ 

   umbra 

      viceumbra 

      umbra umbrae 

   Schatten Gottes 
      ten´ boΩ⁄ä 

   äußerer Schatten 
      naruΩnaä t™n´ 

Schau (s. Anschauung) 
Schönheit 
   blagol™p⁄e 
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   decorum 

      decorum-Lehre 
   kalów 

   krasata/krasota 
   prepon (prépon) 

      blagopriliçnost´ 

   pulchritudo 

   (jene) eine Schönheit: 
      edina (onaä) krasota 

      odna krasota 

   das Schöne 
      das Überschöne 
         øpérkalow 

Schöpfung (s. auch Erfindung, Hypos-
tase, Poetik) 
   conditio (s. Natur) 
   sotvoren⁄e 

   sozdan⁄e 

   tvoren⁄e 

   Schöpfungsbericht 
      doppelter Schöpfungsbericht 
   Schöpfungsgerät 
   Schöpfungsgeschichte 
   Schöpfungsinterpretation 
   Schöpfungslegung 
   Schöpfungslehre 
   Schöpfungsmuster 
   Schöpfungsordnung 
   Schöpfungsplan 
   Schöpfungsprozeß 
   Schöpfungstheologie (s. auch Theologie) 
      schöpfungsstheologisch 
   Schöpfungsvorgang 
   Schöpfungswirklichkeit 
   Schöpfungswoche 
      sedmica 

         bitejskaä sedmica 

         odna sedmica  

         sv™tlaä (s⁄ä) sedmica 

         sedmica subbot 

      erste Woche 
      geheime Schöpfungswoche 
         tajnaä sedmica 
      sieben Tage (der Schöpfung) 
   Schöpfung der Welt (s. auch Kosmos, Uni-
versum, Welt) 
      m⁄rozdan⁄e 
   erste Schöpfung 
   geistige Schöpfung 
   göttliche Schöpfung 
   sichtbare Schöpfung 
   Erfindung (s. Erfindung) 
   Geschaffenes 
      Geschaffenheit 
   Geschöpf 
      creatura 

      res creata 

      tvar´ 

         nevidimaä tvar´ 

         vidimaä tvar´ 

   Hervorgebrachtes 
      Hervorbringung 
         Hervorbringen 
            Sich-Hervorbringen 
            hervorbringen 
   Kreatur 
      Creatur 

Poiesis (s. Poetik) 
      dichterische Schöpfung 
   Schöpfer 
      creator 

      creans non creatum 

      sozdatel´ 

      tvorec 

      Schöpferin 
      schöpferisch  



596 Sachen und Begriffe 

      Schöpfertum 
      Allschöpfer 
      Mitschöpfer 
      göttlicher Schöpfer 
   Schaffender 
      Schaffen 
      (Er-)schaffung 
         (er-)schaffen 
            creare 

concreare 

            sotvorit´ 

            schöpfen 

Scholastik 
   scholastisch 

Schriftauslegung (s. Auslegung) 
Schriftsinn 
   allegorischer Schriftsinn 
   anagogischer Schriftsinn 
   der eine Schriftsinn 
   dreifacher Schriftsinn 
   geistiger Schriftsinn 
   mehrfacher Schriftsinn 
   wörtlicher Schriftsinn 

Schriftverständnis 
   allegorisches Schriftverständnis 
   wörtliches Schriftverständnis 
   Schriftverstehen 
      jüdisch-buchstäbliches Schriftverständnis 

Schriftzeichen (s. Buchstabe) 
sechs 
Seele 
   anima 

   du‚a 
   cux} 

   Seelenauffassung 
   Seelengrund 
   Seelenkräfte 

   Seelenlehre 
   Seelenschicht 
   Seelenteil 
   Seelenvermögen 
      höchstes Seelenvermögen 
   Weltseele (s. Welt) 
   eine Seele 
      anima una 

      edina du‚a 

   Grund der Seele 
   sündige Seele 
      anima peccatrix 
   tugendliebende Seele 
   seelisch 
      du‚evnyj 

      innerseelisch 

Sehen (s. Sichtweise) 
Sein 
   o[sía 

   Seinsbereich 
   Seinsetzen 
   Seinsstruktur 
      ontologische Seinsstruktur 
   Seinsstufe 
   Seinsverfassung 
   In-Sein 
   Nicht-Sein 
      relatives Nicht-Sein 
      Nicht-Seiendes 
         nicht-seiend 
   Übersein 
   alleiniges Sein 
      edino byt⁄e 

   göttliches Sein 
      ewiges göttliches Sein 
      Sein Gottes 
   höheres beschränkendes und leitendes Sein 
   menschliches Sein 



Sachen und Begriffe 597 

   sinnenfälliges Sein 
   sinnliches Sein 
   wahres Sein 

Selbst (passim) 
   Selbstabbildung 
      göttliche Selbstabbildung 
   Selbstähnlichkeit (s. Ähnlichkeit) 
   Selbstaffirmation (s. Affirmation) 
   Selbstaufgabe (s. Tod) 
   Selbstaufschluß 
   Selbstausdruck 
   Selbstauskunft 
      göttliche Selbstauskunft 
   Selbstauslegung (s. Hermeneutik) 
   Selbstaussage 
   Selbstberaubung 
   Selbstbestrafung 

   Selbstbestrafung der Sünde 
         poena sua 
   Selbstbewußtwerden 
   Selbstbezogenheit 
   Selbstbezug 
   Selbstdarstellung 
   Selbstdenken (s. Denken) 
   Selbstentfaltung 
   Selbsterkenntnis (s. Erkenntnis) 
   Selbsterzeugungsprozeß 
   Selbstexpropriation (s. Tod) 
   Selbsthervorbringung 
   Selbstidentität (s. Identität) 
   Selbstkundgabe 
   Selbstpräsentation 
   Selbstreferentialität 
   Selbstreflexion 
   Selbstüberhebung 
   Selbstübersteigung 
   Selbstveräußerung (s. Hypostase) 
   Selbstvergewisserung 

   Selbstverkündigung 
   Selbstverständnis 
   Selbstwahrnehmung (s. auch Wahrneh-
mung) 
   Selbstzweck 
   wahres Selbst 
   Selbes 

Septuaginta 
Seth 
Sibyllen 
   Sibyllinische Orakel 
      Oracula Sibyllina 

Sichtbarkeit 
   vidimost´ 

   Unsichtbarkeit 
      nevidimost´ 

 unsichtbar 
         invisibilis 

         nevidimyj 

   sichtbar 
      vidimyj 

      visibilis 

   Sichtbares 
      vidnoe 

      visibilia 

      Unsichtbares 
         invisibilia 

            invisibilia Dei 

         nevidnoe 

Sichtweise (s. auch Wahrnehmung) 
   observatorium 

   alte Sichtweise 
   einfache Sichtweise 
   emblematische Sichtweise 
   falsche Sichtweise 
   materialistische Sichtweise 
   richtige Sichtweise 
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   zweifache Sichtweise 
      duplex intellectus 

      duplex intentio 

      duplex theoria 

      vid™t´ dvoe 

         videt´ po dvoe 

      alles in zwei teilen 
         vse razd™lat´ na dvoe 

         vse na dvoe razd™lat´ 

      doppelte Perspektive 
      Trennung 
         Grenze 
            granica 

            pred™l 

            Grenzscheide 
      zweifache Bewertung 
         Zweiheit 
      Zweiteilung 
         in zweiTeile getrennt 
            razd™lenno na dv™ çasti 

            est´ po dvoe 

   Anschauung (s. Anschauung) 
   Sehen 
      mystisches inneres Sehen 
      Observation 
      Sehender 
         Beobachter 
            observator 

      Sehendes 
   Sicht 
      zweifache Sicht 
sieben 
   siebter 

Siegel (s. Prägeform/Siegel) 
Silenus 
   silhnów 

similitudo (s. Ähnlichkeit) 
Sinn 
   sensus 

   Sinnbild (s. Bild) 
   Sinnebene 
      historische Sinnebene 
      moralische Sinnebene 
      wörtliche Sinnebene 
   Sinneinheit 
   Sinnentfaltung 
   Sinnenthüllung 
   Sinnentwurf 
   Sinneserfahrung 
   Sinneskraft 
   Sinnfülle 
   Sinnganzes 
   Sinngestalt 
   Sinnkonstituierend 
   Sinnlichkeit (s. Sinnenfälligkeit) 
   Sinnlosigkeit 
   Sinnspruch 
   Sinnstiftend 
   Sinnstruktur 
   Sinnstufe 
      anagogische Sinnstufe 
      autohermeneutische Sinnstufe 
      autopoetische Sinnstufe 
      geistige Sinnstufe 
      tropologische Stufe 
   Sinnsystem 
   Sinntradition 
   Sinnumkehrung 
   Sinnverlust 
   Bibelsinn 
      typologisch-allegorischer Bibelsinn 
   Gesamtsinn 
      Gesamtsinnzusammenhang 
   Schriftsinn (s. Schriftsinn) 
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   Wortsinn 
      wörtlicher Sinn 
   allegorischer Sinn 
      sensus allegoricus 

   allegorisch-typologischer Sinn 
   anagogischer Sinn 
      sensus anagogicus 

   analoger Sinn 
   buchstäblicher Sinn 
     sensus literalis 

      Buchstabensinn 
   der eine Sinn 
   endzeitlicher Sinn 
   geheimer Sinn 
   geistiger Sinn 
   geschichtlicher Sinn 
      historisch-buchstäblicher Sinn 
   göttlicher Sinn 
   historischer Sinn 
   höchster mystischer Sinn 
      höchster spiritueller und eschatologischer 
Sinn 
   innerer Sinn 
   moralischer Sinn 
   mystischer Sinn 
      sensus mysticus 

   spiritueller Sinn 
   tropologischer Sinn 
   typologischer Sinn 
   übertragener Sinn 
   verborgener Sinn 
   verdeckter Sinn 
   wahrer Sinn 

Sinnenfälligkeit 
   sichtbare Sinnenfälligkeit 
   Sinnenfälliges 
      sinnenfällig 
         sinnfälliges Sein 

         sinnfällige Welt 
   sinnenhaft 
   Sinnliches 
      Übersinnliches 
      Sinnlichkeit 
         sinnlich 
         a†syhtów 

Sirenen 
   sirena (sirin) 

   Sirenenfelsen 
   Sirenengesang 
   sirenenhaft 
      sirensk⁄j 

   Sirenenmeer 
      more sirenskoe 

Sittenlehre (s. Ethik) 
Slaven (s. Weisheit) 
Sohn (s. Mensch) 
somnium (s. Traum) 
son (s. Traum) 
Sonnenkult 
Sophia (s. Weisheit) 
Spähre (s. Kreis) 
Sphinx 
   ägyptische Sphinx 
   sfinga 

   sfinks 

Spiegel 
   speculum 

   zercalo 

   zerkalo 

   Spiegelbild 
   Spiegelliteratur 
   Spiegelmetapher 
   Gedächtnisspiegel 
      pamätnoe (na‚e) zercalo 
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   sieben Spiegel 
   (sich) spiegeln/Spiegeln 
      widerspiegeln 
      Gespiegelter 
      Spiegelung 
         Widerspiegelung 

Spitze/Kopf (s. auch Blüte, Funke, 
Punkt, Pupille, Ursprung) 
   acumen 

      acumen-Konzept 
      acumen-Lehre 
   apex 

      unus apex 

   argutum 

      ars argutiarum 

   toчnost´ (s. Genauigkeit) 
   tonkost´ (s. Feinheit/Dünne) 
ultimum punctum (s. Punkt) 
verx 

      verxu‚ka 

   Seelenspitze (Spitze der Seele) 
      tò ˙krótaton têw cuxêw 

      subjektive Seelenspitze  
   Spitze des Geistes (Kopfes) 
      acies mentis (s. Pupille) 
      acumen mentis 

      apex capitis 
         noeîn nóou ƒnyei 

      apex mentis 
         tò ˙nQtaton mérow 

         ostroumie 

   Spitze und Blüte eures ganzen Lebens 
      verxu‚ka i cv™tok svego Ωit⁄ä va‚ego 

      Blüte und Spitze des Seins 
      unergründliche Blume 
         neispovedimyj cvetok 

   Spitze des Ursprungs 
   innere Spitze 

   Giebel 
      culmen 

   Gipfel (s. auch Berg) 
      ˙km} 

      cacumen 

      Gipfel des Geistigen 
   Hegemonikon 
      =gemonikón 

      principale cordis 

      principale mentis 

   höchste Stufe der Betrachtung 
      apex theoriae 

   das Höchste 
      das höchste Gute 
         summum bonum 

         das höchste Gut 
      Höhe (s. auch Berg) 
         excelsum 

         vysota 

   Kopf 
   caput 

      glava 

         glava na‚a 

      golova 

      Kopf des Bösen 
         glava zloby 
      Kopf des Kopfes 
         apex capitis (s. weiter oben) 
         golova golov™ 

      Kopf der Schlange 
         glava zm⁄ina 

         golova zm⁄ina 

         Schlangenkopf 
      Kopf (Haupt) der Stadt Jerusalem 
         caput civitatis Ierusalem 

      Kopf der Weisheit 
         glava mudrosti 

      ewiger Kopf 
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         v™çnaä glava 

      unser Kopf 
         glava na‚a 

      unsichtbarer Kopf 
         nevidimaä glava 

      unsichtbarer Kopf der Sprache 
         nevidnaä glava äzyka 

      einköpfig 
         odnoglavnyj 

         siebenköpfig 
            sedmiglavnyj 

      Haupt 
   Scharfsinn 
      acutezza 
         acutezza-Lehre 
      acutum 

      argutum 

      scharfsinnig 

Sprache
   lingua 

      lingua mixta 

      lingua universalis 

   äzyk 

   Sprachauffassung 
   Sprachbewegung 
   Sprachdenkmal 
   Sprachebene 
   Sprachfigur 
   Sprachfrage 
   Sprachgebrauch 
   Sprachhaltung 
      allegorische Sprachhaltung 
   Sprachkonzept 
   Sprachmetapher 
   Sprachtheorie 
   Sprachverfahren 
   Sprachwerk 
   Bildersprache 

   Muttersprache 
   Nationalsprache 
   Natursprache 
   Schmeichelsprache (schlaue Schmeichel-
sprache) 
      äzyk lstivyj 

   Universalsprache 
      lingua universalis 

   Ursprache 
   Volkssprache 
   Sprache Adams 
      adamitische Sprache 
   Sprache Davids 
      äzyk Davidov 
   Sprache Gottes 
      göttliche Sprache 
      Sprache des Heiligen Geistes 
      duxa svätago äzyk 

   Sprache der Sintflut 
      potopnyj äzyk 

   Sprache der Weisheit 
      äzyk premudrosti 

   alte Sprache 
      staryj äzyk 

   böse Sprache 
      zlyj äzyk 

   falsche Sprache 
   feurige Sprache 
      ognennyj äzyk 

      Sprache des Heiligen Geistes 
         ognennyj duxa svätago äzyk 

   heilige Sprache 
      unheilige Sprache 
         neprepodobnyj äzyk 

   irdische Sprache 
      zemlennyj äzyk 

   logische Sprache 
   menschliche Sprache 
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   mystische Sprache 
   mythologische Sprache 
   neue Sprache 
      äzyk novyj 

      neue feurige Sprache 
         äzyk novoognennyj 

   symbolische Sprache 
   unablässig tönende Sprache 
      nemolçivyj äzyk 
   das Wort Gottes verkündigende Sprache 
      blagov™stvuüw⁄j äzyk 

Spur 
   Êxnow 

   sl™d 

   stezä 

   vestigium 

   Spur Gottes 
      sl™d boΩ⁄j 

      göttliche Spur 
   Pfad 
      tropinka 

Stein 
   lapis 

   kamen´ 

      kamen´ v™ry 
   petra/pétra 

   Eckstein 
      caput anguli 

      kraeugolnyj (kraeugolen) kamen´ 

      lapis angularis 

      der eine Eckstein 
         edin kraeugolnyj kamen´ 

      rettender Eckstein 
   Mühlstein 
      melniçnyj kamen´ 

   Stein des Anstoßes 
      kamen´ pretykan⁄ä 

      lapis offensionis 

      petra scandali 

   Stein Daniels 
      Dan⁄ilov kamen´ 

   Stein der Heiligen Schrift 
      kamen´ sväwennago pisan⁄ä 

   Stein der Sirenen 
      sirensk⁄j kamen´ 

   Stein (Sohn) der Weisen 
      filius philosophorum 

      lapis philosophorum 

   kostbarer Stein 
      kamen´ mnogoc™nen 

   kubischer Stein 
      Würfel 
      çetverougol´nyj kamen´ 

   lebendiger Stein 
      lapis vivus 

sterben (s. Tod) 
Stoa 
   Neostoizismus 
   Stoiker 
      stoisch 

Stoff (s. Materie) 
Struktur 
   Strukturbegriff 
   Strukturgedanke 
   Strukturprinzip 
   Strukturvorgabe 
   Ähnlichkeitsstruktur 
      unähnliche Ähnlichkeitsstruktur 
         ähnlich-unähnliche Struktur 
         Struktur der unähnlichen Ähnlichkeit 
   Analogiestruktur 
      analogische Struktur 
      analoge Struktur 
   Aussagestruktur 
   Bestätigungsstruktur 
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   Bildstruktur (s. Bild) 
   Denkstruktur (s. Denken) 
   Grundstruktur 
      totalitäre Grundstruktur 
   Identitäts-Differenz-Struktur (s. Identität) 
   Oxymoronstruktur (s. Oxymoron) 
   Satzstruktur 
   Schöpfungsstruktur 
   Seinsstruktur (s. Sein) 
   Sinnstruktur (s. Sinn) 
   Symbolstruktur (s. Symbol) 
   allegorische Struktur 
   antithetische Struktur 
   die eine Struktur 
   ewige Struktur 
   ideologische Struktur 
   intelligible Struktur 
   narrative Struktur 
   ontologische Struktur 
      ontologisch-mystische Struktur 
      ontologische Grundstruktur 
   paradoxe Struktur 
   rhetorisch-poetische Struktur 
   teleologische Struktur 

Subordination 
Sünde (s. auch das Böse, Wille) 
   gr™x 

   peccatum 

   Sündenfall 
   Erbsünde 
      Erbdefekt 
   Ursünde 
   gemein/schlecht 
      skvernoe 
   coenum 

   Sünder 
   Verirrung 
      zabluΩden⁄e 

      Irrtum 
   Verkehrung 
      Verkehrtheit 
         perversitas 

            perversus 

         Perversion 
   Versehrtheit 
      corruptio 

      Unversehrtheit 
         incorruptio 

Süßigkeit 
   dulcedo 

   sladost´ 

   suessekeit 
   Süße 
      Süße Gottes 
      wahre Süße 
         istinnaä sladost´ 

      süß 
         dulcis 

         sladçaj‚⁄j 

         sladk⁄j 

         sladostnyj 

      suoze 
   Erquickung 
      erquicken 
         usladit´ 

         erquickend 

Symbol (s. auch Bild, Emblem, Hiero-
glyphe, Typ/typus) 
   coniecturum 

   injectio (s. auch Emblem) 
   insertio (s. auch Emblem) 
   simvol 
      symbolon/súmbolon 

      symbolum 

   skidka 

   smetka 
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   vkidka 

   vpravka 

   Symbolauffassung 
   Symbolbegriff 
   Symbolcharakter 
   Symbolstruktur 
   Symbolsystem 
   Symbolverständnis 
   Symbolwirklichkeit 
   Bundessymbol 
   Hauptsymbol 
   Symbol der Natur 
   Symbol der Symbole 
      simvol simvolov 

   Stimme der Symbole 
      glas simvolov 

   Symbolik 
      symbolisch 
         antisymbolisch 
      Symbolisierung 
         symbolisieren 
   Symbolismus  
      Symbolist 

Symmetrie (s. Ökonomie) 
Sympathie 
   simpaf⁄ä 

   Antipathie 
      antipaf⁄ä 

Synkretismus 
   synkretistisch 

Synonym 
   Synonymbedeutung 
   synonym 
   Synonymie 
      Synonymisierung 

Synthese 
   antithetische Synthese 

T 

Tag (s. Sabbat) 
Talmud 
Teilhabe (s. auch Einheit) 
   Teilhabecharakter 
   Teilhabedialektik 
   Teilhabemedium 
   teilhaben 
      partizipieren 
   Teilhaber 
      priçastnik 

Tempel 
   xram 

¥erón

templum

Tempelbau
Tempel Apollos

      Apollinischer Tempel von Delphi 
         Apollonovyj Delf⁄jsk⁄j xram 

   Tempel des Friedens 
      xram pokoä 

   Tempel Gottes 
      templum Dei 

   aedificatio Dei 

      Tempel des Herrn 
         xram gospoden´ 

      Tempel des lebendigen Gottes 
         xram boga Ωiva 

      Tempel des weisesten Gottes 
         xram premudrago 

   Tempel der Minerva 
      templum Minervae 
   ägyptischer Tempel 
      egipetskij xram 
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   chaldäischer Tempel 
      xaldejskij xram 

   delphischer Tempel 
      delf⁄jsk⁄j xram 

   heidnischer Tempel 
      äzyçesk⁄j xram 

   heiligster Tempel der Bibel 
      xram sväwen™j‚ij bibl⁄i 

   hellenischer Tempel 
      ellinskij xram 

         greçeskij xram 

   jüdischer Tempel 
      iudejskij xram 

   persischer Tempel 
      persidskij xram 

   phönizischer Tempel 
      finikijskij xram 

   römischer Tempel 
      rimskij xram 

Teppich 
   kover 

      nebesnyj kover 

   Teppichgewebe 

Testament 
   zav™t 

   Altes Testament 
      vetxij zav™t 

      Vetus Testamentum 
      alttestamentarisch 
   Neues Testament 
      Novum Testamentum 
      novyj zavet 

      neutestamentarisch 
   Vermächtnis 

Theokratie 
   bogonaçal⁄e 

Theologe(n) 
   bogoslov 
   yeológow 

   theologus 

      theologus poeta 

   alte Theologen (und Propheten) 
      antiqui theologi 

      antiquissimi theologi 

      antiquissimi theologi ac propheti 

      prisci (illi) theologi 

      prisci theologi ac philosophi 

      theologi veteres 

   griechische Theologen 
      Graeci theologi 

      bei den alten griechischen Theologen 
         apud Graecos antiquos theologos 
   heidnische Theologen 
   pagane Theologen 
   lateinische Theologen 
      natürliche Gottesverkündiger 
         prirodnyä bogopropov™dniki 

         natürliche Verkündiger des Wortes Got-
tes 
            prirodn⁄ä blagov™stniki 

Theologie (theologia) 
   blagov™st⁄e 

   bogoslov⁄e / bogoslov⁄ä 

   bogov™d™n⁄e 
   theologia / yeología 

   Theologieklassen 
   Theologiekurs 
   Theologielehrer (Theologieprofessor) 
   Moraltheologie 
   Trinitätstheologie 
   Verkündigungstheologie  
   Theologie der Ägypter  
      bei den Ägyptern 
         apud Aegyptios 
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      ägyptische Theologie 
   Aegyptiaca theologia 

   theologia Aegyptiorum 

   bogoslov⁄e egipetskoe 

   Theologie der Alten (s. weiter unten) 
   Theologie der Chaldäer 
      bei den Chaldäern 
         apud Chaldaeos 

      chaldäische Theologie 
   Chaldaica theologia 

         theologia Chaldaeorum 

   Theologie der Griechen 
      griechische Theologie 

   Graeca theologia 

   theologia (veterum) Graecorum 

      hellenistische / hellenische Theologie 
   Abrahams Theologie: 
      abrahamitische Theologie 
         (istinnaä) avraamskaä bogoslov⁄ä 

   alte Theologie 
      theologia antiqua 

         theologia antiquissima 

         theologia prisca 

         theologia vetus 

         theologia vetusta 

         theologia vetustissima 

      Theologie der Alten 
         theologia antiquorum 

         theologia priscorum 

         Theologie aller Zeiten (s. auch alt) 
            theologia saeculorum omnium 

         Theologie alter Zeiten (s. auch alt) 
            theologia priscorum saeculorum 

      Theologie der Heiden 
         prisca gentilium theologia 

      uralte Theologie 
         predrevnää bogoslov⁄ä 

   antischolastische Theologie 

   apophatische Theologie 
      affirmative Theologie 
      Apophase 
      positive Theologie 
   aristotelische Theologie 
      theologia Aristotelis 

   christliche Theologie 
      theologia christiana 

   ewige Theologie 
   geheime Theologie 
      abstrusa theologia 

      secretior theologia 

      verborgene Theologie 
   göttliche Theologie 
      divina theologia 

   hebräische Theologie 
      Hebraica theologia 

      theologia Hebraeorum 

      bogoslov⁄e evrejskoe 

   heidnische Theologie 
      pagane Theologie 
         äzyçeskoe bogoslov⁄e 

      Heiden 
   heilige Theologie 
      sacratissima theologia 

   hermetische Theologie 
   jesuitische Theologie 
   jüdische Theologie 
   negative Theologie 
      Kataphase 
      kataphatische Theologie 
   mosaische Theologie 
      theologia mosaica 

   mystische Theologie 
   natürliche Theologie 
      theologia naturalis 

   platonische Theologie 
      theologia platonica 
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   scholastische Theologie 
   wahre Theologie 
      theologia vera 

   theologisch 
      bogoslovsk⁄j 

      theologische Übung 
         upraΩnen⁄e bogoslovskoe 

Theophanie 
   theophania 

Theurgie 
   theurgisch 

Thot (s. Hermes) 
Tochter (s. Mensch) 
Tod (s. auch Einung) 
   mors 

   smert´ 

   Todesdrastik 
   Todesmetapher 
   Liebestod 
      mors osculi 

   Opfertod 
   heiliger Tod 
      smert´ svätaä 

   leibhaftiger Tod 
      rodnaä smert´ 
   mystischer Tod 
      mors mystica 

      mystisches Sterben 
   spiritueller Tod 
   Auslöschung 
      annihilatio 

   Selbstaufgabe 
      abegescheidenheit 
      entwerdung 
      Gelassenheit 
   Selbstaufhebung 
      Selbstexpropriation 

   Sterben 
      sterben 
         umeret´ 

   Vernichtung 

Transformation 
   Umformung 
   Umwandlung 
   Verwandlung 
      (sich) (ver-)wandeln 
      Verwandlungswunder 
   transformieren 
      preobrazovat´ 

Transzendenz 
   Transzendenzformel 
   Transzendierung 
      Transzendieren 
         transzendieren 
      transzendent 

Traum 
   Traumtheorie 
   Traumvision 
   somnium 

   son 

Trinität 
   troica 

   Trinitätskonzept 
   Trinitätslehre 
   Trinitätstheologie 
   Gegentrinität 
      bogomerzkaä troica 

   göttliche Trinität 
   Dreieck 
      treugol´nik (tr⁄ugol) 

         treugol´nik egipetsk⁄j 

   Auge im Dreieck 
      triangulum 

         triangulatus 
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   Dreifaltigkeit 
      Heilige Dreifaltigkeit 
      dreifaltig 
   Dreiheit 
      Dreiheit in der Einheit 
         troica vo edinic™ 

      Einheit in der Dreiheit 
         edinica v troic™ 

   Dreisonnigkeit 
      dreisonnig 
         trisolneçnoe 

      dreisonnige Einheit 
         tris}liow monáw 

         trisolneçnoe edinstvo 

      dreisonnige Natur 
         estestvo trisolneçnoe 

      dreisonnige Einheit und Natur 
         tris}liow monàw kaì fúsiw 

         trisolneçnoe edinstvo i estestvo 

   Triade 
      triadisch 
   trinitarisch 
      innertrinitarisch 

Trunkenheit 
   nüchterne Trunkenheit 

Tugend (s. auch Weisheit) 
   ˙ret} 

   dobrod™tel´ 

   kr™post´ 

   muΩestvo 

   virtus 

   Tugendbegriff 
   Tugendlehre 
Typ/typus (s. auch Bild, Präge-
form/Siegel) 
   antitypus 

      ant⁄tipos 

      vicetypus 

   archetypus (s. Prägeform/Siegel) 
   ektypus 

   figura 

   figura 

      Figurabegriff 
      Hauptfigura 
         figura figurae 

         f⁄gur f⁄gura 

         glavna(ä) f⁄gura 

         simbolov simbol (s. Symbol) 
         Leitfigura 
      figura Gottes 
   túpow 

   Cherubim 
      Xeruvim 

   Figur 
      Figurbegriff 
      Figurfabrik 
         fabrika figur 

      Primordialfigur 
         pervonaçalna i glavna figura 

      Ursprungsfigur 
         naçal´naä figura 
      Vizefigur 
         vicefigura 

         vicefigura/v⁄cef⁄gura 

      ägyptische Figur 
         egipetskaä figura 

      eine Figur 
         odna figura 
      mythologische Figur 
      Figural 
         Figuralbestimmung 
         Figuraldeutung 
         Figuraltradition 

 figural 
            f⁄gurnyj 

   Präfiguration 



Sachen und Begriffe 609 

      ewige Präfiguration 
      Präfigurierung 
         präfigurieren 
            proobrazovat´ 

      Postfiguration 
   Prototyp 
      prototypus 

   Typologie 
      typologisch 
      allegorisch-theologisch (s. Allegorese) 
      Typologisches 
      Typologese 

U 

Übereinstimmung (s. Einigkeit) 
Übergang 
   Passah 

   Pasxa 

   perexod 

   Passahakt 
   Passahfest 
   Passahmahl (s. Eucharistie) 
   eschatologisches Passah 

   Überschreitung 
   Überschreiten 
      überschreiten 
         perexodit´ 

Übersteigen/Überstieg (s. Aufstieg) 
Ultimum punctum (s. Spitze) 
Unähnlichkeit (s. auch Ähnlichkeit) 
   dissimilitudo 

   nesrodnost´ 

      bezsov™t⁄e 

   Entfernung 
      ustranen⁄e 

   Land des Staubs und der Asche: 
   strana praxa i pepela 

   fremdes, heidnisches, feindliches Land 
      postoronnaä, äzyçesk⁄ä, vraΩdebnaä 

zemlä 

   Region der Unähnlichkeit 
      regio dissimilitudinis 

   Unähnliches 
   ˙nómoiow 

   dissimilis 

   unähnlich 
   in der Verbannung 
      v ssylk™ 

Unendlichkeit (s. auch Ewigkeit, Ur-
sprung) 
   bezkoneçnost´ 

   Endlosigkeit 
   Unendliches 
      unendlich 
         bezkoneçnyj 

         endlos 
   Unendlichkeit der Zeit 
      zeitlose Unendlichkeit 

Ungewordenes (s. Gewordenes) 
ungleiche Gleichheit (s. Gleichheit) 
unio (s. Einigung) 
Universal 
   Universitalität 
   Universalkonzept (s. Konzept) 
   Universalpoesie (s. Poetik) 
   Universalsprache (s. Sprache) 
   Universalwissenschaft (s. Wissen) 
   universalis 

Universum/Weltall/All (s. auch Welt) 
   m⁄r 
   pámpan / pampan 

   universitas 
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   universum 

   vselenna(ä) 

      vselennyä 

      vselensk⁄j 

   vsemyr/vsem⁄r 

      vsem⁄rnyj 

         vsem⁄rnaä ma‚ina 

   vse-na-vse 

   Herr des Alls 

unsichtbar (s. Sichtbarkeit) 
Unsterblichkeit (s. auch Ewigkeit, Un-
vergänglichkeit) 
   bezsmert⁄e 

   unsterblich 
      bezsmertnyj 

   Unsterbliches 
      Sterbliches 

Unvergänglickeit (s. Vergänglichkeit) 
Unvermischbarkeit (s. Vermischung) 
Uranus (s. auch Ursprung) 
   Uran⁄j 

Ursache 
   a†tía 

   causa 

   vina 

   anfanglose Ursache 
      beznaçal´naä vina 

   die eine Ursache 
      odna vina 

      die alleinige Ursache 
         odinokaä vina 

   ewige Ursache 
      v™çnaä vina 

   höchste Ursache 
      vysoçaj‚aä vina 

   ursächlich 
   Verursachung 

      Verursachtes 
         verursachen 

Ursprung 
   génesiw 

   glavizna 

   naçalo 

   origo 

   primordium 

      primordial (s. Welt) 
   Ursprungslosigkeit (Anfanglosigkeit) 
   Ursprung-Sein 
   Ursprung der Bosheit 
      naçalo zloby 

   Ursprung Gottes 
      naçalo boΩ⁄e 

   Ursprung der Weisheit 
      naçalo premudrosti 

   anfangloser (ursprungloser) Ursprung 
      beznaçal(´)noe naçalo 

   ursprungloser Ursprung 
         ursprunglos (anfanglos) 
            beznaçal´nyj 

   begründender Ursprung 
   der eine Ursprung 
      edino(e) naçalo 

      edinstvennoe naçalo 

      der eine ewige Ursprung  
      der eine und selbe Ursprung 
   endloser Ursprung 
      bezkoneçnoe naçalo 

   ewiger Ursprung 
      prisnosuw⁄e naçalo 

      oberster ewiger Ursprung 
         glavnoe v™çnoe naçalo 

   göttlicher Ursprung 
   grundloser Ursprung 
      bezvinovnoe naçalo 
   leibhaftiger Ursprung 
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      rodnoe naçalo 

      leibhaftiger ursprungsloser Ursprung 
      rodnoe beznaçal(´)noe naçalo 

   lieblichster Ursprung 
      vselübezn™j‚ee naçalo 

   transzendenter Ursprung 
   unähnlicher Ursprung 
   unsichtbarer Ursprung 
      nevidimoe naçalo 

   wahrer Ursprung 
      istinnoe naçalo 

      pravdivoe naçalo 

      toçnoe naçalo 

   zeitlicher Ursprung 
      vremennoe naçalo 

   Anfang 
      Alpha 
      arché 
         ˙rx} 

      Naçalo (s. weiter oben) 
      naçinan⁄e 

      principium (s. weiter unten) 
      Anfangslosigkeit 
         anfanglos 
            beznaçal´nyj (s. weiter oben) 
      Anfangspunkt 
      absoluter Anfang 
      anfangloser Anfang 
      ewiger Anfang 
      Beginn 
   Ende (s. auch Ziel) 
      Télow (s. Ziel) 

      konçina 

      konec 

      Ende der Zeiten 
      anfangloses Ende 
         beznaçal(´)nyj konec 

      ewiges Ende 

         konec bezkoneçnyj 

      Endlichkeit (s. Vergänglichkeit) 
      Unendlichkeit (s. Unendlichkeit) 
      Verendlichung 
      Vollendung 
         sover‚en⁄e 

   Entsprungenes 
      Entsprungen-Seiendes 
   Grund 
      grunt 

      osnovan⁄e 

      Grundlegung 
      Existenzgrund 
      Primordialgrund 
         pervonaçalnoe osnovan⁄e 

      der eine Grund 
      grundloser Grund 
      immaterieller Grund 
      kreativer Grund 
   Mitte (Mittel) 
      sredina 

      sredstvo 

   Prinzip 
      principium 

      Bewegungsprinzip 
      Gegenprinzip 
      Grundprinzip 
      Strukturprinzip 
      endloses Prinzip 
      geistiges Prinzip 
      göttliches Prinzip 
      höchstes Prinzip 
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V 

vanitas 
Vaterland / Zuhause (s. auch Rück-
kehr) 
   mansio 

      permansio 

   patria 

      patria sine peregrinatione 

      patria tranquilla 

   Aufenthalt 
      Ewigkeit des Aufenthalts 
         aeternitas mansionis 
      ewig wahrer Aufenthalt 
         v™çnoe i istinnoe prebyvan⁄e 

   Heimat 
      Reise (Flucht) in die Heimat (s. Wander-
schaft/Wandern) 

Venus 
   Venera 

vera beatitudo (s. Glückseligkeit) 
Veräußerung (s. Hypostase) 
Vereinigung (s. Einung) 
Vereinnahmung 
   Vereinnahmungsinstrument 
   Vereinnahmungsmechanismus 
   Vereinnahmungsmethode 
   Vereinnahmungspraxis 
   Vereinnahmungsstrategie 
   Einbezug 
      (mit-)einbeziehen 
      miteinbringen 
   Einbindung 
      einbinden 
   Eingliederung 
      Eingliederungsstrategie 

   Einordnung 
      Einordnungsversuch 
      einordnen 
   Einvernahme 
   Integration (s. Integration) 
   vereinnahmen 

Vergänglichkeit 
   corruptio 

      corruptio corporis 

   tl™n(´) 

      odna tl™n(´) 
   tl™nnost´ 

   Endlichkeit 
      Endliches 
         endlich 
   Sterblichkeit 
   Vergängliches 
      tl™nnoe 

      vergänglich 
         corruptibilis 

         niçtoΩnyj 

         temporalis 

         tl™nnyj 
   Unvergängliches (s. auch Ewigkeit, Un-
sterblichkeit) 
      immortalitas 

      netl™n⁄e 

      netl™nnoe 

      unvergänglich 
         netl™nnyj 

         supertemporalis 

      Unvergängliches 

Verkehrung (s. Sünde) 
Vermischung (s. auch Sichtweise) 
   sl⁄än⁄e 

      sm™‚ennoe s⁄e sl⁄än⁄e 
   sm™‚an⁄e (v odno) 

   vm™wen⁄e 
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   ohne Vermischung der göttlichen und unver-
gänglichen Natur 
      bez slit⁄ä estestv boΩ⁄ega i tl™nnago 

   Gemischtheit 
   Mischung 
   Unvermischbarkeit 

Vermittlung (s. Mittler) 
Verneinung 
   Negation 
      negieren 
   Negatives 
   Negativität 
      negativ 
      Negativwerden 
   verneinen 

Vernichtung (s. Auslöschung, Tod) 
Verständnis (s. auch Erkenntnis) 
   ponät⁄e 

   Verständniszugang 
   Ästhetikverständnis 
   Bildverständnis (s. Bild) 
   Gottesverständnis (s. Gottes) 
   Homerverständnis (s. Homer) 
   Schriftverständnis (s. Schrift) 
   Weisheitsverständnis (s. Weisheit) 
   Weltverständnis (s. Welt) 
   buchstäblich-irdisches Verständnis 
   gewöhnliches Verständnis 
   göttliches Verständnis 
   spiritualistisches Verständnis 
   symbolisches Verständnis 
   unvergängliches Verständnis 
      netl™nnoe ponät⁄e 

   wörtliches Verständnis 
      wörtlich-rituelles Verständnis 
   Unverständlichkeit 
      Unverständliches 

   Verstehen 
      razum™n⁄e 

      Verstehensebene 

      Besserverstehen 
      Nichtverstehen 
      Verstehen des Verstehens 
      verstehen 
         ponimat´ 

(u)razum™t´

Verwandlung (s. Transformation) 
vicefigura (s. Typ/typus) 
Vision 
   visio 

      visio absoluta 

      visio nocturna 

Vollendung (s. Ursprung) 
Vorentwurf 
Vorfahren (s. Philosoph) 
Vorwegnahme 
Vulgata 

W 

Wache 
   custodia 

   straΩ 

   Wache Habakuks 

Wahrheit 
   ˙l}yeia 

   istin(n)a 

      presv™tlaä istina 

      istinnoe 

   pravda 

   veritas 

   Wahrheitsanspruch 
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   Wahrheitserweis 
   Wahrheitsfunktion 
   Wahrheitsgehalt 
   Wahrheitsstatus 
   Wahrheit Gottes 
      boΩ⁄ä istina 

      pravda boΩ⁄ä/boΩ⁄ä pravda 

      göttliche Wahrheit 
      Wahrheit des Herrn 
         istina gospodnä 

   absolute Wahrheit 
   alte Wahrheit 
      drevnää istina 

      veritas antiqua 

   anfanglose Wahrheit 
       beznaçal´na(ä) istina 

   christliche Wahrheit 
   die eine Wahrheit 
      edina istina 

      odna istina 

      die eine ewige Wahrheit 
         odna (tol´ko) istina v™çna 

      die eine göttliche Wahrheit 
      jene eine Wahrheit 
         edina onaä istina 

   ewige Wahrheit 
      istina v™çna(ä) 
   geistige Wahrheit 
   höchste Wahrheit 
      prevysprennaä istina 

      summa veritas 

      höhere Wahrheit 
      höchste transzendente Wahrheit 
   innere Wahrheit 
   süßeste Wahrheit 
      (vse)sladçaj‚aä istina 
   unsichtbare göttliche Wahrheit 
      nevidimaä boΩ⁄ä istina 

   unteilbare göttliche Wahrheit 
      nerazd™lnaä istina boΩ⁄ä 

   verborgene Wahrheit 
      tajnaä d™jstvitelnost́ 

   verborgene göttliche Wahrheit 
         sokrovennaä boΩ⁄ä istina 

   wahr 
      istinnyj 

      verus 

Wahrnehmung (s. auch Sichtweise) 
   katanóhsiw 

   Wahrnehmungshaltung 
   sinnliche Wahrnehmung 
   Wahrnehmen 
      wahrnehmen 
      wahrnehmbar 
         Nicht-Wahrnehmbares 
      Wahrnehmender 

Wanderschaft/Wandern (Pilger-
schaft, Reise) 
   peregrinatio (ad…) 

   auf Wanderschaft sein 
      naxodit´sä vo stranstv⁄i 

      Reise 
   Seelenreise in die Heimat 
   Reise in die Glückseligkeit 

            peregrinatio ad beatitudinem 

   Reise in die Heimat 
  peregrinatio ad patriam (suam) 

   auf der Reise sein 
            in peregrinatione esse 

   von der Reise zurückkehren 
            a peregrinatione redire 
         in die liebste Heimat fliehen 
            fugere ad carissimam patriam 

         zum Herrn reisen 
            peregrinare ad dominum 

   Wanderer (Reisender) 
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      peregrinus 

         peregrinus ad patriam 

      putnik 

      Pilger 
         Pilgerschaft 
      Wanderjahre 
      Wanderleben 
      wandern 
         peregrinare 

         pute‚estvovat´ 

         stranstvovat´ 

         umherwandern 
            brodit´ 

         nach Jerusalem wandern 
            peregrinare in Ierusalem 

      Wandernder 
         Wanderer in der Fremde 
         wandernd 
            mandrovanij 

   Wanderung 
      stranstvovan⁄e 

      Durchwanderung 
      allegorische Wanderung 
      Zeit der Wanderung 
         tempus peregrinationis 
Weg 

   via 

   doroga 

   put´ 

      edin put´ 
   Friedensweg 
      put´ mirnyj 

      Weg des Friedens 
         put´ mira 

   Hauptweg 
      glavnej‚⁄j put´ 

2 Skovoroda verwendet Weisheit/Allweisheit syno-
nym. 

   Königsweg 
      carstvennyj putь 
      put´ carsk⁄j 

      Königstraße 
         `d! t_ més+ badízein 

         via publica 

      königliche Straße 
   Mittelweg 
      mittlerer Weg 
      Mittelstraße 
         mittlere Straße 
   Sabbatweg 
      put´ subbotnyj 

   Weg Gottes 
      put´ boΩ⁄j 

   der eine Weg 
      edin put´ 

   einziger Weg 
   geistiger Weg 
   himmlischer Weg 
      put´ gorn⁄j 
   höchster Weg 
      put´ verxovnyj 

   innerer Weg 
   mystischer Weg 
   zwei Wege 
      dva puti 

   Pfad 

Weiser (s. Philosoph) 
Weisheit2 (s. auch Denken, Erkennen, 
Philosophie, Theologie) 

   bogomudr⁄e 

   lübomudr⁄e 

   mudrost´ 

   premudrost´ (s. weiter unten) 
   sapientia 
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   sofía 

      sof⁄ä 

      Sophia 
   Weisheitsbegriff 
   Weisheitsfreund 
   Weisheitkonzept 
   Weisheitsliteratur 
   Weisheitstradition 
   Weisheitsverständnis 
   Weisheit Christi 
   adamitische Weisheit 
   allgegenwärtige Weisheit 
   allmächtige Weisheit 
      omnipotens sapientia 

   alte Weisheit 
      drevnää premudrost´ (s. weiter unten) 
      drevnoe bogomudr⁄e 

  drevnoe lübomudr⁄e 

      prisca sapientia 

      älteste/uralte Weisheit 
         drevn™j‚aä premudrost´ 

         sapientia vetustissima 

   Philosophie der Alten (s. Philosophie) 
      Theologie der Alten (s. Theologie) 
   die eine Weisheit 
      die eine göttliche Weisheit 
      die eine unteilbare Weisheit 
      die einzige Weisheit 
   ewige Weisheit 

   v™çnaä premudrost´ (s. weiter unten) 
      sapientia aeterna 

      immerwährende Weisheit 
      philosophia perennis 
   göttliche Weisheit 
      creans creatum 

      divina sapientia 

      premudrost´ boΩ⁄ä (s. weiter unten) 
      ewige göttliche Weisheit 

         v™çnaä s⁄ä premudrost´ boΩ⁄ä 

      Weisheit Gottes 
         Dei sapientia 

   sacra sapientia 

      heilige Weisheit 
   himmlische Weisheit 
      nebesnaä premudrost´ 

   höchste Weisheit 
   konkretisierte Weisheit 
   menschliche Weisheit 
   offenbare Weisheit 
   unendliche Weisheit 
      sapientia infinita 

   unzerstörbare Weisheit 
      incorruptibilis sapienta 

   vollkommene Weisheit 
      mudrost´ sover‚ennaä 

   wahre Weisheit 
      istinnaä premudrost´ (s. weiter unten) 
      vera (illa) sapientia 

   (Weisheit der) Ägypter 
      Aegyptii 

      alte Ägypter 
         antiquissimi Aegyptii 

         drevn⁄e egiptäne 

      bei den (alten) Ägyptern 
         apud Aegyptios 

u drevnix egiptän

      Ägypten 
         Aegyptus 

         Egipt 

            v Egipte 
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         ägyptisch3 
            egipetsk⁄i 

      ägyptische Weisheit 
         Aegyptia sapientia 

   (Weisheit der) Chaldäer 
      xaldei 

      alte Chaldäer 
         antiquissimi Chaldaei 
      bei den Chaldäern 
         apud Chaldaeos 

      chaldäisch 
   chinesisch 
   (Weisheit der) Griechen 
      Graeci 

         Graecus 

      antiquissimi Graeci 
         alte Griechen 
      bei den Griechen 
         apud Graecos 

      bei den alten Griechen 
u drevnix grekov

      griechisch 
      Hellenen 
         elliny 
         bei den Hellenen (Griechen) 

u ellin

         alte Hellenen 
            drevn⁄e elliny 

         bei den alten Hellenen 
u drevnix ellin

   hellenisch 
      ellinsk⁄j 

3 Diese und vergleichbare Zuordnungen (wie zum 
Beispiel griechisch, hellenisch, pagan usw.) stehen, ob-
wohl hier belegt, nicht immer beim Begriff Weisheit, 
aber bei Begriffen bzw. in Kontexten, die die Weisheit 
meinen (zum Beispiel Tradition, Herkunft, Narziß, 
Athene, Epikur, Isis). Deshalb erscheinen sie an dieser 
Stelle. Sind sie eindeutig der Theologie und Philosophie 
zuzuordnen, dann erscheinen sie unter dem jeweiligen 

   (Weisheit der) Hebräer 
      Hebraicus 
      alte Hebräer 
      drevn⁄e evrei 

   bei den Hebräern 
         apud Hebraeos 

u evrej

      hebräisch 
         evrejsk⁄j 

   Israel (s. Israel) 
      Jude(n) 
         Judaeus 

         ⁄udei 

         Ωid 

         Judentum 
      Juden im Verborgenen 
         jüdisch 
            Ωidovsk⁄j  

   (Weisheit der) Heiden 
      gentes antiquissimae 

      äzyçnik(i) (auch äzyki) 
      Heidentum 
         äzyçestvo 

      bei den (alten) Heiden 
         apud gentes vetustissimas 

         apud omnes gentes 

u äzyçnikov

v raznyx narodax

vo vs™x narodax

      heidnisch 
         äzyçesk⁄j 

         heidnischer Weisheitslehrer 

Stichwort. Unberührt davon bleibt die systematische Sy-
nonymität von Weisheit, Theologie und Philosophie in 
der philosophia perennis. Charakterisieren die Zuord-
nungen andere Zusammenhänge (zum Beispiel die nati-
onale Zuordnung der Sprache), dann werden sie nicht 
aufgeführt. 
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            pagan 
      Gymnosophist (s. Gymnosophist) 
   Lateiner 
      Latinus 

      lateinisch 
      Römer 
         bei den Römern 

u rymlän (rimlän)

römisch
rimsk⁄j 

   Perser 
      bei den alten Persern 

u drevnix persov

      persisch 
   Phönizier 
      bei den Phöniziern 
         apud Phoenices 

      phönizisch 
   Slaven 
      bei den alten Slaven 

u drevnix slavän

      slavisch 
   weise 
      mudryj 

      sehr weise 
         premudryj 

         premudr™j‚⁄j 

   Allweisheit 
      premudrost´ 

      Allweisheitsbegriff 
      Allweisheit Christi 
         Xristovaä premudrost´ 

      allselige Allweisheit 
         vseblaΩennaä premudrost´ 

      alte Weisheit 
         drevnää premudrost´ 

      die eine Weisheit 
         edina premudrost´ 

      evangelische Weisheit 
         evangelskaä premudrost´ 

      ewige Weisheit 
         ewige offenbare Allweisheit 
         ewige göttliche Allweisheit 
            v™çnaä [s⁄ä] premudrost´ boΩ⁄ä 

(boΩ⁄ё) 

      geheime Weisheit 
         tajnaä premudrost´ 

         bezvestnaä premudrost´ 

      göttliche Weisheit 
         premudrost´ boΩ⁄ä 

            boΩ⁄ä premudrost´ 

         boΩestvennaä premudrost´ 

         vielgestaltige Weisheit (Gottes) 
            raznoobraznaä premudrost´ boΩ⁄ä 

      himmlische Weisheit 
         nebesnaä premudrost´ 

      höchste Weisheit 
         vysoçaj‚aä premudrost´ 

            samaä vysoçaj‚aä premudrost´ 
      prophetische Weisheit 
         proroçaä premudrost´ 

      unsichtbare Weisheit 
         nevidimaä premudrost´ 

      wahre Weisheit 
         isinnaä premudrost´ 

            odna premudrost´ 
      allweise 
         premudryj 

   Außenseite Gottes (nach Außen gewandte 
Seite) 
   Inachos 
   Isis 
      Isys 

      ägyptische Isis 
         Isys egipetskaä 

   Jupiter 
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   Minerva 
      Dea sapientiae 

      M⁄nerva 

      Athene 
         Athena 
         'Ay}nh 

         afinejsk⁄j 

      Pallas 
      Tritonia 

Weitergabe 
   translatio 

Welt 
   mir/m⁄r/myr 

   mundus 

      universus mundus visibilis 

   sv™t 

   Weltall (s. Universum) 
   Weltalter 
   Weltanschauung 
   Weltauffassung 
   Weltbeherrschung 
   Weltbezogenheit 
   Weltbild 
      imago mundi 

   Weltbildung 
   Welteinrichtung 
   Weltende 
   Weltenlauf 
   Weltentwurf 
   Welterfahrung 
   Welterschaffung 
      m⁄rozdan⁄e (s. Schöpfung) 
   Weltgebäude 
   Weltgeheimnis 
   Weltgeschichte 
   Weltgesetz (s. auch Ökonomie) 
      göttliches Weltgesetz 
   Weltgrund (s. auch Ursprung) 

      göttlicher Weltgrund 
   Weltherz (s. auch Herz) 
      Herz der Welt  
      m⁄rskoe serdce 

      serdce m⁄ru/m⁄ra 

   weltimmanent 
   Weltmaschine/(Weltfabrik) 
      machina mundi 

      ma‚ina m⁄ra (mira) 

      ma‚ina mirska(ä) 

      s⁄ä ma‚ina 

      mundi fabrica (s. auch Ökonomie) 
   Weltmodell (s. auch Prägeform/Siegel) 
   Weltordnung (s. auch Ökonomie) 
      göttliche Welt 
   Weltplan (s. auch Ökonomie) 
   Weltregierung (s. auch Ökonomie) 
      carstvo m⁄ra 

   Weltseele 
      böse Welt 
   Weltsystem 
      sistema m⁄rskaä 

   Weltverständnis 
   Weltwesen 
   Formenwelt 
   Primordial (s. auch Ursprung) 
      pervorodnyj 

         erstgeboren (primordial) 
      primordial 

         ursprünglich 
      archetypische Welt 
         mundus archetypus 

      erste Welt 
         m⁄r pervonaçalnyj 

      erste göttliche Welt 
         m⁄r bogoobraznyj 

      erstgeborene (ursprüngliche, primordiale) 
Welt 
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         m⁄r pervorodnyj 

   Sinnenwelt 
   Tierwelt 
   Welt der Welten (s. auch Pupille) 
      m⁄r mirov 

   äußere Welt 
      vn™‚n⁄j m⁄r 

   alle Welten 
      vs™ myry 

   allgemeine Welt 
      vseobwij myr 

   Alphabet der Welt (s. Buchstabe) 
   alte Welt 
      drevn⁄j m⁄r 

      vetx⁄j m⁄r 

   analoge Welt 
   bewohnte Welt 
      obitaemyj m⁄r 

      obitel´nyj myr/m⁄r 

   biblische Welt 
      b⁄bl⁄çnyj myr 

         bibliçnyj myrik 

   böse Welt 
      mundus malus 

   drei Welten 
      try myry 

      Drei-Welten-Lehre 
   dritte Welt 
      tertius mundus 

   die eine Welt 
      myr edin 

   ewige Welt 
   extramentale Welt 
   ganze Welt 
   geistige Welt 
      intelligible Welt 
   geschaffene Welt 
   göttliche Welt 

         m⁄r boΩ⁄j 

      Welt Gottes 
      von Gott geschaffene Welt 
         mundus a Deo creatus 

      göttliches Paradies der Welt 
         bogoobraznyj raj mira 

   große Welt 
      velik⁄j myr 

      große bewohnte Welt 
         velik⁄j obitaemyj m⁄r 

   hervorgebrachte Welt 
   hiesige Welt 
      zd™‚n⁄j mir 

   himmlische Welt 
   irdische Welt 
   jenseitige Welt 
   kleine Welt 
      myrik/m⁄rik/myrok 

         malen´k⁄j mir 

         kroweçnyj mir 

         malen´kij mir 

            malyj mir 

      kleine göttliche Welt 
         malen´k⁄j bogoobraznyj m⁄r 

      Welt im Kleinen 
   körperliche Welt 
   konkrete Welt 
   Labyrinth der Welt 
   materielle Welt 
   mögliche Welt 
   natürliche Welt 
   neue (Neue) Welt 
      novyj mir 

      novyj sv™t 

   sichtbare Welt 
   sinnenfällige Welt 
   sinnliche Welt 
      sinnliche Erscheinungswelt 
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      sinnlich wahrnehmbare Welt 
   symbolische Welt 
      m⁄r/(myr) simboliçnyj 

      symbolische, hieroglyphische Welt des 
Mose 
         mojsejsk⁄j simboliçesk⁄j 

         tajnoobraznyj m⁄r 

   übersinnliche Welt 
   unsichtbare Welt 
      nevidimyj myr 

      unsichtbare göttliche Welt 
   unzählige Welten 
      bezçislenny(ä) m⁄ry 

         bezçislennyä myr-myrov 

      innumerabili mondi 

   viele Welten 
      unendliche Welt 
   vergängliche Welt 
   wahre Welt 
      prämoj mir 

   wirkliche Welt 
   zeitliche Welt 
      vremennyj mir 
   zweite Welt 
      vtoryj myr 

      zwei Welten 
         dva miry 

         zwei kleine Welten 
            dva malyi myry 

Wesen (s. Natur) 
Widerspruch (s. Gegensatz) 
Wiederherstellung 
   restitutio 

      restitutio ad integrum 

      Apokatastasis-Lehre 
      apokatastasis panton 
      wiederherstellen 
   Wiederherstellung Gottes 

   Wiederkehr 
      ewige natürliche Wiederkehr 

Wille (s. auch Kraft) 
   ménow 

   volä 

   voluntas 

   willenlos 
   Willensbewegung 
      motus voluntarius 

   Willensfreiheit 
      liberum voluntatis arbitrium 

    freier Wille 
      Freiheit des Willens 
   Willensintention 
   Willensrichtung 
   Willensvermögen 
   Eigenwille 
   Wille des Fleisches 
      volä ploti 

   Wille Gottes 
      boΩ⁄ä volä/volä boΩ⁄ä 

      voluntas Dei 

      göttlicher Wille 
   Wille des Vaters 
   böser Wille 
      voluntas mala 

      schlechter Wille 
         improba voluntas 

      verdammter Wille 
         proklätaä volä 

   dein Wille 
      volä tvoä 

   guter Wille 
      voluntas bona 

   menschlicher Wille 
   verdrehter Wille 
   weltlich-fleischlicher Wille 
   Meinung 
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      mn™n⁄e 

      böse Meinung 
         zlobnoe mn™n⁄e 

      eigene Meinung 
         eigenwillige Meinung 
            sobstvennoe (tvoe) mn™n⁄e 

      menschliche Meinung 
      verhärtete Meinung 
         zastar™lye mnen⁄e 

   Wollen 

Wirklichkeit (s. auch Realität) 
   Wirklichkeitserfahrung 
   Christuswirklichkeit 
   Lebenswirklichkeit 
   empirische Wirklichkeit 
   eschatologische Wirklichkeit 
   extramentale Wirklichkeit 
   geistige Wirklichkeit 
   göttliche Wirklichkeit 
   höhere Wirklichkeit 
   intelligible Wirklichkeit 
   irdische Wirklichkeit 
   materielle Wirklichkeit 
   pneumatische Wirklichkeit 
   qualitätslose Wirklichkeit 
   sichtbare Wirklichkeit 
   sinnenfällige Wirklichkeit 
   transzendente Wirklichkeit 
   unsichtbare Wirklichkeit 
   wahre Wirklichkeit 
   Verwirklichung 
      verwirklichen 

Wirkung (s. Kraft) 
Wissen (s. auch Erkenntnis, Weisheit) 
   \pist}mh 

   scientia 

      scientia divina 

      scientia Scriptuarum 

   v™d™n⁄e 

   znan⁄e (s. Erkenntnis) 
   Wissensbereich 
   Wissenschaft 
      nauka 

      Wissensstandard 
      Einheitswissen 

   einheitswissenschaftlich 
   universalwissenschaftlich 
      Universalismusanspruch 

      Gesetzeswissen 
   scientia legalis 

      Gotteswissen (s. auch Erkenntnis, Theolo-
gie) 
         nauka o boge 

      Heilswissen 
      Kulturwissen  

   kultursemiotisch 
         kulturwissenschaftlich 
      Kunstwissen 
      Literaturwissen 

   Naturwissen  
      ägyptische Wissenschaft 
      höchste Wissenschaft 
      umfassende allmenschliche Wissenschaft 
         kaftoliçeskaä vserodnaä nauka 

      weltliche Wissenschaft 
      Wissenschaftler 
      wissenschaftlich 
   Wissensgewinn 
   Wissensparadigma 
   Wissensstand 
   Wissenssystem 
   Einheitswissen 
   Nichtwissen 
   Unwissen 
      nepoznan⁄e 

      Unwissen über Gott 
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         nev™d™n⁄e o bog™ 

   Urwissen 
   Vorwissen 
      Vorauswissen 
      Vorherwissen 
   altes Wissen 
      altes göttliches Wissen 
   das eine Wissen 
   göttliches Wissen 
   medizinisches Wissen 
   menschliches Wissen 
   rettendes Wissen 

Wort (s. auch Logos) 
   glagol 

      glagol Ωivyj 

   r™ç´ 

   slovo 

      Sokratovo slovo 
   verbum 

   ewiges Verbum 
   Worterklärung 
   Wortgeschehen 
      eucharistisches Wortgeschehen 
      göttliches Wortgeschehen 
   worthaft 
   Wortklang 
   Wortkörper 
      informierter Wortkörper 
   Wortkunst 
   Wortlaut 
   Wortschatz 
   Wortteil 
   Wortwechsel 
   Wortwirklichkeit 
   Bibelwort 
   Christuswort 
   Meisterwort 
   Paßwort 

   Pauluswort 
   Schriftwort 
   Textwort 
   Wort der Gerechtigkeit 
      verbum justitiae 

   Wort des Gesetzes 
      slovo zakona 

   Wort Gottes 
      glagol boΩ⁄j 
      lógow toû yeoû 

      slovo boΩ⁄e 

      verbum Dei 

      göttliches Wort 
      Gottes Wort 
         Gottwort 
   Wort der Herrschaft 
      slovocarstv⁄a 

      Wort der Herrschaft Gottes 
         slovo carstv⁄ä boΩ⁄ä 

   äußeres Wort 
   (sehr) altes Wort 
      predrevn™j‚ee slovo 

   biblisches Wort 
   buchstäbliches Wort 
   ewiges Wort 
   fleischgewordenes Wort 
   heiligstes Wort 
      vseblaΩenn™j‚ee slovo 

   inkarniertes Wort 
   lebendiges Wort 
      glagol Ωivota 

      Ωivoe slovo 

   menschliches Wort 
   nährendes Wort 
   rettendes Wort 
      slovo spasitel´noe 

   seinsetzendes Wort 
      verborgenes Wort 
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   verlorenes Wort 
   wahrhaftes Wort 
   (sehr) weises Wort 
      lübomudroe slovo 

      premudr™j‚ee slovo 

      (dieses) weiseste und  Wort 
         premudr™j‚ee i vseblaΩenn™j‚ee 
slovo s⁄e 

Wurzel 
   ]íza 

   koren´ 

   Wurzel des Äußeren 
      koren´ naruΩnosti 

Z/Zµ 

Zahl 
   Zahlenspekulation 
      pythagoräische Zahlenspekulation 
   Zahlensymbolik 
   Sechszahl 
   Siebenzahl 

Zeichen (s. auch Bild) 
   shmeîon 

   signum 

   znak 

   znamen⁄e 

   Zeichencharakter 
   Zeichengestalt 
   Zeichenhaftigkeit 
      zeichenhaft 
   Zeichensprache 

4 Dieser Begriff wird nur in seiner philosophischen 
und nicht in seiner chronologischen Bedeutung belegt. 

      dichterische Zeichen 
      göttliche Zeichen 
      menschliche Zeichen 
   Zeichenstatus 
   Zeichensystem 
   Zeichentheorie 
   Zeichenverständnis 
   Himmelszeichen 
      nebesnyj znak 

   Zeichen Gottes 
   geheimes Zeichen 
      tajnyj znaçok 

   konkretes Zeichen 
   sakramentales Zeichen 
   sichtbares Zeichen 

Zeit4 (s. auch alt) 
   xrónow 

   tempus 

   vremä 

      vremä boΩ⁄e 
   Zeitalter 
   Zeitbegriff 
   Zeitbestimmung 
   Zeitindex 
   zeitlos 
   zeitspezifisch 
   alle Zeiten 
   alte Zeiten (s. alt) 
   Ende der Zeiten (s. Ursprung) 
   ewige Zeit (s. Ewigkeit) 
   Rhytmus  
      ]uymów 

Zeitlichkeit (s. Ewigkeit) 
   vremennost´ 

   zeitlicher Beginn 
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   Zeitliches 
      zeitlich 
   zeitlose Zeitlichkeit 
      zeitloses Immer 
   vorzeitlich 

Zeremonie (s. Ritual) 
Zeus 
Ziel (s. auch Ursprung) 
   finis 
   telos/télow 
      télow-Formel 

      teleologisch 
   Zielbestimmung 
   Zielrichtung 
   Zielvorstellung 
   Lebensziel 
   Ziel des Bösen 
      finis malorum 

   ewiges Ziel 
   höchstes Ziel/(das höchste Gute) 
      summum bonum (s. Spitze/Kopf) 
      Ziel des Guten 
         finis boni/bonorum 
         intelligibles Ziel 

Zion (s. Berg) 
Zoroaster/Zarathustra 
   (Pseudo-)Zoroaster 
   Ham 
   Chem 
   zoroastrisch 

Zwei 
   dvoe 

   zweite 
      vtoroe 

zyklisch (s. Kreis) 
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