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1. Wissenschaffliche Einordnung der Thematik 

In der Theologiegeschichte wird nicht selten von einer ,,anthropologischen Wende" gesprochen, 
die mit der Orientierung der Moderne am Subjekt oder mit der Transzendentaltheologie des 
Philosophen Immanueli Kant eingetreten sei. Im tieferen Sinne kann und muss man die ge-
samte Theologiegeschichte als Ausdruck der ,,Wende Gottes zum Menschen" lesen: Die friih-
christlichen dogmatischen Entwicklungen gingen vom Bekenntnis zur Menschwerdung Gottes 
in Jesus Christus aus und entwickelten in der Trinitàtslehre wie auch insbesondere in der 
Christologie implizite anthropologische Ansiitze. Aus ihnen ist - wie das ,,Historische Wòrter-
buch der Philosophie" aufweist - nicht zuletzt der moderne Personbegriff hervorgegangen. 

Die Theologische Anthropologie gehòrt nicht zu den klassischen dogmatischen Traktaten, 
wird allerdings in letzter Zeit immer hiiufiger in die theologische Ausbildung einbezogen. Fùr 
die katholische Tradition hat dabei das Il. Vatikanische Konzil einen Impuls gegeben, indem es 
in seiner Konstitution ùber die Kirche in der Welt von heute ,,Gaudium et Spes" eine Erneue-
rung der theologischen Anthropologie im Licht der Christologie anregt. Dennoch ist es immer 
noch nicht leicht, fiir diesen Bereich kompetente wissenschaffliche Literatur zu finden. ms-
besondere fiir die grundiegende Phase der friihchristlichen Dogmenentwicklung sind die 
anthropologisch relevanten Beitràge oft in den dominanten Themen ,,Christologie" und 
,,Trinitàtslehre" verborgen. Es ist daher sehr verdienstvoll, dass der Autor der Dissertation eine 
so umfangreiche und qualitiitvolle Studie dem Thema der Anthropologie widmet. Die dazu 
notwendige Forschungsleistung ist erheblich, weil er nicht aufvorhandene Ùberblicksdarstel-
lungen zurùckgreifen kann, sondern aus Originaiqueflen und disparaten Teilstudien ein 
Gesamtbild zusammenfiigen musste. 

Das Werk gibt einen exzellenten Ùberblick iiber die wichtigsten Stròmungen friihchrist-
licher Anthropologie bis zum fiinften Jahrhundert einschlleflhich. Mit Recht behandelt der 
Autor diese Epoche nicht rein historisch als weit zuriickliegende ,,Anfnge", sondern als 
Grundiegungen, die bis heute flir die Theologie pràgend und verbindlich geblieben sind. Dabei 
beriicksichtigt er stets mit einer breiten Kenntnis der aligriechischen und lateinischen Quellen 
den gròfleren theologischen Kontext und nicht zu1etzt den philosophischen Dialog, den das 
Christentum von Anfang an suchte und pflegte. Erst in diesem Licht ist eine angemessene 
Interpretation der friihchristlichen Anthropologie wahrhaft mòglich. Auch der religions-
geschichtliche Kontext des Friihjudentums und der Gnosis wird kompetent einbezogen und 
tràgt dazu bei, das spezifische Profil christlicher Theologie klar herauszuarbeiten. 
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2. Darstellung und Wiirdigung von Inhalt und Methode der Forschungsarbeit 

Wie es dem akademischen Niveau einer Dissertation zur Erlangung des Doktorats der Theolo-
gie entspricht, geht der Autor in seinen Forschungen inhaltlich und methodisch innovativ vor. 
Er bereichert die wissenschaftliche Literatur zur christlichen Anthropologie, indem er erstmals 
eine umfassende úbersicht und eine vergleichende Studie zu anthropologischen Entwiirfen des 
2. bis 5.  Jahrhunderts vorlegt. Dabei verbindet er methodisch mehrere Aspekte der Analyse 
und Darstellung: 
• Die theollogische Anthropologie wird mit Grundfragen der Theologie in Beziehung gesetzt. 

Dies geschieht vor allem durch die Darstellung der theologischen und kirchlichen Debatten 
in der Geschichte der Òkumenischen Konzilien und der begleitenden theologischen Aus-
einandersetzungen in Teil i der Dissertation. 
• Die Modelle theologischer Anthropologie werden in ihrem eigenen historischen und 

theologischen Kontext sorgf1tig aus den verfiigbaren Quellen erhoben und dargesteflt. 
Whrend die Entwickllungsgeschichte der christlichen Anthropologie bisher in thematisch 
mehr oder weniger eng spezialisierten Studien behandelt worden ist, bietet die vorliegende 
Dissertation eine Synthetisierung und Systematisierung der Entwicklung der christlichen 
Anthropologie in ihrer Entstehungsphase. 

• Der Autor stelit seme breiten Kenntnisse unter Beweis, indem er zugleich den Einfluss der 
antiken Philosophie, des jiidisch-hellenistischen und des gnostischen Denkens auf die 
anfàngliche Herausbildung der Anthropologie herausgearbeitet und die diesbeziiglichen 
Quellen heranzieht. 

• Die komparative Methodik kommt in der Dissertation wiederholt zum Einsatz, unter 
anderem indem der Autor die parallele Herausbildung der griechischen und lateinischen 
Anthropologien als der zwei wirkungsgeschichtlich bedeutsamen Entwicklungslinien der 
christlichen theologischen Tradition darstellt. 
• Neben der Darstellung der Genese der Lehraussagen erklàrt der Autor anschaulich, wie cile 

anthropologischen Konzepte der griechischen und lateinischen Theologie des 2. bis 5. 
Jahrhunderts den Boden fiir die Entwicklung des mittelalterlichen theologischen Denkens 
bereitet haben. So wird gezeigt, welche anthropologisch-theologischen Impulse in die 
weitere Entwicklung der christlichen Theologie insgesamt eingeflossen sind. Die wissen-
schaftliche Relevanz dieser Studie besteht auch in dem Nachweis, dass die christlichen 
anthropologischen Konzepte der Spàtantike unter anderem auch die Entwickllung der 
philosophischen Anthropologie in der Neuzeit beeinflusst haben. 

Insgesamt steflt der Autor aus dem Panorama erhaltener Quellen der friihchristilchen und 
weiterer antiker Literatur ein Mosaik anthropologischer Ideen griechischer und lateinischer 
Theologie zusammen und rekonstruiert die darin enthaltenen Gedanken so, dass die Logik der 
Entwicklung der christlichen Anthropologie von disparaten und kaum koordinierten Aussagen 
zu einem kohàrenten Gebàude der kirchilchen Lehre transparent wird. Da die christliche 
Anthropologie in direktem Zusammenhang mit der Christologie steht, tràgt eine korrekte und 
profunde Kenntnis ihrer urspriinglichen Prinzipien nicht zuletzt zu einem konstruktiven 
interreilgiòsen Dialog bei, bei dem hàufig die christologischen und trinitiitstheologischen 
Aussagen der Òkumenischen Konzilien im Zentrum der Auseinandersetzungen stehen. Dies 
kommt nicht zuletzt im Kapitel 9  von Teil 2 zum ,,Anthropologischen Streit um das eidos" zur 
Geltung. 

Bei der genannte Konzeption ist die Eingrenzung auf die Periode vom 2. bis zum 5.  Jahr-
hundert sinnvoll, insofern mit dem Konzil von Chalcedon 451 und seiner Rezeption die An-
erkennung des vollen Menschseins Jesu Christi abgeschlossen ist und dadurch cile theologische 
Anthropologie sich in ihren wesentilchen Elementen konstituieren kann. Die Arbeit zeigt die 
endogenen und exogenen Faktoren auf, die die Entwicklung der christlichen Anthropologie im 
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gewhlten Zeitraum beeinflusst haben. Besonders beriicksichtigt wird dabei die wichtige Frage, 
wie sich die anthropologischen Vorstellungen im Ailgemeinen durch die Integration biblischer 
und auflerbiblischer Motive entwickelt haben. Der Autor zeigt auf, wie kulturgeschichtliche 
Formen anthropologischer Modelle das christliche Kerygma einerseits zum Ausdruck bringen, 
manchmal aber auch verschleiern. Die Bibllographie im Umfang von fast 50 Seiten zeigt die 
umfassende Beriicksichtigung von Quellen und Forschungsliteratur zur Thematik. 

Der Aufbau der Arbeit ist sinnvoll und kohàrent. Der erste Teil stelit in knapper und ùbersicht-
licher Form den theologischen Kontext der Entstehung der christlichen Anthropologie dar, 
wobei der Schwerpunkt auf der Christologie liegt. Dabei fllt auch ein neues Licht auf die 
dogmengeschichtliche Entwicklung, insofern deutlich wird, dass sich hier nicht weltfremde 
Spekulationen voilziehen, sondern Grundfragen der Weltdeutung im Licht der Offenbarung 
diskutiert werden. Von besonderem Interesse ist in diesem Rahmen der Abschnitt 2.2 ,,Die 
Logik und Dialektik der Christologie bei Origenes (anthropologische Analogien)". Hier wird 
explizit sichtbar, wie anthropologische Ùberlegungen einen Einfluss auf die Christologie und 
die Trinitàtslehre gewinnen. 

Der zweite Teil der Dissertation widmet sich unter dem Titel ,,Von der Sporadizitiit zum 
System" den expliziten anthropologischen Entwiirfen und zeigt auf, wie aus kontextbedingten 
Entwiirfen und partikularen Fragestellungen immer kohàrentere theologische Positionen 
werden, die in die kirchliche Lehre eingehen. 

Fùr die wissenschaftliche Forschung und Lehre antwortet die Dissertation auf wichtige 
theologische und philosophische Fragestellungen und formuliert auf solider Argumentations-
grundiage aufschlussreiche Forschungsergebnisse, von denen im Folgenden einige exem-
plarisch betont werden sollen: 
• Die philosophischen Kompetenzen des Autors erweisen sich fiir seme theologischen Analy-

sen als sehr hilfreich: Er kann wichtige nicht-christliche anthropologische Denkformen 
identifizieren, cile die Entstehung und Entwicklung christlicher anthropologischer Konzepte 
beeinflusst haben. Zugleich weist er nach, wie diese Elemente in patristischen Texten 
aufgegriffen und zu Bestandteilen der Glaubensreflexion wurden. 

• Anregend ist cile These des Autors ùber die Wechselseitigkeit der Einfluisse: Wie christologi-
sche und trinitarische Kontexte cile Entstehung und Entwicklung der christlichen Anthro-
pologie beeinflussten, so waren auch bereits in der Ausarbeitung der Christologie und 
Trinitiitslehre anthropologische Ùberlegungen wirksam. In diesem wechselseitigen Prozess 
wurde die christliche Anthropologie selbst geformt. 

• Auf diese Weise kann der Autor iiberzeugend nachweisen, dass die Geschichte der christolo-
gischen Dogmatik in der Spàtantike anthropologische Ziige trgt, beginnend mit den 
anthropologischen Analogien in der Christologie des Origenes bis zu Papst Gelasius I. in 
seiner Abhandlung De duabus naturis in Christo. 

• Die Annahme des Autors, dass sich die Lehre der zwei Naturen in Christus von Papst Leo I. 
an der Anthropologie der zwei Naturen des hl. Gregor des Theologen orientiert, die den 
Boden fiir die diphysitische Christologie des Òkumenischen Konzils von Chalcedon bereitet 
hat, ist durchaus iiberzeugend. 

• Der Autor kann zeigen, dass in der friihesten Phase der Entwicklung der Anthropologie bei 
den apostolischen Vàtern nicht die griechische Philosophie, sondern derjudische Midrasch 
(das Konzept des yetser ha-ra), die ,,Sibyllinischen Orakel" und das ,,Corpus Hermeticum" 
als nicht-christliche Vorbilder dienten. 

• Unter anderem gelingt es dem Autor, innovativ auf der Grundiage mehrerer Quellen das 
evolutionistische anthropologische Konzept des Origenes und dessen Einfluss auf cile 
Entwicklung der anthropologischen Systeme von Bischof Nemesis von Emesia und des hl. 
Gregor von Nyssa zu zeigen. 
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• Die Arbeit weist nach, dass das Konzept der unvollstàndigen Erschaffung des Menschen in 
der Anthropologie des heiigen Irenàus von Lyon der fri.ihrabbinischen Unterscheidung 
zwischen sim und dmwt in Gen 1,26 entspricht und eine dynamische Anthropologie der 
Eigenwirksamkeit des Menschen bedingt. 

• Man kann der Schlussfolgerung des Autors zustimmen, dass sich die lateinischen Aus-
legungen von Gen 1,26 von den griechischen Ausilegungen dadurch unterscheiden, dass sie 
rationaler sind und sich an philosophischen Modellen orientieren. 

• Die Differenzierung der anthropologischen Konzepte in monistische und dualistische im 
zweiten Teil der Arbeit hat sich als wissenschaftlich fruchtbar erwiesen, wie auch der 
Schluss der Arbeit bestàtigt. 

3. Abschlieflende Bewertung im Hinblick auf die akademische Qualitàt 

Die Dissertation stelit ùberzeugend die Entwicklung anthropologischer Konzepte in der 
Patristik des 2. bis 5.  Jahrhunderts dar. Sie leistet einen bemerkenswerten Beitrag zur Theoo-
giegeschichte wie auch zur heutigen systematisch-theologischen Reflexion. Die Ergebnisse 
kònnen nicht nur in der orthodoxen, sondern auch in der katholischen Kirche flir den Unter-
richt genutzt werden. 

Ein derartiges Werk verdient nicht nur wegen der breiten Kenntnis der Quellen und der 
Sekundàrliteratur Anerkennung, sondern beruht nicht zuletzt auf einem souverànen theologi-
schen Urteils- und Gestaltungsvermògen, um den umfangreichen Stoff auf geeignete Weise 
auszuwàMen und methodisch kohàrent zu strukturieren. Dabei werden nicht nur die 
phi1osophisch-ontoogischen Fragen nach dem ,,Wesen" des Menschen beriicksichtigt, sondern 
auch die gerade heute so wichtige ethische Perspektive menschlichen Handelns, z.B. in der sehr 
anregenden Darstellung der Auseinandersetzung zwischen Augustinus von Hippo und Pelagius. 
So wird das Werk des Autors zur Anregung fiir die Wiederentdeckung und kreative Weiter-
entwicklung einer alten und doch unvermindert aktuellen theologischen Thematik. Es eignet 
sich thematisch und methodisch ausgezeichnet als Lehrbuch, das dazu beitragen kann, das 
dogmatische Denken von Studierenden der Theologie im heutigen Kontext zu formen und 
dialogfahig zu machen. 

Im Rahmen der Vorbereitung seiner Dissertation hat der Autor zwei Monographien und 39 
Artikel veròffentlicht, von denen einer (,,Die anthropologische Kontroverse um das ,Eidos': 
Methodius von Patara gegen Origenes") in der ,,Freiburger Zeitschrift fiir Philosophie und 
Theologie" (Heft 1, 2021) abgedruckt wurde. Ein weiterer Artikel von Herrn Danilov iiber ,,Die 
Anthropologie von Gregor von Nazianz: Die Doppeinatur des Menschen und die Tugend durch 
Gnade" ist bereits aufgrund des Peer review-Verfahrens zur Veròffentlichung angenommen 
worden. 

Bemerkungen zur Arbeit insgesamt: 
i. In Teil i, Abschnitt .6 ,,Pràzedenzfall der teilweisen Rezeption der Beschlùsse des Òkume-

nischen Konzils" werden die Probleme mit der Rezeption des Kanons 28 des Konzils von 
Chalkedon im 5.  Jahrhundert korrekt und klar analysiert. Die ekIdesio1ogischen Fragen in 
diesem Abschnitt sind òkumenisch bis heute sehr rekvant, stehen jedoch nicht in einem 
unmittelbaren Zusammenhang mit den Fragen der Christologie und stellen eher eine 
Ablenkung vom Hauptthema der Arbeit dar. 

2. In den Sch1ussfo1gerungen zu Teil 2, Kapitel io, wird nicht ganz klar, wie der Autor das 
anthropo1ogische Konzept des Gottesbildes mit der Theorie der Synonymie und Homony-
mie in der Theologie des Ikonoklasmus des hl. Theodor Studites und des hl. Johannes von 
Damaskus verbindet. 
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3. Teil 2, Abschnitt 11.2.6, wiederholt zum Teil die Fragen in Abschnitt 11.2.3. Es ist dariiber 
hinaus zu fragen, ob Kapitel il nicht der Anthropoiogie des Peiagius unverhàltnismàffig 
mehr Aufmerksamkeit zuwendet ais der wirkungsgeschichtlich auBerordentllch bedeut-
samen Anthropoiogie des sei. Augustinus. 

4. Die Wechselwirkung zwischen Christoiogie/Trinitiitstheologie und Theoiogischer Anthro-
pollogie wàren verstàrkt worden, wenn der Autor die Marioiogie des Òkumenischen Konzils 
von Ephesus stàrker in seme Reflexionen einbezogen hàtte. Hier wird ja gieichsam erstmais 
ein Mensch, der nicht seibst der Eriòser Jesus Christus ist, in seiner Roiie in der Heils-
òkonomie betrachtet. Neben der einzigartigen heiisgeschichtiichen Rolle der Gottesgebàre-
rin Maria wird dabei auch das anthropologische Prinzip der ,,Gottesmutterschaft" des 
Christen wie auch der Kirche grundgeiegt. 

Die Kommentare (und Anregungen fiir die Veròffentiichung) schmiilernjedoch in keiner Weise 
die Quaiitiit der Studie und beeintràchtigen nicht ihren wissenschaftiichen Wert. Die Dissertation 
ist das Werk eines erfahrenen, eigenstàndig arbeitenden Forschers mit hoher wissenschaftii-
cher Kompetenz. Die Schiussfoigerungen der Forschungsarbeit sind gut begriindet. Sie beruhen 
auf der souverànen Beherrschung mehrerer wissenschaftlicher Methoden und auf einer breiten 
Rezeption von Queilen, die in ihren Originaisprachen Altgriechisch und Latein herangezogen 
werden. 

In Fragesteiiung, Methodik, Aufbau und Pràsentation der Ergebnisse ist die vorgeiegte 
Studie logisch und kohàrent aufgebaut, und sie ist historisch, theoiogisch und reiigionsphilo-
sophisch von hoher Reievanz. Sie verbindet einen breiten tJberbiick mit innovativen For-
schungsergebnissen und bereichert so den Forschungsstand sowohi im Bereich der Dogmen-
geschichte ais auch der systematisch-theoiogischen Debatten der zeitgenòssischen Theoiogie. 
Trotz der anspruchsvoflen Argumentation ist die Arbeit - auch fùr die Gutachterin mit anderer 
Muttersprache - gut iesbar, nicht zuletzt durch die jeweiis hinzugefiigten Schlussfoigerungen 
am Ende der Kapitel. So komme ich ohne Zògern und mit Nachdruck zu der Bilanz: 

Andrei Vladiienowich Daniiov verdient flir die vorgeiegte Dissertationsarbeit den wissen-
schaftlichen Grad eines habiiitierten Doktors in der Theoiogie. Seme Studie entspricht ohne 
Zweifel den Anforderungen der Schweizer Universitàten an Forschungsarbeiten (Habiiitation) 
auf vergleichbarem akademischem Niveau. 
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