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1. Einleitung 
In der vorliegenden Hausarbeit untersuche ich die Geschichte des Altkirchenslavischen, 

stelle die Viten der beiden Slavenapostel Kyrill und Method vor und behandle in diesem 

Zusammenhang die Entstehung der Alphabete sowie die Verfassung der überlieferten 

Handschriften. Auf die Viten wird dabei ein besonderes Augenmerk gelegt, da das 

Altkirchenslavische untrennbar mit diesen beiden Personen verbunden ist. Natürlich ist 

es auch wichtig zu sehen, auf welche Quellengrundlage sich unser Wissen stützt und 

welche Überlieferungen in dieser Sprache heute noch erhalten sind. Die Grammatik der 

altkirchenslavischen Sprache wird nur in soweit aufgeführt, wie es zum besseren 

Verständnis des Themas notwendig ist. 

 

2. Definitionen 

2.1 Altkirchenslavisch 

Das Altkirchenslavische ist die erste und älteste Literatursprache der Slaven1, die in 

einer Anzahl von Handschriften, welche aus dem 10./11. Jahrhundert stammen, 

überliefert ist. Die Sprache wurde aus einem südslavischen Dialekt heraus gebildet, 

höchstwahrscheinlich aus dem Raum Thessaloniki, da die beiden Slavenlehrer aus 

dieser Gegend stammen.  

Das Altkirchenslavische wird auch Altbulgarisch genannt, weil es, außer vielleicht noch 

im Mazedonischen, eine sprachliche Besonderheit mit dem Neubulgarischen aufweist, 

die ansonsten in keiner anderen slavischen Sprache zu finden ist2. Dies ist die 

Lautverbindung št und žd (entstanden aus dem urslavischen *tj und *dj), welche heute 

noch im Bulgarischen zu finden ist, sich in anderen slavischen Sprachen aber meistens 

zu einem Monophtong entwickelt hat. Auch wenn Philologen verschiedener Länder 

diese Bezeichnung als historisch nicht passend bezeichnen3, so ist es doch wichtig zu 

sehen, daß das Altkirchenslavische erst im bulgarischen Reich unter Zar Simeon zur 

vollen Blüte kam und es aus diesem geschichtlichen Hintergrund auch die Bezeichnung 

Altbulgarisch verdient. 

Gesprochen wird das Altkirchenslavische heutzutage nicht mehr.  

 

                                                           
1 Đorđić 1975, S.1 
2 Diels 1963, S.1 
3 vgl. Grivec 1960,S.198 
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2.2 Kirchenslavisch 

Als Kirchenslavisch wird die Sprache bezeichnet, die sich ab circa dem 12.Jahrhundert 

als liturgische Sprache in manchen slavischen Ländern (vornehmlich in Rußland, 

Bulgarien und Serbien) herausgebildet hat. Es ist eine weiterentwickelte Form des 

Altkirchenslavischen, welches sich nicht mehr auf einen lebenden Dialekt sondern auf 

die Buchtradition stützt4. Das Kirchenslavische ist allerdings keine Einheitssprache, da 

sie von den jeweiligen Landessprachen sehr beeinflußt ist. 
 

2.3 Urkirchenslavisch 

Da es keine primären Quellen aus der Zeit Kyrill und Methods gibt, also aus den 

Anfängen des Altkirchenslavischen, nennt man dieses hypothetische Stadium 

Urkirchenslavisch5.  

 

3. Die Alphabete des Altkirchenslavischen 
Die Handschriften des Altkirchenslavischen, aus denen die Grammatik der Sprache 

herauskonstruiert wurde sind in zwei Alphabeten überliefert, in der Glagolica und in der 

Kyrillica. 

 

3.1 Die Glagolica 

Die Glagolica (abgeleitet vom Verb „glagol`“=reden)  ist das Alphabet, welches 

höchstwahrscheinlich von Kyrill für seine missionarischen Tätigkeiten frei erfunden 

wurde, und nicht, wie fälschlicherweise oft angenommen, die Kyrillica. Kyrill hat sich 

bei der Bildung des glagolitischen Alphabetes auf die griechische Minuskelschrift (einer 

Schrift basierend auf Kleinbuchstaben) gestützt, wobei auch lateinische und 

orientalische Buchstaben mit eingeflossen sind, da er ja in seiner Tätigkeit als 

Schriftgelehrter an einer Hochschule in Konstantinopel und als Sekretär des Patriarchen 

auch mit anderen Sprachen und Alphabeten in Verbindung kam. Die Herkunft mancher 

Buchstaben, die sich nicht auf die griechische Schrift zurückführen lassen ist aber 

(noch) nicht eindeutig geklärt. 

Im weiteren Verlauf der Jahrhunderte entwickelte sich eine weitere Form dieses 

Alphabetes, nämlich die  eckige Form in Kroatien. Dieser Schrifttyp des Alphabetes trat 

                                                           
4 Rehder 1991, S.15 
5 ders., S.15 
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ab dem 13. Jahrhundert auf und hat sich bis zum 19. Jahrhundert als Kirchensprache in 

Kroatien noch gehalten. Heute gibt es wieder Bestrebungen  dieses Alphabet zu erhalten 

und weiterhin zu pflegen, da es als nationales Kulturgut gilt. 

 

3.2 Die Kyrillica  

Die Kyrillica ist das zweite Alphabet der altkirchenslavischen Sprache, auf der 

griechischen Majuskelschrift (Großbuchstaben) basierend, genauer gesagt auf der 

Unzialschrift. Grapheme für die slavischen Laute, die dem griechischen Alphabet 

fehlten sind der Glagolica entnommen. Aufgekommen ist sie Ende des 10. Jahrhunderts 

im bulgarischen Reich unter Zar  Simeon. 

 Von wem die Kyrillica erfunden wurde, steht nicht eindeutig fest, höchstwahrscheinlich 

aber von Schülern Kyrills und Methods, die sich nach ihrer Vertreibung  aus dem 

großmährischen Reich im makedonisch-bulgarischen Sprachraum niedergelassen haben.  

Hiermit wird auch die Frage beantwortet, warum überhaupt ein neues Alphabet aufkam: 

Bulgarien hatte sich seit dem Ende des 9. Jahrhunderts der griechischen Kirche 

angeschlossen6. Bedingt durch diese kulturelle und geographische Nähe kam das 

Bedürfnis nach einem neuen, der griechischen Schrift ähnlicheren Alphabet auf.     

 

4. Kyrill und Method  
Natürlich ist es wichtig zu sehen, wer die beiden Personen waren, denen wir das 

Altkirchenslaviche verdanken, welche Ausbildung sie genossen und aus welchen 

Familienverhältnissen sie stammten. Es ist aber wichtig sich vor Augen zu halten, daß 

alles was wir von ihnen wissen aus jüngeren Überlieferungen stammt, daß es also keine 

zeitgenössische Quelle über diese beiden Slavenlehrer gibt. 

Kyrill und Method sind die Namen, die beide nach ihrer Mönchsweihe erhalten haben. 

Von Kyrill wissen wir, daß sein Taufname Konstantin war. Von Methods Taufnamen 

gibt es keine genaue Überlieferung, höchstwahrscheinlich war er Michael7. 

Geboren wurden sie als Brüder einer wohlhabenden und gebildeten Familie in 

Thessaloniki; der Vater war ein griechischer  Offizier, die Mutter Slavin. Insgesamt 

hatte die Familie sieben Kinder, von denen Konstantin der Jüngste war. 

 

                                                           
6 Diels 1963, S.21 
7 Grivec1960, S.20 
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4.1 Konstantin (=Kyrill) 

Der Legende nach ist Konstantin im Jahre 826 oder 827 geboren.  Er war ein 

intelligentes Kind, das gerne lernt und sich schon sehr früh für die Grammatik der 

Sprachen8 interessiert. Nach seinem Studium wird er Gelehrter an der Hochschule in 

Konstantinopel und später Sekretär des Patriarchen. Konstantin, der als kleiner Junge 

der Legende nach Gotteserscheinungen hatte, ist aber nicht nur ein gebildeter (er erhält 

später den Beinamen Philosoph) , sondern auch ein sehr frommer Mensch. Ihm sagt das 

weltliche Leben nicht zu und er beschließt in eines der zahlreichen Klöster auf dem 

Olymp zu gehen, wo sich auch schon sein Bruder Method befindet.  

 

4.2 Method 

Über Methods Jugendjahre ist uns nicht viel bekannt. Er ist älter als Konstantin; man 

nimmt an, daß er 815 geboren ist.  Method studiert Rechtswissenschaften und wird 

später Befehlshaber eines byzantinischen Slavengebietes, von dem man annimmt, daß es 

in der Gegend des Flusses Struma liegt, heute in Bulgarien9. Aufgrund seiner religiösen 

Überzeugung verläßt auch er den Staatsdienst und zieht sich in ein Kloster zurück. 

 

4.3 Die Chazarenmission 

Die Großmährische Mission ist nicht die erste Tätigkeit dieser Art Konstantins und 

Methods. Im Jahr 860 schickte der chazarische Khan Gesandte nach Konstantinopel, mit 

der Bitte an den byzantinischen  Kaiser ihm gebildete Männer zu schicken, die das 

chazarische Volk den christlichen Glauben lehren sollten10.  

Das Land der Chazaren befand sich zwischen Dnjepr bis hin zum Kaspischen Meer. 

Aufgrund geographischer und politischer Umstände (sie hatten einen gemeinsamen 

Feind: die Araber) wandte sich das Land an die Byzantiner und der Kaiser schickte 

ihnen eine Gesandtschaft mit Konstantin an der Spitze. Konstantin nahm seinen Bruder 

Method mit. Der Legenda Italica nach blieb die  Gesandtschaft eine Zeit lang auf der 

Halbinsel Krim, wo Konstantin wohl die  hebräische Sprache lernte. In Chazarien selbst 

hat Konstantin die Reliquien des Papstes Klemens gefunden, die ihm später in Rom 

durch die Übergabe an den Papst Hadrian II. seine  Sympathie begünstigten11. Die 

                                                           
8  Đorđić 1975,  S.8 
9  Grivec 1960, S.20 
10 ders., S. 48 
11 Dordic 1975, S. 9 
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Mission verlief erfolgreich und etwa gegen Ende des Jahres 861 kehrte die 

Gesandtschaft nach Hause zurück. Method ging wieder ins Kloster und Konstantin zog 

sich bei einer Kirche in Konstantinopel zurück12. Diese Situation bleibt bis zur 

Großmährischen Mission so. 

 

5. Die Großmährische Mission 
5.1 Die Anfänge des Großmährischen Reiches 

Etwa im 6. Jahrhundert wanderten die ersten slavischen Stämme in Mähren (heute ein 

Gebiet der tschechischen Republik) ein. Zu dieser Zeit war Mähren ein Teil des 

Avarenreiches. Ende des 8. Jahrhunderts unterwirft Karl der Große, ein Franke, die 

Avaren, stärkt die (überwiegend slavischen) Stämme und zieht sie somit auch auf seine 

Seite. 

Im 9. Jahrhundert bestand Mähren vorwiegend aus kleineren Fürstentümern. Einer der 

ersten Fürsten, der versuchte einen Teil der Fürstentümer zu vereinen und sich an die 

Spitze zu setzen war Mojmir. Er kämpfte gegen den Fürsten Pribina, der sich 

hilfesuchend an die Franken wandte, die ihm, wahrscheinlich um die Gesamtheit der 

Slaven zu schwächen13, ein weiteres Stück Land als Lehen zur Verfügung stellte. Da 

Mojmir sich dadurch aber nicht einschüchtern ließ, unternahm Ludwig der Deutsche 

(843-876) einen Feldzug gegen ihn, bezwang ihn und setzte an seiner Stelle Fürst 

Rastislav(=Rostislav,842-871) ein, der bis dahin den Franken anscheinend noch treu 

ergeben war. Lange hielt diese Treue allerdings nicht, denn schon bald „...suchte 

Rostislav gegen die Franken Verbündete bei den Bulgaren...“14, andere Quellen 

berichten, daß Ludwig der Deutsche sich mit den Bulgaren gegen Mähren verbündete15. 

Wahrscheinlich  hat Rastislav, um sich  gegen eine Übermacht der Franken zu wehren, 

Hilfe bei den Bulgaren gesucht und ist über sie nach Konstantinopel gekommen. 

Im Jahr 855 unternahm  Ludwig der Deutsche wiederum einen Feldzug gegen einen 

mährischen Fürsten, diesmal aber wurde er von Rastislav bezwungen und der 

geschwächte König floh zurück in sein Reich, wo er dann mit innenpolitischen 

                                                           
12 Grivec 1960, S.52 
13 Jagić 1913, S.7 
14 ders., S.7   
15 Grivec1960, S.55 
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Problemen zu kämpfen hatte. Rastislav hat hiermit zumindest eine vorübergehende 

Festigung seiner Person in Mähren erreicht und Mähren politisch unabhängig gemacht16.  

 

5.2 Die mährische Gesandtschaft in Konstantinopel 

862 schickte Rastislav eine Gesandtschaft nach Konstantinopel um vom dortigen Kaiser 

Michael Gelehrte für sein Volk zu erbitten, die sie in ihrer (der slavischen) Sprache 

unterrichten sollten,  damit sie den christlichen Glauben annehmen17. Natürlich wollte 

Rastislav hiermit nicht nur das Volk missionieren lassen, rein um der Missionierung 

willen, er suchte mit dieser Geste auch, wie schon oben erwähnt, Verbündete gegen die 

Franken und eine weitere Form der Unabhängigkeit, indem er eine andere Kirche als die 

der Deutschen, um Entsendung von Missionaren bat. 

Diese Gesandschaft trifft schließlich in Konstantinopel ein und Kaiser Michael 

beschließt, die beiden Brüder Konstantin und Method, die zu dieser Zeit schon 

Erfahrungen gesammelt und sich einen Namen im Land gemacht haben, nach Mähren 

zu schicken. 

Laut den pannonischen Legenden spielte auch der Umstand eine Rolle, daß die beiden, 

da sie aus Thessaloniki stammen, ein reines Slavisch sprechen18, wohl vergleichbar mit 

dem  was wir heute in Deutschland  als hochdeutsch bezeichnen würden. Bevor sie nach 

Mähren reisten stellte Konstantin wohl schon die Glagolica zusammen und übersetzte 

mit seinem Bruder und einigen ihrer Schüler Teile aus den Evangelien in dieses 

Alphabet19. Daß Konstantin und Method nicht alleine gearbeitet haben wird in der Vita 

Methodii hervorgehoben20,wäre ansonsten aber auch aufgrund der Fülle der Arbeit eher 

unwahrscheinlich.  

 

5.3 In Mähren 

In Mähren werden sie von Rastislav natürlich sehr freundlich empfangen21 und sie 

beginnen mit ihrer Aufgabe, die darin besteht, daß sie Schüler um sich versammeln, 

ihnen die Schrift und Sprache beibringen und weitere liturgische Schriften übersetzen. 

Weit können sie allerdings nicht gekommen sein, denn ein bis zwei Jahre nach ihrem 

                                                           
16 Grivec 1960, S.54  
17 ders., S.55 
18 Jagić 1913, S.12 
19 Đorđić 1975, S. 9 
20 Randow 1972, S.108  
21 Jagić 1913, S.23  
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Aufenthalt (864) beschließt König Ludwig erneut einen Feldzug gegen Rastislav und hat 

diesmal mehr Glück22.  Rastislav muß sich geschlagen geben und es ist verständlich, 

daß Konstantin und Method vom fränkischen König keine Unterstützung erwarten 

können. Tatsächlich werden sie von den -nach Ludwigs Sieg- ankommenden  deutschen 

Priestern bedrängt, ihrer Meinung nach kann es nur drei Sprachen für den Kirchendienst 

geben,  die lateinische , hebräische und griechische23. 

Trotz der nun schwierigeren Situation bleiben die beiden insgesamt drei Jahre im 

mährischen Reich. Sie fahren mit ihrer Missionstätigkeit fort, christianisieren Teile der 

mährischen Bevölkerung und verbreiten die slavische Liturgie24. Wie das Volk selbst 

die Slavenlehrer aufnahm wird nicht deutlich hervorgehoben; wahrscheinlich wird es so 

sein wie es meistens der Fall ist, daß Teile der Bevölkerung sich ihnen mit Begeisterung 

anschließen (als Beleg hierfür kann gelten, daß sie durchaus viele Schüler und 

Lernwillige um sich versammeln konnten) und andererseits bestimmt auch auf 

Widerstand stoßen, was man daran sehen kann, daß sie, wie Grivec schreibt, „... sich.. 

bemühten, den Rest der heidnischen Sitten und Bräuche im Familien- und Eheleben 

auszumerzen....“25.  

 

5.4 Pannonien und Rom 

Nachdem sie drei Jahre in Mähren tätig waren, wurde es schließlich notwendig vom 

Papst die geistliche Würde, also eine Approbation, zu erhalten. Zu dieser Zeit haben sie 

aber aller Wahrscheinlichkeit nach noch keine direkte Einladung des Papstes erhalten, 

da sie sich auf ihrer Reise nach Rom relativ viel Zeit nehmen.  Sie machen mit den 

mitgekommenen Schülern beim Markgrafen von Pannonien, Fürst Kocel (861-876), der 

übrigens Pribinas Sohn ist, Halt. Hier werden sie ebenfalls mit Wohlwollen empfangen 

und sie missionieren weiter26. 

Weiter auf dem Weg nach Rom halten sie sich in Venedig auf , wo sie schließlich einen 

Disput mit römischen Geistlichen über die slavische Sprache als Kirchensprache haben. 

Diese wollen keine weitere Sprache, außer den schon vorhandenen und oben erwähnten, 

dulden. In Venedig schließlich erreicht sie die Einladung des Papstes Nikolaus I.  und 

sie ziehen kurze Zeit später nach Rom. Hier empfängt sie Papst Hadrian II., der 
                                                           
22 ders., S.24 
23 Randow 1972, S.101 
24 Grivec 1960, S. 
25 ders., S.65  
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Nachfolger des inzwischen verstorbenen Nikolaus I.. Er segnet die slavischen 

Liturgiebücher, läßt das Slavische als Kirchensprache zu und weiht Method, der den 

Priesterstatus noch nicht hatte, sowie einige ihrer Schüler zu Priestern27. 

Somit verläuft für Konstantin und Method die Reise nach Rom zunächst erfolgreich. 

Noch bevor sie aus Rom abreisen erkrankt Konstantin aber, zieht sich in ein Kloster 

zurück, nimmt als Mönch den Namen Kyrill an und stirbt am 14.Februar 86928.   

Für die slavische Missionsarbeit ist das zunächst ein Rückschlag, da Kyrill ja der 

geistige Kopf der Gesandtschaft war.  

 

5.5 Method zurück in Pannonien   

Nach Kyrills Tod wird Method Erzbischof in Mähren und Pannonien, was allerdings 

den fränkischen Bischöfen gegen den Strich geht, da sie ihr eigenes Missionsgebiet 

bedroht sehen. Method wird von ihnen gefangengenommen und in einem Kloster, 

wahrscheinlich in Ellwangen, festgehalten. Erst nach Eingreifen des Papstes wird 

Method freigelassen und kehrt, nach einem angeordnetem Zwischenhalt in Rom, in sein 

Erzbistum zurück29. Man sieht hier, daß die römische Kirche keine einheitliche Position 

gegenüber der slavischen Liturgie vertritt. Von Papst Johannes VIII. gebilligt und von 

den darauffolgenden Päpsten eher mit Mißfallen aufgenommen, fühlen sich Kleriker mit 

unmittelbarem Kontakt von ihr bedroht und sehen ihre Machtpositionen schwinden. 

 

5.6 Die Vertreibung der slavischen Missionare aus Mähren 

Im Jahr 870 wurde Rostislav in Mähren von seinem Verwandten Svetopulk 

(=Sventopluk/Svatopluk) gewaltsam abgelöst30. Svetopulk ist offenbar ein Herrscher, 

dem es darauf ankommt der fränkischen Oberherrschaft zu gefallen und dadurch seine 

eigene Position im mährischen Reich nicht zu gefährden. Anscheinend hat er nicht den 

Sinn und keine solche Beziehung zum Slavischen, wie sein Vorgänger es hatte.    

Am 6. April 885 stirbt Method, und Svetopulk, der sich bis dahin zwar mißbilligend 

aber doch eher zurückhaltend gegenüber Method und seinen Schülern verhalten hatte, 

wendet sich jetzt vollkommen dem deutschen Klerus zu31. 

                                                                                                                                                                          
26 Grivec 1960, S.68f 
27 Đorđić 1975, S.10 
28 ders., S.10 
29 Đorđić 1975, S.10 
30 Diels 1963, S.49 
31 Đorđić 1975, S.10 
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Die Schüler Kyrills und Methods werden aus dem gesamten mährischen Reich 

vertrieben, die meisten von ihnen fliehen in das großbulgarische Reich. Hier findet unter 

Zar Boris und später besonders unter Zar Simeon (893-927) das Altkirchenslavische die 

Anerkennung und Verbreitung, die ihm in Mähren vorenthalten blieb32.   

Somit ist das slavische Missionierungsvorhaben Rastislavs gescheitert, auch wenn sich 

die slavische Liturgie doch über einige Jahre anscheinend erfolgreich halten konnte. 

 

7. Quellenkunde 
7.1 Allgemeine Angaben  

Wie schon oben erwähnt, gibt es keine primären Quellen aus der Zeit der beiden 

Slavenlehrer. Die Quellen, die uns vorliegen sind lange nach ihrer Zeit gefunden 

beziehungweise verfaßt worden, so zum Beispiel die beiden wohl wichtigsten 

altbulgarischen , die Vita Constantini und Vita Methodii, die im 15./16. 

beziehungsweise 12./13. Jahrhundert verfaßt wurden und so wie sie uns jetzt vorliegen, 

im 19. Jahrhundert gefunden wurden33. Hieraus ist ersichtlich, daß man durchaus 

berechtigte Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Quellen haben kann. Man weiß nicht, 

was in den uns vorliegenden Quellen wirklich aus dem 9./10. Jahrhundert stammt und  

was eventuell  später hinzu geschrieben wurde. Durch eine Vielzahl verschiedener 

Quellen, die trotz einiger Abweichungen doch große Gemeinsamkeiten aufweisen, so 

zum Beispiel die beiden Viten über die gemeinsamen Missionen, kann man aber davon 

ausgehen, daß uns geschichtlich durchaus glaubwürdiges Material vorliegt, auf dem wir 

unser heutiges Wissen  begründen können. 

 

7.2 Auswahl der Quellen  

Im folgenden liste ich eine Anzahl von Quellen auf, auf die sich die heutige 

Geschichtsschreibung stützt. Sie sind uns in drei Sprachen überliefert, in 

altkirchenslavisch, griechisch und lateinisch34. Wer die Quellen geschrieben bzw. 

verfaßt hat ist uns leider nicht bekannt. 

 

                                                           
32 ders.1975, S.11 
33 Grivec 1960, S. 244 
34 Mein Wissen stütze ich dabei hauptsächlich auf die Quellenkunde Grivec` in Grivec 1960,S.241-261 
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7.2.1 Altkirchenslavische Quellen 

Wie schon erwähnt gehören zu den altkirchenslavischen Quellen die beiden Viten 

(=Lebensbeschreibungen) der beiden Slavenlehrer Kyrill und Method, die auch 

pannonische Legenden genannt werden, auch wenn heute feststeht, daß diese Viten 

nicht in Pannonien verfaßt wurden. Von der Vita Constantini nimmt man an, daß sie 

kurz  nach seinem Tod noch in Rom und unter Mitwirkung seines Bruders verfaßt 

worden ist. Dies stützt man auf den Umstand, daß diese Vita Kindheitserlebnisse 

Konstantins enthält, von denen nur sein Bruder gewußt haben konnte. Um sich ein Bild 

der Sprache, die den beiden Viten zugrunde liegt, machen zu können, gebe ich ein 

kurzes Zitat aus einer deutschen Übersetzung wider: 

 „...Als er [Konstantin] in Konstantinopel angekommen war, übergab man ihn 

den  Lehrern, damit er lerne, und nachdem er in drei Monaten die Grammatik erlernt 

 hatte, machte er sich an die anderen Wissenschaften....“. 

Hier sieht man nicht nur,daß den Viten eine sehr blumige Sprache eigen ist, sondern daß 

der oder die Verfasser durchaus auch zu Übertreibungen neigten. 

Die Vita Methodii ist wahrscheinlich ebenfalls kurz nach Methods Tod enstanden, da 

dem Verfasser hier die Vita Constantini bekannt sein mußte. Auf altkirchenslavisch sind 

ebenfalls einige kürzere Quellen erhalten, so zum Beispiel die Lobrede auf die hll. 

Kyrill und Method und liturgische Offizien (hier: Gottesdienst der katholischen Kirche, 

im engeren Sinne das Stundengebet). Diese Handschriften stammen aus dem 12./13. Jh. 

bzw. vom Ende des 11./Anfang des 12. Jh.. 

 

7.2.2 Griechische Quellen   

Auf griechisch gibt es ebenfalls Biographien der beiden Brüder, so zum Beispiel die 

Chilandarische Erzählung und die Lebensbeschreibung eines der berühmtesten Schüler 

Kyrills und Methods, die Vita Klemens des Slavischen (=Vita des hl. Kliment von Ohrid, 

Bulgarische Legende).  

 

7.2.3 Lateinische Quellen 

Die wohl bekannteste lateinische Quelle ist die Legenda Italica (=Vita cum translatione 

s. Clementis), in der u.a. die Auffindung der Reliquien des Papstes Klemens beschrieben 

ist, sowie die einige Briefe der damaligen Päpste Hadrian II. und Johannes VIII.. 
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8. Altkirchenslavische Denkmäler 
Bei den altkirchenslavischen Denkmälern handelt es sich um Übersetzungen kirchlicher 

Texte, seien es die Evangelien, Homlien (= Predigten über einen Abschnitt der Hl. 

Schrift), Menäen (=Liturgisches Monatsbuch mit Texten für jeden Tag), Übersetzungen 

der Psalter u.a.35. Sie sind in den beiden Alphabeten des Altkirschenslavischen 

enthalten, die ältesten stammen aus dem 10./11. Jahrhundert, unmittelbare 

Überlieferungen gibt es auch hier keine, man nennt diese Denkmäler daher auch 

Abschriften.  

Auch wenn die Denkmäler nur in zwei Alphabeten geschrieben sind, so gibt es doch 

einige Unterschiede zwischen den verschiedenen Handschriften, so daß man anhand 

eines Textabschnittes durchsaus erkennen kann, welchem Denkmal man es zuordnen 

kann36. 

In der Auflistung habe ich, soweit bekannt, die Art des Textes angegeben, wieviele 

Blätter uns davon heute erhalten sind und den Ort wo sie gefunden und nach denen sie 

teilweise benannt wurden37. 

 

8.1 Glagolitische Handschriften  (Auswahl): 

- Codex Marianus ( Tetraevangelion, 172 Blätter, Anfang 11.Jh., befand sich auf dem 

Berg Athos im Kloster der Gottesmutter) 

- Codex Zographensis (Tetraevangelion, 302 Blätter, Anfang 11. Jh., 

Zographoskloster auf dem Berg Athos) 

- Codex Assemanianus (Aprakosevangelium, 158 Blätter, Ende 10./Anfang 11.Jh.) 

- Glagolita Clozianus (Homilien, 14 Blätter, 11.Jh.) 

- Psalterium Sinaiticum (Psalter, 177 Blätter, 10./11.Jh., Katharinenkloster auf dem 

Sinai) 

- Euchologium Sinaiticum (liturgische Bücher, 11.Jh., Katharinenkloster auf dem 

Sinai) 

- Kiever Blätter (Bruchstücke eines Sakramentariums nach römischem Ritus, 7 

Blätter) 

                                                           
35 Diels 1963, S.5 
36 vgl Leskien 1919, S.175ff. 
37 Hier stütze ich mich hauptsächlich auf Diels 1963,  S.5-16 
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8.2  Kyrillische Handschriften (Auswahl): 

- Sava-Evangelium(Aprakosevangelium und Synaxar mit Anhang, 11.Jh., 129 Blätter) 

- Codex Suprasliensis (Menäum für den Monat März und Homilien, 11.Jh.,285 

Blätter, Kloster Suprasl’ bei Białystok) 

 
9. Schlußbetrachtung 
Aus der Lebensgeschichte der beiden Slavenlehrer haben wir gesehen, daß das 

Vorhaben, die Missionierung des slavischen Volkes im Großmährischen Reich, trotz 

anfänglicher Erfolge fehlgeschlagen ist. Ihre Schüler wurden vertrieben, die deutschen 

Bischöfe gewannen die Oberhand und zerschlugen somit den byzantinischen Einfluß. 

Rastislavs  eigentlicher Wunsch, damit die Unabhängigkeit gegen die Franken zu 

erreichen, ging nicht in Erfüllung. Ebenso gelang es Kyrill und Method nicht eine 

Brücke zu schlagen zwischen Ost- und Westkirche, ein Gedanke der vielleicht nicht von 

Anfang der Mission an eine Rolle spielte, aber den beiden frommen Brüdern, auch 

angesichts ihrer Romreise, sicherlich am Herzen lag. 

Ganz ohne Erfolg blieben sie dennoch nicht. Die von Kyrill geschaffene Schriftsprache 

hat sich letztendlich im bulgarischen Raum entwickeln können und verbreitete sich von 

dort bei den slavischen Völkern, was angesichts ihrer Enstehung durchaus beachtlich ist. 

Kyrill und Method sind, zusammen mit dem durch sie erst zustande gekommenen 

Schrifttum, zu einem wichtigen Bestandteil der slavischen Philologie, besonders der 

Sprachwissenschaft geworden. 
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