
Römische Kaiser und ihre Religionspolitik

Diokletian
(284—305)

Auch Diokletian ging hart 
gegen die neue Religion vor. 
303 setzt eine reichswei-
te Verfolgung ein. Christen 
verloren außerdem ent-
scheidende Bürgerrechte, 
geistliche Wortführer und 
Bischöfe wurden eingeker-
kert und gefoltert.

Valerian 
(253—260)

Setzte die sytematische 
Verfolgung von Christen 
in Gang. Sie wurden ohne 
Prozess hingerichtet und 
Kirchengut wurde geplün-
dert um den Staat zu berei-
chern. Das Christentum galt 
als Unglücksbringer und 
Fremdkörper. 

Decius 
(249 —251)

250 n. Chr. erließ er ein Ge-
setz, das alle Bürger Roms 
dazu verpflichtete, ein Opfer 
an die Götter zum Wohle des 
Kaisers zu erbringen. Diese 
List zwang Christen dazu, 
entweder sich selbst und 
ihre Religion zu verraten 
oder eine Strafe zu erleiden. 

Julian Apostata 
(361—363)

Julian vollzog eine Kehrt-
wende und versuchte das 
Christentum wieder zu-
rückzudrängen. Er annulier-
te sämtliche Gesetzte, die die 
neue Religion privilegierten, 
und man vermutet, dass sein 
Ziel die Errichtung einer 
heidnische Staatskirche war. 

Theodosius
(379—395)

Theodosius erließ ein all-
umfassendes Verbot jeder 
heidnischen Riten und Kult-
stätten, obwohl sie bis 319 
noch gedulded wurden. Im 
Jahr 380 erklärte er das 
Christentum zur Staatsreli-
gion und bereitete somit das 
Heilige Römische Reich vor.

Constantius II
(337—361)

Als Sohn Konstantins ging 
Constantius einen Schritt 
weiter. Er ordente zwar kei-
ne Übergriffe an, aber es be-
gannen Maßnahmen gegen 
das heidnische Volk. Viele 
Tempel mussten schließen 
und nächtiche Opfer wur-
den verboten.

Konstantin 
(306—337)

Leitete die sogenannte „Konstantinische 
Wende“ ein: Konstantin verstand, dass das 
Christentum nicht mehr auszumerzen 
war und interessierte sich sowohl aus 
persönlichen als auch aus machtpoliti-
schen Gründen für die Kirche. Das Mai-
länder Edikt gewährte Christen nicht nur 
Religionsfreiheit sondern privilegierte sie 
vor dem Gesetzt. Er ließ außerdem seine 
Söhne und Nachfolger christlich erziehen.

Das sogenannte Christus-Monogramm besteht aus den griechischen Buchstaben X 
(Chi) und P (Rho), die die beiden ersten Buchstabens des Namens Christi bezeich-
nen. Der Legende nach kam Kaiser Konstantin dieses Symbol in einer Vision, die er 
vor einer Schlacht hatte. Seit dem wurde es von Konstantins Heer als Feldzeichen 
verwendet, in dem Glauben, dass sein Heer nur mit der Hilfe Gottes siegen würde. 
Das hier abgebildete Monogramm befindet sich auf dem vorderen Teil der Vorder-
seite eines Striegel-Sarkophags, welcher sich heute im Museo Pio Cristiano, eins der 
Museen des Vatikans, befindet.

Die Hagia Sophia („heilige Weisheit“ auf Griechisch) steht 
heute auf dem selben Platz, auf dem Kaiser Konstantin um 
320 seine erste Kirche errichten ließ. Vermutlich waren 
die Vorgänger der Hagia Sophia wie wir sie heute kennen 
kuppellose Basiliken, die mehrfach niederbrannten, bis Jus-
tinian dort 523 mit dem Bau einer größeren Kirche begann. 
Im Laufe der Geschichte war sie nicht nur eine christliche 
Kirche sondern bis 1931 auch eine Moschee. Heute dient sie 
als Museum und ist vor allem für ihre wertvolle Innenaus-
stattung bekannt, die ihre fast zwei Tausend Jahre alte Ge-
schichte wiederspiegelt. 
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