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Vorrede. 

Dem ersten Theile der Altchristlichen Litteraturgeschichte, 

welche die Überlieferung und den Bestand umfasste (Leipzig 1893), 

lasse ich den ersten Band des zweiten Theiles folgen, der die Chro- 

nologie und die mit der Chronologie zusammenhängenden Fragen 

für sämmtliche Schriften bis z. Z. des Irenäus behandelt. Der zweite 

Band dieses Theiles soll die Chronologie der Schriften von Irenäus 

bis Eusebius bieten. Mit dem dritten Theil, der die Charakteristik 

und die innere Entwicklungsgeschichte der Litteratur enthalten wird, 

soll das Werk zum Abschluss kommen. 

Was die Anlage dieses Bandes betrifft, so habe ich mich ledig- 

lich von dem Gesichtspunkte leiten lassen, das chronologisch Sicherere 

überall voranzustellen und die schwierigeren Untersuchungen folgen 

zu lassen. Auf die Ordnung, in der die einzelnen Schriftwerke 

hier behandelt sind, ist somit sachlich oder historisch kein Gewicht 

zu legen. 
Die inneren Kriterien für die Zeit und Herkunft der Schriften 

habe ich selten und mit grosser Behutsamkeit angewendet, um den 

’eireulus vitiosus zu vermeiden, nach einer vorausgesetzten inneren 

Entwicklung der Tradition und Litteratur das Alter der einzelnen 

Stücke und nach diesem wiederum die innere Entwicklung festzu- 

_ stellen. Die Untersuchungen sind vielmehr in der Absicht geführt, 

feste Grundlagen für die Geschichte der Lehre, des Bibelkanons, 

der Verfassung, der Häresie erst zu gewinnen. Nur dort, wo un- 

zweifelhafte und allgemein anerkannte Resultate vorliegen, habe 

ich mich nicht gescheut, von ihnen auch für die Bestimmung des 

Einzelnen Gebrauch zu machen. Dass die innere Untersuchung der 

Schriftstücke im Zusammenhang der Gesammtentwicklung die ge- 

wonnenen Ergebnisse modifieiren wird, ist nicht zu befürchten, da 

_ diese Controle stillschweigend überall bereits von mir geübt wor- 

den ist. 
Selbstverständlich habe ich die Untersuchungen nicht so -ge- 

führt, als würden sie hier zum ersten Mal in Angriff genommen.
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Das wäre angesichts der zahlreichen und eindringenden Arbeiten, 
die wir auf diesem Gebiete besitzen, eine Undankbarkeit oder eine 
Maskerade gewesen. Ich habe mich vielmehr umgekehrt bemüht, 
alles das nur in knapper Kürze zu behandeln, was von Anderen 
bereits ausreichend erforscht worden ist. Noch weniger konnte es 
mir einfallen, ein Repertorium aller über die Zeit und die Ver- 

“ fasser der ältesten christlichen Schriften aufgestellten Hypothesen zu 
bieten und sie zu widerlegen. Der Umfang des Buches hätte dann 
verzehnfacht werden müssen, und die positive Beweisführung wäre 
in diesem Meere der Möglichkeiten für den Leser untergegangen. 
Am schwierigsten war es mir, eine Entscheidung darüber zu treffen, wie weit ich auf die Fragen der NTlichen Kritik eingehen solle. Ich habe die Arbeiten auf dem Gebiete der NTlichen Einleitungs- wissenschaft fünfundzwanzig Jahre hindurch stetig verfolgt und halte regelmässig Vorlesungen über diese Disciplin. Auch war es mir nicht zweifelhaft, dass die NTlichen Schriften aus der Unter- suchung der. Chronologie der altchristlichen Litteratur nicht aus- geschlossen werden durften; allein eine Einleitung in das N. T. wollte ich nicht schreiben. Ein solches Buch wäre nach den vor- 'züglichen Arbeiten, die wir besitzen, ein überflüssiges Unternehmen gewesen. So habe ich einen Mittelweg eingeschlagen. NTliche kri- tische Fragen, die von den Isagogikern in Deutschland seit zwei bis drei Decennien einstimmig beantwortet werden, habe ich als erledigt angesehen, wenn mich meine Studien zu denselben Ergeb- nissen geführt hatten; aber auch den Consensus der beiden letzt- erschienenen Einleitungen von Weiss und Jülicher, wenn ich mit ihnen übereinstimmte, habe ich als massgebend betrachtet und eino neue Untersuchung nicht für nöthig gehalten. In Bezug auf die Beurtheilung der Pastoralbriefe habe ich die Resultate von Holtz- mann und Jülicher als erwiesen vorausgesetzt. Auf Fragen, wie ne der Quellen der Apostelgeschichte, der Composition der Apoka- n he der c acht eingegangen, weil sie nur im Zusammen- wie überall Min 1X jener Schriften zu behandeln sind. Hier alt bin ich bemüht gewesen, lediglich die Grundprobleme der Chronologie und der Herl " Schrif ö 
. 1 erkunft der Schriften zu erörtern, um Ich Kanes Gerüste für den Bau der Litteraturgeschichte zu schaffen, 

daraufhin ntereuch er Io was der Kritik hauptsächlich ment bringt, und dass die Zurü ch !tun ea ha ne Testa. 
NTliche Fragen behandelt ] Xhaltung, mit der ich nur solche > ıabe, die mir noch nicht entschieden zu ’ eurtheilun C 

i ü 
\ von Problemen zu bels „.s Willen den Leser mit der Erörterung " belästigen, die bereits treffend und abschliessend
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behandelt worden sind, durfte mir nicht in den Sinn kommen. 
Diejenigen, welchen diese Fragen nicht ganz geläufig sind, ver- 
weise ich auf die kurze Darstellung von Jülicher. Schwierige 
NTliche Probleme, in Bezug auf welche der gegenwärtige Stand 
der Kritik noch nicht befriedigt, sind genug übrig geblieben, wie 
die folgenden Bogen beweisen werden (s. namentlich die Unter- 
suchung über die Evangelien). 

‘ Eine durchgeführte Kritik der Hypothesen der Tübinger Schule 
und ihres grossen Meisters, dem die Wissenschaft von den Ur- 
sprüngen unserer Religion zu unauslöschlichem Danke verpflichtet 
bleibt, schien mir nicht mehr nothwendig; die kritischen Thesen 
der neuesten holländischen Schule aber sind für den, der die ge- 
.sammte altchristliche Litteratur. überschaut, einfach unfassbar und 
können erst dann berücksichtigt werden, wenn ihre Vertreter die 

ihnen obliegende Aufgabe, Alles neu durchzuarbeiten, consequent 
durchgeführt haben werden. Einstweilen stecken diese Thesen 
noch in handgreiflichen Widersprüchen. Auch auf die Auf- 
stellungen von Resch in der Evangelienfrage bin ich nicht einge- 
gangen; sofern in der Hypothese, die er in seinen dankenswerthen 
Stoffsammlungen entwickelt hat, etwas Richtiges enthalten ist, liegt 
es m. E. in der für unsere Kritik kaum mehr zugänglichen Wurzel 
der Evangelienbildung. Dagegen habe ich mich mit dem gelehrte- 
sten Werke, welches in Beziehung auf die älteste christliche Lit- 
teratur in unserem Jahrhundert geschrieben worden ist, der NTlichen 
Kanonsgeschichte von Zahn, überall auseinandergesetzt, es jedoch 
nicht für nöthig gehalten, dem Verfasser in alle die apokryphen 
Seitengänge zu folgen, in die er die Leser lockt. Manche Frage, 
deren Lösung höchst wünschenswerth wäre, habe ich nicht aufge- . 
worfen, weil sie mir zur Zeit unlösbar schien. Nur in Bezug auf 
zwei Schriften, die Johannes-Acten und die Sophonias-Apokalypse, . 
habe ich die Untersuchung suspendiren müssen, weil uns die Unter- 
lagen für eine solche, die Texte, noch fehlen. Hoffentlich erscheinen 
die angekündigten Ausgaben von Bonnet und von Steindorff 
bald, so dass im zweiten Band dieses Theiles die Aufgabe erledigt 
werden kann. Drückend habe ich es empfunden, dass weder die 
armenische noch die lateinische Übersetzung der Chronik des Euse- 
bius in einer abschliessenden Ausgabe vorliegt. Unsicherheiten 
dieser Texte werden Irrthümer im Einzelnen zur Folge gehabt 
haben; dennoch glaube ich, dass in allen Hauptpunkten das Richtige 
auch aus der nur ungenau bekannten Überlieferung gewonnen werden 

"kann. Die zusammenhängende kritische Untersuchung aller chrono- 
logischen Probleme der beiden ersten Jahrhunderte hat auch hier 
den Vortheil geboten, Eines aus dem Anderen corrigiren zu können,
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und manche: scheinbare Schwierigkeiten, die bei particularer Be- 

handlung meinen Vorgängern schwere Anstösse geboten haben, er- 

ledigten sich ungezwungen und leicht: die Vereinfachung der 

Probleme war der bedeutendste Gewinn der allgemeiner gestellten 

Aufgabe. _ . 
Es hat eine Zeit gegeben — ja das grosse Publikum befindet 

sich noch in ihr —, in der man die älteste christliche Litteratur ein- 
schliesslich des Neuen Testaments als ein Gewebe von Täuschungen 
und Fälschungen beurtheilen zu müssen meinte, Diese Zeit ist 
vorüber. Für die Wissenschaft war sie eine Episode, in der sie 
viel gelernt hat und nach der sie Vieles vergessen muss. Die Er- 
gebnisse aber der folgenden Untersuchungen gehen in „reactionärer“ 

Richtung noch über das hinaus, was man etwa als den mittleren 
Stand der heutigen Kritik bezeichnen könnte. Die älteste Litte- 
ratur der Kirche ist in den Hauptpunkten und in den meisten 
Einzelheiten, litterar-historisch betrachtet, wahrhaftig und zuver- 
lässig. Im ganzen Neuen Testament giebt es wahrscheinlich nur 
eine einzige Schrift, die als pseudonym. im strengsten Sinne des 
Wortes zu bezeichnen ist, der 2. Petrusbrief, und wenn man von 
den Fälschungen der Gnostiker absieht, ist auch die Zahl der pseu- 
donymen kirchlichen Schriften bis Irenäus klein und leicht zu 
zählen (hauptsächlich sind es Schriften unter dem Namen des Pe- 
trus); in einem Falle (Acta Theclae) besitzen wir noch ein ab- 
schätziges kirchliches Urtheil über das Unternehmen. Auch die 
Anzalıl der im 2. J ahrh. interpolirten Schriften (wie die Pastoral- 
briefe) ist sehr gering, und ein Theil der Interpolationen ist so 
harmlos, wie die Interpolationen in unseren Gesangbüchern und 
en De u ublieh-sibyliinischen Fälschungen gehören 
3. Jahrhundert nt . sonders erst dem letzten Drittel des 

rts an; die Jüdischen Apokalypsen sind in gutem 
erst veriäten mmen und in der Regel wenig verändert worden; | ‚NSsmässig spät ist. diese bedenkliche Litteraturgattung 
— ein paar Ausnahmen abgerechnet — in der Kirel lbständig nachgeahmt worden. Was den A a Sul wie Clemens, fernen anne un \posteln, den apostolischen Vätern, lich beieelen. lännern ‚wie St ustin, irrthümlich oder fälsch- gelegt worden ist, das ist grösstentheils nicht älter 3. Jahrhundert. eht älter als das 
werke Vewahne ion der vorkatholischen Zeit über. die Schrift- 

er Hauptsache als zuverlässig. Erst vom 3. Jahrh. ab wird sie mehr » .. 
Doch an zwei Punkten, und und mehr tendenziös und productiv. a 

> ragend wichtigen, si ngs en un 2. Jahrh. Trübungen und Eingriffe zu Demerken teierung der Schriften, die als heilige Leseschriften
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zusammengeordnet worden sind, und bei der Aufstellung von Bischofs- 

listen, deren Anfänge in unsere Periode fallen. Wie weit diese Trü- 

bungen und Eingriffe tendenziös gewesen sind, wie weit harmlos 

(weil auf vermeintlichem Wissen beruhend), muss für jeden einzel- 

nen Fall besonders untersucht werden und entzieht sich in den 

meisten Fällen unserer Kenntniss. Aber man braucht nur folgende 

Thatsachen zu überschauen: Die Correctur der Adresse des sog. 

Epheserbriefes, die Prädieirung eines Briefes als petrinisch (I. Pe- 

trusbrief), eines anderen als Jakobus-, eines dritten als Judas-, 

eines vierten als Barnabas-, eines fünften als Paulusbrief an die 

Hebräer, ferner die Bezeichnung. der johanneischen Schriften als 

Schriften des Zebedäiden Johannes, endlich die Coxrecturen an 

Evangelien (hauptsächlich an den Schlüssen) — um zu erkennen, 

dass es eine trübende, z. Th. in die Texte eingreifende Arbeit der. 

Tradition im 2. Jahrh. wirklich”gegeben hat. 

Baur und seine Schule glaubten einst, ein verständliches und 

zuverlässiges Bild der Entwicklung des ältesten Christenthums nur 

zeichnen zu können, indem sie für den grösseren Theil der alt- 

christlichen Litteratur das Selbstzeugniss der Schriften oder die 

Angaben der Tradition preisgaben. und die Abfassungszeit um 

mehrere Jahrzehnte heruntersetzten. Bei der Voraussetzung, von 

der. sie ausgingen, dass das Judenchristenthum und das Heiden- 

christenthum (welches sie mit dem Paulinismus identifieirten) die _ 

treibenden Factoren der Entwicklung bis über die Mitte des 2. Jahr- 

hunderts hinaus gewesen seien, blieb ihnen gar nichts anderes übrig, 

als die meisten Schriften spät anzusetzen und in ihnen nach Spuren 

— mehr war nicht zu finden — des immer matter werdenden 

Kampfes zu suchen. Von ihrem Standpunkt aus waren sie voll- 

kommen befugt, die Urkunden einem hochnothpeinlichen Verfahren 

zu unterziehen; denn sie hatten die Überzeugung gewonnen, dass 

die eigentlichen Tendenzen in den je späteren Schriften absichtlich 

und in immer steigendem Masse versteckt und verborgen seien. 

Die Voraussetzungen der Baur’schen Schule nun sind, man kann 

fast sagen, allgemein aufgegeben; allein nachgeblieben ist in der 

Kritik der altchristlichen Schriften ein unbestimmtes Misstrauen, 

ein Verfahren, wie es ein böswilliger Staatsanwalt übt, oder wenig- 

stens eine kleinmeisterliche Methode, die sich noch immer an allerlei 

Einzelheiten heftet und von ihnen aus wider die deutlichen und ent- 

scheidenden Beobachtungen zu argumentiren sucht. An die Stelle 

einer principiellen Tendenzkritik sind die Versuche getreten, allerlei 

Tendenzen aufzuspüren und Interpolationen in grossem 'Umfange 

nachzuweisen, oder ein Skeptieismus, der Wahrscheinliches und 

Unwahrscheinliches auf eine Fläche stellt. Von der letzteren Eigen-
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thümlichkeit kann man selbst die ausgezeichnete Arbeit, die wir auf 

dem Gebiete der NTlichen Kritik besitzen, die Einleitung in das 
N.T. von Holtzmann, nicht ganz freisprechen, obgleich gerade 
dieses Werk den Fortschritt einer unbefangenen Erkenntniss be- 
sonders befördert hat. Aber wie zu seiner Ergänzung haben wir in 
Jülicher’s Einleitung eine Arbeit erhalten, die bereits die Summe 

der rückläufigen Einsicht der letzten zwei Decennien zu ziehen 
begonnen hat. Ich scheue mich nicht, das Wort „rückläufig® zu 
gebrauchen; denn man soll die Dinge beim rechten Namen nennen, 
und wir sind in der Kritik der Quellen des ältesten Christenthums 
ohne Frage in einer rückläufigen Bewegung zur Tradition. Die 
Aufgaben der inneren Kritik der Quellen und — in noch weit 
höherem Grade — die der Entzifferung der Entstehung der Lehr- 

. und Geschichtstradition, sowie der Construction der wirklichen Ge- 
schichte werden voraussichtlich bereits nach wenigen Jahren der 
Mehrzahl der Fachgenossen wesentlich anders erscheinen als heute; 
denn der chronologische Rahmen, in welchem die Tradition die 
Urkunden angeordnet hat, ist in allen Hauptpunkten, von den 
Paulusbriefen bis zu Irenäus, richtig und zwingt den Historiker, 
von allen Hypothesen in Bezug auf den geschichtlichen Verlauf der Dinge abzusehen, die diesen Rahmen negiren. Vor einigen Wochen bemerkte mir ein holländischer Theologe: wer den Rahmen, in welchem die Tradition die altchristlichen Urkunden angesetzt hat, anerkennt, verzichtet darauf, eine natürliche Geschichte des Ur- ehristenthums zu zeichnen, und ist gezwungen, an eine supranaturale zu glauben. Das wäre freilich, wenn unter „Supranatural“ eine Geschichte verstanden werden soll, die wie eine Heiligenlegende oder wie cine Fabel verläuft, ein tödtliches Argument; allein die Behauptung entbehrt jeder Begründung. Warum sollen 30-40. J alıre nicht ausgereicht haben, um den geschichtlichen Niederschlag in Bezug ‚auf die Worte und Thaten Jesu zu erzeugen, den wir in den 7 "Fahre? woran Seifen Anden? warum bedurfte es hierzu 60 bis steht, erst 70-80 Jahte z nr Pau welcher der vierte Evangelist 
warım genügen nicht Var al us erklommen worden sein? 
die wir leicht als Stufen zu or et arm sollen Erscheinungen, ordnen vermögen, wirklich Stufen ge- . ein essen naikben einander gestanden haben? warum kann haben, der da m en Römer- und Kolosserbrief geschrieben schrieben hats un u \salonicherbriefe und den Römerbrief ge- Anz 1a Io a ne Zeit kommen, und sie ist schon im Proben ann Sich um die ‚Entzifferung litterarhistorischer em Gebiet des Urchristenthums wenig mehr kümmern 
wird, weil de as über . ’ %5 was überhaupt hier auszumachen ist, zu allgemeiner 

oO
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- Anerkennung gelangt sein wird — nämlich das wesentliche Recht 
‘ der Tradition, wenige bedeutende Ausnahmen abgerechnet. Man 

wird erkennen, dass theilweise bereits schon vor der Zerstörung 
‘Jerusalems, theilweise bis zur Zeit Trajan’s alle grundlegenden 
Ausprägungen der christlichen Traditionen, Lehren, Verkündigungen, 
ja selbst Ordnungen — mit Ausnahme des Neuen Testaments als 
Sammlung — wesentlich perfect geworden sind, und dass es gilt, 
ihre Entstehung in diesem Rahmen zu begreifen — ebenso zu be- 
greifen, wie die gesammte Grundlegung des Katholieismus in der 
Zeit von Trajan bis Commodus begriffen werden muss. Was uns 
das grosse Werk des Irenäus rückwärts und vorwärts leistet als 
relativer. Abschluss der Entwicklungen von 110—180 und als 
Schlüssel zum Verständniss der inneren Geschichte der Kirche von - 
180—451, das leisten uns der I. Clemensbrief und die Ignatiusbriefe 
in derselben \Veise rückwärts und vorwärts für die Zeit von 30 
bis 110 und von 110—180. .Wer diese Briefe aufmerksam studirt, 
dem kann es nicht entgehen, welch eine Fülle von Traditionen, Ver- 

‘ kündigungen, Lehren und Organisationen z. Z. Trajan’s bereits 
existirte und in einzelnen Gemeinden feststand. \Vendet man aber 
ein, dass eine so rapide Entwicklung der Dinge vom Apostelconcil 
bis zum Jahr e. 100 etwas Unglaubliches hat, so möchte ich, Grosses 

mit sehr viel Kleinerem vergleichend; darauf hinweisen, welche 
Entwicklungen sich in den 50 Jahren zwischen 1517 und 1567 ab- 
gespielt haben, um nicht zu sagen zwischen 1517—1530. Man über- 
sieht zudem in Bezug auf die Entwicklung des Urchristenthums 
die universale Kraft zweier Factoren, die neben der eingeborenen 
Triebkraft des Evangeliums wirksam gewesen sind — den Entlusias- 

. mus und den ungeheuren geistigen Reichthum des Zeitalters, in dem 
das jugendliche Christenthum sich entwickelt hat. Wer alle Ge- 
danken, die das Neue Testament und die älteste christliche Litteratur 
enthalten, einseitig als die spontane Hervorbringung des isolirt ge- 
dachten Christenthums auffasst und dazu — nach der herrschenden 
Methode der „Biblischen Theologie* — jede Nuance der religiösen 
Empfindung, jede Allegorie, jede Schablone, in die ein neuer Inhalt 
gegossen wird, und jedes erbauliche Wort lehrhaft verdichtet, der 

reicht freilich mit zwei Menschenaltern nicht aus und muss entweder 

eine ganz unglaubwürdige theologische Betriebsamkeit annehmen 

oder muss — wie Baur es gethan hat und die Holländer es wieder 

thun — den Rahmen des Geschehens willkürlich erweitern. Sobald 

man sich aber klar macht, dass von Anfang an in der Jüngerschaar 

Christi die Kräfte eines pneumatischen Enthusiasmus ebenso ent- 
fesselt gewesen sind, wie der Trieb, die Schätze der tiefsten Er- 
kenntnisse zu heben, und dass diese Kräfte und Triebe in einem
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Zeitalter wirksam wurden, zu dessen in der Geschichte beispiel- 

losem Reichthum an religiösen und sittlichen Erkenntnissen, Ge- 

schichtsbetrachtungen und Mysterien nichts mehr fehlte als das 

Evangelium und die Befreiung des Willens, damit er wolle —, 50 

wird man sich über die Fülle gleichzeitiger religiöser Gedanken 

und Formbildungen und wiederum über die Schnelligkeit ihrer Ent- 

wicklung nicht mehr wundern. Wie willman aber auch sonst die, 

velative Einheitlichkeit dieser Entwicklung erklären, wenn sie 

sich nieht in sehr kurzer Zeit abgespielt hat? Das war die eigent- 

liche Achillesferse der Baur’schen Construction (und jeder Con- 

struction, die die Erweiterung des Rahmens, wie er sie vorgeschlagen, 

anerkennt), dass sie gar nicht im Stande war, die, sei es auch nur 

relative Einheitlichkeit der Entwicklung verständlich zu machen, 

und es in Wahrheit auch nie versucht hat. 

Wenn die folgenden Blätter an ihrem Theile dazu beitragen 

sollten, das Zutrauen zu dem chronologischen Rahmen, in dem uns 

die altchristliche Litteratur überliefert ist, zurückzurufen, resp. zu 
erhöhen, und damit sofort das Interesse von den litterarhistorischen 

Problemen zu den eigentlich bedeutenden, den geschichtlichen, über- 
zuleiten, so wäre ihr höchster Zweck erfüllt. In der Geschichte, 

nicht in der Litteraturkritik, liegen die Probleme der Zukunft, und 

hier gilt es, das von einer unbefangenen Wissenschaft Erarbeitete 
zu sichern und eine immer breitere Grundlage für das Verständnis 
des Einzelnen zu gewinnen. 

Berlin, den 31. Mai 1896. 

, Adolf Harnack.
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EINLEITENDE UNTERSUCHUNGEN. _ 

Harnac k, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. 1



Erstes Kapitel. 

Die Zeitbestimmungen in der Kirchengeschichte 

des Eusebius (Buch II— VII). 

Dass Eusebius in seiner Kirchengeschichte die Bischofsreihen 
chronologisch nach den Regierungszeiten der römischen Kaiser be- 
stimmt hat, bedarf keines Nachweises. Aber dass diese Regierungs- 
zeiten durchweg oder fast durchweg den Faden bilden für alle 
seine chronologischen Ansätze, ist keineswegs allgemein anerkannt. 
Die Sache ist nicht gleichgiltig; denn da Eusebius sehr häufig all- 
gemeine Zeitbestimmungen, wie zar& zovrovg, zar& Tov ÖM}0V- 
uevov, drl rovroıg, dal Tav dnAovulvov, &» Tobr@, TOTE, TmVI- 
zeöre braucht, so erhebt sich die Frage, worauf sich diese Aus- 

drücke beziehen. Die Ausleger schwanken an vielen Stellen, indem 
sie bald an die Kaiserregierungen, bald an vorher genannte Bischöfe 
oder Schriftsteller, bald an vorher erwähnte Einzelereignisse denken. 
In dem Folgenden versuche ich den Nachweis, dass Eusebius in 

der Regel an die Kaiserregierungen gedacht hat, und dass daher 
die Zeitangaben in den wenigen zweifelhaften Fällen auch auf sie 
bezogen werden müssen. Es wird sich zeigen, dass fast überall, 
wo nicht nach Kaisern datirt ist, diese Abweichung entweder eine 

Folge der Quelle gewesen ist, die Eusebius benutzte), oder durch 
den Context veranlasst war. 

1) Hierher gehören die Datirungen nach Paulus und Petrus und den römi- 
schen Bischöfen, die Eusebius dem Irenäus, ihn wörtlich anführend (z.B. IV, 10.11), 
resp. dem sog. kleinen Labyrinth (V, 28) entnommen hat. Auch die zweimalige 

Datirung des römischen Schriftstellers Cajus auf die Zeit des römischen Bischofs 
Zephyrin (II, 25,6; VI,20,3) ist wohl dem Werke des Cajus gegen Proclus ent- 
nommen. Die Datirungen utzeı Iloluov Eriozonsvovrog Ev Kopivdo.... uEroL 

’Avizutov, ob didzovog nv ’E)eideoog (IV, 22,2; cf. 11, 7)’ entstammen dem Werk 
des Hegesipp. Die Datirungen nach Provinzialstatthaltern, die nicht ‘häufig sind, 
sind durchweg aus den Quellen, die Eusebius ausgeschrieben hat, übernommen 

(aus Josephus, Hegesipp, Melito, den antimontanistischen Schriftstellern, den 
Quellen für die Geschichte des Origenes und aus Dionysius). 

. . 1*
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Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Gesammtzahl von 

305 Jahren, die’ Eusebius für die Zeit von Christi Geburt bis zum 
Anfang der diocletianischen Verfolgung am Schluss des 7. Buchs 
berechnet ?), durch Addition der Kaiserjahre gewonnen ist. Sodann 
wären die, wenn auch nicht sehr zahlreichen, so doch nicht ganz 
wenigen Stellen anzuführen, wo Eusebius abgesehen von der Dati- 
rung der Bischöfe nach bestimmten Kaiserjahren solche auch für 
einzelne Ereignisse angiebt.?2) Allein auf diese Stellen darf man 
sich deshalb nicht berufen, weil sie, so wenig wie die Datirungen 
nach Bischöfen und Proconsuln, zu dem dem Eusebius eigenthüm- 
lichen chronologischen Verfahren gehören, sondern aus den Quellen 
stammen, die er benutzt hat. 

In die erste Linie stellen wir die Zeitbestimmungen in den BB. I—VII, die mit zar& und &xi gegeben sind. Hier begegnet uns “ zunächst eine Gruppe, in der die Kaiserregierung ausdrücklich ge- nannt wird: . 
: II, 7 zar& Tdiov, 08 todg z00vovg dıegınev entleibte sich Pilatus selbst. 

IL, 8 zar& Kiaddıov brach eine Hungersnoth aus, U, 9, 1 zu dem Ausdruck zar’ Exelvov ToV zaugpöv der Apostel- geschichte fügt Eusebius von sich aus hinzu: 6720» OrTı zov dal Klavdiov, 

D, 17, 1 zur& Kiaddıov kam Philo mit Petrus in Rom zu- sammen. 
O, 18, 8 zar& Iiov kam Philo nach Rom. II, 18, 8 zard Kiavdıov las Philo eine Schrift vor dem Senat. „r - y - ., J119, 1 etı Tov Kiavdiov za tns Baoıleiag dıezovrog brach in Jerusalem ein Tumult aus. 
N, 20, 1 zard Neoova entstand unter den Priestern Zwiespalt. a ° ’ . nn 2, 5 zara Ntoova wurden Paulus und Petrus Märtyrer, rs x ° x w T 

Tode 10 2,1 ie Neoova zaı dousrtiavöv zar& Todrov, 05 yo» > KOOvovG Eerdlouen (seil. Trajan) entstanden ti " Christen verfolgungen, \ an) parieulare 
—_ 

1) VII, 32, 38, 
o a n . 

I 
2. u or 1 Florus im 12, Jahr des Nero. 1,7, 4 Zerstörung Jerusalens im Domaitills » aelans, HI, 18,5 im 15. Jahr des Domitian Verbannung der Flavia 19. bricht der K ı sq. ım 18. Jahr des Trajan Judenaufstand im Orient im 
Kriegs gern di "78 aus. IV, 6,3 im 18 Jahr. des Hadrian Höhepunkt de 
FE ie uden. Vv. Prooem., 1 im 17. Jahr M. AureP’s- wu - 

gung iger. VI,2,2 im 10. Jahr des Sept. Severus Verfol
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IV, 18, 2: ... Avrovivov Oijpov, 08 Ta zard. Tobg 4g0v0vg 
&xl Tod napovrog dLfgıuer.. 

IV, 26, 1 statt z® M. Adon2io — obgleich er viele Capp. vorher. 

genannt war — heisst es: T® dNlmdEvrı zura Tods 490v0v5 

Pouaiov Baoıket. . 

V, 2,1 zard zov dednimpevov aöroxgaroga (seil. M. Aurel) 

war die Verfolgung in Lyon. 

V,2,1 xara zov aurov rg Kouodov Bacıleias 100v0v ge- 

stalteten sich die Tage der Christen besser. 

VI, 6, 1 zar& Neßijoov, 00 vodg xg0voVg 6 naga» lorogel 

20yog schrieb Clemens Alex. ein Werk. 
- VI, 16, 3 xar& todg zoövoug Avrwvivov tod viov Zeßngov 

fand Origenes eine gewisse Handschrift. 

VL, 24, 3 zar& tiv Aletavdoov Baoılelav schrieb Origenes ge- 

wisse Bücher. . 

VII, 11, 1 zegl Tod zur’ adrov (scil. Valerian) dımynod. 

. VII 29, 1 za9° öv (scil. Aurelian) wurde die letzte Synode 

gegen Paul von Samosata gehalten. . 

II, 14, 5 &mi zig adrijg Kravdiov Bacılelag stellte Gott den 

_ Petrus dem Simon entgegen. 
1, 32, 3. 6 &rt Toaievod zalcagog stirbt Simeon, Bischof von. 

Jerusalem. 

IV, 30, 1 nl tüg aörng Bacılsias (M. Aurel) stand Barde- 

sanes auf. 

Am wichtigsten sind hier die Stellen II, 7, II, 32, 1, IV, 18, 2, 

II, 9, 1, IV, 26,1 und VI, 6, 1, weil Eusebius hier deutlich darthut, 

‘ dass er bei chronologischen Ansätzen stets die Kaiserregierungen 

als Leitfaden im Kopfe hat.!) Die anderen Stellen sind nicht sämmt- 

1) Die Stelle V, 5, 9 bildet nur eine scheinbare Ausnahme; denn wenn 

Eusebius hier schreibt: (Zienvatog) zav En! ‘Poung ımv dindoynv Emuoronwv Ev 

tolty ovvrdgeı Tav nos Tüz aigkosıg nagudEuevog elg ’Ered9eoov, od ra zara 

tods zoovovg Aulv ESerdLeran, ccv IN zur alrov omovdaboulrns aid 

Tig yoapijg, Töv zard}.oyov Üsrnaı, so sieht man leicht, dass eben die Erwähnung 

des Eleutherus bei Irenäus ihm diese Ausdrucksweise nahegelegt hat. Den 

Amtsantritt’ des Kleutherus hatte er selbst V Prooem., 1 erwähnt und sieht sich 

nun an.ihn erinnert. Sonst habe ich keine Stelle in der Kirchengeschichte ge- 

funden, an der er die Bischofsregierungen als Leitfaden bezeichnet. Denn auf 

IV, 14,1 und ähnliche Stellen darf man sich nicht berufen, s. 0.8.3 n. 1; ebenso- 

wenig auf VII, 32, 25 u. 30. Eusebius sagt hier, er habe den Pamphilus zur Zeit 

des Bischofs Agapius von Cäsarea in Cäsarea kennen gelernt und Achillas sei 

in Alexandrien zur Zeit des alexandrinischen Bischofs 'Iheonas Vorsteher der \ 

Schule gewesen. Hier war die Datirung nach Bischofsregierungen selbstver- 

ständlich. -
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lich streng beweisend, weil sie z. Th. auf seine Quellen nn) 
Durchgehends beweisend aber ist ‚die nächste Gruppe von n : N 
in der Eusebius sicher eigene Datirungen unbestimmter rt mi 
zara und 2ri giebt, die sich, wie sich zeigen wird, fast sänmtlich 
auf Kaiserregierungen beziehen.: Es ist das die Gruppe, bei deren 
Deutung die Ausleger am meisten‘ schwanken. Die hierheı ge- 

hörigen Stellen zerfallen in „zwei Abtheilungen, indem Eusebius 
bald zara Tov Ön2odusvov 100vo» (oder ähnlich), bald noch kürzer 
zarü TovtovVg (zar& Tobg dMAovusvovs oder ähnlich) schreibt: 

II, 28, 1 zara todg dednAmuevoug 499v0v5 lebte Cerinth. 
Il, 29, 4 zara robg dmAovusvovg zo0v0Vg waren die Häretiker. 
II, 32, 2 zura& Tövds To» 400%0v verklagten die Häretiker 

den Simeon. . 
IV, 7, 5 za 2xsiv0 zarpod hatte die Wahrheit zahlreiche 

Vertreter. 
IV, 13, 8 zart’ aurö Tod zo6v0v war Melito bekannt. 
VI, 14, 10 zar& Todode Todg zoörovg regierte Zephyrin. 
VI, 37 zara Töv ÖnAodusvov 700v0» waren die Thnetopsychiten 

in Arabien. 
VI, 31, 2 zar& zodg dednlmuevovg 2g0vovg entstand der Ma- 

nichäismus. 
V, 19, 1 22 5» dnlovuevon z90v0» war Serapion Bischof. 
Was sind das für z00v0:, die Eusebius meint??) Nach II, 7, IN, 32, 1 u. VI, 6, 1 muss man an Kaiserregierungen denken (5. 0). Das lässt sich aber auch für die Stellen III, 28, 1; 29, 4; 32, 2 sicher beweisen; denn die Stelle 11, 32, 1 ((ner& Neoova zal doneriavov zur& Todrov, 05 vor Todg zo0v0V5 E&erabouer) steht mitten unter ihnen; sie zeigt, dass die Zeiten Trajan’s — nicht ‚unbestimmte Zeiten oder Bischofsregierungen — gemeint sind. Ferner die Stelle IV, 13, 8 schliesst sich unmittelbar an das Ediet Antonin’s ad commune Asiae an; dessen Zeit ist also mit zar adrö Tod Z00P0V bezeichnet, ebenso iwie IV, 7,5 nur Hadrian’s Zeit unter zur’ &xsIvo zapoo verstanden sein kann. Weiter, an der Stelle VI, 14, 10 sagt Eusebius nicht, Origenes sei unter Zephyrin nach Rom gekommen — so würden sich Hegesipp oder Irenäus ausgedrückt haben —, sondern Zepvgivov zara Tobode TO%g Yoövovc 7 Poouei nalen & , : ; ; ( 4 

ts Portaiov xx) molas nyoyusvov. Die „Zeiten“ sind also nicht 

  

1) Sehr wichtig ist noch d 
Puoıelas, obgleich er 
hatte, Jr zeigt damit 
schwebten. 

2) S. auch die Stelle IV, 2, 5: YOapT Tugadovrec. 

ie letzte Stelle: Kusebius schreibt 2x} Ts airis den M. Aurel seit vielen Capiteln nicht mehr genannt ‚ dass ihm stets die Kaiserregierungen als Leitfaden vor- 
cm ’ c x Eiiavav ol z& zure Torg arlrode z00v0ors
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die Zephyrin’s, sondern seine Regierungszeit wird mit anderen 

Zeiten gleichgesetzt. Das können nur die Zeiten Caracalla’s sein 

(VI, 8, 7), wenn der Ausdruck nicht in nichtssagender Allgemein- 

heit zu nehmen ist. Ebenso ist VI, 37 die Zeit des Kaisers ‚Phi- 

lippus zu verstehen. Der Regierungsantritt dieses Kaisers wird 

VI, 34 angegeben; VI, 35 wird sein 3. Jahr genannt; dann heisst 

es VI, 36 zoze, und nun folgt VI, 37 unsere Stelle: zar« Tov dn- 

?oÖusvo» xg6vor. Nicht anders ist über VII, 31, 2 zu urtheilen. 

Voranstehen (VII, 30, 22) die Amtsantritte der Kaiser Probus, 

Carus (Carinus u. Numerianus) und Diocletian. Dann folgt VII, 31, 

eingeleitet mit 2» rodzo und beschlossen mit zuerd todg dednın- 

uevovg 400vovg, der Bericht über den Manichäisnius. Dass sich 

diese Zeitbestimmungen nicht etwa auf den zwischen eingeschobenen 

Satz (VII, 30, 23) beziehen: «22 Yag wızo® TOUTOV XO6TEROV Tov 

im ‘Poung ?riozomov Jıovioıov Ereoıv Evvea dıerdg0vra NV 28T 

oveyiav diadtyerau Pius, zeigt der allgemeine Ausdruck „sedn2o- 

uevor zoovor“; das &v zoöcp ist also nicht ein bestimmtes Jahr; 

denn ein solches war vorher gar nicht genannt (s. auch unten). 

Nur an der letzten Stelle V, 19, 1 kann man zweifelhaft sein, ob 

. die dnAovgevor 7g0vor, in denen Serapion nach der Überlieferung 

Bischof von Antiochien gewesen ist, nicht die Zeiten des Montanis- 

mus (V, 14. 16—18) bezeichnen sollen; denn die Angabe des Re- 

gierungsantritts des Commodus liegt ziemlich weit zurück (V, 9). 

Eine Entscheidung ist hier nicht möglich; erst wenn es sich noch 

deutlicher gezeigt haben wird, dass Eusebius überall die Regierungs- 

zeiten der Kaiser im Auge hat, wird man mit Walırscheinlichkeit 

behaupten dürfen, dass er auch hier an sie gedacht hat.!) 

° Die Stellen, die zur zweiten Abtheilung gehören, sind folgende?): 

4) I, 16 zara cov dnAovuevov war ein Aufstand in der ko- 

rinthischen Christengemeinde. 
“ 

3) I, 18, 4 zar& roüg dmhovuevovs strahlte unser Glaube 

bereits so sehr, dass ihn heidnische Schriftsteller beachteten. 

3) III. 21. 22 ’Ev tovro war in Rom noch Clemens Bischof; 

als 2. antiochenischer Bischof machte sich 2» roIg dnlovuevorg Ig- 

natius bekannt; z«r& rovrovg stand Simeon der jerusalemischen 

Gemeinde ebenfalls als 2. Bischof vor. 

4) II, 23, 1 &xl rovzoıs war noch Johannes in Asien am 

Leben; $ 2 eg rovzovg lebte er noch. 

5) III, 29, 1 &rl vooro» waren die Nicolaiten. ' 

1) In IV, 5, 4 ist eig zov dnkouuerov 400v0v — bis zur Zeit des jüdischen 

Kriegs unter Hadrian. , " 

2) In dem Satz III, 9, 3: Josephus beschrieb tiv iorogiav Tod zur avrör 

Poucizod xo)£uov bezieht sich aurog wohl auf Josephus zurück.
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6) II, 36, 1 zar& rovrovg war Polykarp berühmt, za or 
Ervoolisro Hariac. . nn 

7) 111,37, 1 unter den Männern, die zar& Tovrovs hervorragten, 
war auch Quadratus... und dazu noch waren mehrere Andere 
xara Tovode berühmt. 

8) IV, 7, 15 zar& toüs dnAovuevovg stellte die Wahrheit eine 
grosse Anzahl von Verfechtern auf. 

9) IV, 8, 3 zart’ adro» lebte auch Justin. 
10) IV, 11, 4 zar’ auroög lebte der Häretiker Marcus. 
11) IV, 11, S 2x rövds blühte Justin. nu 
12) IV, 14, 1 2m zo» dmlovusvov Arıeitov ts “Pornaio» 

&x2)n0las yovusvov kam Polykarp nach Rom. 
13) IV, 16,1 zar& tosrovs starb Justin den Märtyrertod, nach- dem er roig dednAmusvorg Apyovcı eine Apologie (cf. 19,1 7) dmRov- uEvn Syeuovic) übergeben hatte. 
14) IV, 26, 1 &xt z@vde blühten Melito und Apollinaris. !) 
15) V, 5, 3 das Regenwunder ist von heidnischen Autoren er- zählt, oig w£2o» yeyovs zig zara Todg dnAovuevovs Yoapije. 
16) V, 11, 1 zar& rodrov Tals Helaıs Foapals GVVAGXOUUEVOS (mit Pantänus) machte sich Clemens. in Alexandrien bekannt. 17) V, 12,1 dr} todyzov machte sich der jerusalemische Bischof Nareissus bekannt. 
18) V, 22 xu9° o0c waren Serapion Bischof von Antiochien wäA. 19) V, 23, 1 xard rodode war der Osterstreit (ef. V, 22 fin.: ER ToVToLg uvoloı zar& Tovode dıerpenon). 
20) VI, 20, 1 zard&. toöro blühten viele beredte Kirchenschrift- steller. 

= VL:21, 2 2x ‚Tovroig wurde Alexander Severus Kaiser. 22) VI, 23, 4 *«9 oüg erhielt Origenes die Priesterweihe. „ 23) VI, 15 xar& Tovzovg elonvng dravrarod tor &xzAncıon gvons Ev Karageig zig Helatorivng Magwvos . . . riv zEpaAıv UNOTEUVDETAL, . 

dam © VI, 32, 1 209° oög folgte in Rom auf Felix Eutychianus,: : D ayus, dann Marcellinus, $ 2 zara toöode in Antiochien nach omnus Timäus, dann Cyrillus. 
ee dse s aitangaben sind augenscheinlich der Ergänzung 
die Frage nicht St zu ergänzen? Gleich in dem ersten Falle ist „0 Dicht -gleichgiltig. Lipsius (De Clementis R. epistula 
ImRovusro» — seil, zara Kin sraoews, Lightfoot (S. Clement of Rome 2. Aufl. Vol. I P-165) ergänzte 

  

1) Das zur& Tovade IV, 29, 7 ist keine Zeitbestimmung.
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zata doneriavo», ich selbst (Patı. App. Opp. 2. edit. T. I, 1 
p. XXVIH) zar& zo» dn2ovusvov zaıE6» Tod Aousteavo, Sach- 
lich ist freilich Lightfoot’s und meine Erklärung nicht verschieden; 
aber es waltet doch ein Unterschied ob. Lightfoot beruft sich auf 
die Stellen (s.o.), wo Eusebius einfach zar& I&iov, zark KAaddıov etc. 
geschrieben hat, sodann behauptet er, es. müsse auch hier noth- 
wendig eine Person gemeint sein, endlich erklärt er, es dürfe 
unter dieser Voraussetzung nicht an Clemens, sondern müsse an 
Domitian gedacht werden; denn nicht nur sei er im Context c. 14. 
15. 17. 18. 19. 20 ausdrücklich genannt, sondern die Beziehung auf 
Clemens sei auch tautologisch: „die Spaltung, gegen die Clemens 
geschrieben hat, war zur Zeit des Clemens“. Mit letzterem hat 
Lightfoot unzweifelhaft Recht; es darf an, Clemens nicht gedacht 
werden; aber dass hier nothwendig eine Person zu nennen war, 
ist eine blosse Behauptung, und hätte Lightfoot alle chronolo- 
gischen Angaben des Eusebius zusammengestellt und geprüft, so 
hätte er die Meinung, „o dnAovusvog“ sei der Kaiser Domitian, 

nicht aufrecht halten können. Nicht nur die oben gegebene Liste 

(S. 6), wo Eusebius selbst zu dnAovuevovs (dednAmusvovg) und dn- 

Aovuevov das Wort xe6v0vs (zg0v0») gestellt hat, hätte ihn stutzig 

machen müssen, sondern auch die Stellen (s. 0.8. af ), wo Eusebius 
‚zwar zard Iiov ete. sagt, aber die Worte 08 roög ze0vovg 
t&erabouev (oder ähnlich) hinzufügt. Entscheidend freilich ist erst, 

. dass Eusebius, wie unsere letzte Liste zeigt, völlig willkürlich 

zwischen dem Singular und Plural schwankt (zar& Todrov, zara 
-tovrovg). Dieses Schwanken — dass es willkürlich ist, wird sich 
gleich ergeben — erklärt sich nur, wenn man /00r0» resp. zg0v0vG 
ergänzt. Wären die Personen der Kaiser oder bestimmte Schrift- 

steller oder Bischöfe zu verstehen, so müsste der Wechsel von 

"Singular und Plural in jedem einzelnen Fall motivirt sein. Ist er 

es — eine verschwindende Anzahl von Fällen abgerechnet — nicht, 

so ist damit bewiesen, dass Eusebius stets an die Regierungszeit 

des betreffenden Kaisers (resp. die Regierungszeiten) gedacht hat. 

Betrachten wir die einzelnen Fälle: 

Über Nr. 1 ist schon gesprochen worden. An Clemens darf - 

nicht gedacht werden. Die Person Domitian’s ist an sich nicht 

ausgeschlossen; aber während in zahlreichen Fällen gesagt werden 

kann, dass der Ausdruck zar« zov dnAovuevo» (oder Ähnlich) durch 

100v0v zu er gänzen ist, giebt es m. W. keine Stelle, an der in der 

Redensart „raTa zöv dnhovusvov“ 6 dmAouuevog der Kaiser selbst 

ist. Also ist zar& Tor dnAodusvov 190v0» scil. Tod doweriavod zu er- ' 

gänzen. . 
Nr. 2. Diese Stelle ist besonders schlagend; denn Person en,
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auf die sich der Ausdruck zar& rodz dyAovuevovs beziehen könnte, 
fehlen im vorhergehenden Texte vollständig (nur der Apostel Jo- 

7 ’ ı 23 , ” Ir. hannes ist genannt). Also ist zo0vovg seil. tod dowstiavod zu er 
gänzen. . . 
> “ . . * . . . . 20 Nr. 3. 4. Die fünf Zeitangaben, die hier dicht bei einander stehen, 

?, , rn - - (ev toür® — Ev Tois Ödnlovutvors — zatü TodToVs — El ToV 
roıs — lg Tovrovg) vertragen sämmtlich keine Ergänzung durch 
Personennamen. Voran aber steht die Angabe (II, 21, 1): wuze® 
dE 2280v Eviavrod Baoılevcavrog Negoda diadkzsrar Tociaroz. 
Auf diesen Satz beziehen sich alle diese vier Angaben. Is ist 
offenbar, dass weder der Singular noch der Pln al, noch der Wechsel 
der Präpositionen von irgend welcher Bedeutung ist. Überall ist 
700v05 (zg0v01) zu ergänzen, und zwar die Regierungszeit des 
Kaisers Trajan.!) Speciell erkennt man aber, dass of Önkovuero 
ebenso wie oözo: hier nicht Personen sind, sondern Zeiten. 

Nr. 5. Das 2x2 zosrov (II, 29, 1) kann nur durch 1000” ergänzt werden; denn es nimmt das zar« Tois dednAmuesovg yoo- rovs (II, 28, 1) einfach auf. Personen können nicht gemeint sein; denn voran geht der Häretiker Cerinth, also kein Plural. 
Nr. 6 u.7. Die richtige Entscheidung ist hier sachlich nicht belanglos. Sagt Eusebius mit seinem zure Tovrovg (zut& Tovode), dass Polykarp u. A. zur Zeit des römischen Bischofs Euarestus und des jerusalemischen Bischofs Justus, Quadratus aber u. A. z, 7. des Polykarp, Papias und Ignatius bekannt waren oder datirt er sie alle einfach auf die Regierungszeit des Trajan? Dem ersten zara TovTovg nämlich gehen jene beiden Bischöfe, dem zweiten Polykarp, Papias und Ignatius vorher. Die Beziehung auf sie ist ohne Zweifel möglich, ja oberflächlich beurtheilt, die nächstliegende; allein folgende Erwägungen sprechen dagegen: 1) haben wir schon EIN Zara Tovzovg gefunden (oben sub Nr. 3), zu dem nur zodg zoo- »ovs ergänzt werden darf, und werden noch mehrere finden, 2) ist I . & 

u) Nach der Angabe des Regierungsantritts Trajan’s folgt noch der Satz: aa en 37 mooTov Frog Av, &v g Ts zur’ AeSdvdgerav Tapoızias EETEOR era Heodwv. Tolto otr 5 td (& Tov ToWTov Avnaröv zg0&orn. Dass sich die folgenden et » ToVo — Er Toic Inhovusvorn — zure Toitorg - 2 
" Sup — Erd Todrorg) nicht auf 

diesen bischöflichen Antsantritt (und somit präcis "auf das 1. Jahr des Trajan) bezi . , »eziehen sollen, leuchtet wohl ein. Aber an anderen Stellen, wo auch nach 
der Angabe des ; ; einer . . g des Anfaygs einer neuen Kaiserregierung, entweder sofort oder nach a 
einigen Capiteln, 
folgen, liegt die S ten Blick nicht ebenso deut] ä 
aber nach unserer Stelle zu i 

ind die A sind 

be 2 
ıterpretiren, d.h. a tb sind di i iti 

vuten nicht auf die Episeopate, Sonden auf et nd die zeitig 
ıezliehen. 

"
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es an sich unwahrscheinlich, dass Eusebius den Kleinasiaten 
Polykarp auf die Zeit des jerusalemischen Bischofs Justus hat 
datiren wollen, 3) endlich gehen dem zweiten zar& todrovg (IT, 
37, 1) genau genommen nicht Polykarp, Papias und Ignatius vor- 
her, sondern das 36. Capitel schliesst mit den Worten: Kal va utr 
azeol 70» IYvarıov rorwvra. dıiadtzeran Ok used’ adrov tig Avrıo- 
ıstas drıoxoriv “Igog. Das nun (für Quadratus) folgende zar& 
zovzovg müsste sich somit auf Ignatius und Heros beziehen, oder 
vielmehr — man erwartete ein zar@ rodrov (nämlich Heros). Somit 
ist auch an diesen zwei Stellen zar& tovrovg (tovcde) durch Todc 
4190vovg zu ergänzen. Wohl aber ist Papias mit Polykarp gleich- 
zeitig gesetzt, wenn Eusebius (36, 2) schreibt: dıezgexe ye unv 

. xard todtovg .. .. . HoAözaozos .. . za 0» &yvwoilero Haxiac. 
Hier ist die Angabe der Gleichzeitigkeit wohl verständlich; denn 
Polykarp und Papias werden von Busebius auch sonst zusammen 
genannt .(er- fand sie beide bei Irenäus). Immerhin ist es aber ein 
äusserst seltener Fall-in der Kirchengeschichte des Eusebius, dass 
er — ohne den Ausdruck einer’ Quelle zu entnehmen — eine Gleich- 
zeitigkeit nicht mit einer Kaiserregierung, sondern mit einem kirch- 
lichen Namen vollzieht. 

Nr. S. Das zara-todg dAovuevovg kann auch hier nur durch 
+90vovg. (des Kaisers) ergänzt werden; denn weder die Häretiker 

können gemeint sein noch sind Bischöfe vorher genannt. 
Nr. 9. Auf.den ersten Blick scheint sich zer’ auzov auf Hege- 

sipp zu beziehen: und- Eusebius zu sagen, dass Justin z. Z. des 
Hegesipp noch den Lehren der griechischen Wissenschaften anhieng. 
Allein das kann nicht die Meinung des Eusebius gewesen sein, der 
ja den Hegesipp auch nach der Bekehrung Justin’s noch am Leben 
lässt. Was Eusebius sagen wollte, ist, dass Justin damals, als 
Hadrian zu Ehren des Antinous eine Stadt gründete, resp. als jene 
antinoischen Spiele eingerichtet wurden, die Hegesipp als 2p’ juor 
yevousvoı bezeichnet und damit seine eigene Zeit andeutet, noch der 
griechischen Wissenschaft huldigte.- Das „zart aörov“ bezieht sich 

also auf das im unmittelbar vorhergehenden Citat des Hegesipp 
stehende Subject „Kaiser Hadrian“ oder — was auf dasselbe hinaus- 
kommt — auf den einleitenden Satz: - Uynsınzos za9” ov !yvogi- 

Gero onyalveı 46vov (nämlich auf die Zeit Hadrian’s),. Übrigens 
ist. zer euro» nicht sicher überliefert; die Handschriften bieten 
auch zar& rodrov [raürov?] 

Nr. 10. 11. Dass das &ml tövde durch 400vo» und nicht durch 

Personen zu ergänzen ist, ergiebt sich daraus, dass Eusebius in 
letzterem Fall gesagt hätte, Justin hätte zur Zeit des Anicetus und 
Eleutherus geblüht; denn diese Namen gehen vorher. Allein
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Eusebius hat sehr wohl gewusst, dass Justin z. 2. des Eleutherus 

nicht mehr am Leben gewesen ist. Also ist diese Beziehung aus- 

geschlossen. Nicht ebenso sicher lässt sich über das vorangehende 

zaT adtovc urtheilen. Es ist möglich, dass Eusebius den Häretiker 

Marcus an die vorhergenannten Häretiker Valentin, Cerdo und 

Mareion hat zeitlich enge anschliessen wollen; allein wahr- 

scheinlich ist diese Beziehung nicht. Der betreffende Satz lautet 

vollständig: zoös tovroıs zat @220v Tıvd, M&gxog aura Oroua, zart 
abrods yevdohaı Alyeı. Unter zoös rovroıg sind Valentin, Cerdo 
und Marcion zu verstehen. Sollen sie auch unter zart’ autos 

gemeint sein? Das ist nicht glaublich. Dann aber ist — da’ andere 
Personen nicht in Frage kommen können — zart’ aürovg eine all- 
gemeine Zeitbestimmung. Es sind die ze0v0: des Antoninus Pius, 
dessen Regierungsantritt unmittelbar vorher verzeichnet ist (IV, 10), 
"gemeint. 

Nr. 12. Diese Stelle ist sehr charakteristisch. ’Erl za» dn%ov- 
uevov Avızyrov tig Pouciov Exximolag jyovuevov Ho/özaprxov... 
jevEoheu ini “Poaung... Eignvatog koroger. Irenäus hat uns berichtet, 
dass Polykarp zur Zeit des Bischofs Anicet nach Rom gekommen 
sei, und diese Zeitbestimmung genügte ihm. Aber dem Eusebius 
genügte sie nicht. Er rechnete eben nicht nach Episkopaten, son- 
dern nach Kaiserregierungen. Deshalb fügte er 2x} zö» Önkov- 
uEvov scil. Tov z00v0» Tod Avtwvivov hinzu. 

Nr. 13. Hier. kann xar& zodrovg persönlich verstanden und auf 
die vorher genannten Märtyrer bezogen werden: „Justin starb gleich- 
zeitig mit jenen (z. Th. obscuren) Märtyrern“. Allein wahrschein- 
lich ist diese Beziehung nicht; auch hier empfiehlt es sich in Hin- 
sicht auf den sonstigen Gebrauch von zar& rovzovg, es = zarte 
TovTovs ToVg xg0vovc zu fassen. Sollte aber die erste Erklärung 
die richtige sein, so wäre ‚mit ihr auch nicht mehr gesagt, als dass Justin ein Märtyrer der aurelischen Zeit gewesen sei; denn die in 
c. 15 genannten Märt on OH iyrer sind ‚lediglich auf diese Zeit datirt. 
eenannk er as &ri Tövde kann um so weniger auf die letzt- 
end ! uppe (e. 25) antimareionitischer Schriftsteller bezogen 
N: 2 als diese in den ganz unbestimmten Ausdruck za} &2201 

le ns vl alserregierungen vorschwebt, zeigt der ganze Satz: . To»de za Melitav . . . ’dnolmrdouös Te... dir ıc el 6 MAodEvrı zarı Tode g zuaLov, ol zal ’ c a zoovovs Poueiov Bacıler }6- VAEQ TS nioTeog TOOGEPOPNCED. ß “er A0yows Nr. 15. Lightfoot rechnet chen oi dnroduevor —' 
scheinlich, dass Eusebi 

echnc diese Stelle zu denjenigen, an wel- 0 zeioages seien. Allein es ist unw ahr- us hat sagen wollen, "dass die Geschichte
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vom Regenwunder von den (heidnischen) Biographen des M. Aurel 

und Lucius Verus erzählt werde — er hätte sich in diesem Fall 

mit dem Singular (M. Aurel) begnügt —; viel wahrscheinlicher ist 

es, dass er gesagt hat, jene Geschichte werde von den Geschichts- 

schreibern jener Zeiten berichtet. Also ist auch hier rodg z00- 

vovs ZU Todg ÖNAovusvovg zu ergänzen. 
Nr. 16. 17. Das zat& roörov könnte man geneigt sein, auf den 

vorher erwähnten Pantänus zu beziehen, dem Clemens ja so nahe 

stand; erwägt man aber 1) dass das ovvaoxovuevog sich auf Pan- 

tänus bezieht, und dass doch schwerlich neben dem ou» auch das 

zara ihn ins Auge fasst, 2) dass V, 9 der Amtsantritt des Kaisers 

Commodus verzeichnet ist, V, 10 Pantänus mit zmpızavra ange- 

schlossen ist, V, 11. Clemens mit zar« roüzov, V, 12 Nareissus mit, 

ri todo», V, 13 Rhodon mit &v zoöro, so erkennt man sofort, 

dass alle diese vier Beziehungen gleichwerthig sind und sich auf 

die Regierungszeit des Commodus zurückbeziehen. 

Nr. 18. Das z«9 ovg bezieht sich allerdings auf Bischöfe; 

allein hier ist diese Art von Datirung gefordert gewesen. Eusebius 

will die zahlreichen Bischöfe nennen, deren Namen (als Theilnehmer 

am Osterstreit) ihm aus deren Briefen bekannt geworden sind.. ' 

Aber eine sichere Chronologie besass er nur für den römischen 

Bischof Vietor und den alexandrinischen Bischof Demetrius; in Folge 

dessen schloss er die übrigen Bischöfe an sie an. 

Nr. 19. Wer V, 23, 1 für sich betrachtet, wird vielleicht für 

sicher halten, dass sich hier das zar& rovode auf die vorher genann- 

ten Bischöfe (die Theilnehmer am Osterstreit) bezieht. Allein der 

vorhergehende Satz, der nach Erwähnung der wichtigsten Bischöfe 

mit den Worten schliesst: zai @220: dt dxt Tovrors wvgloı zara 

rovcde dıengemon, macht es klar, dass zar& rovode auch hier = 

Tovode Tods z00v0v: (tod zaicagos) ist; denn die Bischöfe sind 

unter rodroıg zu verstehen, können also ‚nicht auch in dem TovodE - 

stecken. 
Nr. 20. Der neutrale Ausdruck (zara rovro) bezieht sich nicht 

auf das, was in c. 19 erzählt ist, zurück — Eusebius will ‚nicht 

sagen, dass die zahlreichen Kirchenschriftsteller (Beryll, Hippolyt, 

Cajus u. s. w.) gerade damals blühten, als Origenes mit seinem. 

Bischof in Streit gerieth —, sondern auf die ganze Periode, also 

auf die Regierungszeit des Caracalla. 

Nr. 21. Das hier gebrauchte &rxi Tovrorg steht in folgendem 

Zusammenhang: Dem Antoninus folgt nach 7'/,jähriger Regierung 

Macrinus, diesem nach einjähriger Elagabal; in dessen erstem Jahr 

stirbt nach 18jähriger Regierung der rönische Bischof Zephyrin; 

ihm folgt Kallist und diesem nach fünfjähriger Regierung Urban.
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Adrozpdrmg AAESavdoos ext Tovroıg Ötadezerar zjv "Poneion 
doymv, Ent Ö' uöovorg Ereoıw Aptovivov (seil. Blagabal) drayevo- 

ulvov. &v todo dE za Eni Tiis Avriojzov ‚erzimoiee +1623n- 

zuädnv Dilmröog diedtyerar. So wenig sich &v rovro auf die Person 

des Alexander Severus bezieht, so wenig bezieht sich &xl rovrors 

auf Kallist und Urban. Dazu kommt, dass Eusebius niemals Kaiser 

nach Bischöfen datirt, und dass er eine sichere Chronologie der 
Kaiser im Kopfe hat. Also ist 2x} rodrors hier nur ein Flickwort _ 
—= damals. 

Nr. 22. Hier ist allerdings die Priesterweihe des Origenes auf 
die Regierungszeit des römischen Bischofs Pontian und des antio- 
chenischen Bischofs Zebinus datirt; denn auf sie muss sich za9’ 
oög beziehen. Allein diese Datirung nach Bischöfen war dem 
Eusebius höchst wahrscheinlich von seiner Quelle geboten. Pontian 
hat in das Geschick des Origenes eingegriffen (s. meine altchrist. 
Litter.-Gesch. I S. 648) und, wie wir nun annehmen dürfen, auch 
Zebinus. \ 

Nr. 23. Auf.den ersten Blick ist man geneigt, z«r& Todrovz 
auf die ce. 14 genannten Bischöfe zu beziehen. Allein Eusebius 
wollte schwerlich sagen, dass während der Regierungszeit aller 
dieser Bischöfe Friede in der Kirche herrschte, sondern er wollte 
sagen, dass z. Z. des Gallienus Friede herrschte; zar« Tovrors 
15, 1 steht also gleichwerthig und parallel dem 2» TovUTa c. 14. 

, Nr. 24. Das za” ovg geht auf den Ausdruck zara Tobg dedn}o- 
Evovg /govovs, der unmittelbar vorher steht, zurück (VII, 31, 2); 
das dann folgende zar& rovode ist der uns schon bekannte dureh 
Tovs xX90ovovs zu ergänzende Ausdruck; er bezieht sich also nicht 
auf die Personen Eutychianus, Cajus und Marcellinus. 

. Hiermit haben wir die Zahl der Fälle, in denen eine Zeitbe- 
ne rch zard oder Exi gegeben ist, erschöpft. Es hat sich 
die Kaiserresieruneen echt W enige Fälle ausgenommen, stets an 

scheidend für die richtige Deutune Tan a enntniss ist ent- 
in denen Kusebius die Zeit n eutung der zweiten Gruppe von Fällen, 
zadra etc. gegeben hat S j estimmung durch EV TOVTO, TOTE, TIDL- 

8 at. ‚Sie dürfen niemals oder fast niemals?) 

  

ala a ae nen kann „man VI; 5, 7 nicht rechnen (za &@Ro0ı 0 
ots Seönkoukvoue kannı. bosiav ddodws 25 Agıotod Aoyy ooGeAdelv zurk 
mius Severus, wie die sobvraı); denn gemeint sind hier die Zeiten des Septi- 

2) Das Tormwizatın a eigende Bemerkung (VI, 6) beweist. 
Einzelereigniss (Hinrichtune ds Paar sich allerdings auf das vorhergehende 
lus © Ä Fe x 

bius geflossen, nämlich Act, 12, 1 #E Das mare v. 5 ke as Kuse- 

Theonhilus wen vn : reophilus von Antiochien). bezicht sich wahrscheinlich auf den Amtsantritt des 
' 

q antrı es
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auf das unmittelbar vorhergehende Einzelereigniss be- 
zogen werden, sondern weisen ebenfalls auf die Regierung. 
desje letzten Kaisers zurück, dessen AmtsantrittEusebius 
angegeben hat. An mehreren Stellen ist das bereits oben ge- 
zeigt worden, wo &» todo mit zer’ aörovg oder Ähnlichen Aus- 
drücken wechselt. Im Folgenden gebe ich eine Uebersicht der in 
Frage kommenden Stellen:!) 

1) III, 18,1 2» roöro d.h. in der Zeit Domitian’s soll Johannes 
nach Patmos verbannt worden sein. 

2) 111, 21,2 2» zovco d.h.in der Zeit Trajan’s — nicht gerade 
im 1. Jahr Trajan’s, dem Jahr des Amtsantritts des alexandrinischen 
Bischofs Cerdo, welcher vorher genannt ist — stand Clemens noch 
der römischen Gemeinde vor. \Wohl aber zeigt das eloerı Hyeco, 
dass sich dessen Episcopat damals zu Ende neigte. 

3) I, 22 2» zoig dnAovusvorg machte sich Ignatius als. Nach- 
folger des Euodius bekannt. Dass sich dieser Ausdruck auf die 
Regierungszeit Trajan’s bezieht, darüber s. S. 10 sub Nr. 3..4. 

4) II, 33, 1 6 za :nuäg Ereradn tote — die ganze Regie- 
rungszeit Trajan’s.ist gemeint, s. II, 32,1 — dıoyuöc. 

4b) IV, 7, 2 rore — scil. in der Zeit Hadrian’s, nicht in der 
des jerusal. Bischofs Marcus — sandte der Teufel die grossen gno- 
stischen Sectenstifter (s. auch das zore $ 6). 

Soter von Rom und des Agrippinus von Alexandrien. Eusebius besass für die 

antiochenischen Bischöfe keine überlieferten Amtszeiten und ordnete sie daher 
auch sonst den römischen und alexandrinischen Bischöfen zu; vgl. das zore VI,’ 
29, 5 (damals als Fabian Bischof von Rom wurde, wurde Babylas Bischof von 
Antiochien). Das dor torte (elskrı tote) V, 3, 4 bezeichnet nicht die Zeit der 
Regierung M. Aurel’s im Allgemeinen, sondern die Zeit der Verfolgung in Lyon; 

. aber hier ergab sich eine solche genauere Zeitbestimmung aus den Briefen der 
gallischen Confessoren ganz von selbst. Aus diesen Briefen glaubte Eusebius 

zu’ ersehen, dass sich der Montanismus &orı rote mo@rov erhoben habe. Bei 
V,16,1 kann man geneigt sein, den Ausdruck ot ryrizdde Aöyıoı &vdoeg eben- 
falls auf die Zeit des anfangenden Montanismus zu beziehen; aber die Zeitbe- 

stimmung wäre dann fast tautologisch, daher ist es richtiger, den Ausdruck ganz 

allgemein zu fassen. Das rrvızatze IV, 6,2 bezieht sich auf den Judenaufstand’ 

unter Hadrian; das znvezdde III, 18, 5 auf die Verfolgungszeit unter Domitian. 

1) Die unbestinmmten Zeitangaben in 2. Buch haben einen wesentlich anderen 

Charakter. Hier geben die Apostelgeschichte und Josephas wirklich einen chro- 
nologischen Leitfaden im Einzelnen, dem Eusebius folgen konnte (ausserdem 
fand er bei Josephus auch manche auf’s Jahr bestimmte Zeitangabe), s. das 
zore II, 1, 2 u. 11, &» rovros II, 1, 6, tmvizatte II, 1, 9, zur’ &xeivo zaıpod 

IL, 1, 11, II, 14, 1, &rl toöroıg II, 1, 14 (zur& voözov II, 4, 3 ist durch ro» 
400v0v zu erglinzen), roryvizaita II, 9, 4, zur& Tovode Totg zoovorg I, 18, 9,- 
zut& toüg altovg zoororg II, 20. 4, rore II. 22. 1.
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.tyrern in der Zeit M. Auret’s angefügt, gt. 
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5) IV, 15,1 2» covzo wurde Polykarp Märtyrer, nämlich unter 
-M. Aurel, dessen Regierungsantritt unmittelbar vorher angegeben ist.!) 

6) IV, 21 &» zodrors blühten Hegesipp, Dionysius, Pinytus 
usw., d. I. nicht zur Zeit der eben genannten drei antiochenischen 
Bischöfe Cornelius, Eros und Theophilus, sondern &» Tovrors Tolz z06v015 (scil. M. Aurel’s). , 

6%) Ein Brief des Dionysius von Korinth ist Zrtiizoro To Tore Zoripı geschrieben. zore ist hier beinahe überflüssig. ]Eben aus dem Brief ergab sich, dass Soter damals Bischof war. (löbenso bedeutungslos ist das zorze IV, 29, 4). 
7) 8) IV, 27,28 zörs waren eben der Montanismus und der Enkratitismus entstanden, d. h. nicht z. Z. des in c. 26 genannten Melito, sondern in der Zeit der Kaiserregierung, in der auch Melito wirkte und schrieb. 
7) O rörs dimyuög ist die Verfolgung unter dem Kaiser An- toninus, der in demselben Satze genannt ist. 
9) IV, 30, 3 &» Tovzo starb der römische Bischof Soter, d.h. "nicht z. Z. des Bardesanes — das wäre eine wunderliche Zeitbe- stimmung —, sondern (s. 30, 1) Zxi Tas Paoıreiag M. Aurel, 10) 11) V, 10, 1 Tyvızadra leitete Pantänus die Katecheten- schule, nämlich (s. V,9) 2.Z. des Commodus, nicht gerade in dessen erstem Jahr, welches vorher genannt ist, 5. zark rovdro» 11,1 Clemens, Zxi to'rov 12, 1 Narcissus, 2» Todro 13, 1 Rhodon. Nicht eine Aufeinanderfolge dieser Männer ist im Sinne des Eusebius an- zunehmen, sondern eine Gleichzeitigkeit innerhalb der Regierungs- zeit des Commodus. 

12) V, 27 Tov Tore aarluıav zal Exz)notaotızn Evdgov Goske- var raoa Xo2R0lg elokrı GRoVÖNG Ürouviuara. Tore geht auf die Zeit des Pertinax und Severus, deren Amtsantritt unmittelbar vorher (V, 26) angegeben ist, 13) 14) Die Zeitbestimmungen VI, 6,1 (Mevramwov Kinung dte- 
deSauevog TS zur Alssavdpsian zaTNN0EDGg £elc &xslvo Tod ; 
gOv xadnyelto, oe zul Ton Doıyeunv ToV pyorıyıay yevei ‚ 
und VI, 7,1 (&» zodro zal "Ioddas Ovrygapeov Erep zi 
sondern auf die Verfolgungszeit (2023); allein bei d wenigstens geht das nicht aus der Form der Datirune hervor, die vielmehr ganz allgemein ist, s 2 satz: dl zo ce Ts Zeßijopov Baoıkeiac for) 

er zweiten 
(Ev zovro) ondern erst aus dem Zu- Go TnV A00v0Ypaptav. Die 

1) Das &v Tovros I V ’ 8 1 dient nicht zur Be -eichnung der Zeit, sondern 

. 
. 

. . t 1 Mit s ’ . 1 IV 15 17 z . Pionius den asiatischen Mär- 
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erste, ebenfalls genaue Zeitbestimmung hat Eusebius auch aus 
einer Quelle. 

15) An die eben genannten Zeitbestimmungen schliesst E Kusebius 
die Mittheilung VI, 8,1 an, dass Origenes 2» zovro das kateche- 
tische Lehramt in ' Alexandrien verwaltet und sich selbst ver- 
schnitten habe. Das 2» roövro bezieht sich nicht etwa auf das 
10. Jahr des Severus, sondern auf dessen Regierungszeit überhaupt. 

16) VI, 8,7 &» zoöro wurde Alexander in Jerusalem Bischof, 
nämlich z. Z. des Caracalla, dessen Regierungsantritt unmittelbar 
vorher angegeben ist. 

17) VI, 18, 1 2v vovr@ trat Ambrosius zur rechtgläubigen Lehre 
über — nicht zur Zeit des Symmachus, der c. 17 genannt ist, auch 
nicht zur Zeit der bunten Thätigkeit des Origenes, von der c. 16 
die Rede war, sondern in der Zeit, von der Eusebius eben handelt, 
der Zeit des Caracalla. 

18) VI, 21,2 &» zovro wurde Philetus in Antiochien Bischof; 
unmittelbar vorher ist der Amtsantritt des Alexander Severus 
genannt. 

19) VI, 22, 1 zore schrieb Hippolyt seine Schrift über das Oster- 
fest, nämlich zur Zeit des Alex. Severus (Ext zo xeWrTov» Eros 
A.8Ecvdgov AUTOXEKTONOG Todg 1o6vovg repiygageı heisst es in 
dem gleich Folgenden). 

20) VI, 23,1 285 2zeivov begann Origenes seine Commentare zu 
verfassen. Der Zeitpunkt ist im Vorhergehenden nicht genauer 
gegeben als dur ch den Regierungsantritt des Alex. Severus. 

21) VI, 26 zöre zeichnete sich Firmilian aus, Es ist möglich, 
dass dieses rore sich auf die Zeit des Heraclas, resp. auf seinen 
Amtsantritt beziehen soll; allein dieses Ereigniss ist der Erzählung 
von der Uebersiedelung des Origenes nach Cäsarea im 10. Jahr 
des Alexander lediglich angeklebt olıne genauere Zeitbestimmung 

‚ (oöx eig uLRQ0D 68). Also ist es wahrscheinlich, dass auch hier 
N torte allgemein zu verstehen ist = „in jener Zeit, von der wir 

handeln“, 

S= 22) VI, 25 röre schrieb Origenes seine Schrift über das Mar- 
S tyrium, nämlich z. Z. des Maximinus Thrax. 

23) VI, 31,1 2» zoöro war Africanus berühmt. Dieses &» 
tovro kann sich unmöglich speciell auf das in c. 30 Erzählte be- 
ziehen, sondern bezeichnet im Allgemeinen die Zeit, in der Euse- 
bius mit seiner Erzählung steht; allerdings hätte von Africanus 
schon an einer früheren Stelle geredet werden müssen; denn hier 
befinden wir uns (s. 29, 1) in der Zeit Gordian’s. 

24) 25) VI, 36,1.2. Während sich der Glaube zöre begreif- 
licher Weise ausdehnte (nämlich z. Z. des christenfreundlichen 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. UI, 1. 2 

_BIBLIOTECA
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Kaisers Philippus, s. VI, 34, doch nicht des Amtsantritts des alex. 
Bischofs Dionysius!) .... 2» roöro schrieb Origenes seine Bücher 
gegen Celsus, scil. ebenfalls z. Z. des Philippus. 

26) VI, 38,1 Tore begann auch eine andere Verkehrtheit, die 
der Elkesaiten. Das zöre nimmt das zar& Töv dnAoVweron zeoro» 
ec. 37 auf, wo von den arabischen 'Thnetopsychiten die Rede war. 
Der xg0v05 aber ist der des Philippus (s. VI, 34). 

27) VO,1 &» ovro starb Origenes; voran steht die Angabe, 
dass Gallus dem Deecius gefolgt sei. 

.28) VII, 3. rg@rog Tov Tore Kurgiavög !.. di& Aovrpod Agpo- 
Tegov TAG RAAUNS Aroxzadngauevovg zoocleodeı dev Nyelto: ol 
zors kann sich speciell auf die Bischöfe Lucius, Stephanus und den 
alexandrinischen Bisehof Dionysius zurückbeziehen; aber wahrschein- 
licher sind die Zeitgenossen des Gallus überhaupt zu verstehen. 

29) VO, 14 &» zoom — d.h. zur Zeit des Gallienus, resp. 
seines Edictes (VII, 13) — stand elo&rı zöre Sixtus der römischen 
Gemeinde vor. nn 

‚30 VI 27,1: Storov rojs Poruelov Exximolag Ereoiw ıc x00- sravra Öaötyeru TG zar” "Alstcvdperav öuovvnog Arowistos Lv Toizo de zal Anumrgtavoö xar Avriözsiav Tov Blov ueralidser- zog zw Enıoxonmv Dadlog... zapalaußeveı. Man beachte, dass Eusebius nur wiederum einen antiochenischen Bischof einem römi- schen gleichsetzt. Innerhalb der Bischofslisten datirt er ja über- haupt die antiochenischen nach den römischen. Die Stelle ist also für die anderen Datirungen nicht massgebend. In IV, 1 setzt er mit ev Tovza einen römischen Bischof einem alexandrinischen gleich, in IV, 4 mit aupi Töv adron 200vov einen alexandrinischen einem römischen. . 
Ayı 31) vIh 28,3 2» Todro, nämlich während Paulus und sein 
des Gallien. an "erhüllten, ‚Starb Dionysius Alex. in 12. Jahr 
sich nicht auf die Kalsemanien " spärlichen Stellen, wo &» Tovro mittelbar vorher he ung ‚bezieht, sondern auf ‚das un- bius den Tod des Dion ir ©. Ä US seinen Quellen vermochte Euse- des Gallienus, 2) auf ie Zen lt zu datiren: auf das 12. Jahr 
Sachen Pauls y Samosata. ngwierigen erhandlungen in 

32) V]I 33 in zn , 
eletians Anitsantaiil 0 a aooregon — nämlich vor Dio- 
worden. ar Felix Bischof von Rom ge- 

33) VII rn En E 
auf BR eingeschabene E® vn „nanes au {as kann sich nicht die Kaiserregierungen, die VI] ae beziehen, sondern nur auf ‚ ‚44, 30, 22 genannt sind.  
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Die Ergebnisse der Untersuchung der Zeitangaben des Euse- 
bius sind folgende: : 

1) Die Bischofsregierungen "bilden nicht (auch nicht die römi- 
schen) den chronologischen Leitfaden, nach welchem Eusebius die 
Kirchengeschichte erzählt hat; sie sind nicht die „Dynastien“, deren 

Zeiten von den berichteten Ereignissen ausgefüllt werden, sondern 
sie selbst sind auf die Kaiserregierungen chronologisch zurück- 
geführt. Diese bilden ferner den Leitfaden für den- gesammten Er-. 
zählungsstoff, Auch in solchen Fällen, wo Eusebius aus älteren 
Quellen Datirungen nach Bischofsregierungen überliefert erhalten 
hat, .ist er bemüht gewesen, sie nach Kaiserregierungen zu be- 

stimmen (selbst. wenn die Bischofsregierung ein genaueres Datum 
ergab als die Kaiserregierung). 

2 Nur in besonderen und seltenen Fällen hat Eusebius die 
Ereignisse innerhalb einer Kaiserregierung chronologisch geordnet. 
In der Regel hat er sich damit begnügt, die erzählten Ereignisse 
auf eine bestimmte Kaiserregierung zu datiren. Die Ausdrücke 

. z0r& Todg dmAovusvovg z00v0VG, zara ToVrorg, Ev TOdTO, En ToV- 
to», rote etc. verbinden nicht zwei neben einander.stehende Be- 
richte enger mit einander, sondern weisen immer wieder auf den 
Amtsantritt des Kaisers, der vorher erzählt ist, und seine Regie- 

rungszeit zurück. Demgemäss ist die Anordnung des Stoffs inner- 
halb einer Kaiserregierung nicht für chronologisch zu halten (die 
Ereignisse stehen im Sinne des Eusebius vielmehr neben einander), 
es sei denn, dass die chronologische Aufeinanderfolge | bestimmt und 
unzweideutig ausgesprochen ist. 

3) Die Kirchengeschichte des Eusebius stellt ‘somit kein kunst- 
volles chronologisches Gewebe dar, sondern ein sehr einfaches: die 
Grundlage bilden die Kaiserregierungen; die Amtsantritte der 
Bischöfe sind so zu sagen eine Columne -für sich; sie werden, wo 
es irgend anging, nach einzelnen Kaiser. Jahren genau gegeben, die 
anderen Ereignisse dagegen werden — einige wenige Fälle aus- 
genommen — nicht nach einzelnen Jahren” datirt, auch nicht 
unter einander in Beziehung gesetzt, sondern einfach auf 
das ganze Spatium einer bestimmten Kaiserregierung dureh‘ die 
Verweisungsformeln zar& roög InAovutvovg yoovovs, Ev Tovr@ etc. 
zurückgeführt. Dieses vorsichtige Verfahren macht Eusebius alle 
Ehre: er verzichtete darauf, genauere chronologische Daten zu 

geben, als er ermitteln konnte, und die verschiedenen Ereignisse 
unter sich in eine "bestimmte chronologische Beziehung zu setzen. 
Seine Kirchengeschichte hat, als Chronographie betrachtet, die Ge- 
stalt von fasti imperatorum Romanorum. Das Fachwerk ist dabei 

\ 2*
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so weit wie die Kaiserregierungen — fast nur die Daten für die 

Bischofsregierungen bilden eine Ausnahme. ') 
Betrachten wir nun zur Probe ein Buch, um zu erkennen, wie 

sich das chronologische Gerippe desselben auf Grund der bisher 
gegebenen Ausführungen darstellt. Ich wähle das 4. Buch): 

Eusebius befindet sich mit seiner Erzählung noch in der Regie- 
rungszeit Trajan’s (s. Il, 21, 1). 

IV, 1: Um das 12. Jahr Trajan’s wurde Primus alex. Bischof; 
-?v toöro — hier ist das = in diesem Jahre, wie später gezeigt 
werden wird — wurde auch Alexander römischer Bischof. 

IV, 2: Das Christenthum blühte immer mehr, dagegen ging es 
den Juden immer schlimmer. Im 18. Jahr Trajan’s machten sie 
einen Aufruhr, der im 19. ein förmlicher Krieg wurde z. Z. des 
ägyptischen Statthalters Lupus. (Folgt eine Erzählung dieses Kriegs 
nach griechischen Schriftstellern, die ihm auch die genauen Daten 
geliefert haben). 

IV, 3, 1: Trajan starb nach 20jähriger Regierung; es folgte 
Hadrian.?) \ . 

IV, 3, 1f.: Dem Hadrian übergaben Quadratus und Aristides 
Schutzschriften für das Christenthum (das entnahm Eusebius ihren 

1) Welche Bedeutung das gewonnene Ergebniss hat, mag an einer Satz- 
gruppe Zahn’s (Forschungen II S. 172) veranschaulicht werden. Er schreibt: „(In) Euseb. h. e. V, 11, 1 zar& roirov zeig Yelarg yoagais ovraczortuevog £x’ Ahzavöpeias Eyvwgigero Kinung kann sich das zur& roirov nicht auf den seit V, 9 nicht mehr erwähnten Commodus beziehen, sondern nur auf Pantänus, von welchem das vorige Capitel handelte, und zwar auf diesen als Leiter der katechetischen Anstalt. Of. zar& zo» Önkouuerov Euseb. II, 16, was sich nur auf Clemens von Rom, nicht auf Domitian (III, 14) zurückbeziehen kann; III, 22 verd Tovrovg (die genannten Bischöfe von Rom und Antiochien). Wie Euse- bius sich ausdrückt, wo er auf eine nicht unmittelbar vorher erwähnte Rerie- Aungszeit zurückgreift, sieht man IV, 19; V, 21, 1“. Hier sind alle Zeitangaben i en schius falsch gedeutet (s, 0.) Aber Zahn ist nicht der Einzige, der die Oder en an Ser KGesch. wissdeutet, vielmehr findet sich Missdeutung f. protest, Thecl 1500 So nerigen Forschern. So bemerkt Krüger (Jahrbb, bad? Lone .590) zu dem za’ alte» inh. e. IV, 8,3: „Hyiouınov? 

2) Das VI, 2 . . . den as nn Fe vu äre minder ‚geeignet, weil Eusebius hier an auch vielfach über dis Aufeinand ysius treffliche Führer besessen hat, die ihm 3) Merkewürdie kt inanderfolge ‚der Ereignisse Aufschluss boten. abgetheilt hat ob ei eich nie van obina seine Bücher nicht nach Kaiserregierungen steht IV, 1. 2 nicht noch beka HN eschichte doch zu Grunde liegen. Warum 
. Buch? warum III, 1—4 nicht beim 2. Buch? 

; warum Y,1—8 nicht beim 4, Buch? 
us); warum’ V, 97. 28 nicht beim 
r Bücher kann, wie i nF : . . s man im ersten all sieht, nicht entscheidend gewesen sein, ’
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Werken) — dass dies im Anfang der Regierungszeit Hadrian’s ge- 
schehen sei, darf man nicht schliessen. 

IV, 4: Im 3. Jahr Hadrian’s wurde Sixtus römischer Bischof; . 

um dieselbe Zeit wurde Justus alex. Bischof. 
IV, 5: Mittheilungen, dass er für die jerusalemischen Bischöfe 

keine Amtszeiten habe finden können; aber er habe aus Urkunden 

entnommen, dass es 15 bis zur Unterdrückung der Juden unter 

Hadrian gewesen seien, usw. 

IV, 5, 5: Im 12. Jahr der Regierung Hadrian’s wurde Teles- 

phorus römischer Bischof; ein Jahr und einige Monate später wurde 

Eumenes alex. Bischof. 
IV, 6: Die Revolution der Juden entwickelte sich wiederum 

mächtig, znvexaöre führte sie Barkochba an; im 18. Jahr des 

Hadrian !) war der Krieg am heftigsten, usw. Berufung auf Aristo 

von Pella. Aelia wird gegründet. Marcus der erste heidenchrist- 

liche Bischof daselbst. 
IV, 7: Der Bericht über das Aufkommen der grossen gnosti- 

schen Häresien wird ohne Weiteres angeschlossen: früher suchte 

der Satan den Kirchen durch Verfolgungen beizukommen, Tore 

(d.h.in der Zeit Hadrian’s) sandte er die Häresien. Saturnin und 

Basilides werden auf Menander zurückgeführt, aber nicht weiter 

datirt. Keineswegs darf man annehmen, dass ihr Auftreten nach dem 

Barkochbakrieg angesetzt ist, weil dieser vorher erzählt ist. Die 

Worte zur dxeivo zurgod ($ 5), zöre ($ 6) beziehen sich auf die 

ganze Regierungszeit Hadrian’s. Auf diese Zeit wird somit auch 

Agrippa Castor datirt. Karpokrates wird — auf Grund des Zeug- 

nisses des Irenäus — als Zeitgenosse des Basilides und Saturnin 

eingeführt ($ 9). In $ 15 heisst es, dass xar& dn2ovuevovg (seil. 

100v0vg Tod zaicagos) die Wahrheit zahlreiche Verfechter aufgestellt 

hatte. Genannt werden c. 8, 1ff. Hegesipp und Justin. Dass der 

erstere z. Z. Hadrian’s gelebt habe, wird (freilich wenig überzeugend) 

aus dessen eigenen Worten geschlossen. Dass Justin ebenfalls als 

Verfechter der Wahrheit damals (zar’ «urov) schon aufgetreten - 

sei, ist aus den beigebrachten Sätzen Justin’s nicht deutlich; das 

“ Gegentheil ist vielmehr klar. Im ganzen Capitel hat Eusebius 

offenbar die Zeit Hadrian’s vor Augen und beschliesst es mit dem 

Brief Hadrian’s an den Minueius Fundanus, der c.9 wörtlich mit- 

getheilt wird. 

1) Also hier befindet sich Fusebius schon beim 18. Jahr des Hadrian; keines- 

wegs soll das, was nun noch aus der Regierungszeit Hadrian’s erzählt wird, 

als in die Zeit nach dem 18. Jahr fallend dargestellt werden. Man sieht — 

innerhalb der Regierungszeit eines Kaisers werden die Ereignisse von Eusebius 

willkürlich angeordnet. 

a
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IV, 10, 1: Hadrian starb nach 21jähriger Regierung; es folgt 
Antoninus Pius. Im 1. Jahr dieses Kaisers starb Telesphorus; 
Hyginus wurde römischer Bischof. Irenäus berichtet sein Marty- 
rium. Derselbe erzählt, dass unter Hygin Valentin und Cerdo nach 
Rom gekommen seien.: Der Bericht des Irenäus wird e. 11 wörtlich 
mitgetheilt und bemerkt, er erzähle auch, dass zart’ adrovg d.h. in 
jenen Zeiten der Häretiker Mareus aufgetreten sei ($ 1). 

IV, 10, 6: Hyginus starb nach 4jähriger Regierung; es folgte 
ihm Pius; in Alexandrien folgte auf Eumenes (13 Jahre) Marcus, auf diesen (10 Jahre) Keladion; in Rom folgte auf Pius (15 7: ahre) Anicet. Dass unter diesem Bischof Hegesipp nach Rom gekommen und bis zum Episkopat des Eleutherus daselbst geblieben sei, wird ($7) aus Hegesipp’s Worten (irrthümlich) gefolgert. „Am meisten aber blühte &xi zövde d.h. zu jenen Zeiten (des Antoninus Pius) Justin“, Es folgen nun (IV, 11, s—IV, 12) Mittheilungen aus den Werken und über die Werke Justin’s; ausdrücklich erzählt Eusebius, Justin habe dem Antoninus Pius eine Apologie eingereicht, und er bemerkt (c. 12 fin), dass derselbe Kaiser auch von asiatischen Brüdern um Schutz angegangen worden sei. Daran reiht sich die Abschrift des Rescripts ad commune Asiae (e. 13) — aber es trägt im Titel nicht des Antoninus Pius, sondern des M. Aurelius: Namen. . Die Mit- theilung des Rescripts wird mit der Notiz beschlossen, dass Melito, der „damals“ gelebt habe, in seiner Apologie an den Kaiser Verus die Sache bezeuge. 

. ; IV, 1a: ’Enri Tv InAovutvo d.h. in der Zeit des Antoninus Beh ad Anicet die römische Kirche leitete, war nach dem Polen Arie anius Polykarp noch am Leben und kam nach Ron. g ungen über Polykarp aus Irenäus. In $9 wird bemerkt, dass in Polykarp’s Philipperbrief der 1. Petrusbrief be- nutzt ist, 
IV, 14, 10: Antoninus Pius st ihm folgten M. Aurelius Verus, 6 Lucius, 

u ro, d. h. in der Zeit M. Aurel’s, wurde Poly- u Gem a O!igen ausführliche Mittheilungen aus dem Brief 
den Gem von Smyıma. Irrthümlich wird Pionius ($ 47 Tore) 

n.aSlatischen Märtyrern dieser Zeit angefügt, ferner (8 48) Karpus, 

arb nach 22 jähriger ‚Regierung; se } 
. za Avrovivos, und sein Bruder 

Papylus und Agathonike, 

mit ihnen oder — richtiger — 
Zeiten (zar& Tovrovg, Ss, 0. 8.12) st 

zu jenen starb auch Justin den Märtyrer- 
Worten unı nach ‚nodes wird erzählt nach. Justin’s eigenen 
©. 17 folgen Auch atan (dieser wird kurz charakterisirt), In 

sn Sittheilungen aus Justin’s Apologie über Märtyrer: 
’
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in e. 18 wird ein Katalog: der Werke Justin’s gegeben. Bei der 

Erwähnung der'2. Apologie (an Antoninus Verus) wird hinzugefügt 

(82%): 0d T& zura Tobg yoövovg Ext Tod zugövrog degıuev. 

IV, 19. 20: Anicet starb (11 JJ.) gegen Anbruch des 8. Jahres 

des M. Aurel; es folgte Soter. In Alexandrien folgte dem Keladion 

(14.JJ.) Agrippinus, Damals war in Antiochien Theophilus der 

6. Bischof; Cornelius war (nach Heron) der 4. und Eros der 5. 

IV, 21: In jener Zeit (&v rovro:g) blühten Hegesipp, Dionysius 

von Korinth, Pinytus, Philippus, Apollinaris, Melito, Musanus, Mo- 

destus: und Irenäus. In c. 22 werden nun Auszüge aus Hegesipp 

geboten, die auch wichtiges chronologisches Material enthalten, 

sodann c. 23 Auszüge aus der Briefsammlung des Dionysius von 

Korinth (ebenfalls mit chronologischem Material), ferner e. 24 Mit- 

theilungen über die Schriftstellerei des Theophilus von Antiochien 

(den Beschluss bildet hier die Angabe 8 3, dass Maximinus dem 

Theophilus als Bischof in Antiochien gefolgt sei), weiter c. 25 An- 

gaben über Schriften gegen Marcion (von Philippus, Irenäus 

und Modestus.) Dann heisst es c. 26: dzl tövde — d.h. zur Zeit 

des M. Aurel — blühten auch Melito und Apollinaris. Es folgt 

ein Katalog der melitonischen \Verke und Auszüge aus seinen 

Schriften (mit chronologischem Material). Sehr bemerkenswerth 

ist, dass Eusebius einfach sagt, die beiden Bischöfe hätten z® d7- 

1mdevrı zark vods zoövovs “Poyuciov Bacıret Apologien übergeben 

(IV, 26, 1), obgleich M. Aurel seit vielen Capiteln nicht mehr ge- 

nannt war. Eusebius hat also nicht nur selbst stets die -Raiser- 

regierung im Kopfe gehabt, sondern auch vorausgesetzt, dass seine 

Leser sie stets im Gedächtniss behalten. Inc. 27 folgt ein Katalog 

der Werke des Apollinaris mit der Bemerkung, dass derselbe 

zuletzt gegen die Montanisten geschrieben habe, die damals sich 

zu erheben begannen. In c.28 endlich wird das Werk des Mu- 

- sanus gegen die Enkratiten vermerkt, die &ortı vors entstanden 

seien. 
: 

IV, 29: Die Erwähnung der Enkratiten veranlasst den Eusebius, 

noch etwas über den bereits c. 16 genannten Tatian nachzubringen, 

zunächst auf Grund einer Stelle bei Irenäus. Daran schliesst 

Eusebius eine Mittheilung über den Sutzgöv doregov aufgetretenen 

Severus, der die Secte der Enkratiten verstärkt habe, und bemerkt 

noch Einiges über die Schriftstellerei des Tatian. 

IV, 30: Als sich in Mesopotamien &xl tig aurhs Auoııelag die 

Häresien vermehrten, verfasste Bardesanes usw. (folgen Angaben 

über diesen). Beachtenswerth ist hier,.dass die Aası2ela« nicht 

näher bezeichnet ist, obgleich M. Aurel schon lange nicht mehr 

genannt war (s. oben die "Bemerkung zu IV, 26,'1).: Mit‘ der An-
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gabe: &» zooz» — d.h. z. Z. M. Aurel’s — starb der römische 
Bischof Soter (IV, 30, 3), schliesst das 4. Buch. 

Die Analyse des Buches auf seinen chronologischen Gehalt be- 
stätigt also die gemachten Wahrnehmungen: die Ereignisse sind 
nicht unter einander in eine chronologische Beziehung gesetzt, 
sondern in der Regel wird ein jedes von ihnen einfach auf die 
Kaiserregierung zurückgeführt. Aber giebt es in der Kirchen- 
geschichte des Eusebius wirklich keine anderen Abschnitte als die 
durch die Kaiserregierungen gebildeten? Heinriei (das Urchristen- 
thum i. d. KGesch. d. Euseb. 1894 S. 7 f.) schreibt: „Eusebius sondert 
soviel als er es vermag die einzelnen Generationen von ein- 
ander, deren jede ihren eigenen Schwerpunkt hat sowohl durch die 
Zustände als auch durch die Persönlichkeiten. So heben sich die 
Generationen der Apostel und der apostolischen Missionare (1111), 
die Generationen der Kämpfer wider die Härese und der Märtyrer 
(IV. V), die Generationen, in denen eine christliche "Theologie sich ausbildete und die Kirche im Gegensatz zum Staat sich zusamnıen- schloss (VI. VIL) von einander ab. Die Massen gliedern sich wesentlich nach Gesichtspunkten der inneren Entwickelung.“ Allein es ist nicht nachweisbar, dass Eusebius eine solche Gruppenbildung nach Generationen oder nach Gesichtspunkten der inneren Ent- wiekelung beabsichtigt hat. Sofern sie sich wirklich ergicht, folgte sie ungesucht aus der Sache. Er selbst hat, soviel ich sche, keine weitere Eintheilung befolgt, als — nach drei Prooemien (, 1. I, 2—4. I, 9-13; denn auch dieser letzte grosse Abschnitt wird Zupner. 2. ein 1 rooemium bezeichnet) — in 1) das apostolische n alt zum Tode des Johannes u. Philippus z. Z, Trajan’s, ‚1 I, 31, 69), 2) die Geschichte vom Tode der Apostel bis zu seiner eigenen Zeit, d.h. seiner Geburtszeit um 268, III, 32, 1— VI, 26, 32), 3) die Geschichte seiner eigenen Zeit, zerfallend in drei Abschnitte, a) bis zur Verfolgung, VIL, 27, 1—32, 323), D) die 

  

2 1, 31,6: T& ur of 5 £ s 5 , ’ 
sr a zn wi » ovv £is NUETEDAY &2:I0vra yrwgıp TEOL TE Tor dıo- 
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Verfolgungszeit VIIL!) IX, ce) der Sieg X. In dem grossen Abschnitt 

II, 32, 1—VII, 26, 3 findet sich nirgendwo ein beachtenswerther 

Einschnitt; auch fehlt dem 4., 5. u. 6. Buche ein Prooemium.?) Sie 

-hängen ebenso enge unter sich zusammen, wie das 2. u. 3. für sich 

(bis III, 31) stehen. Man beachte aber ferner noch, dass der letzte 

Satz von Buch Il=ist dem ersten Satze von Buch III, der letzte Satz 

von Buch IV = dem ersten Satze von Buch V. Man darf wohl ver- 

muthen, dass Eusebius die Bucheintheilung erst später vorgenommen, 

ursprünglich aber einfach fortgeschrieben hat. Er fand. innerhalb 

der c. 170 Jahre von Trajan bis Gallienus keine Veranlassung zur 

- Periodisirung ‘aus inneren Gründen — auch V, 21 ist ihm kein 

entscheidender Einschnitt —; deshalb begnügte er sich mit .den 

Einschnitten, welche die Kaiserregierungen bildeten, und mit der 

Chronologie nach Massgabe derselben. Für die litteraturgeschicht- 

lichen Daten ist diese Erkenntniss von Wichtigkeit. Es wird sich 

freilich zeigen, dass er selbst in diesen ziemlich weiten Grenzen 

das Richtige nicht immer getroffen hat. Doch bestehen seine An- 

sätze in der Regel die Probe. 
Die Ankündigung des Eusebius im Prooem. (l, 1, 5), er wolle 

seine Excerpte di’ Upnynseos iorogıxjjg vouarorormoar, ist nicht 

über ein bescheidenes Mass hinaus erfüllt. Aber wir sind dem 

Eusebius heute für die Zurückhaltung in Bezug auf „organische 

Ausgestaltung“ der Geschichte nur dankbar. Was wäre dabei 

herausgekommen, wenn er „ausgestaltet“ hätte? Nun aber gleicht 

seine Kirchengeschichte einem durchsichtigen Krystall von einfach- 

ster Structur. 

edosßelag drögıoanirav dyaras, dooı re zal amn)izoı yeyoraoı, zul Tols 19’ 

nuäs elderau dıc yoapis zurarelpwuer. 

1) S./das Proovem zu Buch’VIII. Hier beachtet Eusebius nicht, dass er bereits 

die Ereignisse von c. 268 bis 304 zu seiner eigenen Zeit gerechnet hat und 

schreibt: Tyv tüv dnootöhov diadoznv Ev 62015 & negiyodwarres Bıßhloıg (er 

hätte von sechs Büchern sprechen sollen), &» 7' zoity avyygauuarı ra zu nuäs 

alrobe.... nagadodvar zu). 

2) Das 7. Buch hat nerkwürdiger Weise ein Prooemium; aber es bezeichnet 

keinen Einschnitt, sondern besagt nur, dass Eusebius auch in diesem Buche 

vornehmlich den Dionysius Alex. sprechen lassen werde. Das sog. Prooemium 

des 5. Buches ist in Wahrheit kein solches.
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Zweites Capitel. 

Die litteratur- und lehrgeschichtlichen Angaben 

in der Chronik des Eusebius. 

In der Vorrede zu seiner Chronik !), die kurz vor der Kirchen- 
geschichte edirt ist), bemerkt Eusebius, dass er aus der Geschichte 

. der Völker auch „mirandos exereitus, magistros militiae, sapientes, 
strenuos, poctas, historiographos, philosophos“ in sein Werk 
aufnehmen wolle®), und er hat diese Zusage in bedeutendem Um- 
fange gehalten. Die namhaftesten griechischen Philosophen, Dichter 
u. Ss. w. finden sich aufgezählt. Die letzte Eintragung dieser Art 
steht ad ann. Abr. 2192 = M. Aurel. XVI. (Arm, Hieron,, Syneell.)®): 
Artızös Marovızös pırdcopos (Eyvopitero):) In der Vorrede 
äussert er sich auch über die Verwerthung der jüdischen Geschichte. Dagegen bemerkt er nichts darüber, in welchem Umfange er die christliche heranziehen wolle. Die Angabe post ann. 1570-157: „Hucusque habent Hebraeorum libri prophetici, ea vero quac post haec ab eis gesta sunt, e libris qui Macabaeorum vocäntur, exhibebo neenon ex Iosepho Africanoque, qui etiam ulterius omnes historias so Arie sie Ananerum tempora ‚deduxerunt“2), bezieht sich ebenfalls, autet, ausschliesslich auf die jüdische Geschichte, Auch dort, wo er zur christli j { 

, r zur christlichen Geschichte kommt (ad ann. 2015, resp. 
. DS. N Über d; R . . . Base] 2.5, Overbeck, Über die Anfänge der Kirchengeschichtsschreibung. 

2) S. hist. ecel, prooem. Die Chroni , . . - stantin' = , . tonik reicht bis zu den Vicennalien Kon- 
tin’ (825), die KGesch, setzt den Tod, des Crispus (326) noch nicht voraus. 

b ® » = der Pracpan evang won der Chronik, ‚die aus den Eelog. Prophet. 1,1 pl und 
Clement of Rome Te p. 224 £ ish s. Highbfoot, Tgnat, and Polye. 11 p. 105 u. 3) Chron. ], P-1 (Schoen e). 4) Die Eintr; € ) intragung zum ann. 2212 = Alex. IV bei Hieron.: „Ulpianus juris 
consultus ASSESSOor Alexandıi Insıe 8 habetur lasse ich bei 

sıgnisspunu 
’ 

trotz Syncell p 673 1 i h a E 

«D. 7 ‚nı q u i 

i 

5) sh a y 
US usebius, sondern aus Eutropius star t. U, 28.214. Philos. 4. Griechen, 3. Auf, IIL, 18.803, 807 

6) Hieron (ad ann. 15 - (ad ann. 1571): nales temporum continent ne jr 
, ey“ 
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2043 sq.), giebt er weder über seinen Plan, in welchem Umfange 
er sie behandeln wolle, noch über seine Quellen irgend welchen 
Aufschluss. Wir sind also lediglich auf seinen Text selbst ange- 
wiesen. Hier zeigen uns nun die Einträge, dass Eusebius die Kirchen- 
geschichte in der Chronik nach ähnlichen Grundsätzen hat behan- 
deln wollen, wie die übrige Geschichte. Seine Eintragungen 
zerfallen in vier Gruppen !): 1) Bischofslisten, 2) Verfolgungen 
und Martyrien, 3) Berühmte Lehrer (besonders Schriftsteller), 
4) Lehrstreitigkeiten (Häresien). Indirect sind fast alle diese 
Angaben für die Chronologie der christlichen Litteratur von Wich- 
tigkeit — namentlich die Liste der römischen Bischöfe, über die in 
einem besonderen Capitel gehandelt werden soll, aber auch Daten 
wie das des Todes des Peregrinus zum 5. Jahr des Marcus —, aber 
direct kommen doch nur die beiden letzten Abtheilungen in Betracht. 
Wie viel hat er hier mitgetheilt, und lässt sich etwas über die 
Quellen und den Werth dieser Mittheilungen aus der Chronik selbst 
gewinnen? 0 . 

Leider sind die Eintragungen wenig zahlreich. 2) Zunächst 
seien sie im Folgenden zusammengestellt: 

2109 (Domitianus): ... sub quo apostolus = Hieron. 2110.) (1) 
Iohannes in Patmum insulam relegatus fuit, 
ubi apocalypsin vidisse eum aiunt. refert 
autem Irenaeus. 

1) S. Overbeck, a. a. O., besonders S. 30 f£. 
2) Der Armenier ist bekanntlich lückenhaft; man hat deshalb die Chronik - 

des Hieron. hinzuzuziehen. Da aber Hieronymus selbst Zusätze zum Text des 
Eusebius gemacht hat, so ist in jedem einzelnen Fall der eusebianische Ur- 
sprung einer nicht im Armenier stehenden Eintragung, die Hieron. bietet, zu 
erweisen. Der umgekehrte Fall, dass etwas im Armen. steht, was sich bei 
Hieron. nicht findet, ist sehr selten. Dass bei Hieron. die Eintragung zum ann. 
2050 (Philo) fehlt, erklärt sich aus dem gleich Folgenden. Der Text des Hieron. 
ist nicht ohne Weiteres zur Berichtigung unverständlicher Sätze des Armeniers 
zu benutzen; denn Hieron. hat den Eusebius an einigen Stellen willkürlich resp. 
tendenziös corrigirt. . u 

3) Das für Eusebius sehr Charakteristische „vidisse eum aiunt“ (das Buch 

selbst bezeugt doch die Thatsache) steht durch Chron. pasch. 467, 19 (Syneell. 

" 650,13) fest: ’En’ airoü dt zul 6 dndaror.og Ivavrns els-Ildruov Eoplteran vv . 
vijcov, Ev$a mv Amozdhvypıv Empazevan )Eyerar, 5 In)oT Eignvatog. Dagegen 
Hieron.: „... sub eo apostolus Johannes in Patmum insulam relegatus apocalypsin _ 
vidit quam Irenaeus 'interpretatur (!).“ Zu beachten ist auch das „aiunt“ in 

der Eintragung post ann. 2113: „Aiunt et Johannem apostolum hoc tempore 
remissum ex insula Ephesum atque in suum hospitium reversum esse“, cf. 
Hieron. ad. 2113, :der am Schluss’ „in qua urbe et hospitiolum et amicos aman- 
tissimos sui habebat“ schreibt. Chron. pasch. 469, 7.
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Post 2114: Iohannem apostolum usque = Hieron. 2116.)) (2) 
al Traiani tempora vitam produxisse Ire- (Cod. A 2115) 
naeus tradit. post quem ejusdem auditores 
cognoscebantur Papias Hierapolitanus et 
Polycarpus Smyrnaeorum provinciae. epi- 
Scopus. 

Post 2140 (cod. N ad ann. 2141): Codratus —= Hieron. 2142,3 6) apostolorum auditor et Aristides nostri dog- 
matis philosophus Atheniensis Adriano sup- 
plicationes dedere apologeticas ob manda- 
tum. acceperattamen et a Serennio splendido 
praeside scriptum de Christianis, quod nempe 
iniquum sit oceidere eos solo rumore sine 
inquisitione neque ulla incusatione. seribit 
Armenicus(o) Fundius(o) proconsuli Asia- 
norum, ut sine ullo damno et incusatione 
non damnarentur, et exemplar edicti illius 
hucusque eircumfertur.2) 

2149: Basilides haeresiarcha his tempori- = Hieron. 2149.) (4 bus apparuit. 
Post 2153: Sub Hygini Romanorum episco- = Hieron. 2156.) 0) patu Valentinus haeresiarcha et Cerdon Mar- cionitarum haeresis auctor Romam pervene- runt.5) 

  

N Hieron. fügt hinzu: „et Ignatius Antiochenus“, Syncell. (656, 14) bezeugt ‚ben, diüss diese Worte bei Eusebius fehlten. Der letztere schreibt übrigens: oe zal &l)0ı Iorogovcı, Dionysius v. Telımahar p- 61 (ed. Siegfried u. Be - bietet auch: »eb Ignatius Antiochiae“, Ich weiss nicht, wie er zu dieser 
> Die gekommen ist Die ganze Eintragung steht bei ihm zum ann. 2115. 2 ne Varianten zu diesem Abschnitt im Armen. s. b. Schoene. richt x ach Hieron. ist ‚der Brief Hadrian’s durch die Apologien und den Be- Eusebius. Br motivirt gewesen. Das ist auch wirklich die Meinung des Eereo [die old Dei Syneell. (658, 6. 15) ‘erhaltene griechische Text beweist: Mevorzieo Be gie] eSduevog 6 Zulaug olv Toic waok Segeviov.... yodyeı 

Die Zumensliden haeresiarehes in Alexandria commoratur a quo. Gnostiej.“ 
am Ende des 13 h or ! „on Hieronymus. Für Basilides interessirte man sich 5) Nez) “el un - im Abendland wieder. Bei Syncell, fehlt die Angabe. sins v. Telmahar ) ‘ 05 Dieagahe hinter die folgende zwischen 2154/5. Diony- sectae flomıit ac Gerd ıetet sie also: Hoc tempore etiam Valentinus caput 6) Syneell. (6,2 er fides domus [sic] Mareionis erat « 
Ponung Ewg Mrımirov 0% u org Yodvovg Yyivov zul TMiov ErUIEzonWV , i aleyrıviavdg , 2, _ ‘ aip£oews er} Pong Eyrwolkovro. 0 zal Kiodor “oznyor Ts Megziorog 
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2156: Justinus nostri dogmatis philosophus = Hieron. 2157. 2 (6) 
librum supplicationis propriae (statt Antonino) 
ob mandatum tradidit.‘), 

2159: Valentianus his temporibus erat = Hieron. 9159. ) .M 
et permansit, venit usque ad Anicetum. (AF 2160) 

2168: (Anicetus) .... sub quo Polycarpus = Hieron. 2173.°) . (&) 
Romam veniens multos ex haeretieis con- (A 2171; F 2169) 
vertit. . 

2168: Crescens cynieus philosophus cog- = Hieron. 2170.53) (9) 
noscebatur. is Justino nostri ordinis philo- (A 2168; F 2166) 
sopho mortem martyrii machinationibus suis 
contraxit, quia apud ipsum helluo et philo- 
sophiae expers apparebat. 

Post 2182/3: Persecutione ecclesiam oceu- = Hieron. 2183.) (10) 
pante Polycarpus martyrium subüt, euiusque 
martyrium scriptis memoratur. multi etiam 
in Gallia fortiter martyrium passi sunt, quo- 
rum certamina hucusque sane ex ordine 
scripta exstant. 

2185: Antiochenorum episcopus.... Theo- = Hieron. 2185.”) (11) 

1) Die Varianten zu dieser Eintragung im Armen. s. bei Schoene. 

2) Syncell. (662, 10): Tovorzvog pıRdaogog reoonyogeddn, dg Unkp tod zu” 
huäs 00900 Adyov BißLov enokoylag Artorivp Enldwze. 

3) Die Angabe fehlt (zufällig) bei Syncell. Hieron.: „Valentinus haereticus 
agmoscitur et permanet usque ad Anicetum“, 

4) Syneell. (664,1): Zml rortov Horizupnog &vPoun noMotg 2 alpkoswr 
uernyayev. Dionysius v. Telmahar p. 65 stellt den Anicet und damit die ganze 
Eintragung ad ann. 2172, 

5) „Persecutionem suscitavit qua ille gloriose pro Christo sanguinem fudit“ 
heisst es hier. Syncell. (663, 6): Konozns, zuvizög YLRÖCOEOS Tovorlro To 

zu üyäg Helm YIlooöyw TOV Hagrvgıxöv avveczeiaoe Idvarov Ü.eyy6uevog 
in’ alrov Juyvoryea zuvumiv. . 

6) Hieron. stellt — aus der Kirchengeschichte des Eusebius schöpfend — 
zu Polycarpus „et Pionius“ und schreibt „perseeutione orta in Asin“ Diese 

LA ist richtig, & Syueell. (664, 20 u. 665, 1): Hohözagmog ö ö legeizaros Zutevng 

Enioxonog to into Agıorod uagrvolp Erei 00m duwyuod zuta vom AHolav yeyo- 
vörog. moAh0l dE zal zard Tag Tales vouluwg into Ngıorod 79ycav, av 

za uaorögıa dvaykygantaı eis uynun® Tolg uereneıre. Dionysius v. Talmahar 
(p. 65) bietet: „Anno 2183 Abr. orta est persecutio gravis et vehemens et im- 
ınisericors contra Christianos et multi homines in illa mortem martyris passi 
sunt, praeeipue in regionibus Galatiae. . Etiam sanetus Polycarpus .... 
Smyrnae et Papius episcopus Tutbatae (!) discipuli Ioannis apostoli in en 
mortem martyris obierunt.‘“ 

7) Syncell. (665, 21): OsoplAov Toirov ovyygiguuru didgopk elcı zul pE- 
oovreı. Dionysius v. Telmahar, Chronik p. 66: „cuius libri diversi exstant.“



Einleitende Untersuchungen. 30 \ 

philus,: euius multi libri hucusque circum- 

feruntur. . \ .. 

3187: Apollinarius Asianus Hierapolita- = Hieron. 2156. ) (12 

- norum proyinciae episcopus cognoscebatur. (AF 2187) : 

[2187: zad MeAltov Zagdırrav Enlozomog — Hieron. 2186.) (13) 

(ts Avdlas), ös zur BiBRov anoroylas dvro- 

vivo Önto Xorsriavov Enedwxel) u 

[2188; Jıovdsrog Zrisxonog Kogiv$ov, = Hieron. 2187.) (14) 

ieoog avnjo), 2yvogißero).‘) _ . 

188: om Dsendoprophetia orta est. = Hieron. 2187.) (15) 

(A 218$) 
Hieron. 2188: Tatia- 

nus haereticus agnosei- 
tur, a quo Encratitae. 
— Bardesanes alterius 

1) Syncell. (665, 9): AroAdıvdgıog dniozonog Tegandrzwg tig Er Act, lepög 
Evo, hzuabe, zal Merltov Zupdıurav Enloxonos tig Audias, 05 zul Bißhov 

dnoroylas Artwvivo into Agıoriavav Enedwze. 
2) Die Eintragung fehlt im Arm. aber Syncell. (p. 665, 9), dessen Text 

oben mitgetheilt ist, und Hieron. bezeugen sie. Sie bildete, wie Syncell. lehrt, 
bei Eusebius mit der Notiz über Apollinaris einen Eintrag. Daher muss sie 
zum ann. 2187 gestellt werden. . 

3) Hieron. hat Melito vor Apollinaris gestellt. Er schreibt: „Antonino im- 

peratori Melito Asianus Sardensis episcopus apologeticum pro Christianis tra- 
didit.“ . ' 

4) Die Eintragung fehlt im Arm., aber Syncell. (p. 665, 13), dessen Text 
oben mitgetheilt ist, und Hieron. bezeugen sie. Bei letzterem steht sie zu dem- 
selben Jahr vermerkt, bei welchem der Ursprung des Montanismus notirt ist. 
Daher habe ich sie im Arm. zu 2183 gestellt. Ganz sicher ist es immerhin 
nicht, dass Dionysius und Melito in der Chronik gestanden haben. Sie durch- 
brechen nämlich den Zusammenhang zwischen Apollinaris und dem Ursprung 
des Montanismus, den Eusebius in der Kirchengeschichte geboten hat. . 

5) Hieron. schreibt: „Dionysius episcopus Corinthiorum clarus habetur et 
Pinytus Cretensis vir eloquentissimus.“ Syncellushätte diese Worteschwer- 
lich fortgelassen, wenn er sie bei Eusebius gelesen hätte. Dass aber Hieron. die 
euscbianische Chronik auch sonst aus der Kirchengeschichte ergänzt hat, zeigt 
der Zusatz „et Pionius“ (s. oben z. ann. 2183) nach h. e. IV, 15, 47. S. auch 
den Zusatz „et Ignatius Antiochenus“ z. ann. . "Dionysi iny he c. IV, 212 09, 2 (oben z ann 2116) Diony sius u. Piny tus 

‚9 Hieron. schreibt: „Pseudoprofetia qune Catafıygas nominatur accepit ex- ordium auctore Montano et Priscilla Maximillaque insanis vatibus“, Dieser Zusatz, der auch aus der Kirchengeschichte des Eusebius stammt (V, 14), ist nicht ursprünglich, s. Syncell. (666, 6): Kara Toiyus ovväorn wevdorpoprria Dionysius yon Telmabar, Chronik p. 66, schreibt: „Hoc vero tempore floruerünt hi. episcopi in ecelesia: Soter Romae, Agrippinus Alexandriae, Theophilus An- tiochiae, Dionysius Corinthi, Apollinarius Hierapoli — Hic contra ) ; fallacem Phrygum surrexit eamque repulit —, Meliton Asiae.“ prophetiam
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haereseos princeps no- 
tus effieitur.‘) (IE) 

[2198 (?): Elonvaiog 2rioxonog Aovydövan = Hieron. 2198. (16) 
(r0Rewg Tarlias Bsios Aöyoıs zul zodgecı) (A 2197) 
dielauste.]?) 

2209: Clemens Alexandriae presbyter et = Hieron. 2210.) (17) 
Pantaenus philosophus stoieus ex nostro 
dogmate clari erant. 

Hieron. 2209: Victor 
... cuius mediocria de 
religione exstant volu- 
mine) (UL) 

2210:Hierosolymitanorum ecclesiaeXXXV. = Hieron. 2211.5) (18). 

episcopus constitutus est Nareissus, Caesarien- 
sium vero ecelesiae [Theophilus], Polycrates 
et Bacchylus episcopus[i] Asianorum, provin- 
ciae pastores cognoscebantur. 

1) Diese beiden Eintragungen wage ich nicht mehr sicher für die Chronik 
Euseb’s in Anspruch zu nehmen; denn sie fehlen im Armen. und bei Syncell. 
(auf den Satz im Chron. pasch. 486, 2: 5 rov ’Eyzounrav aloscıg aprı guslca 
:evnv zul PFogonodv wevdodogter elsayovoa Ev Bio, Tarıavov doynyov Eozev, 
darf man sich nicht berufen; denn er stammt aus Euseb., h. e. IV, 28). Hieron. 

zeigt sich auch hier von der Leetüre der eusebianischen KGeschichte beeinflusst, 

wo Tatian u. Bardesanes zusammenstehen (h. e. IV, 29.30). In der Chronik des 

Dionysius v. Telmahar fehlen die Eintragungen über Tatian und Bardesanes. 
Allerdings könnte die Eintragung, Tatian betrefiend, bei den Syrern aus kirchlichen 
Gründen gestrichen sein (Zahn, Tatian 8. 252 n. 2), ebenso die über Bardesanes. 
... 2) Die Stelle fehlt im-Arm,, aber Dionysius v. Telmahar (p. 67 post ann. 

2195), Syncell. (668, 1) u. Hieron. („Irenaeus episcopus Lugdunensis. insignis 
habetur“) bezeugen sie. Die Ziffer muss unsicher bleiben. 

3) Hieron. schreibt: „in disputatione dogmatis nostri disertissimi habentur“. 

Syneell. (669, 16): Kiyung.6 FIremuureds nosoßirepog Altkuvdgelag &ororog 
dıddoruros Ev TH zurd Agıoröv gyılLoooyla owrrdıtwv dıielaune. Ilevrawoc 
gıl6copog dnö Frwizav Ev to Yely Aöyo difngarren. 

-4) Eine selbständige Eintragung des Hieron., die auch Syncell. nicht bietet. 

5) Hieron. irrthümlich „Polycarpus“ statt Polycrates; im Armen. ist der 

Name „Theophilus“ durch Zufall ausgefallen. Bei Syncell. fehlt (das Stück. Die 

Bischöfe sind von Eusebius als Haupttheilnehmer des Osterstreits genannt, nicht 
einfach als Bischöfe. Hieron. hat demgemäss auch zum ann. 2112 den Oster- 
streit erwähnt, jene Namen repetirend. Nach Euseb. h. e. V, 22 ist Bacchyllus 

Bischof von Korinth gewesen. Allein der Fehler, -ihn als asiatischen Bischof 
zu bezeichnen, findet sich nicht nur im Armen,, sondern auch schon bei Hieron. 

(„Polycarpus quoque et Bacchylus Asianae provinciae episcopi insignes habentur“). 
Hier scheint also eine Flüchtigkeit: des Eusebius selbst vorzuliegen, jedenfalls 
aber ein sehr alter Fehler. Bei Dionysius Telmahar., Chronik p. 67, fehlt übrigens 
die Bezeichnung als asiatische Bischöfe. . ,
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2216: Persecutione Alexandrinorum ecele- = Hieron. 2218. ) (19) 
siam pervadente Leonidas Origenis seriptoris 
pater martyrium passus est. 

2219: Alexander in confessione elaruitt. == Hieron. 2220.) (20) 
(A 2219) 

2220: Clemens his temporibus libros com- = Hieron. 2220.23) (21) ponebat. (A 2219) 
2220: Mus(iJanus noster scriptor cognos- = Hieron. 2220.) (23) cebatur. 

Hieron.2224: Tertul- 
lianus Afer centurionis 
proconsularis filius om- 
nium ecclesiarum ser- 

«  mone celebratur.3) (IV.) 2221: Origenes mirabilis Alexandriae pu- = Hieron. 2224.9 (23) erili aetate cognoscebatur. 
2235: Edessae regnavit Abgarius vir exi- — Hieron, 2234.) (24) mius, ut Afticanus refert. 
2237: InPalaestina antiqua Emmausrestau- — Hieron. 2237.) (25) rata est Nicopolisque vocata cura et inter- (F 2238) pellatione Julii Afvicani chronographi ad 

regem. 

Hieron.2244(A 2243): 
Geminus presbyter An- 
tiochenus etHippolytus 

  

1) Die Notiz ist um Origenes’ willen gegeben. Syncell. (669, 21): Aewridng Ypıyevovs Aug Euapröpnoe diwypod yeyororoc Lv *128Sardosig, cf. Dionys. Telmah. p. 68 post ann. 2215. 
2) Fehlt bei Syncell. 
3) Fehlt bei Syncell.; Hieron.; „multa et varia conscripsit.“ 4) Hieron.: „nostrae philosophiae scriptor“; Syncell. (670, 1): Mlovoravög &x- zÄNGLaoTızög Gvyygapeds Eyvoglcero. \ . 5) Zusatz des Hieron., fehlt daher auch bei Syncell. 
6) Hieron. schreibt nur: „Origenes Alexandriae studiis eruditur“; bei Syncell. fehlt das Stück. 
%) Hieron.: „Abgarus vir sanctus regnavit Edessae ut vult Africanus“, Syncell. (676, 13): Apgızavög Adyagdv ynsıv legöv ävdon Tod neWnv Alyapov öusvuuov BacılLedıv Lölgong zar& tostovg totg zo0vorc. $) Chron. pasch. 499, 5: Hakawstivng Nixdrode, 7 RodTegov ’Euunots, Exriodn Nous, nosoßedovroc into adrijc zul rooistau£vov Tovilov Apeızavod TOD T& ypoviza ovyyoayaudvov, ‚Dionys. v. Telmah. p. 71 hat die Eintragung z. ann. 2236. Syncell. (p. 676, 6) schreibt: Euuaois 5 &v Helcaorivn zoun, zepl NS Pägera &v Toic legoig edayyslloıg, Nrzonodıg Etuundn zurstodaı Sao Mietardoov Tod aiToxedrogog, Aygızavod noeoßevgauevov Tag icroplac £v nevraßiß)y Guyygayautvor,



‘ 
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et Beryllus episcopus Arabiae 
Bostrenus clari scriptores ha- . bentur.) (V) 2247:: Origenes Alexandriae in — Hieron. 2246.2) (26) schola erat his temporibus. (A 2245) . 

2252: Origenes Alexandria dis- = Hieron. 2249.3) (27) cessit et in Caesarea Palaestinorum (A 2248) 
studiis incumbebat. 

2265: (Nach Erwähnung des Amts- fehlt bei Hieron.®) (28) antritts des Dionysius Alex.) Diony- 
sius iste vir disertissimus suis tem- 
poribus valde clarebat. . 

Hieron. 2269 (BPF 2268) (zu 
Cornelius): Exstant ad eum Cy- 

‘ priani VII epistulae.5) (VI) 
2270: Novat(i)us ab ecclesia ab- = Hieron. 2269.7) (29) 

- seissus est et Novatianus haeresim - 
suscitavit, de quo multa scribens 
Dionysius (eum) redarguit.‘) 

1) Im Arm. stehen zu 22140—2244 (Alexander I—-V) keine Eintragungen. Dass mindestens eine ausgefallen ist, ist gewiss; denn „Romanae ecclesiae XVL episcopus Urbanus“ fehlt (s. Hieron.). Hieron. bietet aber dazu noch 4 Ein- tragungen, unter ihnen die obige. Ob sie in der Chronik des Eusebius gestanden hat, ist schwer zu entscheiden. Den Beryll und Hippolyt nennt Eusebius zu- sammen h. e. VI, 20, den Geminus enrähnt er überhaupt nicht (dagegen bietet ihn Hieron. de vir. inl. 64). Da bei Syncell. die ganze Eintragung fehlt, so hat 
man keine Gewähr, dass sie bei Eusebius in der Chronik gestanden hat. Dio- nysius v. Telmahar p. 71 hat den Urbanus zum ann. 2240, sodann den Zebennus 
Antioch., dann lässt er die Notiz über Origenes folgen. Er bietet also den Ge- ıninus, Hippolyt und Beryll auch nicht. . 

2) Hieron.: „Origenes Alexandriae clarus habetur.“ Syneell. (p. 670, 9: Ropı- 
yerns 6 uaraıdgowv &v AlsEuvdgsig zevodogav Eilmvızoig döyuaoır Evewregite. tovrov Evotßiog 6 Hauyi)ov ds önögewv Exdsidkor adv airo Boyıodenn. 

3) Hieron.: „Origenes de Alexandria ad Caesariam Palaestinae transit“, Syneell. (p. 681, 1): Rgeyras 6 naraısggwv dad Aekdrdgov elc Karcigeuv 
Nabcıorlvns ust&orn. Auch Dionysius v. Telmahar bietet p- 72 die Notiz ohne . genauere Zeitangabe. . \ 

4) Die \Veglassung dieser Notiz bei Hieron. ist vielleicht tendenziös. 5) Zusatz des Hieron., der auch in der folgenden Eintragung „Cypriani de 
mortalitate liber“ hinzugefügt hat. 

6) Nicht von Novatus und Novatian hat Eusebius gesprochen, sondern er nennt nur einen Häretiker (Novatus) und bezeichnet ihn als Stifter der Nova- 
tianer (Zu lesen ist also: „Novatus ab ecclesia abseissus est et Novatianam hae- 
resim suseitavit“, s. Syncall. p. 705, 6). Dionysius v. Telmahar p- 76 bietet zum 
ann. 2270: „Novatus ecclesiam diseidit‘Ü : 

7) Hieron. lässt den 'Dionysius fort und unterscheidet Novatus und No- vatian. Er schreibt: „Novatus presbyter Cypriani Romam veniens Noyatia- 
2 Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. IT, ı. 3
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Hieron.2270:Exstantadutrum- 
que (Lucium et Stephanum) Cy- 
prianae epistulae.!) (VIL) 

Hieron. 2273 (A 2272): Cypria- 
nus primum rhetor deinde pres- 
byter ad extremum Carthagi- 
niensis episcopus martyrio coro- 
natur.?) (vII) 

2278 (zu Paul v. Samos.): quique fehlt bei Hieron. 2277.?) (80) 
haereticus repertus ejectus est. 

2283: Paulus Samos. sanos cano- = Hieron. 2283.*) (31) 
nes rescidit et Artemonis haeresim (BPS 2284) 
renovavit, in cuius deiecti locum 

suffieitur XVI. episcopus Domnus. 
2292: Laodicensium episcopus = Hieron. 2290.>) (32) 

Eusebius cognoscebatur. (F 2289) 
(2297: 7& y’ Ereı Tooßov “Ava- —= Hieron. 2295.) (33) TorLog 6 Aaodızeiag Erloxonog yı- (F 2296) 

20009015 uadnuaoı dtenperov 
Eyvogilero). 

2298: InsanaManichaeorum ruina = Hieron. 2295.°) (34) universim mortifera in hominum (F 2296) 
mores irrepsit. | 

Hieron. 2333: Crispum Lactan- 
tius Latinis litteris erudivit vir 

num et ceteros confessores sibi sociat, eo quod Cornelius paenitentes apostatas recepisset“; dagegen Syncell. (p. 705, 6) einfach: Navärog eipsaıdeyng ageaße- TEgog Posung Eyvwgikero (Dionysius fehlt auch hier). 1) Zusatz des Hieron,, fehlt auch bei Syneell. 
scho 2) Obgleich Syncell. — aber in einem anderen Zusammenhang, niünlich schon p. y= 11 — Tore zal Kvngıavög huanpkrwv Eoyois zal Adyorg Yeoospeiag, 6 ra apduykung Enioxonog, To into Neisroo Haprveip teigıocteı bietet, so .ist die Eintragung doch gewiss erst von Hieron. vorgenonmen. 3) Bei Syncell. p. 714, . 17 findet sich das ‚ei “= &£W00n. Bei Dio- nysius v. Telmahar p- 76 z. ann. 2276. 2 „eleelus ost fedoon „ep 4) Hieron. bietet die ersten W : catione diseiscens“, Syncell. n Worte also: „Paulus Sam. a cunctorum praedi- 

‚tion diseiscons“, & (p. 714, 17): Obrog &&069n el vigypzal zelaeı ze- 
Ten ; ve { ) 

2 or an ei sg”enwvog “ravewodusvog algeoıw. Dionysius hat die Ein- 5) Fehlt bei Syncell. 
6) Fehlt im Armı,, aber S hat p. 77 .diese und die 

mengestellt. 
%) 8. Syneell. (P.7 , 123,8: T5 0% ) To ! 

Turdedgog drinn u 2: 79 d zreı ITpoßov 7 Tov uareıtav Mavızalor Telmahar. (p. 3 

  

yncell. (p. 723 3) und Hieron. bi i ionysi 
vorige all , 3) teron. bieten sie. Dionysius ragung, ohne eine Zahl anzugeben, zusam- 

> ’ rigunwv napsıanydn Pi i Di i 

ano. : - vi; 97 Pi. Bei Dionysius v. 76) ist diese Eintragung unrichtig früh gesetzt. ’
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omnium suo tempore eloquen- 
tissimus, sed adeo in hac vita 
pauper, ut plerumgqne etiam ne- 
cessariis indiguerit.!) ° (IX) 

Es sind 34 Eintragungen zur Litteratur- und Ketzergeschichte 
der Kirche, die Eusebius hier bietet (9 weitere hat Hieronymus 
hinzugefügt?). Was ist über ihre Quellen zu sagen? 

Gleich bei der ersten Eintragung (ann. 2109) beruft sich Eu- 
sebius auf eine bestimmte Quelle, nämlich auf Irenäus; eben den- 
selben nennt er als Gewährsmann für die erste Hälfte seiner zweiten 
Eintragung (post ann. 2114). Für einen Theil der dritten nennt 
er das Fdict Hadrian’s an Minucius (post ann. 2140), für die zehnte . 
die Martyrien des Polykarp und der Lugduner (post ann. 2182/3), 
für die 24. den Africanus (ad ann. 2235).?) Aber auch die Quellen 
für die übrigen Eintragungen können zum grössten Theil noch aus 
der Kirchengeschichte sicher ermittelt werden; es liegen den meisten 
von ihnen, wie sich sofort zeigen wird, ganz bestimmte Zeug- 
nisse zu Grunde. Die Frage scheint daher schwer zu beantworten, 
warum Eusebius an einigen wenigen Stellen seine Quellen nennt, 
an so vielen anderen nicht. Allein wenn man die Eigenart jener 
Stellen erwägt, so ist es nicht zweifelhaft, dass Eusebius seine 
Quellen in der politischen Geschichte der Kirche (Verfolgungsgesch. 
u. s. w.) erwähnt und deshalb im apologetischen Interesse. Alle 
Fälle lassen. sich von hier aus verstehen, selbst die Nennung der 
Quellen bei der Endgeschichte des Apostels Johannes. Es hat also 
mit den Stellen, an denen er seine Quelle nennt, keine besondere 
quellenkritische Bewandtniss. Wir können sie somit in dieser 
ihrer Form auf sich beruhen lassen.*) 

1) Zusatz des Hieron., fehlt bei den Griechen. nn 
2) Von ihnen stammen 22%, aus der Kirchengeschichte Eusebs, nämlich die 

beiden zum ann. 2188 und der grössere Theil der Angaben zum ann. 2244; die 
übrigen (über Victor, Tertullian, Geminus, Cyprian, Lactantius) sind selbständig. 
Die Möglichkeit, dass jene ersteren Angaben doch in der Chronik Euseb’s selbst 
gestanden haben, kann nicht ausgeschlossen werden (s. o.). 

3) Man vgl, wie er an anderen Stellen den Josephus eitirt (z. B. ad ann. 
2056. 2067. 2034), den Bruttius (post ann. 2110), den Tertullian (post ann. 2123 
u. ad 2051), "EiAyvız& inouviuere, Phlegon und Josephus (post 2045/8), den 
Philo (post 2050 und ad 2055 u. 2056), oi za Poueiwv guyyonwduevo: (ad 2053), 
den Dionysius Alex. (post 2269). Post ann. 2113 beruft er sich auf ein „aiunt‘“ 
(s. auch das „aiunt“ oben Nr. 1 ad ann. 2109). Die Nennung des Dionysius 
Alex. ad ann. 2270 ist nicht Berufung auf eine Quelle. 

4) Der apologetische Charakter der ausdrücklichen Berufungen auf Quellen 
zeigt sich vor allem auch darin, dass diese Quellen fast sämmtlich nicht-christ- 
liche sind oder doch auch von den Heiden als vollgiltige Zeugnisse anerkannt 

3*



\ \ Einleitende Untersuchungen. 36. \ 

Wir stellen nun die Herkunft der oben aufgeführten Ein- 
tragungen fest, soweit das möglich ist: “5 

Nr. 1 = Irenaeus (V, 30, 3). 
Nr. 22° = Irenaeus (IIl, 3, ) y 
\r. 2b= Irenaeus (V, 33, 4). u 
Sn 3°—= Die Apologien des Quadratus u. Aristides selbst. 
Nr. 3b—- Der Brief Hadrian’s an den Minucius. 
Nr. 4 = Irenaeus??) 
Nr. = Irenaeus (II, 4, 2). . 
Nr. —= Die Apologie des Justin selbst. 
Nr. — Irenaeus (III, 4, 2).3) 

\r. = Justin, Apol. I, 3 u. Tatian., Orat. 19.) 
x. —= Der Brief der Smyrnäer über den "Tod Polykarps 

und der Brief der Lugduner. 
Nr. 11 = Die Schriften des Theophilus selbst. 
Nr. 12 . - 
Nr. 13 = Die Schriften dieser Männer. 
Nr 14 
N. =? 
Nr. 16 = Die Schriften des Irenaeus. 
Nr. 17 = Die Schriften des Clemens Alex. 
Nr. 18 = Die Briefe im Osterstreit. 

. Nr. 19 = Die Biographie des Origenes (Pamphilus). 
Nr. 20 = Die Briefe des Alexander. 
Nr. 21 Die Schriften des Clemens Alex.5) 
Nr. 22 Die Schrift des Musanus. : 
Nr. 23 Die Biographie des Origenes (Pamphilus). Nr..24 = Africanus. 
Nr. 25 = Africanus. 

5 

6 
7 

Nr. 8 = Irenaeus (III, 3, 4). 
9 

10 

I
l
 

  

werden müssen, vgl. dazu die eigenthümliche Form der Berufung ad ann. 2067 (der Grundtext ist bei Syncell. p. 632, 10 erhalten): ovygepwrer Ivanınos &r Toizw taig Ilpdseoı tov anoororwv, Kvda To 9elp Hallo zu). 1) Vgl’ den Ausdruck dxovorng bei Irenäus und in der Chronik. 2) Aus Irenäus (I, 24, 1. 3) lässt sich die Nachricht — Datum — wohl ableiten. 
3) Dass die Eintragun 

Wortlaut; Irenüus schrieh: 
tov. Aber warum Kusebius 
der Untersuchung. 

4) Dass beide 

abgesehen von dem 

8 ebenso wie die 5. aus Irenäus stanımt, zeigt ihr - 1 
“ 

’ 
Oradevrivog 729 ... zul wagkusıver Eos Anızı- zwe‘mal den Valentin eingesetzt hat, bedarf noch 

Stellen benutzt sind ‚ zeigt eine genaue Vergleichung des 
Wortlautes. 

. > 
” ” 5) Die doppelte Erwähnung des Clemens hier und Nr. 17 verlanet eine 

Untersuchung. 

”
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Nr. 26 on: . . . Nr 31)= Die Biographie des Origenes (Pamphilus). 

Nr. 285 — Die Werke des Dionysius. 
Nr. 29 = Diony sius’ Schreiben an Novatian und andere Briefe 

in Sachen Novatian’s, 

I = Die Acten der Synode gegen Paul v. Samosata. 

A aa — Eigene Kunde des Eusebius als Zeitgenossen. 

Nr.3t =? 
Ausser Nr. 15 und 34 sind somit die Quellen für alle Ein- 

tragungen Euseb’s inhaltlich ermittelt. Diese Ermittelung wird 
überall durch die Kirchengeschichte bestätigt, ja man kann nach- 
weisen, dass wörtlich dieselben Excerpte der Chronik und Kirchen- 
geschichte zu Grunde liegen. Allein es erhebt sich nun die wich- 
tige Frage, worauf die chronologischen Ansätze des Eusebius 
sich gründen. Bei Erörterung dieser Frage erscheint sofort die 
andere, ob die Eintragungen Euseb’s selbständig sind, oder ob er 
für sie eine ältere Chronographie (in geringerem oder umfassenderem 
Maasse) bereits benutzt hat. Endlich verlangt die Auswahl seiner 
Eintragungen eine Erörterung. Wir haben die einzelnen Eintra- 
gungen deshalb aufs neue zu prüfen. 

Nr. 1: Zum ann. 2109 = Domitian. XIII. (aber die Notiz steht 
beim ann. Abrah.) wird erst die domitianische Christenverfolgung 
eingetragen; dann folgt die Erwähnung der Verbannung des Jo- 
hannes und der Apokalypse. Aus Irenäus konnte Eusebius ent- 

nehmen, dass die Apokalypse zg05 r& t£}sı tig dousriavod ag- 
as geschaut worden sei, aber nicht mehr. Es ist indessen zu 
beachten, dass Eusebius nicht die Abfassung der Apokalypse auf 
ann. 2109 datirt, sondern den Anfang der domitianischen Verfolgung; 
von der Apokalypse sagt er nur, dass sie unter Domitian und, wie 

der Zusammenhang ergiebt, zur Zeit der Verfolgung geschrieben 
sei. Das bestimmte Datum, die domitianische Verfolgung sei im 

13. Jahre desselben ausgebrochen, hat Eusebius in der Kirchen- 
geschichte (IH, 17) nicht festgehalten. Ob ihm die genaue Angabe 
nicht nöthig erschienen ist oder ob er sie selbst als willkürlich 
beurtheilt hat, muss zunächst unsicher bleiben. . 

Nr, 2: Diese Angabe ist von Eusebius nicht zu einem bestimm- ° 
ten Jahr, sondern post ann. 2114 = Traian. I. eingetragen. Bis 
zu welchem Jahr Trajan’s Johannes gelebt hat, weiss Eusebius 
somit nicht und will daher auch nichts darüber sagen. Ebenso- 
wenig will er das Auftreten des Papias und Polykarp genauer 
bestimmen.
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Nr. 3: Die Angaben hier sind ebenfalls nicht zu einem be- 
stimmten Jahr gestellt, sondern post ann. 21-10 = Hadrı. VII. 
Eusebius datirt die verzeichneten Vorgänge somit lediglich auf die 
Zeit Hadrian’s resp. vielleicht auf die Zeit seines Aufenthalts in 
Griechenland. \ 

Nr. 4: Das Auftreten des Basilides ist zu einem bestimmten 
Jahr gestellt (2149 Abr. = Hadr. XVIL; zur letzteren Zeitangabe 
ist es eingetragen); allein der.Ausdruck: „Basilides his tempori- 
bus apparuit“ (leider fehlt der Originaltext) scheint anzeigen zu 
sollen, dass das Jahr willkürlich gewählt ist. Indessen ist dagegen 
einzuwenden, dass sich im Arm. dieses „his temporibus“ einige Male 
findet, während es Hieron. nie bietet (der Grundtext fehlt leider 
überall) und es wohl dem griechischen röre entspricht, wenn es nicht 
überhaupt Zusatz des Armeniers ist, s. ad ann. 2159: „Valentinianus 
his temporibus erat“, Hieron.: „Valentinus haereticus agnoscitur‘; 
ad ann. 2220: „Clemens his temporibus libros componebat“, Hieron.: 
„Clemens multa et varia eonseripsit“; ad ann. 2247: „Origenes Ale- xandriae in schola erat his temporibus“,; Hieron.: „Origenes Alexan- driae clarus habetur“. Oder entstammen diese Angaben mit „his temporibus* einer bestimmten Quelle? Das lässt sich nicht nach- 
weisen. 

Nr. 5: Die Eintragung steht post ann. 2153 = Hadır. XXI, resp. . nach dem Armenier N(Z) stand sie post ann. 2151 — Antonini Pill (das ist wohl, wie Hieron. bezeugt, die ursprüngliche Stellung). Auch hier hat es Eusebius vermieden, ein bestimmtes Jahr Abr. hm teen, Er hat das Auftreten ‚des Valentin und Cerdo, wie in äus überliefert hat, lediglich {unter dem Episkopat des ygin vermerkt. 
. 

Nr. 6: Die A ei ns "anti , 
hier dahingestellt bleiben 05 au nein Anftr sin oni das m = Olymp. 230, 1 | 0, ann. 1 = ntonini Pii 1. . 'ymp. 230, 1 (zu ‚letzterer ist der Vermerk gegeben) datirt. Eine so genaue Bestimmung lässt sich aus der \n j nicht abstrahiren. Hier liegt al ler ein y.D ologie selbst lieferung vor oder Willkür. ” enfweder eine besondere Über- Tr . ” ; . ] 

Nr. 7: Das Problem liegt hier, wie schon oben bemerkt, darin, 
1 nr u dass beide Angaben über Valentin inhaltlich aus Irenäus 
sta ’ 

i 
namen 0 nr auf 2 chronologische Daten vertheilt sind, 
nn 1 renäus angiebt, sub Hygino (Nr. 5), dazu 2) zu Immten ann. 2159 (hier der Vermerk) — Antonini Pi vI n Zeitbestimmung wie bei Basilides: at.“ Diese Thatsache scheint durch n zu können, Eusebius habe die erste agen, sodann eine Quelle benutzt, die 

7 : „V alent. his temporibus er die Hypothese erklärt werde Angabe nach Irenäus eingetr.
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ein specielles Datum enthielt, aber auch von Irenäus (oder von 

seiner Quelle) abhängig gewesen ist. Ob sich diese An- 

nahme empfiehlt, s. später. 

Nr, $: Hier ist kein specielles Datum über den Amtsantritt 

des Anicetus hinaus geboten. 

Nr. 9: Dieses Datum 2168 = Antonini Pi XV. (zu letzterem 

ist der Vermerk gegeben) ist weder aus der justinischen noch aus. 

der tatianischen Apologie zu gewinnen. Also liegt hier für Cre- 

scens d. h. für die sog. 2. Apologie des Justin eine Überlieferung 

vor oder der Ansatz ist willkürlich. 

- Nr. 10: Eusebius hat hier weder für das Martyrium des Poly- - 

karp noch für das der gallischen Märtyrer ein genaueres Datum 

gegeben, sondern sich begnügt, diese Vorgänge in die Zeit M. Aur el’s 

zu setzen. Die immer wiederholte Behauptung, Eusebius habe den 

Tod Polykarps auf das Jahr 166 oder 167 gesetzt, ist also irrig. 

Nr. 11: Dieses Datum ist ein solches aus der Bischofsliste und 

hat daher hier für uns keine Bedeutug. 

Nr. 12—15: Diese vier Eintragungen gehören nahe zusammen 

(wie auch Euseb’s KGeschichte beweist). Eusebius hat wahrschein- 

lich zwei Daten gegeben, eines für Melito und Apollinaris = 2187 — 

M. Aurel. XI (hier die Eintragung) und ein zweites für Dionysius 

Cor. und den Ursprung des Montanismus = 2188 = M. Aurel. XII. 

Die beiden ersten Eintragungen sind im Grunde eine einzige; die 

beiden letzten sind es nicht. Woher er die bestimmten Daten er- 

halten hat, ist zunächst nicht klar. 

Nr. 16: Da im Armenier diese Eintragung fehlt, lässt sich das 

Datum nicht mehr sicher ermitteln (3. J: ahr des Commodus?). Dass 

Irenäus (unter Commodus und) z. Z. des römischen Bischofs Eleu- 

therus geschrieben hat, konnte man seinem grossen Werke selbst 

entnelımen, aber eine genauere Bestimmung enthält dasselbe nicht. 

Nr. 17 u. 21: Ähnlich wie in Bezug auf Valentin bringt Euse- 

bius für Clemens zwei Daten (an der exsten Stelle ist auch Pantänus 

erwähnt und dem Clemens nachgesetzt; an der zweiten steht ein 

„his temporibus“ wie bei Valentin), nämlich 2209 (hier die Ein- 

tragung) — Pertinax I. und Olymp. 246, 1 (hier die Eintragung) 

— 2920 = Septim. XI. Man kann das durch die Annahme erklären 

wollen, dass Eusebius zwei Quellen gefolgt ist. Die Nachstellung 

des Pantänus nach Clemens findet sich auch in der Liste der Kate- 

cheten bei Philippus Sidetes im Cod. Baroce. 142. Bei Leo Gramm. 

(71, 8= Cedren. 441, 8) liest man: xl Kouödov &s pnow .’Aygr 

zavög 6 Sopararog [die letzteren 5 Worte sind Randbemerkung] 

Kinung 6 Zrowuareög &v ’AAsSavdgeia Eyvogißero. Man bemerke,,
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dass bei Eusebius die Eintragung nicht unter Commodus, sondern 
unter Pertinax resp. Septimius Severus steht. ı 

Nr. 18: Das hier gegebene Datum (2210 = Sev. I, die Eintragung 
an erster Stelle) ist das des Amtsantritts des jerusalem. Bischofs 
Nareissus; die übrigen genannten Bischöfe sind einfach zugeordnet. 

Nr. 19. 23. 26. 27: Die hier gegebenen chronologischen Daten, 
‚ihre richtige Überlieferung vorausgesetzt, haben Anspruch auf be- 
sondere Beachtung. Mit der Biographie. des Origenes haben sich 
Pamphilus und Eusebius eingehend beschäftigt; sie konnten diese 
Daten aus den Werken des Origenes bestimmen (2216 = Sev. VII, 
2221 = Ser. XIL, 2247 —= Alex. VII, 2252 = Alex. XIII. Die Ein- 
tragungen stehen bei den Kaiserjahren, ausgenommen das 2. Datum. 

. Nr. 20: Dieses Datum (2219, bier die Eintragung, = Ser. X.) 
war aus den Briefen des Alexander und aus der allgemein be- kannten Verfolgung unter Septimius Severus in Palästina leicht zu gewinnen. 

Nr. 21: s. 0. bei Nr, 17. 
Nr. 22: Der Ursprung dieses Datums liest völlig im Dunkeln; denn was wir von Musanus wissen, beruht auf dieser Stelle und Euseb,, h. e. IV, 21. 28. Dort aber setzt Eusebius den Musanus unter M. Aurel. (2220, hier die Eintragung, —= Sey. XI). 
Nr. 23: . 0. bei Nr. 19, 
Nr. 24. 25: Für ersteres Datum beruft sich Eusebius auf Afri- eanus, d. I. auf dessen Chronik; auch das zweite Datum stammt augenscheinlich von dort (2235 = Macrin. I; 2337 — Elag.II. Die Eintragung in beiden Fällen bei den Kaiserjahren) N, 
1) Gelzer (Julius Afric, 1S.6£) bestreitet die Herkunft tragung aus der Chronik des Africanus, Mittheilung des Syncellus (p. 676, 6) tr Fr nesander Severus gegangen sei. Dann freilich kann über sie nicht in ven, Eu von Africanus berichtet worden sein; denn die Chronik schloss mit 
‚ar Slagabals. Allein die Mittheilung des Syncellus ist m. E. nicht 

vertrauenswürdie: denn 
i 

2. oder 3 Tal Bo D) es steht fest, dass in Euseb’s Chronik die Notiz zum 
(das bezeugen auch 

. (letzteres bei Hieron.) verzeicl Barhebräus und das Chroni »tores giebt fı len 

Kochnung, act tonicon pasch.; letzteres giebt freilich eine falsche Jahres- aber jene Notiz ei } 5 i 

hat kurz vor Ps oe r Bi Jahr vor den Tod Elagabals), 2) Eusebius, Chronik auch Mi 
VL 31, 8, 
dieser sich über seine Romrei 

der zweiten Ein- 
Er meint, man dürfe der bestimmten 
auen, dass die Gesandtschaft an den 

ne eigene Person gebracht, s. Euscb., h. e. 
Africanus soll gesprochen haben? Was aber die Mitthei- 

tlaut, verglichen mit dem as Chron. pasch. und Hieron. erhalten haben (der 2 üssig), dass Syncellus keine andere Quelle besessen ensebianischen Chronik. In diesen hat er das &x6 $ ‚eingesetzt (wenn er nicht schon einen inter-
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Nr. 26. 27: s. 0, bei Nr. 19. 
Nr. 28: Dieses Datum stammt. aus der alexandrinischen Bi- 

schofsliste. 
Nr. 29: Dieses Datum (2270 = Gall.L, hier die Eintragung) 

war auf Grund der Briefe, die Eusebius zu Gebot standen, nicht 

zu verfehlen. 
Nr. 30. 31: Diese Daten stammen aus der antiochenischen Bi- 

schofsliste, resp. der für diese Zeit in Palästina allgemein bekannten 
antiochenischen Chronologie. 

Nr. 32. 33: Die Feststellung dieser Daten Konnte dem Eusebius 
keine Schwierigkeit machen. 

Nr. 31: Woher Eusebius dieses Datum für die Invasion des 
Manichäismus bezogen hat (2298, hier die Eintragung, =Prob. IV.), 
ist zunächst nicht deutlich. 

Erledigt haben sich somit 20 chronologische Eintragungen, vier, 
‘weil Eusebius hier überhaupt keinen genaueren Ansatz geben will, 
zwei, die aus Julius Africanus stammen, sechs, die zu den Bischofs- 
listen gehören, vier, die der von Eusebius selbst ermittelten Bio- 

graphie des Origenes entnommen sind, zwei, die der Zeitgeschichte 
des Eusebius angehören, resp. aus persönlicher Bekanntschaft 
stammen, und endlich zwei, die- von Briefen geboten waren, die 

Eusebius gelesen hat. Es bleiben somit nur 14 chronologische 
Daten nach, deren Quellen unbekannt sind. Von diesen darf das 
erste auch bei Seite gelassen werden, da es kein litteraturgeschicht- 
liches ist, sondern den Anfang der Verfolgung Domitians bestimmt. 
Die übriggebliebenen sind folgende: 

1) Das\Auftreten des Basilides (Nr. 4). 
2) und 3) Das Auftreten des Justin u. Crescens (Nr. su 9). 
4) Das (zweite) Datum für Valentin (Nr. 7). 
5—8) Die Daten für Apollinaris, Melito, Dionysius Cor. und 

den Anfang des Montanismus (Nr. 12—15). 
9) Das Auftreten des Irenäus (Nr. 16). 
10) und 11) Die beiden Daten für Clemens Alex. (Nr. 17. >). 

'12) Das Auftreten des Musanus (Nr. 22). 
13) Die Invasion des Manichäismus (Nr. 34).. 
Diese Zahl von 13 Daten lässt sich aber auch noch reduciren. 

Zunächst darf die Feststellung des letzten, der Invasion des Ma- 

nichäismus, ausser Betracht bleiben. Können wir auch nicht mehr 

angeben, worauf sie beruht, so fällt das Ereigniss in die eigene 

polirten Text vorfand), was um so näher lag, als ihm die Widinung der Kecrol 

an diesen Kaiser bekannt war. Über den weiteren Irrthum in Bezug auf 

Nicopolis, den er mit dem Armenier theilt, s. Gelzer, a. a. 0. S. 6
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‘Lebenszeit des Eusebius. Es stammt daher nicht aus chrono- 
graphischer Überlieferung, sondern entweder aus einem Actenstück 
oder aus unmittelbarer Kunde. Nothgedrungen müssen wir auch 
darauf verzichten, bei dem gegenwärtigen Stande unserer Quellen 
zu entscheiden, worauf das Datum für Musanus beruht; denn wir 
wissen nicht, dass irgend Jemand vor Eusebius den Musanus ge- 
lesen oder auch nur genannt hat. Eusebius aber hat ihn nach 
h. e. IV, 28 höchst wahrscheinlich gelesen, und es liegt daher am 
nächsten, das von ihm gebotene Datum auf die Schrift selbst 
zurückzuführen. Leider erfahren wir nicht einmal, wo Musanus zu 
suchen ist. Aus der Stellung unmittelbar nach Clemens Alex. (in 
der Chronik) ist schwerlich zu schliessen, dass er nach Alexandrien 
gehört (Clemens bekämpft allerdings auch, wie Musanus, die En- 
kratiten). Ebensowenig beweist h. e. IV, 21 etwas für Kleinasien 
als Heimath. 

Die übrig bleibenden 11 Daten lassen sich aber teilweise noch 
zusammenfassen; denn 1) stammen die Daten für Basilides und das 
2. für Valentin wahrscheinlich, wie auch ihre Form darthut, aus 
einer Quelle. Dasselbe gilt 2) für die beiden Daten, Justin resp. 
Clemens betreffend. 3) Sind die Daten für Apollinaris und Melito im Grunde ein einziges. Eusebius hat für einen der beiden ein Datum gehabt und den anderen ihm beigesellt. 

Somit sind es 7 Ansätze, die in Bezug auf ihre Herkunft der Erklärung harren: 
1) Die beiden Daten für das Auftreten des Basilides und Valentin. 
2) Die beiden Daten für Justin. 
3) Das Datum für Apollinaris und Melito. 4) Das Datum für Dionysius Cor. 5) Das Datum für den Anfang des Montanismus. 6) Das Datum für Irenäus. 
7) Die beiden Daten für Clemens Alex. Daten m askunft, Eusebius hier ganz willkürlich genaue nenn IR UR- Sr none a nicht die nächstliegende; denn wo Euse- es zu gehen neh Sicher gewesen ist, ') vermied er es, bestinnmte FR an dis „s zeigt die gerusalemische Bischofsliste in ihrem an Era a sen ferner die zahlreichen Eintragungen post annehmen, das a mit — bis das Gegentheil erwiesen ist — dete warn, ea on antragungen 11 seinem Sinne begrün- Pricht auch die Thatsache, dass er in der 

Chronik — ij "lei ; im Vergleich mit der Kirchengeschichte — ausser- 
- . 

, 1) Eine ändere Frare ist natü l b ser S hi 1 c uren kann. 

5 tür ich, o „seine Sic erhe t uns cen e Do ©
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ordentlich viel übergangen hat. Viele Häretiker, vor allem den 

Mareion und Apelles, nennt er überhaupt nicht.) Ebenso übergeht 
er die sog. nachapostolische Litteratur überhaupt und viele hervor- 
ragende Schriftsteller (z. B. Hegesipp), während er doch einen 
Mann wie Musanus nennt. Ein Grund, wenn auch nicht der einzige, 
für diese Übergehungen liegt — so muss man wenigstens zunächst 
annehmen — darin, dass er keine Daten besessen hat. Also muss 

man den Daten, welche er bietet, Vertrauen entgegenbringen. Am 
nächsten wird es in Bezug auf die Nrn. 3—6 (S. 42) liegen, dass sie 
der Lectüre der zahlreichen Urkunden entstammen, (die gerade hier 
dem Eusebius nachweislich zu Gebote standen, so dass man von der 
Annahme einer chronologischen Quelle abzusehen hat. Was Dio- 
nysius von Korinth betrifft, so wissen wir, dass Busebius (s.h. e. 

:IV, 23) dessen Briefsammlung durchstudirt hat. In den von ihm 
gebotenen Auszügen aus ihr kommt der römische Bischof Soter als 
Adressat vor, der von 165/7—173/5 regiert hat. In der Chronik hat 

Eusebius den Dionysius auf das Jahr 172 (oder vielleicht 171) an- 
gesetzt. Es ist wohl möglich, dass sich ihm dieses specielle Datum 
aus dem vollständigen Briefe nach Rom oder aus einem anderen 
Schreiben des Dionysius ergeben hat.2) In einem zweiten und dritten 
Fall ist die Annahme, die chronologischen Ansätze seien Ergebnisse 
der eigenen Lectüre des Eusebius, nicht minder wahrscheinlich. Zu 
den ann. 2187. 2188 lautete die Eintragung bei Eusebius — der 
Text ist freilich nicht sicher: 

2187 (Marcus XL): Aroltwaoıog 2alozoros Teoaroksos Tg 
&v Aole (izuate) [zat Meiitov Zeodıavav Eri620n08 TC 
Avdlas, i 05 zal PißAov drolorias Avzorivg Ünto Kororie- 

vov Enedoxer]. 
2158 (Marcus XIL): Kara Povyag ovveotn Yevdorgopnria. 

Folgt die Geschichte vom Regenwunder. . 
Melito ist augenscheinlich als. Zeitgenosse des Apollinaris ein- 

fach hinzugefügt (wenn das überhaupt von Eusebius selbst stammt, 
was indess sehr wahrscheinlich ist). Nicht seine Apologie ist datirt, 
sondern er ist als Verfasser einer nicht näher datirten Apologie 
bezeichnet. Das genaue Datum gehört zu Apollinaris; dann folgt 

das Datum über den Ursprung des Montanismus. In der Kirchen- 
geschichte Euseb’s liest man aber (IV, Am): Tod dE Aro)ıvaglov 

. a0llöv zapa rollols coLoustvov ra eis juas &240vra Lori tabs” 

1) Allerdings bezeichnet er in der Chronik den Cerdo beiläufig als dozn- 

yög ic Megziavog ulp£cewmg. 

2) Über die Möglichkeit, dass Dionysius gar nicht in der Chronik Euseb’s 

gestanden hat, sondern erst später hinzugefügt worden ist, s. 0.
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20Y0s 6 Aoös Tov RgOELENUEDOV Paoılea, zal woös ‚Erlnvaz 7 
Toauuara REvTE, zei wegl arndelus a zal P; za @ Are zeire 
Gvveypampe zara Ts Tov Povrav «QEGEOG, HET, 0v 20 "vD aıvoTo- 

undslong X90r0ov, TOTE Ye (uw DIREQ Erpveiv aoyouernz, ETi Tod 

Movravod Aua rals adrod werdorpoprrioe dozas Tijs TAQEXTOOTNS 
roLovuEvor. . . 

Aus dieser Stelle geht hervor, dass Eusebius aus den Werken 
des Apollinaris, soweit sie ihm zu Gebote standen, erschen hat, 

‘ 1).dass dieser erst nach seinen anderen Schriften gegen den Mon- 
tanismus geschrieben hat; 2) dass der Montanismus noch in den 
Anfängen war, als Apollinaris schrieb.!) Augenscheinlich aber galt 
ihm die ganze Zeit, da die Stifter noch am Leben waren, als Ur- 
sprungszeit des Montanismus. Aus der Wirksamkeit des Apollinaris 
hebt er kein Einzelereigniss hervor, welches er datirt. Wenn er 
nun doch ein bestimmtes Jahr für ihn nennt, nämlich das 11. Jahr 
des Marcus, so ist das wohl einer der Schriften des Apollinaris, am 
nächsten liegt die Apologie, entnommen.?2) Da er sich nun erinnerte, 
dass Apollinaris seine ersten Schriften, also auch die Apologie, 
früher geschrieben hat, als seine antimontanistische, so liess er (nicht gerade sehr glücklich) eine Angabe über den Ursprung des 

  

. 1) Texte u. Unters. 1,1, 233 hatte ich die Stelle also übersetzt: „... dazu die später von ihm verfassten Schriften gegen die Secte der Phrygier, die bald darauf offen mit ihren Neuerungen ans Licht trat, damals aber erst im Ent- stehen war, sofern Montanus zugleich mit seinen Prophetinnen (damals) noclı (erst) die Fundamente zu seiner falschen Lehre legte.“ Zahn bezeichnete (For- schungen VS. 4) diese Übersetzung als äusserst fehlerhaft und übersetzte selbst: „und was er nach diesen (genannten Schriften) gegen die phrygische Secte ge- schrieben hat, nicht lange Zeit nach ihrer Stiftung, da sie eben damals gleich- sam ‚hervorzusprossen anfing, während noch Montanus und seine falschen Pro- phetinnen die Anfänge der Ausschreitung machten“, Allein da die „wirkliche 43 “, ° 
. > 

Bedeutung von zavoroueiv nicht Aur „neu erfinden, stiften, einführen‘, sondern ne a nachen, ändern“ ist (die Anderung kann natürlich auch in der Art Pr 
, > x ’ - 

. 

oe rn “ ens liegen), da „user od zoAdv 7g0vov“ doch nicht notwendig so bee a te Zahn die Worte übersetzt hat, und da endlich yE un Me Au a versa iv wie bekräftigend gebraucht sein kann, so war meine it ung ‚grammatisch nicht fehlerhaft. Dennoch glaube ich, dass Zahn seinigen in is iei - : FR : 
Sinn genauer ale r Rechte ist. Sie ish grammatisch möglich (nur wird der un 5 Feder De en schreiben sein: „welche nicht lange vorher gestiftet ’ ass Ss] a i . r : ” 

Mort „di € damals gleichsam [erst] herv orzuspriessen anfing, indem 
„lontanus und seine falschen Proyl ti “ i ib 

, nus 
PAetinnen noch usw.“), und sie befreit uns von 

cer misslichen Annahme Eusebius hab rei Peri i i 
\ h ®, abe zwei Perioden in der Geschichte des 
Alontanismus unterscheiden wollen, Auch Hi in j i 

. 1eron. (de vi ill 26) schreibt: 
„+. eb advers 

i i 

‚ a um Cataphrygas tune primum cum Prisca et Maximilla insanis 
vatibus ineipiente Montano“, 

2) Nicht de £ 
“ N Yoduuara gen i . . 

Ursprung des Mont gegen den Montanismus; denn sonst hätte er den anismus nicht ein Jahr später setzen können.
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Montanismus folgen und datirte ihn auf das nächste Jahr. Die 
Eintragung: „Phrygum psendoprophetia orta est“ ist also in Wahr- 
heit eine Angabe über die antimontanistische Schriftstellerei des 
Apollinaris, der zjs Tov Povymv alg&oeog doyowevng geschrieben 
hat. Ein überliefertes Datum ist hier schwerlich anzunehmen. 
Etwas Ähnliches gilt wahrscheinlich auch in Bezug auf die Angabe, 
Irenäus habe i. J. 2198 = 182!) geblüht. Dass er sein grosses 
Werk unter Eleutherus d. h. zwischen - den JJ. 174 (175) u. 189 
geschrieben hat, stand dort zu lesen. Eusebius wählte daher das 

mittlere Jahr oder — im günstigsten Fall — er fand in der grossen 
Zahl von Schriften des Irenäus, die er gelesen hat, die uns aber- 
verloren sind, dieses bestimmte Datum. Jedenfalls liegt kein Grund 
vor, an ein durch eine secundäre Quelle überliefertes Datum 

zu denken. Somit sind es nur die Daten für Basilides, Valentin, 
Justin und Clemens Alex., in Bezug auf welche man an eine be- 
sondere Überlieferung denken kann. Ob eine solche wirklich an- 
zunehmen ist, können wir. hier nicht entscheiden. Doch mag darauf 
hingewiesen werden, dass Julius Africanus den Clemens Alex. in 
seiner Chronik erwähnt hat. 

Die Untersuchung der litteraturgeschichtlichen Daten in Eu- 
. seb’s Chronik hat uns also gelehrt, dass der grossen Mehrzahl von 
ihnen (nach Auswahl und Ansatz) keine chronographische Über- 
lieferung zu Grunde liegt, sondern dass sie der Lectüre, resp. der 

eigenen Arbeit des Eusebius entstammen. Ihr Werth ist ein ver- 
schiedener. Da wir die überwiegende Anzahl derselben auf ihre 
Grundlagen zurückzuführen und demgemäss noch zu controliren 
vermögen, sind wir in der günstigen Lage, uns nicht an Euseb’s 
Chronik als an ein System undurchdringlicher Daten binden oder 
umgekehrt alles preisgeben zu müssen, weil die Mittel zur Prüfung 
der Ansätze- fehlen. Die Chronik Euseb’s ist ein wichtiges Hülfs- 
mittel für die Chronologie der altchristlichen Litteratur, aber sie 
kann weder als Leitfaden noch als Grundlage dienen, theils weil 
ihre Mittheilungen zu spärlich sind, theils weil sie über sich selbst 
hinausweisen auf die uns grösstentheils noch zugänglichen Original- 
quellen.?) 

1) Sicher ist dieses Datum nicht, s. o. 
2) Gelzer, 8. Julius Africanus u. d. byzant. Chronographie IL S. 95, schreibt: 

„Das Eingehen auf die Quellen der Randnotizen, des werthvollsten Theils von 

Eusebius’ Kanon, erweist sich im Ganzen als ein aussichtsloses Geschäft“. Für 

den uns interessirenden Theil wäre ein solcher Verzicht, wie gezeigt worden ist, 
höchst voreilig.



46 Einleitende Untersuchungen. 

Drittes Capitel. 

Das Verhältniss der Kirchengeschichte zur Chronik 

des Eusebius (in den litteratur- und lohrgeschichtlichen 

Angaben). 

Das Verhältniss der Kirchengeschichte zur Chronik hat Euse- 
bius im Prooemium zu jener (I, 1, 7) selbst angegeben: ”"/dn utr od» 
Toozm» xal rg6TEgov Ev olg disrunmodumv Xoovizols Kavdcır Lxı- 
Toumv xareornocunv, mAmpsoraımv d’ od» Öumg adtar Lrl rov 
rugpovros .Sgundm TV Ayıynow zorioaoheı. Dass diese Worte 

. zutreffend sind, hat Overbeck (a. a. 0.) gezeigt; allein die Unter- 
suchung des Einzelnen ist dadurch nicht überflüssig gemacht. Ich 
beabsichtige im Folgenden nicht, in umfassender Weise das Ver- 
hältniss. von Kirchengeschichte und Chronik zu bestimmen, sondern 
ich beschränke mich auf das im vorigen Capitel zusammengestellte 
Material und werde auf andere Angaben nur so weit eingehen, als 
sie herbeigezogen werden müssen, um jenes Material vollständig 
zu beleuchten. Auf die Bischofslisten gehe ich auch hier noch nicht ein; sie sollen im. folgenden Capitel untersucht werden. 

'Voran stelle ich den Satz, dass es unmöglich ist, ein Prineip zu entdecken, nach welchem Eusebius bei der Auswahl des Stofis für die Chronik verfahren ist. Unstreitig verfügte er bereits bei der Abfassung der Xoovızoi Karöves mindestens über die Haupt- masse des Stoffs, den er in der Kirchengeschichte vorgelegt hat; ae en Bücher "derselben sind der Chronik auf den Fuss 5selolgt, und die wörtlichen Berührungen zwischen beiden Werken Da areisen, ass or ao Sion bereits grösstentheils excerpirt hatte. Theil desselben erklänt = 1 ; ne engeschichte beträchtlich. Ein „Kanonsgeschichtes An aim on ich leicht: Eusebius liess die ganze Inenen: ar liess das denn „ronik bei Seite sammt den Antilego- Chronik aus dem teil alırbare liegen, und er verzichtete für die reichen intimen Stoff zu schöpfen, den ihm Ori- En un aphie und Werke sowie die Schriften des Dionysius r andrien boten (mit dem er das "K i 

ausgestaltet at) on (m a 6. u. 7.Buch der KGeschichte von Chronik und „lervon abgesehen, ist das Verhältniss eleichune q n Geschichte noch vielfach paradox. Eine Ver- S 20N) Es ni u. 5. Buch der KGeschichte Mitgetheilten (s. o. Shrircn Aa n nonden Abschnitte der Chronik mag dies illu- S . ten vo 1 on In 
* . 

g n den Kaiserregier ungen und Bischofslisten
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(wo sich jedoch gewisse Differenzen finden) entsprechen folgende 
Angaben in der Chronik dem Stoff des 4. u. 5. Buches: 

1) Post ann. 2130 = Traian. XVU (Arm): „Iudaei qui in Libya 
erant, adversum Graecos cohabitatores suos in certamen et sedi- 
tionem coneitari coepti sunt necnon in Aegypto et Alexandriae et 
Cyrenis et in Thebaide, verum superaverunt qui Alexandriae Graeei 
erant. cum autem in Mesopotamia quoque coneitarentur, praecepit 
imperator Lysiae Quieto, ut eos e provineia eiciendo (hanc) pur- 
garet. citius acie instructa multas myriades Iudaeorum trucidavit, 
quibus rebus compositis praeses Iudaeae ab ‚Imperatore declaratus 
est"N);:s. h. e. IV, 2. 

2) Post. ann, 2140 = Hadr. VIII Arm. (ad ann. 2142 — Hadr. x 
Hieron.). Das Stück über Quadratus, Aristides und Minueius Fun- . 
danus; s. h. e. IV, 3 u. ec. $fin. 9. 

3) Post ann. 2148=Hadr.XV1 Arm. (ada, ann. 2148 —Hadı. xXVl 
Hieron.): „Iudaei rebellarunt et Palaestinensium terram invaserunt 

sub praeside provinciae Tecinio filio Rofi fsie], eui et exereitum 
imperator misit?); s. h. e. IV, 6. 

[4) Ad ann. 2149 — Hadı. XVI Arm. (ad ann. 2149 =Hadr. xvu 
Hieron.): „Basilides haeresiarcha his temporibus apparuit“ °); s.h. e. 
IV, 7]. 

5) Postann. 2149—=Hadr. XVII Arm. (adann. 9149— Hadr.XVIL 
Hieron.) „Qui dux rebellionis Iudaeorum:erat Chochebas, multos e 

‚Christianis diversis supplieiis  affeeit, quia nolebant procedere cum 
illo ad pugnam contra Romanos“ %); s. h. e. IV, 6 

1) Syncell. p. 657, 5. 9: Yovdatoı zur& Aıßönv zul Kupnzenv zal Alyuaror 
zul M)8Sdvögeıev zul Onpaise, noksungavreg ıoög Tobg guvorzoüvrag "Eihnvas 
dieg: Icdonoav ren Toiavög Avsia Körtw tjg Mesonoraulag Eügaı Tots 

sruoıdkoavras Exelevoev, Ö dE mol)dc uvordsag Tovdalov dve)av Hyeuav TÜg 

Tovdalac dı& Toüto zadiorereı. Hieron. ad ann. 2130 — Traian. XVII: „Iudaei 

qui in-Libya’erant adversum cohabitatores suos alienigenas dimicant. similiter 
et in Aegypto et in Alexandria, apud Cyrinen quoque et Thebaidem magna 

seditione contendunt. verum gentilium pars superat in Alexandria“. Hieron. z. 

folgenden Jahr: „Iudaeis Mesopotamiae rebellantibus praecepit Traianus impe- 
rator Lysiae Quieto, ut eos provincia exterminaret. adversum quos Quietus aciem 
instruens infinita milia eorum interficit et ob hoc procurator Iudaeae ab impe- 
ratore decernitur.“ 

2) Hieron.: „Iudaeiin arma versi Palaestinam depopulati sunt tenente pro- 

vineiam Tinio Rufo cui ad opprimendos rebelles Hadrianus misit exereitum.‘ 
Syncell. 660, 15: AHdgıevög zar& Tovdalor unoorarwv Groderua E£emempe, 

zuradgauörrwuv tor Tovdalov an  Alyincov zul Aıßöns uer& nokhotg moAtuoug* 

nyeito de rg Tovdaleg Tivriog Poügos 6 zal nolsunous tovs Tovdalorc. 

3) Hieron.: „Basilides heresiarches in "Alexandria commoratur a quo Gmostiei“. 

4) Hieron.: Chochebas dux.Iudaicae factionis nolentes sibi Christianos ad- - 

versum Romanum militem ferre subsidium omnimodis cruciatibus necat.“ Syn- 
,
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6) Post ann. 2150/1 = Hadr. XVUIXIX Arm, (ad ann. 0 
Hadr. XVIII Hieron.): „Quod in Palaestinensium terra bellum 1 
daicum gerebatur finem habuit, vix demum ludacos male eruciatos 
servando. Ex hoc inde tempore etiam ascendere Hierosolymam 

omnino prohibiti sunt primum dei voluntate, deinde Romanorum 
mandato“N), s.h. e, IV, 6. 

7) Postann. 2153 Hadr. XXI Arm. (adann. 2156 — Antonin.Il 
Hieron.): „Sub Hygini Romanorum episcopatu Valentinus hacresiarcha 
et Cerdon Mareionitarum haeresis auctor Romam pervenerunt‘; 
s.h. e. IV, 10. 

8) Ad ann. 2156 — Antonin. III Arm. (ad ann. 2157 = An- 
tonin. TV Hieron.): „Iustini nostri dogmatis philosophus librum sup- 
plicationis propriae ob mandatum tradidit“; s.h. ce. IV, 11,11 u. c.12. 

9) Ad. ann. 2159 Antonin. VIArm. (ad ann. 2159 Antonin.VI 
Hieron.): „Valentinus his temporibus erat et permansit, venit usque 
ad Anicetum“; s.h. e. IV, 11, 1. 

10) Ad ann. 2168 = Antonin. XV. Arm. (ad ann. 2173 = An- 
tonin. XX Hieron.): „Anicetus, sub quo Polycarpus Romam veniens 
multos ex haeretieis convertit“; s.h.e.IV, 14, 1.5. 

11) Ad ann. 2168 = Antonin. XV Arm. (ad ann. 2170 = An- 
tonin. XVII Hieron.): die Mittheilung über Crescens und Justin; 
s.h. e. IV, 16, 1. 8. 

12) Post ann. 2182/3 = M. Aurel. VI/VlI Arm. (ad ann. 2153 = M. Aurel. VII Hieron.): „Persecutione ecelesiam occupante Polycarpus martyrium subiit cuiusque martyrium scriptis memoratur. multi etiam in Gallia fortiter martyrium passi sunt, quorum certamina hucusque sane ex ordine seripta exstant“; s.h. e. IV, 15 u, V,1sq. 13) Ad ann. 2185 = M. Aurel, IX Arm. (ad ann. 2185=NM. Aurel. deren): „Oheophilus, ceuius multi libri hucusque eircumferuntur‘; s.h. e. IV, 24, 

„ 14) Ad ann. 2187 —= M, Aurel XI Arm. (ad ann. 2186=M. Aurel. X Hieron.): „Apollinaris Asianus Hierapolitanorum provinciae epi- scopus Cognoscebatur.“ [Nach Hieron. fand sich auch die Notiz: 
cell. p. 660, 18: Tig Tovdaloy dnostdoewg © Eoumveiero darjg" obrog Agiotiarotg 
fttvovs zura Poualov Gvuuazeiv, 

1) Hieron.: „Bellum Iudaicum 
rebus Iudacorum penitus o 
solymam Jlicentia ablata pri 
Romanis interdictionibus.* 
9 7005 avroig norguog 7 
undE dio» dl 2190» des 

  

Aoyeßäg is 6 KOVoyErNS Üyeito, 
rorwg Eriuwpnoaro u) Borio- 

num dei nutu, sicut profetae vaticinati sunt, deinde S ynceil, p- 61, 1: Tovdatoı zurög dnyalufav,; zul . < 
0 

gas goyer, ahovrwv Teg000%.5uwv zo Eayaror, oc 
? 

WEL, Zara Tmv Yelav gaviv 7 u 

Advın ade nn 9 
yarıv. Erdev oUr Koyortan 

weven Tag norewg Eruuevey, MYOOTE&E Ieoü zul Pouuiwv zod ep 
zaTa turıdg, 

- Beten ag
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„Antonino imperatori Melito Asianus Sardensis episcopus apologeti- 
cum pro Christianis tradidit“]; s. h. e. IV, 26, 1. 

15) Ad ann. 2188=NM. Aurel. XII Arm. (ad ann. 2187=N. Aurel. 
XI Hieron.): „Phrygum pseudoprophetia orta est“; s. h. e. IV, 27. 
[Nach Hieron. fand sich auch die Notiz: „Dionysius episcopus Co- 
rinthiorum elarus habetur“; s. h. e. IV, 23]. 

16) Post ann. 2188 = M. Aurel. XII Arm. (ad ann. 2189 = 
M. Aurel. XIII Hieron.); der Originaltext ist im Chron. pasch. 456, 
19 erhalten: AyrovIvog auToxzgatmg auzvüg Tolg aoAsuloıg ErE- 
HELTO, AUTOG TE ROM» zul Tobg noAsuäpyas arooTE})@v" za ITeg- 
tivazı zul Tols 00V euro diper nıslouevors oußgog &x Tod Feov 
&revero xal Tols durıraooonevors Teouerızois zal Zaguäraus GR 
artös Ereoen, MoA)oVUg TE adrav dıepdeigev' Aeyeraı de os zal dxı- 

otTolal PEgovraı Maozov Tod Bacıldac, dv als uagTVgE uEA2ovra 

Tov GTOaTOV auTod drapdelgendei reis av Aauorievöv edyalg dia- 
ceocacH«, S. h. e. V, 5 

117) Ad ann. 9198 = = Commod. III Hieron. (s. Syncell. p. 668, 1; 
fehlt im Arm.): „Irenaeus episcopus Lugdunensis insignis habetur; 
s.h. e. V, 5, 8sq.l. 

18) Ad ann. 2209 = Pertin. I Arm. (ad ann. 9210 — Sever. I 
Hieron.): „Clemens Alexandriae presbyter et Pantaenus philosophus 
stoicus ex nostro „dogmate celari erant“; s.h. e. V, 10 u. 11. 

19) Ad ann. 2210 = Sever. I Arm. (ad ann. 2211 = Seyver. II 
Hieron)): Angabe, dass damals neben Nareissus v. Jerusalem Theo- 
philus Bischof von Cäsarea, Polykrates Bischof von Ephesus und 
Bacchyllus Bischof von Korinth blühten (sowohl der Text des Ar- 
men. als der des Hieron. ist hier verdeibt); s. h. e. V, 22. 

20) Ad. ann. 2220 = Sever. XI Arm. (ad. ann. 2220 = Sev. XII 
Hieron.): „Musanus noster scriptor cognoscebatur“; s. h. e. IV, 21 u. 28. 

In diesen 20 Angaben ist — abgesehen von den Kaiserregie- 
rungen und den Bischofslisten — das der Chronik und der KGe- 
schichte (Buch IV u. V) gemeinsame Gut enthalten (die in eckige 
Klammern gesetzten Stücke sind .nicht ganz sicher). Auf das 
5. Buch beziehen sich jedoch nur die Nummern 12b, 16—19; alles 
übrige bezieht sich auf das 4. Buch. 

Zunächst erkennt man, dass’die Angaben in 1 der Chr onik 
und in der Kirchengeschichte wesentlich in derselben 
Reihenfolge stehen, wenn auch kleine Unterschiede nicht fehlen. 
Eine wirkliche Correctur der Chronik scheint nur. bei Musanus 
vorzuliegen; während er in der Chronik auf das Jahr 202 (203) 
angesetzt ist, setzt ihn die Kirchengeschichte unter M. Aurel, also 
41—22.Jahre früher. Über die — nur scheinbare — Correctur 
des Datums der gallischen Verfolgung s. das gleich: Folgende. . 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. H, 1. 4
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Was ferner den Wortlaut der Eintragungen der Chronik in 
ihrem Verhältniss zu den Ausführungen der KGesch. betrifft, so 
muss man wörtliche Übereinstimmung hauptsächlich bei den aus- 
führlicheren Eintragungen der Chronik suchen. Hier aber sind sie 
auch vorhanden neben gewissen Unterschieden. Man beachte in der 
‚ersten Eintragung die Parallelen zu den Worten der KGeschichte: 
R005 Todg ovvorxodvras "ERNvaz Grasıdgeı a Jovcio Kvjro 
2000ETa$ev Erzadäügaı vis Erapyias adrod — Ip © zeropdoauer 
Tovdalag nysuav dnxo Tod aöToxpETopog avsdelzdy. Aber wörtlich 
genau stimmen die Stücke nicht; auch ist die KGeschichte nicht 
durchweg eine Erweiterung, ja es fehlt in ihr die Erwähnung von ‘Libyen und der Thebais (s. Chronik). Im zweiten Stück wird der Ausdruck 6 T@v arootoAov dzovorng (Chronik) für Quadratus in der KGesch. nicht wiederholt, auch Aristides nicht als Athener bezeichnet; aber der Ausdruck zig zu Nuäs boudsuevog evgeßelaz (ö za$ juäs P1}060905 KGesch).... Ürto tig aloreng azoroylar ErUpoNCac Adgiaro zarargioıze findet sich in der KGesch. ähn- lich. Fast identisch ist dort und hier der Bericht über den Brief an Minneius: . 

Chronik.  Kirchengeschichte, (@rteo) desauevos ad» Tolszaoa | defauevon row “Adgrevov zepü Zegeviov AOURGOTATOD yovue- Sepevlov Iparıarod AQUTGOTATOV vov, g adızov ein zreive 7oa- | YYovusvov Yo@uuaraözto Noisrie- vavros Xouotiavodg dxoltoe ini vor, regl£yovta dc 03 dlxaorv en undevi Tov Iyainudıon, roape | Ex under eyzanuarı... exoltos Mvovzip Bovvdave avdvzaro | zreivem auToVs, avrıyocipar Atvor- Ts Aoiag Aögıavog undeva zrei- xiaDovvdave) avdvrarotigrlolas vEId vev Eyzinudron zal zaTn- | ROOCTErroVTe undera zotvew (al. rogtaz. 
zteivev) avev E/rinuaros zal &l- nn . | Royov zZUTnYogiag nicht, auch a  etet Se en den vollen Namen des Rufus u „(Judaei) Palaestinensium terram in- Kirn dagegen vgl. zu „eui et exercitum imperator misit“ die 

use merkwürgs AB | es . Zwei elhaften Stücks zwischen 
Basilides und nicht auch ig eve er ea agik ass 
Barkochbas viele Christ hi © (he IV, 7) erwähnt ist, Dass en hingeschlachtet hat, weil sie ihm nicht 

. om . , FA 
Mllendanse ‚sten wollten (Stück 5), erzählt die KGesch. auf- 
Cochenan ne nt , Zu »qui ‚dux rebellionis Indaeorum erat 
Be ae , N I, 6; 2: cas Tovdalon. droozaoice u... E0Toa- 970%EPac. Zu den Worten des 6. Stücks: „Ex 
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hoe inde tempore etiam ascendere („introire* Hieron., Zruueverv 
Syncell.) Hierosolymam omnino (zavrn Syncell.) prohibiti sunt 
(ioyovrar Syneell.) primum dei voluntate (meosrägeı eod Synceell.), 
deinde Romanorum mandato“ vol. h. e. W. 6, 3: ro zäv E9vog && 
8xsivov zal ıng zegl Ta Teg0002 vum yis aauınav Exıßaiveı eloyerau, 

vouov doyuarı zar diardäccıw Adpıavod. Das „vouov döynarı“ 
scheint ein Fehler zu sein; vielleicht darf man nach der Chronik 

E00 döyuarı corrigiren. 
Zu Stück 7 und 9 der Chronik vol. die wörtlich überein- 

stimmenden Mittheilungen der KGesch. (IV, 10 u. 11, 1): zar& ov 
“Poualov Exioxonov 7 yivov ObaAsvrivov dies aig&oeog slonynunv 
xcı Keodova ns zata Maopziova aAduns doynyov Eat tig Posuns 
vogitsodeı .... Odalsvrivog N2.Iev eis "Pounv....zal naogusıev 

Eos ‘Avızyrov. Dieses Verhältniss giebt zu denken (s. u). 
Das 8. und 10. Stück stimmen nur sachlich mit dem Bericht 

in der KGesch. überein; aber schon in der Chronik hat Eusebius 

die Tatianstelle über Justin benutzt, wie die Worte „quia apud 
ipsum helluo et philosophiae expers apparebat“ (Eieygönevog vn 
aurov Aıypörne Syncell.), s. h. e. IV, 16, 9: Aiyvovg Toög YLAo0o- 
govs zul Arareovag EENAEYZEV. 

Das 11. Stück ist in Chronik und KGesch. nach Irenäus ge- 
geben; doch scheint die Übereinstimmung nicht ganz wörtlich 
zu sein. 

Das 12. Stück verhält sich zu h. e. IV, 15 u. V,1 wie eine 
ganz kurze Regeste (die beiden grossen, dem Eusebius bekannten 
‘Verfolgungen unter M. Aurel hat er in der Chronik zusammen- 
gestellt; in der KGesch. aber auseinander gehalten, weil er für die 
zweite jetzt ein genaueres Datum besass); dasselbe gilt vom 13. 
Stück. Stand in Bezug auf das 14. und 15. Stück in der Chronik 
des Eusebius nur das, was wir bei dem Armenier lesen, so ist der 
Eintrag einfach dem 27. Cap. der KGesch. parallel C . eis Tov 
Dovyov aigEoeos 22.2. TOTE Doneo Irpisw doyoukvng, Er Tod 

Movravod dua Talg avrod ‚Yevdorgopyriov zt2.); bieten Hieron. 

und Syncellus aber den vollständigen Text, so ist auch IV, 26, 1 

und 23 zu berücksichtigen. Die ausführliche Eintragung über das 

Regenwunder in der Chronik (Stück 16) bietet. im Eingang. einiges 

Profangeschichtliche, was die KGesch. nicht festgehalten hat, zeigt 

aber sonst wörtliche Übereinstimmungen mit ihr: 

Chronik. Kirchengeschichte. 

r ’ r " ” 

diper zusbowtvors Oußoos Er | . die mıeloueeng . . . oußgov 
- - v vo... - \ > 

tod Heod Eyevero dzl nv Tov To delov napazexin- 
zZOTOv GTgarıdv. 

4*
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‚ToIg dvriraooolevorg Tegua- 
vixols za Dapudraus 02nrTOs 
Eneoev, N0R)0UG TE aurav die- 
pdegev : 

x x > 3 ’ Atyeraı de za drıotoral pE-- 
govraı Mdgxov Tod Baoıleos, dv 
alg uagruget ueliovra Tov OToR- 
Tov avrod diepdeipeodar Tal 
Tov Kowriavav eurals dıaos- 
cachar. . 

Über das zweifelhafte 17. 

Einleitende Untersuchungen. 

, , 
Teguavots zal Daonaraıs arrı- 

’ 
% NAQLTATTOUEPOD . .. . GXNATOV 

x ’ . ls pvyNV zal arodleiav aurelar- 
‚vovra Tobg zoRsuloug 

Magzov tod ... Basıldors Ixu- 
oTolas eloerı vor pipsoder, 
als. adtög Hapripstar dv Teo- 
uavig vdarog drogig uellorra 
aöToV Tov orgarör diapdeipeoda 
Tels To» Nosotuawar euyeiz 
0EEV0da. 

Stück ist nichts zu sagen; es steht in der Chronik dort, wo es nach der KGesch. zu suchen ist. „Das 18. Stück entspricht dem ovvaozodusros (TS. Davralvo) dx l)e- Savdpeiag Eyvogitero Knuns (h. e.V, 11,1). Vielleicht macht dieser Satz auch 
Chronik deutlich. 
ArO PLL000WoV ayayis tan 

erst mit Hülfe der KGesch. 
dass sich in der Chronik 
chyllus folgten, in der 
eissus, Bacchyllus, Polykrates, 

Nareiss 

die Voranstellung des Clemens vor Pantänus in der Zu dem „Philosophus stoicus® s. h. 
zahovuevo Nroixov Öpuosuevos. Das 19. Stück ist in der Chronik so schlecht 

e. V, 10, 1: 

überliefert, dass man es 
herzustellen vermag; doch ist sicher, 

us, Theophilus, 
KGesch. dagegen (V, 

Polykrates, Bac- 
22) Theophilus, Nar- 

ferner dass in dieser die Bischofs- stadt eines Jeden angegeben war, während in der Chronik nur Jerusalem und Cäsarea genannt, Polykrates aber (der letztere irrthüml 
bezeichnet waren. Über 

und Bacchyllus ich) nur im Allgemeinen als asiatische Bischöfe das 20. Stück lässt seiner Stellung, s. 0. — nichts sagen. 
sich — abgeschen von 

„ Überschaut man diese wörtlichen Übereinstimmungen und die Gleichheit in der Anordnung, so.ergiebt Sich, dass die Kirchen- geschichte bereits in der die Anordnung wesentlich di 
onik steckt, dass nicht nur 
e gleiche ist, sondern dass auch starke und frappante wörtliche Berührungen sich 

finden.t) Aus densel» "bei 
{ ) elben Vorarbeiten — 

1) Die wenigen Fälle, in denen Chronik steht, in der »KGeschichte« bleiben einige Zweifelfragen übrig, ermitteln lässt, ob der Kirchengeschichte 
man rechnen, 
hat, nicht genau identisch war wenier zurückgeht, 
ein, Zusätze zu machen, 

etwas Kirchengeschichtliches, fehlt, wage ich nicht:zu erklären. sr1g, weil sich an einigen Stellen nicht mehr sicher Armenier etwas ausgelassen der Chronik zugefügt hat, 

vielleicht geordneten Ex- 

was in der 

Auch 

oder Hieronymus es aus der - Auch mit der Möglichkeit muss 
» welches Hieronymus übersetzt mit demjenigen Exemplar, auf welches der Ar- , wie. die Chronik Euseb’s ud ja förmlich- dazu 

ar solche gemacht hat. Dass
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-cerpten — hat Eusebius zwei \Verke gestaltet; er hat erstens seine 

4g0vLz0l zavoveg aus ihnen bereichert und er hat zweitens. wesent- 
lich in der gleichen Anordnung die Kirchengeschichte aus 
ihnen hervorgehen lassen. 

‘Diese Erkenntniss kommt der Lösung einer Schwierigkeit zu 
gut, die wir am Schluss des vorigen Capitels bestehen lassen mussten. 

. Die doppelten ‚Eintragungen für Valentin, Justin und Clemens Alex. 
in der Chronik boten uns ein Problem, welches wir nicht zu lösen 

‚vermochten. ir mussten die Möglichkeit offen lassen, dass Euse- 
bius hier vielleicht nicht aus Originalquellen geschöpft .hat, sondern 
aus einer chronographischen Quelle.) Was bietet uns. nun die 
Confrontation der KGeschichte mit der Chronik für ein Ergebniss? 
.1) was Valentin betrifft, so gewahren wir zu unserem Erstaunen, - 
(dass sich sowohl die erste als auch die zweite Bemerkung der 

Chronik über ihn in der Kirchengeschichte findet. Nur folgen sie _ 
sich hier unmittelbar aufeinander und geben daher gar keinen An- 
‚lass zu irgend welchem Bedenken. Eusebiüs, wie er es so oft in 
der KGeschichte thut, hat zuerst in eigenen Worten den Inhalt 
seiner Quelle gegeben und dann die Quelle selbst sprechen lassen. 

-In der Chronik sind daraus zwei, um ein paar Jahre getrennte 
Eintragungen geworden. Wirklich gab ihm ja die Quelle (Irenäus) 
.drei Daten an die Hand, nämlich die Ankunft Valentins unter Hygin, 
das Blühen unter Pius, das Wirken bis Anicetus. .Demgemäss 
‚trug er?) Valentin’s (und Cerdo’s) Ankunft in Rom nach der Eintra- 
gung über den Amtsantritt des Hygin ein, vermerkte dann den Amts- 
antritt des Pius und bemerkte nun zweitens, dass Valentin damals 

wirkte und bis Anicet geblieben sei. Aber ich sagte oben, aus dem 
‚fortlaufenden Bericht der KGesch. seien in der Chronik zwei Ein- 
tragungen geworden. Das ist formell unrichtig; denn die Chronik 
ist. ja älter als die Kirchengeschichte. Ist es aber sachlich doch 
richtig, so folgt, dass die Excerpte, aus denen die KGesch. geflossen 
ist, schon in einer gewissen Ordnung und Bearbeitung vorlagen, 

der Armenier in den vorchristlichen Partieen Interpolationen hat, ist längst be- 
kannt. Auch Eusebius selbst kann bereits Zusätze gemacht haben. ‚Allein sich 

in diese Möglichkeiten zu versenken, ist nicht rathsam, wenigstens habe ich 
nach langem Bemühen nichts zu ..ermitteln vermocht. Dasselbe gilt von den 
Differenzen in der Anordnung des Stoffes im Arm. und bei Hieron. In einigen 

Fällen lässt sich der Fehler beim Armenier sicher nachweisen; in anderen muss 
die Frage bei dem Stande unserer Hülfsmittel offen bleiben. Wägt man alles ab, 
so darf man sagen, dass in Bezug auf die Reihenfolge Hieronymus zuverlässiger 
ist als der Armenier. 

1) So nahm ich in den Texten u. Unters. I, 1 S. 142f. an. 
2) Hieron. bietet hier die ursprüngliche Reihenfolge der Eintragungen; der 

. Arm. hat sie verdorben.
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als Eusebius in die Zoo0vezol zuvoveg kirchengeschichtlichen Stoff 
eintrug. Schon vor dieser Eintragung standen die W orte fest, die 
Eusebius später in die KGesch. aufgenommen hat: iotogel 0 Klon 
velog... zara rov ÖmAovusvov Pouctov Exiozonov Yylvov Ova- 
Aevrivov lölas algkoeng elonynrıv zei Kegdova tig zure Magziora 
rAdung aoynyov Ent Tg Posung dupo romgilsche:. 7g@peı 8 
obrog" Odarzvrivog ubv Yao I29ev elg Pounv Exi ‘Yyivov, Yruaoe 
de Ent Ilov za aagkusıvev Eog Avızirov. Nun liegt aber auch 
ferner kein Grund vor, hier an eine Chronographie, aus der Eu- 
sebius die eine der beiden Angaben geschöpft hätte, zu denken. 
Auch die Daten erklären sich ohne Zuhülfenahme einer solchen; 
denn so wie die Ansätze für Valentin in der Chronik arrangirt 
sind, sind sie lediglich nach Irenäus arrangirt. Dasselbe gilt für 
Clemens Alex. Es fiel uns auf, dass er in der Chronik zweimal 
vorkommt, nämlich ad ann. 2209 u. 2220; auch hier glaubten wir, die Möglichkeit einer chronographischen Quelle offen lassen zu müssen. Allein auch in der KGeschichte kommt er zweimal vor (V, 11 u. VI, 6; in IV, 13 wird nur zurückgegriffen), und zwar beide Male dort, wo man ihn nach der Chronik erwartet. Das Paradoxe liegt- aber wieder darin, dass- die doppelte Erwähnung in der KGesch. ganz natürlich und harmlos ist, somit als das Prius erscheint, während sie in der Chronik den Werth zweier verschie- dener Daten. hat. Wie: bei ‚Valentin muss man daher auch hier annehmen —.da doch die Chronik älter ist als die KGeschichte —, dass die fertige Excerptenreihe des Eusebius den Clemens zweimal enthielt, einmal mit Pantänus zusammen, einmal allein. Für die Chronik hat Eusebius dann auf Grund der doppelten Aufzeichnung zwei Daten angesetzt. Diese Daten können aus einer chronogra- phischen ‚Quelle geflossen: sein. Allerdings hat die Annahme, dass Clemens uniss® Quelle si, die Beobachtung gegen sich, dass er den r . 1 angesetzt hat. -Was endlich die doppelte Erwähnung des Justin betrifft, so hat auch sie ihre genaue Parallele an der doppelten Erwähnung ‘ Justin’s in der Kirchengeschichte IV, 11, 11 u. IV, 16,1£9) Man erkennt auch hier, dass Eusebius lediglich auf seinen Excerpten 

Somit ereiebt di oleich, . dass die Annahı ie Vergleichung von Chronik und KGesch, “me, Eusebius habe eine Chronographie für seine 
kir iehtli chengeschichtlichen Daten benutzt, abgesehen yon den Daten —._ | 

1) Über die _ schei _Dn® 
Tod Justin’ unter Di einbare Differenz, . dass’ Eusebj s_. 1 tus setzt, in der KGesch. ker ar nius Än’der Chronik den unter M. Aurel, s. u.
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über Basilides, Justin, Clemens und vielleicht Irenäus, grundlos ist, . 

dass er fast überall auf Originalquellen zurückgeht, und dass die 

Kirchengeschichte die ausgeführte Chronik, die Chronik in ihren 

kirchengeschichtlichen Partieen — wenigstens für Buch IV — der 

thematische Index der Kirchengeschichte ist. 

Aber es erübrigt noch, die Daten der KGesch. mit denen der 

Chronik zu vergleichen. Ich beschränke mich hier wesentlich auf 

das litteraturgeschichtliche Material, wie ich es im 2. Capitel zu- 

sammengestellt habe, und lasse die Kaiser- und Bischofsregierungen 

bei Seite. 
"Nr. 1 (8.0. 8.27 u.37). Die domitianische Verfolgung (in welcher 

Johannes verbannt worden ist und die Apokalypse geschaut hat), 

ist (in der Chronik) im Arm. zum 13., bei Hieron. zum 14. Jahr 

des Domitian gesetzt; post ann. XIV: bringt der Arm. die Notiz, 

dass Bruttius von einer Christenverfolgung erzähle und die Ver- 

bannung der Domitilla berichte; dieselbe Notiz hat Hieron. zum 

16. Jahr Domitian’s. In der KGesch. datirt Eusebius die domitia- . 

nische Verfolgung zunächst nicht näher, bemerkt aber (nach Ire- 

näus), dass die Apokalypse zgös z& r£Ası rjg Joueriavod agyns 

geschaut worden sei, und sagt. dann, dass heidnische Schriftsteller, 

welche die Verfolgung und die in ihr geschehenen Martyrien er- 

wähnen, auch die Zeit genau angeben, indem sie erzählen, dass 

im.15. Jahr des Domitian usr& zAsiorwov &r£go» auch Domitilla 

verbannt worden sei (II, 17. 18). Hieraus folgt, dass auch in der 

Chronik die Notiz über Domitilla zum 15. Jahr gehört.!) Der An- 

  

1) Die Angaben, welche vom Armenier post annum gestellt sind (Hieron. 

hat sie simmtlich zu einem bestimmten Jahr gestellt) bieten ein Räthsel,‘. das 

ich nicht vollkommen zu lösen im Stande bin, soviel ich mich bemüht habe. 

In dem uns interessirenden Zeitraum. von Domitian bis Diocletian sind es fol- 

gende Fälle post ann. 2110, 2113, 2114, 2121/3, 2130/1, 2137/9, 2140, 2148, 2149, 

2150/1, 2153, 2160/4, 2182/83, 218S, 2194, 2197/2200, 2269 (man sieht, nach d.J. V 

des Commodus [== 2200] ist nur noch ein Fall zu verzeichnen). Meistens sind 

es umfangreichere Eintragungen, die post annum gestellt sind. In einigen 

wenigen Fällen mag Hieron. Recht haben und im Armen. die bestimmte Zahl 

verloren sein; allein in der Mehrzahl der Fälle zeigt der Inhalt, dass sie 

wirklich nicht zu einem bestimmten Jahr von Eusebius gestellt waren, sondern 

nur zu der Regierungszeit des betreffenden Kaisers. ‚Das ist klar in. den Fällen 

post ann. 2113, 2114, 2121/3, 2137/9, 2140, 2182/83, 2197/2200. Man kann daran 

denken, dass die post ann, gestellten Eintragungen einer besonderen Quelle, 

etwa des Africanus, entstammen. Ich habe es mit dieser Hypothese versucht; 

aber sie versagt an vielen Stellen, so dass man sie aufgeben muss. Am wahr- 

scheinlichsten ist es mir, dass die post ann. gestellten Eintragungen — weil um- 

fassendere Mittheilungen — in dem Urexemplar und den ersten Abschriften in 

einer besonderen Columne liefen und bald zu einem bestimmten Jahr gehörig 

bezeichnet waren, bald als Zusammenfassungen von mehreren Mittheilungen sich
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“fang der Verfolgung, der in der KGesch. nicht markirt ist, ist in 
der Chronik ein oder zwei Jahre früher von Eusebius angesetzt. 
Ob das willkürliche Berechnung ist — wohl die näher ‚liegende 
Annahme — oder auf einer Quelle beruht, lässt sich nicht ent- 
scheiden. 

Nr. 2 (8. 0.8.28 u.37). ‘Die Angabe über die Zeit des Todes 
des Johannes ist in der KGesch. ebenso allgemein gehalten (III, 23) 
wie in der Chronik — unter Trajan.!) 

nicht auf ein bestimmtes Datum bezogen. Nur so erklärt sich z. B. die sonst 

‚völlig unverständliche Ökonomie der Eintragungen zu. den JJ. 2148—2150]1. 

Hier durchbricht Eusebius seine fortlaufenden Mittheilungen über den Juden- 

aufstand unter Hadrian, wie er einheitlich in der Kirchengeschichte zu lesen 
steht. ‘Nimmt man aber an, dass der Bericht in der Chronik ursprünglich in 
einer Seitencolumne neben den kürzeren Eintragungen fortlaufend, aber in drei 
Theile getheilt stand, dann mit der Hauptcolumne zusammengeschoben worden 
ist, ‚so. erklärt sich die Sache. Ich bemerkte oben, dass Hieron. alle Eintragungen 
post ann, in solche ad ann. (imper.) verwandelt hat. Das ist auch richtig; doch 
ist ein’Fall ausgenommen (der Fall Olymp. CCXI erklürt sich selbst): zu Olymp. 
CCXII sind fünf Eintragungen eben zur Olympiade selbst und nicht zu den 
Kaiserjahren gerückt. Ich vermag diese Ausnahme nur so zu erklären, dass er 
Galba, Otbo, Yitellius nicht zu JJ. Nero’s und auch nicht zu JJ. Vespasian’s 
stellen wollte und ebenso die Notiz: „Vespasianus duobus proeliis superatos Ju- 
daeos ad muros compulit“. Da nun die Angabe über den Amtsantritt des Igna- 
tius mitten unter diesen bei Eusebius stand, stellte er sie auch zur Olympiade. Im 
Armen. stehen die Angaben über die Kaiser nicht ad, sondern post annum. Über 
die Art, wie überhaupt im Urexemplar die Eintragungen zu lesen st s. Lightfoot (Clemens of Rome 12 S. 225): 
corded in the right and left hand margins, 
the lines of dynasties, and perhaps occasionally at the foot margin. In the modern editions they are referred to their several years in the chronological tables, which form the central column of the page, by_the same letters or num- bers attached to the event and to the year; but in the ancient copies, whether . ofthe Armenian or ofthe Latin, there appears to beno such safeguard.“ Vgl. die von Schoene im 2. Bd. seiner Ausgabe der Chronik Praef. gegebenen Speeimina. 2) In der ‚KGesch. (IV, 2) sagt Eusebius ausdrücklich, der Judenaufstand unter Trajan seiim 18. Jahr desselben ausgebrochen und habe sich im 19. noch gesteigert. Bei Hieron. in der Chronik steht er beim 17. u. 18. Jahr, beim 

nbedenklich die Chronik nach der KGesch. hier ass Im griechischen Text der Chronik die recht um- ohl in einer besonderen Seitencolumne zum 18. u. Dagegen ist die lange, aus drei Theilen bestehende 18 Arm. = ad ann. 2123 u, 2124 Hieron. gewiss von h dieKGesch. beweist, nicht zu einem bestimmten ndern post d. h. neben die Ereignisse in der mittleren Eusebius hier specielle Daten besessen, so hätte er sie Fe Amgehalten, In der KGesch. weiss er aber nur (aus Feen er Irajan und dem Legaten Atticus in seinem 120, yrer geworden ist (III, 32), ferner dass Ignatius ebenfalls unter 

anden, 
„Ihe events themselves were re- 
or in the central columns betiveen 

eorrigiren darf, so folgt, d 
fangreiche Eintragung, w 
19. Jahr gestanden. hat, 
Eintragung post ann. 212 
‚Eusebius selbst, wie aue 
Jahre gestellt worden, so 
Zeit des Trajan, Hätte 
gewiss in- der KGesch, 
Hegesipp), dass 
Lebensjahr M
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Nr. 3 (8. 0.8.28 u.38). In der KGesch. hat Eusebius die Apo- 

logien des Quadratus und Aristides sowie den Brief an Minucius 

nicht genauer datirt als auf die Zeit Hadrian’s; aber auch in der 
Chronik wollte er, wie schon die Zusammenstellung zu einer Ein- 

tragung lehrt, schwerlich ein genaues Datum geben. Es ist daher 
Willkür des Hieron,, wenn er das 10. Jahr Hadrian’s in Anspruch 

nimmt, während der Armenier noch zeigt, dass die Eintragung in 

einer Nebencolumne zur Regierungszeit Hadrian’s, allerdings wohl 

parallel zum 8—10. Jahr (aber ohne bestimmte Bezugnahme auf 
diese), gestanden hat.!) 

Nr.4 (8. 0.8.28 u.38). Hier ist der erste Fall, wo die Chronik 
ein Datum bringt, welches die Kirchengeschichte bei Seite gelassen 
hat. . Der Ansatz des Basilides auf das 17. Jahr: des Hadrian bleibt 
seiner Herkunft nach dunkel; denn h. e. IV, 7 erklärt nichts. 
Stammt er vielleicht aus Agrippa Castor? _ 

Nr. 5 (s. 0.8.28 u. 38). In der KGesch. (TV, 10. 11) steht (nach 
Iren.), dass Valentin und Cerdo unter Hygin nach Rom gekommen 

seien; mehr sagt die Chronik auch nicht; denn der Arm. hat die 

Notiz zwischen den Angaben über den Regierungsantritt des Hy- 

ginus und Pius post ann. .d. h.in der Seitencolumne. Hieron. setzt 
Hygin = 2154, Pius = 2158, Valentin und Cerdo = 2156. Aber das 

ist wohl eine willkürliche Datirung. 

Nr. 6 (8. 0.8.29 u.'38). Hier ist der zweite Fall, wo die Chronik 

ein genaues Datum bringt, das die KGesch. nicht wiedergegeben 

hat. Justin ist dort auf das 3. Jahr des Antoninus Pius, resp, da 

dem Hieron. mehr zu trauen ist, auf das 4. Jahr datirt. Der An- 

satz ist seinem Ursprung nach so dunkel wie der über Basilides. 

Hat er vielleicht ursprünglich in der Seitencolumne in der Nähe des 

4. Jahres gestanden, ohne dass Eusebius behaupten wollte, Justin, 

resp. seine Apologie falle in das 4. Jahr des Kaisers? Dafür lässt 

sich nichts anführen. Was die Form der Eintragung betrifft, so 

habe ich bereits (Texte u. Unters. I, 1 8. 142f) darauf hingewiesen, 

Trajan den Tod erlitten hat (III, 36), endlich dass damals — d.h. unter Trajan 

— Plinius den Brief über die Christen an Trajan geschrieben hat (III, 33). Ge- 

nauere Angaben fehlen. \ 

1) In der KGesch. (IV,'6) bemerkt Euseb, dass der Höhepunkt ‘des Bar- 

kochbakriegs in d. 18. Jahr des Hadrian fiel, in der Chronik (Hieron.) ist er 

auf das 16-18. Jahr angesetzt; der Armen. hat ihn post 16, post 17, post 189. 

Hieron. hat hier das Richtige bewahrt. In dem Original stand die Eintragung 

in der Seitencolumne, die für ausführlichere Mittheilungen vorbehalten war, 

Der Armenier hat alle in dieser Columne stehenden Eintragungen bei der Zu- 

sammenschiebung post annum gesetzt, während doch einige von ihnen sich auf _ 

ein bestimmtes Datum bezogen. Umgekehrt hat Hieron. alle diese Eintragungen 

obne Ausnahme an bestimmte Daten geheftet, '
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dass wohl Syncellus hier den genauen Text bewahrt und dass 

dieser gelautet hat: ’/ovorivog YıRocopos rg00NyogEUeN, ‚05, vrEO tod xa9” Tjuäs 00900 Aöyov PißLov droloylag lvrovivo eredoze. 

Ist das richtig, so ist hier nicht die Apologie des Justin, sondern 
sein Auftreten als christlicher Lehrer auf das 4, Jahr des Anto- 
ninus Pius datirt. 

Nr. 7 (8. 0.8.29 u.38). Der Ursprung dieser Eintragung, auf 
ihren Inhalt gesehen, ist oben nachgewiesen worden; aber auch 
das Datum erklärt sich ganz wohl, nur muss man sich an Hieron. 
halten und nicht an den Armenier, der hier ganz verwirrt ist, 
Zum 5. Jahr des Antoninus hatte Eusebius den Amtsantritt des 
Pius eingetragen, zum 6. stellt er nun die Mittheilung des Irenäus, 
die er auch h. e. IV, 11, 1 verzeichnet hat, dass Valentin NAUCGE 
xt Dliov zal zag£usıvev Eos ’Avızjrov. Mehr enthält die Eintra- 
gung nicht, also auch chronologisch nichts Bestimmteres, als was 
die KGesch. bietet. 

Nr. 8 (8.0.8.29 u.39). Die Ankunft des Polykarp in Rom wird 
in der Chronik und in der KGesch. (IV, 14, 1. 5) nur 2a Un- 
xntov datirt. 

Nr.'9 (5.0.8. 29 u. 39). ‘Dies ist der dritte Fall, wo Eusebius 
in der Chronik ein genaueres Datum bringt (Antonin. XV. nach 
dem Arm.; das Richtige wohl bei Hieron., nämlich Antonin. XV1l)), 
welches er in der KGesch. nicht repetirt, obgleich er, wie gezeigt 
worden ist, auch hier den Justin zweimal erwähnt. Allerdings be- steht zwischen Chronik und KGesch. eine: Differenz; aber eben diese Differenz giebt uns den Schlüssel für das richtige Verständ- niss. des. Datums’ der: Chronik (s. Texte u. Unters. I, 1 S. 142 f.). Nach der KGesch. ist Justin unter M. Aurel gestorben, nach der Chronik Schon unter Antoninus Pius. Allein die Differenz ist nur scheinbar. Die Eintragung in .der Chronik lautete (s. Armen. u. Bleron., Syneellus hat sie verwischt): Konoxng zurizög PU).000F05 
amakıro, 05, in To zug uüg PLROCOPM Ton HAgTUQLzOV 
den Tod Justin. Bra .. Also bezieht sich das Datum nicht auf erfolete alan en Kan auf das Auftreten des Crescens. Dieses ist hier a: teilbar vor Abfassung der (2.) Apologie. Somit ın ahrheit nicht das Datum für den Tod des Märtyrers sondern für seine A ologi © : \sahten im 48 2 ’ POlogie gegeben. Diese erschien im 15. (resp. 17.) Jahr des Antoninus Pius, während der Mär i (resp. 4.) Jahr als Lehrer oder S hri “ er ärbyrer selbst im 9. Chriftsteller aufgetreten ist. Euse- bius hat aber di h . n c dieses Ja Tr als das u oo ’ ahr er 
des Todes erschei N as J der Apologie, jenes als das n » ; : ae nahe gelegt, Ist diese © oder doch ein solches Missverständniss . achweisung- richti : Differenz at < 05 Ilchülg, so besteht 1) keine » mehr zwischen Chronik und KGesch,, 2) liest dar eine >
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"wirkliche chronologische Überlieferung vor, die da lautete: Avro- 

vivov Y (0°) Iovorivog YLR60opog AEOONTogE”»N ATA. Avtovivov 

ı€' (vd). Konoang zurizög YıR6oopog Eyvagiisro zrA. 

Nr. 10 (s. 0.8.29 u. 39). Dieser Fall ist sehr instructiv. Das 

Martyrium des Polykarp und der Gallier ist im Armen. post ann. 

9182/3, von Hieron. ad ann. 2183 gesetzt. Dass es Busebius nicht 

zu einem bestimmten Datum gesetzt hat, dass also die post ann. 

gestellten Zeitbestimmungen nicht sämmtlich auf Willkür späterer 

Copisten beruhen, leuchtet hier ein; denn sollte Eusebius das 

Martyrium der Gallier auf das 7. Jahr M. Aurel’s haben setzen 

wollen? Nein — er hat wirklich grössere zusammenfassende Ein- 

tragungen neben die fortlaufende Zahlenlinie gestellt und diese in 

der Regel nicht bestimmt datirt. Aber hier kommt‘ noch dazu, 

dass er in der KGesch. für die gallischen Märtyrer ein ganz be- 

stimmtes Datum (V prooem. 1) gegeben hat, nämlich das 17. Jahr 

M. Aurel’s, welches ihm bei Abfassung der Chronik wohl entfallen 

war und ihm erst wieder vor die Augen kam, als er die Märtyrer- 

acte für- die KGesch. ausschrieb. Hier ist also der seltene Fall zu 

verzeichnen, dass die KGesch. das genaue Datum bietet, die Chronik 

ein ganz allgemeines. Dagegen datirt die KGesch. den Tod des 

'. Polykarp ebenso allgemein wie die Chronik, nämlich unter M. Aurel. 

Eusebius hat also kein genaueres Datum besessen. 

- Nr. 11 (@. 0.8.29 u. 39). Dieses Datum (über Theophilus An- 

tioch.) gehört zur Bischofsliste und muss hier daher unberück- 

sichtigt bleiben. . ZZ 

- Nr. 12—16 (8. 0.8. 30f. u. 39). Über diese merkwürdigen Daten 

ist schon gehandelt worden; wir mussten bereits im vorigen Capitel, 

wo die Chronik für sich betrachtet wurde, auch auf die Kirchen- 

‚geschichte eingehen, um die Frage zu beantworten, ob sie etwa 

aus einer Chronographie geschöpft sind. Die KGesch. ist dieser 

Annahme nicht günstig; sie zeigt uns, dass'sich Eusebius eingehend 

mit-den Werken des Apollinaris, Melito, Dionysius und Irenäus 

beschäftigt hat. Zwar bietet er in der KGesch. keine bestimmten 

Daten nach Kaiserjahren für sie; aber seine Regesten beweisen, 

dass er chronologische Daten in den Werken selbst gefunden hat. 

Aus ihnen wird er die Daten abstrahirt haben und zwar so — 

freilich ist nicht sicher, was eigentlich in der Chronik gestanden 

hat —, dass er ein Datum für Apollinaris ‘und Melito gab, aus 

diesem — höchst wahrscheinlich irrtümlich — das Datum für den 

Ursprung des Montanismus abstrahirte, ein zweites Datum für Dio- 

nysius Cor. (welches mit dem für den Montanismus gegebenen zu- 

sammenfiel) und ein drittes für Irenäus. Diese drei Daten hat er 

sämmtlich in der KGesch. nicht repetirt, weil es ihm hier auf die
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Genauigkeit über die Angabe der Kaiserregierung hinaus nieht an- 
gekommen ist. Doch hat er.in den Excerpten, die er aus Melito 
und Dionysius in der KGesch. gegeben hat, wichtige chronologische 
Fingerzeige geboten.!) . 

. - Nr 17u. 21 (s.0.8.31f.u.39). Der doppelten Eintragung für 
Clemens in der Chronik entspricht, wie gezeigt worden ist, eine 
doppelte Erwähnung in der KGesch., aber ohne nähere chrono- 
logische Bestimmung. Die Daten, deren erstes leider ganz beson- 
ders unsicher überliefert worden ist (Pertin. I Armen., Sever. II 
Hieron. und Sev. XI resp. XI), sind einfach als Ergebnisse der Nach- 
forschungen des Eusebius hinzunehmen. Das zeigt noch die zweite 
Erwähnung. in der KGesch.; denn es heisst hier: Kinuns ... Tg 
zart Alegavdosıav xarny0swos &lc 2xeIvo Tod za000 zaFnyelto, 
'g zul Tov Qyıyevm Tov yoryrav zerkodeu adron. zyv JE toi 
Tov Irpmuareov aörod zoayuareiav 6 Kahung Ürournuarıkö- 
NEVOS, zara To a Gö/Yoauua 4o90ovVızIHv 2x9 Luevos roaprv, els tiv 
Kouodov TeAsvriv reoıyodpei Tods x00v0vS, cög elvar oapke, ou 
zarı Deßijgov nürd zenövnro a orovVödsuare, 0d Tods yodrorg 
6 rugov Iotopet A0yos. Allerdings spricht Eusebius nur von der 
Zeit des Severus, ja es Scheint, als habe er ein bestimmtes Jahr 
nicht zu ermitteln vermocht. Aber man darf nicht vergessen, dass er sich in der KGesch. überall dabei beruhigt, die Kaiserregierung 
zu nennen, wo es sich um Datirung von Schriftwerken handelt. 

Nr. 18 (8. 0.8.31 u. 40) gehört zur Bischofsliste und muss hier unberücksichtigt bleiben. 
Nr. 19 (s. 0. 8.32 u. 40). Der Arm. giebt die Verfolgung in Alexandrien zum 7. Jahr des Septimius. Severus, Hieron. zum 10, Jahr. Dass Hieron. im Rechte ist, zeigt h. e, VI, 2, wo ausdrück- ae 10. Jahr des Kaisers genannt ist (cf, Hieron. de vir. inl. 

G NT. 20 (8. 0.8.32 u.40). Nur die Chronik bietet für die (erste) onfession des Bischofs Alexander das 10. oder — nach Hieron. — das 2 . . . 12. Jahr des Septimius Severus. Aber ‚aus der KGesch. lernen wir, dass Alex u ; ann: . . . ander (noch) im Gefängniss säss, als Serapion’s Stelle in ‚Antiochien von Asklepiades eingenommen wurde (VI, 11,5). Euse- 

  

‚; In der Chronik hat i Aurel XI) gestellt (Hieron. a falls in einer Seitencolumne stimmtes Jahr, da der ann. x ist das nicht. Der Anfang 
Torsuloıg enkxsıro, 7 Annahme, dass ein besti 

as Regenwunder post ann. 2188 (M. 
ad ann. XIM). Die lange Ausführung stand jeden- aber diesmal vielleicht mit Beziehung auf ein be- IN. währscheinlich zutreffend ist. Indessen sicher 

vvos altorpirwg NUxRVGg Tols 
Oleudoyug droote)c, ist der 

"0 . war, nicht eünstj q s Einleitung zum Folgenden auffassen. 8 Doch kann
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bius ersah das aus einem Brief des Alexander. Die Briefsammlung 

dieses Bischofs, die ihm vorlag, wird ihm das Datum für den An- 

fang der’ Gefangenschaft geliefert haben.'). In der KGesch. ist er 

darauf nicht eingegangen. 

Nr. 22.(s. 0.8.32 u. 40). Dass Eusebius den Ansatz für Musanus, 

den er in der Chronik gegeben hat (11. resp. nach Hieron. 12. Jahr 

des Septimius Sev.), in’der KGesch. eorrigirt hat, ist bereits gesagt 

worden. Indessen fragt es sich doch, ob er jenen Ansatz förmlich 

zurückziehen wollte, indem er Musanus in der KGesch. bereits bei 

den Schriftstellern der Zeit M. Aurel’s .anführte. Eine Entschei- 

dung zu treffen, ist m. EB. nicht möglich. 

Nr. 23 (s. 0.8.32 u.40). Die Chronik stellt die Angabe, dass 

sich Origenes durch seine ersten wissenschaftlichen Bemühungen 

in Alexandrien bekannt gemacht habe?), zum 12. Jahr des Sep- 

timius (16. Jahr bei Hieron.). In der KGesch. heisst es (VI, 3, 3): 

!ros d’ Ayev drramardexarov, za9 6 Tod Tg Xaıny)0eag mooEGTN 

Jıdaozartov. Origenes ist wahrscheinlich i. J. 185, vielleicht 186 ge- 

boren. Das 18. Jahr ist somit = 2034. Das stimmt mit dem 12. 

Jahr des Septimius; also ist die Eintragung bei Hieron. zu einem 

falschen Datum gestellt, und Chronik (Arm.) und KGesch. stimmen 

zusammen. - 
Nr. 24 (s. 0.8.32 u.40). Von diesem Abgar hat Eusebius in 

der KGesch. überhaupt nicht gehandelt. . . 

Nr. 25 (s.0.8.32 u.40). Auch diese Notiz ist in der KGesch. 

"übergangen. . oo: 

Nr. 26 u. 27 (s. 0. S. 33 u. 40). Den*Notizen der Chronik zum 

$. Jahr des Alexander Severus: „Origenes Alexandriae in. schola 

‚erat his temporibus“ (Hieron. einfach „clarus habetur“) und zum 

13. (11. Hieron.): „Origenes de Alexandria ad Caesaream Pal. tran- 

sit“ entspricht in der KGesch. nur die eine (VI, 26): Eros 6’ mv 

zoöro dexarov (dadezarov BODF°Nic.) Tjg dniovusvng nysuovlas, 

"209 6 iv dm. Aletavdgelas ueravasıaon Eni Tv Kaısagsıav 6 

Ogıylung romodusvog Hoaxit To Tg zarny0eng Tav aurosı di- 

saozd2ıov zaraleineı. ovx &ls uargov db za Amumrgros 6 Ts 

42s$avdolov darımotag Enioronos telzvurk ... diadtzerau 6 Iga- 

x2äc. Diese Angabe zeigt, dass die Eintragungen der Chronik hier 

“in Verwirrung gerathen sind (oder hat Eusebius sich selbst nach- 

träglich corrigirt?); denn dort ist der Amtsantritt des Heraklas als 

1) Dass Eusebius manche genaue Zeitbestimmungen aus den von ihm ein- 

‚gesehenen \Verken abgelesen hat, darüber s. die Bemerkung h. e. VI], 24, 3. 

2) Genau lässt sich der Wortlaut der Eintragung nicht feststellen, da der 

‘Armen, und Hieron. differiren. — EEE ”
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Bischof zwei Jahre vor die Übersiedelung des Origenes nach Cäsarea 

gestellt. Als Datum der Übersiedelung bieten uns die Quellen das 

-10., 11., 12. u. 13. Jahr Alexander’s; aber die KGesch. hat in solchen 

Fragen den Vorzug, da ihr Text der Corruption ‚ninder ausgesetzt 
gewesen ist als der der Chronik. Von den zwei Daten, die sie 
bietet, ist das 10. Jahr das besser bezeugte. Was die erste Ein- 
tragung der Chronik betrifft, so lässt sich leider nicht mehr sagen, 
worauf sich dieses Datum bezieht und was den Eusebius dazu be- 
wogen hat,. zwei Jahre vor der die Übersiedelung des Origenes 
betreffenden Eintragung zu constatiren, dass Origenes damals in 
Alexandrien berühmt war oder die Schule leitete. 

. Nr. 28 (8. 0.8.33°u. 41). Dieses Datum muss hier unberück- 
sichtigt bleiben, da es aus der alex. Bischofsliste stammt. 

Nr. 29 (s. 0.8. 33 u. 41). In der Chronik- setzt Eusebius den 
Ausbruch des novatianischen Schismas auf das erste Jahr des 
Gallus. und Volusianus. Auch in der KGesch. erwähnt er das nova- 
tianische Schisma, nachdem er die deeianische Verfolgung erzählt 
hat (VI, 43), vermerkt aber erst dann den Regierungsantritt des 

. Gallus (VO, 1) — eine unbedeutende Differenz. 
Nr. 30 u. 31 (& v. S. 34 u. 41). Diese Daten müssen hier un- 

berücksichtigt bleiben, da sie zu der antiochenischen Bischofsliste 
gehören. " on 

Nr. 32 u. 33 (s. v. S. 34 u. 41). Die genauen Ansätze für Eu- 
sebius Laod. (3., [Hieron.]) 4. Jahr Aurelians) und Anatolius Laod. 
(3. [Syncell.}, 2. [Hieron.] Jahr des Probus) hat Eusebius in der 
KGesch. nicht wiedergegeben. Er hat sich (VII, 32) mit allgemei- 
neren Angaben begnügt — für Eusebius VII, 32, 5, dass 7 zara ro» Ieö2ov. vr09esıg Ursache seiner Übersiedelung nach Syrien gewesen sei, für Anatolius, dass er dem Eusebius als Bischof ge- 
den va NN > 6). Höchst wahrscheinlich ist also das J. 3 
das Jalno (oder 8) di us J ahr des Amtsantritts des Eusebius und 

Nr. 31 (6v.8 34 an robus das des Amtsantritts des Anatolius. 
des Manichäisume ea 1). W ährend in der Chronik die Invasion 
bietet das 2 Tan “ 4. Jahr des Probus angesetzt ist (Hieron. 
überein) Desnünte. r,. aber. Syncellus stimmt mit dem ‚Armen. 

‚ vesnüste sich Eusebius in der KGesch. (VII, 31) mit einer ganz allgemeinen Zeitbestimmune (in der Zeit T ‚eli bis zum Regierungsantritt Di le i von Tode Aurelians > 2 Die Chronik bett al tocletians, s. c. 30, 22), 
anlangend — nur in le so m die Litteratur- und Lehrgeschichte 
die KGeschichte ein sole n ällen ein genaues Datum, wo e ein solch . fi 1 op . 
(2), für Apollinaris Melit €S nicht bietet: ‚für Basjilides, für Justin 
für Irenäus, für Clemens Mr üe " Montanismus, für Dionysius Cor., 

ex. (2), für die Confession des Alexander,
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für Musanus, für Origenes, für Eusebius. und Anatolius Laod. 

und für den Manichäismus.!) Dagegen bietet die Kirchengeschichte 

nur ein genaues Datum, welches die Chronik nicht hat, nämlich 

für das Martyrium der gallischen Christen. An mehreren Stellen 

nennt die KGeschichte das Datum ausdrücklich, welches wir in der 

Chronik finden, und erweckt somit ein gutes Vorurtheil auch für 

die anderen Daten. Dass Eusebius, wo er in der Chronik ein be- 

stimmtes Datum giebt, dies einfach aus der Luft gegriffen oder 

willkürlich eonstruirt hat, kann an keinem Punkte wahrscheinlich 

gemacht werden. Wohl aber ist daran zu erinnern, dass er auch 

in der Chronik nicht alles, was er erzählt, an ganz bestimmte 

Daten geheftet hat. Somit ist es möglich, dass eines oder das an- 

dere: jener eben aufgeführten Daten kein bestimmtes gewesen ist, 

die Notiz vielmehr in einer Seitencolumne neben den Kaiserregie- 

rungen gestanden hat.?2) Hieronymus hat das völlig verwischt, in- 

dem in seiner Übersetzung alle Eintragungen zu bestimmten Daten 

gesetzt sind. Der Armenier hat allerdings durch seine Eintragungen 

ad annum und post annum die ursprüngliche Ökonomie des Origi- 

nals bewahrt, aber wer bürgt uns dafür, dass er sie in jedem 

Punkte treu bewahrt hat? 

Indessen auch zugestanden, dass jene 12—14 Eintragungen im 

Original zu einem bestimmten Jahr gestellt waren — in der That 

ist das für die meisten unter ihnen wahrscheinlich —, hat sie der 

Autor selbst desavouirt, weil er sie in der KGesch. nicht wieder- 

holt hat? Keineswegs. In der KGesch. hat er, wie gezeigt 

worden ist, nur nach Kaiserregierungen erzählen wollen 

und abgesehen von den Bischofslisten und besonderen 

Fällen (namentlich aus der politischen Geschichte und in der Bio- 

graphie des Origenes) sich um die einzelnen Kaiserjahre 

nicht gekümmert. Es genügte ihm, die Litteratur- und Häresien- 

geschichte nach den Abschnitten, die die Kaiserregierungen boten, 

zu erzählen.®) Niemand wird in Abrede stellen, dass die für die 

1) Unter diesen Daten legen nur die in Bezug auf Basilides, Justin, Cle- 

mens und vielleicht noch das Irenäus betreffende die Möglichkeit nahe, dass sie 

aus einer chronologischen Quelle stammen, die übrigen erklären sich befriedi- 

gend aus den Originalstudien des Eusebius. 

2) Es ist vielleicht bemerkenswerth, dass Hieronymus, der in de vir. inl. 

sonst, wo es-irgend möglich war, aufs ‘Jahr bestimmte Daten angiebt, bei Basi- 

lides schreibt: „moratus est Basilides in Alexandria temporibus Hadriani“, 

3) In den Citaten, die er aus seinen Quellen bietet, steckt allerdings man- 

cherlei bunter ehronologischer Stoff; aber eben nur in den Citaten, und er wird 

selten chronologisch entwickelt. Eine Ausnutzung wie die IV, 26, 3 (Ev uiv 

olv Tols neol Tod mdoya Töv yodvov zu” öv Gureturtev dozouevog onnaiveil
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Bischöfe Eusebius und Anatolius von Laodicea in der Chronik an- 
gegebenen Jahre zuverlässig sind; dennoch hat sie Eusebius in der 
KGesch. nicht repetirt, weil ihm eine so genaue Bestimmung hier 
überflüssig erschien. Also darf man auch die übrigen oben be- 
zeichneten Daten der Chronik für solche halten, die dem Eusebius 
selbst nicht zweifelhaft waren, resp. für die er gute Gründe zu 
haben glaubte. - 

Die „Chronik“ bietet — für die Kirchengeschichte — die ge- 
schichtlichen Themata möglichst nach Kaiserjahren geordnet; 
die „historica ecelesiastica“ bietet wesentlich in derselben Reihen- 
folge die Ausführungen zu diesen Thematen nach Kaiserregie- 
rungen geordnet. - 

Eine „christliche Chronologie“ oder eine Periodisirung der Ge- 
schichte auf Grund kirchlicher Marksteine gab es also für Eu- 
sebius nicht. Dies ist um so merkwürdiger, als, wie wir noch sehen werden, Ansätze zu einer „Christlichen“ Chronologie längst vorhanden waren, nämlich nach Bischofsregierungen. Die Bischofs- regierungen, so ausserordentlich wichtig sie dem Eusebius sind, haben ihm doch nicht das Knochengerüste für seine KGeschichte geboten. Woran liegt das? Diese Frage ist jüngst von Heinrieci N, wie mir scheint wesentlich richtig, beantwortet worden. Für Eu- sebius ist der Hauptbegriff der der dıadoyal tar iepa» droctolnn. Damit meint er aber nicht nur — wie er von abendländischen, an Irenäus, Tertullian und Oyprian gebildeten Theologen gewöhnlich missverstanden wird — die bischöflichen Successionen, sondern alle Zeugen, die den Zusammenhang der Kirche mit den Ursprüngen Sichern und die treue Bewahrung der Lehren der Kirche gewähr- leisten. Der Episkopat ist ihm also nur ein Moment innerhalb der diadoyat der h. Apostel; 3) die Continuität der Lehrer ist ebenso wichtig, wie die Ausführungen in der KGesch. beweisen. Eben des- halb stellt sich in der Bischofsreihe nicht ausschliesslich die apo- stolische Dynastiedar. Dann aber wäre es missverständlich gewesen, die Bischofs-Successionen allein zum Knochengerüste der Geschichte der W ahrheit zu machen. Daher verzeichnet er sie innerhalb der Geschichte, aber er schliesst nicht die ganze Geschichte an sie an. Dass er die G i : eschichte nach K regier zZä i 

Paradox es schemen „mac aiseı egierungen erzählt, ist also, so re ı mag, ein Beweis seines idealen, man kann auch 4 
6 Melitoy &v zokroıc- Senarıı tz . „ findet sich sollen ‚sent Degovıddlov Ma’iov erdundrov Tis Aviag xr).) 1) Beiträge z. i ä 
Sr 8° z. Geschichte u, Erklärung des N. Ts. Erstes Buch (1594) 2) Nach Heinrieci kann es scheinen, auszuschliessen als sei der Episkopat hier überhaupt
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sagen ideal-theokratischen Standpunkts. . Es handelt sich letztlich 
um die Fortpflanzung der immer gleichen „Wahrheit“, des $szog 
167 708, nicht um die Entwicklung eines irdischen Instituts, auch nicht 
primär um die Hierarchie. Diese Fortpflanzung der Wahrheit ist 
etwas absolut Stetiges innerhalb des Verlaufs der irdischen Ge- 
schichte. Man wird aher ihrer Eigenart am besten gerecht, wenn 
man in den Abschnitten der irdischen Geschichte ihren siegreichen 
Fortgang aufweist. Aber freilich sind die Bischofslisten von ganz 
besonderem \Verthe; denn die Lückenlosigkeit der Überlieferung 
der Wahrheit lässt sich, wenn einmal gewisse Prämissen zugestan- 
den sind, an ihnen — und eigentlich nur an ihnen — eindrucksvoll 
demonstriren.!) 

Excurs I: Die diedozai der kirchlichen Lehrer. 

Die am Schluss des vorigen Capitels mitgetheilte wichtige 
Beobachtung, dass die deadozai sich nach Eusebius nicht nur durch 
die Bischofsreihen vollziehen, sondern auch durch alle, öc0: zar« 
yeveav Exdornv dyoapog 7 zal dia GUrYgRU LAT» Tov Yelov ErgE0- 

Bevoav 20yov,?) lässt sich an der Ökonomie der KGeschichte im 
Einzelnen genau nachweisen, und zwar vertreten eben die Kaiser- 
regierungen die aufeinanderfolgenden yeveei. Schon in den Texten 
u. Unters. I, 1 S. 136. habe ich gezeigt, mit welcher Mühe und 
Kunst Eusebius den Hegesipp und Justin in das Zeitalter Hadrians 
hineinzieht, um auch für dieses Zeitalter gegenüber der Häresie 

1) Um des Eusebius chronologische Angaben in ihrer Dürftigkeit und Be- 

schränkung zu verstehen, muss man aber auch nicht vergessen, dass seine eigenen 
chronologischen Kenntnisse über die Chronologie der Kaiser und der Bischöfe 
kaum hinausgingen. Was er sonst beigebracht hat, haben ihn seine zahlreichen 

und guten Quellen gelehrt; aber er war in der Regel nicht im Stande, das Bei- 

gebrachte richtig zu würdigen und chronistisch zu verwerthen, weil er keine 
Mittel besass, provincielle chronologische Angaben auf die Kaisergeschichte (ge- 
schweige auf Jahre Abraham’s) zu reduciren und dadurch erst brauchbar zu 
machen. Wie viele Angaben dieser Art enthielten z. B. seine kleinasiatischen 
Quellen mit ihren zahlreichen bestimmten Notizen, dass sich dies und dies unter 
dem Proconsul N.N. zugetragen habe! Allein Eusebius vermochte damit nichts 

anzufangen (mit Recht hat Zahn, Forsch. V 8.3 ff. 9f. hierauf aufmerksam ge- 

macht). Somit blieb ihm nichts übrig, als die Kirchengeschichte, obgleich sie 

der Idee nach ‘keineswegs nur die Hierarchie als Trüger der Überlieferung 
darstellen sollte, doch wesentlich am Faden der bischöflichen Successionen zu 

erzählen. Er konnte den Schein nicht verscheuchen, als sei die Kette der Lehrer, 
die von Generation zu Generation die Wahrheit vertreten und vertheidigt haben, 
minder werthvoll als die Kette der Bischöfe, weil er ihre ununterbrochene und 
in einander greifende Wirksamkeit nicht sicher zur Darstellung zu bringen ver. 
mochte. 

2) H. e. praef. 1. . 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. 5
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namhafte kirchliche Lehrer zu gewinnen. Ich urtheile Jetzt nicht 
mehr ganz so ungünstig über dieses Verfahren des Eusebius wie 
damals, aber an dem Nachweise selbst vermag ich nichts zu ändern. 
Folgende Übersicht mag die Succession der Lehrer in der KGesch. 
beweisen: 

1):.Die Zeit bis zum Anfang der Regierung Trajans (bis II, 31): 
Die Apostel selbst. 

2) Die Regierung Trajans (bis IV, 2): Die Apostelschüler Poly- | 
karp, Papias, Ignatius, Clemens Rom, Quadratus, die Töchter des 
Philippus, zei &420i zAslovg — nämlich die vielen namenlosen 
Evangelisten — z)j» ag@ınv tasın zig Tav drooTolwv Exkyovres 
dıadoyijs (II, 37, 1).1) . nu 
3) Die Regierung Hadrians (bis IV 9): Quadratus (Zusammen- 

hang mit der apostolischen Zeit) und Aristides; Hegesipp und 
Justin. Nur die beiden letzteren vermag Eusebius IV, 7, 15f. 
zu nennen unter den angeblich „Vielen“, die die Wahrheit zu den 
Zeiten Hadrians gegen die Häresieen erweckt haben; sieht man 
aber näher zu, so deutet er selbst an, dass sie gar nicht in diese 
Zeit gehören. 

4) Die Regierung des Antoninus Pius (IV, 14,.9): (Irenäus), 
Hegesipp, Justin und noch Polykarp. 

5) Die Regierung des M. Aurel (bis V, 8): Justin, Hegesipp, 
Dionysius. Cor., Pinytus, Philippus, Apollinaris, Melito, Musanus, 
Modestus, Theophilus Antioch. (Bardesanes), Irenäus. . 

6) Die Regierung des Commodus (bis V, 26): Pantänus, Clemens Alex.?2), Rhodon, Apollinaris und die anderen antimontanistischen 

  

1) Hier ist besonders deutlich, dass der Begriff der diadoy7 nicht hierar- chisch-klerikal zu verstehen ist. Mit Recht verweist Heinrici, 2.2.0.8. Gn.l auch darauf, dass Eusebius h. e. II, 10,4 den Ausdruck } zo» NEOFNTEV dxgı- Ps dıadoyn des Josephus wiedergegeben hat. Er konnte ihn unbesorgt aufneh- men, weil er selbst nicht nur eine ‚diadozn der Bischöfe kennt. Die newrn diadoyn Toy dnoctoiwv II, 37, 4 ist nicht die erste bischöfliche Succession, sondern die erste yeved nach den Aposteln. Ebenso ist die dndeoıs Tor die- vozen vun, 32, 32 nicht die „Geschichte der Bischofsreihen“, wie man übersetzt at, sondern die Geschichte der Bischöfe und trefflichen Lehrer; solche hat er auch kurz vorher genannt. In VIII praef. nimmt Eusebius den Ausdruck wieder auf; er schreibt aber nun: ri» zov ENOCTö)WV hadoziv &v Hoc Ina NEQL- yodyarte Bıßklorg, setzt also an die Stelle von 5 rö» dıadoyww brodeoıg den an Fa 9 eo m beweist damit, dass es ihm letzlich auf die Überlieferung N Pm nn , er geoffenbarten Wahrheit, nicht auf Personen ankommt. dcs a a Arüel s wird bei Clemens (s. auch bei Irenäus) darauf hingewiesen, Einer Succession von Lehrern gestanden, die bis zu der Apostelzeit hinaufreicht, s besonders V 
hina . ts V,11, 2: Tode du RVEGTEDOVG Te zurel. 2 - Juris hadoyig Erionuaıyöusvog, 2 STE rerelfuper daoaeo 
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Schriftsteller (Miltiades, Apollonius etc.), Irenäus N, (Schriftsteller 
im Österstreit). 

7) Die Regierung des Septimius Severus (bis VI 8 7): Heraklit, 
Maximus, Candidus, Apion, Sextus, Arabianus, ein dem Namen nach 
Unbekannter (V, 28), (Origenes), Clemens Alex., Judas. 

8) Die Regierung des Caracalla (bis VI, 20): Alexander v. Je- 
rusalem 2), Serapion, Clemens Alex., .Origenes, Heraklas, mehrere 
Schriftsteller, z. B. Beryll, Hippolyt, Cajus, 

9) Die Regierung des Elagabal und Alexander Severus (bis 
VL an): Origenes, Hippolyt. 

- 10) Die Regierungen des Maximin und Gordian (bis VI, 33): Ori- 
genes, (Dionysius Alex.), Gregorius Thaum., Julius Africanus. 

11) Die Regierung des Philippus (bis VI, 38): Origenes. 
12) Die Reeierung des Decius (bis VI, 46): Dionysius Alex, 

Cornelius, Cyprian. 
13) Die Regierung des Gallus (bis VII, 9): Dionysius Alex. 
14) Die Regierungen des Valerian und Gallienus (bis VII, 30, 

3): Dionysius. ?) 
15) Die Regierungen des Claudius und Aurelian (bis VI, 28, 

21): Malchion. 
16) Die Regierungen bis zu Diocletian’s Verfolgung (bis VII, 

2, 32): Dorotheus, Eusebius und Anatolius Laod. 'Pamphilus, Pie- 
rius, Meletius, Achillas. 

. An einigen’Stellen der Rirchengeschichte leuchtet hervor, dass 
in Euseb’s Quellen aus dem montanistischen Streit von beiden Par- 
teien auf prophetische Suecessionen Werth gelegt worden ist; doch 
hat Eusebius selbst für diese kein Interesse gehabt, wenigstens 
‚keines, das über den Streit hinausreichte. 

1) Man beachte, dass Eusebius V, 20, 1 sagt, Irenäus zeige in seinem Buch 
neol Oydoddog, dass er zureiinpevar tiv noWrnv Tüv dnoorolav duadoziv. 
‘Auch hier ist nicht an die bischöfliche Succession, sondern an die erste Gene- 
ration treuer Zeugen nach den Aposteln gedacht. Ausserdem wird er als Schüler 
‘Polykarps bezeichnet, und auf seine Mittheilungen aus den Reden eines aposto- 
‘lischen Presbyters wird hingewiesen. 

.2) In VI, 9, 1 kommt der Ausdruck nupadooıg tav zurk diadoynv die). 
£göv vor. Er bedeutet nicht die bischöfliche Succession, sondern ganz allgemein 

die Überlieferung von Generation: zu Generation, hier in Bezug auf eine 

Anekdote. 
3) In VII, 19 sind ol zard dindoynv dde)ypoi in Jerusalem, welche den 

‘noch existirenden „Thronsessel“ des Jacobus hoch halten, natürlich nicht Bi- 
schöfe, sondern die aufeinanderfolgenden Generationen von Laien,
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Exeurs II: Die Daten in Hieronymus’ Schrift 
° de viris illustribus. 

Die Schrift de vir. illustr. ist 14—15 JJ. nach der Chronik ab- 
gefasst und fusst, wie bekannt, wesentlich auf der — häufig sehr 
flüchtig ausgeschriebenen — Kirchengeschichte Euseb’s. Sie folgt 
auch in der Reihenfolge der berühmten Schriftsteller fast durchweg 
dem Gange jenes Werkes. Weiter aber: auch die Art der Datirung 
ist in der Regel den Datirungen Euseb’s in der Kirchengeschichte 
entnommen, und zwar hat Hieronymus sehr wohl eingesehen, 
was den Späteren häufig entgangen ist, dass Eusebius die Schrift- 
steller nach Kaiserregierungen — gewöhnlich ohne jede 
nähere Angabe — datirt hat. Hieronymus’ chronologische An- 
gaben sind somit ein Beweis, dass wir die des Eusebius (sein zar« 
Tovrovg, 2v Tovco etc.) richtig verstanden haben, und dass man 
in der Regel nicht berechtigt ist, von Eusebius (KGesch.) genauere 
Datirungen zu erfragen, als die nach der Kaiserregierung. 

So hat Hieronymus, wenn wir bei cap. 15 seiner Schrift be- 
ginnen, dem Eusebius folgend — freilich hier und da flüchtig, fehler- 
haft und auch willkürlich, namentlich wo er zwei Kaiser nennt 
oder „maxime floruit“ sagt — lediglich nach Kaisern datirt in den 
capp. 17 '), 19 (Quadratus), 20 (Aristides, aber mit dem willkürlichen 
Zusatz „eodem tempore quo et Quadratus“), 21 (s. die Bemerkung 
über Basilides), 24—40,.42—51, 53, 59 2), 60, 62, 63, 66, 67, 71-73, 
75,:76°), 77—83. Keine Daten giebt er für Papias (18), Agrippa Castor (21), Minucius Felix (58) und Victori I der Zei Aes Orisereg ati or a 3 ) un ' Ictorinus (74); nach der Zeit 
j br Ss n er dessen Schüler und Freunde Ammonius (55), 
tian (69) 68) ‚Iryphon (57), Gregorius Thaumaturgus (65). Pon- 

' einfach als Diacon des Cyprian bezeichnet, Novatian 
(70) nach seinem Rivalen Cornelius datirt. 

Es bleiben somit nur 10 Datirungen nach *), die genauer sind: 

  

1) Hier setzt er nach der KGesch. Euseb’s hi 
i 

1 . Euseb’s hinzu, dass Polykarp unter Anicet nach Rom gekommen sel, aber „sub -imperatore Antonino Pio“, Den Tod ver- legt er auf Grund einer flüchti i nino et Lucio Aurelio Commodore Betrachtung des Eusebius „regnante Anto- 
bins a er = bei Cajus _ nennt er noch den Bischof Zephyrin, weil Euse- unb, schreibt aber „Caius sub Zephyrino Romanae urbis episcopo id est sub Antonino Severi filio“, 

er 3) Hi : Den: \ eipibuer noch Kamen een mung andamı aan ztub Caro eb Diocletiano prin u : . 
bat“, was aus Eusebius hervorging, ARTE eeclesfam Theonas episcopus rege: 4) Rechnet man die An abe hi { 

ud 2 Ange nzu, dass Quadratus (1 i i Schrift überreicht hat, als derselbe in Athen weilte, so Anz “ Fuss u 
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15) Clemens: „obiit tertio Traiani anno.“ 

16) Ignatius: „passus est anno undecimo Traiani.“ 

41) Serapion: „undecimo Commodi imperatoris anno Antiochiae 

episcopus ordinatus. . 

Diese drei Daten stammen aus der Chronik.!) : 

22) Hegesipp: hier werden nach Euseb’s KGeschichte genauere 

‘Daten gegeben, darunter auch das (irrthümliche) Datum: Hadrian. 

23) Justin: Die Zeitbestimmungen: werden nach ‘den beiden 

Apologieen gegeben (s. die KGesch.). . 

. .52) Der Chronograph Judas: hier wird das 10. Jahr des Severus 

für die Chronographie gegeben (s. die KGesch.). 

54) Origenes: hier werden viele Zeitbestimmungen gegeben für 

den Verlauf seines Lebens (s. die KGesch.). 

61) Hippolyt: es wird bemerkt, dass seine Chronik bis zum 

1. Jahr des Alexander reicht (s. die KGesch.). 

69) Dionysius Alex.: Hier finden sich mehrere indirecte Zeit- 

bestimmungen (s. die KGesch.); sodann die Bemerkung: „Moritur XI. 

Gallieni anno,“ s. die KGesch. und die Chronik, wo aber das 11. Jahr 

gegeben ist. 2 

64) Geminus (Antiochiae ecelesiae presbyter): „florens sub Ale- 

xandro prineipe et episcopo urbis suae Zebenno, eo ve] maxime 

tempore, quo Heraclas Alexandrinae ecclesiae pontifex ordinatus 

est.“ Das ist die einzige der KGesch. gegenüber selbständige und 

werthvolle chronologische Angabe in der Schrift de vir. ill. Gemi- 

-nus kommt übrigens in der KGesch. Euseb’s nicht vor; Hieronymus 

hat ihn auch in seine Chronik aufgenommen. Die dort gegebene 

Zeitbestimmung 2244 Abr. = 6 Alexand. stimmt mit der hier vor- 

liegenden nicht genau; denn Zebennus ist zu 2245 gesetzt und 

Heraclas zu 2247. Für die Chronologie der altchristlichen Litteratur 

ist nach dem Ausgeführten die Schrift des Hieronymus, abgesehen 

von der letzten Notiz, die aber auch die Chronik bietet, völlig 

wertlos. 

1) Doch stimmt genau nur das Jahr für Serapion. In der Schoene’schen 

Ausgabe der Chronik steht der Tod des Clemens und Ignatius zum 2, resp. 

10. Jahr Trajan’s; man darf wohl nach den Stellen oben corrigiren.
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Viertes Capitel. 

Die ältesten Bischofslisten.') 

1) Die Listen des Eusebius in der Chronik und Kirchen- 
: geschichte. 

a) Die Chronik (Armen. nach der Ausgabe von Schoene), 
‘Ann. 2049 Abr. = Tiber. 20. Hierosolymitarum I. episcopus ab apo- . re stolis ordinationem accipit Jacobus 

frater domini nostri Iesu Christi. 
» 2055 „ = Gaius3 Petrus apostolus cum primum Antioche- 

nam ecclesiam fundasset, Romanorum 
urbem profieiscitur ibique evangelium 
praedicat et commoratur illic antistes 
ecclesiae (Syncell. 200€07n) annis XX, „2057 „= Olaudiusi Marcus evangelista, 'interpres Petri, Be Er in Egiptum et Alexandriam profectus 

' uncti domini verbum annuntiabat. "2055 „ 9 2 Primus Antiochiae episcopus consti- 
tuitur Euodius, 

„» 2070 „ » 44 Panlus.... vinctus Romam mittebatur. » 2077 „ =Nero 7 Post Marcum evangelistam Alexandrino- 
rum ecclesiae episcopus constituitur Ana- 
nius quique tenuit primatum annis XXVL Jacobum fratrem domini .... lapidibus 
interfecerunt 'Iudaei. Succedit autem in throno episcopatus eius Simeon, qui et 
Simon. 

‚» 202 „— » 12 Romanae ecelesiae post Petrum episco- patum excepit Linus annis XIV. 
. 1) Die neuere Litteratur über die ältesten Bischofslisten beginnt mit Momn- sen’s Abhandlung, Über den Chronographen v. J. 354 (Abh. der philoloe. hist 

Classe d, K. Sächs. Gesellsch. d. Wis 5 Schoons Eu. 

s . Säe sensch. 1850) I S, 549 X Schoene, Eu- 
sebii Chronie, libr. II Tom. II 1866 . 5. v Gutschmid, De tem- 
porum notis quibus Eusebius utitur 1868, Lipsius, Die Papstverzeichnisse des 
Eusebius und der von ihm abh 

Ders., Chronologie d. h 
. ., Neue Studien z. Papst- sie (Jahrbb. f. protest. Theol. 1879 VS, 385 ff. 1880 VI S. 7SM 233 ff). 1 (Ree. über Lipsius’ Chronologie). Salmon, 

Liber Posi 1577 
Duchesne, Etude sur le Bischöfe usw. 1878, v, Gutschmid, Theo]. Litz 3 1880 N ol. d.antioch, 

f. protest, Theol. 195S IV S # 

n
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b) Die Chronik (Hieron. nach der Ausgabe von Schoene).' 

Ann. 2048 = Tiber. 19 Ecelesiae Hierosolymarum primus episcopus 
. ab apostolis ordinatur Jacobus frater domini. 

2055 —= Claud. 2 Petrus apostolus cum primus Antiochenam 
ecclesiam fundasset, Romam mittitur, ubi 
evangelium praedicans XNXV annis eiusdem 
urbis episcopus perseverat. ” 

B 

„ 2059= „ 3 Marcus evangelista interpres Petri Aegypto 
(Ms. F 2058, B 2060) et Alexandriae Christum adnuntiat. 

Ann. 2060 — Claud. 4 Primus Antiochiae episcopus ordinatur Euo- 
(F 2059) dius. 
Ann. 2072 —= Nero 2 Paulus... vinetus Romam mittitur. - 

„ 2078 = ,„ 8 Iacobus frater domini quem omnes Justum 
(PF 2077) appellabant a Iudaeis lapidibus opprimitur, 

in cuius thronum Symeon qui et Simo secundus 
adsumitur. \ 

Ann. 2078 = . „ S Post Marcum evangelistam primus Alexandriae 
(F 2079) . ecelesiae ordinatur episcopus Annianus qui 

praefuit ann. XXI. 
Ann. 2084 = ,„ 14 Primus Nero super omnia scelera sua etiam 

persecutionem in Christianos facit in qua 

IX S.60#. Siegfried u. Gelzer, Eusebii Canon. Epitome ex Dionysii Telma- 

harensis chronico petita 1884 (s. Liter. Centralbl. 17. April 1886). v. Gutschmid, 

Unters. über die syr. Epitome der Eusebischen Canones 1886. Lightfoot, Ig- 
nat. u. Polyc. 1887. Vol. II, 1 S. 450fl. Duchesne, Le Liber Pontificalis 18S6. 

Lightfoot, S. Clement of Rome 1890 Vol. I: Early Roman Succession S. 201 ft. 

Harnack, Die ältesten Datirungen u. die Anfänge einer bischöfl. Chronologie 

i. Rom (Sitzungsber. d.K. Pr. Akad. d. Wissensch. v. 7. Juli 1892). Momnsen, 

Chronica minora 1892 Vol. I S. 13ff. (Chronograph v. 354). Ders., Die arme- 
nischen Handschriften der Chronik des Eusebius („Hermes“ 1895 S. 321ft.). 

Frick, Chronica minora I (Hippolyti R. fragmenta chronologiea 1892). — Meine 

oben bezeichnete Arbeit über die Chronologie der antiochenischen Bischöfe, die 

den folgenden Ausführungen z. Th. zu Grunde liegt, z. Th. durch sie corrigirt 

wird, erkläre ich hiermit für antiquirt.



72 : Einleitende Untersuchungen. ' 

Ann. 2083 Abr.=Nero13 Nero super omnia delicta primus perse- 
cutiones in Christianos exeitavit, sub quo Petrus 
et Paulus apostoli Romae martyrium passi sunt. 

» 2085 „ == Vespas. 1 Antiochiae secundus episcopus consti- 
tutus est Ignatius. 

» 2095 „ == Titus 1 Romanorum ecclesiae episcopatum -secun- 
dus excepit Linus (!) annis VIII (hier ist 
einfach ein Schreibfehler für Anencletus 
anzunehmen; annis VIII om. N). 

» 2099 „ == Domitian. 3 Alexandrinorum eecclesiae episcopa- 
. tum (secundus N) suseipit Abilius 

. annis XIU. 
„» 218 „ — » 7 Romanorum ecclesiae episcopatum 

III. excepit Cl&mös annis IX. 
» 2110 „= » 14 Quartus ecelesiae Romanorum epi- 

scopus constituitur Evareus annisVII 
(ad 2111 2). 

„ 21113 „ = Nerva 1 Alexandrinorum ecclesiae III. episcopus 
. constituitur Cerdon annis XI. 

» 2119 „ == Traian.6 Romanorum ecelesiae episcopatum ex- 
cepit V. Alexander annis X. Postann. 113 = „ 8/10 Traiano adversus Christianos persecu- 
tionem movente Simon Cleopae Hierosol. 
ecclesiae episcopus martyrium subiit, eui 
successitlostus. Itidem (N add. „et Igna- 
tius“) Antiochensium episcopus mar- 
tyrium passus est, post quem IIL Antio- 
chensium episcopus constitutus est Exon. 

Alexandrinorum ecclesiaeIY. episcopus con- 
stituitur Piitus annis XII. 

» 12 Post Iostum in ecclesiae Hierosolymorum 
“ throno IV. successit Zacchaeus. Post quem V. Tobias, post quem VI. Beniamin, post quem VII. Iohannes, post quem VIII Mata- 
thius, post quem IX, Philippus. 

„ 17 Romanorum ecclesiae episcopatum VI. re- cepit Xestus annis XT, (ad 2129 N). adr. 4 a nandinorum ecclesiae V. episcopus consti- ultur lostus annis XL Post ann. 21379 — Hadr. 5/7 Hierosolymorum ecelesiae primatum 
post Philippum X. excepit Enecas, 
post quem. XI. Jostus, post quem XII. Levi, post quem XII. Ephrem 

Ann. 2124 — Traian. 11 

„ 2125 = 

” 2136 = H
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Petrus et Paulus gloriose Romae obcubue-. 
runt. 

Ann. 2084 —= Nero 14 Post Petrum primus Romanam ecclesiam 
tenuit Linus ann. XI. 

Post ann. 2084 i. e. ad olymp. 212 = Nero 14 Antiochiae secundus 
episcopus ordinatur Ignatius. 

Ann. 2096 — Tit. 2 Romanae ecelesiae secundus constituitur epi- 
scopus Anacletus ann. XII (Mss. auch Cletus, 
Clemens, Anicletus). 

„ 2100 = Domit. 4 Secundus Alexandrinae ecclesiae constituitur 
episcopus Abilius qui praefuit ann. XIU. 

„ 2108 = „ 12 Tertius Romanae ecclesiae episcopus prae- 
fuit Clemens ann. IX. 

„ 2113 = Nerva 1 Alexandriae ecclesiae tertius episcopus prae-. 
-  fuit Cerdo ann. XI. 

„ 2115 = Traian.2 Romanae ecclesiae episcopatum quartus 
(A. 2114) suseipit Euaristus ann. X. 

Ann. 2122 = „ 9 Alexandrinae ecclesiae quartus episcopus 
ordinatur nomine Primus ann. XI. 

» 213 = „ 10: Traiano adversum Christianos persecutionem 
movente Simon filius Clopae qui in Hiero- 
solymis episcopatum tenebat crucifigitur, 
eui succedit Iustus. 

„ 213 = „ 10 Ignatius quoque Antiochenae ecclesiae epi- 
scopus Romam perductus bestiis traditur, 
post quem tertius constituitur episcopus 

Heron. 

„ 2125 = „ 12 Quintus Romanae ecelesiae episcopatum - 

(A 2126) tenet Alexander annis X. 
Ann. 2128 —= „ 15 Post Iustum ecclesiae Hierosolymitanae epi- 
(AFP 2127) . scopatum quartus suscepit Zaccheus, post 

quem quintus Tobias, cui succedit sextus 
Beniamin, ac deinde septimus Johannes, oc- 
tavus Matthias, in cuius locum nonus con- 
stituitur Filippus. 

Ann. 2135 = Hadr. 3 Romanae ecclesiae' 'sextus episcopatum tenet 

Xystus annis X. 

„ A135 = „'.3 Alexandrinae ecclesiae V. constitutus epi- 

scopus Justus annis XI. 

„ 210= %„ 8 Hierosolymis X. post Filippum eonstituitur 

episcopus Seneca, post quem XI. Iustus, cui -



74° Einleitende Untersuchungen. 

post quem XIV. Ioseph, post quem 
XV. Iuda. Hi omnes ex eircumeisione 
episcopi perseverarunt usque ad ob- 
sidionem Hadriani. 

Ann. 2140 —= Hadr. 8 Romanorum ecelesiae episcopatum excepit sep- 

19 

„ 

». 

”» 

&2 

cn 

9 

.» 

” 

timus Telesphorus annis XL 
2144= ,„ 12. Antiochiae IV. episcopus constitutus est Cor- 

nelius,. 
2148= „ 16 Alexandrinorum ecclesiae VI. episcopus Eumen- 

nes annis XIII (ad 2147 N). 
-2150= „18 Romanae ecclesiae episcopatum excepit VII. 

\ Higinus annis IV. 
2152= , 20 Hierosolymitanorum ecclesiae primus ex eth- 

nieis episcopus constitutus est Marcus annisXVL 
(„annis“ ist zu tilgen; Marcus ist der 16. Bischof) 
deficientibus ex eircumeisione episcopis. 

2154 = Pius 1 Romanorum ecclesiae episcopatum IX. excepit 
BE ‘ Pius annis XV, 
2158 = ,„, 5 Antiochiae episcopus constitutus est Eron. 2168 — -, 15 Romanorum ecclesiae episcopatum X. excepit 

. . Nieitus annis XI. sub quo Polycarpus Romam 
 veniens multos ex haereticis convertit. 2171= „ 18 Alexandrinorum ecelesiae episcopatum VIIL ex- 

.  cepit Celadion annis XIYV. 
2176= „23 Hierosolymitanorum ecclesiae episcopatum sus- - - cepit XVII. Casianus. post. quem XVII. Poplius, 

post quem XIX, Maximinus, post quem XX. Iu- 
lianus, post quem XXI. Gaianus, post quem XXIL Simmachus, post quem XXIII. Gaius, post quem XXIV. Iulianus, post quem XXV. Apion ... (ad 2173 2). 

2180 = M. Aurel. 4 Romanorum ecclesiae XI. cepiscopus con- . Stitutus. Soter annis VIIL 
9 ‘Romanorum ecelesiae XII. episcopus con- ‚ Stitutus est Agripinus annis IX. (soll heissen 185 — - Alexandı. eccLIX. episc.Agrippinusann. XII). 18 i; 9 Antiochenorum ecclesiae VI. episcopus con- “ stitutus. est -Theophilus, euius ‚multi libri 1180 13 nucusque eircumferuntur-(ad 2186 Z). on Omanorum eccelesiae episcopatum XIII. xXcepit Eleutherius annis XV . „17 Antiochensium . VII, episcopus constitutus est Maximus. 

15
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succedit XII. Levi,post quem XII. Efres, XIV. 
Ioses, XV, Iudas. hi omnes usque ad eversio- 
nem quam ab Hadriano perpessa est Hieru- 

salem ex cireumeisione episcopi praefuerunt. 

Ann. 2144 = Hadr. 12 Romanae ecclesiae episcopatum suscepit VII. 

-Telesforus ann. XI. 

„ 2144 = ° „, 12 Antiochiae constituitur IV. episcopus Cor- 

. 0... nelius, 

„246 = „' 14 Alexandrinae ecelesiae VI. episcopus prae- 

: fuit. Eumenes ann. XL. 

„ 2151 = „ 19 Hierosolymae primus ex gentibus constituitur 

episcopus Marcus cessantibus his qui fuerant 

ex Iudaeis. 

„ 2154 = Pius 1 Romanae ecclesiae episcopatum VIIL suscipit 

(AF 2155) Hyginus ann. IV. 

Ann. 2155 = „ 5 Romanae IX. ordinatur episcopus Pius ann. XV. 

»„ 2158:—= „ 5 Antiochiae V. constituitur episcopus Eros. 

„ 259= ,„ ; Alexandriae VII. episcopatum suscepit Mareus 

ann. X. 

2169 = „ 16 Alexandrinae ecelesiae VII. episcopus praefuit 

(A 2167) Celadion ann. XIV. 

Am. 173 = „2% Romanae ecclesiae X. episcopatum .tenet Ani- 

(A ar, F 2160) cetus ann. XI, sub quo Polycarpus Romam 

veniens multos ab haeretico errore correxit. 

Ann. An — „ 23 Hierosolymae episcopatum post Marcum XVIL 

: (A: 2175) - suseipit Cassianus, post quem XVII. Publius, 

° —  euisuccedit XIX. Maximus, XX, Iulianus, XXI. 
Gaianus, XXII Symmachus, XXIU Gaius, 

. XXIV Julianus, XXV Capito. 

Ann. 2182 —= M. Aurel. 6 Alexandrinae ecclesiae IX. episcopus prae- 

a : fuit Agrippinus’ ann. XII. 

n as „9 Romanae ecclesiae episcopatum suscepit 

et, ns 5 XI. Soter ann. VIIL 

» ABS » 9 Antiochenae VL episcopus ordinatur Theo- 

an ‚filus, cuius plurima ingenii opera exstant. 

2193 = . „.47 -Romanae ecelesiae XI. episcopatum sus- 

(A 2192) eipit Eleutherus ann. XV. 

Ann. 2193 = „ 17 Antiochenae VII: episcopus -eonstituitur 

Maximus.



16 Einleitende Untersuchungen. 

Ann, 2197 = Commod. 2 Alexandrinorum ecclesiae X. episcopus con- 
stitutus est Iulianus annis X, 

Post. ann.]2197/2200 =Commod.2/5HierosolymitanorumecelesiaeXXVL 

2 

”„ 

episcopus constitutus est Maximus, post quem 
XXVI. Antoninus, post quem XXVIIL Vals, 
post quem XXIX. Dulichianus, post quem XXX. 

..  Nare@sus, post quem XXXI. Dius, post quem 
. XXX. Germanion, post quem XXXIN, Gor- 

dianus, post quem XXXIV. rursum iden 
Nare£sus praedictus. tot in Hierusalem episco- 
pis constitutis non convenit nobis singulorum 
tempora disponere, eo quod non invenimus 
integros annos praefecturae (Zu 2199 2). 

. 2202 = Commod. 7 Romanorum ecelesiae episcopatum (XIIL.X) 
accepit Bector annis XI. 

2206 = » 211 Alexandrinorum eccelesiae episcopatum XI. 
excepit Demetrius annis XLII. 

Frage » „ Antiochenorum ecelesiae VII. episcopus 
. constitutus est Serapion (Zu 2205 2). 

2210 = Sever. 1 (Hierosolymitanorum ecelesiae INXV. [lies 
XXXIV] episcopus constitutus est Narcäsus, 
Caesariensium vero eccelesiae Polierates et 
Bachilus episcopus Asianorum Provinciae pas- 
tores eognoscebantur). 

2216= „ 7 Romanorum ecclesiae episcopatum accepit 
XIV. Zephrinus annis XII. 2225 = Caracal. 1 Antiochensium IX. episcopus constitutus est . 

Asclipides, 
2229 = ,„ 2 Romanorum ecclesiae episcopatum excepit 99 Calistatus annis IX (Z 2228). 2l= „ 4 Hierosolymitanorum ecclesinre KXXV. 

[XXXV] episcopus dignus habebatur Ale- 9233 _ xander, dum viveret Nare&sus [Z 2232). 9= „6 Antiochensium episcopus X. constitutus est Philippus. 
2236 — Elagab. 1 Romanorum ecc n lesiae episcopatum excepit 

XVI Urbanus. ? 

*245 = Alexand. 6 Antiochiae XI. episcopus constitutus est 
Zebennus. 

22346 = ö n 7 R oma . , 

’ „aDorum ecclesiae episcopatum XVI. 
2950 — excepit Pontianus annis IX. „ .11 Alexandrinorum ecclesiae XII. episcopus constitutus est Heraclas annis XVL
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Ann. 2195 = M. Aurel. 19 Alexandrinae ecclesiae X. episcopatum 

sortitur Iulianus ann. X. 

„ 2201 — Commod. 6 Hierosolymis XXVI. ordinatur episcopus 

(A 2200) \ Maximus, post quem XX VII Antoninus, 

XXVII. Valens, XXIX. Dulieianus, XXX. 

Nareissus, XXXI. Dius, XXXIIL Germanio, 

XXXII. Gordius, NXXIV. rursum Nar- 

eissus. tantis aput Hierosolymam episco- 
pis constitutis non potuimus discernere 
tempora singulorum, eo quod usque in 
praesentem diem episcopatus eorum anni 
minime salvarentur. 

42205 = n 10 Alexandriae XI. constituitur episcopus 

(A 2203) Demetrius ann. XLIIL 

Ann. 2206 = » 11 Serapio VIII. Antiochiae episcopus ordi- 

(AF 2205) natur. 

Ann. 2209 — Pertin. 1 Romae episcopatum suseipit XIII. Victor 

ann.X, euius mediocria de religione exstant 

volumina. 

„.. 2211 — Sever. 3 (Nareissus Hieros. episcopus et Theophilus - 

Caesariensis Polycarpus [!] quoque et Bac- 

chylus Asianae provinciae episcopi insignes 

habentur). 

„ 217 „ 9 Romae XIV. episcopatum suseipit Zefyrinus. 

(A 2216) - 
Ann. 2227 — Caracall. 1 Antiochiae nonus episcopus constituitur 

"(A 2225, B 2228) Asclepiades. 

Ann. 2228 = „ 2 Alexander XXXV. Hieros. episcopus ordi- 

(A 2227) - natur adhuc vivente Narcisso et cum eo 

pariter ecclesiam regit. 

Ann. 2234 — Maerin. 1 Antiochiae X. episcopus constituitur Filetus. 

„ 2236 — Elagab. 2 Romanae ecclesiae episcopatum suscepit XV. 

(A. 2235) Callistus ann. V. 

Ann. 9241 — Alexand. 3 Romanae ecclesiae XVI ordinatur  epi- 

(A 2240) scopus Urbanus ann. IX. 

„2245 = n 7 Antiochiae XI constituitur episcopus Ze- 

bennus. 

„ M= 9 Alexandrinae ecclesiae XII. episcopus or- 

(A 2246) “  "dinatur Heraclas ann. XVI.



8 Einleitende Untersuchungen. 

Ann. 2256 = Gordian. 1 Romanorum ecclesiae episcopatum XVIII, 
excepit Anterus mense 1. post quem XIX, 
Fabianus annis XI (Z 2254). 

» 2264 — Philipp. 3 Romanorum ecclesiae episcopatum excepit 

„ 

XX. Cornelius annis II. 
2265= ,„ 4 Alexandrinorum ecclesiae XIII. episcopus 

constitutus est Dion&sius. Dionesius iste yir 
disertissimus suis temporibus valde clarebat 
(Z 2264). 

2265= „ 7 Romanorum ecclesiae NXI. episcopus con- 
stitutus est Lucius Mensibus II, post quem 
Stephanus annis II. 

Post ann. 2269 = Deeius 1 Alexandro Hierosolymis successit XNXXYVL 
episcopus Mazbanus. 

Ann, 2270 — Gall. et Volus. 1 Antiochenorum ecclesiae XII. EPISCOH- 

»_ 

„ 

» 

” 

pus constitutus est Babilas, post quem 
Fabianus. 

27 Fu 2 Romanorum ecelesiae XXI. episco- 
pus constitutus est Xestus annis XI 
(SVN) 

= Valerian. et Gallien. 1 Antiochiae IX. (XIV.) episcopus 
eonstitutus est Demetrius. 

D
 

2278 = „on » 7 Antiochiae XV, episcopus con- 
stitutus est Polus Samosatenus, 
quique haereticus repertus eiec- 
tus est (N ad 2277). . 2279 = n » 8 Romanorum ecclesiaeXXIV. epi- 
scopus constitutus est Dionesius 
annis XII (IX N). 

» » 11 Alexandrinorum ecclesiae XIV. 
episcopus constitutus. est Maxi- 
mus.annis XVII (Z 2283). » » »  „ Hierosolymorum ecelesiae 
XXXVIL episcopus constitutus 
est Hymenus (Z2 2S1). 

”. „ 12 Polus Samosatenus sanos ca- 
nones reseidit et Artemonis hae- 

‘ resim renovavit, in cuius deiecti 
peum suffeitur XVI. episcopus 
omnus (Z 2283 2259 = Aurel. 1 Romanorum ecelesiae Sr  iskopus con- stitutus est Felix annis XIX.
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Ann. 2250 —=Alexand.12 Romanae ecclesiae XVII episcopatum 
(A 2218) 5 suseipit Pontianus ann. V. 

Ann. 2255 = Gordian. 1 Romae XVII. episcopus ordinatur An- 
therus mense I, post quem XIX, Fabianus 
ann. XII. 

»„ 2265 = Philipp. 5 Alexandrinae ecclesiae NIH. episcopatum 
(A 2264) tenuit Dionysius ann. XVIL 

‘Ann. 2268 — Decius 1 Alexandro Hierosol. episcopo aputCaesaream 
: Palaestinae ob martyrium interfecto et An- 
tiochiae Babyla Mazabanus et Fabius 
episcopi constituuntur. 

»„ 2269 = Gall. et Volus. 1. Romanae ecclesiae episcopatum post 

(BPF 2268) Fabiani gloriosam mortem XX.susci- 
pit Cornelius ann. U, qui et ipse 
martyrio coronatus est. 

Ann 2269 = „ „ 1 Antiochiae XIV. constituitur epi- 

(A 2270) scopus Demetrianus. 

Ann. 270= „ „ 2 Romanae ecclesiae episcopatum te- 
net XXI. Lucius menses VII, post 
quemXXII Stefanus ann. II (al). 

[„ 2271 = Valer. etGallien. 1 Romanae ecclesiae episcopatum te- 
net XXIII. Nystus ann. VIIL Die 

“ Codd. ABP haben diese Eintragung _ 
nicht] | 

wa = ,„ n 7 Antiochiae XV. constituitur episco- 

(PB 2 78) pus Paulus Samosatenus. 

Ann. FE „ „ 11 Alexandrinae ecclesiae XIV. episco- 

(A 2280) pus ordinatur Maximus ann. XVII. 

Am. 22832 = , „ 12 RomaeXXIV. episcopus constituitur 

(A 2281) °  Dionysius ann. IX. 

Am. 23 = , „ 18 Hierosol. episcopatum tenet Hyme- 

(A 2282) neus. 

Ann. 283 = , °  » 13 Paulus Samosat. a cunctorum prae- 

(BPS 2284) dieatione disciscens Artemonis he- 
resin suscitavit, in cuius locum An- 

. tiochenae ecclesiae XVI. ordinatur 
episcopus Domnus. 

Ann. 2288 = Aurel. 1 Antiochenae ecclesiae XV. ordinatur epi- 

scopus Timaeus. 

9394 — Prob. 1 Romanae ecclesiae episcopatum XXV. suscipit 

Felix ann. V. 
”



so  . Einleitende Untersuchungen. 

Ann. 2296 = Prob. 3 Romanorum ecelesiae XXVI. episcopus consti- 
tutus est [Eutichianus] mensibus I, post quem 
(XXVIL) Gaius annis XV. 

„ 2302 — — Car. 1 Alexandrinorum ecclesiae XVIL (XV) episcopus 
Theonas annis XIX. 

„ 2317 = Dioelet. 14 Hierosolymitanorum ecelesiae XXXVII. 
episcopus Zahdas. 

»„ .3319= „ 16 Hierosolymorum ecclesiae XXXIX. episco- 
pus constitutus est Hermon. 

. Der armenische Text ist am Schluss verstümmelt (es fehlt ein Blatt).
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Ann. 2297 —= Prob. 4 Antiochiae XVII. constituitur episcopus 

Cyrillus. 

»„ 295 = „ 5 Romanae ecclesiae episcopatum suseipitXXVL 

Eutychianus mensibusVII, post quemXXVIL 

Gaius ann. XV. 

„ 299 = „ 6 Alexandrinae ecclesiaeXY. episcopus praefuit 

_ Theonas ann. XIX. 

-, 2313 — Dioclet. 12 Romanae ecclesiae XXVIII. episcopatum 

(B 2314) 'suseipit Marcellianus fann. IX add. P?2, 

. ann. VII Marcellus ann. II add. F}. 

Am. 2316 = „ 15 Ecclesiae Hierosol. XXXVIL ordinatur 

(E 2315) episcopus Zabdas. \ 

"Ann. 2319 = „ 18 Ecclesiae Hierosol. XXXVII praefuit 

Hermon. 

„» 39= °'» 18 Antiochiae XIX. constituitur episcopus 

Tyrannus. 

„» 30 = 19 Alexandrinae ecelesiaeXVI.post Theonam 

(F 2329) episcopus ordinatur Petrus, qui postea 

IX. persecutionis anno gloriose martyrium 

perpetravit. 

[„ 23321 = » 20 Romae XXIX. episcopus constituitur Eu- 

sebius mensibus VII, post quem XXX. 
ecelesiam tenet Miltiades ann. IV]. 

[» 2326 — Constantin. 4 Romanae ecclesiae XNXXI. ordinatur 

(AF 2325) ° episcopus Silvester ann. XXI]. 

(Ann. 2327 = „ 5 Alexandrinae ecclesiae XVIL ordinatur 

episcopus Achillas]. 

[ » 2330 = » 8 Hierosol. XNXXIX. constituitur episco- 

pus Macharius]. 

[» 2338 = » 16 Alexandrinae ecelesiae XIX. ordinatur 

(P 2337) episcopus Alexander, a quo Arius presb. 

de ecclesia eiectus multos suae inpie- 

tati sociat. ad quorum perfidiam co- 
arguendam synhodus CCCXVILL episco- 

“ porum in Nieciam wurbem Bithyniae 

. congregat aomnesa hereticorumi machi- 

nas Hoimousii oppositione delevitl. 

Die Chronik des Eusebius schliesst nach Hieronymus mit den 

Vicennalien des Konstantin (2342 = 325 p. Chr). 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. H, 1. 6
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c) Die Chronik (Syrisch), «) nach Dionysius Telmahar.') 

Anno 2084 [Paulus und Petrus Märtyrer in Rom]. 
2076 Paulus vinctus primo Romam missus est. 
2077 Iacobus s. frater domini nostri martyris mortem passus 

est, qui erat primus episcopus ecclesiae Hierosolymita- 
nae... [hie erat qui acceperat ab apostolis thronum 
episcopatus Hierosolymitani] ... [erat vero post illum 
episcopus Hieros. Simeon filius Cleophae ete.] 

» 2078 s. Marcus episcopus Alexandriae mortuus est et locum 
eius occupavit Aninus, 

„ 2083 Paulus et Petrus Romae mortem martyris passi sunt. 
» 2090 Episcopatum Romanum s. Linus occupavit eumque per 

ann. XII obtinuit. 
» 2100 Episcopatum Romanum (!) occupavit Abilius eumque 

per ann. XII obtinuit. 
„ 2106 In ecelesia Romana surrexit s. Clemens. 

(Nach einer Eintragung z. J. 2113) Episcopus Alexandriae II. 
surrexit Cerdon per XI ann. ° 

(Nach einer Eintragung z. J. 2120) Surrexit vero in ecelesia 
Alexandrina IV. nomine Primus per XI ann. 

Eodem tempore ... martyris mortem passus est (in persec. 
‘ Traiani) Simeon filius Cleophae episc. Hieros. et post eum obtinuit 
Iustus... Atque etiam Ignatius Antiochenus Romae martyris mortem 
obiit et post eum episcopus Antiochiae factus est Hieron. 

(Nach einer Eintragung z. J. 2124) Episcopatum ecclesiae Ro- manae obtimit V. Alexander per X ann. 
Anno 2128 obtinuit thronum eccl. Hieros. IV. Zachaeus et post eum 

V. Tobias et post eum Benjamin et post eum Ioannes 
et post eum Matthias et post eum Philippus. „ Hadriani IV, Xystus episc, Romae erat et III annos regnavit. 
Eodem anno surrexit in ecclesia Alexandrina Justus et 
per XI ann. (regnavit). 

(Nach Eintragungen zum 4. Jahr 
Philippum surrexit episc. Senec 
Levi et post eum Afrus et post 
omnes exstiterunt episcopi ex ci 
quae fuit diebus Hadriani. 
Anno 2144 Romae episc. factus est Telesphorus XX ann. et (epise.) ecelesiae Antiochenae erat Cornelius. 

” 

9 

Hadrian’s) Hierosolymae post 
a et post eum Justus et post eum 
eum Ioses et post eum Iuda. hi 
rcumeisione usque ad eversionem, 

—— 

1) Die aus der KGesch. des Eusebius stam & ind i i 
Klammern gegeben ; stammenden Angaben sind in eckigen Ich folge der Ausgabe v. Siegfried u. Gelzer 1884.
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Eodemque tempore...in ecelesia Alexandrina exstitit Eumenes 
XII ann. 

Anno 2145 erat in ecclesia Alexandrina Eumenes. 

(Nach dem Barkochbakrieg) Episc. Hieros. I. e gentibus exstitit 
‚Marcus, cum illi qui e circumeisione erant desinerent. 

Anno primo Ant. Pii erat Hyginus episc. Romae IV ann, et post 
eum Pius XV ann. 

„ 2157 exstitit V. epise. Antiochiae Aures (!) et Alexandriae ex- 
stitit Marcus et N ann. ministravit. 

„ 2169 Alexandriae Celadion episcopus erat XIV ann. 
„ 2172 Romae Anicetus episc. XI ann.... Tum Hieros. episc. 

exstitit XVII Mareianus, XVID. Publius, XIX. Maximus, 
XX. Iulianus, XXI. Gaianus, XXI. Symmachus, XXI. 
Gaius, XXIV. Iulianus, XXV. Capito. 

Anno VI. M. Aurel. erat Agrippinus Alexandrinae ecclesiae episc. 
XI ann. 

(Nach Eintragungen z. J. 2183) Mexandriae episc. erat Agrip- 
pinus et in ecclesia Romana Soter per VII ann. et Antiochiae erat 
VI. episc. Theophilus, cuius libri diversi exstant. 

Anno 2192 epise. eccl. Rom. erat Eleutherus XV ann. etin ecclesia 
Antiochena Maximus. 

(Nach einer Eintragung z. J. 2195) In ecclesia vero Alexan- 
drina exstitit Iulius et regnavit X ann.... Porro:episcopi Hieros. 
noti fuerunt hi alter alterum exeipientes: XXVI. exstitit Maximus, 
XXVII Antoninus, XXVII. Valens, XXIX. Duleinus, XXX. Nar- 
cissus, XXXL Dius, XXXII. Germanon, XXXII. Gordianus et post 

eum Nareissus. Cum hi omnes sint episcopi Hieros. constituti, non 

est nobis tempus singulos eorum omnes distinguere, quia non tempus 

administrationis illorum consignatum est. 

(Nach einer Eintragung z. J. 2203) Episc. eccl. Antiochenae 

exstitit Serapion et in ecel. Alexand. exstitit Demetrius XXXXII 

ann.... [Hoc tempore floruerunt episc. Demetrius Alex, Serapion 

Antioch., Nareissus Hieros,, Irenaeus Lugd., Dionysius Cor., Apolli- 

naris ‚Hierap., Victor Rom... ‚Alexander Alexandriae parvae, Theo- 

philus Caes., Polycrates et Bacylides pastores]. 

Anno 2215 Sephurius erat episc. ecel. Romanae... . [Porro tunc Nar- 

eissus episc. Hieros. fioruit; im Folgenden wird nach 
der KGesch. erzählt, dass ihm Alexander von Cäsarea 

als Bischof beigegeben worden sei]. 

„ 2224 erat episc. VII. Asclepiadus (fehlt Antiochien) et Hieros, 

erat Alexander. 
6*
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Ann. 2234 erat episc. eccl. Antiochenae Philetus, in eccl. vero Ro- 

mana Callistus. 

2240 erat Urbanus epise. ecel. Romanae IX ann. et in eccl. 

Antiochena exstitit Sabnus. 

„ 2246 Heraclius episc. ecel. Alexandrinae factus est XIX ann. 

Eodem tempore Origenes Alexandria discessit... Eo- 

dem anno Romanae ecel. Pontianus epise. erat V ann. 
„ 2255 erat in eccl. Rom. Antherus per unum mensem, et post 

eum erat s. Fabianus per XII ann. 
„ 2264 Dionysius episc. Alex. erat per XVII ann. 

(Nach dem Tod des Philippus i. J. 2267 unter Decius, also 226$) 
Märtyrer Fabianus episc. Romae et Alexander episc. Hierosol., et 
Dionysius Alex.... multa tulit. 

Anno 2269 erat s. Cornelius episc. Rom. II ann., et post eum erat 
s. Lucius VIII mens., et post eum Stephanus III ann. 

» 2270 Thronum Antiochiae s. Demetrius oceupanrit. 

» 2273 Episc. Antiochiae s. Cyrillus et Romae Eutychianus per 
VIII mens., et post eum Gaianus per XV ann. Alexan- 
driae exstitit s. Theonas per XVIII ann. (Diese Angaben 
stehen hier am falschen Ort, s. z. ann. 2298, wo sie noch 
einmal wiederholt sind; dafür fehlt Sixtus IL). 

„ 2276 erat Paulus Samosat. episc. Antioch. 
» 2280 erat Alexandr. episc. Maximus per IX ann, et in eccl. 

Rom. erat s. Dionysius, Hierosol. erat Hymenaeus. 
» 2284 Paulus Samosat, denegavit...eum synodus excomniuni- 

cavit... et loco eius erat Domnus episc. Antiochiae. 
» 2287 (Tod des Claudius, Aurelian regiert 51, JJ.) Et hoc 

oo tempore s. Timotheus episce. eccl. Antiochenae erat. 
„ 2292 Felix episc. eccl. Romanae erat per V ann. 
"2298 S. Cyrillus episc. Antioch. erat, et in eecl. Rom. exstitit 

Eutychianus per VIII mens, et post eum Gaius per XV 
ann. in eccl. Alexand. exstitit s. Theonus per XIX ann. 

» 2313 Marcellinus epise. eecl. Rom. erat. . 
» 2316 Zebedaeus erat episc. Hieros. ‚per III ann., et post eum 

erat Hermon, et in ecel. Antiochena erat Tyrannus, et 
Alexandriae Petrus, qui gloriose post illos mortem mar- 
tyris obiit IX. persecutionis anno. 

Am Schluss des Werkes wird in der 
auffindung (p. Ss) Macarius, Bischof y. 

” 

Geschichte von der Kreuz- 
Jerus., genamnt.
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ec) Die Chronik (Syrisch), 9 nach der Epitome Syria 

Roediger’s.!) 

(2048) Episc. I. eccl. Hierosol. exstitit ex apostolis Tacobus frater 

.  domini. 

(2058) Petrus ap. primus posuit fundamenta ecclesiae Antioch., et 

in urbem Romam profectus est ibique praedicavit evangelium. 

et praefuit ecclesiae illi ann. NXV. 

(2059) Marcus evangelista, nuntius et interpres Petri, in Aegyptum 

et Alexandria [profectus est]. 

(2060) Primus Antioch. episc. Euodios. 

(2064) Petrus apostolus moderator ecel. Romanae factus est (fehlt 

bei Hieron., ist eine Dublette z. 205$). 

(2072) [Paulus] vinetus Romam mittitur. 

(2078) Iacobum domini nostri fratrem, qui vocabatur Justus, Iudaei 

lapidibus obruerunt. et accepit eius episcopatum Simeon ille 

- qui vocatur Simon. 

(2078) Post Marcum evangelistam Alexand. eccl. episc. primus factus 

est Ainnus et rexit ann. XXIL \ 

(2054) Neron cum omnibus delietis suis primus etiam in Christianos 

persecutionem exeitavit, in cuius diebus Petrus et Paulus 

‘ Romae martyrium passi sunt. 

(2084) Post Petrum episcopatum ecel. Rom. primus accepit Linus per 

ann. XI. . 

(Olymp. 212) Antiochiae episc. II. exstitit Ignatius. 

(2100) Episc. II. eccl. Alex. Abilus et rexit per ann. XII (eine An- 

gabe über Anaclet fehlt; s. Hieron ad 20996). 

.(2108) Epise. IH. ecel. Rom. Clemens ann. IX. 

(2113) Episc. III. eccl. Alex. exstitit Cerdon ann. XI. 

(2115) Episc. eccl. Rom. IV. suscepit Euaristus ann. VII. 

(2122) Exstitit in eccl. Alex. IV. Primus ann. XII. 

(2123) Cum Traianus persecutionem contra Christ. movisset, Simeon 

filius Cleophae episc. ecel. Hierosol. martyrium subüt, et post 

eun: fuit Iustus. 

(2123) Porro simili modo etiam Ignatius Antioch. episc. subiit mar- 

tyrium, et post eum III fuit Eros [der Name ist emendirt). 

(eine Angabe über Alexander v. Rom fehlt; s. Hieron. ad 2125). 

1) Diese Epitome enthält fast nie bestimmte Datirungen nach einem fort- 

laufenden Faden (aber die Reihenfolge der 70 Eintragungen ist genau dieselbe 

wie bei Hieron.). Ich merke es an, wenn etwas fehlt, was bei Hieron. steht, 

resp. umgekehrt, und stelle die JJ. Abraham’s des Hieron. hinzu. Eckige Klam- 

mern bezeichnen die Ergänzungen Roediger’s.
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(2128) Dieselbe Angabe über jerus. Bischöfe wie bei Hieron. 
(2135) Epise. eccl. Rom. accepit VI. Xystus ann. II. 
(2135) Et eccl. Alex. V. Iustus ann. XI 

(2140) Dieselbe Angabe über jerus. Bischöfe wie bei Hieron., nur 
dass der Syrer irrthümlich die Zahl 10 in der Aufzählung 
der Bischöfe auslässt und daher die beiden letzten, um nicht 
über. die Ziffer 15 hinauszugehen, als einen fasst = „lose 
Iuda“, 

(2144) Episc. eccl. Rom. accepit VII. Telesphorus ann. XX. 
(2144) 
(2146) 
(2151). 
(2154) 
(2158) 
(2158) 
(2159) 
(2169) 
(2173) 

2) 

” 

2) 

”„ 

Antioch. exstitit IV. Cornelius. 
Alex. exstitit VI. Eumenes [der Name ist emendirt). 

primus e gentibus Hieros. exstitit Marcus. 
ecel. Rom. VIIL Hyginus ann. IV. 

„ 

”» 

n IX. Pius ann. XV. 
Antioch. V. Eros. 
Alex. VII. Marcus ann. X. 

„ VIII Celadion ann. XIV. 
Rom. X. Anicetus ann. XI, cuius tempore Polycar- 
pus f[emendirt] cum venisset Romam multos 
ex: haeretieis convertit ibique martyrium subüt. 

(2176) Dieselbe Angabe über jerus. Bischöfe wie bei Hieron. 
(2182) Epise. eccl. Alex. IX. Agrippinus ann. XIX. 
(2185) 

(2185) 
(2193) 
(2195) 

” 

» 

” 

” 

„ 

„ 

” 

Rom. XI. Soter [emendirt] ann. VI (die Angabe 
wird gleich darauf irrthümlich repetirt; dafür 
fehlt die Angabe über Eleutherus, s. Hieron. 
ad 2193). 
Antioch. VI Theophilus. 

» VI. Maximus. 
Alex. X. Iulianus ann. X. 

(2201) Dieselbe Angabe über die jerus. Bischöfe wie bei Hieron. 
(2205) Episc. ecel. Alex. XI. Demetrius ann. XLIL. (2206) ” 

(2209) [ „ 
(2217) 
(2227) 
(2228) 
(2234) 
(2236) 
(2241) 
(2245) 
(2247) 
(2250) 

n 

” Antioch. VIIL Serapion. 
Rom. XIIL] Vietor ann. X. 

.. » XIV. Zephyrinus ann. XVII 
Antioch. IX, Asclepiades. 
Hierosol. XXXIY, Alexandrus, 
Antioch. X. Philetus. _ 
Rom. XV, Callistus ann. Vv. 
Rom. XVI. Urbanus ann. IX, . Antioch. XI. [Zebennus ist zu ergänzen]. Alex. XII. Heraclas ann. XIX. 
Rom. XVII. Pontianus ann. XV,
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(2355) Episc. ecel. Rom. xvun. Anterus mens. 1, et post eum Pha- 

bianus ann. XU. 

(2265) » „ Alex. XIU. Dionysius ann. XVIL 

(2268) Post Alexandrum Hieros. fuit Mazabana et post Babyla 

Phabianus Antiochiae. 

(2269) Epise. ecel. Rom. XX. Cornelius ann. I. 

(2269) „ Antioch. XIV. Demetrianus. 

(2270) „ Rom. XXI. Lueius, et post huncXXI. Estephanus 

- ann. II. (fehlt die Eintragung über Sixtus v. 

Rom,s. Hieron; die Eintragungen über Paul. Samos. 

ad 2277 u. 2283 sind in eine gezogen; auch die 

Eintragung über Dionys. v. Rom ad 2282 fehlt). 

(2277.83) „ „ Antioch. XV. Paulus Samosat., et doctrinam veram 

reiecit et haeresim Artemonis renovavit. eiusque 

loco fuit XVI. Domnus. 

(2251) „ Alex. XIV. Maximus ann. XVII. 

(2283)  » „  Hieros. Hymenaeus. 

(2258) „ „ Antioch. XVII. Timotheus. 

(2294) „ „ Rom. XXV. Philix ann. V. 

(2297) u „ Antioch. XVIIL. Cyrillus. 

(2298) „ „ Rom. XXVI Eutychianus mens. VII, et post 

eum Gaius ann. XV. 

(2299) „ „ Alex. XV. Theonas [emendirt] ann. XIX. 

(2313) „ Rom. XXVIL. Marcellinus. 

2316) » „ Hierosol. NXXVIL ann. Dioeletiani XII. Zabda. 

(2319) „ % XXXVIIL Hermon. 

(2319) » „ Antioch. XIX. [XVI. bei Roediger ist wohl Druck- 
fehler) Tyrannus. 

(2320) » „ Alex. XVI post Theonam Petrus ille qui post- 

hac anno persecutionis IX. laudabiliter marty rium 

" passus est. 

(2330) » „  Hierosol. XXXIX. .Macarius. 

d) Die Kirchengeschichte des Eusebius. 

:II, 1, 2£: Jacobus wird gleich nach der Himmelfahrt zum 

Bischof von Jerusalem eingesetzt unter Tiberius. 

IL, 14, 5. II, 25: Petrus (nachdem er den Episkopat in Antiochien - 

begründet, was aber erst III, 36, 2 berichtet wird) Kommt unter 

Claudius nach Rom. 
II, 16: Mareus gründet zuerst in Alexandrien Kirchen unter 

Claudius. .
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II, 23: Jacobus wird in Jerusalem gesteinigt unter Nero nach 
dem Abgang des Festus u. vor Ankunft des Albinus. 

II, 24: Im S. Jahr des Nero wird .Annianus 1. Bischof in- 
Alexandrien nach Marcus (nach III, 14 regierte er 22 JJ.). 

U, 25: Unter Nero (gegen Ende seiner Regierung) erleiden 
Petrus u. Paulus in Rom den Märtyrertod (III, 1). 

II, 2 (21): Nach dem Tode der Apostel Paulus und Petrus 
wird unter Nero Linus 1. Bischof in Rom (III, 4, 9: ze@rog usrk 
IIergov heisst es hier) (nach IH, 13 regierte er 12 JJ.. 

III, 11: Nach .der Einnahme von Jerusalem unter Vespasian 
wählten die noch am Leben befindlichen Apostel und Herrnjünger 
nit den Verwandten Jesu an einem unbestimmten Ort einstimmig 
den Simeon (s. III, 23) zum Bischof von Jerusalem. 

III, 13 (21): Im 2. Jahr des Titus übergab Linus dem Anenkletus 
das Bisthum in Rom (nach III, 15 regierte er 12 JJ.). 

III, 14: Im 4. Jahr des Domitian wurde Abilius 2. Bischof in 
Alexandrien (nach IH, 21 regierte er 13 IJ )- 

IIL, 15: Im 12. Jahr des Domitian Clemens 3. Bischof in Rom 
(s. III, 4, 10; III, 21; nach III, 34 regierte er 9 JJ.). 

IIL,21—23: Im 1. Jahr des Trajan Cerdo 3. Bischofin Alexandrien; 
damals stand noch Clemens als 3..Bischof in Rom der Kirche vor (reltov zul adrög Ertyov av tijde uera Dav2öv Te za Ilktoov Exiozorevoavrov Padusv), in Antiochien aber als 2. Bischof Igna- tius, der erste war Euodius gewesen; in Jerusalem regierte noch als 2. Bischof Simeon. Cerdo regierte (IV, 1) bis zum 12. Jahr Trajan’s. 

IL, 32: Unter Trajan und dem Legaten Atticus erleidet Simeon, 120 jährig, den Märtyrertod. 
II, 34—36: Im 3, Jahr" des Trajan Evarestus 4. Bischof in Rom (nach IV, ı regierte er SIJ.). In Jerusalem folgte der Jude Justus. Damals waren berühmt Polykarp, Papias, Ignatius, rg *aT Avriöysiav Iergov deadozng devregog ro EXIOXonNV xerlN- 

gauEVog. ‚Nan erzählt sich, dass er, wie seine Briefe beweisen, Märtyrer ‚in Rom geworden ist. Auf ihn folgte Heron. 
kandılen (nam 10° 12 Fahr des Trafan Primus 4, Bischof in Ale 5. Bischof Pr R ‚ * regierte er 12 JJ.); in diesem Jahr Alexander ' ‚nom (mach IV, 4 regierte er 10 II.) iv nn BE m 3. Jahr Hadrian’s Sixtus 6. Bischof in Rom (nach 
in Alex andre ser 2 II); augpı Tov adTov 400v0» Justus 5. Bischof 
der. jerusal 5. Kach IV, 5, 5 regierte er 11.JJ.). „Die Amtsdauer nicht erfa : Isc üfe habe ich aus schriftlichen Aufzeichnungen erfahren können; man sagt, sie seien sehr kurzlebig gewesen. Do "beri ‘k , ch das’ berichten Urkunden, dass es bis zur Unterdrückung der
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Juden unter Hadrian 15 Bischöfe gewesen sind; sämmtlich sollen 

sie Hebräer gewesen sein; aber nach dem jüdischen Krieg hörten 

die Bischöfe aus der Beschneidung auf“. Die 15 sind folgende: 

1. Jacobus, II. Simeon, II. Justus, IV. Zacchäus, V. Tobias, VL Ben- 

jamin, VIL Johannes, VII. Matthias, IX. Philippus, X. Seneca, 

XI Justus, XU. Levi, XII. Ephas, XIV. Joseph, XV. Judas. Im 

12. Jahr Hadrian’s 7. Bischof in Rom Telesphorus (mach IV, 10 

- stirbt er im 11. Jahr seiner Regierung und zwar, wie Irenäus be- 

. richtet, als Märtyrer). Nach einem Jahr und einigen Monaten Eu- 

menes 6. Bischof in Alexandrien (nach IV, 11, 6 regierte er 13 JJ.). 

" IV, 6, 4: Nach den Bischöfen aus den Juden wird 1. heiden- 

christlicher “Bischof (nach dem 18. Jahr Hadrian’s) in Jerusalem 

Marcus (s. V, 12). oo 

IV, 10: Im 1. Jahr des Antonin. Pius Hyginus 8. Bischof in 

Rom (nach IV, 11, 6 regierte er volle 4. JJ.). . 

‚IV, 11, 6.7: Vier Jahre nach Hyginus’ Amtsantritt Pius 9. Bischof 

in Rom (im 15. Jahr seiner Regierung stirbt er); in Alexandrien 

aber folgte als 7. Bischof Marcus (10 JJ.); ihm folgte in Alexandrien 

als 8. Bischof Celadion (nach IV, 19 regierte er 14 JJ.); in Rom 

10. Bischof Anicet (nach IV, 19 regierte er 11 Jahre). 

IV, 19-20: Im 8. Jahr des M. Aurel Soter 11. Bischof in 

Rom (nach IV, 30, 3 starb er unter M. Aurel; nach V praef. 1 starb 

- er im 8. J.); in Alexandrien 9. Bischof Agrippinus (nach V, 9 regierte 

er 12 IJ.); „damals war auch zu Antiochien Theophilus, als 6. von 

den Aposteln gerechnet, bekannt; Cornelius, der Nachfolger des 

Heron, war der 4. gewesen, und diesem war Eros als der 5. gefolgt“. 

IV, 24, 3: Auf Theophilus folgte Maximinus als 7. Bischof in 

Antiochien d&xö Tov droorolom. 

V, praef. 1: Eleutherus 12. Bischof in Rom (nach V, 22 regierte 

er 13 JJ.); sofort. wird das 17. Jahr des M. Aurel genannt, aber 

(auch) als Jahr der gallischen Verfolgung. 

(V, 6: Eusebius theilt die römische Bischofsliste des Irenäus 

mit; s. auch V, 24, 14). 

V, 9: Im 1. Jahr des Commodus J wlianus 10. Bischof in Alexan- 

drien (nach V, 22 regierte er 10 JJ.. = 

V,12:Injenen Zeiten (Commodus) war in Jerusalem der 15. Bischof 

seit dem jüdischen Krieg unter Hadrian Nareissus. Folgende Liste 

bieten die dortigen Verzeichnisse («i tav aurosı dındoygal): Marcus, 

Cassianus, Publius, Maximus, Julianus, Gaius, Symmachus, Gaius, 

Julianus, Capito, Valens, Dolichianus, Nareissus [? Namen fehlen), 

der in der ganzen Reihenfolge von den Aposteln an der 30. war. 

V, 19, 1: Serapion ist z. Z. des Commodus (Ext tov dn2ov- 

uEvov 700v0v)nach Maximin — SO lautet eine Überlieferung (zarzzeı
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2ö6yos) — Bischof in Antiochien gewesen [beiläufig wird das er- 
wähnt). 

- V, 22: Im 10. Jahr des Commodus Victor 13. Bischof in Rom 
(nach V, 28, 7 regierte er 10 JJ.); in diesem Jahr (2v o zat) De- 
metrius 11. Bischof in Alexandrien (auf offenbarem Versehen [Ver- 
wechselung von Commodus und Severus] muss es beruhen, wenn 
es VI, 2, 2 heisst, dass im 10. Jahr des Severus Demetrius eben erst 
sein Amt „über die ägyptischen Parochien“ angetreten habe; nach 
VI, 26 regierte er 43 JJ.). Zu jenen Zeiten (za ots) blühte auch 
noch Serapion, der in Antiochien seit den Aposteln der $. Bischof 
war; ebenso war in Jerusalem damals noch Nareissus Bischof. 

V, 28, 7: Um das 9. Jahr des Severus Zephyrinus 14. Bischof 
in Rom (nach VI, 21, 1 regierte er volle 18 JJI.). 

VI, 8, 7: Z.Z. des Caracalla wurde Alexander in Jerusalem 
dem Nareissus als Bischof beigegeben. 

VI, 10—11: Als Nareissus sich von Jerusalem entfernt hatte, wurde von den benachbarten Bischöfen Dius zum Bischof gewählt; er regierte nur kurz; ihm folgte Germanion, dann Gordius. Dann kehrte Nareissus zurück und wurde wiedergewählt; da er sehr alt war, wurde ihm Alexander (s. 0.) beigegeben mit Zustimmung der _ benachbarten Bischöfe (nach VI, 39, 2 stirbt er unter Decius). VI,.11, 4: Auf 'Serapion folgt in Antiochien Asklepiades, ein Confessor. oo 
. VI, 21: Im 1. Jahr Blagabals Calixt 15. Bischof in Rom (5 JJ.); ihm folgt als 16. daselbst Urbanus (nach VI, 23, 3 regierte er 8 JJ.). > 

Ev Tovzo d. b. z. Z. Elagabals’ und Alexander Severus’ folgt in Antiochien Philetus, 

Yı VI, 23, 3: (Unter Alex. Sex.) Pontian 17. Bischof in Rom (nach » 29, 1 regierte er 6.JJ.); in Antiochien folgt Zebinus, VI, 26: Im 10. Jahr des Alex. Sey. siedelte Origenes nach Cä- 
Bi £ He ee 0290» starb Demetrius, und es folgte ihm als 

108 Heraklas in Alexandrien cf. VL2 . Tas regierte er 16.JJ.). ( 129, di. nach VI, 35 
koletı 29: Nachdem Gordian die ‚Regierung angetreten hatte, 
195 n Ich Rom als 18. Bischof Anteros (1 Monat) und dann als 
An ) an (nach VI, 39, 1 wurde er unter Deeins Märtyrer; eine 
(ante, a die Zahl der Regierungsjahre fehlt hier). Damals bylas ( ndian) starb auch Zebinus in Antiochien; ihm folgte Ba- E vo nr 39, 4 stirbt er in der deeianischen Verfolgung). Alex es m 3. Jahr des Philippus Dionysius 13, Bischof in 
"zo, Mach VIL, 28, 3 regierte er 17 I) cs fol le In der deeianischen Verfolgung stirbt in Rom Fabian; 88 20. Bischof in Rom Cornelius (nach VII, 2 regierte
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er «.3JJ); in Jerusalem folgt dem Alexander Mazabanus (cf. VI, 5,1; 
nach VII, 14 regierte er bis z. den’Zeiten des Gallienus); in An- 

tiochien folgt Fabius dem Babylas (nach VI, 46, 3 berichtet Dionysius 
von Alex. an Cornelius von Rom, Fabius sei entschlafen und Deme- 
trianus ihm in Antiochien gefolgt, cf. VII, 14; 30, 17; nach VII, 5, 1 
regierte dieser z. Z. des römischen Stephanus; nach VII, 27 starb er 

unter Gallienus). 
VD, 2: Unter Gallus Lucius 21. Bischof in Rom (nicht ganz 

8 Monate); es folgte als 22. Stephanus (nach VU, 5, 3 regierte 
er 2 JJ.). 

VD, 5, 3: (Unter Gallus) Sixtus als 23. Bischof in Rom (nach 
VII, 27, 1 regierte er 11 JJ.). 
VII 14: Z.Z. des Gallienus (2v rovro) lebten noch Sixtus und 
Demetrianus; in Jerusalem folgte dem Mazabanus Hymenäus 
(s. VII, 28, 1). 

VII, 27: Z. Z. des Gallienus Dionysius als 24. Bischof in Rom 
(nach VII, 30, 23 regierte er 9 JJ.); in Antiochien wurde Paul 
v. Samosata Bischof. | 

VII, 28, 3 f.: Im 13. Jahr des Gallienus starb Dionysius; es 
wurde Maximus 14. Bischof in Alexandrien (nach VII, 32, 30 re- 
gierte er‘'18 JJ.). Unter Aurelian wurde Paul von der Synode 
abgesetzt (cf. VII, 30, 17) und Domnus zum Bischof in Antiochien 
eingesetzt (s. $ 18). 

VII, 30, 22f.: Kurz vor dem Regierungsantritt Diocletian’s oder 
wohl richtiger: kurz vor den mit Probus beginnenden letzten Re- 
gierungen (uıxg® Toutov xeoregov) Felix als 25. Bischof in Rom - 
(nach VII, 32, 1 regierte er 5 JJ.). 

VII, 32, 1f.: Zu jenen Zeiten (vom Tode Aurelian’s bis Diocletian) 
Eutychianus als 26. Bischof in Rom (nicht ganz 10 Monate); dann 
Gajus, 6 zu9” „uüc, als 27. Bischof in Rom (ec. 15 JJ.); dann Mar- 
cellinus als 28. Bischof in Rom, 0» zei auto» 6 deiwyuog zareiinge. 
Zu diesen Zeiten wurde in Antiochien Timäus nach Domnus Bischof; 
ihm folgte Cyrillus, 6 za9° juäs; ihm folgte ($ 4) in Antiochien 
Tyrannus, za9 6» Nzuacev 7 av Earincıav zollopziea. 

VII, 32, 29 ff.: In Jerusalem folgte auf Hymenäus Zambdas, 
starb aber bald; es folgte Hermon, üoreros av ueyoı Tod zu9° 
juäs dıoywov. In Alexandrien folgte als 15. Bischof Theonas (19 JJ.), 
dann als 16. Petrus (12 JJ.), enthauptet im 9. Jahr der Verfolgung. 

VII, 32, 32: Von der Geburt des Erlösers bis zur Zerstörung 
der Kirchen (s. VIII, 2, 4; de mart. Pal. praef. 1 = 19. Jahr Dio- 
cletian’s) sind es 305 Jahre. 

In X, 5, 18 ist ein Schreiben des Kaisers Konstantin an den 
römischen Bischof Miltiades mitgetheilt.
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2) Nacheusebianische orientalische Bischofslisten. 

1. Die Römische.!) 

A Chronogr. C Nice- | D Euty- | E Elias 
syntomon. B Syneell. phor. chius | _Nisib 

Petrus . .... 22 2 22 23 Linus. 2.2... 12 18 12 12 12 
Anencletus. . . . 12 2 2 2 8 
Clemens. .... 9 9 9 9 9 
Euarestus . . . . 10 9 9 S S Alexander . . . . 132) 12 12 10 10 Sixtus ..... 10 9 9 10 10 Telesphorus . . . 11 10 10 11 11 Hyginus,. .... 14 4 4 4 4 Pius. 2..2.20.: 15 15 15 15 15 Anicetus, . . . 5 11 1. 11 11 11 Soter) . .. .. 8 9 9 s 8 Eleutherus. . . . 13 5 15 15 15 Vittor . ....N 10 12 12 10 10 Zephyrinus. . . .. 19 194) 19 18 18 Calixtus. .. .. 5 Ss 8 6 5 Urbanus. . . . , 7 7 7 4 S Pontiamus . . . 7 35) 3 5 5 Anterus. . . . „| mens 1 wens. 16)| mens. 1 12  |mens.1           

  

1) S. hiezu Lightfoot, Clement? Vol. I p- 240sq. — Das Chronogr. synto- mon s. bei Schoene, Euseb. Chron. 1 App. p. 66sq.. Lipsius, Chronol. 8. 30. Theol. Lit.-Ztg. 1876 S. 5S1£ Duchesne, Lib. Pontif, I p- St ff. „The list of bishops in this catalogue is continued to Paschal I (817—824), but the term- numbers end with Pelagius I (r 561), so that the document on which this part of the chronography was founded must belong to this epoch“, — Syncellus s. in Dindorf’s Ausgabe (1829), Lipsius, a. a. 0. Duchesne,l.c.p.39. Die Papst- liste reicht bis Benedict 1. (r 579), — Nicephoras, Chronogr. breve s.in der Ausgabe de Boor’s (1850) 8. 121, Lipsius, a.a. O,, Duchesne, Lib. Pontif. I p. 37. Die bezifferte Liste reicht bis Benediet I., die Namen bis. Bonifatius IV. (7 615). — Eutychius S. in der Ausgabe v. Selden u. Pococke (1658). Ich benutze den Sachdruck Migne T. 111. — Das Autograph des Elias Nisibenus — Mus. Brit. 1805 7197, edirt v. Abbeloos u. Lamy in Gregor. Barhebr. Chronie. I p. 38 f 12), s. Lipsius (nach Sachau), 2.2.0. 8.36, Duchesne, lc, p. 41 (über 
te Abweichungen zwischen den beiden letzteren s. Lirhtfoot ] c.p. 242 n.1. 2) Bei Lipsius steht irrthümlich 10. zu Bu 3) Alle ausser Elias Nisib, nennen ihn Soterichos, > per omerkb Syneell.: zard 8 Evaeßıov &rn ıB". ontian ist nae ; ! ö 00 tod Avreowrdg Be PB aber, sagt Spmoell, nlg Hovnavds 6) Ich weis i ' . . um 
nicht ch weiss nicht, warum Duchesne und Lightfoot diese Ziffer
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. A Chronogr. |» Syncell. C Nice- | D Euty- | E Elias 
syntomon. y phor. chius. Nisib. 

Fabianus!) . | 10 - 13. 13 13 13 
Cornelius 08 2 3 2 2 

Lucius . 8 2 "2 |mens.$ S 
Stephanus . 2 2 9 6 2 

Sixtus, 11 9 2 9 1 
Dionysius v S s 8 9 
Felix . . 5 5 5 5 5 
Eutychianus .. mens. 10 mens, 8 |} mens. 8 8 8 
Gajus. 152) 15 15% 124) 125)   

1) Niceph. u. Eutychius nennen ihn Flavianus. 
2) Das Chronogr. syntomon beginnt: ‚egr& zal d' Zrous HiuvdiovPoualov 

Baoıldug dv 'Poun Eaucxönnosv nodrog IlEroog, und setzt Linus unter Vespa- 

sian, Anencletus unter Titus, Clemens, Euarest und Alexander unter Trajan, 

Sixtus und Telesphorus unter Hadrian, Hygin und Pius unter Antoninus, Anicet 
und Soter unter Verus, Eleutherus unter Commodus, Victor unter Severus, Ze- 
phyrin unter Caracalla, Calixt unter Elagabal, Urban unter Alexander, Pontian 

und Anterus unter Maximin, Fabian unter Gordian, Cornelius unter Decius, 
Lucius unter Gallus, Stephanus unter Valerian, Sixtus unter Gallienus, Diony- 
sius unter Aurelian und Probus (bei Felix steht kein Kaiser), Eutychianus und 

Gajus unter Diocletian. Ausserdem finden sich zu 1) Linus, 2) Pius, 3) Soter, 

4) Cornelius, 5) Dionysius folgende Bemerkungen: 1) od udurntaı Iailog &v 

5 8 noög Kogırdlous () Emorohl. 2) Ent Tortov Evediueı Hohizepnog &v 
Pouz. 3) toizov Güyggovos nv Elgnvetos 6 Aodyoivar ©) ö uadnıng Hodr- 
zdonov. 4) Enl-rovrov Nevdrog dntozıcev dv Poup, Gy’ od zul zu9nEL9N. 
5) dnl toötov Iladloc 6 Zaunocureis zuI$ngEIN. 

3) Bei Telesphorus steht [e«gzug], bei Vietor: 6 &v r5 avvödo Heluari- 
vns neol zug Tod rdsye an£gus suraydelang, bei „Flavian“: udorvs &al dexior, 

bei Comelius: 6 zadeAur» Navdrov rov tig uerarolag zaduıpeumv, bei Felix: 

6 öuoAoynıng Ent Ballegıavoi. 
4) Petrus f 22 JJ. p. Chr. resurr. — Dacletius = Anencletus Vespas. 3. — 

Clemens Vespas. 5 — Euarestus Domit. 2 — Alexander Domit. 10 — Sixtus Traian. 
4 — Telesphorus Traian. 14 — Eugenius — Hyginus Hadr. 6 — Marcus = Pius 

Hadr, 10 — Anicetus Anton. Pi 5 — Soterichus —= Soter Anton. Pii 16 — Eleu- 

therius Marc. 2 — Victor Marc. 17 — Zephyrinus Commod. 8 — Calixtus Sept. 
Sev. 14 — Aurianus = Urbanus Caracall. 3 — Bitianus —= Pontianus Elagab. 1 — 
Anterus Alex. 3 — Flavianus = Fabianus Maximin. 3 = Comelius Galius et 
Jul. (1) 1 — Lucius Galit., qui et Alerianus (!) 1 — Estatius = Stephanus — Sixtus 
Alerian. 8 — Dionysius Aurel. 1-— Philetus — Felix Marun. (!) 3 — Eutychius = 
Eutychianus Dioclet. 1 — Gabius— Gaius Dioelet. 9. In Barhebr. Chron.1 steht über 
römische Bischöfe nur Folgendes. P.32 (Petrus): „(Antiochiae) ecclesiae fundamenta 

iecit, altare exstruxit... Romam perrexit et in ea episcopus fuit annis XXV.“ P,40: 

„Petrus etsi Antiochiae ecclesiam fundaverit, non tamen in ea civitate sedem suam 

eonstituit, sed Evodium illi ordinarit, et ipse Romanam cathedram obtinuit.“ P. 36: 

‚„Romae post Petrum sedit Linus ann. XI, post Linum Anacletus ann. XI], post 
Anacleturn Clemens a Paulo memoratus.“ P. 56: „Fabian Märtyrer unter Decius.“ 

5) Das Chronicon paschal. (ed. Dindorf) enthält fast Nichts in Bezug auf 
die römische Bischofsliste. P. 421: Petrus wird (gleich nach der Himmelfahrt)
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2. Die Antiochenische.!) 

    

  
  

A Chronogr. | B Syn-| C Nice- |DEuty-| E Elias 
syntomon.2) | cell.2) | phor.S) | chius | Nisib.s) F° Barhebr. 

Euodius . . [27 (Domit.) |29 (50)| 23 27% 
Ignatius . . |32 (Traian.) |30 (64) 46)(30)| 32 Tammaaon T sub Traian. 

=421 Gr. 
Heron. . . |20 » 20 (95)} 20 20 tempore Plinii. 
Cornelius .!14 (Hadr.) 13 (109)] 13 16 131/?2  |temp.Cerinthi, 

: = 442 Gr. 
Eros . 2.126 „ 26 (121)] 26 13 16 temp. Mar- 

cionis. Theophilus . |14 (Antonin.) 113 (153)| 13 21 
Maximinus . |14 „ 13%/(165)| 13 9 18 temp. Iu- 

\ 172) stini. Serapion. . |25 (Verus) 125 (172)! 25 10 2] temp. con- 
on (185) trov. pasch. Asklepiades. | 9 „ 9210) 9 9 211/72 . |12 temp. Bar- 

: = 523 Gr. desanis, 
            

  

zum Bischof von Rom und Antiochien erwählt. P. 467 z. ann. p. Chr. 91: Clemens 3. Bischof Rom’s, regiert 9 JJ. (also wie oben). P. 470. z. ann. p. Chr. 104: Clemens stirbt, P. 503 z. Z. des Decius: Der römische Bischof Flavian (= Fa- bian, s. 0.) stirbt als Märtyrer; ihm folgt Cornelius und regiert 3 JJ. (wie oben AC). Cornelius wird nach pP. 506 z. J. 257 als Gegner des Novatian genannt und das römische Coneil verzeichnet. 
DS. meine Schrift „Die Zeit des Ignatius“ usw. (1878) S. 55 f£, _ 2) ‚Epv freu zul y rer Kravdlov Zw Avtiozeig Emoxönnoev obtor dv 9Wwrog Ilergos 6 dndororog. Cyrillus ist also der 19, (Schoene I App. p. 74). 

nerd ts &v Arrıoyele Exelmala 1EWGEDG airoi. Die eingeklammerten Zahlen sind die JJ. p. Chr. n. nach Syncellas. Den Toa ‚des Ignatius setzt er i. d. J. 96 unter Trajan. . 4) Er wird zweimal (p. 667 u. 668) aufgeführt, sowohl z. ann. 165 als 172. „orapion wird dreimal genannt (z. ann. 172. 185. 210), s. p. 668. 670. 673, Ba- . vs »weimal, p. 6851 u. 683, Fabius zweimal, p. 683 u, 705, Domnus zweimal, " m u. 122. Das zweite Mal ist vielleicht Timäus zu lesen, der sonst fehlt. yri us zweimal (p- 722 u. 725). Er wird irrthümlich als 17. gezählt. % etrus gilt as 1, Oyrill also als 19, Bischof. Petrus hat 11 I. ) "FVErIOE 6 IEopdgog, 6 zul Zu} Teaiavod uaorvoroac [fv Paauml, & 
d Mannlich Verwechselung von A u. I); bei Tinitus ie r en "Baal Sn 

7 t 
. . . 

. " . 

nach ne vus setzt den ersten Bischof ein, der hier „Arcadius“ heisst, und geht 
8) Ich folge den spärlichen Mitthei i 

, 1 pi N eilungen, die Abbeloos u. Lamy p: dlsq. 
achen. aanas beruft sich ausdrücklich auf Euseb’s Chronik in Bes auf den 

satz für Ignatius u, Zebinus, auf Andronicus für Asklepiades. u
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A Chronogr. |B Syn- | C Nice- |DEuty-| E Elias 
syntomon. | cell. phor. chius, Nisib. F Barhebr. 

Philetus . . |10 (Antonin. | 8 215)| 8 13 temp. Orige- 

alius) nis.?) 
Zebinus . . | 6(Alexand.)| 6 (228)! 6 9 |: 2289 |temp. Nar- 

= 540 Gr. | cissi.®). 
Babylas.. . | 13(Numerian.113 (231)| 13°) 8 Stemp.Decii et 

et Gord.) (237) Gregor.Thaum. - 
Fabius . .| 9 (Philipp. | 9 (244)) 9 1 Ttemp.Decii,5) 

et Dec.) (246) . 
Demetrianus | 4 (Gall. et | 4 (248) 4 S temp. Novati. 

Valer.) . 
Paulus . .| S (Aurel) |8 "8 8) 6) 

Domnus . 3 5. 3 (264) 2 - 3 temp. Manis. 
Timäus . . | 3 (Prob. et| ? 10 (3) 3 temp. Eusebii 

” Car.) et Anatolii. 
Cyrillus”) . 15 (Dioel.) |15 (264)| 15 15 temp. Meletii 

" Pont.             
1) ö nl Asrlov nuortvonces. 
2) Paulus ist nach Timotheus (= Timäus) gestellt. Ignatius soll im 12, Jahr 

Nero’s Bischof geworden sein, Heron Traian. 6, Comelius Hadr. 9, Eros Anton. 
Pii 3, Theophilus Anton. Pi 16, Maximinus Aurel. 15, Serapion Commod. 5, As- 

klepiades Septim. 3,-Philemon = Philetus Septim. 12, Rabunas = Zebinus Ela- 
gabal 2, Babylas Alex. 8, Flavian — Fabius Gordian. 1, Demetrius Galius et 
Julian. 1, Domnus Alerian. $, Timäus Alerian. 12, Paulus Claud. 1, Cyrillus 

Marun. (!) 2. \ 
3) Philetus heisst hier „Philippus‘ wie im Chron. Euseb, Armen. 

4) Ausdrücklich wird hinzugefügt natione Syrus, 
5) Fabius wird als Märtyrer unter Decius bezeichnet. 
6) Zwischen die beiden Synoden, die ihn verurtheilt haben, wird ein Zeit- 

raum von 4 JJ. gesetzt. — In der histor. Heraclii Imp. des Armeniers Seb&os 

fruss. v. Patkanian, cf. PP. App. Opp. I, 2 p. 101] p. 198 wird gesagt, dass 

Euodius in Antiochien Petrus selbst sei. — Ein Bischof Theodorus von An- 
tiochien soll nach Praedestin. 18 eine Synode von 32 Bischöfen zu Antiochien 

gehalten haben, auf der die Cajaner verdammt worden sein sollen. Damit ist 

nicht etwa Theophilus gemeint, sondern es ist eine der vielen Schwindeleien des 

unbekannten Verfassers. 

7) Im Chronic. pasch. finden sich folgende Angaben über antiochenische 

Bischöfe. P. 421: Petrus wird (nach der Himmelfahrt) zum Bischof von An- 

tiochien gewählt. P. 431: Im 4. Jahr nach der Himmelfahrt geht er dorthin 

zul tiv zeıgoroviav tig Emioxonig de&duevog Exeloe bavrov Evedgövioen, meı- 

698g roic dd Tovdalov yevoutvorg Xgıotiavois‘. zal rovs E5 Edvor nuotorg 

00x 2ölfaro oldE Nydna, d)2 olrwg Edoug alroig L5j)dev Exeidev. P. 432 
2. J. 39 p. Chr.: Petrus begründet die antiochenische Kirche. P. 471f. z. J. 105 

p. Chr.: 'Ignatius wird in Rom Märtyrer. P. 503 z. J. 253 p. Chr. (Zeit des 

Deeius): Der Bischof Babylas wird Märtyrer; ihm folgt Flavius (= Fabius); er 

regierte 3 JJ. P. 506: es wird der Brief des Comelius von Rom an Fabius
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3. Die Alexandrinische. 

  

  

  

A Chronogr. syn- B Syn- C Nice- | D Eu- Srasan 
tomon. cell. phor. tych.°) opt.?) 

Marcus . .| 23 ? 2 4 
Anianus. .|22 (Nero) 22 22. = 2 : 
Abiliust). . }13 (Domit.) 12 12 1 
Cerdo. . . | 1 (Traian.) 103) 10 12 
Primus . „12 „» 12 12 c 
Justus. . . 11 (Hadr.) - 10 10 2 
Eumenes. .|13 „ 13 13%) 6 9-10m) Marcus . . 10 (Antonin,) 10 10 1 Celadion. . |14 (Verus) 14 14 11 121 Agrippinus . |12 » 12 15 12 2 Julianus .- . [10 (Commod.) I 10 10 10       

  

erwähnt. P. 510 z. J. 2S4 p. Chr. (Zeit des Carinus und Numerian): Martyrium des antiochenischen Bischofs Babylas (!) Fu 
1) Im Chronogr. synt. u. bei Syncellus heisst er „Emilius‘ . . \ 2) ‚ep&n zul & Ereı Nepwvog ol Ev Aleardgeig aoxnv Ehapor, GV Tg5To; Meoxog. Das Chronograph! schiebt als 5. Bischof einen Alexander mit 11 Jahren ein, augenscheinlich aus der römischen Liste irrthümlich aufgenommen. _ 3) Zusatz: oötog du} Tocievoo Euaprögnoer &v TI zur avtov doyud. 4) Diese und die folgenden 6 Ziffern sind bei Nicephorus verstellt; die Reihe lautet bei ihm: 10, 13, 10, 14, 15, 10, 43; ich habe oben die Fehler be- richtigt. - 

5) Eutychius zählt den Anianus (nicht Mareus) als 1. Bischof. 6) Marcus kommt im 9. Jahr des Claudius nach Alex., wird im 1. Jahr Nero’s verbrannt; Philetius — Abilius Vespas. 9; Gordius — Cerdo Domit. 5; Barmius — Primus Domit. 15; Justus Traian. 11; Eumenes Hadr. 2; Marcus Hadr. 14; Clarius — Celadion Anton. Pii 4; Agrabius — Agrippinus Antonin. Pü 15; Julian Veri ö; Demetrius Veri 15; Heraclas Alex. Ser. 1; Dionysius Maximin, 2; Maximus Alerian. 1; Neron = Theonas Aurel. 4; Cyrillus Marun. 2 — Barhebraeus, Chron. Ip. 34 ff. schreibt: . «. Marcus, Petri discipulus et filius, qui ab apostolis in Aegyptum ablegatus universae illi regioni evangelicam doc- trinam tradidit fuitque per annos XII Alexandriae episcopus..... post eum sedit Anianus, deinde Abillus, deinde Cedron.“ Mehr sagt er nicht. . 7) 8. die Ausgabe von Wü stenfeld 1879 (2 Hefte), leider unvollständig. S) S. z. 20 Hatur, a, a. 0:18. 129£. Er wird als 2, Bischof gezählt. 9) Er heisst irrthümlich Sabellius (s. z. 1. Tut); er soll 85 JJ. nach der Himmelfahrt im 5, Jahre Domitians () sein Amt angetreten haben (.a20. 1,8. 7). Den Domitian nennt auch das Chronogr. syntom. 1) 8.2.2.0.10Ss 219 zum 6. Tubeh: 100 Jahre nach der Himmelfahrt unseres Her der 2, Zerstörung von Jerusalem u. blieb 9 J eine auffallend genaue, freilich widerspruchsvolle Angabe. 11) S.IIS. a5ı zum 5. Anıschir, Er heisst Nachfolger des Claudian — Ce- ladion. 10 3
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A Chronogr. syn- | B Syn- | C’Nice- | D Eu-.. | Synaxar. 
tom. cell. phor. tych. Copt. 

Demetrius 431) (Pertin. etc.) . 48 43 43 432) 
Heraklas. 16 (Alex.) 16 10 13 133) 
Dionysius 17 (Philipp. Dec.) 17 17 17 4) 
Maximus. 18 (Claud. et Aurel.) S 8 18 . 
Theonas . 19 (Prob. et Car.) 19 19 19 195) 
Petrus. 11 (Dioclet.) _ u | 5 119) 

4. Die Jerusalemische. 

A Chron. B Syncell. |C Nicephorus | D Eutychius 
syntom.’) . . 

. Jacobus . 28 23 26 28 
Simeon 26 23 23 26 
Judas . 73) 7(6)9 Justus 6 7 

Zacchaeus 9 4 Zacharias 4 7 

Tobias 5 4 4 3 

1) Zusatz: &mt roitov 'Rpıykng &v "Pour dneönunger. Zu Heraklas: 05 
zul wadncıs nv 2 2gıylroue. Zu Dionysius: Ent Tovrtov Navaros zgeoß. “Pouns 

dneoyoev, za Iaüros 6 Zanoo. 1.£y79. Zu Maximus: Ent toörov za9yo&0n 
6 «örös Meva os. Zu Petrus: 6 Adorıg. 

2)S. a. a. 0.1 S.66ff, zum 12. Babeh. Er wird ausdrücklich als der 

Nachfolger des Julianus bezeichnet. 8. .110 z. 10. Hatur wird gesagt, dass er 

mit Victor v. Rom gleichzeitig gewesen, ferner mit Maximus von Antiochien und 
Agapius (? Gajus) von Jerusalem. . 

3) S. a. a. 0. II S. 160 zum 8. Kihak. Die 13 JJ. stimmen mit der An- 
gabe des Eutychius. 

4) A. a. 0.15.76 zum 19. Babeh wird bemerkt, dass die Versammlung 
gegen Paul v. Samos. z. Z. des Dionysius stattgefunden habe, unter dem Kaiser 
Valens (!), 45 JJ. vor dem nicänischen Coneil. 

5)8. a. a. 0. ITS. 210f. zum 2. Tubeh. Nach einer Angabe z. 6. Hatur 
(I S. 100) waren Dionysius von Rom und Theonas Zeitgenossen. 

6)8.a.2. 0.18. 142. zum 29. Hatur. Auch nach S. 140 (28. Hatur) 
folgt Petrus dem Theonas. — Im Chron. pasch. finden sich nur folgende Angaben 
über alexandrinische Bischöfe. P. 421: Marcus wird (gleich nach der Himmel- 

fahrt) zum Bischof erwählt. P. 432 z. J. 33 p. Chr.: Mareus geht nach Alexan- 
drien und regiert 22 JJ. (das sind die JJ. des ersten alex. Bischofs Anianus). 
P. 471 z. J. 104 p. Chr.: Marcus erleidet den Feuertod. P. 505 £. z. J. 257 p. Chr.: 
Dionysius schreibt über die in der Verfolgung Gefallenen. P. 514 z. J. 300 p. 
Chr.: eis, Arzgavdodor &xrrnolag ıs' (also ist Marcus nicht mitgezählt) ayelıaı 
Hroog Ern ı' (oben sind 11 barechnet) . . 9 Ereı Tod diwyuod zal ıs' Te 
Atoz)ntıavod Pasıhsiag ar). 

7) ‚eyußzealıd" Ersı Tıßeoiov Kaıo. Enıordmmaer &v ’Ieooo. a’ Tazwßog. 
5) &luzoö Todoros. 

9) Syncellus führt p. 652 Judas mit 7 JJ. als 3. Bischof auf, p. 656 Justus 
mit 6 JJ. als 3. Bischof. 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. IL, 1. 7



98 Einleitende Untersuchungen. 

  

  

  

A Chron. B Syncell. C Nicephorus | D Eutychius 
- syntom. 

Benjamin . . . .» 3 2 2 3 

Johannes 2 2 2 2 

Matthäus . . » . 2 2 2 3 

Philippus (Philetus) 2 2 2 2 

Seneca .. 1 1 4 1 
Justus. Fe 5 4 4 5 

Moses. . 2... 5) 45) Levi 4 Levi 5 
Ephraemius. . . . 22) 2 2 2 
Josias. . 2 200.» 33) 26) Joseph 2 Arsanius 3 
Judas. . 2 2... 24 2n 2 21) 

Marcus 8 8 8 0.8 

Cassianus 5 5 5 5 

Eusebius. .. 2 fehlt fehlt 2 

Publus . .... 5 5 5 Julius 2 
Maximus. 4 4 4 4 

Julianus . 2 2 2_ 2 
Gaius . 3 3 3 3 
Symmachus ? 2 2 2 

Gaius . fehlt 3 3 Gabianus 3 
Julianus . 4 4 4 & 

Elias . 2 2 2 2 

Capito . 4 48) 4 4 
Maximus. 4 4 4 4 
Antoninus . 5 5 5 5 
Valens 3 3 3 3 

Dolichianus. 4 4 2 Delitianus 4 
Nareissus 12 129) 4 fugit post 12 

ann.i2) 
Dius . 8 8 8 3 
Germanion . 4 4 4 4 
Gordius . 5 510) 5 5           
  

1) @iiuyoö Aging. 
2) di2ayo0 ’Eypaiz. 
3) di.ayod ’Ivangp. . 

„B oiroı ‚rävreg Ex negıronig Lylvovro fwc Adgıevod B' üldaewg “Te0o- sohöua HETE d& Tovzov LE 2Ivav Eyevorro dv 6 utv a’, zack dE nv dxolov- av ı5’ Mkyeraı Mügzxoc. 
5) Er heisst hier Levi. 
6) Er heisst hier Joseph. 
7) Die bekannte Bemerkung (s. not. 4), 
8) Arioy, ol d& Hanirwv, 
9) Die Namen Dolichianus u. Nareissus sind umgestellt 10) Dieser Bischof heisst hier Zagdıavdg " 11) Die bekannte Bemerkung (s. not. 9) 12) Wichtig, weil aus einer and a) Wichtig, weil : eren Quelle als Eusebius geschöpft, ist, was Eutychius hier berichtet: „Nareissus ergo episcopus Hierosol, audito interfectum
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A Chron. B Syneell. Ic Nicephorus D Eutychius 
syntom. 

Alexander . .. . 15 iterum Nar- der 2. Nar- | iterum Nar- 
eissus 10 eissus 10 cissus (10)') 

. 15 15 7 
Mazabanes. . . . 21 21 21 21 
Hymenaeus. . . . 23 12 23 Mamunes 13 
Zabdas . » 2... 10 ‘10 10 
Hermon . . .. . 9 . 9 Ason 9 

3) Untersuchung der nacheusebianischen orientalischen 
Bischofslisten. 

1. Ich beginne die Untersuchung mit der Kritik der spä- 
teren Listen und zwar mit der jerusalemischen Liste. 

Die vier späten Zeugen gehen auf eine Liste zurück; denn 
1) sie beziffern sämmtlich die von Eusebius unbeziffert gelassenen 
Bischöfe, indem sie ihnen bestimmte Amtsdauer-Jahre zuweisen, 
2) sie schieben alle einen Bischof Elias ein, den Eusebius nicht 

kennt, 3) in 30 Posten (unter den 41) stimmen entweder alle 4, oder 
3.von ihnen zusammen. Bedenkt man, welchen Corruptionen die 
Ziffern in der Überlieferung ausgesetzt waren, so ist die Überein- 

esse Babilam patriarcham Antiochenum (es wird dies unter Maximinus Thrax 
gesetzt) fuga prolapsus cathedram deseruit.‘ 

1) „Reversus Nareissus episc. Hieros. qui fugerat annum sedit cum Gor- 

diano, quo deinde mortuo sedit post ipsum Narcissus ann. 10, dein mortuus est 

ann. natus 116. — Barhebraeus (Chron. I p. 36 ff.) schreibt (nach Eusebius): 

„Jacobus frater domini ab apostolis ordinafus et primus Hierosol. episcopus... 
Hierosolymis post Jacobum fratrem domini Simeon Cleophae filius, deinde Justus, 
Zacchaeus, Tobias, Beniamin, Ioannes, Mattbaeus, Philippus, Seneca, Iustus, Levi, 

Ephraem, Ioseph, Iudas.“ Nun folgt die bekannte Bemerkung. — Im Chron. 
pasch. finden sich nur folgende Angaben über jerusalemische Bischöfe. P. 421: 
Jacobus wird (gleich nach der Himmelfahrt) zum Bischof erwählt. P. 460 z. 

69. J. P- Chr.: Jacobus, den Petrus eis Tonov &avrod gestellt hat, als er nach 
Rom ging (!), starb, und ihm folgte Simeon 6 zal Simon. P. 463 2.3.71 p- Chr.: 

Untergang Jerusalems und Tod des Jacobus nach Josephus. P. 470. z. J. 104 
p. Chr.: Simon Kananites (}), ö Enuzimdels Tovdes Iazwßov, der Bischof Jerusa- 
lems nach Jacobus, wurde in einem Alter von 120 JJ. gekreuzigt. P. 471 z. 
J. 105 p. Chr.: Unter Traian wurde Simon, der Sohn des Kleopas, der Bischof 
von Jerusalem, Märtyrer, 120 JJ. alt rl rrızod Önerızod, angeklagt von den 

Anhängern Cerinths und den Nicolaiten (). P. 472 z. J. 107 p. Chr.: Dritter 

Bischof von Jerusalem war Justus, 6 &z2}n79els Bapouß3äs, der von den Apo- 

steln an Stelle des Verräthers Judas gewählt worden war. P. 504 z. J. 253 p. Chr.: 

ö zig Tegoookiuov Erz). yalag Eriozonog ’AAEEavdgos Ev Harsageig vs Hoeraı- 
ativns, ÜrEWOvIzOT ; nuoaoräs dizaoryoloig zul End devrion dumpäyag öuol. oyig, 
Iımapa yiosı zul ceuvij nohıreic erelsidIn TE Tod ueervglov dooum. 

7%
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stimmung in 75%, der Fälle ausschlaggebend. Was die übrigen 
11 Fälle anlangt, so zeigt sich sofort, dass AD auf eine Recension 
der Liste zurückgehen, BC aber auf eine zweite; 1) nämlich schie- 
ben AD einen Bischof Eusebius ein ann. 2, den BC nicht bieten, 
2) berechnen BC für Nareissus iterum 10 Jahre und ausserdem für 
Alexander (der theilweise sein Mitbischof war) 15 JJ.; A erwähnt 

den Nareissus iterum überhaupt nicht, giebt aber dem Alexander 
18 JJ., D erwähnt ihn mit 10 JJ., giebt aber dem Alexander nur 
7, hatte also wohl dieselbe Gesammtziffer wie A, nämlich 17 (18), 
3) stehen in 7 Fällen AD > BC (Simeon AD 26 BC 23; Judas AD 7, 
BC 6;') Benjamin AD 3 BC 2; Justus AD 5 BC 4; Moses AD5 BC4; 
Josias AD 3 BC 2; Euseb AD 2, BC felılt); das ist nicht zufällig; 
nun aber gehen von den noch übrigen 4 Fällen BC dreimal zu- 
sammen, nämlich Zacchaeus BC 4 [A 9 D 7]; Tobias BC 4 [A 5 D3], 
Alexander BC 15 [A 18 D 7].2) Im letzten Fall (Hymenacus) geht 
A mit C gegen B, und somit liegt der Fehler bei B (12). Die BC 
zu Grunde liegende Liste kann also, ohne dass auch nur 
eine Zahl schwankend wäre, hergestellt werden. Sie lau- 
tet:?) 28, 23,6,4,4,2,2,2,23,1,4,4,23,23,2,8,5,5,4,2333, 
3, 4, 2, 4, 4,5, 3,4,12, 8, 4, 5, 10, 15, 21, 23, 10, 9. Nicht ganz 
ebenso sicher, aber nur wenig ungenauer kann auch die AD zu 
Grunde liegende Liste gegeben werden, nämlich: 28, 26, 7, 9 (oder 
7), 5 (oder. 3), 3, 2, 2, 2, 1, 5,-5, 2,3, 2, 8, 5 (Eusebius 2), 5, 4, 2, 
% 2% 3,4, 2,4,4,5, 3,4, 12,8, 4, 5, 10, 8 (oder 7), 21, 23, 10,9. 
Also nur an drei Stellen ist sie unsicher. 
\ Die Abweichungen zeigen, dass mit Ausnahme des Ansatzes 
den een dio Grundlagen der Listen AD und BO nur in 

Hier differiren unter "5 Posten nicht an a anae Fo in AD die Ansätze clan ie en weniger als 8, und zwar sind 
Sa onsenn Ss erhöht, nämlich 26 >23; 7>6; 7(9))) 

1 Jahr, aber an der ersten Stelleum. 2 3 > 2, in der Regel nur um ı 8 elleum3, an der dritten um 3 (5), so dass 

  

1 I h fü ü i i iffo z s . “. Kon ee für B hier die Ziffer 6 ein aus Gründen, die gleich zur Sprache 

ei ass nier a Wahrheit auch A u..D. zusammenstehen, wurde eben ge- 
Dischof. schlägt die 10 Jahre des Nareissus iterum zu Alexander, seinem Mit- 

3) Die fettgedruckten Ziffern sind dieieni 
BO von einander abweichen. m agen 

4 ier . 
) Ich setze hier D und nicht A, weil es mir wahrscheinlich ist, dass in dem erste : . . 2 

haben... » und dritten Fall AD in gleicher Weise die Zahlen um 3 überhöht 

gen, in denen die Listen AD u. 

5) D giebt hier 3; es wäre der einzi . . > 
Yingert hätte; also is wohl A im Rechte 0 AD > BO die Ziller ver
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12 (14) JJ. hinzugesetzt sind. Der Grund liegt auf der Hand. 

Die Liste BC, die bei Syncellus mit dem 19. Jahr des 'Tiberius ein“ 
setzt, kommt, wenn man die Zahlen der 15 jerusalemischen juden- 
christlichen Bischöfe addirt, nur. bis z. J. 118; Syncellus aber stellt 
selbst den Bischofsantritt des 16. Bischofs Marcus in das Jahr 129; 
da haben wir die fehlenden 11 (12) Jahre, welche die Liste 
AD bietet. Wahrscheinlich aber ist es nicht, dass die Liste AD 
die ältere ist, BC willkürlich die Zahlen verringert hat; vielmehr 
ist das Umgekehrte das Wahrscheinliche, dass BC die ältere An- 
nahme repräsentirt, AD aber aus gelehrten Erwägungen die Ziffern 
erhöht hat. Dafür spricht auch die Einschiebung des gänzlich 
unbezeugten Bischofs Eusebius vor Publius in AD, der in BC noch 
fehlt, und der die weitere Corruption der Liste in AD darthut. 
Also liegt in BC die ursprünglichere Liste vor.!) Völlig unabhängig 
ist aber auch in diesem ersten Theil die Liste AD von BC keineswegs. 
Das zeigt.schon die gemeinsame Herabsetzung der Ziffer für Simeon 
auf die Hälfte (gegenüber Eusebius),. um die folgenden Bischöfe 
überhaupt unterbringen zu können. AD ist eine Bearbeitung von 
BC, indem für 3 Bischöfe andere Namen eingesetzt?) und die Amts- 
zeiten-Ziffern im Ganzen um 12 Jahre erhöht sind; Syncellus hat 
diese Liste schon gekannt, aber der Liste BC den Vorzug gegeben. 

Wie verhält sich nun der Archetypus von BC und AD zur 
Chronik und Kirchengeschichte des Eusebius? Dass er von ihnen 
abhängig ist, braucht nicht erst erwiesen zu werden. Dafür bürgen 
die Namen, ihre Reihenfolge’und die Bemerkung. über juden- und 
heidenchristliche Bischöfe. Aber Eusebius giebt bis Nareissus (32) 
Zeitbestimmungen nur für Jacobus (1), Simeon (2) und Marcus (16), 
auch’ hier ohne Amtsziffern. . Die Ziffern, die ABCD hier darbieten, 

1) Merkwürdig ist, dass CD im Namen „Philippus“ statt „Philetus“ über- 

einstimmen. Ferner ist Folgendes zu beachten: Das Chronographeion schreibt: 
Judas d)).azyod Justus 

Moses » Levi 

Ephraemias n Ephraem 
Josias » Joseph. 

Syncellus führt als 3. Bischof einmal Judas mit 7 Jahren, dann Justus mit . 

6 Jahren auf, den Moses nennt er Levi, den Josias Joseph; dieselben Namen 
(Justus, Levi, Joseph) bietet Nicephorus; Eutychius aber bietet Judas, Levi, Ar- 
sanius. (— Josias). Auch hier stimmen also AD und BC. Das Wichtige aber 
ist 1) dass A die Namen in der Liste BC kennt und angiebt, und dass 2) Syncellus 
durch seine Angaben verräth, dass er. beide Listen kennt; denn, wo er den 
3. Bischof Judas nennt (wie AD), giebt er ihm 7'JJ. (wie AD), wo er ihn Justus 
nennt (wie C), giebt er ihm 6 JJ. (wie C).. Die Namen Justus, Levi und Joseph 
sind aber die des Eusebius, also hat auch hier BC das ältere bewahrt. 

2) Woher sie stammen, kann hier nicht ermittelt werden.
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sind also erfundene Ziffern; denn weder lässt sich eine alte Quelle 
nachweisen, noch scheinen sie an sich glaubwürdig. Unzweifelhaft 
haben ja die „Bischöfe“, die Eusebius nennt, zu einem grossen Theil 
zusammen regiert. Hier sollten sie, der späteren Auffassung der 
Sache getreu, die übrigens schon Eusebius andeutet, in eine Suc- 
cession gebracht werden. Wann das geschehen ist, lässt sich 
nicht mehr ermitteln. Benutzt aber ist nicht die KGesch. des En- 
sebius, wenigstens nicht allein — denn hier fehlen durch Zufall V, 12 
die Namen Maximus und Antoninus —, sondern die Chronik; hier 
finden sich die Namen.) Was nun die Amtszeiten der 5 letzten 
Bischöfe betrifft in der Liste ABCD, sowie die Ansätze für J acobus, 
Simeon, Justus und Marcus, so fragt es sich, ob sie lediglich aus der 
Chronik und der Kirchengeschichte abstrahirt sind oder auf selbst- 
ständiger Überlieferung beruhen oder willkührlich und wertlos sind, 
1) Die für Jacobus angesetzten 28 IJ. entsprechen genau der Chronik; 
denn im Armen. steht der Antritt des Jacobus z.J. 2049, sein Tod 
zZ. J. 2077 (Hieron. 2048 u. 2077/8). 2) Für die Amtsdauer des Simeon 
ist die Chronik und jede geschichtliche Überlieferung verlassen, um 
Raum für die folgenden Bischöfe zu schaffen (im Arm. 46 JJ.; in BC 23, 
in AD 26). Nach Hegesipp steht es fest, dass Simeon erst unter 
Trajan als Märtyrer gestorben ist; da die Zeit des Todes des Ja- cobus auch ziemlich genau ermittelt werden kann, so ergiebt sich 
die gänzliche -Werthlosigkeit der Zahlangabe von ABCD. 3) In der Chronik ist Marcus (16) z. ann. 2152 = Hadr. 20 (Hieron. 2151 = Hadr. 19) genannt; Eusebius giebt es als eine sichere Über- lieferung, dass er bald nach der Zerstörung Jerusalems unter Hadrian eingesetzt worden ist. Die Addition der Ziffern von ABCD führt aber nicht (s. 0.) bis zu diesem Datum. Der, welcher diese Ziffern rüunden hat, hat also nicht ordentlich zu rechnen vermocht, oder 2 De Kiemehr an Hadrianischen Krieg viel zu früh gesetzt. 
in den ro 2 en Amtsantritt des Nareissus hat Eusebius 
Maximus (bei ihm 36 an 1er bestimmt. Er hat die Bischöfe von 
Commod. 5 (Hier 1 ) IS. Nareissus (iterum) post ann. 2200 = 

od. 5 (Hieron. 2200j1 = Commod. 6) gestellt. Die Auswahl —__ı_ 

1) Ein Name freilich, den ABCD bieten, findet sich bei Eusebius nicht, 
nänl; a: ... . . mlich (26) Elias ann. 2. Wie'er hineingekommen ist, wissen wir nicht. Ge- wiss is . > 2. t nur, dass ABCD auf eine Liste zurückgehen, da sie alle diesen Namen bieten u i ‘ci . da sie nd somit Tareissus (BO) als 31. Bischof zählen, AD sogar als den 32, “ einen Zusebius ein en 5 nach Marcus und Cessia } setzen. Dieser „Eusebius“ 9 (2r7) in AD, der 
Vorlage am Rande sang eht, scheint mir so entstanden zu sein, dass in der a ande stand, dass hier nach Eusebius die zweite Reihe der jerusalemi i ö ämli i 
Daasa a en Dr näschöfe, nämlich der heidenchristlichen, beginne. 

q k ıschof Eusebius &r7 geworden. - \
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dieses Datums kann nur eine ebenso ungefähre sein, wie bei den 

vorhergehenden Daten betreffend die jerusalemischen Bischöfe. Auch 

den Tod des Nareissus hat er nicht datirt, sondern nur den Amts- 

antritt des Alexander 2231 = Carac. 4 (Hieron, 2228/7 = Carac. 2). 

Wohl aber bietet er ein bestimmtes Jahr, in welchem Nareissus 

gelebt hat. Er nennt ihn 2210 = Sever. 1 (Hieron. 2211 = Sever. 3) 

unter den Bischöfen, die sich am Passahstreit betheiligt haben. 

Dieses Datum ist also gesichert. In der KGesch. setzt er V, 12 die 

Bischöfe von Maximus bis Nareissus (primum) auch unter Com- 

modus; VI, 8, 7 u. c. 10. 11 (Zeit des Caracal.) sagt er, dass Dius 

nach dem Weggang des Nareissus nur kurz regiert habe, ihm seien 

Germanion, dann Gordius gefolgt, nun sei Nareissus zurückgekehrt, 

sei wiedergewählt und ihm sei Alexander beigesellt worden. V,22.25 

theilt er uns auch mit, dass Nareissus sich am Passahstreit (Ende 

Commod. oder Anfang Sever.) betheiligthabe. Den Alexander endlich 

lässt er sowohl in der KGesch. als in der Chronik unter Decius 

sterben, giebt ihm also ‚(z. Th. zusammen mit Nareissus) 38/39 

(Hieron. 40) Jahre. Diese Ziffer stimmt weder mit BC, die 10+15, 

noch mit AD, die 10-+7 (8) Jahre bieten. Da aber Eusebius hier 

auf wesentlich sicherer Kunde fusst, so hat man für ABCD keine 

neue Quelle anzunehmen, sondern muss voraussetzen, dass die 

Verkürzung der Amtszeit des Alexander (ebenso wie die des Simeon) 

lediglich eine Folge ihres Versuches ist, die zahlreichen früheren 

Bischöfe unterzubringen. Dabei haben sie nicht einmal beachtet, 

dass Eusebius ausdrücklich sagt, Dius habe nur kurz regiert, und 

haben ihm 8 JJ. gegeben. Also sind die Zahlen von ABCD bis 

zum Tode des Alexander d.h. bis z. Z. des Decius willkürlich und 

unbrauchbar. 
Was die JJ. für Mazabanes betrifft, so lassen sich aus der 

Chronik für ihn 12/13 (Hieron. 14/15) JJ. berechnen. Die 21 JJ. 

von ABCD sind nachweisbar falsch, da Mazabanes 250 Bischof ge- 

worden ist, aber bereits todt war, als die letzte grosse Synode 

geren Paul von Samos. stattfand (s. den Brief der Synode); nach 

Eusebius ist sein Nachfolger schon unter Gallienus ihm gefolgt. 

Auch die Ziffer für Hymenaeus (23 JJ.) entspricht der Chronik 

noch nicht; sie giebt ihm 33—835 JJ. Die KGeseh. stimmt mit der 

Chronik, wenn sie Hymenaeus z. Z. des Gallienus antreten, aber erst 

unter Dioeletian sterben lässt. Das Gleiche gilt von Zabdas; nach 

der Chronik hat er 2 (3) JJ. regiert, nach der KGesch. (VII, 32, 29) 

nur kurz; ABCD geben ihm 10 Jahre (Verwechselung von I’u. I?). 

- Die Ziffer für Hermon d. h. der Amtsantritt des Macarius war in 

der Chronik nicht mehr enthalten. Die Untersuchung .ergiebt also, 

dass alle Ziffern in ABCD von Simeon bis zum Ende un-
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brauchbar sind. Wir müssen diese Liste daher gänzlich bei 
Seitelassen. Der „Agapius“, Bischofvon Jerusalem, der im koptischen 
Synaxarium (10. Hatur, Wüstenfeld IS. 110) als Zeitgenosse des 
Demetrius von Alex., Maximus (= Maximinus) v. Antiochien u. Victor 
von Rom genannt wird, ist wohl = Gaius; denn bei Eutychius 
heisst er „Gabius“, s. u. 

2. Die alexandrinische Liste bei den Späteren. 
Zunächst ist wiederum die Einheit der Grundliste von ABCD 

zu erweisen. Unter den 16 Posten (von Marcus sehe ich ab) 
stimmen, wenn man die bei Nicephorus irrthümlich umgestellten 
Zahlen in die richtige Reihenfolge stellt, zwölfmal ABCD (oder 
drei von ihnen) zusammen.!) Bei Abilius stehen AD 13> BC 12 zu- 
sammen, ebenso bei Maximus AD 18 > BC $S; wir schen also auch 
hier wieder, wie bei der jerusalemischen Liste, dass AD näher zu- 
sammengehören und wiederum BC. In Folge davon ist das Datum 
bei Heraklas „16 ann.“, welches je ein Vertreter der beiden Gruppen 
bietet, sicher das ursprüngliche (gegen C 10 u. D 13). Dasselbe 
gilt von Petrus, wo A u. C 11 JJ. bieten, D 15 (B fehlt). Die ABCD 
zu Grunde liegende Liste lautete also: 

Anianus 22 Agrippinus 12 
Abilius 13.(12) Julianus 10 
Cerdo 10, Demetrius 43 
Primus 12 no Heraklas 16 
Justus 10 (11) Dionysius 17 
Eumenes 13 Maximus 18 (12) Mareus 10° Theonas 19 
Celadion 14 Petrus 11 

Das aber ist nichts anderes als die Liste des Eusebius in der Chronik u. zwar wohl erhalten; denn die Chronik lautet: 
Anianus 222) _ . Agrippi 5 

ia 
pinus 125) | Abilius 13 (12)3) “ _ Julianus 10 . Cerdo 11 (10)4) _  Demetrius 43 

1) Ausserdem nennen AB den „Abilius“ „Emili ei 
, „Emilius“, . CD die Zahl 10 bieten, bietet A die Zahl 11 mit Husebius, Dei Tl wo D Aber 2,0 Heron. und Ep. Syr., der Arm. nennt irrthümlich 26 JJ., berechnet ar Zeh hi Jonys. v. Telm. berechnet 22 JJ., giebt aber keine Amts- 

3 Annen, Hieron., Ep.-Syr. 13, Dionys. v. Telm. 12. dern ) Io 11 JJ, aber Hieron. stellt ihn zwischen die JJ. 2113—2122. Nach 5 » wo JJ. nicht genannt sind, regierte er vom 1-12, J. Trajan’s. auch: nn on u Dionys, v. Telm. bieten 12, der Armenier richtir verstanden 1 ; Spit. Syr. 19(. Die KGesch. Euseb’s bietet auch 12 JJ. “
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Primus 12 \ Heraklas 16) 
Justus 11 -  Dionysius 17?) 
Eumenes 13 Maximts 183) 
Marcus 10 Theonas 19 
Celadion 14 Petrus 7 im 9. Jahr der Ver- 

folgung') 

Die ABCD zu Grunde liegende Liste ist somit die der Chronik 
und hat daher keinen selbständigen Werth. Dass aber auch die 

Liste des koptischen Synaxariums auf dieselbe Quelle zurückgeht, 

zeigen die oben mitgetheilten acht Proben. Die sonstigen Zeit- 

angaben des Synaxariums dürfen trotz ihrer Genauigkeit bei Seite 

gelassen werden; sie sind theilweise handgreiflich falsch, theilweise 

ungefähr richtig (abstrahirt nach Eusebius). Nur die Angabe über 

die vier z. Z. des Osterstreites gleichzeitig regierenden Bischöfe 

ist bedeutsam und wird unten zur Sprache kommen. 

3. Die antiochenische Liste bei den Späteren. 

Dass auch diese einheitlich ist und — was die Reihenfolge der 

Namen betrifft — auf Euseb’s Chronik zurückgeht, habe ich bereits 

in meiner Schrift „Die Zeit des Ignatius“ 8.55 ff. bewiesen. Ich 

fasse mich daher hier kurz. Zunächst ist wiederum klar, dass die 

Listen BC identisch sind (bei Domnus ist in C 2 in 3 zu corrigiren). 

Aber auch die Liste A geht auf dieselbe Quelle zurück. ABC 

stimmen von Zebinus bis zum Schluss überein; ausserdem bieten 

sie dieselben Zahlen bei Heron, Eros, Serapion, Asklepiades. Bei 

Cornelius, Theophilus, Maximinus hat A ein Jahr mehr als BC, 

bei Ignatius und Philetus 2 JJ. mehr als BC, bei Euodius gehen 

sie alle drei auseinander. D scheint auf den ersten Blick auf eine an- 

dere Quelle zurückzugehen; allein 1) stimmt D bei Heron, Asklepiades, 

Paulus, Domnus, Timäus und Cyrill mit ABC, 2) stimmt D ausser- 

dem bei Euodius, Ignatius mit A (hier bemerkt man wieder die 

schon sonst constatirte nähere Verwandtschaft von AD; übrigens 

bietet B in der Gesammtsumme für Euodius und Ignatius dieselbe 

Ziffer wie AD: 29 + 30 —= 27 + 32; hier liegt also eine absichtliche 

Correetur, sei es. bei AD, sei es bei BC, vor), 3) sind die Ziffern 

in D augenscheinlich an mehreren Stellen verschrieben (die Ziffern 

entstammen einer Superversion: Griechisch, Arabisch, Lateinisch); 

1) Die Ep. Syr. u. Dionys. v. Telm. 19, aber Armen. u. Hieron. 16. 

2) Im Armenier fehlt die Angabe der Amtszeit, aber er stellt ihn zwischen 

2265 u. 2282. . 
3) Dionys. v. Telm. bietet 9 JJ., nähert sich also der Angabe in BC. 

4) So Hieron., Ep. Syr., Dionys.; im Armen. fehlt das letzte Blatt und daher 

auch diese Angabe.
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so ist das I/ bei Babylas gewiss = IT, was ABC bieten, so un:- 
gekehrt vielleicht das IT’ bei Philetus = I7, was BC bieten, oder], 
welches A aufweist. Ein Verlass, dass wir es, wo Eutychius ab- 
weicht, wirklich mit überlieferten Zahlen zu thun haben, ist nicht: 
ich sehe daher von ihm ab,') resp. berücksichtige ihn nur, wo er 
mit ABC stimmt. Dann lautete die Liste, die ABC(D) zu Grunde 
liegt, also: 

uodlus) 59 27 AD, BO 29 Philetus $ (A 10) 
Ignatius 32 AD, BC 30 Zebinus 6 
Heron 20 Babylas 13 
Cornelius 13 (A 14) Fabius 9 
Eros 26 ° Demetrianus 4 
Theophilus' 13 (A 14) Paulus $ 
Maximinus 13 (A 14) Domnus 3 
Serapion 25 Timacus 3 
Asklepiades 9. Cyrillus 15 

Die Summe dieser Zahlen ist — 247 (252) JJ. Mit dieser Ziffer ist nichts anzufangen. Auch die angegebenen Kaisergleich- 
zeitigkeiten beruhen nur an einzelnen Stellen auf richtiger Über- 
lieferung; sonst sind sie verworren und falsch. „Nun aber ist Folgendes von Wichtigkeit: Bis Maximinus stimmen die Zahlen genau mit denen, die aus Euseb’s Chronik abstrahirt werden können (nur dass dem Theophilus 6 JJ. zugelegt sind, die bei Ignatius ab- gezogen sind). 

Von Serapion bis Babylas stimmt die Gesammtziffer der 5 Epi- scopate ungefähr (aber die Einzelposten sind ganz verschieden), und zwar wird diese Gesammtziffer — ich darf das vorläufig schon hier sagen — von der beglaubigten Geschichte ziemlich gut bestätigt: 
, ABC Eusebius (Arm.) Serapion 25 Serapion 22 Asklepiades 9 _ Asklepiades 5 Philetus 8 (10) \ 61 (63) Philetus 12 6 Zebinus 6 

Zebinus 25 Babylas 13 > Babylas... 
, Von Fabius bis zum Schluss stimmt gar nichts mehr, weder die Einzelposten, noch die Gesammtziffer. Wir haben also die merkwürdige Thatsache zu verzeichnen, dass sich — die Ants- zeiten anlangend — die Liste ABC(D) successive von der des 4 j j * » “ . . 

Eusebius immer mehr entfernt, Im ersten Drittel ist sie identisch; 

  

DE r ) Ebenso von den ganz unbezeugten Zahlen des Barhebraeus.
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im zweiten Drittelstinmt die Gesammtziffer noch ungefähr; im dritten 

Drittel stimmt nichts mehr. Wer Recht hat, kann hier noch nicht 
entschieden werden. Nur so viel mag jedoch schon gesagt werden, 
dass Euseb’s Chronik mit ihren 51 JJ. für die letzten 6 Bischöfe 

bis zum J. 302 kommt, die Liste ABC mit ihren 42 JJ. nur bis zum 

J.293; wir wissen aber aus der beglaubigten Geschichte, dass 

Cyrillus im J. 303 (oder schon 302?) verbannt worden ist. Also 

erscheint die Liste ABC sehr fragwürdig. 

Dagegen hat uns, wenn auch nicht ABCD, so doch D und das 

Synaxar. der Kopten eine wichtigeKunde bewahrt. Eutychius schreibt: 

„Eo tempore scripsit Demetrius patriarcha Alexandrinus ad Gabium 

episcopum Hierosolymitanum, Maximum patriarcham Antiochenum 

et Vietorem patriarcham Romanum de ratione computi paschalis 

et ieiunii Christianorum, et quomodo a paschate Judaeorum dedu- 

catur etc“ Entsprechend lesen wir im Synaxarium (Wüstenfeld I 

z.10. Hatur S. 110, s. auch z. 12. Babeh S. 67): „Demetrius verfasste 

eine Berechnung der Epakten, wodurch die Fastenzeit und die Auf- 

erstehung bestimmt wird, und- gab sie koptisch und’ griechisch 

heraus; er schickte davon Abschriften an Victor, Papst von Rom, 

Maximus, Patriarchen von Antiochia, und Agapius, Patriarchen von 

Jerusalem“ Diese Angabe, die natürlich auf eine Quelle zurück- 

geht, ist nicht aus Eusebius geflossen, der nichts dergleichen 

bietet. Da aber die beglaubigte Geschichte für sie sehr wohl Raum 

lässt, so darf man sie als eine zuverlässige Kunde begrüssen. Wie 

soll die erfindende Legende neben Vietor auf die obscuren Bischöfe 

Maximus == Maximinus und Gabius [Agapius] = Gaius verfallen 

sein? Also haben wir für gewiss anzunehmen, dass Demetrius, 

Victor, Maximus und Gaius gleichzeitig gewesen sind. Daraus er- 

geben sich wichtige chronologische Folgerungen, ausser- 

dem aber für den jerusalemischen „Episkopat“ eine über- 

raschende Einsicht!) 

4. Die römische Liste bei den Späteren. 

Zunächst ist offenbar, dass wiederum BC und AD näher zu- 

sammenstehen, dass an der Identität der Listen BC nicht gezweifelt 

werden und dass diese Liste noch genau hergestellt werden kann. 

Nur an 4 Stellen (von Petrus sehe ich überhaupt ab, da der Ansatz 

für ihn, wie Lightfoot mit Recht sagt, keine Tradition, sondern 

stets „a matter of speculation“ gewesen ist) differiren sie; an der 

ersten (Linus) folgt aus ADE, dass die Zahl 18 in B ein Schreib- 

‚fehler für 12 ist; an der zweiten (Eleutherus) folgt aus DE, dass 

1) Denn nach Eusebius war auch der jerusalemische Bischof Narcissus am 

Osterstreit betheiligt; er aber ist der 36. Bischof, Gaius der 23.!
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in B statt „e“ vielmehr „ee“ zu lesen ist; an der dritten (Cornelius) 
mag die Sache zweifelhaft bleiben, ob .2 oder 3 JJ. die ursprüng- 
liche. Ziffer ist (AC 3 > BDE 2); an der vierten endlich sind die 
Ziffern für Stephanus und Sixtus in C einfach umgestellt. Die 
Liste BC lautete also: 

Linus 12 Anicetus 11 Fabianus 13 
Anencletus 2 Soter 9 Cornelius 2 (3) 
Clemens 9 Eleutherus 15 Lueius 2 
Euarestus 9 | Victor 12 Stephanus 2 
Alexander 12 Zephyrinus 19 Sixtus 9 
Sixtus 9 Calixtus $ Dionysius $ 
Telesphorus 10 Urbamus 7 Felix 5 
Hyginus 4 Pontianus 3 ,  Eutychianus mens.$ 
Pius 15 Anterus mens. 1 Gaius 15 

Vergleicht man mit dieser Liste die von A, so stimmt sie in 12 von diesen Posten überein, differirt aber in 15; indessen von diesen 15 Differenzen heben sich sofort fünf. 1) nämlich ist bei Anencletus in BC jedenfalls ein alter Fehler; statt 8 haben sie ß geschrieben; ein Versehen, welclies sehr häufig vorkommt (s. Light- fort, a.a.0. 8. 242), 2) umgekehrt hat A irrthümilich bei Hygin ıÖ geschrieben, wo BCDE nur d bieten, welches also gesichert ist, 3) bei Eleutherus hat A irrthümlich die Zahl 13, welche bezeichnet, dass er der 13. Bischof gewesen ist. als Amtszeit für 15 eingesetzt, 4) bei Fabian ist statt ‘y inrthümlich, wie BCDE beweisen, ı ge- schrieben, ein sehr häufiger Versehen (=IN), 5) bei Eutychianus endlich ist, wie wiederum BCDE bezeugen, v statt n (I=II) ge- schrieben, ebenfalls ein häufiger Irrthum. Es bleiben somit nur 10 Posten nach. ‘Von diesen beruhen die 6 ersten auf bewusster Abweichung. In A sind nämlich die vier aufeinanderfolgenden I osten für Euarest, Alexander, Sixtus, Telesphorus um Je ein Jahr erhöht, dafür ist aber Soter ein Jahr und Victor zwei Jahre ab- sen. In DE finden wir für Sixtus, Telesphorus, Soter, Ictor dies bestätigt, ‚ Hier haben wir also wirklich eine zweite, eise abweichende Recension der Liste. Was die noch übrigen vier Zusätze für Pontian, Lueius, Sixtus IL, Dionysius betrifft, so steht die SE Re Kan allen (0 3 DEO) Seht vor, er Urbe aus ittographie entstanden; denn unmittelbar die DE bieten us Ei Jahre“; einzusetzen ist dafür die Zahl 5, natürlich ‚men: . 5 en A auch sonst geht. Zu Lucius 8 ist 
den fünf Zeugen das Yichtie han hr merkwürdig, nur D hat unter beide Syrer während N 's bewahrt —; 8 bieten ADE, Hieron. und 

‚ (das von BC gebotene „2“ durch den Armenier
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bezeugt ist. Hier liegt also eine doppelte Überlieferung vor. Bei 
Sixtus II. und Dionysius sind die Zahlen in A durch E bezeugt und 
dürfen daher nicht corrigirt werden. Die ABC zu Grunde liegende 
Liste (theilweise zwei Recensionen) ist somit folgende:, 

Linus 12 Anicetus 11 Cornelius 3 (B 2) 
Anencletus 12 (2 ist ein Soter 9 (A 8) Lucius mens. 2 
} sehr alter Fehler) Eleutherus 15 (A mens, 8) 
Clemens 9 Vietor 12 (A 10) . Stephanus 2 
Euarestus 9 (A 10) Zephyrinus 19. Sixtus 9 (A-11) 
Alexander 12 (A 13) Calixtus S Dionysius 8 (A 9) 
Sixtus 9 (A 10) Urbanus 7 . Felix 5 
Telesphorus 10 (A 11) Pontianus 3 (A 5?) Eutychianus mens. 8 
Hyginus 4 . Anterus mens. 1 Gaius 15 
Pius 15 Fabianus 13 

Dass die Liste sich in zwei Recensionen darstellt, kann uns 

um so weniger wundern, als Syncellus selbst an zwei Stellen (s. die 

Anmerkungen S. 92) auf zwei Quellen sich beruft, darunter den Euse- 

bius; aber seine andere Quelle braucht darum nicht unabhängig von 

Eusebius zu sein. 

Die nachgewiesene Liste liegt nun aber auch DE zu Grunde; 

denn 1) D stimmt von den 27 Posten 19 mal mit ihr; das genügt, 

wenn man bedenkt, durch welche complieirte Überlieferungen die 

römische Bischofsliste bei Eutychius auf uns gekommen ist. Die 

Abweichungen finden sich bei Euarest, Alexander, Zephyrin, Calixt, 

Urban, Anterus, Stephanus, Gaius. Von ihnen dürfen die vier An- 

sätze für Euarest, Alexander, Zephyrin und Gaius nicht corrigirt 

werden, da sie sich ebenso in E finden (8. 10. 18. 12); aber auch 

der-Ansatz für Calixt muss stehen bleiben (6JJ.), da auch Dionys. 

Teln. 6 JJ. berechnet u. Hieron. 5 JJ. bietet. Dagegen beruht sowohl 

das „Urbanus 4 JJ.“ als „Anterus 12 JJ.“, als „Stephanus 6 JI.“ höchst 

wahrscheinlich auf Schreibfehler. 2) E stimmt nur in drei Ziffern 

mit keitiem andern Zeugen, nämlich bei Anenclet (8), Calist (5), 

Urban (8); die Zahl für Calixt muss jedenfalls bewahrt bleiben 

(&. 0); die für Anenclet ist ‘höchst wahrscheinlich ein Schreib- 

fehler; die für Urban muss vielleicht bleiben; denn Calixt, Urban, 

Pontian sindinE=5-+8-+5=18; nK8+7-+-3 ebenfalls =18. 

Die Probe darauf, dass die Liste in ihren verschiedenen Recen- 

sionen doch ganz und gar in Euseb’s Chronik wurzelt, kann man 

so machen, dass man sie mit den verschiedenen Ziffern vergleicht, 

die jene Chronik bietet, je nachdem man die Amtszeitenzahlen 

einsetzt oder diese Zeiten aus den Jahren Abraham’s abstrahirt,
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ferner je nachdem man dem Armenier oder Hieron. oder einem der 
Syrer folgt: 

ABCDE Eusebius 

.Linus 12 Linus 12 (11) 14) 
Anencletus 12 Anencletus 12 (8) 
Clemens 9 Clemens 9 
Euarestus 9 (A 10 DES) ZEuarestus $ (9. 10). N. 
Alexander 12 (A 13 DE10) Alexander 10 (11) 
Sixtus 10 (BC 9) Sixtus 10 (9. 3).) 

. Telesphorus 11 (BC 10) Telesphorus 11 (10. 20).9) 
Hyginus 4 Hyginus 4 
Pius 15 Pius 15 
Anicetus 11 Anicetus 11 
Soter 8 (BC 9) Soter 85) 
Eleutherus 15. Eleutherus 15 
Vietor 10 (BC 12) Vietor 10 (12).9) 
Zephyrinus 19 (DE 18) Zephyrinus 19 (18).?) 
Calixtus 8 D6E5) Calixtus 5 (6. 7. 9).) 
Urbanus 7 (E 8) Urbanus 9 (6—10).9) 
Pontianus 5 (BC3 A 5?) Pontianus 510) 
Anterus- mens. 1 Anterus mens. 1 
Fabianus 13. ‘  Fabianus 13 

  

1) Der Armen. sagt ann. 8 und berechnet im Spatium 9 JJ. ‚ Bieron. sagt ann. 9 und berechnet im Spatium 10.JJ. Also schwankte die Angabe in den Hädschr. der Chronik. - 
\ 2) Armen. ann. 10 und berechnet im Spatium 11 JJ.; Hieron. ann. 10, ebensoviele im Spatium; Dionysius v. Telm. ann. 10, scheint aber mehr zu be- rechnen; Ep. Syr. fehlt. 

3) Armen. ann. 11 und berechnet im Spatium 10 JJ.; Hieron. ann. 10 und berechnet im Spatium 9 JJ. Dionysius giebt ihm 3 JJ., ebenso Ep. Syr. . 4)’Armen. ann. 11 und berechnet im Spatium 10 JJ.; Hieron. ebenso. Dio- nysius und Ep. Syr. geben ihm I. 
. 5) Armen. ann. $ und berechnet im Spatium 9 JJ. ; Hieron. ann. 8 und be- rechnet im Spatium 8 JJ, - . : 

. 6) Armen. ann. 12 und berechnet im Spatium 14 JJ.; Hieron. ann. 10 und im Spatium 8 JJ, . 

, „9 Armen. ann. 12(!) und im Spatium 13 JJ.; Hieron. giebt keine anni; aber im Spatium 19 JJ.; Dionysius Telm. giebt im Spatium 19 JJ.; Ep. Syr. ann. 18. 5) Armen. ann. 9 und in Spatium 7 JJ.; Hieron. ann. 5 und ebensoviele 

. 10) Armen. ‚ann. 10(!) und im Spatium 10 JJ.; Hieron. 5 ann. ; Dionys. Telm. » ann. im Spatium 9(!); Ep. Syr. 15(1) ann., im Spatium 5.
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Cornelius 2 (AC 3) Cornelius 3 (2) ') 

Lucius mens. 8(BC mens.2) Lucius mens. 8 (mens. 2)?) 

Stephanus 2 Stephanus 2 (3)?) 
Sixtus -9 (AE 11) Sixtus 11 (8)°) 
Dionysius 8 (AB 9). Dionysius 9 (12)5) 

Felix 5 Felix 5 

Eutychianus mens. 8 Eutychianus mens. 8 (mens. 2) 

Gaius 15 (DE 12) Gaius 15°) 

Diese vergleichende Zusammenstellung lehrt, dass die schwankenden 

Zahlen innerhalb der Liste ABCDE grösstentheils schon in der 

Überlieferung der eusebianischen Chronik selbst sich finden. Dieses 

Schwanken beruht in der Regel gewiss nicht auf Schreibfehlern, 

sondern auf chronologischen Erwägungen resp. Überlieferungen. 

Aber man hat nicht nöthig, zur Erklärung der Liste ABCDE auf 

eine andere Quelle zurückzugreifen, als eben auf Euseb’s Chronik. 

Selbst die Berücksichtigung der Kirchengeschichte des Eusebius, 

an die Lipsius gedacht wissen wollte, ist nicht ganz sicher nach- 

zuweisen. 7) 

Nit den jüngeren Listen der Episkopate verhält es sich somit 

so: dort, wo Eusebius bestimmte Amtszeiten bot, nämlich bei den 

Römern und Alexandrinern, gehen sie einfach auf ihn zurück und 

sind deshalb für die Feststellung des Textes der Chronik von 

gewisser Bedeutung; dort, wo Eusebius entweder gar keine Amts- 

zeiten bot oder die Amtszeiten aus seiner Chronik abstrahirt werden 

müssen, gehen die jüngeren Listen ihre eigenen Wege; ihre Ansätze 

für die jerusalemischen Bischöfe sind sammt und sonders erfunden 

und daher unbrauchbar; die Ansätze für die antiochenischen Bischöfe 

sind im ersten Drittel die, welche man aus Eusebius abstrahiren 

kann; im zweiten Drittel stimmt noch die Gesammtziffer ungefähr; 

1) Armen. ann. 3, im Spatium 4 JJ.; Hieron. ann. 2, im Spatium 1 J. 

oder 2 JJ. 

2) Armen. mens. 2, Hieron. mens. 8. 

3) Einige Hieron.-Häschr. haben ann. 3. 

4) Armen. ann. 11, im Spatium 8 JJ.; Hieron. ann. 8, im Spatium 11 JJ. 

5) Armen. ann. 12, im Spatium 10 JJ.; Hieron. ann. 9, im Spatium 12 JJ.; 

Dionys, Telm. berechnet 12. - 

6) Armen. und Hieron. ann. 15; ebenso Dionys. Telm. und Ep. Syr. 

7) Auffallend ist nur, dass in A derselbe Fehler bei Eleutherus steht (13 

statt 15) wie in der KGesch. Das ist doch schwerlich zufällig. — Das Zusam- 

mentreffen mit dem Armen. ist an einigen Stellen gewiss auch nicht zufällig 

und zeigt, dass die Verschiebungen im Armen., z. Th. wenigstens, nicht erst 

der Übersetzung angehören. 
°
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die einzelnen Posten sind bereits willkührlich; im dritten Drittel 
ist Alles erfunden und unbrauchbar. . 

Wer diese willkührlichen Zahlen erfunden hat, ist nicht be- 
kannt. Da die Liste des Chronographeion syntomon bis z. J. 579 
(Benedict].) reicht, aber schon starke Abweichungen von dem Arche- 
typus ABCDE aufweist, da sich ferner in AD u. BC zwei Recen- 
sionen derselben darstellen, so darf man wohl’annehmen, dass dieser 
Archetypus jedenfalls nicht später zu setzen ist als c. 500. Er ist 
also in der 2. Hälfte des 4. Jahrhunderts oder im 5. entstanden. 

4) Untersuchung der Listen des Eusebius in der Chronik 
und Kirchengeschichte. 

Durch Light£foot’s ausgezeichnete Untersuchung über die alte. 
römische Bischofsliste bei Eusebius und ihre Quellen ist das ver- 
dienstvolle Werk von Lipsius über die Chronologie der römischen 
Bischöfe antiquirt. Eine Reihe der wichtigsten Punkte ist durelt 
Lightfoot wirklich erledigt worden; es wäre überflüssige Mühe, 
Bewiesenes noch einmal zu beweisen. Allein abschliessend sind 
jene Untersuchungen noch nicht, weil sie sich grösstentheils nur 
auf die römische Liste beziehen und deshalb des Lichtes ermangeln, 
das aus der vollen Einsicht in das Quellenmaterial hervorleuchtet. 
In dieser Hinsicht hatte ich in meiner Abhandlung über die Chrono- logie der antiochenischen Bischöfe bereits gezeigt, wie wichtig die Erkenntnisse sind, die sich ergeben, wenn man die römische und 
ne Terz et ee obius gemeinsam betrachtet. Diesem 

bination er römischen ı it dee ° st; allein dass auch die © Kun fruchtbar ist und mens Dr nn ce alexandrinisellen Liste höchst 
gegangen. In die Ökeen rk m nisse erschliesst, ist ihm nicht auf- 
it er nicht ef wenn Rh “ er Chronik und der Kirchengeschichte 
zu abstract ha s2 8 eingedrungen und hat demgemäss die Listen 

schung ‚handelt. Ich versuche es im Folgenden, seine For- ie ren. Zunächst einige Worte über die Zeugen, 

1) Die Chronik E Ka es ire] mittelbar vorherseht ars 19 zeitlich der Kirchengeschichte un- 

in Betracht (5 0 x } nv Mer nu in Ihrem zweiten Theile \700v1Z0L zavoves). Überliefert ist sie uns durch die armeni 1S i ini 
8 sche Übersetzung, durch die lateinische Übersetzung des 1 

fi . . 

sprochenen Ausschreinen zu ch durch die im vorigen Capitel be- __nenen chreiber. Sie reichte bis zu den Vicennalien Kon- 
1) Die Frag i “ ) age nach einer früheren ersten Ausgabe darf hier auf sich beruhen.
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stantin’s; aber nicht reichten die Bischofslisten so weit; vielmehr 
— wie auch die Kirchengeschichte beweist — reichten diese bis 
zur grossen Verfolgung. Die letzte Eintragung in Bezug auf die 
römische Liste war der Amtsantritt des Marcellinus z. 12. Jahr 
Diocletians. Die alex. Liste schloss im 19. Jahr dieses Kaisers mit 
dem Amtsantritt des Petrus und der’ Bemerkung, dieser Bischof 
sei i. 9. Jahr der Verfolgung Märtyrer geworden. Die antioche- 
nische Liste schloss mit dem .Antritt des Tyrannus im 18. Jahr 
Diocletian’s, und die jerusalemische wahrscheinlich mit dem des 
Hermon in demselben Jahr. 

2) Die armenische Übersetzung, die nach Mommsen’s Nach- 
weisungen (Hermes 1595 S. 321 ff.) in einer einzigen selbständigen 
Handschrift — Etschmiadzin Nr. 1724 saec. XII, die übrigen Hand- 

schriften Petermann’s N u.G sind Abschriften; leider ist die Etschmi- 
adziner Handschrift noch nicht genau verglichen — vorliegt, soll dem 
5.Jahrh. angehören (ob auch die Übersetzung der 4190v1X01 zavoveg?). 

»Ob sie aus dem Griechischen oder Syrischen oder aus beiden 

Sprachen geflossen ist, vermag ich selbst nicht zu entscheiden. 

Doch sind Petermann und Lightfoot darin einig, dass für den 

2. Theil, eben die z00v.x0i zavoves, sowohl eine griechische als eine 

syrische Vorlage anzunehmen ist. Die Übersetzung dieses Theils 

ist ungenügend und dazu in der Überlieferung sehr entstellt worden. 

Es ist Lightfoot's Verdienst, gezeigt zu haben, dass überall wo 

.des Hieronymus Übersetzung der Chronik mit Euseb’s  Kirchen- 

geschichte stimmt, der Armenier aber abweicht (sei es bei Daten, 

sei es in Bezug auf die Aufeinanderfolge der Ereignisse), jene im 

"Rechte sind und den echten Text der Chronik bezeugen, dieser 

aber entstellt ist. Die complieirte und schon deshalb unglaub- 

würdige frühere Hypothese (die namentlich Lipsius u. v. Gut- 

schmid befolgt haben), dass Eusebius in die Kirchengeschichte 

eine andere römische Bischofsliste aufgenommen habe als in die 

Chronik, Hieronymus aber in seine Übersetzung der Chronik die 

Liste der Kirchengeschichte an Stelle der Liste der Chronik ein- 

gesetzt habe, ist endgiltig widerlegt. Sie verbietet sich aus folgen- 

den Gründen: \ 

a) die Kirchengeschichte ist der Chronik auf dem Fusse ge- 

folgt; es ist daher. ganz unwahrscheinlich, dass Eusebius 

für das zweite Werk, das doch nur eine Ausgestaltung des 

ersten ist, eine andere Liste aufgenommen haben sollte, 

b) Zahlen und Reihenfolge im Armenier sind an vielen Stellen 

nachweisbar falsch und können so nicht von Eusebius 

geboten worden sein; andere Fehler des Armeniers haben 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I, 1. - S.
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ihre genauen Parallelen (Hinaufsetzung der Ereignisse) in 
anderen Partien der Übersetzung, wo an zwei Quellen nicht 
gedacht werden kann; wieder andere Fehler endlich sind 

‚noch im 12. Jahrh. von dem .armenischen Chronisten Samuel 
von Ania, ‘der die armenische Übersetzung der Chronik 

- Eusebs benutzt hat, nocht nicht vorgefunden worden; vielmehr 
bezeugt. dieser, dass noch zu seiner Zeit in der armenischen 

. % . Übersetzung .der -Chronik die Zahlen des Hieronymus ge- 
. standen haben; die Hinaufsetzung der Ereignisse in den 

armenischen Handschriften ist also nicht dem Übersetzer zur 
Last zu legen.) 2 nn 

. c) Die Hypothese, Hieronymus habe bei seiner Übersetzung 
der Chronik seine Vorlage verlassen und die Kirchen- 

geschichte benutzt, scheitert 1) an dem ausdrücklichen 
Selbstzeugniss des Hieronymus, er habe nur übersetzt; hätte 
er corrigirt, so hätte er sein Licht leuchten lassen und uns 
das mitgetheilt, 2) an den beiden syrischen Auszügen der 
Chronik, die nicht die Zahlen und die Reihenfolge des 
Armeniers, sondern im Wesentlichen die des Hieronymus 
und der Kirchengeschichte bezeugen. Sollen die Syrer auch 
in die Chronik bei der römischen Bischofsliste die Zahlen 
der Kirchengeschichte eingesetzt haben und zwar unab- 
hängig von Hieronymus? . Eine Abhängigkeit der Syrer 
von seiner lateinischen Übersetzung wäre eine ganz aben- 
teuerliche Annahme. 

. 3) Die lateinische Übersetzung der Chronik durch Hieronymus 
ist — wenigstens in dem christlichen Abschnitt — eine ganz wesentlich treue und zuverlässige Reproduction des Originals. 
Zusätze des Hieronymus sind in der Regel auf den ersten Blick 

  

1) 8. Lightfoot, Clement Ir p- 214. 216. Samuel (Lat. Übersetzung bei 
Dohrab a Mai [Mailand 1818], abgedruckt bei Aliens, Eusebii Opp. I 
ichnet 3 Dat noch richtig den Agrippinus als alexandrinischen Bischof be- 
9185) r, Von ’ s vonischen, wie unsere armenische Handschrift bietet (8. z. ann. 
armenischen H 1 or noch den Namen Eutychianus gelesen, der in unserer 

dass in der Chr ik ib jetzt fehlt (s. z..ann. 2296). Aus Hieron. lernen wir, 
12. od is der Amfsantritt des römischen -Bischofs Marcellinus zum — oder 13. Jahr Diocletian’s v erzeich. C 
fehlt mit dem letzten Blatt auch diese Eintrarune. Allein nach den chrono- logi A . „ıese ogischen Ansätzen dieser Handschrift ist sie zum 8$. Jahr Diocletian’s gestellt gewesen; denn Gajus, .der Voreän : : = 
Prob. 2 und ihn Te ne 1 a unger des Marcellinus, steht beim ann. 2296 = 

. egierungsjahre gegeben. Sa l aber bietet den Marcellinus zum:13 Jal 53 geS amuela 
19. Jahre D ian’s.- ie- selben Zahlen vor sich wie ion an “ hatte also noch die
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als solche kenntlich. In einigen Fällen freilich (s. o. S. 27 fl.) 
kann man schwanken, ob etwas vom Armenier ausgelassen oder 
von Hieronymus hinzugesetzt worden ist. Doch betrifft das nicht 

. die Bischofslisten. Der Gebrauch der Arbeit des Hieronymus zur 
Herstellung des Originals ist aber dadurch erschwert, dass wir 
noch keine genügende Ausgabe besitzen und in Folge hiervon die 
ursprüngliche Ziffer für manche Ansätze zweifelhaft bleiben muss.!), 
Doch wird dieser Mangel in Bezug auf .die Bischofslisten 2) einiger- . 
massen ergänzt, indem wir an den beiden syrischen Zeugen und 
an Euseb’s Kirchengeschichte die Daten des Hieronymus zu con- 
troliren vermögen. Bis z.J.180 p. Chr. stimmt Hieron. in der Kaiser- 
Chronologie mit dem Armenier; dann aber lässt er Pertinax aus 
und setzt Sever. 1 = Abralı..2209. Seine Olympiaden sind um ein: 
Jahr gegenüber denen des Armeniers herabgesetzt, sind aber gegen- 
über den echten Olympiaden noch um ein Jahr zu früh. 

4) Dass es eine vollständige syrische Übersetzung der Chronik 
gegeben hat, ist fast gewiss;?) aber sie ist bisher nicht aufgefunden. 
Die beiden syrischen Auszüge, die wir besitzen, stammen wahr- 
scheinlich aus derselben Übersetzung — der eine findet sich in der 
Chronik des Dionysius von Telmahar (Patriarch von Antiochien 
818—845)2), der andere ist in einer anonymen syrischen Chronik 
im Ms, Brit. Mus. Add. 14643 enthalten, deren erster Theil von 
Abraham bis Konstantin reicht, der zweite Theil bis z. J. 636, resp. 

in der Liste der Chaliphen bis 724.5) Die Bischofslisten, die sie 
bieten, stimmen ziemlich genau überein (beide Listen bieten z. B. 
Anencletus und Sixtus IL nicht), sind aber nicht ganz vollständig 
und nicht genau. In dem zweiten Auszug (Roediger) fehlen leider 
in der Regel die Daten. Weitere syrische Excerpte führt Light-. 
foot a. a. 0.1 S. 220 u. 322f. an. Unter ihnen ist die römische 
Bischofsliste im Ms. Brit. Mus. Add. 14642 (Wright, Catal. p. 1041 _ 

  

:1) 8. Mommsen im Hermes Bd. XXIV (1889) 8. 339 f. und meine Alt- 
christl. Litt.-Gesch. I S. 557 ff. . oo . 

2) Unter den oben S. 71 fl. gegebenen 76 Ansätzen schwankt das Datum bei 

43 in den bisher bekannt gewordenen Häschr. des Hieron. nicht. Unter den 33 
übrigen schwanken die Hdschr. in 27 Füllen nur um ein Jahr. Um mehr als 

ein Jahr schwanken sie beim ann. 2059 (2058. 2060). 2169 (2167). 2173 (2171. 2169). 

2205 (2203). 2227 (2225. 2228). 2250 (2248). 
3) S. Lightfoot, 2.2.0. 8.218. . . . . 

4) Der erste, uns interessirende Theil bis Konstantin ist syrisch edirt von 

Tullberg (Dionysii Telm. Chron. Lib. I. Upsal. 1850), lateinisch von Siegfried 

u.G ins. 4. \ . . \ 

De ae Theilist im.Original niemals vollständig edirt, lat. von Roe- 

diger in Schoene’s Ausgabe der Chronik Euseb’s II p. 203sq. Der zweite 

Theil ist von Land, Anecd. Syr. App. I p.1sq. herausgegeben orden
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— Nr..916) von Wichtigkeit. Da sie aber offenbar nicht nur auf 
Eusebius zurückgeht, so muss sie an dieser Stelle unberücksichtigt 
bleiben. Die syrischen Zeugen sind, wie bemerkt, von hohem 
Werthe, da sie sowohl den Streit zwischen dem Armen. und Hieron. 
schlichten, als auch an einigen Stellen die Entscheidung darüber 
welche Zahl bei Hieronymus zu lesen ist (wo die Hieron.-Hdschr. 
schwanken), näher bringen. !) 

5) Der Hauptzeuge — auch zur Feststellung der Daten der 
Chronik — ist die Kirchengeschichte; sie ist es vor allem deshalb, 
weil die Zahlen in ihr vortrefflich überliefert sind und kaum an 
irgend einem ‚Punkte hier ein Zweifel aufkommen kann.?) Die 
KGesch. reicht so weit wie die Chronik. 

‘Die Untersuchung hat mit der Ökonomie der Bischofslisten 
innerhalb .der Chronik und der Kirchengeschichte zu beginnen: 

In der Chronik bringt Eusebius die Bischofslisten der vier 
grossen ‘Stühle, aber so, dass er für die römischen und alexan- 
drinischen Bischöfe a) die Gleichzeitigkeit mit einem bestimmten 
Jahr Abrahams, das seinerseits mit einem bestimmten Kaiserjahr 
gleichgesetzt ist, angiebt, b) die Ordinalzahl in der Reihe für den 
betreffenden Bischof nennt, c) die Jahre seiner Amtsdauer mittheilt. 
Bei den antiochenischen Bischöfen nennt er. die’ letzteren niemals, 
bringt aber die Bestimmungen a) und b). .Bei den jerusalemischen 
Bischöfen endlich nennt er die Amtsjahre ebenfalls nicht; aber 
ausserdem giebt er für den 5.—9. Bischof auch keine: Kaiserjahre 
(in. Folge davon auch keine JJ. Abraham’s) an, sondern nennt sie 
sämmtlich zusammen im Anschluss an die Angabe überden 4. Bischof, 
dessen Antritt er zum 15. Jahr Trajan’s vermerkt; beim $. Jahr 
Hadrians vermerkt er den 10. Bischof Seneca und schliesst ihm den 
11.—15. ohne Zahlangaben an; beim. 19. Jahr Hadrian’s vermerkt 
er den Antritt ‚des (16.) Bischofs, des ersten heidenchristlichen, 
Marcus; beim 23. Jahr des Pius vermerkt er den Antritt des 
Kg Bischofs und schliesst ihm wiederum olıne Zahlenangaben den 
>. an; beim 6. Jahr des Commodus endlich vermerkt er den 

  

28 sa) Die Daten der Häschr. des Hieron. schwanken (s. $. 115 Anmerk. 2) an Dos Non, Bi folgende Zahlen tritt der Syrer ein: 2077 (> 2078); 2078 (> 209); B di 2154 (> 2155); 2169 (> 2167); 2192 (> 2193); 2240 (> AM); Dos Bas 2204 (> 2208); 2200 (> 2208); 2270 (> 2209); 2250 (> 28); a hi a1 > 2314); 2316 (> 2315). Ganz sicher. entschieden ist in Können le ache damit noch nicht; denn Verschiebungen um ein Jahr 3 an derselben Stelle in der Überlieferung des Syrer und Hieron. passitt alb von einander abhängig wären. ss daher als der Hauptzeuge gelten: ‘wo einer der übrigen 
stimmt, ist die Sache "entschieden. 

2) Die KGesch. mu 
Zeugen mit ihr überein
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26. Bischof und schliesst ihm wiederum ohne Zahlenangaben den 
37.—33. (34.) (Nareissus) an mit folgender Bemerkung, in der Armen. 
und Hieron. übereinstimmen: „Tantis apud Hierosolymam. episcöpis 
constitutis non potuimus discernere tempora singulorum eo quod usque 
in praesentem diem episcopatus eorum anni minime salvarentur.® 
Von hier ab verfährt er mit den jerusalemischen Bischöfen wie mit 
den antiochenischen, d. h. er nennt keine Amtszeiten, wohl aber 
ein bestimmtes Kaiserjahr (Jahr Abraham’s) für ihren Amtsantritt. 

: Aus diesem Thatbestand folgt: 1) Eusebius besass für alle vier 
Stühle Listen mit den (numerirten) Bischofsnamen, 2) für 
die römische und alexandrinische Bischofsliste besass er fortlaufende 
Angaben über die Amtszeiten (also z.B. Anianus ann. 12, Abilius 
ann. 13, Cerdo ann. 11), für die Antiochener und Jerusalemer besass 
er solche nicht, 3) für die Römer, Alexandriner und Antiochener 
standen. ihm überlieferte Angaben oder Studienergebnisse über die 
Kaisergleichzeitigkeit zur Verfügung, für den grössten Theil 
der Jerusalemer hatte er solche nicht. Dass er Auch in Bezug 
auf die-Antiochener, obgleich er keine Amtszeiten angiebt, Über- 
lieferung oder Studienergebnisse betreffs der Kaisergleichzeitigkeiten 
besessen haben muss, ist evident; denn sonst hätte er.diese. Bischöfe 
so behandeln müssen, wie er die jerusalemischen Bischöfe (5.—9., 
11.—15., 18.—25., 27.—33. (34) behandelt hat. Es erhebt sich aber 
nun die wichtige Frage: in welcher Form lagen dem Eusebius die 
Angaben über die Kaisergleichzeitigkeiten der Bischöfe vor? Sind 
sie Überlieferungen, so fest und fortlaufend wie die Angaben über 

- die. Amtszeiten bei den römischen und alexandrinischen Bischöfen?. 

sind diese und jene in seiner Quelle verbunden gewesen? wenn sie es 
gewesen sind, in welcher Form sind ihm die Kaisergleichzeitigkeiten 

der antiochenischen und:einiger jerusalemischer Bischöfe überliefert 

gewesen, für die keine Amtszeiten überliefert waren? oder sind 

alle diese ca: 76 Angaben über-Kaisergleichzeitigkeiten der Bischöfe 

Ergebnisse seiner eigenen geschichtlichen Studien, auf verschiedenem 

Wege aus der altchristlichen Litteratur gewonnen? Einfach er- 

funden und erschwindelt ist hier gewiss nichts; denn warum liess 

er 25 jerusalemische Bischöfe ohne jede Zeitangabe stehen? Er 

hätte auch für sie, wie es die Späteren wirklich gethan haben, 

Zahlen fingiren können, wenn er:sich auf's Fingiren hätte verlegen 

wollen. Also beruhen die übrigen Kaiserjahre-Zahlen entweder auf 

Studium oder Überlieferung. In thesi steht das fest; aber wie 

war diese Überlieferung oder jenes Studium beschaffen? 

Die Chronik scheint jede Antwort auf diese Frage zu ver- 

weigern. Die lange Reihe der Kaisergleichzeitigkeiten scheint keine 

Antwort zu geben, wenn man sie nach ihren Quellen fragt. Und



118 | Einleitende Untersuchun gen. 

“ doch, sieht man nur genau zu, so giebt sie Antwort, freilich noch 
‚keine ganz zureichende, aber doch eine sehr wichtige. Was aber 
an ihrer Antwort fehlt, wird, wenigstens zu einem grossen Theil, 
durch die Kirchengeschichte ergänzt. 

. Es handelt sich um eine sichere Beobachtung, die wir betreffs der 
bischöflichen Kaisergleichzeitigkeiten der Chronik machen’ können: 

In Bezug auf die antiochenische Bischofsliste in ihrem Ver- 
hältniss zur römischen tritt uns Folgendes entgegen: Der erste 
Bischof der antiochenischen Liste (Euodius) musste entweder auf 
dasselbe Jahr angesetzt werden, in welchem Petrus Antiochien 
verliess, um nach Rom zu gehen, oder mindestens gleich darauf, 
So ist es auch in der Chronik geschehen.) Es ist dann der 2. 
(Ignatius) angesetzt auf dasselbe Jahr, wie der römische Bischof 

. Linus (2084), sein Tod fällt — Genaueres ist nicht gesagt — in die für die Verfolgung angesetzte Zeit Trajan’s (vermerkt nach dem 
8.—10. Jahr) und damit auch der Amtsantritt seines Nachfolgers Heron; der 4. antiochenische Bischof (Cornelius) ist angesetzt auf dasselbe Jahr, wie der römische ‚Bischof Telesphorus (2144); der ‚5. antiochenische Bischof (Eros) ist angesetzt auf dasselbe Jahr wie der römische Bischof Pius (2158); der 6. antiochenische Bischof Theophilus ist angesetzt auf dasselbe Jahr wie der römische Bischof Soter (2185); der 7. antiochenische Bischof Maximinus ist angesetzt auf dasselbe Jahr wie der römische Bischof Eleutherus (2193), und zwar steht in allen diesen Fällen der römische Bischof voran und der antiochenische folgt. Von Eleutherus ab hört die Gleich- zeitigkeit, aber auch Jede Beziehung zwischen der römi-: schen und der antiochenischen Liste auf.?2) Jenes Phänomen ist nicht anders zu’ erklären, als dass Eusebius eine Quelle vor sich hatte, in welcher die antiochenischen Bischöfe — natürlich u Ermangelung chronologischer Nachrichten — einfach nach den Kanonen au setzt waren; denn das Phänomen ist künstlich, es x > Aha: . , 
„m unmöglich der Wahrheit entsprochen haben°); es ist aber 

fän u Näheres darüber gehört nicht hierher; denn die Frage nach den An- abhin n T Liste ist yon der Frage nach dem Ursprung der ganzen Liste un- Antiochione haane Sei übrigens, dass in der Liste Potrs nicht al 1, Bischof Antiochiens bezeichnet war; w i ; . . ; wohl aber we h das 
antiochenische Bisthum begrtindet Lan w 1ss schon Origenes, dass Petrus 

. ist Cornelius — übrigens 
Hieron, — 2269 anzusetzen, Demetrianus 2270.
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nieht von Eusebius erfunden; denn, wie gezeigt worden ist,'er erfand 

seine Ansätze überhaupt nicht... Freilich, so weit ging seine Ge- 

“ wissenhaftigkeit nicht, dass er die künstlichen Ansätze für die An- 

tiochener über Bord geworfen hätte. Oder durehschaute er sie 

nicht? Das ist nicht leicht denkbar.. In jedem Fall übernahm er sie 

als ein Stück Tradition‘) Hieraus ergiebt sich aber," dass 

er für die Antrittsjahre (Kaisergleichzeitigkeiten) der 

römischen und antiochenischen Bischöfe eine und dieselbe 

Quelle benutzt haben muss, somit ‚nicht nur Bischofs- 

listen — für jeden Stuhl eine besondere — vor sich hatte, 

sondern eine römische Bischofsliste. benutzte, der die 

antiochenische etwa also zugeordnet war: 

Petrus — (1). Euodius 

(1) Linus —. (2) Ignatius 

(2) Anencletus . 

(3) Clemens 

(4) Euarestus 
Ignatius7 (3) Heron 

(5). Alexander 

(6) Sixtus 
(7) Telesphorus — (7) Cornelius 

(8) Hyginus 

(9) Pius — (5) Eros 

(10) Anicetus 

(11) Soter — (6) Theophilus 

(12) Eleutherus — (7) Maximinus 

Eine solehe combinirte Liste entstammt natürlich weder dem 

römischen, noch viel weniger dem antiochenischen Kirchenkalender, 

1) Diese Abhängigkeit der antiochenischen Liste der Chronik von. der römi- . 

schen (in ihrem ersten Theil) habe ich zuerst in meiner Abhandlung über die 

Zeit des Ignatius aufgedeckt. Damals aber folgte ich für die Chronik noch den 

falschen Ansitzen des Armeniers und behauptete daher, dass die antiochenischen 

Bischöfe in der Chronik um 4 Jahre 1 Olymp.) hinter die römischen gestellt 

worden seien (bei dem Armenier sind die römischen Bischöfe in diesem Ab- 

schnitt in der Regel um 4 Jahre zu früh gestellt). Durch Hort’s und Light- 

foot’s Nachweise. in Bezug auf die Fehler des Armeniers und das Recht der 

von Hieron. gebotenen. Ansütze ist nun’ aber (die Abhängigkeit der antioche- 

nischen Liste von der römischen viel eyidenter, geworden. Die Antiochener sind 

einfach den Römern gleichgestellt. Lightfoot erkennt das voll an, erkennt 

auch die Künstlichkeit dieser‘ Ansetzung an. und stimmt mir darin bei, dass 

Eusebjus hier einer. Chronographie gefolgt ist. Auch in Bezug auf den Namen 

des Chronographen hat Lightfoot. meine Nachweise anerkannt. Ich bin jetzt 

aber in der glücklichen Lage, diese Nachweise noch verstärken zu können.
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sondern sie gehört einer Chronographie an. Dann aber ist es auch mehr als wahrscheinlich, dass sie Daten für die Amtsantritte besessen hat; denn die blosse Reihenfolge und Nebenordnung hätte in einer Chronographie nicht genügt. Dazu ist die Annahme fast abenteuerlich, Eusebius habe die Amtsantrittsjahre (Kaiserjahre) ‚für.die römischen Bischöfe aus einer besonderen Quelle, jene Com- bination der römischen und antiochenischen Bischöfe aus einer zweiten Quelle, und die Amtsdauerjahre der römischen Bischöfe aus einer dritten Quelle. Es muss demgegenüber für höchst wahr- scheinlich gelten, dass Eusebius eine Chronographie vor sich hatte, in der die Amtsantrittsjahre der römischen Bischöfe (= Kaiserjahre; die anni Abr. sind sein eigenes \Verk) verzeichnet und ihnen die der antiochenischen einfach gleichgesetzt waren. Diese Chrono- Sraphie war frühestens z. Z. des Eleutherus geschrieben; sie kann natürlich auch später sein. 
Somit ist die Chronik über ihre Quellen doch nicht ganz stumm. Sie lehrt uns, 1) dass Eusebius für die römische und antiochenische Liste eine Chronographie besessen hat, die frühestens aus der Zeit des Eleutherus stammt und die die Antrittsjahre (nach Kaiser- Jahren) der Bischöfe von Rom und Antiochien enthielt; 2) dass Eusebius ausserdem für die römische und alexandrinische Kirche Je ein Bischofsverzeichniss mit Amtsjahren zur Verfügung hatte. Mehr lehrt uns leider die Chronik, für sich betrachtet, nicht. Welche Quellen Eusebius (@) für die Zeit nach Eleutherus behufs Feststellung der Kaisergleichzeitiekeiten der römischen und der antiochenischen Bischöfe besessen hat, woher (b) seine sämmtlichen Kaisergleichzeitiekeiten für die alexandrinischen Bischöfe stammen, auf ‚ welche Quellen (c) seine Kaisergleichzeitiekeiten für die Jerusalemischen. Bischöfe, soweit er solche bringt, zurückgehen, endlich (d), wer der Verfasser der Quelle war, der er die Kaiser- .gleichzeitigkeiten für (die römischen und antiochenischen Bischöfe bis Eleutherus und Maximinus verdankt — diese Fraren bleiben dunkel. 

” ‚Hier tritt nun die Kirchengeschichte ein. Sie löst diese Fragen, wenn Man ihr auch bisher diese Lösungen nicht abgewonnen hat. . Zunächst tritt die grosse Verwandtschaft der Chronik und der Ist an geschiehte auch hier aufs deutlichste entgegen; denn erstlich untergehen Wr „ne (ie Bischofslisten in der Kirchengeschichte 
noch hier bilden sie de F.  onik velig pavallel: weder an 
tOR Yorırabt, Sonden en Kaden, noch sind sie mit dem übrigen den Faden bilden dis a Sind. besondere Theile der Erzählung; Eusebius augenscheinlie] Srregierungen (3.0.8, 3). Zweitens hat > A genau das gleiche Materia] zur Verfügung, .
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wie bei der Abfassung der Chronik; nichts ist hinzugetreten. Er 
verwerthet es darum auch in der Regel ebenso wie in der Chronik. 
Er bringt für alle vier grossen Bischofsstühle die Namenlisten voll- 
ständie; er bringt — wie in der Chronik — die Amtsdauer- 
zahlen für die römischen und alexandrinischen Bischöfe, nicht aber 
für die anderen; er behandelt die jerusalemischen Bischöfe ar. 5.—1. 
11.—15. 18.—25. 27.—33. (34.) ebenso zeitlos, wie dies in der Chronik 
geschehen ist.) Aber — und.dies ist nun das Wichtige — er 
lässt einen Theil der Kaiserjahre, die er in der Chronik 
gegeben hat, einfach fallen und begnügt sich damit, 
Kaiserregierungen ohne Jahre oder andere allgemeine 
Bestimmungen zu geben. 

Man könnte vermuthen, dass dies Verfahren auf Willkürlich- 
keit beruht; hat er doch auch an einigen Stellen der Litteratur- 
geschichte (s. 0.) die auf das Kaiser. jahr genauen Zeitbestimmungen 
der Chronik nicht wiederholt, sondern sich mit der’ allgemeinen 
Datirung nach Kaiserregierungen begnügt. Allein diese Annahme 
reicht hier schwerlich aus. Stellen wir daher zusammen, wo 
Eusebius in der KGeschichte für die Bischöfe Kaiserjahre giebt, 

Römische Liste - Alexandrinische 'Antioche- Jerusa- 
Liste nische lemische 

Liste Bischöfe?) 
Anencletus Tit. 2 Anianus Nero 8 x : 
Clemens Domit. 12 Abilius Domit. 4 Bei keinem Bei 
'Euarestus Trai. 3 Cerdo Trai. 1 Bischof keinem 
Alexander Trai. 12 Primus Trai. c. 12 steht ein Bischof 
Sixtus Hadı. 3 Justus Hadrı. 3 bestimmtes steht ein 

Telesphorus Hadr. 12 Eumenes Hadr. 13/14 Kaiserjahr _be- 

  

1) Ein bedeutsamer Unterschied besteht nur darin, dass er auch die Kaiser- 
daten für den 4. 10. 16. 17. u. 26. wegfallen lässt, indem er die jerusalemischen 

Bischöfe nur an zwei Stellen (IV, 5 u. V, 12) aufführt (dabei aus Versehen, wenn 
nicht in den Handschriften ein sehr alter Fehler vorliegt, zwei Namen auslässt), 
Ausdrücklich beruft er sich an der zweiten Stelle auf „ai zo» airodı dadoya”, 

an der. ersten.sagt er: röv ye nv au‘ Tegoaorluas Enıozonev Tols ‚gSroug 
zeugh cwbouevovg oldauas etoov' zonudij yüo oiv Pouzußlovs arroig Aöyog 

zariysı yevladaı. TOGoUTov $ ES Eyyodgwv zegelinge, ös uezgı Tg zura 
Adgıavov Tovdalov rollopziag ı€ Tov dpıduov ulrödı yeyovaoıy Emıczoawv 
dadozai, ots auvras ‘EBgalovs paclv övrug zu). 

. 2) Ausserdem nennt Eusebius in der KGesch. noch folgende Kaiserjahre, 
die für. die Bischofslisten in Betracht kommen: Im 10. Jahr des Alexander sie- 
delte Origenes nach Cüsaren über; ol eig uax90v starb Demetrius. Mızos 
7907800» (vor) dem Regierungsantritt der letzten Gruppe vordioeletianischer 
Kaiser wurde Felix Bischof von Rom. Beide Angaben sind andersartig als 
die obigen. _
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Hyginus Pius 1 Marcus (Pius c.5) (auch nicht stimmtes 
Pius (Pius 5) bei Kaiser- 
Anicetus (Pius 20) Celadion (Pius c. 15) Ignatius), jahr, 
Soter Aurel. 8 Agrippinus Aurel 8? 
Eleutherus Aurel. 17 Julianus Commod.1 
Victor Commod. 10 Demetrius Commod. 19 

. Zephyrinus Sever. c. 9 
Calixtus Elag. 1 
Urbanus — 
Pontianus — Heraklas — 
Anterus — 
Fabianus — Dionysius Philip. 3 
Cornelius — 
Lucius — 
Stephanus — 
Sixtus — Maximus Gallien. 12 
Dionysius.— 
Felix — 
Eutychianus — Theonas — 
Gajus — 
Marcellinus — Petrus — 

Also — ausser den beiden Daten für Dionysius Alex.; dem das Antrittsjahr des Maximus Alex. wird als Todesjahr des Dio- nysius gegeben!) — bringt Eusebius in der KGeschichte lediglich für die römischen und alexandrinischen Bischöfe bestimmte Kaiserjahre, hier aber durchgehends,?) jedoch 
.——,— 

int 4, Dass Eusebius über Dionysius Alex. aufs genaueste unterrichtet gewesen, 
auat das 6. u. 7. Buch seiner KGoschichte, Es ist dcchalh sehr begreiflich, dass er für ihn bestimnite Kaiserjahre nennen konnte. holte Dass er für Linus d. h. für den Tod Petri kein bestimmtes Jahr nenıt, 

fallenden He von der Quelle vielleicht abweichenden Ansatz desselben. Auf- 
B; höfen 1st, dass die Jahre. des Antoninus Pius bei den beiden römischen 

"7 on Pius und Anicetus und ebenso bei den beiden alexandrinischen Marcus 
geben sind. ‘Allein sieht man näher zu, so erklärt 

.p3 : . ‚ 0 vermerkte Eusebius den Regierunssantritt des mon. Fa un in dessen 1.J ahre ‚den Amtsantritt des Hyginus. Dam 
uerd $ .\ 2 ) Citate aus Irenäus und führt. nun (IV, 11, 6) fort: d&22& ydo 
Telgvurig Me egzonig €og (also natürlich im 5. Jahr des Anton. Pius) Yyirov vengavrog Iliog Ent Pouns &yzsiglöerai Tnv Aeırovpylav.'zaurd ye nv zip 

“ruraı nom, Edusvoig rn va ndvra ıy' erall- 
as 5. Jahr des Antoninus Pius). tod re Mdozov &il ı' x 

> r 
, 

reravoauzvov (also um das 15. Jahr des'Antoninus Pius)
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nur bis zum ersten Jahr Elagabals. Diese Kaiserjahre 
aber — wenige und kleine Verschiedenheiten abgerechnet — die 
unten zur Sprache kommen werden — sind die der Chronik. 

Was. folgt. hieraus? Ich meine, der Schluss ist zwingend: 
Eusebius benutzte eine Quelle in der Chronik und KGe- 
schichte, die die römische und alexandrinische Bischofs- 
liste vom Anfang bis zur Regierungszeit Elagabals mit 
bestimmten Kaiserjahren enthielt. Welche Quelle das ist, 
kann nicht zweifelhaft sein — es war die Chronographie des 
Julius Africanus; denn diese reichte bis zum 3. Jahr Elagabals. 
Nun aber mussten wir oben eine Quelle postuliren, die ebenfalls 
die römischen Bischöfe mit bestimmten Kaiserjahren enthielt und 
an einige von ihnen einfach angeschlossen zu denselben Jahren 
die antiochenischen Bischöfe bis Maximin. Dass dieses dieselbe 
Quelle ist, geht aus dem Umstande hervor, dass für beide eine 
römische Bischofsliste mit bestimmten Kaiserjahren gefordert ist. 
Also enthielt die Chronographie des Julius Africanus die drei Bischofs- 
listen von Rom, Alexandrien und Antiochien — jene beiden mit be- 
sonderen Kaiserjahren für den Antritt der Bischöfe, diese aber, 

wenigstens bis Maximin (Weiteres s. u) — aus Verlegenheit — 
einfach der römischen Liste angeschlossen. Letzteres hat Eusebius 
in der Chronik wiedergegeben, in der Kirchengeschichte aber nicht 
mehr; denn wie hat er hier die antiochenischen Bischöfe bis Maximin 

untergebracht? Er hat, abgesehen von der Angabe, Ignatius habe 
unter Trajan gelebt und Theophilus sei ein Zeitgenosse des Soter 
Rom. und Agrippinus Alex. gewesen, auf jede Zeitangabe verzichtet 
und sich auf die zeitlosen Mittheilungen beschränkt, Euodius sei der 

. erste antiochenische Bischof gewesen, Heros sei dem Ignatius ge- 
nis Cornelius sei der 4. gewesen, Eros der 5, Maximin sei als 
7. dem Theophilus gefolgt. Er hat also hier den Unwerth der 
chronologischen Angaben seiner Quelle völlig durchschaut. 

Hiernach lässt sich nun noch bestimmt angeben, wie die Bischofs- 
listen bei Julius Africanus gelautet haben!) Von der jerusa- 

im 20. Jahr des Pius) Yrtzytog tor &xelce neoistereı. Die betreffenden Jahre 
des Pius sind also indirect von ihm (nach der Quelle, die sie enthielt) ange- 
geben. Er nannte sie aber nicht, weil ihm mehr daran lag, die Gleichzeitig- 
keit von Pius Rom. mit Marcus Alex. und von Anicetus Rom. mit Celadion Alex. 
auszudrücken als die kleine Verschiedenheit, die sich ergeben hätte (s. die oben 

gegebene Berechnung und die Chronik), wenn er die Regierungsjahre des Anto- 

ninus Pius angeführt hätte. Hat er sich doch darauf caprieirt (s. d. Tabelle), 
die römischen Bischöfe von Alexander bis Vietor in chronologischer Parallele 
zu den alexandrinischen Bischöfen von Primus bis Demetrius darzustellen. 

1) Dass Julius Africanus in seiner Chronographie Bischoßslisten gegeben 
hat, ist — abgeschen von dem geführten Nachweise — auch a priori wahrschein-
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lemischen sehe ich ab; es soll später untersucht werden, ob eine 
solche überhaupt bei ihm gestanden hat. Was die Ziffern der 
Kaiserjahre anlangt, so gebe ich sie auf Grund aller vorhandenen 
Hülfsmittel. Wo Hieronymus’ Chronik und die KGesch. Euseb’s 
zusammenstimmen, haben wir volle Sicherheit. 

Julius Africanus: 

(Claud. 2)?) Petrus (verlässt Antiochien und) geht nach Rom. 
(Claud. 3) 2) Marcus kommt nach Aleyandrien. 
(Claud. 3)°) Euodius Antioch. (]). 
Nero 8) Annianus Alex. (I). 
(Nero 14)5) Linus Rom. (II) Ignatius Antioch. (II). 

lich und, wird durch die Beobachtung verstärkt, dass er eine Liste der Jerusale- 
mischen Hohenpriester bot. Dass man an diese Hohenpriester die christlichen 
Bischöfe anschloss, ist an sich im 3, Jahrhundert natürlich und ist auch fort 
und fort so beobachtet worden; s. z.B. die Chronik des Gregorius Barhebraeus, 
wo auf die Pontifices Veteris Testamenti die antiochenischen Bischöfe folgen. 
Das geht auf Africanus zurück. Dass Eusebius bis zum 1. Jahr Elagabals in 
seiner Chronik der Chronik des Africanus folgt, wird auch dadurch bestätigt, 
dass er den Africanus dort und nur dort innerhalb des christlichen Theils seines 
Werkes erwähnt, wo er von dessen Chronik Abschied nahm, weil sie zu Ende 
war, s. Hieron. Chronik z. 1. u. 3. Jahr Elagabal’s, 

1) Euseb’s KGesch. (K) bietet nur Claudius, ebenso das Chronogr. synt. und 
ein Ms, Bodl. — Hieron. (H): Claud. IL, Arm. (A): Gai.3. Die’Hinaufsetzung um 
3 bis 4 JJ. ist die A eigenthümliche, kommt also nicht in Betracht; dennoch, 
da dass Zeugniss in der KGesch. fehlt, wage ich die Ziffer nur in Klammern zu 
geben, da sie möglicherweise erst von H um des 25 jährigen römischen Episkopats 
des Petrus willen, ‚für den sich Eusebius vielleicht noch nicht interessirt hat, 
eingesetzt worden ist. . oo. 

2) So H (Cod. F: Claud. 2, Cod. B: Claud. 4); A: Claud.1; K bietet nur 
Claudius; Chronogr. synt.: Nero 7; Eutych.: Claud. 9. Auch diese Ziffer habe ich eingeklammert, weil sie in K'fehlt. - u : 

3) So H (nach dem Cod, F), die übrigen Codd.: Claud.4; A: Claud.5;.K 
nennt keine Zeit; Chronogr. syntom.: Domit.(!). Auch diese Ziffer habe ich, weil sie in K fehlt, eingeklammert. \ 

4) H (Cod. F: Nero 9) K; A: Nero 7. 
.„.» H5 A: Nero 12; K gegen Ende Nero’s. . Auch diese Ziffer klammere ich ein, da sie von Hieron. auf Grund seiner Speculation über den 25jährigen Epi- skopat des Petrus festgestellt sein kann, während bei Julius Afric. resp. im Chronicon Eusebs vielleicht eine andere Zitfer gestanden hat. Wahrschein- lich ist das freilich’nicht; denn der Tod des Petrus und Paulus steht im Arm. zum 13. Jahr Nero’s (nach dem Antritt des Linus!), d.h. das Datum kommt a Hieron. ganz nahe. Nach dem Arm, wie wir ihn jetzt lesen, hat Petrus 

Paulus) om ugehracht, Bei Dionysius Telm, ist der Tod des Petrus (und 
antritt des Linus Aber 2000 nämlich ad 2083. 2034 (Nero 13. 14), der Amts- des Trnatkan Bar ‚er ! Das ist natürlich Corruption. Was den Amtsantritt 

su anlangt, so steht er inH zwischen dem 14. u. 15. Jahr Nero’s (ver-
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Tit. 21) Anencletus Rom. (U. 
Domit. 42) Abilius Alex. (II). 
Domit. 123) .Clemens Rom. (II). 
Nerva 1 oder Traian 1°) Cerdo Alex. (II). Trai. 2 oder wahrscheinlich 35) Euarestus Rom. (IT), Traian. 9%) Primus Alex. (IV). 
[Traian. (vielleicht 10 oder 11)°) Ignatius+, Heron Antio ch. III]. Traian..128) Alexander Rom. (V).. \ Hadr. 39%) Sixtus Rom. (VD. Justus Alex. (V). Hadr. 1210) Telesphorus Rom. (VII) Cornelius Antioch. (IV). 

  

zeichnet z. 212, Olymp., s. 0); in K ist er nicht besonders erwähnt; in A steht er Vespas, 1; in der Epit. Syr. ist er wie nH gleich nach dem Antritt des Linus genannt; Eutychius nennt das 12, Jahr Nero’s, stimmt also mit A, 1) HK; A: TTit. 1. 
2) HK; A: Domit. 3, 
3) HK; Domit. 7. Dionys. Telm. 2106 — Domit. 10. 4) HA; K: Traian. 1. Dass die Chronik Nerva 1 geboten hat, steht wohl nach dem Zeugniss von HA fest. Der Ansatz in K scheint auf einer Flüchtig- keit zu beruhen, die bei der nur einjährigen Regierung Neros entschuldbar ist; doch s. die folgende Anmerkung. 
5) H: Traian. 2 (nur Cod. A: Traian 1); A: Domit. 14 (Z bietet 15); K: Traian. 3 (cf. Hiexon, de vir. inl.). Also auch Euarest ist wie Cerdo (s. Anmerk. 4) in der KGesch. um ein Jahr heruntergesetzt. Beide Fälle sind wohl nicht un- abhängig von einander u. beruhen deshalb vielleicht doch nicht auf Flüchtig- keit, sondern auf Correctur. 
6).So H; A: 11; Dionys. Telm.: ohne Datum, aber nach einer Eintragung 2. J. 2120 = Traian, 7 u..vor einer Eintragung zum J. 2121 = Traian. 11. In K ist er deshalb „um d. J. 12 Trojan’s‘“ angesetzt, um seine Gleichzeitigkeit mit dem römischen Bischof Alexander hervorzuheben, der im 12. Jahr des Tra- Jan antrat, resp. um die 11JJ. seiner Regierungszeit heraus zu bekommen. %) H: Traian. 10; A: post Traian. 8-10; K: Traian. ohne Datum; Dionys. Telm.: nach einer Eintragung z. J. 2120 — Traian. 7 und nach der nicht be- sonders datirten Eintragung des Martyriums des Simeon ‚Jerus., aber vor einer Eintragung z. J. 2124 — Traian. 11; Eutyeh.: Traian. 6; Elias Nisib.: 421 Graee. == 110/1; Chron.-pasch.: 105 p. Chr. In der eusebianischen Chronik hat somit entweder Traian. 10 gestanden oder der Tod des Ignatius — um ihn handelt es sich; der Amtsantritt‘ des Heron ist nur angefügt gewesen — war nach Traian. 8-10 vermerkt und sollte somit überhaupt nicht aufs Jahr genau datirt werden. Letzteres ist das allein Wahrscheinliche, weil Eusebius in der KGesch, keine Ziffer gegeben hat, und weil wir keinen Grund haben, den Armenier hier zu corrigiren, der die lange Eintragung über die 'trajanische Verfolgung nicht zu einem bestimmten Jahr gestellt hat. Was Africanus’ geschrieben hat, da- rüber später, . . . 

: 8) So KH (aber Cod. A des Hieron. z. J. 13); Arm.: Traifın. 6, % So KH für Sixtus; A: Traian. 17 (16 N) So auch K (dugl zöv alror #06vor) und H für Justus; A: Hadr. d. In beiden Fällen nennt Dionysius das 4 J. Hadrian’s, . 
10) So KH Dionysius; A: Hadr. 8; den Cornelius setzt A Jedoch richtig Hadr, 12,
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Hadr. 141) Eumenes Alex. (VI). 
Pius 1°) Hyginus Rom. (VIII). 
Pius 5°) Pius Rom. (IX). Eros Antioch. (V), 
Pius 6°) Marcus Alex. (VD). 

- Pius 16°) Celadion Alex. (VII). 
Pius 20% Anicetus Rom. (X). 
Aurel. 6°) Agrippinus Alex. (IX). . 
Aurel. 9°) Soter Rom. (XT). Theophilus Antioch. (VD. 
Aurel. 17°) Bleutherus Rom. (XII). Maximinus Antioch, (VI. 
Commod. 1%) Julianus Alex. (X). 
Commod. 1011) Demetrius Alex. (XI). Victor Rom. (XD. 
Commod. 1112) Serapion Antioch. (VII). 

1So H; K: ein Jahr und einige Monate nach dem 12. Jahr des 
Hadrian, also ebenfalls = 14; A: Hadr. 16 (aber N 15). Dionysius hat ihn zwei- 
mal, zuerst neben Telesphorus, dann z. J. 2145 — Hadı. 19, 

2) KH Dionysius (die Codd. AF des Hieron. bieten Pius 2); A Hadr. 18. 
3) HK (der letztere nicht ausdrücklich, aber 4 JJ. nach Pins 1); A: Piusl 

(aber den Eros setzt A mit H == Pius 5); Dionysius für Eros: 2157 = Pius 4. 
4) So H; in A ist er zufällig ausgelassen; in K ist keine genaue Zeitbe- 

stimmung gegeben, sondern Marcus Alex. wird mit Pius Rom. ungefähr: gleich- 
gesetzt; bei Dionysius steht er mit Eros z. J. 2157 — Pius 4. 

5) So H (aber im Cod. A des Hieron. steht Pius 14) und Dionysius (2169 — Pius 16); A: Pius18; in K ist keine genaue Zeitbestimmung gegeben, sondern Celadion Alex. wird mit Anicetus Rom. (der aber nach ihm genannt ist) ungefähr 
gleichgesetzt. 

6) SoH (aber Cod. F bietet 16, Cod. A 18): auch in K ist Pius 20 sicher zu berechnen, obgleich die Zahl nicht genannt ist; A: Pius 15; Dionysius: 2172 —= Pius 19. 
7) So H Dionysius; A: Aurel 9; K vermeidet eine ganz genaue Bestimmung, 

um Agrippinus Alex. und Soter Rom. zusammenstellen zu können. 
._8) So H; Dionys.: nach Eintragungen z. J. 2183 — Aurel 7; A: Aurel 4; K:7dn es n &avvodong Eros (Marei), 'Theophilus steht in A bei Aurel 9 (Z. 8), wie in H, und bestätigt somit diese Zahl. 

9%) So KH (aber der Cod. A des Hieron. hat Aurel 16 u. ebenso Dionysius); A: Aurel. 13. Bei Maximinus stimmt A mit H, bietet Aurel. 17 und bestätigt 
so diese Zahl. - 

10) So K; Dionys.: nach einer Eintragung z. J. 2195 — Aurel. 19, also unter Commodus; A: Commod. 2; H: Aurel. 19, wohl ein Versehen der Hdschr. oder eine andere Berechnung seiner 10.JJ, Das Chronogr. synt. nennt Commod. 11) So für Demetrius KH (aber Cod. A des Hieron. bietet Commod. 8); A: Commod. 11; Dionys.: nach einer Eintragung z. J. 2203, also nach Commod. 8. Ausdrücklich setzt K Victor. ins 10. Jahr des Commodus; allein H bietet ihn Pertin. 1 (H hat nachweislich hier corrigirt); A: Commod. 7 (die übliche ‚Vor- datirung). Dionysius setzt ihn mit Serapion und Demetrius gleich. Die Epit. Syr. nennt Demetrius, Serapion, Victor unmittelbar nach einander. 
Sorapien ba ohrab TC Commod. 10); K giebt kein bestimmtes Jahr, lässt Eintragung «7 0208 er ommodus antreten. „Dionysius erwähnt ihn nach einer 

SE 2. 4.2203 (= Commod. 8) und gleichzeitig mit Demetrius Alex. u. A.
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Sever.. 92) Zephyrinus Rom. (XIV). 
Caracal. 12) Asclepiades Antioch, (IN). 
Maer. 1°) Philetus Antioch. X. 
Elagab. 1) Calixtus Rom. (XV). 
Dass dies wirklich die Liste des Julius Africanus ist, zeigt ihr Schluss: „Elagabal 1“, und zeigt die fundamentale Beobachtung, dass Eusebius in der KGesch. nach diesem Datum keine Kaiser- jahre für die römischen und alexandrinischen Bischöfe mehr anzuführen wusste ausser bei Dionysius Alex, dessen Leben er studirt hat. Es waren ihm also solche für das letzte Drittel seines Werkes (von der Regierungszeit Elagabal’s bis zur grossen Verfolgung) nicht mehr überliefert. Wenn er trotz- dem in der Chronik solche gebracht hat, und zwar nicht bloss für die Römer und Alexandriner, sondern nun auch für die Antiochener und Jerusalemer (im ganzen 26 Ansätze), so beruhen diese auf eigenen Studien, die er gemacht hat. Diese Studien führten ihn so weit, dass er die Kaiserregierungen ermittelte oder ermittelt zu haben glaubte, unter denen Jene Bischöfe ihr Amt angetreten haben ‚(für Dionysius Alex, und für seinen Nachfolger Maximus auch das Antrittsjahr, für Heraklas Alex. die Angabe, dass er ox &lc nax00v nach der Übersiedelung des Origenes nach Cäsarea angetreten sei, ‘für mehrere Bischöfe, dass sie in der Verfolgung des Decius Mär- tyrer geworden Seien, für Felix Rom., dass er UXOS TOOTEROV (vor) dem Regierungsantritt des Probus Bischof geworden, für Petrus Alex., dass er im 9. Jahr der Verfolgung gestorben sei). In der Chronik nahm er sich darauf hin,und gestützt auf besondere Studien (?) die Freiheit, bestimmte Regierungsjahre zu nennen, da sie nun einmal annalistisch angelegt war — die Controle zeigt, wie wir später sehen werden, dass er dabei an einigen Stellen in Irrthümer gerathen ist —, in der Kirchengeschichte hat er einen Theil dieses nicht ganz sicheren Wissens selbst preisgegeben und sich mit der blossen Angabe der K aiserregierungen begnügt. Eine Vergleichung des Verhältnisses der Chronik und der KGeschichte in den beiden ersten Dritteln und im dritten Drittel zeigt auf einen Blick die totale Verschiedenheit. Während nämlich die beiden Werke bis Elagabal 

  

2) So KH (aber der Cod. A des Hieron.: Seyer. 8); A: Seven. 7, _ . 2)So HA; K giebt kein bestimmtes Datum. Dionys.: 2224 = Sever. 15 (irrthümlich), cl . 3) SoH; A: Caracal.6; K giebt kein bestimmtes Datum, erwähnt ihn je- doch dort, wo er den Antritt Macrins, Elagabals u, Alexanders erwähnt. Dionys. Telm. bietet ihn wie H z.J. 2231 — Carac. 7 gleichzeitig mit Calixt Rom. 4) So KH (aber nur der Cod. A des Hieron. bietet s0, die übrigen Elagab. 2); A: Carac. 2 (1) [Z: Carac. 1]; Chronogr. syntom.: Elagab,
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‘ in den Kaiserdaten für die Bischofslisten vollkommen überein- 
stimmen, ') differiren sie von da ab vollständig; denn während 

1) Der Unterschied besteht nur darin, dass Eusebius 1) in der KGesch., wie 
bemerkt, auf eine Chronologie der antiochenischen Bischöfe (mit Ausnahme der 
zwei, auch nur allgemein gehaltenen Bemerkungen über die Zeit des Todes des 
Ignatius und des \irkens des Theophilus) vollkommen verzichtet hat, da er 

_ die künstliche Mache seiner Quelle durchschaute (er übte also in seiner Kirchen- 
geschichte an Julius Africanus stillschweigend dieselbe Kritik, die er an den ge- 
nauen Daten seiner eigenen Chronik für die Zeit von Elagabal bis Diocletian in der 
Kirchengesch. geübt hat), 2) in der KGeschichte, wo es irgend anging, die Re- 
gierungszeit je eines römischen und eines alexandrinischen Bischofs als wesent- 
lich zusammenfallend dargestellt hat, ohne indess seiner Quelle geradezu Gewalt 
anzuthun oder ihre Angaben zu verderben. Schwierigkeit scheinen nur die 
drei Ansütze für die antiochenischen Bischöfe Serapion, Asklepiades, Philetus 
zu machen. Diese Ansätze haben bei Africanus unzweifelhaft gestanden 
(Commod. 11 — Carac. 1 — Maer. 1), warum hat sie Eusebius in der KGesch. fort- gelassen? warum hat er sich bei ihnen damit begnügt, nur allgemeine Zeit- angaben zu machen? Die Antwort ist doch nicht so schwierig. In der KGesch. hat er überhaupt davon abgesehen, die antiochenische Bischofsliste des Africanus zu benutzen. Er hatte erkannt, dass ihre Ansätze bis Maximinus auf blosser Construction beruhen (nach den Daten der römischen Bischöfe). In Folge davon machte er von ihr keinen Gebrauch, und zwar auch bei den letzten drei Bischöfen nicht, obgleich hier ihre Angaben das Präjudiz der Zuverlässigkeit für sich haben, da sie nicht mehr an die römischen Bischöfe angeschlossen sind. Es ist aber sehr bezeichnend, wie er sich in der KGesch. bei ihnen ausdrückt. Asklepiades setzt er ohne niühere Zeitangabe unter Caracalla (VI, 11, 4); Phi- letus erwähnt er (VI, 21) mit einem & ToiTto, unmittelbar nachdem er die Regierungsantritte Macrin’s, Elagabuls und Alexander Severus° erwähnt hat. Er folgt also den Ansätzen des Africanus, aber er nennt keine Jahre; denn. die Jahre, die Africanus bei den Antiochenern giebt, sind ihm verdächtig. Wo er aber des Serapion zum ersten Mal in der KGesch. gedenkt (V, 19, 1), schreibt er: 6» Enl zov Inhovudrov zoörov — nämlich des Commodus — zer& Madı- Alvov Enioxonov tig AHrriozlov exrbnglas yerkodaı zat£yaı )öyoc. An der zweiten Stelle, wo er ihn erwähnt (V, 22), bemerkt er, nachdem er den Amts- antritt ‚des Victor Rom. und Demetrius Alex. erwähnt hat: zu9° ots zel tag Avrozior &rzimalac öydooc dad zo» drootdiav 6 TE00dEr In dedn)wudroz Erı TOTE Sapaniav Eriozonog Eyrwgigero. An der dritten Stelle verzeichnet er ihn als bischöflichen Schriftsteller unter Septim. Seyerus (VI, 12). Die erste Stelle ist die wichtigste: nicht nur versetzt Eusebius den Serapion noch unter Commodus, sondern er beruft sich auch wit einem „zergyeı 76yog“ auf eine Quelle, die den Antritt des Serapion nach Maximin unter Commodus verlegt ‚(zatezeı A6yog deutet bei Eusebius keineswegs in der Regel auf eine mündliche Quelle, sondern auf eine schriftliche, die ihm aus irgend einem Grunde oder in a, Ciner Hinsieht nicht ganz zuverlässig ist), Diese Quelle ist‘ offenbar dabei Se, da sie den Amtsantritt des ‚Serapion verzeichnet und 

in dieser (s Kusebs Ohr ent hat, d.h. die Chronik des Julius Afrie.; denn Zeit de Fa s ronik) war der Amtsantritt ‚des. Serapion wirklich auf die N (ann. 11) angegeben. Eusebius hat sie hier, der er sonst öfe völlig misstraut hat, mit einem zurlysı ).6Y0C
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Eusebius in der Chronik auch für die von Elagabal bis Diocletian folgenden Bischöfe die Kaiserjahre giebt wie für die früheren, bietet er in der KGesch., die oben bezeichneten Ausnahmen abgerechnet, nur noch allgemeines chronologisches Material für die Bischöfe, Somit hat die materiale Kritik der Bischofslisten des Eusebius mit der grundlegenden Beobachtung zu rechnen, dass bis Elagabal die römische, alexandrinische und antiochenische Liste des Eusebius, was Namen, Ordnung und Kaiserjahre anlangt, die des Julius Africanus ist, von da ab die Kaiserjahre aber Euseb’s Werk sind.. Dagegen ist über die’ Herkunft der Amtsjahre in der römischen u. alexandrinischen Liste noch nichts entschieden, und die Herkunft der jerusalemischen Liste ist noch völlig dunkel. u Was nun die letztere betrifft, so ist es unwahrscheinlich, dass sie aus Africanus stammt oder überhaupt aus einer Chronographie; denn 1) sie enthält nur wenige chronologische Bestimmungen, 2) Je- 'rusalem war z. Z, des Africanus nicht Jerusalem, sondern Aelia — eine neue Stadt, die die Traditionen der alten noch nicht in Anspruch genommen hatte oder nur langsam in Anspruch zu nehmen begann, keine bischöfliche Stadt, die sich mit Rom, Alexandrien und Antiochien messen Konnte, 3) Eusebius spricht in der KGesch. ausdrücklich nur von einer Bischofsnamenliste, die ihm aus J erusalem zugekommen war (ai z&v adrdyı dıadoyai, s.h.e, V, 12). Was er für den jerusalemischen Episkopat bis z. zZ, Caracalla’s besass, war: folgendes: 
= me 1) Nachrichten, dass Jacobus, der Bruder des Herrn, der erste Bischof von Jerusalem gewesen sei (gleich nach der Hinmelfahrt gewählt), und dass er unter Nero nach dem Abgang des Festus und vor Ankunft des Albinus gesteinigt worden sei... (Letzteres nach Josephus), 

2) (Aus Hegesipp) dass Simeon, der Verwandte Jesu, nach der Zerstörung Jerusalems zu seinem Nachfolger gewählt worden sei und z. Z. Trajan’s unter dem Proconsul Syrien’s Atticus (wohl — Sextus Attius Suburanus, Consul ij. J. 104) das Martyrium er- litten habe, 
3) (Aus nicht näher bestimmten Erroage) dass es bis zur ha- drianischen zo2109zla "Iovdalov 15 Judenchristliche Bischöfe in’ Jerusalem gegeben habe, nämlich; 1) Jacobus, 2) Simeon, 3) Justus... 15) Judas (für die [falsche] Erklärung dieser auffallend grossen 

BERGER 
anzuführen gewagt. \Venn er an der 2. Ste]le bemerkt, Serapion sei noch be- 
kannt gewesen ‚ als Victor und Demetrius regierten, so ist diese ungeschickte 
Ausdrucksweise dadurch hervorgerufen, dass er den Serapion schon vorher ge- 
nannt hatte, die anderen noch nicht. Nach der Chronik sind Jene ein Jahr 
früher Bischöfe geworden als Serapion. . Harnack, Altehristl. Litteraturgesch, I, ı. , 9
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Zahl [sie seien sämmtlich schr kurzlebig gewesen) beruft sich 
Eusebius bereits auf ein 070g zazeyeı). 

4) Dass nach dem Barkochbakrieg, also nach dem 18. Jahr 
Hadrian’s (s. h. e. IV, 6) Marcus der 1. heidenchristliche Bischof 
von Jerusalem gewesen sei (vielleicht nach Arist. v. Pella; es kann 
aber dieser Vermerk auch in der Namenliste der jerus. Bischöfe, 
die. Eusebius benutzte, gestanden haben), und dass die dortigen 
dıedoget (wohl identisch mit den eben angeführten, &/7g«pa) von 
ihm bis Nareissus (inel.) 15 Bischöfe zählen, sodann 3 und dam 
wieder Nareissus, nämlich 1) (= 16) Marcus, 2) (= 17) Cassianus, ... 15) 30) Nareissus, 16—18) (= 31—33) Dius, Germanion, Gordius, 

.19) 34) wieder Nareissus. 
. 5) Dass Nareissus bereits unter Commodus Bischof gewesen 
(V, 12) und am Osterstreit (V, 22. 25). Theil genommen hat, und dass ihm, nachdem er zum zweiten Mal Bischof geworden war, Alexander ‚als Mitbischof beigegeben wurde, und zwar z. Z, des Caracalla. Die Chronik enthält sehr wenig mehr als diese der KGesch. ent- nommenen Angaben. Der Ansatz für den Antritt des Jacobus im Jahre nach der Passion Christi stimmt mit der KGesch. überein; der Ansatz seines Todes (Nero 7: Arm. und zwei Hieron.-Codd. PF; ceteri codd.: Nero 8) zeigt uns, dass Eusebius eine chrono- logische Nachricht über den Amtswechsel (Festus Albinus) besessen ‚hat, die nicht aus J: osephus stammt; denn dieser bietet keine solche. Aber die Angabe der Chronik erregt auf den ersten Blick Bedenken. Nach ihr soll Albinus dem Festus im 6. Jahr des Nero (Arm.) resp. im 7. Jahr (Hieronymus) gefolgt und Jacobus ein Jahr darnach Märtyrer geworden sein (i. 7. resp. 8. Jahr des Nero). Allein nach der KGesch. (Josephus) ist der Tod des Jacobus in der Zwischen- zeit zwischen dem Abgang des Festus und der Ankunft des Albinus erfolgt. Indessen ein wirklicher Widerspruch liegt doch nicht vor; das erste Datum will nicht sowohl die Ankunft des Albinus, die Sich auch nach Josephus verzögerte, als den Abgang des Festus ausdhücken. Dazu kommt, dass die beiden Hieronymuscodd. PF en Amtswechsel der Procuratoren und den Tod des Jacobus auf ein Jahr verlegen, nämlich Nero 7, Das ist höchst wahrscheinlich m „Sberlieferte Jahr. Woher es Eusebius hat, wissen wir nicht die a en ‚zu bezweifeln liegt kein Grund vor, obschon des Paulo Fine a nen Chronologen die Chronologie des Lebens Der Ansatz de oa ergiebt, glaubt beanstanden zu müssen. denn er «ill wahrscheiaile imeon ist überhaupt kein bestimmter; 

Märtyrer geworden ist ich aut besagen, dass Simeon unter Trajan Reihe Vz nn Sm Arm. steht die Eintragung neben der 5® post ann. 8-10 Traian., Hieron. hat sie
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131 zum 10 J.). Was aber die folgende Anordnung der jerusalemischen 

Liste der Chronik betrifft, dass nämlich die Bischöfe bis Nareissus, 
statt wie in der KGesch. nur in zwei chronologischen Gruppen ge- 
trenntzu erscheinen, vielmehr an fünf Stellen auftreten (z.ann. 2198. 
2140. 2151. 2176, 2201), so ist diese Eintheilung völlig werthlos, 
Nur zwei Daten sind von Belang, nämlich 2151 — Hadr. 19, welches 
mit der KGesch. Stimmt, und das Schlussdatum 2201; die anderen 
sind durch die KGesch. selbst (Toög zoovorg oVdauag Egon; aber auch schon durch die Chronik; denn die Bemerkung zu Commod. 6 
[H] bezieht sich offenbar nicht nur auf die letztgenannten Bischöfe) 

gemäss auch in Zeitraum 2128—2151 und 2151—2201 genau ge- 
theilt; so entstanden die Ziffern 2140 und 2176. Dabei sind freilich 
allerlei Unzuträglichkeiten nicht beseitigt, Offenbar sollen die 
2. ann. 2176 genannten Bischöfe nicht von diesem Jahre an regiert 
haben (denn sonst hätte er Marcus 35 Regierungsjahre zugewiesen, 
was gewiss nicht seine Absicht war), sondern bis zu diesem Jahre 
(= Pius 23), und ebenso sollen die z. ann. 2291 genannten Bischöfe als bis zu diesem Jahre regierend vorgestellt werden. Allein in 

XXXI Germanio, XXXIII Gordius, NXXIY iterum Nareissus« ist 
somit ein Anhang, der nicht an die Stelle gehört. Aber eben der 
Umstand, dass er ihn hier erwähnt und dann die Anmerkung bringt: 
„tantis apud Hierosolymam episcopis constitutis non potuimus dis- 

— 

l) Warum er von 2128 rechnet, bleibt allerdings dunkel. Eine Überliefe- 
rung über die Regierungszeit des 3, Jerusal. Bischofs Justus b scheinlich nicht, . 

2) Hieraus folgt, dass seine Quelle hier nicht Africanus gewesen ist (s, o.); 
denn Africanus ‚ wenn er eine jerusal. Bischofsliste gebracht hätte, hätte doch 

in seine eigene Zeit, 

esass er augen- 

ohne Mühe diese Zeiten angeben können; sie Selen ja Auch daraus, dass Eusebius in der KGesch. von dem ersten der drei Bischöfe, 
die in der Zeit zwischen den beiden Amtsantritten des Nareissus regiert haben, 

9x
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des Nareissus nicht innerhalb einer jerusalemischen Bischofsliste 

überliefert. In der KGesch. setzt er ihn unter Commodus, ohne 
ihn näher zu datiren; weiss er doch aus Urkunden, dass Nareissus 
am Osterstreit Theil genommen. Damit war dieses Datum gewiss. 
Aber auch in der Chronik hat er ihn schwerlich genauer datiren 
wollen; denn der Arm. bringt die lange letzte Bemerkung über die 
jerus. Bischöfe nicht zu einem bestimmten Jahr, sondern post ann. 
2—5 Commodi. Die Abzirkelung 2151. 2176. 2201 gehört also viel- 
leicht erst dem Hieron. an. Eusebius selbst hat sich damit begnügt, 
die Eintragungen jerus. Episkopate ungefähr in diesen Abständen 

neben seine bezifferten Ansätze zu stellen. Nur das 19. Jahr Ha- 
drian’s = 2151 (Armen. wohl irrthümlich das 20.) war ihm gegeben. 

Somit sind nach Eusebius’ eigenem Zeugniss nur die folgenden 
beiden Thatsachen überlieferte chronologische Punkte in der jerusa- 
lemischen Liste vom Tode des Simeon bis zum Amtsantritt des. 
Alexander (excl.): 1) das 19. Jahr Hadrian’s für den Amtsantritt 
des Marcus, 2) die Betheiligung des Nareissus’ am Osterstreit, also 
seine Regierung z. Z. des Commodus. Was die Zeit des Amts- 
antrittes des Alexander betrifft, so ist er nach der KGesch. z. Z. 
des Caracalla erfolgt (VI, 8, 7), nach der Chronik im 2. Jahr des 
Caracalla (so Hieron.,:aber der Cod. Hieron. A: Carac. 1; aus 
Dionys. Telm. lässt sich hier leider nichts entnehmen; die Epit. Syr. 
stellt Alexander zwischen Asklepiades Ant. und Philetus Ant., also 
wie Hieron.; auch der Armen. giebt ihm diese Stellung, nennt aber 
das 4. Jahr Carac.; auf den Armen. ist an dieser Stelle am wenigsten 
Verlass, hat er doch kurz vorher den Calixt zum 2. Jahr Caracalla’s 
gestellt!)., Dass dieses Datum mindestens ungefähr richtig ist, dafür 
bürgt die Briefsammlung des Alexander, die Eusebius gelesen hat. 

Die Untersuchung über die Quellen und den Werth der bei den römischen und alexandrinischen Bischöfen aufgeführten Amts- J ahre — dass sie nicht aus Africanus stammen, ist auch deshalb wahr- 
Scheinlich, weil sie post Elagab. 3 einfach so fortlaufen, wie vorher — kann nur im Zusammenhang mit den gesammten übrigen Amts- 
‚Jahre - Angaben, die wir besitzen, erspriesslich geführt werden, 

  

sagt (v1, 10) „OU NORD rpoCTdg“ folgt, nicht, dass er aus einer Bischofsliste über die Zeit dieses Bischofs unterrichtet war, Entweder hatte er zufällig über diesen einen Bischof (Dius) eine Nachricht, dass er ganz kurz regiert hat oder aber eine Angabe ist ebenso leicht zu nehmen wie die W, 5 1. Doch ist mir Jones sel vuahrscheinlicher, In einem der Briefe des Bischofs Alexander von Dan © usebius nachweislich gelesen hat, mag eine Notiz über die so kurze Sierungszeit des Dius enthalten gewesen sein. Hat er doch auch bei Alexander gelesen, dass Narei 3 . . . . 8 
schrieb (h. e. ua JJ. alt war, als jener seinen Brief an die Antinoiten
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ebenso die Untersuchung über alle chronologischen Angaben Euseb’s 
in Bezug auf die Bischöfe, die nach Elagabal regiert haben. Hier 
müssen wir daher unsere Untersuchung der Listen Euseb’s damit 
beschliessen, dass wir 1) die Amtszeiten der römischen und alexan- 
drinischen Bischöfe, die ihm überliefert waren, textkritisch her- 
stellen und mit einigen Bemerkungen begleiten, 2) seine chrono- 
logischen Angaben über die Episkopate der vier Stühle nach der 
Zeit Elagabals ebenfalls textkritisch genau wiedergeben: 

Is. Die römische Liste, 
  

  

  

  

Hieron. | KGesch. | Arm. Diony-| Epit. | \BopE 1) | Ergebniss. 
| sius. |. Syr. 

Petrus. . . 25 _ 20 _ 25 _ 25) 
- Linus. .. 1) |. 2 ‚4 12: | 12 12° 12 
Anenkletus . 12 12 Ss _ —_ 12 12 

Clemens. . 9 9. 9 _ 9 9 9 
Euarestus ..| 9 s s _ 8 | 9 (10. 8) s 
Alexander . |. 10 10 10 10 — 112(13.10) 10 
Sixtus. . . 10 10 11 3 3 10 (9) 10 
Telesphorus 11 11 11 20 20 | 11 (10) 11 
Hyginus. . 4 4 4 4 4 4 4 
Püus ... 15 15 15 15115 15 15 
Anicetus. . 11° ıl 1 ı | ı 11 11 
Soter . . » S 8 8 8 8|.809 s 
Eleutherus . 15 13%) 15 13 | — 15 15 
Victor. . . 10 10 12| — 10; 10(12) |: 10 
Zephyrinus . [18(0d.19))| 18 12 _ 18 19 (18) 18° 
Calixtus . .- 5 5 9 _ 5 18(.5) 5 
Urbanus . 9 8 _ 9 9 78 I resp. S 
Pontianus . ö 6 9 5|:1 5 (3) 5 resp. 6 
Anterus . . | mens. 1 m.1 ml [ml |m1 m.1 mens. 1 
Fabianus. . 13.173 13 12 12 13 13° 
Cornelius .! 2 eirc. 3 3 2.) 2 2 (3) 2 resp. 

eirc. 3               
1) S. oben S. 107 ff. 110£. 

2) Hieron. hat Linus ein Jahr abgezogen und dem Euarest eins zugelegt. 
Warum, bleibt dunkel. 

3) Ist ein augenscheinliches Versehen des Eusebius oder eines sehr alten 
Abschreibers. \Vir lesen heute in allen Häschr. der KGesch. (V, 22): ye un» 
tig Kouodov Baoıhelus Ersı ıy’ Ereow Tv Eruaxoniv AEhEITOVOynzöT« Eer- 
Heoov dradezerau Bizcwg. Zu lesen ist statt dessen: . yes unv tig Kouodov 
Baoıkeiug Freu ıy ano zov dnoorokav. ıE Erecıw div erıozonmv Aeheıtovoyn- 
z0Ta ’E)eVgeoor dadtzerar Biztwg. Der Inthum findet sich auch im Chronogr. 
syntomon, 8. 0. 

4) Die Zahl fehlt zufällig in unseren Häschr., berechnet sind 19 JJ. 
5) Eusebius hat diese Zahl zufä illig ausgelassen,
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Diony-! Epit. . Hieron. | KGesch. | Arm. u Sir. ABCODE | Ergebniss. 

Lueius ... | mens. 8 | m. nicht |m.2 |m.S — !m8(2) |m.$(nicht 
ganz 8 3@ y Stephanus . 3(2?) 2 2 3 3 2 3.(2 

Sixtus. . . —ı) 11 19| — _ (1). 11 
Dionysius .| 9 9 123) — —_ u) 9 Felix... 5 5. 19 5 5 5 5 Eutychianus | mens. 8 nicht |m.2 |m.8 |m.8 m.8 m. S(nicht 

ganz 10 ganz 10) Gajus. . . 15 c. 15 15 15 135 | 15(3) 15 

B. Die alexandrinische Liste.) 
Anianus 22 5) Agrippinus 12 
Abilius 13 Julianus 10 
Cerdo 11%) Demetrius 438): 
Primus 12 Heraklas 16°) Justus 11 . Dionysius 17 10) Eumenes 13 Maximus 18 
Marcus 10) Theonas 19 
Celadion 14 Petrus 1219) 

Dass die Kaisergleichzeitigkeiten und die Amtsjahre für die Zeit bis Calixt (Blagab. 1) nicht aus einer Quelle stammen, dass die letzteren also nicht dem Africanus angehören, dafür giebt es einen schlagenden Beweis, Wir lesen in h. e. IV, 5,5 Folgendes: Hön d& ıg &xovong Eros TS Nysuoviac Adgıavoö, Ziston de- 
—__ 

.. D Wahrscheinlich fehlte Sixtus bei Hieron. durch eine Flüchtigkeit. 2) Im Cod. N sind 15 JJ. angegeben. 3) Im Cod. N sind 9 JJ, angegeben. 4) Die drei Zeugen H (Hieron), K (KGesch.), A (Armenier) stimmen hier so zusammen, dass man ohne Weiteres die überlieferte Liste anzugeben vermag. Wo nichts bemerkt ist, bieten die Zeugen keine Differenzen. 5) HK 22, A 26. 
\ 6) HA; in K ist eine Zahl nicht genannt; aber der Antritt Cerdo’s ist 

Traian. 1 angesetzt, der Antritt seines Nachfolgers Traian. 12. ?) Fehlt in A. 
8) Die KGesch, sagt volle 43 JJ; 9) Nicephorus bietet irrtkümlich 13 JJ, 10) Fehlt im Armen. 

- 
ı 11) So K; H giebt keine Amtszahl, sondern nennt nur das Todesjahr (9 J. 
der Yerfolgung). A fehlt hier. K (VII, 32, 31) bringt hier die genaue Angabe: 
BR Eroog, &v Toig udhıoce zal aörög dangkpug Ep HRoıc ıB' Eviavrois, av 
zed Tod dimynod Y 08 ÖRoıg res Hynadusvos Tg. ereimolag, Tov Aoımov 
08 Blov zoövov EVrovareog 1j Gvraoznaeı Euvrov re NYE zu).
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»uErn 4g0v0» drorinoavra dal vis ‘Pouciov Erıoxonig, ERdonog 

ARO TOP AXooToAn» dadeyzrau Tereopopos,: Zvıavrod de „Nerago 

zul uvav dtaysvouevov ) tig Arskavdgkov ragorziag mv X00- 

Graciav Böuevng £zTog 22100 dıadtysrau, Tod zoo avrot (Seil. Justus) 
Ereoıv 1a’ diaox£cavroc. Diese Stelle ist unter allen chronologischen- 
Nachrichten des Eusebius bis z. Z. Elagabals einzigartig. Während 
er sich sonst damit begnügt, die alexandrinischen Bischöfe in eine 
ungefähre Gleichzeitigkeit mit den römischen zu bringen, scheint 
er hier die detaillirteste Kenntniss zu besitzen: „Eumenes Alex. ist 
ein Jahr und einige Monate nach Telesphorus Rom. Bischof: ge- 
worden.“ Allein Alles erklärt sich sofort, wenn man beachtet, dass 
Eusebius bei Africanus fand (s. oben): 

Hadr. 3 Sixtus Rom, Justus Alex. 
Hadr. 12 Telesphorus Rom. 
Hadr. 14 Eumenes Alex. 

und ausserden in einer Liste von Amtsjahren „Sixtus ann. 10; 
Justus ann. 11. Diese beiden Angaben konnten nur so vermittelt 
werden, dass Eumenes ein Jahr und einige Monate nach Teles- 
phorus angetreten ist. Hätte er geschrieben „ein Jahr“, so wäre 
er in der Rechnung nur bis Hadr. 13 gekommen, während Hadr. 14. 
aus Africanus sicher stand; hätte er geschrieben „zwei Jahre“, so 
hätte er die Überlieferung der Amtszeiten, nach der Justus nur 
ein Jahr länger regiert hat, als Sixtus, geschädigt. \Vären ihm die 
Kaiser: gleichzeitigkeiten nicht überliefert gewesen, so hätte er gewiss 

Hadr. 3 Sixtus, Justus 

Hadr. 13 Telesphorus 
Hadr. 14 Eumenes 

angesetzt. Man wird nun untersuchen müssen, ob nicht Ähnliches 
sich auch sonst findet. Gewöhnlich drückt Eusebius in der KGesch. 
die Amtszeiten. so aus, dass er einfach sagt, „nach so und so viel 
Jahren“ („nachdem sie so und so viel JJ. erfüllt hatten“). Aber 
bei Clemens Rom., Eumenes Alex. und Anicetus Rom. fügt.er r« 
zevre hinzu, bei Zephyrinus Rom. 620:5; bei Primus Alex, Teles- 
phorus Rom. und Pius Rom. sagt er „im 12, (11.) (15.) Jahr“; bei. 
Hyginus Rom. sagt er „nach dem 4. Jahr“ 2), und bei Soter endlich 
bemerkt er, er habe 2x} 7‘ &rog regiert. Die Hinzufügung von & 
zavra, Tolg zäcı, 620ts Scheint mir nichts besonderes zu bedeuten; 

1) S. zu dieser Stelle die epist. crit. Gersdorf’s in Heinichen’s Ausgabe 
p- XXXIVsq. Es ist wohl verständlich, dass Rufin „uno mense“ geschrieben 
hat; er glaubte unvöc Jıayevontvov verstehen zu müssen. 

2) Rufin hat zur& statt; werd gelesen.
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es scheint. nur eine Redefigur zu sein; dass Eusebius damit aus- 
drücken wollte, es seien noch einige Monate mehr gewesen, ist nur 
eine Möglichkeit. Dass bei Primus absichtlich gesagt ist, er sei 
„am 12. J.* gestorben und nicht nach 12 JJ., ist vielleicht anzu- 
nehmen: Eusebius hatte in der KGesch. (IV, 1) seinen Amtsantritt 
„um“ das 12. J. Trajan’s angesetzt, um ihn mit Alexander Rom. 
möglichst gleich zu setzen. Damit hätte er ihn aber (s. die Chronik) 
um 2—3 JJ. zu spät gesetzt und suchte das nun einigermassen mit 
der überlieferten Amtsdauerzahl auszugleichen, indem er ihn „im“ 
12. J. sterben liess. Doch ist das keineswegs sicher. Dass Teles- 
phorus nach der KGesch. im 11. J. stirbt, hat wohl darin seinen 
Grund, dass zwischen den überlieferten Kaisergleichzeitigkeiten 
und seinem Antritt und Tod (Hadr. 12 — Pius 1) nur 10 IJ. liegen. Allein auch hier kann der Ausdruck sehr wohl ein un- beabsichtigter sein, wie er sich Ja auch bei Pius findet, wo sich kein besonderer Grund angeben lässt (h. ce. IV, 11 7); ebensowenig wird der Ausdruck bei Hyginus (IV, 11,6) vera 6° zig Zmıoxoräg Eros mehr besagen als das sonst übliche „exrrnoas“ Endlich wird man auch auf den Ausdruck bei Soter &} 7 Erog jymodusvos Te- Agvr& ov Biov kein Gewicht legen dürfen, als besage er, dass Soter nicht volle 8 JJ. regiert habe. Hätte Eusebius das bemerken wollen, So hätte er sich klarer ausdrücken müssen; er hätte in der KGesch. aber eher Grund gehabt, die Zahl der Amtsjahre des Soter zu vergrössern als zu verkleinern; denn er setzt ihn zwischen das 8. u. 17. Jahr des M. Aurel. 

Somit lässt sich aus Euseb’s Angaben in der KGesch. nicht beweisen, dass er für die römischen und alexandri- nischen Bischöfe bis Elagabal 1 eine Liste besessen, die ausserden Amtsjahren auch dieMonateund Tage aufgeführt hat. Die Möglichkeit muss offen bleiben, dass seine Liste sie ent- halten und er sie gestrichen hat; aber mehr lässt sich nicht sagen. ‚ Anders steht es mit dem 2. Theil der Liste. Hier sind nicht nur für Anterus, Lucius, Eutychianus Monate angegeben — das würde nicht viel beweisen, da sie nach Eusebius eben nur Monate regiert Naben ——, Sondern es heisst auch bei Lueius und Eutychianus, sie Ense on ganz 3 (resp. 10) Monate’ regiert, Hieraus folgt, dass kommt noch upet er Monate und Tage hier besass. Dazu gereben den p gendes: 1) In der Chronik hatte er dem Urban 9JJ. c lesen Un a 5; in der KGesch. giebt er jenem 8 JJ., diesem > ntian & Ban ersc 1ied erklärt sich am einfachsten, wenn ihm für konnte er dan a enge Monate überliefert waren. In diesem Falle der Chronik anne 2 [al 95, das. andere Mal s -r 6 ansetzen; 2) in ab er dem Cornelius 2JJ. gegeben, in der KGesch.
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sagt er: dupi & Toie; auch dieser Unterschied erklärt sich sofort, 
wenn man annimmt, was Eusebius ja auch durch augl ausdrückt, 
dass dem Cornelius in seiner Liste 2 JJ. und einige Monate zu- 
gewiesen waren; 3) denselben Fall bemerken wir bei Gaius, dem 
in der Chronik 15 JJ., in der KGesch. aber „aupi“ 15 II. zugewiesen 
sind; alsö auch hier besass Eusebius Monatsangaben; 4) endlich dem 
Stephanus sind in der Chronik vielleicht 3 JJ. zugewiesen worden, 
dagegen in der’ KGesch. 2 JJ., was sich ebenfalls durch eine Über- 
lieferung:von Jahren und Monaten am besten erklärt. 

Hieraus ‚folgt, dass die Liste der Anmtsjahre der vö- 
mischen Bischöfe, welche Eusebius brauchte, mindestens 
von Pontian ab’auch Monate und Tage enthielt. Dann 
scheint aber gefolgert werden zu müssen, dass sie auch 
schon von Anfang an solche enthalten hat, wenn sich das 
auch für die erste grössere Hälfte nicht beweisen liess.!) 
Vertrauen scheint Eusebius zu diesen „Monaten und Tagen“ aber 
nicht gehabt zu haben, da er sie nur dort’erwähnt, wo Jahre über- 
haupt nicht zu nennen waren — oder schien ihm. diese Genauig- 
keit überflüssig? Müssten wir annehmen, dass Eusebius nur von 
Urbanus an Angaben über. Monate und Tage besessen hat, So hätte 
er offenbar nicht eine Liste mit Amtszeiten, sondern zwei besessen. 
Die erste, welche eben dort schloss, wo die ihm überlieferten Kaiser- 
gleichzeitigkeiten schlossen, musste aus Africanus stammen. "Allein 
dass Africanus keine Angaben über Amtsjahre gemacht hat, ist 
schon gezeigt worden und wird noch deutlicher, wenn man die bei 
Eusebius angegebenen Amtsjahre mit den Amtsjahren vergleicht, 
die aus den Kaisergleichzeitigkeiten zu abstr. ahiren sind. Es ergiebt 
sich alsdann (die eingeklammerten Zahlen .sind die abstrahirten): 

Linus 12 (12) Hyginus 4 (4) _ 
Anenkletus 12 (12) Pius 15 (15) 
Clemens 9 (7 in der KG. 8) Anicetus 11 (12) 
Euarestus 8 (10) Soters() 
Alexander 10 (10) Eleutherus 15 (12) 
Sixtus 10 (9) Vietor 10 (13) 
Telesphorus 11 (10) . Zephyrinus 18 (18) 

. Die Gesammtziffer der Ansätze ist dieselbe: die Summe der 
Amtsjahre ist = 153 JJ., die Kaisergleichzeitigkeiten (JJ. Abrahams) 

1) Für die alexandrinische Liste sind Monate nicht nachweisbar. Das Öroıg 
bei Demetrius ist ohne Belang, und die genaue Notiz über die Amtszeit des 
Petrus (s. o. S.134) stammt nicht aus einer Liste, sondern aus einer besonderen 
Quelle, wenn nicht aus unmittelbarster Kunde über den berühmten zeitge- nössischen Bischof.
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laufen in der Chronik (des Hieron.) vom J. 2084 bis 2236 = 152. JJ. 
Aber Clemens, Evarestus, (Sixtus), (Telesphorus), (Anicetus), Eleu- 
therus, Victor sind verschieden angesetzt, so jedoch, dass die Ge- 
sammtsummen der Regierungszeiten von Clemens und Evarest 
und wiederum von Eleutherus und Vietor dieselben sind. Afri- 
canus hat also wesentlich dieselbe Liste besessen wie 
Eusebius, aber er theilte nicht die Amtsjahre selbst mit, sondern 
drückte sie in Kaisergleichzeitigkeiten aus, die er berechnete, 

Die alexandrinische Liste lag dem Eusebius nur in ganzen 
Jahren vor. Was die Summe der gebotenen Zahlen anbelangt, so 
beträgt sie 253 JJ. Da sie bei Nero $ —= 62 p- Chr. anhebt, so 
führt sie bis z. J. 315; allein Petrus Alex. ist im 9. I. der Verfolgung 
gestorben —= 311 (so ist auch der Tod in der Chronik des Hieron. 
angesetzt); also bietet die Liste 4 JJ. zu viel. Da die Liste von 
Marcus (Anianus) bis Petrus in ihren Amtsjahren-Angaben glatt 
fortläuft, so ist es schon desshalb wahrscheinlich, dass sie dem 
Eusebius als eine einheitliche vorlag, er mithin ihren ersten Theil 
‚Nicht aus Africanus hat. Diese Vermuthung bestätigt sich auch, 
wenn man die Amtsjahre mit den aus den Kaisergleichzeitigkeiten 
abstrahirten Jahren vergleicht: 

Anianus 22 (22) Eumenes 13 (13) 
Abilius 13 (13 KG 14) Marcus 10 (10) 
Cerdo 11(9 KG. 11) Celadion 14 (13) 
Primus 12 (13 KG. 10) Agrippinus 12 (14 [13)) 
Justus 11 (11) Julianus 10 (9 [10)) 

Es ist wie bei der römischen Liste: die Gesammtziffer ist die- selbe; aber bei Abilius, Cerdo, Primus, sowie bei Aerippinus und Julianus differiren die Einzelsätze, Hierbei ist merkwürdig, dass die Differenzen zeitlich eben dort liegen, wo wir sie auch in der römischen Liste fanden, nämlich 1) bei der Zeit Trajan’s, 2) bei der Zeit des Commodus., Das kann nicht zufällig sein, sondern Kuss dort u. hier auf derselben incorreeten Berechnung jener wie Eucehiu an beruhen, Africanus hatte schon dieselbe Liste Amtsiche in sezug auf die ‚bischöfliche Reihenfolge und die Bm ıre, aber er gab die Amtsjahre nicht selbst, sondern nur in Fe ung der Kaisergleichzeitigkeiten. Diese Berechnung hat er eio Obeleic e el den römischen Bischöfen so respectirt, dass aan > = er ie Amtsjahre-Listen selbst besass und sie wieder- Sad, auch in deı Kirchengeschichte — mit wenigen Corr ven — mitgetheilt hat, 
” orreoduren Es ist hier aber Or R - . zugehen, die ich aan aut © n° verlockende Hypothese un | getragen habe und die Preuschen
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(Theol. Lit. Ztung. 1891 Col. 427) veröffentlicht hat. Stellt man näm- 
lich die von Hieron. (s. auch den Syrer) gebotenen Olympiadenzahlen 
zusammen, so ergiebt sich folgende Tabelle: 

Anianus Olymp. 210,2 Marcus Olymp. 230,3 
Abilius „A154 Celadion „233,1 
Cerdo „2191 Agrippinus „ 236,2 
Primus „2212 Julianus „239,4 
Justus „2243 Demetrius „ 241 
Eumens „ 2272 

Berechnetman aber die Olympiaden von 210, 1 (für Anianus)nach 
den angegebenen Amtsjahren und sieht von den Bruchzahlen ab, 
so erhält man Olymp. 210, 215, 218, 221, 224, 227, 230, 233, 236, 
239, 242. Es folgen sich also die alex. Bischöfe von der 
zweiten Stelle ab stets nach drei Olympiaden (die Bruch- 
zahlen sind 1,3,4,3,3,23,3,1,3, 3, 1). Ist das Zufall? Ich 
glaubte früher, diese Frage bestimmt verneinen zu müssen, bin aber 
jetztschwankend geworden. Ein und dieselbe alex. Bischofsliste ist uns 
bis zum Antritt des Demetrius bei Eusebius doppelt bezeugt, 1) durch 
die Kaisergleichzeitigkeiten des Africanus, durch die Amtsjahre, 
die Eusebius angiebt und die allerdings schon dem Africanus be- 
kannt waren, d.h. nicht die Berechnung nach JJ. Abrahams oder 
Olympiaden scheint das Primäre zu sein, sondern die Amtsjahre. 
Diese sind allerdings auffallend gleichartig 13, 11, 12, 11, 13, 
10, 14, 12, 10 (oder nach den Kaisergleichzeitigkeiten berechnet: 

‚13, 9, 13, 11, 13, 10, 13, 14 [13], 9 [10)), und dass sie, mindestens 
in ihrer ersten Hälfte, künstlich zurecht gemacht sind, ist a priori 
wahrscheinlich. Allein warum hat Anianus 22 JJ. erhalten? Das 
passt doch nicht in ein Olympiadenschema, und hat man wirklich 
ein Recht, die Bruchzahlen der Olympiaden zu übersehen? Eine 
sichere Entscheidung ist m. E. nieht möglich; Folgendes ist zu be- 
achten: Für die Antiochener hat Africanus bis Maximinus sich so 
geholfen, dass er sie einfach den römischen Bischöfen gleich ordnete. 
Wenn er das für die Alevandriner nicht gethan hat, so hat er aller 
Wahrscheinlichkeit nach chronologische Überlieferungen — gute 
oder schlechte — besessen. Dass diese in Olympiaden ausgedrückt 
waren, ist unwahrscheinlich. Mit solchen Berechnungen fängt die 
Überlieferung doch nicht an. Es sind m. E. nur zwei Möglichkeiten: 
entweder Africanus hatte eine Überlieferung, nach welcher für alle 
Bischöfe von Abilius bis Julianus (excl.) 12 JJ. angesetzt waren, 
und arrangirte diese nach -Kaisergleichzeitigkeiten,-absichtlich die 
12 Zahl verhüllend, so dass sich nun bei. einer Abstraction die 
Ziffern 13, 9, 13, 11, 13, 10, 13, 12 ergaben (und aus seinen An-
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sätzen wäre dann auch die zu Eusebius gekommene Amtsjahreliste mit 

13, 11, 12, 11, 13, 10, 14, 12 JJ. entstanden), oder aber Africanus hat 

selbst schon die Liste mit den letzgenannten Zahlen (als Grundlage 

seiner Berechnung der Kaisergleichzeitigkeiten) besessen, und sie 

ist in einer für uns nicht mehr nachweisbaren Weise entstanden. 

Mir ist Letzteres das viel Wahrscheinlichere. 

II. Die Bischofslisten Euseb’s für die Zeit von Elagabal 
. bis zur grossen Verfolgung (und der Amtsantritt des 

Alexander Hierosol). !) 

2328 Caracall. 2 Alexander Hieros. (XXX V)2). KGesch.: Caracalla. 
2240 (2241?) Alexander 2(3?) Urbanus Rom. (XVI)?) — KGesch.: 

Alexander. ' 
2245 Alexander 7 Zebennus Antioch. (XD). KGesch.: Alexander. 
2246 (2247) Alexander 8(9) Heraclas Alex. (XII). KGesch.: gleich 

nach der Übersiedelung des Origenes nach Cäsarea, also im 
- 10. oder höchstens 11. Jahr des Alexander. 

2248 (2250?) Alexander 10(12) Pontianus Rom. (XVII). KGesch. 
Alexander. 5) 

1) Ich stelle diesen hierker, weil ihn Eusebius wohl nicht aus Africanus 
hatte, sondern aus einer anderen Quelle. — Die Ziffern, die ich im Texte ge- 
geben habe, sind nicht als solche zu betrachten, für die man sich verbürgen 
kann, Eine sichere Entscheidung, welche Ziffer im Original der Chronik Euseb’s 
gestanden hat, ist z. Z. bei der Mehrzahl der Posten nicht möglich. — Die von 

‚mir im Text beigefügten Kaisergleichzeitigkeiten sind die des Hieron. 
2) So H (Cod. A des Hieron. 2227); ‘Armen.: 2231 = Came. 4 (Z 2232 = 

Carac. 5). \ 
3) 2240 Dionys. und der Cod. A des Hieron.; die übrigen Codd. Hieron.: 

2241 = Alexander 3; Armen.: 2236 — Elagab. 1. 
4) So B; Arm.: 2245 — Alexand. 6; Dionys. stellt ihn zu Urbanus. 
5) Dass in der Chronik sich Zebennus, Heraclas, Pontian folgten, steht 

nach H, Dionys. u. Epit. Syr. fest. Ebenso folgt aus H und Dionys., dass die 
Übersiedelung des Origenes nach Cäsarea zwischen Heraclas und Pontian er- wähnt war; endlich scheint aus Dionys. und dem Cod. A des Hieron. zu folgen, dass der Amtsantritt des Heraclas auf d. J.2246 und dass die Übersiedelung des Origenes nach Cäsarea auf dasselbe Jahr angesetzt war wie der Antritt des Pontian, nämlich 2248 (die anderen Codd. Hieron. setzen — vielleicht theilweise richtig — 
neraclas 2217, Origenes 2249, Pontian 2250): Im Arm. folgen sich Zebennus, 
san, Heraclas, Origenes mit den Ziffern 2245, 2246, 2250, 2252 (Z 2253). Die: \oranstellung des römischen Bischofs Pontian um 4 JJ. ist die übliche und daher ne Dodeutung. Aus der KGesch. steht das 10. Jahr des Alex. als Jahr der ale re ne 29° Origenes. fest (einige Codd. bieten 12. J.). Hierin stimmen 
sie den Amtsantritt son überein. Allein diese differirt von jener darin, dass 
ansetzt, während die Chronik ko auch ach un mh jener Übersiedelung (so auch der Armenier) ihn 1 oder 2 JJ. früher
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‘2255 Gordianus 1 Anterus Rom. (XVII), Fabianus Rom. XIX)N 
KGesch.: Gordian. 

.. . . . Babylas Antioch. (XII). KGesch.; Gordian. 2). 
2264 Philippus 4 Dionysius Alex. (XIM),3) KGesch.: .. Philipp 3. 
2268 Decius 1 Mazabanus Hieros. (XXXV]) [XXXV] und Fabius 

Antioch. (XIM.!) KGesch.: Dec. persec. 
2269 Gall. et Volus. 1 Cornelius Rom. (XX).5) KGesch.: Fabian + 

unter Deeius; es folgt Cornelius. 
2270 Gall. et Volus. 2 Demetrianus Antioch. am) KGesch.: 

z. Z. des.Cornelius. 
270 Gall. et Volus. 2 LueiusRom. (XXI), Stephanns Rom. RX.” 

KGesch.: Gallus.: 
2272(3) Valer. et Gallien. 2(3) Sixtus Rom. KXRINJ; KGesch.: 

Gallus.: 
2277 Valer. et Gallien. 7 Paulus Samos. Antioch. N; KGesch.: 

Gallienus. 

setzt. Diese Differenz ist anzuerkennen. Eusebius hat sich selbst korrigirt. 
Näheres später. 0 

1) HA: Gordian. 1 (2 Maximin, 2); Dionys. 2255, 
2) Sein Amtsantritt ist in der Chronik des Hieron. überhaupt nicht ver- 

merkt (bei Dionys. Telm. fehlt Babylas ganz); im Arm. ist Antritt und Tod des 
Babylas zu demselben Jahr gestellt. Gewiss willkürlich; denn wie H u. Ep. 
Syr. beweisen, bot die Chronik keine Angabe über den Antritt des Babylas. 

3) So Dionys. und der Cod. A des Hieron., die übrigen Codd. 2265 = Phi- 
. lipp.5. Der Arm. bietet ebenfalls 2205 = Philipp. 4 (Z 2264 — Philipp. 3). 

4) H Dionys. Arm. setzen Mazabanus resp. den Tod Alexanders Hieros. so 
‘ an (Arm. post 2269 — Dec. 1), die ersteren auch Fabius, aber Arm. setzt diesen 
2270 = Gall. et Volus. 1 und vor ihn in dasselbe Jahr Babylas.: Dieser wird von 
Dionysius überhaupt nicht erwähnt. H lässt ihn Dec. 1 sterben, ohne seinen An- 

‚tritt zu erwähnen. . 

5) So H Dionys. (die Codd. BPF des Hieron. — 2268); Arm.: 2264 = Phi- 
lipp. 3 (die bekannte Verschiebung). \ 

6) So Dionys. und der Cod. A des Hieron., die übrigen Codd. des Hieron. 2269 ° 
= Gall. et Volus. 1; Arm.: 2272 = Valerian et Gallien. 1. 

ND)SoH; Arm: 2268 = Philipp. 7. 
8) Die Eintragung über Sixtus muss in einem schr. alten. Exemplar der 

Chronik aus Versehen "ausgefallen sein; in H ist sie erst später nachgetragen 
(ad 2271); denn die Coda. ABP bieten sie nicht; bei Dionys. und in der Epit. 

Syr. fehlt sie auch. Dass sie aber ursprünglich in der‘Chronik gestanden, be- 
weist. der Armen. (2271 = Gall. et Volus. 2). Oder hat vielmehr erst der Armen; 
sie eingeschaltet? Das scheint minder glaublich. In dem Original muss sie 2 

oder 3 JJ. nach dem Antrittsjahr 'des Lucius und Stephanus gestanden haben. 

Dass in der KGesch. der Antritt des Sixtus noch unter Gallus zu stehen kommt, 

ist wohl nur eine Nachlässigkeit. Auf den Arm. darf man sich nicht berufen, 
da er die römischen Bischöfe bekanntlich hinaufsetzt. 

9) So H (aber die Codd. BP 2278) und Arm. (2278 = Valer. et Gallien 7; 
aber Cod, N 2277 = ann. 6); Dionys.: 2276,
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9981 Valer. et Gallien. 11 Maximus Alex. (XIV); KGesch.: im 12. Jahr 

des Gallienus.?) 

9282 Valer.et Gallien. 12 Dionysius Rom. (XXIV); KGesch.: Gallienus, 

Dionysius wird mit Paulus gleichgesetzt.?) 

2383 Valer. et Gallien. 13 Hymenaeus Hieros. (XXXVD) [XXXV]}; 
KGesch.: Gallienus.?) 

2283(4) Valer. et Gallien. 13(4) Paulus Antioch. wird häretisch, wird 

abgesetzt; es folgt Domnus. (XV]); KGesch.: Absetzung unter 
Aurelian.*) 

2258 Aurelian. 1 Timaeus Antioch. (XVII); KGesch.: in der Zeit von 
Aurelian bis Dioclet.5) 

2294 Probus 1 Felix Rom. (XXV) oder 2292 = Aurelian 40); KGesch.: 
kurz vor dem Antritt des Probus. 

2297 Probus 4 Cyrillus Antioch. (XVIII)N); KGesch.: in der Zeit 
von Aurelian bis Dioclet. 

2298 Probus 5 Eutychianus Rom. (XXV]), Gaius Rom. (XXVM)}); 
KGesch.: in der Zeit von Aurelian bis Dioclet. 

2299 Probus 6 Theonas Alex. (XV)°); KGesch.: in der Zeit von 
Aurelian bis Diocletian. 

2313 Dioclet. 12 Marcellinus Rom. (XX VIII) !0); KGesch.: Diocletian. 
2316 Dioclet. 15 Zabdas Hieros. (XXX VII [XXXVII) 1); KGesch.: 

1) So H (aber Cod. A 2280 = ann. 10) u. Arm. (2282 = ann. 11; 2 2383 
= ann. 12); Dionys. = 2280. Die KGesch. weicht um ein Jahr ab. 

. 2) So H (aber Cod. A des Hieron. 2281 = ann. 11); Arm.: 2279 — ann. $ 
(die übliche Hinaufsetzung). Dionysius unbestimmt. Epit. Syr. fehlt. Für den 
Ansatz des Armen. darf man sich nicht darauf berufen, dass in der KGesch. 
Dionysius Rom. und Paulus. Samos. in_dieselbe. Zeit_versetzt_werden. . 

3) So H (aber Cod. A des Hieron. 2252 —= ann. 12); Arm.: 2252 = ann. 1l 
(2 2281 = ann. 10); Dionysius unbestimmt. 

4) Für 2283 = ann. 13H (codd. plur,); für 2284 Dionysius und die Cod. BPSR 
des Hieron.; für 2283 = ann.12 Arm. (22252 = ann. 11). Die bestimmte Nach- 
richt der KGesch., ‚dass die letzte Synode gegen Paul u. seine Absetzung unter 
Aurelian erfolgt sei, widerspricht obiger Nachricht nicht nothwendig, da diese 
wicht don End-, sondern den Anfangspunkt des Dramas zu markiren scheint. 
antrite ve wi Am fehlt; Dionysius schliesst ihn unmittelbar an den Regierungs- 

bietet a Arm. hat statt Prob. 1 vielmehr Aurel. 1 (= 2289). Dionysius 
ande in > a es ist nicht ausgeschlossen, dass dies die Ziffer ist, die Eusebius 
Ancs Fein m geboten hat; denn sie stimmt mit der Nachricht der KGesch,, 

28 Az vor Probus — so verstehe ich die Stelle — angetreten ist. 
0 H u. Dionys. (2298 — Prob. 4); fehlt im Armen. 

2 So H; Arm.: 2296 — Prob, 2; Dionys.: 2298, 
o 2 Bi Arm. 2302 = Car, 1 ; Dionys.: 2298, 

) So H (Cod. B 2314 — ann. 13); Dionys.: 2313; der Arm. fehlt. 11) So H (eod. F 2315 — . - . 
Epit. Syr.: ER 13. 315 — ann. 14); Arm.: 2317 = Diocl. 14; Dionys.: 2316;
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Diocletian; ausdrücklich wird bemerkt, er habe nur kurz 
regiert. . 

2319 Dioclet. 18 Hermon Hieros. (XXXIX [SXXVIO]) 9; KGesch.: 
Diocletian. 

2319 Dioclet. 18 Tyrannus Antioch. (XIX)2); KGesch.: Diocletian. 
2320 Dioclet. 19 Petrus Alex. (XVI)3); KGesch.: Diocletian. 

Eusebius hat also in der KGeschichte die genauen Daten der 
Chronik grösstentheils preisgegeben; aber abgesehen davon, dass er 
den Amtsantritt des Dionysius Alex. und seinen Tod (damit auch 
den Amtsantritt seines Nachfolgers Maximus) genau datirt und 

‘ ebenso den Tod des Alexander Hieros., Fabian Rom, und Babylas 
Antioch. (damit den Amtsantritt ihrer Nachfolger Mazabanus, 
Cornelius und Fabius) bestimint angegeben hat, verräth er auch 
sonst durch eine Reihe von Bemerkungen, dass er über genaueres 
chronologisches Material in Bezug auf die Bischöfe verfügte, als er 
in der KGesch. anzugeben für nothwendig erachtete. Diejenigen 
Ansätze in der Chronik, die in der KGesch. nicht bestätigt werden, 
sind deshalb nicht ohne Weiteres als von Eusebius selbst desavonirt 
zu verwerfen. Umgekehrt darf ınan aber nicht, wie z. B. Lightfoot 
und Andere gethan haben, aus der KGesch. ermitteln wollen, ob 
Eusebius einen Bischof an den Anfang oder das Ende der Re- 
gierungszeit eines Kaisers gestellt hat; denn darüber sagt die 
KGesch. in der Regel nichts aus. Es sind, wie wir in Cap. 1 
gesehen haben, die Formeln zar& zoVode, Anl tövds ete, in der 
KGesch. ganz allgemein, da sie sich stets nur auf die betreffende 
Kaiserregierung beziehen. Einen sehr groben Fehler in diesem 
letzten Drittel der Episkopate bei Eusebius erkennt man übrigens 
sofort: dem römischen Bischof Sixtus sind in der KGesch. und Chronik 
11 JJ. beigelegt (und 10 JJ. sind im Spatium histor, berechnet); 
wir wissen aber aus Oyprian’s Briefen, dass er höchstens 3 JJ. regiert 
hat. Dieser starke Fehler, der die ganze römische Liste in diesem 
Theile erschüttern muss, wirft ein schlechtes Licht auf sie. Wie 
ist er zu erklären und wie sind überhaupt in diesem letzten Ab- 
schnitt die Daten entstanden, da Africanus hier nicht mehr Führer 
gewesen ist? Die Beantwortung dieser Fragen kann aus Eusebiug’ 
Schriften allein nicht gewonnen werden. Wir müssen zur Hülfe 
nach anderem Material Umschau halten. Hierbei werden wir die 
Untersuchung der einzelnen Bischofslisten zum Abschluss zu bringen 
versuchen — soweit der Stand unserer Quellen einen Abschlusss 
zulässt. 

  

2) So H; Arm.: 2319 = Dioclet. 16; Dionys: 2316 +3 = 2319. 
2) So H u. Dionys., wie es scheint. : 
3) So H (cod. F 2319); Dionys. 2319? 23:3
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5) Chronologie der römischen Bischöfe. 

Die wichtigste Quelle für die Chronologie der römischen Bischöfe 
neben Eusebius ist der Catalogus Liberianus (nebst seinen Ab- 
zweigungen in den verschiedenen Formen des Liber Pontificalis)'). 
Dank der grundlegenden Untersuchungen von Mommsen und der 
Arbeiten von Lipsius, Duchesne, Lightfoot und Frick (Chron. 
minora 1892) ist die Kritik desselben wesentlich abgeschlossen. Ich 
fasse hier zunächst die Hauptergebnisse zusammen, nachdem ich 
den Katalog selbst mitgetheilt (Mm. = Mommsen, Chron. min. Ip. 
73 sq.; Lg. = Lightfoot, Clement of Rome? Ip. 253 sq,; Dn. = 
Duchesne, Liber Pontif. Ip. 1sq.; B = Cod. Bruxell. Philocal,; 
V= Cod. Vindob. Philocal; G = Cod. Ambianensis; F = Lil. 
Pontif. Felicianus; G = Lib. Pontif. Cononianus; P = Lib. Pontif. 
anni 687; runde Klammern bezeichnen solche Stellen, die in der 
Häschr. des Liberianus fehlen und aus FCP ergänzt sind): 

Imperante Tiberio Caesare passus est dominus noster Jesus 
Christus duobus Geminis cons. VIII Kal. Apr, et post as- 
censum eius. beatissimus Petrus episcopatum suscepit. ex quo 
tempore per successionem dispositum, quis episcopus, quot 
annis prefuit, vel quo imperante. 

Petrus ann. XXV mens. uno d. IX. fuit temporibus Tiberii 
Caesaris et Gai et Tiberi Claudi et Neronis, a consul. Minuei et 
Longini [p. Chr. 30] usque Nerine et Vero [55]. Passus autem cum 
Paulo die III Kal. Julias consul. ss. imperante Nerone. 

Linus ann. XII m. IV d. XII. fuit temporibus Neronis, a con- 
sulatu Saturnini et Seipionis [56] usque Capitone et Rufo [67]. 

. Clemens ann. IX m. XI d. XII. fuit temporibus Galbe et Ves- 
paslanı, acons. Tracali et Italiei [6S] usqueVespasiano VI et Tito [76). 

  

» Ich gehe auf diese nicht besonders ein; denn die Angaben des Liber 
Pontificalis für die ältesten röm. Bischöfe haben keinen selbständigen Werth, 
sondern dienen nur zur Berichtigung der Fehler im Catal. Liberianus. In dieser 
Hinsicht sind sie von Lipsius u. Lightfoot bereits so ausgebeutet worden, 
dass ich nichts hinzuzufügen habe. Auch die von Lightfoot herangezogene 
syrische Liste der römischen Bischöfe im Cod. Brit, Mus. Add. 14642 (Clement 
of Rome 1? 8.322), die dadurch unter den orientalischen ausgezeichnet ist, 
dass sie auch Monate neben den Jahren bringt, ist nicht selbständir, sondern 
aus der KGesch. des Eusebius und aus einer der Leoninischen verwandten Liste componirt. Die Liste gehört ihr ö 3 ist aus dem 10, Jahrh. ihrer Grundlage nach dem 6. Jahrh. an, das Ms. 

Petrus] Lies. Viniei et Longini usque Nerone et Vetere, Clemens] Nach den Fasti con iberiaı : sul. des Liberia 5054. muss es heissen: Vespasiano VII et Dit as roman hen 500)
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Cletus ann. VI m. duo dies X. fuit teımporibus Vespasiani et’ 
Titi et initia Domitiani, a cons. Vespasiano VIII et Domitiano V 
[77] usque Domitiano IX et Rufo [83]. . 

Anaclitus ann. XII m. X d. II £uit temporibus Domitiani, 
a cons. Domitiano X et Sabino [84] usque Domitiano XVII et Ole- 
mente [95]. 

Aristus annos XIII m. VII d. duos. fuit temporibus novissimis 
Domitiani et Nervae et Trajani, a cons. Valentis et Veri [96] usque 
Gallo et Bradua [108]. 

Alexander ann. VIIlm. II d. uno. fuit temporibus Traiani a - 
eons. Palmae et Tulli [109] usque Veliano et Vetere [116). 

_ Sixtus ann. X m. IIld. XXI. fuit temporibus Adriani a cons.  Nigri et Aproniani [117] usque Vero III et Ambibulo [126]. 
Telesforus annos XI m. III d. II. £uit temporibus Antonini 

Macrini a cons. Titiani et Gallicani [127] usque Caesare et Bal- 
bino [137]. 

Higinus ann. XII m. IIL d. VI. fuit temporibus Veri (et Marei 
a cons. Magni et Camerini [138] usque Orfito et Prisco [149)). 

(Anicetus ann.IV m.IV d. IIL fuit temporibus Severi et Marei) 
a cons. Gallicani et Veteris [150] usque Presente et Rufino [153]. 

Pius ann. XX m. IV d. XXL fuit temporibus Antonini Pii, a 
cons. Clari et Severi [146] usque duobus Augustis [161]. sub huius 
episcopatu frater eius Ermes librum scripsit, in quo mandatum con- 
tinetur, quae ei praecepit angelus, cum venit ad illum in habitu 
pastoris, . 

  

Cletus] initia BV Mm, initio GLgDn. — Vespasiano VIII et Tito YI müsste es heissen; aber auch die Fasti des Liberianus bieten irrthümlich Domitiano Y, 
Anaclitus] So Mm Dn nach VFK, nach Lg bietet B Anacletus, Anaclytus Aristus] In der Restitution Dn: Euaristus mit FCP und a consulatu Valentis et Veteris. Veteris bieten die Fasti des Liberianus und FCP, 
Alexander] ann. VIITBLgDn, ann. VII Cod. Y Mm (aber das Interyall ver- langt VII) — Heliano restituirt Dn, Aeliano bieten die.Fasti des Liberianus, 
Sixtus] So BY, in der Restitution giebt Dn Xystus nach FC. 
Telesforus) Lies mit FCP Antonini et Marci. 
Higinus. Anicetus] Das Eingeklammerte fehlt in den Mss., ohne dass eine Lücke bezeichnet wäre. Die oben substituirten Kaiser und Consuln sind FOP entnommen (aber FO bieten Camerino, nicht Prisco. Severi ist ein alter Fehler 

für Veri; für Magni ist Nigri einzusetzen, wie auch die Fasti des Liberianus bieten); die Zahlen für Anicetus habe ich nach Lipsius und Lg bestimmt, Die Zahl der Jahre ergiebt sich aus den Consulardaten; die Monate und Tage sind die des Pius in F (über das Recht, sie zu substituiren, s. Lg. p. 267). 
Pius] ann. XXIB— m. XXI für d. XXI wohl Druckfehler bei Mm — „iuan- datur contineturque quod B, mandatum .:. quod Lg, auch‘ Dn in der Re- stitution. 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. . 10
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Soter ann. IX m. II d. IL fuit temporibus (Severi, a cons. 
Rustiei et Aquilini [162] usque Cethego et Claro [170)). 

(Eleutherus ann. XV m. VIdd. V. fuit temporibus) Antonini 
et Commodi a cons. Veri et Hereniani [171] usque Paterno ct 
Bradua [1851 

Vietor ann. IX m. Il d. X. fuit temporibus (Caesaris a cons. 
Commodi II et Glabrionis [186].usque Laterano et Rufino [197)). 

(Zephyrinus ann. XIX m. VII d. X. fuit temporibus Severi et) 
Antonini a cons. Saturnini et Galli [198] usque Presente et Extri- 
cato [217]. 

Calixtus ann. V m. II d..X. fuit temporibus Macrini et Elio- 
‘ gabali, a cons. Antonini et Adventi [218] usque Antonino III et 
Alexandro [222]. 

Urbanus ann. VIII mens. XI d. XII. fuit temporibus Alexandri, 
a cons. Maximi et Eliani [223] usque Agricola et Clementino [230). 

Pontianus ann. V m. II d. VII. fuit temporibus Alexandri, a 
cons. Pompeiani et Peligniani [231]. Eo tempore Pontianus episcopus 
et Yppolitus presbyter .exoles sunt deportati in Sardinia in insula 
‚vocina Severo et Quintiano .cons. [235]. in eadem insula diseinetus 
est IV Kl. Octobr., et loco eius ordinatus est Antheros XI Kal. Dee. 
cons. ss, [235]. - 

Antheros m. uno dies X. Dormit III Non. Jan. Maximo et 
Africano cons. [236]. 

Fabius ann. XIV m.ıd. X fuit temporibus Maximini et 
Soter. Eleutherus] Das Eingeklammerte fehlt in den Mss., ohne dass eine 

Lücke bezeichnet wäre. Über die substituirten Zahlen bei Eleutherus s. Lipsius 
und Lg. Mm. hült die Ziffern m. III d. II für solche des Eleutberus, setzt also die . Lücke nach Soter ann. IX, jedoch mit Unrecht. Die Kaiser und Consuln aus FCP. Severi bei Soter ist ein alter Fehler für Veri. Umgekehrt ist bei Eleu- therus für Veri vielmehr Severi zu sefzen, wie auch die Fasti des Liberianus bieten. Vor „Soter“ in margine „Anicetus ann. IX m. VIII d, XXIV“ G2— Eren- 
niani BG. 

: Vietor. Zephyrinus) Die Lücke, die in den MSS. nicht kenntlich ist, ist durch FCP zu füllen; über die Zahlen bei Zephyrinus s. Lipsius u. Lg. „Com- modi II“ ist ein Irrthum für Commodi V (e. die Fasti des Liberianus), und bei Glabrionis müsste II stehen. Auffallend ist das absolute „Caesaris“ bei Victor; s. darüber unten; es steht in FCP. — Vor „Victor“ in margine „Eleutherius ann. XXV Ad. XIII“ Ga 
Calixtus] Antonino IV bieten die Fasti des Liberianus; das ist richtig, u. so hat auch Dn restituirt. 
Pontianus] deputati FC — vocina BG Mm, nocina V, bucina FCP, nociva vermuthete Bucher; so Dn u. Lg, „recte fortasse‘“ bemerkt Mm — Quintino V Für „diseinctus“ bietet FCP „defunetus“, 
Antheros] Maximino ist zu lesen, wie auch FCP bieten. Fabius] Maximi et Cordiani V — Maximi et Africani G — II nach Decio fehlt in G. 

. 
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Cordiani et Filippi, a cons. Maximini et Africani [236] usque Decio II et Grato [250]. passus XII Kal. Feb. hie regiones divisit dia- conibus et multas fabricas per eimiteria fieri iussit. post passionem eius Moyses et Maximus presbyteri et Nicostratus diaconus. com- prehensi sunt et in carcerem sunt missi. eo tempore supervenit Novatus ex Africa et separavit de ecclesia Noyatianum et quosdam confessores, postquam Moises in carcere defunctus est, qui fuit ibi m. XId.XL 
Cornelius ann. II m. III d. X, a cons. Decio IV et Decio II [251] usque Gallo et Volusiano [252]. sub episcopatu eius Novatus extra ecclesiam ordinavit Novatianum in urbe Roma et Nicostratum : in Africa. hoc facto confessores qui se separaverunt a Cornelio, cum Maximo presbytero, qui cum Moyse fuit, ad ecelesiam sunt reversi. post. hoe Centumcelis expulsi. ibi cum gloria dormitionem accepit. Lueius ann. III m. VII A.X. fait temporibus Galli et Volu- siani (a cons. Galli et Volusiani) [252] usque Valeriano III et Gallieno II [255]. hie exul fuit et postea nutu dei incolumis ad ecelesiam reversus est. (Dormit) III Non. Mar, cons. ss. 
Steffanus ann. IV m. IL d.XXL fuit temporibus Valeriani et Gallieni, a cons. Volusiani et Maximi [253] usque Valeriano III et 

Gallieno II [255]. - 
Xystus ann. II m. XId. VL coepit a cons. Maximi et Gla- brionis [256] usque Tusco et Basso [258] et passus est VIII Id. Aug... (et presbyteri praefuerunt) a cons. Tusci et Bassi 1258] usque in diem XII Kal. Aug. Aemiliano et Basso cons. [259].. 
Dionisius ann. VIII m. II d. IV. fuit temporibus Gallieni, ex die XI Kal. Aug. Aemiliano et Basso cons, [259] usque in diem VII Kal. Jan. cons. Claudi et Paterni [269]. 
Felix ann. V m. XI d. XXY, fuit.temporibus Claudi et An- reliani, a cons. Claudi et Paterni [269] usque in consulatum Aureliano II et Capitolino [274]. 
Eutyeianus ann. VIIIm. IX d. II, £uit temporibus Aureliani, a cons. Aureliano III et Marcellino [275] usque in diem VII Idus . Dec. Caro II et Carino cons. [283]. 

  

Cornelius] Die Consuln d. J. 251 waren, wie auch die Fasti des Liberianus richtig angeben, Decius III et Decius Caes. — Decio VG — expulsus ist zu lesen; so hat auch Dn restituirt. 
Lueius] Auch in FCP fehlen die Consulnamen ‚ die. durch Homöotel. aus- gefallen sind; Lg u. Dn restituiren sie. — Domit restituiren Mm Lg Dn. 
Xystus] Syxtus G, Sixtus B — F bietet vor „coepit“; „Fuit temporibus Valeriani et Deeii“ — Die eingeklammerten Worte bietet F, aber an einer anderen Stelle. 
Eutycianus] IV idus Cod. V. 

10*
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Gaius ann. XII m. IV d. VD. fuit temporibus Cari et Carini, 
ex die XVI Kal. Jan. cons. Carino II et Carino [283] usque in X 
Kal. Mai. Diocletiano VI et Constantio II [296). 

Marcellinus ann. VIII m. DI d. XXV. fuit temporibus Dio- 
cletiani et Maximiani ex die prid. Kal. Julias a cons. Diocletiano 
VI et Constantio II [296] usque in consul. Diocletiano IX et Maxi- 
miano VILL [304]. quo tempore fuit persecutio et cessavit episcopatus 
ann. VII m. VId. XXV. 

Marcellus annum unum m. VII d.XX. fuit temporibus Maxenti, 
a cons. X et Maximiano [308] usque post consulatum X et sep- 
timum [309). 

Eusebius m. IV d. XVI, a XIV Kal. Maias usque in diem 
.-XVI Kal. Sept. 

Miltiades ann. III m. VId. VII, ex die VI Nonas Julias a 
consulatu Maximiano VIII solo, quod fuit mense Sep. Volusiano et 
Rufino [311], usque in III Idus Januarias Volusiano et Anniano 
coss, [314]. 

Silvester ann. XXI m. XI. fuit temporibus Constantini, a con- 
‘sulatu Volusiani et Anniani [314] ex die prid. Kal. Feb. usque in 
diem (prid.) Kal. Jan. Constancio et Albino coss. [335). 

Marcus mens. VIII dies XX, et hie fuit temporibus Constan- 
tini, Nepotiano et Facundo coss. [336] ex die XV Kal. Feb. usque 

‘in diem Non. Octob. coss. ss. 
Julius ann. XV m. Id. XL fuit temporibus Constantini, a 

consulatu Feliciani et Titiani [337] ex die VIII Id. Feb. in diem 
pridie Idus Apr. Constancio V et Constancio Caes. [352]. hie multas 
fabricas fecit: basilicam in via Portese miliario II ; basilicam in via 
Flaminia mil. II quae appellatur Valentini; basilicam Juliam, quae 
est regione VII iuxta forum divi Trajani; basilicam trans Tiberim 
sone XIV iuxta Callistum; basilicam in- via Aurelia mil. IH ad 
aulıstum. ' 

  

Gaius] VIKalG, VIKaLB — Caro II et Carino ist natürlich zu lesen. Marcellus] Nach „Marcellus“ hat V „imperavit“ — m, VII BP Lg, m. VI 
Cod. V Mm Dn — Die Consuln d. J. 308 sind Maximianus X u. Maxinianıs Gale- 
nn VI; in den Fasti des Catal. Liberian. steht z.J. 308 „decies et Maximiano VII“, 2. J. 309: „post consul. X et septimum.“ ” 

67 Vitindes] Zu den Consuln bemerkt Mm: „recte haec tradita esse supra 
E 1 M sı1 adnotavi: a eonsulatu Maximini (al. Maxentio) IX usque ad Maxen- 
reli NE ano) u guı fuit mense Septembri Volusiano et Rufino cons.“ (om. Maxantıus He ibro pontificali mera interpolatio, neque enim eo anno 311 

fehlt II auch in den Fe „»Volusiano IT et Anniano“ müsste es heissen; doch 

Silvester] prid, ereä . 
depositio na ergänzt Dn nach dem folgenden Consulardatum und der
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Liberius fuit temporibus Constanti ex die XI Kal. 
Jun. in diem a conswlatu Constantio V et Constantio Caes. 
coss. [352]. 

Die Ergebnisse der bisherigen Untersuchungen dieses Katalogs, 
d. h. vor Allem die Ergebnisse der Untersuchungen Mommsen’s 
und Lightfoots, sind folgende: . 

1) Der Chronograph von 354, der vorstehenden Katalog mittheilt, 
bietet auch eine bis zum J. 354 reichende Weltchronik. Dieselbe 
Chronik existirt auch in einer zweiten Form unter dem Titel: 
„Liber generationis“, reicht aber hier nur bis zum 13. Jahr des 
Alexander Severus (= 234 p. Chr.). Beide Formen erweisen sich 
als verschiedene Übersetzungen eines griechischen Originals v. J. 
234. Hieraus folgt, dass wir in. ihnen die Chronika des Hippolyt 
zu erkennen haben und dafür sprechen auch viele innere Gründe.) 

2) An dem Schluss des Liber generationis steht der Satz: 
„Nomina -episcoporum Romae et quis. 'quot annis praefuit“, das 
Übrige fehlt; aber dieser Satz genügt, um es sicher zu stellen, dass 
Hippolyt eine römische Bischofsliste mit Regierungsjahren ge- 
boten hat. ° . 

3) Die vom Chronographen v. J. 354 gebotene Liste kann nicht 
einfach identisch sein mit der verlorenen Liste Hippolyt’s; denn — 
abgesehen davon, dass sie bis Liberius reicht — enthält sie mehr 
als Namen und Regierungsjahre der Bischöfe, nämlich auch Monate 
und Tage, Consul- und Kaisergleichzeitigkeiten, dazu einige 
historische Notizen. 

4) Allein die Liste ist nicht homogen; vor Allem fällt auf, dass 
bei Pontianus ein Einschnitt ist; bis dorthin nämlich sind die Con- 
suln so angegeben, wie wenn die Bischofsregierungen stets mit den 
Anfang des Jahres begonnen und mit dem. Schluss geschlossen 
hätten, d. h. der Antritt eines jeden Bischofs: ist gleichgesetzt mit dem Beginn des Consuljahres, welches dem Tode seines Vorgängers 
folgte. Daraus ergiebt sich, dass die Berechnung der Amtsdauer 
nach Consuln nicht stimmt mit den für die Amtsdauer angegebenen 
Jahren, Monaten und Tagen. Vom Tode Pontian’s abwärts dagegen 
sind die Consulregierungen nach einem verständigeren Prineip an- 
gegeben. Hieraus folgt, dass der Redactor, als er die Consul- 
gleichzeitigkeiten den Bischöfen von Petrus bis Pontian beisetzte, 
noch keine Monate und Tage, überhaupt keine näheren Zeit- 

  

Liberius]) V bietet den Hiatus in  1u. 2, B nicht — die Consuln sind Constantius Augustus und Constantius Gallus Caesar. ° 
1) Gegen die Annahme Frick’s, der liber generationis v.J. 234 sei von Hippolyts Chronik zu unterscheiden, habe dieselbe aber benutzt, sprechen so viele Gründe, dass ich von ihr absehen zu dürfen glaube. - °
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bestimmungen über die Angaben der Jahre hinaus gefunden hat, 
während seine Vorlage für die folgende Zeit solche näheren Zeit- 
bestimmungen bot. Also hat es mit der ersten grösseren Hälfte 
der Liste eine andere Bewandtniss wie mit der zweiten. Das zeigt 
auch der Umstand, dass jene, abgesehen von dem Datum der 
Kreuzigung des Petrus und der Notiz über den Hirten, sonst keine 
besonderen Bemerkungen enthält. 

5) Die Zeit des Pontian (231—235) ist nun aber die Zeit, in 
der Hippolyt seine Chronika verfasste, und eben Hippolyt wird 
in dem Artikel „Pontian“ als zusammen mit dem Bischof von Sar- 
dinien verbannt genannt. Also ist es höchst wahrscheinlich, dass 
in der Liste von Petrus bis Pontian der Bischofskatalog des Hippolyt 

steckt. „It would naturally occur to the continuator to add this 
. memorandum. respecting the author of the list which he took as 

his basis.“ 
6) Aber alles über die Namen und Regierungsjahre Hinaus- 

gehende in der Liste ist spätere Arbeit (die Monate und Tage, die 
Consulgleichzeitigkeiten, die Kaisergleichzeitigkeiten, und zwar sind 
die Monate und Tage erst nach den Consulgleichzeitigkeiten hin- 
zugefügt); nur die Angaben über den Tod des Petrus und das Buch 
des Hirten können von Hippolyt stammen; in Bezug auf die letztere 
ist das sogar sehr wahrscheinlich, weil gerade z. Z. Hippolyt’s der 
Hirte aus der h. Sammlung in vielen Kirchen exeludirt wurde und 
sich die Notiz augenscheinlich auf die Controversen über ihn bezieht. 
Gegen die Herkunft des Katalogs von Hippolyt darf nicht einge- 
wendet werden, dass hier Zephyrin und Calixt als die recht- 
mässigen Bischöfe anerkannt sind, während Hippolyt sie doch be- kämpft hat, ja höchst wahrscheinlich förmlicher Gegenbischof 
Calixt’s gewesen ist; denn 1) ist es nicht unwahrscheinlich, dass Hippolyt am Ende seines Lebens Frieden mit der grossen Kirche in Rom geschlossen hat, 2) — wenn das nicht der Fall gewesen ist — so war es doch selbstverständlich, dass ein katholischer 
Redactor, der seine Liste benutzte, die katholischen Bischöfe einsetzte, 

7) Auch der zweite Theil der Liste ist aller Wahrscheinlichkeit 
nach nicht einheitlich; denn erstlich zeigen die Abschnitte von Pontian bis Lucius durch die beigesetzten genauen zeitgeschicht- wehen Mittheiluugen, dass sie von einer Hand sind, d.h. von einem een A anaator dem Bischof Stephanus schrieb, sodann darf 
genossen erkennen Da über un Yan an erk eines Fe einmal ein Jahr vegiert \ icht en Vorgänger Marcus, der nicht wahrscheinlich din we ©, nic \s zu sagen war, so gehören höchst- eh die Abschnitte von Stephanus bis Silvester, in denen
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jede geschichtliche Mittheilung fehlt, wiederum zusammen.. Diese 
Annahme liegt um so näher, als die im Chronographen v. 354 ent- 
haltene Depositio episcoporum, ferner die Weltchronik, die Stadt- 
chronik und die Notitia regionum ebenfalls bis zum Tode Silvesters 
(335), resp. bis z.J. 334 reichen. Die Liste des Hippolyt ist somit 
dreimal fortgeführt worden, nämlich 1) unter Stephanus, 2) im J. 
334, 3) vom letzten Redactor des J. 354. 

8) Kehren wir. zur ersten Hälfte der Liste zurück. Die Con- 
. sularangaben der Liste bis Pontianus sind augenscheinlich genommen 
aus den Consularfasten der Chronographie von 354; sie sind an 
sich ohne Bedeutung, aber sie dienen zur Correetur der in.den- 
Handschriften vielfach verdorbenen Amtsdauerjahre der Bischöfe, 
resp. dört, wo diese in den Mss. zufällig fehlen, zu ihrer Ergänzung; 
nach den Consulgleichzeitigkeiten lassen sich die Jahre bestimmen, 
wie sie der Chronograph von 354 gelesen hat. Bei Petrus hat er- 
26 JJ. gelesen statt 25, bei Cletus 7 statt 6, bei Pius 16 statt 20, 
bei Victor 12 statt 9; bei Anicet sind 4 JJ. einzusetzen, bei Eleu- 
therus 15 JJ., bei Zephyrin 20 II. Die Kaisergleichzeitigkeiten 
sind z. Th. so irrthümlich, dass schon daraus ihr späterer Ursprung 
(nicht von Hippolyt) erhellt. ‘Was die Monate und Tage betrifft, 
so gehörten auch sie nicht zum Original; vergleicht man sie mit 
den Monaten und Tagen der Leoninischen Liste (wie sie aus den 
Papstkatalogen aus der Zeit des Felix III und des Hormisdas re- 
construirt werden kann) und der Grundschrift des Liber Pontif,, 
des Felieianus, so ergiebt sich, dass sie — abgesehen von der 
Zahl für Petrus — auf eine Quelle zurückgehen (während doeh 
die Jahre dort und hier sehr stark differiren). Dass diese 
Quelle für die Leoninische und Felicianische Liste eben der Chrono- 
graph von 354 selbst ist, dagegen spricht nichts, vielmehr erkennt 
man, dass der Autor dieser Listen sie ganz mechanisch abgeschrieben 
hat, der Reihe nach, wie sie beim Chronographen zu lesen waren, 
obgleich seine Reihenfolge der Bischöfe eine etwas andere ist, als 
die des Chronographen. Abgesehen von dem Nutzen, den diese 
Monats- und Tageangaben für die Genealogie der Listen gewähren, 
sind sie werthlos, d. h. wertllos bis Pontianus; von da ab tritt, wie 
oben bemerkt, eine zeitgenössische Quelle ein, und es besteht daher 
mit Recht das Präjudiz, dass sie hier zuverlässig sind. 

9) Was die Namen und Regierüngsjahre anlangt, so zeigt die 
Liste bis Pontian folgende grobe Fehler: a) Clemens ist gleich nach 
Linus gestellt, b) ausser einem Cletus ist ein Anacletus als be- 
sonderer Bischof gezählt, c) Anicetus ist vor Pius gestellt. Dass 
Letzteres falsch ist, bezeugen Irenäus und Hegesipp; dass es keinen 

‘ Cletus und Anacletus gegeben hat, geht aus dem sogen. kleinen
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Labyrinth (Euseb., h. e. V, 28; wahrscheinlich ist Hippolyt der Ver- 

fasser) hervor, wo Victor als der 13. Bischof «26 Ieroov gezählt 
ist; er wäre aber der 14, wenn Cletus und Anacletus zwei ver- - 
schiedene Bischöfe wären (vgl. auch Irenäus). Diese beiden Fehler 
können also nicht auf Rechnung Hippolyt’s gesetzt werden, dann 
aber auch schwerlich der erste, wo wir freilich eine Controle (ausser 
"beilrenäus, dem Lehrer des Hippolyt) nicht besitzen. Wie die Fehler 
entstanden sind, darüber hat Lightfoot, 1. c. p. 271ff. eine scharf- 
sinnige und, wie mir scheint, recht befriedigende Hypothese auf- 
gestellt. Der Irrthum begann damit, dass Anicet ausgelassen, später 
an den Rand gesetzt und dann irrthümlich vor Pius eingeschoben 
wurde. Ebenso war Clemens ausgelassen — er konnte nach Cletus 
leicht ausfallen —; er wurde später neben Cletus an den Rand 
gesetzt und gerieth dann irrthümlich vor Cletus. Die Verdoppelung 
von Cletus und Anacletus aber erklärt sich leicht aus der Un- 
‚sicherheit des Namens. Man. vermisste „Anacletus XII“ und schob 
ihn ein. Diese Einschiebung wird noch erklärlicher, wenn man 
annimmt, dass damals noch Anicetus fehlte und somit die bekannte 
Zahl der Bischöfe durch die Namen der Liste nicht ausgefüllt er- 
schien. Reinigt man nun die Liste Hippolyt’s im Liberianus von 
allen diesen Zusätzen-und Fehlern und vergleicht sie mit der des 
Eusebius, so ergiebt sich folgendes Verhältniss — zunächst für die 
Zeit bis Eleutherus: 

Liberianus Eusebius 
Petrus 25 (26) 25 
Linus 12° 12 
Anacletus (Cletus) 12 12 
Clemens 9 9 Euarestus 13 8 Alexander 8 10 Sixtus 10 . 10 
Telesphorus : 11 11 Hyginus 12 4 
Pius 16 15 
Anicetus 4 1 

 Soter 9 8 
Eleutherus 15 15 
Die Differenz in den Zahlen für Euarest ist leicht zu erklären, sowohl wenn man die griechischen (ZT IT) als wenn man die latei- en Zahlzeichen (XII va) einsetzt; auch die Differenz bei nn anc er wird man durch. einen Schriftfehler im Liberianus er- ären dürfen (77 7), ebenso die Differenzen um eine Ziffer (XIL.XI—
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XV. XVI— VII. VIOID). Die Zahlen für Hyginus und Anicetus 
sind im Liberianus vertauscht. An der Identität der Listen kann 
schwerlich gezweifelt werden. Dass aber das Richtige bei Eusebius 
zu suchen ist, folgt aus der ungleich stärkeren und besseren Be- 
zeugung der eusebianischen Liste im Vergleich mit der des 
Liberianus. Aber auch in den fünf folgenden Episkopaten bis 

. Pontianus sind die Listen identisch: 

Liberianus Eusebius 
Victor 9 (12))) 10 
Zephyrinus 19 (20) 18 
Callistus - 5 . 5 
Urbanus 8 9 (resp. 8) 
Pontianus 5 5 (resp. 6) 

Augenscheinlich sind bei Vietor und Zephyrin die Consuljahre 
im Liberianus falsch berechnet.3) Die Ziffern 9 + 19 sind die 
richtigen, und diese entsprechen in ihrer Summe den Angaben des 
Eusebius 10 + 18. Die drei folgenden Zahlen sind identisch: 
5.8.5. Man hat daher auch in der Liste des Eusebius diese 
Zahlen vor den Alternativzahlen (9. 6) zu bevorzugen. Die Zahlen 
für die 18 ersten Bischöfe bis Pontian sind also: 25 +12 +12 + 
IFSEFWFWFUFLHFEFUHFS +5 HIN 
1819) +5 -+8-+5. Die Summe beträgt 196 JJ., d.h. nur drei 
Jahre zu viel, wenn man von dem muthmasslich zu Grunde liegen- 
den Amtsantritt des Petrus in Rom i. J. 42 p. Chr. bis zum De- 
portationsjahr des Pontian (235 p. Chr.) rechnet (über diese 3 JJ. 
s. später). Soviel aber ist gewiss: Hippolyt’s und Eusebius’ 
römische Bischofsliste von Petrus bis Pontian sind, so- 
wohl was die Reihenfolge der Namen, als was die Re- 
gierungszeiten betrifft, identisch. . 

Gehen wir zur zweiten Hälfte der Liste, Ich setze die Ver- 
gleichung her: 

Liberianus Eusebius 
Anterus mens. 1 dies 10 [l. 12)}) mens. 1 
Fabianus ann. 14 mens.1d.10 am. 13 
Cornelius ann. 2 mens. 3 d. 10 ann. c. 3 
Lueius ann. 3 mens, 8 d. 10 mens. 8 (nicht ganz) 

1) Diese Zahl ist nach den Consuljahren berechnet. , 
2) Die Zahl der Regierungsjahre fehlt zufällig im Liberianus; sie ist aus 

dem Lib. Pontif. ergänzt. Die zweite Zahl ist die aus den Consuljahren 
berechnete.- . 

3) Lightfoot bietet eine andere Lösung der Schwierigkeit. 
4) So ist nach dem angegebenen Intervall zu corrigiren.
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'Stephanus ann.4[l.3]!)mens.2d.21 ann. 2 (3) 

Sixtus ann. 2 mens. 11 d. 6 ann. 11 
Dionysius - ann.$ [1.9] mens.2d.4 ann. 9 
Felix ann.5 mens. 11 d. 25 aın 5 
Eutychianus ann. 8 mens. 11 d.3  mens.$ (nicht ganz 10) 
Gajus ann. 12 mens. 4d.7 . ann. 15 

Von diesen 10 Posten stimmen der 1.3. 7.8. überein. Es fragt 
sich, ob die sechs Differenzen, die nachbleiben, auf zwei verschiedene 

Listen weisen. Zum Glück vermögen wir aus der beglaubigten 
Geschichte einen Theil der Ansätze sicher zu controliren. Bei 
Lueius sind die 3 JJ. im Liberian. ein späterer Zusatz; denn aus 
Cyprian’s Briefen folgt, das Lucius weniger als ein Jahr regiert 
hat; da aber die Monate im Liberian. und Euseb. stimmen, so ist 
dieser Ansatz ursprünglich identisch gewesen = mens 8. Dasselbe 
gilt für Sixtus; nur liegt hier in beiden Listen ein Fehler. Wir 
wissen, dass Sixtus kein volles Jahr regierte; wenn ihm der Liberi- 

anus 2 Jahre u. 11 Monate giebt, Eusebius aber 11 Jahre, so ist 
es eine Angabe, die beiden zu Grunde liegt, nämlich = mens. 11. 
(Sixtus war Sixtus IL; die Zahl II ist im Liber. in ann. II ver- 
wandelt), Endlich — wie Eusebius, resp. seine Quelle, eben die 
11 Monate für Sixtus in 11 Jahre verwandelt hat, so hat er bei 
Eutychianus umgekehrt aus den S JJ. 11 Monaten der Urquelle 
8 Monate gemacht (oder wenn man die Zahl 10 der.KGesch. für 
die ursprüngliche hält, hat er die Jahre weggelassen u. d. Inach X) 
und nicht anders aus den 3 JJ.2 Monaten bei Stephanus 2 Jahre. 
Eusebius hat also dreimal in seiner Liste (sie war woll theilweise rer- 
löscht) mit den Jahren u. Monaten Confusion gemacht. Wir dürfen 
also bereits sicher sagen: S von den 10 Posten waren ursprünglich 

‚in beiden Listen identisch. \Vas den Posten für Fabian betrifft, so 
differirt er zu wenig (14 JJ. 1 M. 13 JJ.), um uns auf verschiedene 
Listen schliessen zu lassen. Es bleibt also nur ‚der Posten für ' 
Gaius nach, wo eine wirklich ursprüngliche Differenz nicht bestimmt 
sn Gestellt werden kann. Die Liste, die dem Liberianus und 

N g am war, lautete also (ich lasse hier die Tage weg, 
da sie aus Eusebius nicht zu controliren sind) ?): 

Anterus mens... 000000 
Fabianus ann. 14 (13) mens. 1. 
Cornelius ann. 2. mens. 3, 
Lucius mens, 8. \ 
Stephanus ann. 3 mens. 2, 
Sixtus mens. 11. 

1) Siehe S. 153 Anmerk. 4. 
2) Die Monate sind freilich auch nur z. Th. zu controliren.
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Dionysius ann. 9 mens. 2. 
Felix ann. 5 mens. 11. 
Eutychianus ann. 8 mens. 11. 
Gaius ann. 12 (15?) mens. 4. 

. Nach den Depositionstagen und anderen sicheren Daten 1) lässt 
sich diese Liste berichtigen. resp. bestätigen. Diese Arbeit ist be- 
reits gethan (vgl. Lipsius und Lightfoot) und ergiebt folgende 
historisch gesicherte Liste: 

Pontian resignirt 28. Sept. 235; deponirt am 13; Aug. 23? Sedis- 
vacanz. 

Anterus 21. Nov. 235—3. Jan. 236 = 1 mens. 12.d, 
Fabianus 10. Jan. 236—20. Jan. 250 = 14 ann. 10.d. [1 mens. 

des Liber. ist also ein Fehler]. Sedisvacanz. 
Cornelius (Febr. oder) März 251—Juni 253—=2 ann. 3 mens. 10d. 
Lucius (25. Juni) 253—5. März 251 = 8mens. 10d. Sedisvacanz, - 
Stephanus (12. Mai) 254—2. Aug. 257 (also sind IIII JJ. im Lib. 

verschrieben aus III) = 3 ann. 2 mens. 21. 
 SixtusIl. 31.(242?) Aug. 257—6. Aug.255 = 11 mens. 6. d. (nach 

den Acta Stephani ist er am 24. August consecrirt; das wären 
11 mens. 13 d.). Sedisyacanz. 

Dionysius. 22. Juli 259—26. (27.) Dee. 268 = 9 ann. 5 mens. dd. 
(also sind die 2 Monate des Liber. in „5° zu eorrigiren, s. die Leonin. 
Liste des Papstbuchs, die „5“ bietet). 

. Felix (5. Jan.) 2659—30. Dec. 274 = 5 ann. 11 mens. 3 d. 
Eutychianus (4. Jan.) 275—7. Dee. 283 = $ ann. 11 mens. 3 d. 
Gajus 17. Dec. 283 — 22. Apr. 296 -—= 12 ann. 4 mens. 7(5) d. 

(also ist Euseb. mit ann. XV im Unrecht; wohl ein Schreibfehler). 

Deutlich zeigt sich also, eine wie vortreffliche Quelle der Ab- 
schnitt im Liberian.. vom Amtsantritt des. Anterus bis zum Tode 
des Gajus ist.) Dieser Abschnitt ist auch verhältnissmässig wenig 

1) Solche Daten besitzen wir für Fabian, Cornelius, Lucius, Stephanus, 
Sixtus, Dionysius, dagegen nicht für Felix, Eutychianus und Gajus, s. Lit. Gesch. 
Theil I 618—659 (in Betracht kommen in erster Linie die Briefe von und an . 
Cyprian und die Briefe des Dionysius Alex.; ferner aber auch die Briefe jener 
römischen Bischöfe selbst, weiter die antiochenische Chronologie in Bezug auf 
die dortigen Bischöfe Fabius und Paul v. Samosata; auch ein Brief des Origenes 
an Fabian von Rom und Anderes). Dass die Mittheilung der Todestage von 
Märtyrerbischöfen (wohl auch von römischen Bischöfen überhaupt) sofort mit 
der Mittheilung des Todes an die Schwestergemeinden erfolgte, : dafür s. das 
schöne Beispiel in Cyprian’s SO. Brief: „Xistum autem in cimiterio animadrer- . 
sum scaatis VIIL id. Aug. die et cum eo diacones quattuor.“, 

2) Von den Resultaten der Lipsius’schen Chronologie unterscheidet sich die 
von uns gegebene in folgenden Punkten (in Bezug auf den Abschnitt von Pon-
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durch Fehler entstellt, während der Abschnitt bis Pontian von 
Fehlern wimmelte. Dagegen hat Eusebius zwar dieselbe Liste 
gehabt, wie der Liberianus (2. o.), sein Exemplar aber war äusserst 
stark entstellt, und somit ist die betreffende Partie in der Chronik 
und KGesch. wenig zu brauchen; denn Eusebius ist nicht im Stande 
gewesen, die Fehler (resp. Mängel) der Liste, die ihm zugekommen 
war, zu corrigiren.!) 

tian bis Gajus): 1) bei Fabianus nimmt Lipsius als Tag des Antritts den 10. Febr. 
an, versieht ihn jedoch mit einem Fragezeichen, 2) bei Cornelius, wo ich Febr, 
oder März geschrieben habe, bietet er „Anfang März“, 3) bei Lucius versieht er 
den 25. Tag des Juni (nicht den Monat selbst) mit einem Fragezeichen, 4) bei 
Stephanus ebenso den 12. Mai, 5) bei Sixtus II. setzt er den 31. August in 
Klammern und mit einem Fragezeichen neben den -24. August, 6) bei Dionysius 
giebt er als Todestag den 27. December an, 7) bei Eutychianus schreibt er: 
(5. Jan.?) 275—8. Dec. 283. Zur Rechtfertigung der von mir gegebenen Daten 
bemerke ich folgendes: Ad 1) Da Anterus am 3, Jan. 236, Fabian am 20. Januar 
250 gestorben ist, so ist die Angabe für die Regierungszeit des Fabian „l4 ann. 
1m. 10 d.“ sicher nicht ganz richtig, und zwar ‘ist es das Einfachste den 
„i mens.“ zu streichen als Wiederholung der Angabe bei Anterus (so auch Lip- 
sius). Dann ist Fabian am 10. Januar 236 angetreten; Lipsius’ Angabe „10. Febr.“ 
ist ein einfacher Rechenfehler., Ad 2) Bei Comelius lässt Lipsius S. 203 auch 
den Februar offen, so dass eine wirkliche Differenz nicht vorliegt, zumal auch 
ich (nach dem Briefwechsel Cyprian’s und dem Datum „2 ann. 3 mens. 10 d.“) den März für wahrscheinlicher halte. Ad 3) Das Fragezeichen bei „25.“ (Juni) ist, da Lipsius selbst sowohl den 5. März 254 als Todestag des Lucius annimmt als das 
Datum der Regierungzeit „8 m. 10 d.“ für zuverlässig hält, nicht wohl berech- 
tigt. ‘Ad 4) Bei Stephanus steht auch nach Lipsius der 2. August 257 als Depo- sitionstag fest, und demgemäss berechnet er selbst S. 215 als Amtszeit 12. Mai 
254—2, August 257 (nach der Amtszeit: „3 ann. 2 mens. 21 d.“); das Frage- zeichen erscheint mir demnach unnöthig. Ad 5) Bei Sixtus steht es fest {s. Cypr. ep. 80), dass er am 6. August 258 gemartert worden ist; demgemüss berechnet auch Lipsius (S. 214) als Amtsantritt den 31. August. Aber die falschen Acta Stephani, welche die Ordination des Sixtus auf den 24. August ansetzen, haben ihn bewogen, dieses Datum zu bevorzugen. Indessen ist auf diese Acten kein Verlass. ‚Duchesne (Lib. Ponti. I p, COLX) schreibt „30. August“. Ad 6) Die kleine Differenz für den Todestag des Dionysius (26. oder 27. Dee.) kommt also zu Stande: den 26. Dec. giebt der Liberianus an (VII kl. JIan.); Lipsius (S. 234) meint aber, man müsse VI kl. Ian. lesen nach der Depositio episcoporum; allein die Zahl und das Gewi . . PIScop ’ ni n ewicht der Zeugen giebt für VII kl. Ian. den Ausschlag. 7 1 { a afierenz kommt so zu Stande, dass Lipsius die richtige LA für den 

Dec. r: ychtanus im Liberian, nicht festgestellt hat; sie Iautet „VII id. ec.“; hiernach ist mit Berücksichtigung der Amtszeit (8 ann. 11 mens. 3 d.) 4. Jan. 275—7. Dec. 283 festzusetzen. - u et Grund seiner fehlerhaften Liste hat Eusebius in der Chronik die 
5. 1108) ol mfeantritts ‚der römischen Bischöfe mit Kaiserjahren (s. 0. setzung, ist nt ch aber in ‘er Kirchengeschichte preisgegeben. Diese Gleich- 
sondern er hat sie 1b ii An er ersten grösseren Hälfte, überliefert gewesen, “ıe selbständig vollzogen; sie ist wesentlich werthlos und nur
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Wir kehren zur ersten grösseren Hälfte der Liste zurück. Wir 
haben gesehen, dass sie aus Hippolyt stammt 1), dass Eusebius eben 
diese Liste in der Chronik und in der KGeschichte benutzt hat, und 
dass auch Julius Africanus für seine Ansetzung der römischen 
Bischöfe nach Kaiserjahren auf dieser Liste fusst. Durch letzteres 
ist bewiesen, dass Hippolyt seine römische Liste nicht auf Grund 
mündlicher Tradition selbst angefertigt hat, sondern dass er eine 
vorhandene Urkunde benutzte. ' 

Die Existenz dieser Urkunde ist durch Julius Africanus für die 
Zeit des Regierungsantritts des Oalixt (also bis zum Tode Zephyrin’s) 
gesichert. Sie lautete: 

(Petrus 25) Hyginus 4 
Linus 12 ° “ Pius 15 
Anencletus 12 ° Anicetus 11 
Clemens 9 Soter $ 
Euarestus 8 Eleutherus 15 
Alexander 10 Victor 10 (9) 
Sixtus 10 ..  Zephyrinus 18 (19). 
Telesphorus 11 

zufällig an ein paar Stellen ungefähr richtig. Urban und Pontian sind in der 
Chronik zu Alexander ann. IL (II?) und X (XU?) gestellt; dahin gehören sie wirk- 
lich. .Anterus und Fabian sind zu Gordian ann. I gesetzt; sie gehören unter Maxi- 
min; Cornelius ist zu Gall. et Volus. ann. I gesetzt; er gehört unter Decius; Lucius 
steht richtig unter Gall. et Volus. (bei Euseb. sub anno 11); Stephanus ist unter 
Gall. et Volus. II gesetzt; er gehört bereits zu Valerian und Gallienus. Sixtus 
steht richtig unter Valerian und Gallienus (bei Euseb. sub ann. II [N)). Diony- 
sius steht ebenfalls richtig unter Valerian und Gall. (bei Euseb, sub. ann. x). 
Felix ist unter Probus I gesetzt; er gehört unter Claudius. Eutychianus ist 
unter Probus V gestellt; er gehört zu Aurelian. Gaius ist ebenfalls zu Probus V 
gestellt; er gehört zu Carus und Carinus. Es ist interessant zu sehen, wie Eu- 
sebius mit diesen seinen eigenen Angaben in der KGeschichte verfahren ist. 
Wie in der Chronik hat er Urban und Pontian zu Alexander gestellt, Anterus 
und Fabian zu Gordian, Lucius und Stephanus zu Gallus, Dionysius zu Gallienus; 
Eutychianus und Gajus hat-er in der KGesch. nur allgemein datirt: in die Zeit 
von Aurelian bis Diocletian. Dagegen hat er zwei Ansätze verändert. ’on 
dem Ansatz für Cornelius sehe ich ab, da er schwerlich eine Correetur bedeu- 
tet): Sixtus ist in der KGesch. noch unter Gallus angesetzt; das ist ein Fehler 
und keine Verbesserung. Von Felix aber heisst es, dass er kurz vor dem Regie- 
rungsanfritt der mit Probus beginnenden letzten Kaiser (vor Diocletian) ange- 
treten sei. Das. ist wirklich eine Verbesserung gegenüber dem Ansatz in der 
Chronik (Probus ]); denn Felix wurde i. J. 269 Bischof, Probus i. J. 276 Kaiser. 
Hier fusst also Eusebius in der KGesch. auf einer richtigeren Kunde, die nicht 
schwer zu erreichen war. : 

- 1) Bereits der Ansatz für Pontian war mit Monaten und Tagen angegeben, 
nämlich 5 JJ. 2 Monate 7 Tage = 21. Juli 230-328, Sept. 235.
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Rückwärts gerechnet von dem 21. Juli 230 für den. Amts- 

antritt des Pontian (resp. von seiner Resignation 28. Sept. 235) er- 

giebt das: — 

(Urban 222:3—230) 
(Calixt 217/8—222/3) 
Zephyrin 198 (199)—217 
Vietor 189 (188. 190)—198 (199) 
Eleutherus 174 (173. 175)—1S9 (188. 190) 
Soter 166 (165. 167)—174 (173. 175) 
Anicet 155 (154. 156)—166 (165. 167) 
Pius 140 (139. 141)—155 (154. 156) 

Hyginus 136 (135. 137)—140 (139. 141) 
Telesphorus 125 (124. 126)—136 (135. 137) 
Sixtus 115 (114. 116)—125 (124. 126) 
Alexander 105 (104. 106)—115 (114. 116) 
Euarestus 97 (96. 98)—105 (104. 106) 
Clemens S8 (87. 89)—97 (96. 98) 
Anencletus 76 (75. 77)—88 (87. 89) 
Linus 64 (63. 65)—76 (75. 77) 
(Petrus 39 (38. 40)—64 (63. 65). 

Wie ist diese Liste entstanden? von welchem Punkte an be- 
ginnt ihre Glaubwürdigkeit? welches Mass von Zuverlässigkeit 
kommt ihr zu? Diese Fragen verlangen eine Lösung. Man muss 
weit ausholen, um sie zu beantworten. Ich versuche es im 
Folgenden: !) 

A. 

Nicht Tacitus (Annal. XV, 44) ist der Erste gewesen, der den 
Tod Jesu und damit auch die Zeit seiner Wirksamkeit auf römische 
Weise datirt hat (Christus Tiberio imperitante per procuratorem 
Pontium Pilatum supplieio adfeetus erat). Diese Datirung hatte 
schon in den christlichen Gemeinden eine Geschichte, und der Satz 
des römischen Bekenntnisses „Gekreuzigt unter Pontius Pilatus“, 
der in die meisten christlichen Glaubensformeln übergegangen ist, 
stammt aus der ältesten christlichen Verkündigung. "Zwar hat 
Paulus a. Kor. 15, 3£.) die Hauptstücke dieser Verkündigung noch 
nune einen ronologischen Zusatz angeführt, und die ältesten 

x sionen des Evaneeli z r ; : 
aber enthielten hoch Kine Kanten un en en ereits atirungen. Allein bereits 
—_— 

1) Der folgende Abschnitt ist wesentli i 
‚Di de Absch 8 ich ein Abdruck der in der Sitzung der K. Pr. Akademie der Wissenschaften am 7. Juli 1892 gelesenen Abhandlung.
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der dritte Evangelist, der (1, 3) ankündigt, er wolle Alles „der 
Reihe nach“ beschreiben, hat sowohl die Geburt Jesu als sein 
öffentliches Auftreten chronologisch fixirt. Dort (2, 1£.) nemt er 
den Kaiser Augustus und den syrischen Statthalter Quirinius; hier 

- (3, 1) bringt er eine sechsfache Datirung (15. Jahr des Tiberius, 
Procurator Pontius Pilatus, Tetrarchen Herodes, Philippus und 
Lysanias, Hohepriester Hannas und Kaiaphas). 

Die Geschichte der Ausbreitung der christlichen Religion spiegelt 
sich in der Geschichte dieser Datirung. Die Tetrarchen und Hohe- 

. priester verschwinden in der Folgezeit sofort aus den Datirungen 
der Kirche. ‘Herodes wird noch einige Male genannt — auch in 
Glaubensformeln ) — um dann ebenfalls zu verschwinden. Nur 
die Datirung nach dem Kaiser und dem Procurator blieb in Kraft; 
denn die neue Religion hatte den jüdischen Boden verlassen und 
war in die grosse Welt eingezogen. 

Aber hinter dem Procurator musste diesmal der Kaiser zurück- 
treten. Nicht Tiberius ist in’s ‘„Credo“ gekommen, sondern Pilatus, 
Die Thatsache, dass Jesus sich mit ihm persönlich berührt hat und 
von ihm verurtheilt worden ist, erschien den Christen von Anfang 
an höchst wichtig. Schon die ersten Jünger ahnten, dass dieses 
Zusammentreffen eine universale Bedeutung habe und als Ausdruck 

. der weltgeschichtlichen Stellung ihres Meisters zu benutzen sei. 
Bereits in unseren Evangelien tritt ein Interesse an Pilatus sichtbar 
hervor 2), und bald wurde es eine stehende Formel, die"man auch 
den Versuchen, die Geschichtlichkeit Jesu aufzulösen, entgegen- 
setzte, „Jesus Christus, gekreuzigt (gelitten, gestorben, auferstanden) 
unter Pontius Pilatus“ Sie begegnet uns zuerst im I. Timotheus- 
brief und in den Ignatiusbriefen.?) Bei Justin ist sie häufig‘), und 
zwar erkennt man, dass die Worte „Gekreuzigt unter P. P.“ nicht 
nur in dem Taufsymbole eine Stelle gefunden haben ®), sondern auch 

1) Nicht hierher gehören Act. 4, 27 und Justin, Apol. I, 40, Dial. 103, wohl 
aber Ignat. ad Smyrn. 1, 2: dAn9ög Eml Hovrlov Iacrov zul Howdov Tergdozov 
zedm)wuevov und Constit. App. VI, 30: rod gravewdgvroc &ml Tlovriov Iladrov 
zul "Howdov. 

. 2) Im Matth.-Ev. ist Pilatus neunmal genannt, bei Marcus zehnmal, bei 
Lucas zwölfmal, im vierten Ev. zwanzigmal, vgl. auch Act. 3,13. 4, 27. 13,28, 
Die volle Form „Pontius Pilatus“ findet sich im N, T. nur bei Lucas (3, 1. Act. 4,27) 
u. I. Tim. 6, 13. " 

3) 1. Tim. 6,13. Ignat. ad Magn. 11, Trall. 9, Smyrn. 1. 
4) Apol. I, 13. 61. II, 6. Dial. 30. 76.85. An der ersten Stelle ist auch Tibe- 

Yius genannt. Bei Aristides fehlt Pilatus. 
5) Apol. I, 61: En’ dronuarog Imood Ngıstoö To oravewderrog £n} Iov- 

tiov Nirdrov ... 6 gwrißouevog koleran, "
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in die Exoreismusformel aufgenommen worden sind.!) Dies wird 
durch die altkatholischen Väter Irenäus, Tertullian und Origenes 
bestätigt, die die Formel im Symbol bezw. bei dem Exoreismus 
bezeugen.?) 

Das wichtigste Ereigniss, auf das sich die christliche Kirche 
gründete, war auf diese Weise chronologisch festgelegt und kam 
zu allgemeiner Kenntniss.. Das Datum der Geburt Christi aber 
gewann nicht ganz die gleiche Popularität. Es kam nicht in das 
„Credo“ und wurde in Folge dessen auch etwas seltener erwähnt, 
Justin wiederholt es augenscheinlich nach Lucas, gedenkt aber des 
Kaisers Augustus nicht.) Diesen hat sein jüngerer Zeitgenosse, 
der Apologet Melito, genannt, es für bedeutsam erklärend, dass die 
Entstehung des Principats-und die Entstehung des Christenthuns 
zusammenfalle, und darum die innere Zusammengehörigkeit beider 
behauptend.!) Die christlichen Chronographen haben seitdem stets 
wiederholt, dass das Leben Jesu durch die Regierungen des Au- 
gustus und Tiberius bestimnit werde. Seit dem Ausgang des 2. Jahr- 
hunderts gaben besonders gelehrte Leute auch das Jahr des Au- 
gustus an, in dem Jesus geboren sei, beriefen sich für die Schatzung 
desselben auf die römischen Archive 5), und nannten neben Pontius 
Pilatus auch .die Consuln (die Gemini), unter denen Jesus ge- 
litten habe.®) 

  

1) Apol. II, 6: AnuonoAnntovg noA2Lo0s zack ndvre rov 200u0v ... 702.0 “.. Tov Koioriavav Enogaikorrse zaurk Tod Oröuarog ’Insod Apısrod Tod 
sravgwdEvrog 2 Iovrlov Ilu.crov, cf. Dial. 30. 76. 85. 

2) 8. z. B. Iren. II, 32, 4. III, 4, 2. II, 12, 9. V,12,5. Tertull. de virg. vel. 1. Orig. c. Cels.],6. Auch der Gnostiker Ptolemäus nennt den Pilatus (Iren. 1, 7,2). 3) Apol. I, 46, 34. Dial. 78, 
4) Bei Euseb. h. e. IV, 26,7. 
5) 8. Tertull. adv. Marc. IV, 7. 

. 6) S. die Datirungen von Tertullian’s und Hippolyt’s Schriften an. Aus späterer Zeit stammen so genaue Datirungen, wie die betrefis der Taufe Christi bei Epiphanius h. 51,24. Doch vergl. schon Tertull, adv. Jud. und den Schluss der im 21. Cap. des I. Buchs der Stromateis des Clemens enthaltenen Chrono- graphie, die bis zum Tode des Commodus reicht. Hier werden ($ l4ösq.) ver- schiedene Ansätze für die Geburt und den Tod Christi mitgetheilt und nicht nur Kaiserjahre, sondern auch Monatsdaten angeführt. Diese genaueren Berech- nungen werden von Clemens mit den Worten eingeleitet: el! d& di regıeoyo- vEg0v 17 yerkocı Tod Gwrieog jumv ob uövov 70 Eros, dIAE zal tiv hulgar nenazdeveeg. Diese Mittheilung erweckt ein günstiges Vorurtheil für die An- gebe eines Armeniers (Ananias Sharaküni, VII. saec.), Polykarp habe gesagt, Sour a ma u Wochentag geboren (s. Conyb eare, Notes upon Armenian deren wa uardian“ 18. Juli 1694, Theol. Litztg. 10. Nor. 1894); allein An- as ‘ ® ‚armenier mittheilt, ist augenscheinlich ganz legendenhaft. Die welche in Se anologie des Lebens Jesu, die Irenäus voraussetzt, und die, r alten Hdschr. der Ambrosiana (Routh, Relig. 8. II2 p. 178) auf
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B. 

Das Interesse für die Kaiser war in den Christengemeinden 
des 2. Jahrhunderts sehr lebendig. Die Jüdische Apokalyptik, die 
in christlichen Kreisen eine grosse Rolle spielte, sowie die Sibyllistik 
hatten längst die Augen der Frommen auf den römischen Staat. 
und die Kaiser gelenkt. Die neue Religion selbst hatte zwar kein _ 
politisches Programm, aber sehr bestimmte politische Hoffnungen 
und Wünsche. Ferner sahen die ältesten Christen, grösstentheils 
Orientalen und Griechen, den Kaiser in einem anderen Glanze .als 
die Römer und schrieben ihm, der Entwickelung vorauseilend, in 
der Regel eine despotische Macht zu. Dazu kam, ‚dass sich Nero ' 
durch seine zwar kurze, aber unerwartete und schreckliche Christen- 
hetze in das Gedächtniss der Kirche eingegraben hatte, dass Ves- 
pasian und Titus als die Vollstrecker eines Gottesgerichts über das 
jüdische Volk erscheinen mussten, und dass auch die Quälereien 
Domitian’s nicht vergessen wurden. Unvergessen blieb es ferner, 
dass die beiden Apostel Petrus und Paulus unter Nero Märtyrer 
geworden waren. So gab es schon am Anfang des 2. Jahrhunderts 
eine Kaisergeschichte in christlicher Beleuchtung ?), die sehr frühe 
mit Legenden ausgestattet worden ist. Bald wusste man zu er- 
zählen, dass Tiberius sich aus einem Bericht des Pilatus über: 
Christus überzeugt habe, er sei ein Gott gewesen, und nur der 
Senat die Anerkennung des Christenthums verhindert habe2), ferner 
dass Domitian den Apostel Johannes in siedendes Öl habe stecken - lassen ®) und die Verwandten Jesu in's Verhör genommen habe®), 
und vieles Ahnliche5) Unter solchen Umständen kann es nicht 
auffallen, dass die Christen des .2. Jahrhunderts mit Interesse und 

„exemplaria apostolorum‘“ durch Vermittelung des Alexander von Jerusalem und 
sodann der Commentare des Victorinus "zurückgeführt wird (s. 
von v. Dobschütz, Texte u. Unters. XI, 1 8.136), 
ebenso die- Ansätze in Hippolyt’s Comment. zu Daniel; 
des Lebens Jesu und des apostolischen Zeitalters zu unters 
Absicht. 

1) Die eschatologischen Erwartungen waren von frühester Zeit her (auf 
-Grund der Lectüre und Auslegung des Danielbuches, s. schon II. Thessal.) auf 
die Kaisergeschichte gerichtet und forderten dazu auf; unter den Kaisern nach 
dem Antichrist zu suchen, Allmählich entstand so eine 
schichte“, s. z.B. die Sibyllen. 

‚2) Tertull,, Apol. 5. 

3) Tertull., de praeser. 36. 
4) Hegesipp bei Euseb., h. e. III, 20. 
5) Vergl. die Legenden über Nero. . 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. 11 

die Erörterung 
lasse ich hier bei Seite, 
denn die Chronologie 
uchen, ist nicht meine 

„christliche Kaiserge-
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Spannung jeder Wandelung der Kaisergeschichte gefolgt sind, und 
dass sie demgemäss auch fortfuhren, die Ereignisse ihrer eigenen 
Geschichte nach Kaiserregierungen zu datiren. 

Solche Datirungen sind im 2. Jahrhundert die Regel, und zwar 
nicht nur für die politische Geschichte der Gemeinden, sondern 
auch für die innere. Chronologische Bestimmungen nach Consul- 
jahren kommen — vom Todesjahr Jesu abgesehen — kaum vor !), 
und Datirungen nach der Amtszeit von Provinzialstatthaltern oder 
Stadtpraefecten finden sich fast nur dort, wo die erzäblte Geschichte 
sie forderte oder nahelegte.?2) Dagegen berichtet Justin, der Magier 
Simon seiunter dem Kaiser Claudius nach Rom gekomnen.?) Hegesipp 
datirt den Clemensbrief auf die Zeit Domitian’s‘), den Tod des 
Simeon von Jerusalem auf die Zeit Trajan’s (unter dem Proconsul 
Atticus) und auf dieselbe Zeit den Anfang der Corrumpirung der- 
Kirche durch die Haeresie.) Irenäus erzählt, der Apostel Johannes 
habe seine Offenbarung gegen Ende der Regierung Domitian’s ge- 

1) Die Acten der scillitanischen Märtyrer beginnen „Praesente bis et Olau- 
diano coss.“; aber es sind Acten. Aus späterer Zeit giebt es mehr Beispiele, 
s. Pseudocypr., de pascha comp. 22: „ad annum V. Gordiani Arriano et Papo 
coss.“ Auf das Chronie. paschale (z. B. ad ann. 165 Orphito et Pudente coss.: 
Tod des Justin) darf man sich hier nicht berufen. 

2) S. die ältesten Mäürtyreracten und die Schrift Tertullian’s ad Scapulam, 
in denen die Erwähnung der Statthalter selbstverständlich war. Ausserdem ist 
2. B. Melito bei Euseb. h. e. IV, 26,3 zu vergleichen: Ext Segovillov Nerlor 
avdvnarov.Tüg Aclasg, o Edyagıs zuı08 Euaorionger, Ey&vero Enityo nohhn 
Ev Auodızaic, s. ferner die alte kleinasiatische Quelle bei Euseb,, h. e. V, 16,7: 
Movravov zurt& Todrov Holac dvdönarov, und den kleinasiatischen Antimon- 
tanisten Apollonius, 1. c. V, 18,9, der den Proconsul Aemilius Frontinus erwähnt. Nimmt man die Stellen aus der Schrift ad Scapulam und die chronologische 
Angabe im Martyrium Polykarp’s hinzu, so darf man vielleicht sagen, dass es ' ‚besonders in Asien üblich gewesen ist, nach den Regierungen der Proconsuln zu datiren, und dies ist nach der besonderen Stellung, die dem Statthalter 
Asiens zukam, wohl verständlich. Durch ihre Genauigkeit einzigartig ist die Datirung des Martyriums Polykarp's: Meagrvget 6 uazdgıog Hortlzuonog unvös 
Zardızod devriog lorautvov, no0 ink zalardöv Meagtiov, sußadıo usydıo, vor Oydon: svreinpsn Ind “Howmdov Ent doyısplos Dıllanov Toarhıavod, dv9- 
irarevovrog Srariov Kodedrov, Bacıhetovrog dE eis ulörag Insod Agıoroi. Eine Datirung nach einem augenscheinlich berühmten Märtyrer in Pergamum Indet sich in einem „Briefe an die Christengemeinde dieser Stadt, s. Offenb. Dan De el, oben Eanrung nach dem Märtyrer Sagaris), Den ägyptischen 
Datirung. In Busatı ro (Apol. 1, 29) genannt; aber nicht zum Zweck der 
renden Provinzialst Hi a un anche Angaben über die regie- 3) Apol.1,26, s. Iren. I, Pr 27 seinen Quellen entnahm (s. VI, 2,2; 3, 3 etc). 

4) Bei Euseb. h. e. III, 16. 
5) L. c. 111,34, 6.
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schaut \’und bis zu den Zeiten Trajan’s gelebt.?2) Clemens Alexan- drinus sagt, dass. Johannes nach dem Tode des Tyrannen (Domitian) von Patmos zurückgekehrt sei %), und er datirt die vornehmsten Haeretiker nach den Regierungen Hadrian’s und des älteren An-- toninus.‘) Tertullian nennt den Mareion einen „Antoninianus hae- reticus, sub Pio impius“ 5) und stellt selbst sein erstes Buch adversus Marcionem auf das 15. Jahr des Kaisers Severus 9; die Chronik des christlichen Schriftstellers Judas war auf das 10. Jahr desselben Kaisers gestellt.) Der syrische Haeretiker Aleibiades produeirte in Rom am Anfang des 3. J ahrhunderts ein Offenbarungsbuch, in dem den Gläubigen für das 3. Jahr Trajan’s eine neue Sünden- vergebung verheissen war.s) Hippolyt hat in seiner Schrift über das Osterfest eine Chronologie mit dem ersten, Jahr des Kaisers Alexander beschlossen und sich überhaupt um die Kaisergeschichte 
bemüht.) Eusebius besass eine alte Kunde, dass im 17, Jahr des Kaisers M. Aurel in mehreren Provinzen die Christenverfolgungen 
verschärft worden seien.!%) Zu -Epiphanius waren alte, zum Theil . 
freilich falsche Nachrichten gekommen, der Apostel Johannes sei 
unter Claudius aus der patmischen Verbannung zurückgekehrt 11), Justin habe in Rom das Martyrium erlitten &z} “Poorızos N7Euovog. 
za Adptavoo Pasır£og!?), Tatian habe im 12. Jahr des Kaisers Pius-in Mesopotamien eine eigene Schule gegründet !3), die Monta- 

  

1) Iren. V, 30,3. . 
2) L.0.11,3,4u.1,22,5. .- " " 
3) In der Schrift „Öuis dives salvetur“, s. Euseb,, h. e. III, 23, 6. 4) Strom. VII, 17, 106: ‘H gi» ydo zoo zuglov zurd Tyv Zagovaiav dida- oxulle dro Abyolstov Kuisagog ‚dogeuery uesoivrov rov Tıßegiov yooro» releiotran, N de Tov daootohuv ulrod uöygı ye tig Daldov J£ırovoylac el Negwvog re)sioüzen, zur d& ftegl.Tole Adguevod Tod Bacıhdag 4g0v0vS ol reg alg&osıg Exrironaavreg zeyoraaı, .zal ueygı ye tig Ayrwoivov Tod TogEoBLTepoV dıeteivav Hhuzias, zu9czteg 6 Buausidng ... 6 Ovabevrivos ... 6 Meagziov. 5) ‘Adv. Mare. I, 19. 'Voran gehen die Worte: „Mareionis salutem quoto . quidem anno Antonini maioris de’ Ponto suo exhalaverit aura canicularis, non, earayi investigare“. Bisher nicht sicher erklärt sind die folgenden Worte: „a Tiberio usque ad Antoninum anni fere OXY (CXXV Cod. B) et dimidium anni cum dimidio mensis“ . - 

6) L.e.L1. 
7) Euseb,, h. e, VI, 7. 
$) S. Hippol., Philosoph. IX, 13, oo. oo 
9) 8. Euseb,, h. e. VI, 22, 1 und den.Catal. Liberianus; vgl, auch die Be- wmühungen des Theophilus von Antiochien-um die Kaisergeschichte im 3. Buch ad Autolycum. 

10) H.e. V praef. . 
11) Epiph. h. 51,12 u. 33. 
12) L.c.h. 46,1. 
13) L. c. 

11*
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nisten seien um das 19. Jabr des Antoninus Pius aufgetreten), 
und Bardesanes habe bis zur Zeit des Kaisers. Antoninus gelebt, 
„nicht des Pius genannten, sondern des Verus“.?) 

Diese Übersicht ist vielleicht noch nicht erschöpfend; aber sie 
wird ausreichen, um zu zeigen, wie häufig die Datirungen nach 
den Kaiserregierungen in allen Theilen der Kirche’in ältester Zeit 
gewesen sind. Sie haben wirklich die Regel gebildet. Neben ihnen 
finden sich — von der gleich zu nennenden Gruppe chronologischer 
Data abgesehen — nur noch solche relative Zeitbestimmungen, 
wie „Tatian fiel nach dem Märtyrertode Justin’s von der Kirche 
ab“ 3), A lebte zur Zeit des B oder war ein Schüler (Nachfolger) des- 
selben, und. ähnliche, ‘die nicht Datirungen im strengen Sinne sind.‘) 

  

C. 

Allein es giebt, wie eben bemerkt, noch eine Gruppe chrono- 
logischer Data aus ältester Zeit, und. sie nimmt ein besonderes 
Interesse für sich in Anspruch: Die Datirungen nach Regierungen 
von Bischöfen (Aposteln). Ich stelle sie zunächst zusammen:) _ 

DL c.h.48,1. 
2) L.c.h. 56,1. Sehr bestimmt ist die Bezeichnung des J. 202/3 in Euseb’s 

KGesch. VI, 2, 2: Aezarov Eneiye Zeßijoog zug Baoııelag 8705, üyslro 6 M)sfer- 
dgelug zal tig honig Alyınrov Actros, Töv dk artddı reporzıdrv Tv EtLOzorV 
veworl Tote uer& Iov)ıevöv Anunroiog treingeı. Nach YI, 3, 3 war Aquils 
im folgenden Jahr Statthalter von Ägypten. 

3) Iren. I, 28,1. 
 %) Ausser Betracht können hier auch die chronologischen Berechnungen 

bleiben, s. Gal. 2, Justin, Apol. I, 46 (150 Jahre seit Christi Gehurt verflossen), 
die merkwürdige Angabe bei Epiphan. h. 51, 33, Apollonius bei Euseb., h. e. V, 18, 12. 14 (dazu das Kerygma Petri), ‘der Anonymus bei Euseb,, h. e. V, 17, 4, mehrere Stellen bei Tertullian, z. B. dass seit der Abfassung der Korintherbriefe 
160 Jahre verflossen seien. (de monog. 3), usw., usw, “ 5) Im I. 1866 hat Wright (nach Nestle, Ztschr. £ wiss. Theol. 1593 
S. 435 ff.) aus einer syrischen, spätestens dem 6. Jahrh. angehörigen Hdschr. des Bnit. Mus. eine dem Eusebius zugeschriebene Abhandlung „Betrefiend den Stern, 
zeigend, wie und durch was die Mägier den Stern erkannten, und-dass Joseph Maria nicht als sein Weib nahm“ edirt und englisch übersetzt. Diese Abhand- 
lung schliesst, mit den merkwürdigen Worten: „Und i. J. 430 (= 119 p. Chr.) ‚unter der Regierung des Hadrianus Cäsar, im Consulat des Severus und Fulgus, unter dem Episkopat des Xystus, Bischof der Stadt Rom, erhob sich a augelegenheit Geil, über den Stern) in [den Gedanken von] Männer, be- 
schiedene on h. Büchern, und durch die Mühen der grossen Männer von ver- 5 a. en r on wurde diese Geschichte vorgesucht und gefunden und geschrieben 
es keine ns 1 en welche diese Sorge trugen‘ Es ist sehr zu bedauern, dass chronalent eitende Tradition für diese merkwürdige Angabe giebt, gegen die . wologisch nichts einzuwenden ist. Ein Urtheil über si cewinn 1, ist aber doch unmöglich, und ich lasse sie bei Seite DAR BRWENEN
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1. Iren. I, 1,1: ‘O utv Mar$etos... roapnv Enveyzev eday- 
ye2iov,. Tod Ilrgov zei Tor Iaö2ov iv “Poum sdayyerkouton 
zat Heusltiovvrop tiv Exxinolav. 

1b. Iren. 1. .: Mäozos 6 nadneng zul koumevr)s ‚DEeroov 
vera Tv Tod Ilktgov zal tod IavAov Fäodov ta dad Ilergov znovo- 
voueva &yyodpog julv zagadtdoze. (Noch in demselben Capitel folgt 
eine Liste der römischen Bischöfe). 

2. Iren. III, 3, 3 (als Zusatz zu einer Liste der römischen 
Bischöfe von Linus bis Bleutherus, die ausser einigen Bemerkungen 
zu Clemens und der Erwähnung des herrlichen „Zeugnisses“ des 
Telesphorus nur die Namen enthält): ’Erl'roo Kanuerros (exı- 
6r020v) Grdoewg odx OAlyng tols &v Kogivda Tevoueung aderyols 
&xeoreırev 7 dv “Poaun Exrinola ixavordınv yoaphv Tolg Rogıvbioıc. 

3. Bei seiner Angabe, in Korinth sei z. Z. Domitian’s eine 
„OTacıs“ gewesen, muss Hegesipp auch erwähnt haben, damals sei 
in Rom Clemens Bischof gewesen (Euseb,, h. e. III, 16; IV, 23, 1). 

4. Murat. Fragm.73£.: „Pastorem“ nuperrime temporibus nostris 
in urbe Roma Herma(s) conseripsit sedente cathedra urbis Roniae 
ecclesiae Pio episcopo fratre eius. . 

5. Catalog. Liberianus (Liste der römischen Bischöfe, die bis 
zum Anfang des 3. Jahrhunderts nur Namen und Amtszeiten ent- 
hält, mit Ausnahme folgenden Zusatzes): Sub huius (scil. Pii) epi- 
scopatu frater eius Hermes librum seripsit, in quo mandatum conti- 
netur, quod (quae) ei praecepit angelus, cum venit ad illum in habitu. 
pastoris. 

6. Iren. III, 4, 2. 3: Odarevrivog utv yao N29ev ele Pounv 
rl “Yyivov, Meuase dE Eat Diov zal zagäusıwev Eog Avızyrov. 
Keodov dt 6 206 Megrimvog zal adrög Ei “Yyivon, ds nv 07doog 
(so der Lat. vet., im .Citat bei Eusebius steht Evaros) &alozoros, 
eis zyv Erzinoiav 22I6v za EEonoloyosuerog, odrTwg dietälcoe, 
zork utv Aadoodıdaozaröv, zork dE adlıv ESouoRoyoduevog, nork 
de Eieyzöusvog. ip’ olg 2didaoze zuxas, zaı dpiorausvoc Tis av 
adeApav ovvodias. (Für das folgende fehlt der Orginaltext). Mar- 
cion autem illi succedens invaluit sub Aniceto, deeimum locum epi- 
scopatus continente.. Kurz vorher ist die Liste der römischen 
Bischöfe mitgetheilt, die mit den Worten schliesst: ij ad rec 
zal,.ch aöci; diadoy 7 Te ind Tav daooröiov &v ri Errinsie 
zagadooıg za To Ts aAmdslag zigvyua zarnvenoev els ıjuas. 

7. Iren. I, 271: Keodov dE dig... drudnunoag dv 5 Poun 
Eat “Yyivov, Evarov (so auch der Lat. vet.) zAj00v zig dmioxonızig 
dadoyijs ano av drooroimv Erovrog... deiadesdusvos db airov 

' Meoziov» 6 Iovrızoc. +
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8. Cypr., ep. 74, 2: Cerdon sub Hygino episcopo, qui in urbe 
nonus fuit, Romam venit, quem Mareion seeutus. 

9. Epiphanius, h. 41, 1 (nach einer alten Quelle): “O Keodo» 
iv xg0v01G ‘Vyivov yEyovev Erıozönov Tod Evarov zINp0» &yorros 
ano rjs zur zegl ’Iaxmßov za Ilfroov za Mavlor droorölov 

 diadozie. 

10. Tertull., de praeser..30: Ubi tunc Marcion, Pontieus nau- 
clerus, Stoicae studiosus? ubi tunc Valentinus, Platonicae sectator? 
nam constat illos neque adeo olim fuisse, Antonini fere principatu 
et in catholicae primo doctrinam eredidisse apud eeclesiam Roma- 
nensem sub episcopatu Eleutheri (!) benedicti, donee ob inquietam 
semper curiositatem, qua fratres quoque vitiabant, semel et iterum 
eiecti, Marcion quidem cum ducentis sestertiis, quae ecclesiae intu- 
lerat, novissime in perpetuum diseidium relegati venena doctrinarum 
suarum disseminaverunt. postmodum Marcion paenitentiam con- 
fessus cum occasioni datae sibi occurrit, ita pacem recepturus, si 
ceteros quos perditioni erudisset ecclesiae restitueret, morte prae- 
ventus est. Es folgen von c. 32 ab Ausführungen über origines 
ecclesiarım et ordinem episcoporum per successionem ab initio de- 
eurrentem, die c. 36 in einen Hymnus auf die felix ecclesia Ro- 
mana ausmünden und die Lehre dieser Kirche kurz formuliren. 
Der in Rom erfolgte Abfall des Valentin von der Kirche wird von 
Tertullian adv. Valent. 4 mit einem bischöflichen Amtswechsel . 
daselbst in Verbindung gebracht: Speraverat episcopatum Valentinus, 
qula et ingenio poterat et eloquio. - sed alium ex martyrii prae- 
rogativa loci potitum indignatus de ecclesia authenticae regulae 
‚abrupit. 

; ‚1. Epiphanius,. h. 42, 1.(nach einer alten Quelle): “O Meo- zo» avsıciv ls Tv “Po adrıv ‚UETa TO Telsvrjoau Fyivor tov erioronov "Poauns. obrog de Evarog .j» dro-Meroou zaı Hav2ov TOP ANX00TolDn, 2. 2 
12. Carmen Pseudotertulliani adv. Marc. II, 272—302: Eine Liste der römischen Bischöfe von Petrus (Linus) bis Anicet in folgender , Reihenfolge: Limus, Cletus, Anacletus, Clemens, Euaristus, Alexander, Sixtus, Telesphorus, Hyginus, Pius, Anicet. Bei Clemens findet sich der Zusatz: is apostolicis bene notus, bei Telesphorus: excellens hie rat artyrque fidelis, bei Hyginus folgende, zum Theil augenschein- ich verdorbene Bemerkungen }): 

Post illum2) socius legis certusgue magister, Cum vestri’sceleris Soeius, praecursor- et auctor .—___ 

> ” 
- j 2 Wir besitzen keine Handschrift des alten Gedichts mehr. Ah Telesphorus.
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Advenit Romam Cerdo, növa vulnera gestans, 
Detectus, quoniam voces et verba veneni 
'Spargebat furtim, quapropter ab agmine pulsus 
Sacrilegum genus hoc genuit spirante dracone. 
Constabat pietate vigens ecclesia Romae 
Composita a Betro, cuius successor et ipse 
Jamgque loco nono cathedram suscepit Hyginus. 

..Dann fährt der Dichter fort: 

Post hune deinde Pius, Hermas cui germine frater, 
. Angelicus pastor, quia tradita verba locutus, 
Atque Pio suscepit Anicetus ordine sortem. 
Sub quo Marcion hic veniens, nova Pontica pestis, 
‚Nondum secretum facinus suo corde reelusum, 
Passim vulgo loquens latebrosa perfidus arte, 
Sed postquam coepit mortis proferre sagittas, 
Abiectus merito tam saevi criminis auctor, 

A sanctis 'reprobus, patuit mirabile monstrum. 

13. Iren. 1, 25, 5: Unde et Marcellina, quae Romam sub Ani- 
ceto venit, cum esset huius (Carpocratis) doctrinae, multos exter- 
minavit, 

14. Epiph., h. 27, 6 mach einer alten Quelle): ’I/AYe wi» ls 
Nuüs 76m noog Maozeidiva rıs Öx adrav (von den Karpokratianern) 
Grarndelse zal rol)odg &ivunvaro dv 2göv015 Avızyzov E ErLOROROV 
“Poung, Tod zara vw dıadozp Hliov zai Tov dvoriom. &v Pos 
yüp yeyovası aoBToL Ilf£toos xai Oaölos ol anoctoAoı aurol zei 
Eloxoror, elta Aivos, elta K. KAjTos, elta Kinung, Göyyg0Vog &v IIE- 
Toov zei Hav)ov (hierauffolgt eine Ausführung darüber, dass Clemens, 
obgleich von den Aposteln eingesetzt, doch erst als der dritte in der 
Reihe figurire; dabei wird erwähnt, dass Linus und Oletus j je 12 Jahre 
regierthätten und die Apostelfürsten im 12.Jahr Nero’s gestorbenseien. 
Epiphanius ‚fährt nun also ‚fort): “Ouws 7) zov dv “Posun Erıozorov 
diedogn Tavrnv Erst zw @xoAovdiav. Iletoos zal Dev2os, Aivog 
za Kintos, Kanung, Böageorog, A2ESavdgos, ‚Eioros, Telsop6gog 
Eödgsoros?); V rivos, Dltos, Avlanros, 6 6 Ava Ev ro zara)öyo 200- 
dednAmuevos ... Ev göv015 rolvvy, s Epnuen, Avueycov n zoode- 
dm)outun Maozer2tva &v Poun yevonevn mv Aöunv zis Kagzozoä 
didaszarlas ESeu£caoe noA)oUg Tov dxeice Anumvaueon, Npdvıce, zal 
Evdev yEyovev )) doym Tvoorızav ray zuAovutvon. 

15. Iren. UI, 34: (Hoivzagzog) &xi Avızıjov Erıdnunoes vi 
Posun noARodsdno Tav TIOLGNUEVODV algstızdv Erkotoeiper eig zıv 

1) Ist zu-tilgen, da nur durch ein Versehen wiederholt.
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&22)10iav Tod Veod, cf. Iren. ap. Euseb., h. e. V, 24,16: Tod uaze- 
olov Horvzagrov Erıdnunsavrog v7) Poum Ext ’Avızıyrov (Chronik 
ad ann. 2168, Hieron. 2173: &xl rovrov [scil. Anicet] ZoAdzapzos 
&v Poun [so Syncell., „Romam veniens“ Armen. u. Hieron.] x02- 
Aobs 28 aig&oeov [„ab haeretico errore“ Hieron.] HETNYayev). An 
beiden Stellen geht eine Liste der römischen Bischöfe vorher. An 
der zweiten Stelle, die aus dem Brief an den römischen Bischof 
Victor entnommen ist, drückt Irenäus die Behauptung, dass die 
alte römische Gemeinde ein bestimmtes Fasten nicht beobachtet, 
aber Frieden mit denen gehalten hätte, die es beobachteten, also 
aus: Ev olg zal ng Noripog noeoßÜTEOoL ol moooTdvreg tus 
&xzımolag, Ic 00 vor dynyij, Avlznrov )£r7ouev zal Dliov, Fyivov 
Te xal Teleopogov za Arorov, oVrE aurol Zrjonoav oVre Tols 
uETÜ’ adrov Energenov, za oldtv Harrov avrol un TmpoUVTEg 
elonvevov Tolg and Tov zugpoızıov, &v als Zrngeito, &oyousvors 
TOOS auroVc. _ 

16. Euseb,, h. e. V praef. (nach einer alten Quelle): O zjs Por- 
ualom Exzimolas Enioxonos Zorno drı Öydoo» Irog Ymoduevog 
Tersvra cov Blov. Toürov dadtzaros ind to» dnoorelov Eli 
Veg05 diadeyeran. Eros Ö’ IV Ertaxaudezarov adToxgdropog Avro- 
vivov Oöngov, Ev & zara ra ueon ug Yis GPodooTEgoV avappı- 
z10dEtvrog Tod zu” Mu» dınyuod. 

17. Euseb,, h. e. II, 25, 6: T&tos .... zere Zeprotvov "Poyualov 
7870v05 kxioxonov, cf. VI, 20, 3: Ialov dicorog dal Poaung zarte 
Zepvgivov zo0g Ilo6x20v zezıvmuevogs U. Photius Cod. 48: zoürov Tov ['üiov npeoPÜTEg6V Yaoı yeyevjodeu tig zara Pounv dxrimoias 
erl Oviztooog zal Zepvolvor. 

„15. Anonym. saec. III. init. bei Euseb,, h. e. V, 28, 3s.: Peol (geil. Theodotiani) Toög ED zo0TEpoVg aravrag zal auroüg Tods 
ArOOTOAOVg RageıImpevar Te xal dedidayevar Tadra, & vu odroL AE70001, zul TETNENCIaL Em AAdeıav Tod zNPV7uaTog ueyoı Tov 
1000» To» Bizrogog, 05 NV TgLozamdtzaros exo IEroov &v Paun De a en ic en. 70» rıdavov To Asröuevov, el 0) X00- 
Toy uev AVTerıztov adrois ai Belcı yoapal. za dderpav dE 

aigkosıg Eypapar vr o 3% lvo en Amoelas zer mods vüg vöre 
zal K’nuevrog ze) Be 0% udvon > don 1. eron 
Xororög. Ta yo Eior Ve vr a an in ois “rot y eohoyefrat 2 
dyvoez Pußlie, Dedv zer And namen zum a8 Aal xy Roman zis 20% od Reit u urov rarayyehhopre Tov Agıoron; . 

Poovinarog Evdkzyerau, Tor naTTeARopevov zov rrmataozıxod L > Ss uexgı Biztooog OVT@S &g 00TOL 2EyovoL
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2E2nQUYErAL; .... Eusebius fährt fort: ag00ridnGL ÖE 6 To zoosıp7- 
HELoV Gvvraßas zeOL Tod zatdopkavros ns INAmdEiong aigeseog 
Pıßkiov zai arm» zard Zepvotvov revouevnv zoasıw (folgt die Ge- 
schichte Natalis-Zephyrinus). 

19. Hippol., Philosoph. IX, 7: ’Exıyovo nasyreisag Kleoukung... 
!xgarvve To döyua, zar’ &xelvo zaıgov Zepvolvov duezeı vouibovrog 
tiv dxrınlar. . 

20. Euseb., h. e. VI, 14, 10: O uev tor Adaucvruos... Zegeolvov 
zura Tocode Tots zo0v0Vg zig “Pouctov &xzinoias Hrovusvov ixı- 
Inunsaı 75; “Poun zart abrog zov yodyaı. 

21. Hegesipp bei Euseb. IV, 22, 2: zal Zx&usvev ) Brrindla y 
Kogurdiov Ev rn 009 Aöym wuexoı Hoeiuov Etioxonelovros dv 
Kogivdo* ols owveusa arm ec Pounv zul Gvvdiergupe Tols 
Kogwdioız Nuegas izardg, Ev alg ovvaveranum 0090 Aoyo. 
yevöuevog d& dv “Paaum diadogiw (?) Zromodunv uerots Avımyrov, 
od didzovog iv EE6HER0g, zar ragt Avızyrov diedtyerar Zarne, 
us$ 09 ’Ezöegog. Ev Erdorn de duadozi zal &v Irdorn able odrog 
!yet, GO vöuos zmolsosı zal ol apopHTaL zur 6 zÜg10e.') 

Die hier zusammengestellten Datirungen nach Bischöfen be- 
ziehen sich sämmtlich auf die älteste Zeit, nämlich auf den Zeit- 
raum bis zum Anfang des 3. Jahrhunderts (vor der Chronik des 
Julius Africanus). Sie sind ausschliesslich aus Schriften excerpirt, 
die entweder selbst dieser Zeit angehören oder Quellen dieses 
Alters zu ihrer Grundlage haben; sie sind endlich, wie ich hoffe, 
vollständig gesammelt, d. h. aus dem ganzen Gebiet der uns er- 
haltenen kirchlichen Litteratur der Griechen und Römer. 

Überblickt man die Tabelle nun, ohne zunächst noch die for- : 
mellen Unterschiede der einzelnen Angaben zu beachten, so ergiebt 
sich als erstes und wichtigstes Resultat der Betrachtung: alle Da- 
tirungen nach Bischöfen, die uns bis zum Anfang des 3. Jahr- 
hunderts bekannt sind, beziehen sich auf römische Bischöfe. Die ein- 
zige Ausnahme — Nr. 21, wo Hegesipp mittheilt, dass die korinthische 
Gemeinde bis zur Regierung des Bischofs Primus orthodox geblieben 
sei — fällt schwerlich in’s Gewicht; denn Hegesipp war zur Zeit 
des Primus auf seiner Romreise nach Korinth gekommen, hat aber 
sein Werk, dem die Worte entnommen sind, erst geraume Zeit 
später geschrieben. Er wollte nun sagen, dass bei seiner An- 
wesenheit in Korinth. die reine Lehre geherrscht habe, und da er, 
wie Eusebius berichtet, überall die Bekanntschaft der Bischöfe zu ' 
machen beflissen war und die Bischöfe als die verantwortlichen 

  

1) Vielleicht geht die Stelle Hieronymus’ de vir. inl. 64 auf eine alte An- 
gabe zurück. Doch lässt sich das nicht entscheiden.
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Träger der Orthodoxie betrachtet hat,.so nannte er den Bischof 

der Korinther. Dass nach bischöflichen Regierungen in Korinth 
datirt worden ist, wird man deshalb nicht schliessen dürfen. 

Das zweite Resultat der Tabelle ist die Erkenntniss, dass nicht 
nur römische, sondern auch ausserrömische Schriftsteller Vorgänge 
in der römischen Gemeinde nach der Regierungszeit der dortigen 
Bischöfe datirt haben. . 

Das dritte Ergebniss ist, dass einige dieser nach Bischofs- 
regierungen datirten Tatsachen mit Listen der römischen Bischöfe 
in Verbindung stehen. 

Die letztere Beobachtung verlangt eine genauere Untersuchung. : 
Vorher sind aber die Fälle zu eliminiren, welche für die Frage, 
ob die Daten mit der römischen Bischofsliste in V erbindung ge- 
standen haben, sicher nicht in Betracht kommen. Auszuscheiden 
ist zunächst die einem Brief Cyprian’s entnommene Stelle (Nr. 8), 
weil sie augenscheinlich dem Werk des Irenäus (Xr. 7) entlehnt ist. 
Ebenso ist über Nr. 9 (Epiphaniug’ Mittheilung über Cerdo) zu 

 urtheilen; auch sie ist aus Irenäus geflossen.!) . Ferner müssen die 
Fälle Nr. 17--20, welche sich auf den Bischof Zephyrinus beziehen, 
unberücksichtigt bleiben. Sie sind zwar sämmtlich nicht unwichtig, 
aber dass sie im Zusammenhang mit einer Bischofsliste gestanden 
haben, ist unglaublich. Die Mittheilung des Eusebius, Gajus habe 
in Rom seinen Dialog gegen den Montanisten Proklus z. Z. Zephyrin’s 
geschrieben (Nr. 17), ist wahrscheinlich aus dem Buche selbst ab- 
strahirt. Die Angabe Hippolyt's’ über die Zeit des Monarchianers 
Kleomenes (Nr. 19) entstammt der eigenen frischen Erinnerung des 
römischen Autors. Dass Zephyrin Bischof in Rom war, als Origenes 
die Stadt besuchte (Nr. 20), hat Origenes selbst „irgendwo“ gesagt. Es ist nicht olıme Bedeutung, dass er den Bischof ausdrücklich 
genannt hat; aber von einer. Bischofsliste ist nicht die Rede, 
Anders steht es mit der Mittheilung des Anonymus — wahrschein- 
lich Hippolyt’s — in Nr. 18. Sie zeigt uns, dass in Rom von den 
Monarchianern die Wandelung der herrschenden Ansichten nach 
Bischofsregierungen bestimmt und damals eine Bischofsliste zu 
Grunde gelegt wurde, in der Victor als der 13. Bischof bezeichnet war, sie zeigt ferner, dass der kirchliche Gegner der Monarchianer 
mit grosser Sicherheit die berühmtesten Schriftsteller der Kirche, and zwar ausserrömische Schriftsteller, Zu datiren vermochte — in ns a Se Frage, ob sie vor der Regierung Vietor’s oder nach 

geschrieben haben —, sie beweist also, wie geläufig in Rom EEE 

1) Ob es mit der A cab s Evi a \ zu untersuchen sen. Sabe des Epiphanius Nr. 11 ebenso steht, wird unten
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. am Anfang des 3. Jahrhunderts Datirungen nach den römischen ' 
_ Bischöfen gewesen sind; aber der ‚ganze Abschnitt 'selbst steht 
nicht direet mit einer Bischofsliste in V. erbindung. Auch Nr. 16 
scheide ich aus, weil das Zusammenfallen des Amtsantritts des 
Eleutherus mit.der Verfolgung in Gallien als zufällig zu beurtheilen 
ist. Die gallische Verfölgung ist auf das 17. Jahr M. Aurel’s, 
nicht>auf die Zeit des Eleutherus datirt. 

Es bleiben somit die Angaben des Hegesippus, Irenäus, des 
Verfassers des Muratorischen Fragments, des Hippolytus, Tertullian, 
ferner des Gewährsmanns des Epiphanius, endlich des Pseudoter- 
tullian als solche übrig, die darauf untersucht werden müssen, ob 
sie mit einer Liste römischer Bischöfe in Zusammenhang’ gestanden 
haben. Zuvor aber ist festzustellen, was wir von der römischen 
.Bischofsliste in der Zeit vor Julius Africanus wissen. 

D. 

'. Es ist oben bewiesen worden, dass Julius Africanus, Eusebius 
und der Liberianus eine römische Liste aufweisen, die also lautete 
(Africanus gab nicht die Amtszeiten, sonder markirte die Amts- 
antritte nach Kaiserjahren): 

... Ilroos zai Hadlos ... 

a’ Enioxonog Aivos &n ıß". 
ß’ » Avtyzros „ ip. 
y' » Kinuns » 9. 
6 » Erlageoroz 2 97. 
& » Artzavdoos „ 1”. 
5 B2) Eiotog n ce. 

e » =  Teresgöooos „ um”. 

Non ITrivos »d% 
” » ITios » ıe”. 
L » .Aviznros „ 1. 

1a” » + Foryo „27. 
ıB! » .Ereödegos „ ıE. 
on Oiizeen „  d[eN. 
16” Zeprowwos „ 1 [1]. 

Sicher ist, dass man in Rom am Ende des 2. Jahrhunderts 
Petrus nicht als Bischof gezählt hat; denn Irenäus bezeichnet den 
Sixtus ausdrücklich als den 6. Bischof und hebt den Paulus als 
Begründer der römischen Kirche nicht minder hervor als den 
Petrus. Auch noch am Anfang des 3. Jahrhunderts ist Petrus nicht. 
als erster römischer Bischof gezählt worden; denn der römische
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Verfasser jener Schrift, die Eusebius h. e. V, 28 ausgeschrieben hat 
(s. oben Nr. 18), zählt den Victor als 13. Bischof, rechnet den Petrus 
also in die Liste nicht ein.!) Die Umstellung des Clemens ferner 
(gleich nach Petrus), die sich schon bei Tertull. de praeser. 32 
ankündigt und später nicht selten ist, sowie die Spaltung des 
Anenkletus in einen Kletus und Anenkletus brauchen hier nicht 
in Betracht gezogen zu werden, da es sicher ist, dass die Liste so 
gelautet hat, wie wir sie oben wiedergegeben haben. Was endlich 
die Zahlen für die Amtsjahre betrifft, so sind es diejenigen, welche. 
bereits am Anfang des 3. Jahrhunderts in Rom gültig gewesen 
sind. Rechnet man die 14 Ziffern zusammen, so erhält man die 
Zahl 153 (152. 154); addirt man diese Zahl zum Jahre 64, dem Todes- 
jahr des Petrus und Paulus, so erhält man für den Amtsantritt 
des Calixt das Jahre 217(216.218). Calixt und Urban haben zu- 
sammen 13 Jahr regiert. Man kommt also für den Amtsantritt 
des Pontian auf das Jahr 230 (229. 231). In der That ist es 
sicher beglaubigt, dass Pontian (am 21. Juli) 230 ange- 
treten ist.) Somit gewinnt die alte römische Liste, indem sie 
vom Tode des Petrus bis zum Amtsantritt des Calixt 153 Jahre 
rechnet, wirklich den wesentlich richtigen Endpunkt, nämlich das 
Jahr 217/8. Sie scheint also durch ein näher nicht mehr nachweis- 
bares Verfahren die gebrochenen Jahre so ausgeglichen zu haben, 
dass die Rechnung auch bei Einsetzung von ganzen Zahlen im 
Schlussresultate stimmte). 

  

. Lightfoot hat die Untersuchungen über die älteste römische 
. Bischofsliste in einer doppelten Richtung weiter zu führen gesucht. 
Er hat I. die Liste auf ihre Zuverlässigkeit geprüft und will das 
überraschende Ergebniss gewonnen haben, dass sie vom Amtsantritt 
des Clemens — als c. vom Jahre SS an — verlässlich sei*), ja dass 

  

lest 1) Die Bezeichnung des Hygin als 9. Bischof -an zwei Stellen im Test ces Irenäus ist als absichtliche Correctur zu betrachten (Petrus sollte mitgezählt werden). 8 

und 2 Hieraus ‚ersiebt sich nun auch, dass für die Regierungszeit des Victor 
nach aEuyrin wirklich 23 Jahre (nicht 27 oder 29) anzusetzen sind. Victor ist 
each Fe ie 159 angetreten und ist 198 oder 199 gestorben; Zephyrin 

ru „ : N nleser römischen Bischofsliste, deren Jahre er in Kaiserjahre über- 
Ordn n ie ae die antiochenischen Bischöfe gestellt nach einer willkürlichen 

yw is Maximin), da er keine Jahre für sie besass, as die Zahlangaben betrifft, natürlich nur relativ verlässlich, da sie 
in ganzen Zahlen gegeben und die V. i i acanzzeite ögli i l 
stattgefunden haben, nicht berücksichtigt sind. "> Ce möglicherweise mehma
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schon Linus und Anencletus monarchische Bischöfe gewesen seien, 
und er hat IL. das Verzeichniss auf den Schriftsteller Hegesippus 
zurückgeführt und damit eine noch frühere Abfassungszeit für 
dasselbe festgestellt; denn Hegesipp habe nach Euseb., h. e. IV, 22,2 
seine chronologische Arbeit zur Zeit des Anicet gemacht und unter 
Eleutherus publieirt. Diese beiden Nachweisungen werden nun zu 
prüfen sein. 

I. L. e. p. 340 schreibt Lightfoot: To Linus and Cletus (or 
Anencletus) twelve years each are assigned. The symmetry of the 
numbers suggests that, where no direct information was attainable, 
the author of the list divided the vacant space — a rougli quarter 
of a century — between them. As regards the names I see no 
reason to question that they not only represent historical persons, 
but that they were bishops in the sense of monarchical rlers of 
te Roman Church, though their monarchy may have been much 
less autocratic than the episcopate even of the succeeding century. 
With Clement we seem to emerge into the dawn of history. He 

. ı all events has a historical record independently of the catalogue. 
Let me add also that I see no sufficient ground for placing the 
daybreak of the papal chronology at the epoch of Xystus, whose 
episcopate may be dated roughly at 115 bis 125 p. Chr. Those who 
take up this position (Lipsius, Chronol. 169. 363; Jahrbb. £. Protest. 
Theol. VI p. 119) have no other reason for their opinion than that 
Irenaeus, writing to Vietor in the last decade of the century and 
speaking of the Roman usage as regards Easter, appeals to tlıe 
practice of „the elders who before Soter presided over the Church“ 
of Rome, „Anicetus and Pius, Hyginus and Telesphorus and Xystus“ 
(Euseb., h. e. V,24), but this has reference solely to the Paschal 
question, in which case he does not go beyond living memory in 
support of his contention. It does not in any sense mark a period. 

Zum Beweise dieser Thesen führt Lightfoot an, dass die Zahl- 
angaben der Liste an drei Stellen durch anderweitige chronologische 
Data, die sicher stehen, controlirt und bestätigt werden. 1. Nach 
Hippolyt, Philosoph. IX, 11 steht es fest, dass der nachmalige 
römische Bischof Calixt, als er noch Sklave war, von dem Stadt- 
präfeeten Fuscianus verurtheilt worden ist, und dass damals Commodus 
regierte und Victor römischer Bischof war. Fuscianus kann aber 
nicht vor dem Jahre 189 Stadtpräfeet geworden sein und war ces 
jedenfalls nicht mehr, als Commodus am Ende des Jahres 192 er- 
mordet wurde. Nach der alten römischen Bischofsliste fällt aber 
der Amtsantritt des Bischofs Victor in die Jahre 188-190 (wahr- 
scheinlich 189). Also stimmt das Datum. 2. Nach den Unter- 
suchungen von Waddington u. A. soll es höchst wahrscheinlich
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sein, dass Polykarp am 23. Februar 155 Märtyrer geworden ist. 
Er hat aber nach Irenäus Rom zur Zeit des Bischofs Anicet besucht. 
Nach der alten römischen Bischofsliste hat Anicet i. d. J. 154—156 
(wahrscheinlich freilich i. J. 155) sein Amt angetreten. Ist also 
Polykarp i. J. 154 nach Rom gereist, so kann er’dort wirklich den 
Anicet als Bischof getroffen haben. 3. Aus inneren Gründen und auf 
Grund des Berichts des Hegesipp ist der 1. Clemensbrief zur Zeit 

“Domitian’s und zwar am Ende seiner Regierungszeit i. J. 95 oder 
96 geschrieben. Nach der alten römischen Bischofsliste fällt die 
Regierungszeit des Bischofs Clemens, wenn man von den sicheren 
Daten des Todes des Fabian oder der Resignation des Pontian aus 
rückwärts rechnet, in die Jahre 86/8—95/6 (richtiger 8S—97), wenn 
man die 9 Jahre seiner Regierung aber mit Eusebius im 3. Jahr 
Trajan’s schliessen lässt, zwischen 91/2 und 100. Auch hier werden 
also die Zahlenangaben der Liste bestätigt. 

Zunächst lässt sich die Zahl solcher Bestätigungen noch um 
eine vermehren. Nach Euseb., h. e. IV, 21 ist Dionysius von Korinth 
Bischof z. Z. des Mare Aurel gewesen. Nach h. e. IV, 23, 9 hat 
er eine Epistel an die Römer geschrieben, &rı626a® T& Tore 
Sorge: 2000p@roÜo«. Nach der alten römischen Bischofsliste war 
Soter von 165/7—173/5 (166—174) Bischof, also in der That zur 

. Zeit Mare Aurel’s. . 
Allein — selbst wenn diese Bestätigungen noch zahlreicher 

wären — hat Lightfoot wirklich bewiesen, was er beweisen wollte? 
Er behauptet, dass alle Bischöfe von Linus ab bereits monarchische 
Bischöfe gewesen seien, und von Clemens, d. h. vom letzten De- 
cennium des 1. Jahrhunderts, an fühlt er sich vollends sicher, 
Auch gesteht er, kein anderes Gegenargument gegen ylieses Er- 
gebniss zu kennen, als die haltlose Annahme, die Bischöfe vor 
Xystus könnten noch nicht wirkliche Bischöfe gewesen sein, weil 
Irenäus bei Euseb,, h. e. V,24 die römischen Bischöfe rückwärts 
nur ‚bis Xystus aufzähle. Auf dieses Argument möchte ich mich 
freilich auch nicht berufen, da derselbe Irenäus im 3. Buch seines 
Hauptwerkes Linus, Anenkletus, Clemens, Euarestus und Alexander 
ebenso als „monarchische Bischöfe“ aufführt, wie ihre Nachfolger. 
Auch dass Irenäus die Vorgänger des Soter nicht „Bischöfe“, sondern 
;„Presbyter“ nennt, ist nicht zu urgiren. Aber es ist auffallend, 
dass Lightfoot andere Argumente, die gegen seine und die officielle 
römische Annahme sprechen, die Bischöfe vom Tode ‘des Petrus ab 
nmel uoDS n the sense of monarchical rulers of the Roman 

gewesen, nicht anerkennt. 2 
Buch us Muntigste innerhalb der römischen Gemeinde entstandene 

’ des Hermas, stammt aus inneren Gründen, so wie
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es vorliegt, aus der nachtrajanischen Zeit 1), nach dem Zeugniss 
des Muratorischen Fragments und des Hippolyt (Catal. Liberianus) 
aus der Zeit des „Bischofs Pius“, also — auf die Liste berechnet 
— zwischen 139/41 und 154/6 (140—155).2) Aber das Buch selbst 
zeigt unwidersprechlich deutlich, dass damals die römische Kirche 
von einem  Presbytercollegium geleitet wurde und wohl Bischöfe 
besass, dass jedoch ein monarchischer Bischof noch felilte. Vis. II, 
4, 3 heisst es: od d& dvayvooy ee Tavrnv Tv aolıv uer& Tov 
gE0Buregnv Tv zooiotautvov tig &xxinolas, vergl. Vis. II, 1,8. 
Auch an den beiden Stellen, .wo Bischöfe erwähnt werden, er- 
scheinen 'sie nur im Plural; s. Vis, III, 5,1 und Simil. IX, 27, 2 
(zusammengestellt mit g12ö5evor)). Dasselbe ist der Fall in Bezug 
auf „Hirten“. Eine Mehrzahl von verantwortlichen Hirten wird 
vorausgesetzt (Sim. IX, 31, 5.6). Vis. III, 9, 7 liest man: Nov odv 
dulv 2870 Tols gonfovulvos vg Exruımolag zal Tols R0W@ToraH- 
deitaıs — also wiederum ein Collegium. .Vis. II, 2, 6 heisst es: 
Egeis_ 00V ToIs aoonyovuevors eng Ezzımolag Iva zaropdocovraı 
Tas bdois adrav dv dizeuoovvn xt}. Mand. XI, 12 wird dem 
falschen Propheten vorgeworfen, dass er sich „erhöhe und die 
rowrozadeögie haben wolle“, und Sim. VII, 7, 4,6 werden solche 
getadelt, die da haben 5526» zıva 2v d2ANRoıs zepl apotelov zal 
regl Öoäng Tıvög, aber, fährt Hermas fort, 2» talg Evroraig zei 
romreiov 7 zeol dögng tivög odx Zorıv. Die zuletzt angeführten 
Stellen mögen darauf hinweisen, dass der monarchische Episkopat 
damals im Anzug war; aber von diesem selbst ist in dem Buche 
keine Spur zu finden. Ist dem so, dann hat es in Rom noch geraume 
Zeit nach Trajan’s Regierung keinen monarchischen Episkopat ge- 
geben, dann ist aber auch die Angabe, der Hirt des Hermas sei 
zur Zeit, „da Pius auf der Cathedra der Stadt Rom sass“, ge- 
Schrieben, streng genommen unrichtig und kann nur den Werth 
einer ungefähren Zeitbestimmung haben, d. h. das Buch ist verfasst 
zu der Zeit, als Pius im regierenden Collegium der römischen Ge-. meinde sass, oo 

2. Ignatius, der Bischof von Antiochien, schrieb in der Zeit 
Hadrian’s oder Trajan’s sieben Briefe. Sechs von ihnen sihd an 
kleinasiatische Gemeinden gerichtet bez. an den Bischof Polykarp 

  

1) Dies wird allerdings von Lightfoot — auch von Caspari und Zahn 
— bestritten, aber, wie mir scheint, mit unzureichenden Gründen, s, meine Aus- 
gabe, Selbst wenn sie Recht hätten, wäre jedenfalls für die Zeit um das Jahr 
100 bewiesen, dass es damals einen monarchischen Episkopat in Rom noch nicht 
gegeben hat. 

. 2) Spricht man dieser Datirung jede Glaubwürdigkeit ab, so erschüttert 
man damit die ganze alte römische Überlieferung im Fundament. :
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von’ Smyrna, einer an die römische Gemeinde. In jenen sechs 

Briefen wird durchweg die Institution des monarchischen Epi- 

skopats in Kleinasien vorausgesetzt, die Autorität des Bischofs be- 

stärkt und mit vielen Worten der Episkopat gefeiert und für den 

Halt der Gemeinde erklärt. In dem Schreiben nach Rom dagegen 

fehlt jede Ermahnung zur Einigkeit mit dem Bischof, ja jede Er- 
wähnung der Institution des monarchischen Episkopats. Ignatius 
selbst nennt sich in diesem Brief „To» Zxiozorov Iroiag“ (c. 2,2); 
er schreibt (c. 9, 1): „Gedenket in euerer Fürbitte der Kirche in 
Syrien, die statt meiner Gott zu ihrem Hirten hat. Jesus Christus 

wird sie allein überwachen (2x:6x20r70e:) und euere Liebe.“ Also 
auch hier ist eines römischen Bischofs nicht gedacht und ebenso- 
wenig am Schluss. Überall ist die ganze Gemeinde angeredet, selbst 
in solchen Sätzen wie: oddexore Efaozavare ovdeva, aArov: Lı- 
da$are, wo die Erwähnung der besonderen Verdienste ihrer mo- 
narchischen Bischöfe, wenn es solche gegeben hätte, sehr nahe lag. 
Man kann einwenden, Ignatius habe an die ganze Gemeinde und 
nicht an den Bischof geschrieben und er habe eine unbekamte 
Gemeinde nicht ermahnen wollen. Allein auch die übrigen Briefe 

“sind mit Ausnahme eines einzigen an Gemeinden geschrieben und 
zeigen, dass der Verfasser in der Idee des Episkopats lebte. Hätte 
er nach seiner sonstigen Art den Bischof nicht erwähnen müssen, 
wenn er gewusst hätte, dass ein solcher vorhanden sei? Diese 
Frage ist wohl gestattet, wenn auch zuzugeben ist, dass das Argu- 
ment nur im Zusammenhang mit dem aus Hermas erhobenen That- 
bestande von erheblichem Gewicht ist. 

3. Von den drei Beweisen, die Lightfoot oben für die Zu 
verlässigkeit der Liste angeführt hat, unterliegt der erste keinem 
Bedenken. Aber er ist auch ohne besonderen Werth; denn dass 
eine Liste, die unter Calixt — vielleicht schon früher — verfasst 
ist, in Bezug auf den Amtsantritt des noch nicht 20 JJ. vorher 
gestorbenen Victor nicht Irrthümliches enthalten wird, ist olme 
Weiteres klar. Bedenken aber erregt das zweite Argument. Poly- 
karp soll am 23. Februar 155 Märtyrer geworden sein. Er ist 
aber — nach dem unumstösslichen Zeugniss des Irenäus — in Rom 
gewesen und hat dort mit dem Bischof Anicet verhandelt. Die 

Liste lässt für den Amtsantritt des Anicet zur Noth die JJ. 154 
bis 156 offen, höchst wahrscheinlich meint sie das J. 155. Aber 
a e nönmen überhaupt nicht in Betracht kommen, da der 
in Rom sn texte Polykarp den Anicet schon als Bischof 

Liste nur dann eben n. cl erct an Ka Geo Secret Di w geworden ist und 0° ı vereinigen, wenn Anicet im J. 154 Bischo 
und Polykarp in diesem Jahre seine Reise nach Rom
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unternommen hat. Jeder sieht, wie peinlich diese Chronologie wird. 
Man muss für die Reise des Polykarp das letzte Jahr vor seinem 
Tode (154) pressen, und man muss für den Amtsantritt des Anicet 
das nach der Liste frühest mögliche, ja kaum mehr mögliche 
Datum (154) wählen! Allein dennoch: ist ‘hier vielleicht eine Be- . 
stätigung der Liste zu sehen: Die jetzt geläufige Ansetzung des 
Todes des Polykarp auf das Jahr 155 (156) ist nämlich, wie sich 
an einer anderen Stelle zeigen wird, nicht ganz Sicher beglaubigt. 
Polykarp kann auch später gemartert worden sein. Dann aber 
ist die bestimmte Mittheilung, er habe in Rom den Anicet als 
Bischof getroffen, olıne jede Schwierigkeit (doch s. darüber später). 
Das dritte Argument Lightfoot’s geht von der Annahme aus, 
dass der Clemensbrief im Jahre 95/6 von dem römischen Clemens 
geschrieben ist, und dass die Liste für diesen Bischof auf die Jahre 
S6/8—95/6 (8S—97) führt. Beide Annahmen sind m. E. richtig. 
Aber man wusste in Rom im 2. Jahrhundert und im Anfang des 
3. natürlich, dass das gehaltvolle Gemeindeschreiben nach Korinth, 
an welches z. B. Dionysius von Korinth die Gemeinde noch um 
170 dankbar erinnert hat, von einem Presbyter Clemens am Ende 
der Regierungszeit Domitian’s geschrieben worden ist. ‚Dass man 
dieses Datum berücksichtigte, als man eine bezifferte Bischofsliste 
aufstellte, in der auch Clemens eine Stelle fand, kann nicht auffallen. 
4. Oben $. 166 sind zwei Stellen aus Epiphanius mitgetheilt 

worden. Die erste (über Cerdo) konnte sofort auf Irenäus zurück- 
geführt "werden. Die zweite heisst vollständig so: °O Magzio» 
avec es Tv Pounv airHv were 76 Teisvrjoa “Yylvov Ton 

 Znioxonov “Posung. odrog d& Zvaros jv dno Ilergov za) Hayrov 
Tov aroorolo. 'zal rols Erı rosoßdraıs REQLOÜGL za) diroö To» 
uaINTov Tov AnooT6Lom Ögumuevors suußalcv (das ist irenäisch- 
hippolytische Sprache) zjzeı svvayINvar, zar oüdelg aurd OVYXELO- 
onze' [720 Aoızöv drapdeis ds 00x areilmpe div agosdolav Te 
zal siodvoıw Tv Exzinolas Emıvost 8avıd zu RIO0PEDFE Ti Too 
arareovog Keodwvos alokası. zal agyerau, og elneiv, 88 aurii 
TuS apxig zul ds do ILoov T@V Inrnudtov agorsivew Tolczar’ 
£xElvo zaıgod nEEOßUTEpoLg TodTo ro Syenua“ (folgt Matth.9, 17), 
zei og Todro Nrovoav ol Zrueizeis za) zavayıoı tig dylas too 
E00 Exxımolasg noEeoßörTepoL xal didkozaroı Eieyov zr2. Es 
steht fest, dass der wesentliche Inhalt dieses Stücks, welcher sich 
auch bei Philastrius I. 45 (Pseudotertull. de haeres. 17) findet, aus 
dem Syntagma Hippolyt’s stammt.!) Also hat Hippolyt, auf alter 
Überlieferung fussend, dem Mareion bei seiner Ankunft in Rom 

1) S. Lipsius, Z. Quellenkritik des Epiphanios S.197#, _ 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch, I, 1. 12
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nicht einen Bischof, sondern ein Collegium von Presbytern und 

Lehrern!) gegenüber gestellt. Dass er. damit einen Bischof aus- 
geschlossen hat, war ich früher geneigt anzunehmen, aber ich 
wies bereits auf eine andere Möglichkeit hin. In der That schliesst, 
wie ich nun sehe, die Stelle die Existenz eines Bischofs nicht aus, 
so dass die gleich darauf folgenden \orte, Mareion sei nachı Rom 
gekommen werk TO reAsvrijoaı Vyivov ro» Enioronov Poung, oürog 
dE EZvaros MV ‚ano Ilkroov zr2. aus derselben Quelle stammen 
wird, wie der ganze Bericht—Hippolyt. Dass Epiphanius sie auf 
Grund der Irenäus-Lectüre combinirt hat, ist unwahrscheinlich. 

5. Irenäus durchbricht die Aufzählung der Namen der römischen 
Bischöfe (III, 3,3) nach Clemens bis zum Schluss nur ein einziges 
Mal, um bei Telesphorus die Bemerkung hinzuzufügen: og z«d 
Evdogog Zuapröonoev. Nach dem damaligen Sprachgebrauch kann 
das sowohl heissen .„der ein herrliches Zeugniss vor der Obrigkeit 
abgelegt hat“, als auch „der in herrlicher. Weise Märtyrer geworden 

ist“2) Zu entscheiden ist zunächst nicht; so viel aber ist gewiss, 
dass man in Rom z. Z. des Irenäus nur von einem Bischof, eben 
dem Telesphorus, wusste, dass er ein herrliches Zeugniss vor der 

Obrigkeit abgelegt hat. Nun schreibt aber Tertullian (adv. Valent.4): 
„Speraverat episcopatum Valentinus, quia et ingenio poterat et elo- 
quio. sed alium ex martyrii?) praerogativa loci potitum indignatus 
de ecelesia authenticae regulae abrupit“.. Diese Scene hat nach 
Tertullian de praeser. 30 in Rom stattgefunden. Hier ist nach 
dem Bericht des Tertullian Valentin einem Confessor bei der Wahl 
nachgesetzt worden. Dieser Confessor, der „Bischof“ geworden sein 
soll, kann nach dem eben Ausgeführten nur Telesphorus gewesen 

  

ı) S. über die Stellung und Bedeutung der .„Lehrer“ in der römischen 
Gemeinde den Hirten des Hermas Vis. III, 5, 1; Mand. IV, 3, 1; Sim. IX, 15, 45 
16, 5; 25, 2. \ ' 
. 2) So schreiben die Verfasser des Briefes von Lyon und Vienne über die 
in der Verfolgung am Leben gebliebenen Confessoren (bei Euseb,, h. e. V, 2,2): 
odT’ adrol uüprugug Eavrobs dvexijpvrrov, olre umv nulv Entroenov toirw ıd 
oropatı meoGayogetcır 'avroic, IR El nord tg hucv H Smucrolig 7 di 

2öyov u agrrgag aurots mooceimer (das scheint also das Gewöhnliche gewesen 
zu sein), ENER)MECOV NI2EÖG". Hökug yag napEyWg0VV av TIG uaprvglag 1000- 

nyogie 75 Agıorg, T9 nord zul Andınö udorvg ... zul dnewuvioxorto 
Dan eek rar nn uagrigwv zal Eeyov“ Exelvor Adn udorupss, oVg &r ty 
geohoyi Agıoröc ‚NStooev draingInvan, Zmiogeuyısdusvos arröv did dig 

vor der Ob ee (also die geprvpia ist auch ihnen das offene Bekenntniss 
51.620y04 uEroeos . un aches Sch den Tod lediglich besiegelt wird), Aue & 
Sprachgebrauch des Warte wol so erst damals begann die Differenzirung im 

unser rtyrium‘ muss hier den Confessor, nicht den Märtyrer bezeichnen; 
er vorigen Anmerkung begründete Ansicht bestätigt sich also.
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sein. Telesphorus aber hat sein Amt nach der alten römischen 
Liste 124/6 (125) angetreten. Dies ist jedoch nicht nur für die Ankunft 
Valentin’s in Rom zu früh, sondern widerstreitet auch der ans: 
drücklichen Angabe des Irenäus, Valentin sei unter Hyginus, also 
11 bis 15 Jahre später (136—140), nach Rom gekommen. Da nun 
aber die Mittheilung des Tertullian, dass Valentin und Telesphorus 
in Rom rivalisirt haben, gewiss auf guter Kunde beruht, so bleibt 
nur die Annahme übrig, dass die alte römische Liste seine „Amts- 
zeit“, speciell seinen „Amtsantritt als monarchischer Bischof“ zu 
früh angesetzt hat, und dass er wahrscheinlich ein gleichzeitiger, 
jedoch älterer College des Hyginus gewesen ist, in dessen Regierungs- zeit Irenäus den Välentin nach Rom kominen lässt. on 

Aus dem Ausgeführten ergiebt sich, dass auf die genauen Zahl- 
angaben der alten römischen Bischofsliste bis Pius kein Verlass 
ist. Weit entfernt,. dass sie für die 6 ersten Bischöfe zuverlässig 
wäre, ist sogar die aus ihr zu berechnende Zeit der „Regierungen“ 
des Telesphorus, Hyginus und Pius und deshalb: auch noch: der 
„Amtsantritt“ des Anicet ohne wirklichen Werth. ) ‘Damit ist aber 
auch unter Berücksichtigung des Hirten des Hermas erwiesen, dass 
diese Männer. nicht ‘Bischöfe im späteren monarchischen Sinne des 
Wortes gewesen: sein. können. Nur das ist: zu acceptiren, dass 
Telesphorus, Hyginus und Pius einflussreiche Mitglieder des römischen 
leitenden Collegiums in der Zeit Hadrian’s und des ersten An- 
toninus gewesen sind. Ob sich etwa über diese Erkenntniss hinaus 

1) Dagegen darf man sich, um die Unzurerlässlichkeit der Liste zu erweisen, nicht darauf berufen, dass Tertullian (de praeser. 30) in einem Athemzuge Mar- 
cion und Valentin für Häretiker aus der Zeit A ntonin’s und für. Zeitgenossen des „benedietus Eleutherus“ erklärt, ja behauptet, unter Eleutherus seien sie noch rechtgläubig gewesen. Denn es ist längst erkannt, dass hier ein so grober Verstoss vorliegt, dass er nicht Tertullian selbst zugetraut‘ werden kann. (Wollte man ihn doch Tertullian selbst zuschreiben, so müs 
er habe sich momentan im Irrthum befunden und den Eleutherus vielleicht mit 
Anicet verwechselt, dessen Diakon er war). Man kann entweder die Worte sub episcopatu Eleutheri benedicti als Glosse streichen, oder — was wahrscheinlicher ist — einen sehr alten, aus einer verwischten Vorlage leicht erklärlichen Schreib- 
fehler annehmen, nämlich EPISCOPATVELEVTHERI statt EPISCOPATVTELES- PHORT. . Dass Tertullian den Valentin mit Telesphorus zusammengestellt hat 
(adv. Valent. 4), haben wir oben gesehen. Ferner verlangt ‘der Context hier 
einen Bischof aus der frühesten Zeit Valentin’s. Das Beiwort „benedietus“ passt aber besonders gut auf den Confessor-Bischof; denn (vgl. die Schrift ad mar- 
tyres) es ist das stehende Beiwort für die Märtyrer bei Tertullian, Allerdings nennt schon der Bischof Dionysius bei Euseb. 1. c. IV, 22, 10 den Soter „uexd- 
105“; aber erist ein Grieche. Tertullian dagegen hat das Wort nur noch ein- mal, und zwar höhnisch, von einem römischen Bischof —. Calixt — gebraucht (de pudie. 13: benedictus papa); aber auch Calixt galt als Märtyrer. 

12 * 

ste man annehmen,
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der alten Liste doch noch Zuverlässiges abgewinnen lässt, muss 
hier zunächst dahingestellt bleiben. Aber die These Lightfoot’s, 
dass die Liste in ihren Zahlenangaben wesentlich gesichert sei, 
und dass der monarchische Episkopat für Rom bis auf Linus zurück- 
datirt werden könne, scheint als unhaltbar erwiesen zu sein. Eıst 
Anicet darf von einem nicht näher zu bestimmenden Zeitpunkt an 
als Bischof im strengen Sinn betrachtet werden, und in der That 
spricht nichts dagegen, dass er es’'gewesen ist. 

IL In den in der Zeit des Eleutherus geschriebenen „Denk- 
. würdigkeiten“ des Hegesipp findet sich (s. oben S. 169 sub Nr. 21) 

x 

die Mittheilung, die Eusebius aufbewahrt hat): 
> ’ cc» ’ c j , . > - ’ ‚ 

Exreuevev 7 &2%)n0la 7) Kogwädiov Ev TO 0090 20ym ufyg 
Igiuov Erıoxorevovroz &v Kopivdo, ols ovr&uga a)Eov els “Poum 
zal ovvdLErgupa Tols Kogivdioıg nulgas ixaras, lv ale ovravananum 

- 3 - ; \ ’ 

TO 0090 20y0° yevouevog dt Ev Paaum dıadoyıv drxomadunp ueygız 
” > ’ . T 3 >’ 3 

 Avızmrov, ov diazovos nv Eevdepos, zal zapa Avızyrov diedt- 
zeraı Eorng, us 0» ’EAeödegos' Ev Exdorn dt diadoy zai dv 
&xdorn rö2sı .odrag Eyei, Os Ö vöuos zmpUÜcce zal ol zoogijtei 
zal 0 zUproc. 

Lightfoot knüpfte an diese Worte folgende Behauptungen 
und suchte für sie den Beweis zu bringen: 1. dass Hegesipp in 
Rom eine römische Bischofsliste bis Anicet angelegt, 2. dass er sie 
in seine „Denkwürdigkeiten“ aufgenommen hat, 3. dass sie uns 

. noch bei Epiphanius (h. 27, 6, s. oben sub Nr. 14) erhalten ist, 4. dass 
sie eine bezifferte Liste gewesen ist, 5. dass Irenäus sie benutzt 
hat. Die Bedeutung dieser Nachweisungen, wenn sie richtig sind, 
liegt auf.der Hand. Nicht nur wird die Abfassung der römischen 
Liste auf einen bekannten Autor zurückgeführt, sondern sie soll 
schon in der Zeit Anicet’s — als eine bezifferte — entworfen 
worden sein, und sie ist die Wurzel der Verzeichnisse, die wir 
bei Irenäus, Hippolyt und Julius Africanus finden. 
„Ad 1. Hier handelt es sich um die Worte: duadoyjv dxom- 

camp uezgıs Avızyvov. So bieten alle griechischen Handschriften 
und, wie Lightfoot mittheilt, auch die uralte, von dem Original 
aur durch wenige Jahrzehnte getrennte syrische Übersetzung. Die 
Worte sollen nach Lightfoot bedeuten: „Ich machte ein Ver- 
zeichniss der bischöflichen Successionen bis Anicet“. Aber kann 
REN diesen Sinn haben? Dafür wird Euseb,, h.e. V,5,9 au- 
gelührt:?) Eipmvaros za» dal Pouns iv diadoyiv inıororev iv 

  

IN (1888) S. 674 ff, XI (1890) S. 77 &. 

1) Vgl. zum angeblichen Papstkatalog Hegesipp’s Funk im Histor. Jahrb. 

2) 7.3238 n. 1.
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Tolty ovvraße Tov xg0S tes alokosıs zagadkusvos es Ered- 
9E90v.... TovV zara)oyov forncı. Allein hier steht erıozorav“ 
neben „deadozyv"; ferner wird durch das nachgebrachte „zatd2oyo»" 
der Sinn unzweifelhaft, und endlich heisst es nicht „Stadoyv 
zoreiodae", sondern „ranarideo$ar“. Die Übersetzung, die Light- 
foot vorschlägt, ist daher aus Eusebins nicht wohl zu belegen. 
Noch grössere Schwierigkeiten macht der Context. Nach ihm er- 
wartet man nicht, dass Hegesipp hier sofort die Mittheilung über 
eine schriftstellerische Arbeit, die er in Rom gemacht hat, bringen 
werde, Er constatirt zuerst die Orthodoxie der korinthischen Ge- 
meinde bis zum Bischof Primus und theilt mit, dass er damals 
— auf seiner Reise nach Rom — eine geraume Zeit in Korinth 
geblieben sei und-sich mit den Brüdern an der rechten Lehre er- 
frischt habe. Es liegt ihm also daran, sowohl die Zeit als die 
Orthodoxie zu markiren. Man erwartet demgemäss, dass er auch 
über die Zeit seiner Ankunft in Rom berichten und daun das 
Zeueniss für die Rechtgläubigkeit der Gemeinde bringen "werde. 
Allein statt dessen soll er sofort gesagt haben: „Nachdem ich 
nach Rom gekommen war, machte ich ein Successionsverzeichniss 
bis Anicet, dessen Diakon Eleutherus war“, ) Das ist — von der 
sprachlichen Schwierigkeit abgesehen — ganz unerträglich. Der 
Satz hat nur dann einen Sinn und Alles ist plan, wenn Hegesipp 
geschrieben hat: „Aber nach Rom gekommen, blieb ich bis (zZ. - 
des) Anicet...... in jeder Succession ?2) aber und in jeder Stadt steht 
es so, wie das Gesetz verkündet und die Propheten und der Herr.“ 

Dass Hegesipp so und nicht anders zu verstehen ist, dass also 
— wenn „deadoyv Zromödunv were Avız;rov“-nieht bedeuten . 
kann: „permansi usque ad Anicetum“ — der Text verdorben und 
für „deadogp" etwa „dieroußijv" zu lesen ist,3) dafür sind uns 
Eusebius, Nicephorus und Rufin. Zeugen. - 

1) Die folgenden Worte sagen allerdings etwas über Successionen 
und auf sie stützt sich deshalb Lightfoot. Aber sie sind 
durch den Zusatz „ob diıdzovog Zv E)ev9eoog“. Um diesen 
erklären, warum er den Diakon Eleutherus hier nenne, fü 
zuoa Avızjrov diedlyerar Zweig, ueP 6v E)ei9eoog, d. h. „der Eleutherus, 
der jetzt in Rom Bischof ist, war damals Diakon“, Also darf man aus diesem 
Zusatz nicht auf den Sinn des Hauptsatzes (Yerouevog Ev Poun dindoghv Exor- 
nsdumv ulyeıs Yvızjrov) zurückschliessen und folgern, „dıadoyn“ im Hauptsatze. 
sei ein Successionenverzeichniss, vielmehr hat man den Hauptsatz unabhängig 
von der untergeordneten Bemerkung „od didzovog — u dv Zleidegog“ zu 
erklären. N 

2) Hier heisst „Jıadoyn“ offenbar nicht „Verzeichniss von Successionen“, 
sondern bedeutet die Succession selbst. \ 

3) S. Euseb,, h. e. IV, 13, 11: Tovorivoe dal r 
enoısiro. VI,19,16: 29» El Ilebauorlung 

aus, 
genügend begründet 

zu erklären, d.h. zu 

st Hegesipp bei „za 

- c is Poums zus diargpüs 
tv Karsagelg Tüg diaronßäg &xoı-
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c) Hätte Eusebius den Hegesipp so verstanden, dass derselbe 
von einer römischen Bischofsliste gesprochen, so hätte .er den 

Finger auf die Stelle gelegt und diese älteste und wichtigste Nach- 
‚richt hervorgehoben; aber er geht stillschweigend über sie hinweg. 
Ferner schon h. e. IV, 11, 7 hat Eusebius unsere Stelle, bevor er 
sie einige Capitel später wörtlich. eitirt, benutzt. Er schreibt: 

"zer Avlznrov “Hynoınaos iorogei kavrov Zrıdyunjoar ij Poun, 
rapausivat te adrodı ulygı Tag Enıozoriig E)ev$Epov. ' Eusebius 
scheint hier freilich aus Flüchtigkeit in einen Irrthum gerathen 
zu sein; denn was er bei Hegesipp gelesen haben will, steht 
(wenigstens jetzt) so dort nicht zu lesen. Allein durchschlagend 
ist, dass er die Namen Anicet und Eleutherus lediglich als chrono- 
logische Daten für den Aufenthalt des Hegesipp in Rom verstanden, 
bez. im Gedächtniss behalten hat. Das „Jeadoyyv Axoımoaum“ 
hat Eusebius mit zagaueivaı adroHı wiedergegeben. ‘Also kann 
er an die Anfertigung einer Bischofsliste nicht gedacht‘ haben. 
Er .erinnert sich der. Stelle, als laute sie: yevousvos dE dv Pow 
zar' Avizyrov Tag diargpüg Eromodunv adrodı ueyoıs Tlgvdegor. 

£) Nicephorus Kallisti giebt ‘in seiner Kirchengeschichte, die 
auf dem Text‘ des Eusebius: füsst, unsere Stelle also wieder (h. e. 
IV, 7): dpızdsdau ve dxei}ev (scil. aus Korinth) els Pounv Avızıjrov 
ERIOKORODVTOG, 06 didzovon Tov ErEÖ9E00v Akyeı, 65 Tov Zorn 
diedgSaro, odrog d& TovAviznrov. Also auch Nicephorus hat nichtan 
die Anfertigung’ einer Bischofsliste gedacht oder etwas dergleichen 
verstanden. Entweder las er die Worte „Suadoynv Eroımoaump“ über- 
haupt nicht, oder — was wahrscheinlicher — er las sie, hielt sie 
für unverständlich und erklärte sie sich 'nach. Euseb. IV, 11, 7. 

‚?) Rufin in seiner Übersetzung der Kirchengeschichte des Eu- 
sebius giebt die Stelle also wieder: „Cum autem venissem Romam 
permansi inibi donec Aniceto Soter et Soteri successit Eleutherus. 
sed in omnibus istis ordinationibus ete.“ Lightfoot bemerkt hierzu 
(p. 154): „The general looseness of Rufinus deprives his version of 
any eritical weight, and his.rendering of this very passage shows 
that the either misunderstands or despises the Greek“. Allein zu- 
nächst ist zu bemerken, was Lightfoot entgangen zu sein scheint, 
dass Rufin einfach das ausgelassen hat, was im griechischen Text 
zwischen dem doppelten „Anıziytov“ steht, sei es, weil es in seiner 

  

‚ Ero..— Dass an einigen Stellen ‚alle griechischen Handschriften des Eusebius 
Anzuverlüssig sind, indem sie denselben Fehler haben, ist längst erkannt. So 
in dem enumnich — ein für unseren Fall besonders werthvolles Beispiel — 
Richtige ee (h. ©. V, 6) „öidazi“, aber der Vet. lat. des Irenäus hat das 
ein heran ki mdsadoy7“. Merkwürdig ist, dass auch Euseb,, h. e. III, 24, 4 

‚ereıßöv verdrängt ist durch uadntov, s. Heinichen z. d. Stelle. 
.
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Handschrift nicht stand, sei es, weil sein Auge bei der Lectüre 
abirrte.. Übersetzt hat Rufin daher nur die Worte: Yevouevog de 
2v “Paun. [dredoyiv Eromodunn) ufygis zagd "Avızıjrov dundegereu 
Zorio, ue® Öv- EiE0%egog. Aber was las er an Stelle der ein- 
geklammerten Worte? Er übersetzt: „permansi inibi“, Das ist 
keine Übersetzung von „Oradozrjv Exoımodumv“; vielmehr hat er 
aus IV, 11: jene Worte eingesetzt. Dort schrieb er: „Cuius tem- 
poribus Egesippus refert semetipsum Romam venisse et permansisse 
inibi_ usque ad Eleutheri episcopatum“ (nach dem Grundtext des 
Eusebius s. 0.: zapauetvar Te adrodı uergL vis Enıoxoniis ’Elev- . 
Htoov). Also hat er „deadozyv Eromodunv“ zwar wahrscheinlich 
schon vorgefunden, aber mit Recht mit’ dem Ausdruck: nichts an- 
zufangen gewusst ‘und ihn deshalb durch die andere klare Stelle 
ersetzt. An ein „Successionenverzeichniss“ hat er so wenig gedacht, 
wie später Nicephorus, und beide haben denselben Ausweg ergriffen, 
die verdorbene Stelle durch die andere: (IV, 11) zu heilen. 

Das Ergebniss ist. demnach: Nicephorus und Rufin mögen das 
„dtadoyn» Eromozunv“ bereits vorgefunden haben, aber sie haben 
es als Fehler bei Seite gelassen. Eusebius aber giebt IV, 11 eine 
Regeste der Stelle, die es höchst wahrscheinlich macht, dass er die 
fraglichen Worte nicht ‘gelesen hat, sondern 'etwa „drargißäs Exor- 
noaunv“. Also ist „deadoyn»“, da es mit „Aufenthalt“ nicht übersetzt 
werden kann, ein sehr alter Fehler. Jedenfalls besteht nur eine 
entfernte Möglichkeit, an.dem Texte festzuhalten und ihn als „An- 
‚fertigung . eines Successionenverzeichnisses® zu deuten. Eusebius 
hat den Hegesipp so nicht verstanden, selbst wenn man annehmen 
müsste, dass das Exemplar der „Denkwürdigkeiten‘,, welches er 
benutzt hat, bereits „diadoyrjv“ bot. _ 

Ad 2. -Lightfoot nimmt .als selbstverständlich an, dass die 
von Hegesipp entworfene römische Bischofsliste in seinen „Denk- 
‚würdigkeiten“ eine Stelle gefunden hat. Allein — selbst die Zu- 
sammenstellung einer solchen Liste durch Hegesipp vorausgesetzt 

° — ist es mehr. als unwahrscheinlich, dass sie in jenes Werk auf- 
genommen worden ist. Eusebius hat die „Denkwürdigkeiten“ durch- 
studirt und sehr fleissig für seine Kirchengeschichte. excerpirt, 
Wie hätte er an einer solchen Liste vorüber gehen können? Das 
von’Irenäus gebotene Verzeichniss römischer Bischöfe hat er in 
extenso (h. e. V, 6) mitgetheilt. Überall war in seinem historischen 
Werke sein Hauptabsehen darauf gerichtet, die bischöflichen Sue- 
cessionen und die ältesten Gewährsmänner für dieselben namhaft 
zu’machen. Beginnt seine Kirchengeschichte doch mit den Worten: 
Tüs cov lepav anoorolov ‚Jıadoyas 00V zal Tolg... Z00vors . 
roapn nugadodreı zpoygmuevos. Und er sollte an der römischen
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Liste, die notorisch die älteste gewesen wäre — die Vorlage des 
Irenäus — und dazu Ziffern geboten hätte (s. unten), stillschweigend 
vorüber gegangen sein? Dies ist nahezu undenkbar. Man daıf 
daher mit höchster \Wahrscheinlichkeit behaupten: in den „Denk- 
würdigkeiten“ Hegesipp’s hat keine römische Bischofsliste von 
Petrus ab gestanden, weder eine bezifferte noch eine unbezifferte. 
Dazu: die Worte Hegesipp’s selbst, auch wenn man „Stadoyyv 
Exormoaumv“ liest und wie Lightfoot erklärt, legen es nicht nahe, 
dass die fragliche Liste in den „Denkwürdigkeiten“ Aufnahme ge- 
funden hat. Im Gegentheil — Hegesipp erzählt, was er einst unter 
Anicet unternommen. Durch nichts ist angedeutet, dass er jene 
Arbeit hier mitgetheilt hat. 

Wir folgern also: wenn Hegesipp wirklich ein römisches 
Bischofsverzeichniss unter Anicet abgefasst hat — was unwahr- 
scheinlich ist —, so ist ebenso unwahrscheinlich, dass er es in 
seinen „Denkwürdigkeiten“ publieirt hat ); denn das Schweigen 
des Eusebius wäre in diesem Falle fast unerklärlich. 

Ad3—5. Lightfoot hat sich das ausgezeichnete Verdienst 
erworben, auf die römische Bischofsliste bei Epiphanius (h. 27, 6) 
und ihren Werth hingewiesen zu haben. Er hat m. E. bewiesen: 
a) dass diese Liste mit der Notiz über die Ankunft der Marcellina 
in Rom eng zusammen gehört 2), b) dass sie beziffert gewesen ist, 
Epiphanius aber nur die beiden ersten Ziffern für Linus und Kletus 
abgeschrieben hat, ce) dass sie nicht aus Irenäus geflossen ist, d) 
dass sie römischen Ursprungs ist ?), e) dass sie sehr alt sein muss, 
d.h. noch dem 2. Jahrhundert angehört, weil sich andernfalls die 

_ eben in der Anmerkung angeführten Worte nicht wohl erklären 
lassen.‘) Allein darüber hinaus behauptet Lightfoot weiter noch, 
1. die Liste stamme aus der Zeit Anicet’s, und 2. sie sei das von 
Hegesipp angefertigte Yerzeichniss. Diese beiden Behauptungen 
sind aber — die Existenz eines solchen Verzeichnisses vorausgesetzt 

  

. 1) Das Werk ist ein apologetisches zu Gunsten der grossen Kirche gegen die Häretiker gewesen, und sein Verfasser hat bereits den Traditionsbeweis aus- geführt, wie er sich auf ‚die ununterbrochenen Successionen der Bischöfe, die auf die Apostel zurückgehen, stützte. In ein solches Werk hätte eine römische Bischofsliste allerdings gepasst. 
i 2) Gegen Lipsius, Quellenkritik des Epiphanius $. 114. Auch ich habe früher irrthümlich angenommen, die Notiz über die Marcelling stamme aus dem Syntagma Hippolyt’s, ‘Sie hängt vielmehr so eng mit der Bischofsliste zusam- wen, dass sie von dieser nicht getrennt werden -kann; die Bischofsliste aber hat nicht im Syntagma gestanden. 

3) Vgl. die Worte: 7398 ui» ele NUüs Ab wg Megzeihlve tıc. . 4) Näheres über diese feststehenden Punkte s. u.



Die ältesten Bischofslisten. 155 

— nicht zu erweisen. Was zunächst die erste betrifft, so endet 
die Liste allerdings mit Anicet. Allein Epiphanius scheint hier 
abzubrechen, weil er von den Karpokratianern und Marcellina 
handelt und die letztere eben unter Anicet nach Rom gekommen 
ist. Er hatte also keinen Grund, weiter auf das Verzeichniss ein- 
zugehen, nachdem er es bis zum Bischof Anicet hin abgeschrieben 
hatte. Somit lässt sich nicht entscheiden, wo die Liste abgebrochen 
hat. Sie kaun mit Anicet geschlossen haben; sie kann aber auch 
sehr wohl weiter geführt haben. Die zweite Behauptung anlangend, 
so stützt sich Lightfoot auf folgende Beobachtungen. a) Hegesipp 
fertigte seine Liste z. Z. Anicet’s an; bis dahin aber reicht der von 
Epiphanius mitgetheilte Katalog, b) dieser Katalog nimmt auf die 
Entstehung der Haeresie Rücksicht; es steht aber fest, dass Hegesipp 
Successionen der Bischöfe zum Zweck der Vertheidigung der kirch- 
lichen Lehre gegenüber den Haeresieen aufgestellt hat, e) der von 
Epiphanius mitgetheilte Katalog erscheint durch eine Bemerkung 
über den Bischof Clemens, resp. über den von ihm geschriebenen 
Brief, unterbrochen; auch Hegesipp hat im Zusammenhang mit der 
von ihm mitgetheilten Bischofsliste ausführlicher von Clemens ge- 
handelt und seinen Brief angeführt, d) Epiphanius giebt an, dass 
er das, was er aus dem Brief des Clemens mitgetheilt, &» zıcıw 
Ürouvnuarısuoig gefunden habe; Hegesipp’s Werk aber führte 
den Namen Tzowvnuare, und Eusebius charakterisirt den Ver- fasser (h. e. IV, 8) also: 77» axiavi; aapddooım Tod dnootolızoo Oö 7UaTog Enhovorarn Ovvrdge 79ap75 Üroupnuarıodusvog. 

Das erste dieser Argumente ist oben bereits gewürdigt worden; 
es ist höchst zweifelhaft. Das zweite ist in der That ein starkes Argument. Hat Hegesipp eine römische Bischofsliste entworfen, so ist es sehr wahrscheinlich, dass sie einen solchen Context gehabt hat (Beziehung auf die Haeresie), wie der Katalog des Epiphanius ihn angiebt,. Das dritte und vierte Argument aber scheint mir bei näherer Betrachtung nicht nur nicht beweiskräftig zu sein, sondern vielmehr gegen die These Lightfoot’s, dass Epiphanius in den „Denkwürdigkeiten“ Hegesipp’s den römischen Katalog gefunden habe, zu sprechen. Allerdings nämlich hat sich Hegesipp in seinen „Denkwürdigkeiten“ über den Clemensbrief verbreitet und daran das angeschlossen, was er über die korinthische und römische Ge- meinde zu sagen hatte; aber erstlich sahen wir oben (S. 183f.), dass Hegesipp, wenn er eine römische Bischofsliste verfasst hat, diese höchst wahrscheinlich nicht in den Denkwürdigkeiten veröffentlicht hat, Zweitens kommt die längere Unterbrechung der Bischofsliste bei Epiphanius augenscheinlich auf seine eigene Rechnung. In seinem Katalog fand er die Bemerkung, dass Clemens, obgleich er
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erst als 3. Bischof nach den Aposteln angeführt war, Zeitgenosse 

der Apostel .gewesen sei. Diese Bemerkung veranlasste ihn zu 

einem Excurs, um diesen scheinbaren Widerspruch durch die An- 

nahme. einer. zeitweisen: Resignation des Clemens auszugleichen. 

Drittens, innerhalb dieses Excurses bemerkt er, um die Wahr- 

scheinlichkeit einer solchen Resignation zu erhärten, Clemens selbst 

gebe in einem seiner Briefe gewissen Leuten den Rath (cf. I Clem. 54): 
Evazmpo, are, EvoraInTo 6 Anög Tod Yeod; er. habe. diese 
clementinischen Worte in einigen Commentarien !) gefunden .(edgo- 
uev yap Ev Tıcıw Örouvnuarisuolg vodro &yzeiuevov). Hieraus folgt 
doch hinreichend deutlich, dass Epiphanius die clementinischen 

Worte nicht der Quelle entnommen hat, der er seinen Katalog und 
die Angabe über Marcellina verdankt, sondern einer anderen. Ent- 
weder also stammt der Katalog aus den Denkwürdigkeiten Hegesipp’s, 

dann aber nicht das Citat, oder umgekehrt. Allein &» zıoı Üxo- 
urnuarıouotg bezeichnet vielleicht überhaupt nicht eine bestimmte 
originale Schrift, sondern florilegienartige Commentarien. Doch ist 
es um einer anderen Stelle willen, auf die Lightfoot mit Recht 
aufmerksam gemacht hat, allerdings wahrscheinlich, dass. die özo- 
uvnueriouol wirklich die vrouvrjuare des Hegesipp sind, die Epi- 
phanius — wie .es scheint als anonyme — in Händen gehabt hat. 
Haer.’29, 4 nämlich. erzählt er von Jacobus dem Gerechten, dem 
Vorsteher der jerusalemischen Gemeinde, und bemerkt dazu: OvTo 
ioToonoav X0AL0L RIO Nucv zeol aurod, Eiceßıiög Te zar Kanung 
za aAkoı. AIR za TO aera)ov dr) ig zepariig EEhv auıa plosı, 
zudog ol Rp0EIpNUEvor Agıorıoroi Avdges dv Tolg Un adrav U20- 
uvpnuertıouols Euagröonsav.‘ Hier ist zwar der Name Hegesipp’s 

nicht genannt, aber das Wort Örouvnuarıouoi ist gebraucht, und 
von Hegesipp wissen wir (aus den Excerpten des Eusebius), dass 
er zum Theil gerade das über Jacobus berichtet hat, was_Epi- 

phanius erzählt.2), Man hat also Grund zu der Vermuthung, wenn 
auch nicht wirkliche Sicherheit, ‘dass das 'Citat des Epiphanius, 

den Clemensbrief betreffend, aus Hegesipp’s Denkwürdigkeiten ge- 
. Bossen ist. Dann aber stammt der Katalog, nicht aus ihnen. Dieses 
Ergebniss widerspricht der Annahme Lightfoot’s, kommt ihr aber 
insofern auf einem anderen \Wege entgegen, als eine ‚gewisse, aller- 
dings ganz abstracte Möglichkeit nun gewonnen ist, den Katalog 

  

1) Oder — „in Commentarien unbestimmter Herkunft“. 
. 2) Das von Epiphanius auf Grund seiner Quellen Berichtete geht über das 

: on Husebius Excerpirte hinaus; man sucht es am besten bei Hegesipp, da es ei Eusebius sicher nicht, bei Clemens Alex. höchst wahrscheinlich nicht ge 
zanden ‚hat, Übrigens lässt es sich wahrscheinlich machen, dass Epiphanius auch h. 78 den Hegesipp benutzt hat. :
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doch dem Hegesipp — nur nicht seinen Hypomnematen — zuzu- 
weisen. Diese Möglichkeit ist von Bedeutung; denn wir sahen oben, 
dass, wenn Hegesipp einen römischen Bischofskatalog angelegt 
hat, derselbe höchst wahrscheinlich nicht in seinen Hypomnematen 
zu suchen ist. : 

Das uns zugängliche Material reicht also nicht aus, um die 
Fragen zu entscheiden, ob Hegesipp eine römische Bischofsliste an- 
gefertigt hat und ob diese Bischofsliste mit der von Epiphanius 
h. 27, 6 benutzten identisch gewesen ist. Sehr starke Gründe 
sprechen dagegen. Allein unabhängig von der Entscheidung dieser 
Fragen steht es fest, dass die bei Epiphanius h. 27, 6 mitgetheilte 
Liste 1.- mit der Notiz über die Ankunft der Karpokratianerin 
Marcellina in Rom enge zusammengehört, anders ausgedrückt — 
dass die ihm überlieferte römische Bischofsliste nicht nur Bischofs- 
namen, sondern auch Geschichte enthielt!), 2. dass sie beziffert 
war; denn wenn Epiphanius für die beiden ältesten ‚römischen 
Bischöfe, Linus und Kletus, Amtsziffern in der Liste gefunden hat, 
so ist ohne \Veiteres klar, dass auch die übrigen Episkopate be- 
ziffert waren, 3. dass sie nicht aus Irenäus geflossen ist; denn Irenäus 
theilt keine Amtsziffern. für die Bischöfe mit, 4. dass sie römischen 
Ursprungs ist; denn Epiphanius hat — gedankenlos — die Worte - 
abgeschrieben: 7298 ut» els-Nuäs ndn ws Magxerllve tig on 
adrov (von den Karpokratianern) dxarndelce zul moldods Av- unvaro Ev yoövors Avızhrov Erıoxonov Poyuns, Toö zara rijv die- doyn» Hliov, dass aber „juäc“ Rom bedeutet, folgt aus Iren. I, 25,5: 
„Unde et Marcellina, quae Romam sub Aniceto venit, cum esset 
huius (Carpocratis) doetrinae, multos exterminayit“ 2), .5. dass sie . 
bereits dem Irenäus bekannt gewesen ist; denn es liegt auf der Hand, dass die beiden eben angeführten Aussagen nicht unabhängig von einander sind. Kann nun Irenäus nicht. die Quelle des Epi- 
phanius gewesen sein (s. oben sub 3; ausserdem müsste Epiphanius 
das „Romam“ in „juäg“ verwandelt haben; aber er lebte auf Cypern), 
so muss Irenäus dieselbe Quelle wie Epiphanius benutzt haben. 

  

1) Man vgl. am Anfang und Ende der Liste das dm Avizijtov, vor allem aber, dass Epiphanius bei der zweiten Erwähnung Anicet’s hinzufügt: 6 &vo & Tp zarahöyy ngodednkmuevos. Aber Anicet war vorher gar nicht in einem Katalog genannt, sondern nur als der Bischof, zu dessen Zeiten Marcellina nach Rom gekommen sei. - Drückt sich nun Epiphanius trotzdem so aus, 
Anicet bereits „in einem Katalog“ genannt, so folgt, dass die Erwähnung der - Marcellina von ihm in einem Katalog römischer Bischöfe gefunden worden ist, 2) Das „eis zuäg“ ist der Abfassung der Liste durch Hegesipp nicht günstig; denn er war kein Römer. 

als habe er
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Durch diese Erkenntnisse sind wir in den Stand gesetzt, die 
Untersuchung dort wieder aufzunehmen, wo wir sie oben 8.171 unter- 
brochen haben. 

E. 

1. Aus der Untersuchung der Gleichzeitigkeiten der römischen 
und antiochenischen Bischöfe bei Eusebius, die bis Eleutherus und 

. Maximinus reichten (S. 119), ergab sich, dass Julius Africanus eine 
bezifferte römische Bischofsliste besessen hat. Es ist aber weiter 
festgestellt, dass diese Liste identisch gewesen ist mit derjenigen, 
welche Hippolyt gebraucht hat. 

2. Epiphanius hat h. 27,6 eine alte römische Bischofsliste be- 
nutzt, die dieselben Namen!) in derselben Reihenfolge aufweist, 
wie die eben angeführte Liste, ferner ebenfalls Amtsjahre angiebt 
— die beiden einzigen mitgetheilten stimmen mit der Liste des 
Africanus und Hippolyt —, den römischen Ursprung an der Stirne 
trägt, und ausserdem eine Notiz enthält über einen Vorgang in 

der römischen Gemeinde zur Zeit des Anicet. 
3. Eben diese Liste ist dem Irenäus bekannt gewesen; denn 

denselben Vorgang referirt auch er fast mit den nämlichen Worten 
und mit der chronologischen Bezeichnung „sub Aniceto“. Ausser- 
dem stimmt die von ihm mitgetheilte römische Bischoßsliste nicht 
nur Namen für Namen mit der des Epiphanius, sondern auch die 
von Epiphanius in seiner Liste vorgefundene Bemerkung zu Clemens: 
GvyY400v05 @v Ilkroov zal Icö}ov, findet sich in der Liste des 
Irenäus ähnlich wieder: 6 zei &opazoög roös uazaplovs drootolovs 
rat ovußeßAnzas adrotc. 

4. Mithin gab es schon zur Zeit des Eleutherus — dem 
damals schrieb Irenäus — eine in Rom entstandene römische 
Bischofsliste, die die Amtsjahre der Bischöfe enthielt und 
aus Epiph. h. 27,6, Irenäus, Julius Africanus (Eusebius) 
und Hippolyt (Catal. Liberianus) herzustellen ist. Die oben 
bis auf Calixt hinaufgeführte Liste muss also mindestens bis Eleu- 
therus hinaufgeführt werden. 

Aber ‚es lässt sich noch mehr sagen. Die Liste führte nicht 
nur die Bischöfe mit Ordnungszahlen 2) und Amtsjahren auf, sondern 

  

. 1) Nur statt Anenkletus schreibt Epiphanius Kletus. Diese Variante findet 
sich auch sonst. 

‘ \ - ‚ ’ . ., en L 0: HETE Todrov Tolıp Tony dnd adv dnocröhov Kanu Tönnieer, sg Extoc ano Tur anooto)ov zadloraraı Zioroc. $. auch den Re en Anonymus bei Euseb. V, 28 (oben S. 168 sub Nr. 18), der den Victor 
ir nic ich als 18. Bischof zählt. Es lässt sich auch sonst noch erweisen, dass die Ordnungszahlen eingefügt waren.
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sie enthielt auch chronistische Bemerkungen. Für zwei Angaben 
ist dies bereits nachgewiesen. Es fand sich bei Clemens eine solche 
Bemerkung, nämlich dass er ein divecter Schüler der Apostel ge- 
wesen sei und im Namen der römischen Gemeinde einen Brief nach 
Korinth gerichtet habe, und ebenso bei Anicet, dass Marcellina 
unter ihm „zu uns“ gekommen sei. Steht dies fest, so haben wir 
Grund anzunehmen, dass auch die übrigen alten Datirungen nach 
römischen Bischöfen, die wir oben zusammengestellt, oder doch ein 
Theil von ihnen, aus der alten Urkunde geflossen sind. Wir 
schlossen oben den Abschnit C(S. 171) mit der Bemerkung, es 
müssten die Angaben des Hegesippus, Irenäus, des Verfassers des 
Muratorischen Fragments, des Hippolytus, Tertullian, des Gewährs- 
manns des Epiphanius, endlich des Pseudotertullian darauf hin 
untersucht werden, ob sie mit einer alten Liste römischer Bischöfe 

in Zusammenhang gestanden haben. Über Hegesipp haben wir 
bereits ausführlich gehandelt. Was Irenäus anlangt, so ist ausser 
den beiden bereits festgestellten Stücken, die seinem Werke für 
die Liste zu entnehmen sind, zunächst darauf hinzuweisen, dass er 
innerhalb des Katalogs bei Telesphorus die Notiz bringt: ög &vdogos 
Zuagtöonoev. Dies ist als dritte geschichtliche Angabe dem Katalog 
einzufügen. Aber auch seine chronologischen Angaben über Valentin, 
Cerdo und Marcion (Nr. 6. 7) müssen der Urkunde zugewiesen 
werden; denn sie folgen unmittelbar auf die römische Bischofsliste‘ 
und sind in Bezug auf Valentin und Cerdo so genau, dass sie nur 
‚von einem Mitgliede der römischen Kirche herrühren können. 
Ferner ist es möglich, wenn es auch nicht sehr wahrscheinlich ge- 
macht werden kann, dass auch die chronologischen Angaben über 
die Entstehung des Matthäus- und Marcus-Evangeliums (Nr. 1. 1b) 
auf die Urkunde zurückzuführen sind. Sie heben sich stark von 
den gleich folgenden Angaben über Lucas und Johannes ab und 
sind auf Petrus und Paulus datirt, welche nach der Tradition die 
römische Gemeinde begründet haben. Man beachte dabei, -dass 
Irenäus hier sagt: roö Ildroov zal Tod Hav2ov &v Posun edayyezı- 
Loutvov za Deusliovvrov zıv dxx)noiaev, und dass er dort, wo 
er die alte Urkunde excerpirt, mit den Worten beginnt: Hewsrıd- 
varTeg od» zal olzodounsavreg ol uazdpıoı Er6ororoı vw Erx)molar. 
Endlich ist es glaublich, dass der Besuch des Polykarp in Rom 
unter Anicet (Nr. 15) in der Urkunde stand. Die stereotype Form, 

'in der Irenäus die Thatsachen erwähnt: Iorvzaonog Erl Avızyrov 
Exuönunoas ch Poun, fällt erstlich in’s Gewicht. Sodann ist zu 
beachten, dass die Erwähnung II, 3, 4 unmittelbar nach der Mit- 
theilung der römischen Bischofsliste geschieht. Ferner scheint mir 
der formelle Parallelismus: „Unde et Marcellin a quae Romam sub .
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Aniceto venit ..... multos exterminavit“ und DoAözapaos il Avı- 

zirov Zmudnunoas ch Poun rol2odg dno Tav noosgmuevor alge- 

zızov dreorosipev, auffallend. Die‘ Notiz über Marcellina gehört 
aber sicher der alten Urkunde an.!) 

Tertullian hat de praeser. 30 (Nr. 10) jedenfalls auch eine römische 
Quelle benutzt. Auch er kennt wahrscheinlich den Telesphorus als 
Confessor (s. oben S. 179) und weiss von Valentin’s und Mareion’s 
ältestem Verhältniss .zur römischen Kirche etwas zu erzählen. 

. Allein es stimmt nicht zu dem, was Irenäus berichtet. Augen- 
scheinlich folgte Tertullian einer anderen römischen Quelle. Dies 
geht auch daraus hervor, dass er Clemens (de praeser. 32; s. oben 
S. 172), wie es scheint, als den ersten römischen Bischof anführt. 
Er hat also vielleicht ebenfalls ein Verzeichniss römischer Bischöfe 
gehabt mit angeschlossenen Fasten; aber es war nicht das des 
Irenäus, Africanus und Hippolyt; denn nicht nur war ihm Clemens 

“der von Petrus ordinirte Bischof, sondern er brachte auch den 
Valentin und Marcion schon mit Telesphorus zusammen. 

Da über den Gewährsmann bez. die Gewährsmänner des Epi- 
phanius bereits gehandelt ist (S. 184 ff.), so erübrigen nur noch die 
Angaben des Pseudotertullian im Carmen adv. Marc. (Nr. 12). Auf 
den ersten Blick scheint Pseudotertullian die Probe auf unsere 
bisherigen Ausführungen zu liefern; denn er unterbricht die römische 
Bischofsliste, die er bringt, indem er bei Clemens, Telesphorus, 
Hyginus und Anicet die chronistischen Mittheilungen macht, die 
Sich verstreut bei Irenäus finden, bei Pius aber diejenige, welche - 
der Catal. Liberianus (Hippolyt) enthält. Hier also, so scheint es, 
ist die alte Urkunde selbst noch benutzt, und zwar vollständiger 
als von Irenäus und Hippolyt.. Da Pseudotertullian mit Anicet 
schliesst, scheint auch der Beweis erbracht, dass die Urkunde bis 
zu diesem reichte, also unter Soter entstanden ist. Allein bei 
näherer Durchsicht erweist sich die Selbständigkeit Pseudotertullian’s 
gegenüber Irenäus und dem Catal. Liberianus als zweifelhaft; er 
ist vielmehr wahrscheinlich von beiden abhängige und hat nicht 
aus der alten Urkunde selbst geschöpft. Die Annahme der Ab- 
hängigkeit vom Catal. Liberianus bez. Hippolyt liegt nahe, weil 
Pseudotertullian zwischen Anenkletus und Kletus unterscheidet. 

Die Abhängigkeit von Irenäus scheint aus der Wahrnehmung zu 
folgen, dass Irenäus in seiner Bischofsliste zufällig die Ordinalzahl 
„sextus“ genannt hat. Eben diese Ordinalzahl hebt auch Pseundo- 
—___ 

1) Natürlich hat Irenäus auch übe i i i 
t 2 äus a er d F a d Anwesenheit Polykarp’s in Rom besessen. '> Prlunde Iinaus Be en
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tertullian hervor 4, desgleichen, wie Irenäus, die Ordinalzahl für 
Hyginus. Ferner wird es auf einem naheliegenden Missverständniss 
des Textes des Irenäus beruhen, wenn Pseudotertullian schreibt 
(Vers 297): Sub quo (Aniceto) Marcion hie veniens. Somit wird 
Pseudotertullian aus der Zahl der selbständigen Zeugen. für die 
alte römische Urkunde ausscheiden müssen; die Wahrscheinlichkeit 
ist nur gering, dass er sie direct benutzt hat. 

Wir versuchen nun auf Grund der bisher gegebenen Nach- 
weisungen die alte Urkunde, soweit es möglich, zu reconstruiren. 
Der Wortlaut der beigeschriebenen Thatsachen kann natürlich nur 
annähernd ermittelt werden. Auch das muss. zweifelhaft bleiben, 
ob sie alle in einer Urkunde gestanden haben (die Bischofsliste 
kann in verschiedenen Exemplaren mit verschiedenen Zusätzen aus- 
gestattet gewesen sein), und ob nicht die Urkunde andererseits 
noch mehr enthalten hat. 

... IIEroos zei Had2og (ann.64).... 
a Eriozoxog Atos Ern ıB'.?) on 
8° Zxioronog Aveyzinros den ıß'. 
7 Eaiozonos Kiyung Ern 9", 5 zul Ewouzeds tods Auzupiovs dxocto- 

2ovs zul avußeßinzes adrois. Ent Toirov gTdsewg 0% Ohiyng Toic 
&v Kooivdo yevou£vung Ade)pols Enkorsihev d; dxeimaia youpnv Tolc 
Koowdlais .... 

»» dr yr ’ 
Erioronog Evagsorog Ern N. 
nloronog ArtSavdoos rn ı. 
Exiozonog Edorog Fan u 
Exioxonog Teleopopos En 1a’ ds Zvööius Enugrignoer. — 

7 Eaiozonog 'YyIvog Ern Ö', 2m toirov Odarsvrivog NIEV eis nuds, 
: Nruaoe de Ent Tliov, zul map£usıvev Ewg Avızjrov. "Kipa, 6 
06 NMagzxiovog, zul alrög Ent “Yyivov [ös 5» Sydoos Enlazomog] is 
tw eurınolav ÜIWv zul EEouohoyouuevos, ovros diereheos, nor 
uiv Aadoodıdaozalav, mork db uhr €Sonohoyovuevog, nork de &hey- 
19uzvog &p olc Edidacze zarög, zul epıotapevog Tg Tov ie)gav 

 ovrodiae. diadstauevog dE alrov Megziov ö Hovrizög ‚nagev eic 
Nuäg nerk 10 Te)svrjoaı Yylvov zuß)] Mruaoev dl Avızicov. 

9 Erioxonog Ilios En ıE’, Ent toirov 6 ade)pög avroö "Eouas BIBRov 
Eygase tijv Evrolnv negıdyov, 79 aurd ng0nyOgevaev 6 &yyelog &p- 
zdusrog noös alrov Ev oynuarı norevog. 

nn 

) II, 282: „Sextus Alexander Sixto commendat ovile“. Bei Irenäus ist 
Sixtus der sechste; aber Irenius wusste von Kletus neben Anenkletus nichts. 

2) Möglicherweise mit dem Zusatz: rotrov Tod Alvov Iail.oc &v reis noög 
Tıu69eov dnıorolaig ueuvneeı. Doch ist es wahrscheinlicher, dass diese Worte. 
von Irenäus herrühren. 

.8) Diese Notiz hatte Epiphanius (h. 42, 1) aus dem Syntagma Hippolyt’s, 
der seinerseits auf die römische Liste zurückgeht, .
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. ’ ’ “ - 

ı' Eniozonos Avizmtog ern 1a, &al tovrov Ilorizagnog o tig &v Sulory 
Burlnolac Enlozonog dnidnunges eis nuäs to)hoise dxo Tüv ulos- notas gun ] 9 

’ - - ’ Fu 
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Das Alter dieser hier reconstruirten Urkunde lässt sich noch 
etwas genauer bestimmen als durch die Beobachtung, dass Irenäus 
sie benutzt hat. Man hat nämlich zu beachten, dass Irenäus in 
seinem grossen Werk niemals Thatsachen über die Zeit Anicet’s 
hinaus datirt und sich auch in Bezug auf die Verhältnisse der, 
römischen Gemeinde nach Anicet nicht orientirt zeigt. Von Apelles 
und der späteren Entwickelung der mareionitischen Kirche scheint 
er gar nichts zu wissen; den Tatian datirt er nur unsicher. Dies 

erklärt sich sehr wohl, wenn die römische Urkunde, die er 
benutzte, mit der Zeit Anicet’s abschloss, also unter Soter 
abgefasst war. Die Abfassung unter Soter wird aber auch 
deshalb wahrscheinlich, weil die Notiz über Marcellina in der alten 
Urkunde die Form hatte: 7298 eis Nyuäg 767 wc Maozeilive. 
Diese Worte lauten so, als gehörte die Ankunft der Marcellina 
der nächsten Vergangenheit an, sofern sie als ein allgemein be- 
kanntes Ereigniss eingeführt wird. Demgemäss wird man es für 
wahrscheinlich halten dürfen, dass die alte Urkunde aus der Zeit 
des Bischofs Soter ‚stammt, d. h. aus den Jahren 166/7—1745 
(166—174) und später fortgesetzt worden ist bis zum Tode des 
Eleutherus usw. \Väre sie von Hegesipp verfasst — was jedoch 
nahezu ausgeschlossen ist —, so wäre sie noch etwas früher an- 
zusetzen. 

Über die Glaubwürdigkeit der in der Urkunde für die Bischöfe 
gemachten Ansätze haben wir im Allgemeinen bereits oben ge 
handelt. Die zwei Hauptinstanzen gegen sie, 1. dass zur Zeit, als 
das Buch des Hirten entstand, noch keine monarchische Regierung 
in der römischen Kirche vorhanden war, 2. dass Tertullian den 
Valentin (und wohl auch den Marcion) mit dem Bischof Teles- 
phorus zusammenstellt, über beide Eigenthümliches berichtet, und 
„emons Na Petrus ordinirt sein -lässt, also eine andere Tradition 

ath,’) — sind meines Erachtens nicht zu widerlegen. Die 

  

an 1) Diese andere Tradition war noch am Ende des 4. Jahrhunderts nicht 
ameesterben; 8. Hieron. de vir. inl. 15: plerique Latinorum secundum post apo- 
itteratur  putant fuisse Clementem; sie liegt der pseudoclementinischen 

eratur zu Grunde und ist in Const. App. VI isbar. Auch als 
zweiter Bischof wird Clemens gezählt. „ > 0 nachweisbar. Aue



Die ältesten Bischofslisten. 193 

Entstehungszeit unserer Urkunde um d. I. 170 z. Z. des Bischofs Soter scheint mir aber noch einer besonderen Beachtung werth. Wahrscheinlich ist sein Vorgänger Anicet der erste monarchische Bischof in Rom gewesen. Ist bereits nach seinem Tode unsere 
Urkunde abgefasst worden, so gehört sie in die Entstehungszeit des monarchischen Episkopats in Rom hinein oder vielmehr — sie 
schliesst diese Zeit ab. Nachdem der mönarchische Episkopat im 
strengen Sinne des Wortes gewonnen war, musste sofort das Interesse 
entstehen, auch die Vergangenheit in seinem Lichte zu betrachten. !) 
Hieran seien einige allgemeinere Erwägungen geknüpft. 

F. 
Zunächst — mag es mit der Glaubwürdigkeit der ältesten 

römischen Bischofsliste wie immer sich verhalten — die Thatsache, 
dass um 170 in Rom eine solche aufgestellt worden ist, und dass 
man spätestens von da ab begonnen hat, nach römischen Bischöfen 
zu datiren, ist von höchstem Belang. Noch 50 Jahre später konnte 
Julius Africanus für Antiochien nur eine fragwürdige Bischofsliste 
ohne Amtsjahre erhalten; in Bezug auf die alexandrinischen Bischöfe 
vor Demetrius war er zwar besser gestellt, aber die Liste ist, wie 
sich zeigen wird, völlig uncontrolirbar. Dass man nach diesen 
Bischöfen datirt hätte, davon ist vollends nichts bekannt. Die be- 
sondere Bedeutung, die der römische Bischof schon frühe erlangt 
hat, tritt auch an diesem Punkte schlagend hervor. Clemens 
Alexandrinus datirte die grossen Haeretiker nach den Kaisern; in 
Rom, in Gallien, in Karthago datirte man sie zu derselben Zeit, 
ja schon früher, nach den römischen Bischöfen.) 

Der monarchische Episkopat ist unseres Wissens zuerst in 
Kleinasien entstanden, keineswegs in Rom. Aber er hat in Rom 
seine weltgeschichtliche Bedeutung- erlangt. Die Ideen der Sue- 
cession und Tradition, die ihn erst ausgestaltet haben, sind vor- 
nehmlich römische Ideen.?) "EAH@uev Ext Tov eixien zal oeunov Tns 

  

1) Merkwürdig, dass auch die Grundlegung des Homologumenenkanons in 
Rom ungefähr auf diese Zeit führt. we . 

2) Nur eine Datirung nach römischen Kaisern und römischen Bischöfen ist 
mir aus ältester Zeit bekannt, die öfters angeführte Stelle Tertull. de praeser. 30. 

3) Auf die schwierige Frage, ob sie adoptirte profan-römische Ideen sind, 
die jüngst von Tschirn (Ztschr. £. K. Gesch. XII S. 215 ff.) etwas zuversichtlich be- 
handelt worden ist, brauche ich hier nicht einzugehen. Die Beobachtung, dass 
die innerkirchlichen Bewegungen diese Ideen mit einer gewissen Nothwendig- 
keit hervorgerufen zu haben scheinen, entscheidet noch nicht für ihren rein kirch- 
lichen Ursprung. Andererseits sind die beigebrachten concereten Analogien aus 
der römischen Staatsverfassung und aus den sie leitenden Anschauungen nicht 
durchschlagend. Völlig negativ aber endeten meine Bemühungen, die Aufstellung 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. 13
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 regadöceos jucv xavova ermahnt der römische Clemens bereits 
am Ende des ersten Jahrhunderts !), und er hat schon damals. die 

. berühmten Worte geschrieben: Oi axoctoroı Nusv Eyvaoav dıa 
tod zugplov jusv ’Incod Xnıorod orı Eoıg Eoreu Ex Too ovonarog 
tig Enıcxonig. dia Tavınv odv Tv 'altiav zooyvooıw ellmporss 
teislav zaT£otnoav TOUg npOEIINUEVOVG, zal ueragd Erıvouv Ldo- 
zav,,oros iv zouumdoow, diadegovrar Erepoı dedozıuaoudvoL 
Avdgss Tv Asırovoylav aurav.?) Nicht. um die Fortsetzung des 
universalen Apostelamtes handelt es sich hier — diese liegt noch 
nicht im Gesichtskreis des Clemens, obschon Einige dies irrthüm- 
lich angenommen haben —, sondern um die apostolische Einsetzung 
des Gemeindeamtes und um die apostolische Anordnung seiner 
regelmässigen Fortsetzung. Aber behauptete man schon am Ende 
des 1. Jahrhunderts in Rom, dass die Einsetzung und regelmässige 
Succession des Collegiums der Episkopen auf apostolischem Gesetz 
beruhe, wie nahe musste es liegen, dieses Gesetz ausschliesslich 

auf den einen Bischof zu beziehen, nachdem die Mehrzahl der 
Episkopen in diesem Einen untergegangen war! Und musste sich 
ferner nicht auch die Vorstellung von der Natur des bischöflichen 
Amtes von selbst in eben dem Momente ändern, wo es sich zum 
inonarchischen entwickelt hatte und der vielköpfigen Haeresie gegen- 
überstand, die von allen Seiten auf die Gemeinde eindrang? War 
der Bischof naturgemäss „der Lehrer“, als die freien Lehrer zurück- 
traten und die Irrlehrer die Gemeinde beunruhigten, so war er 
eben der Nachfolger der Apostel, weil der Hüter des apostolischen 
Erbes... Alle grossen Institutionen der sich zum Katholicismus ent- 
wickelnden Christenheit sind aus äusseren Nöthigungen und „ver- 
suchten Ideen“. entstanden. 

Aber wie ist der. monarchische Episkopat in Rom entstanden? 
Diese Frage bezeichnet an einer besonders wichtigen Stelle den 
breiten Graben, der für uns die Urgeschichte der Kirche von der 
späteren Zeit scheidet. Kein directes Zeugniss überbrückt ihn?) 

  

einer römischen Bischofsliste und die Datirungen nach Bischöfen irgendwie mit 
dem römischen Sacralwesen der Kaiserzeit in Beziehung zu setzen. Der pontifex 
maximus und die pontifices, die Aufstellung des Kalenders, das geistliche Archiv, 
die archiva, commentarii, fasti und annales pontifieum bieten sich leicht dar; 
aber man weiss von diesen Einrichtungen sehr wenig, und das Wenige passt schlecht. Anders liegen die Dinge, wenn man die Entwickelung des: römischen Episkopats im 3. und 4. Jahrhundert ins Auge fasst, “ 1) Ep. ad Cor. ], 7. 

2)L.c.4. 
. 3) Wenig Licht gewähren auch die spärlichen Stellen, die von einem Streit über die erste Stelle und von Eif; h i ürdi ist der 3, Johannesbrief, v.9f. “ersucht Sprechen, * gen „Hirten“, Merkwirdig
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und es scheint, als seien wir genöthigt, durch „versuchte Ideen“ unsererseits die Kluft auszufüllen, 
Allein eben der Umstand, dass wir nirgendwo etwas von plötz- licher Umbildung des collegialen Amtes in ein monarchisches hören, giebt einen Fingerzeig in Bezug auf die Entstehung des monar- 

chischen Episkopats. Dieser muss ebenso seine Vorstufe in | der Urzeit gehabt haben wie die apostolische Schriften- 
sammlung des neuen Testaments und die apostolische 
antignostische Glaubensregel. Eben diese Vorstufe muss der 
Entwickelung des Amtes zur Monarchie grosse Krisen und Er- 
schütterungen erspart, ja sie bereits eingeleitet haben. Das Amt 
des Episkopen- und Diakonen-Collegiums war in Rom am Ende 
des 1. Jahrhunderts, mindestens primär, ein ceultisches.t) Justin, 
den christlichen Cultus in seiner ersten .Apologie ungefähr 50 Jahre 
später schildernd, spricht bereits von dem Vorsteher des Gottes- 
dienstes im Singular, von den betheiligten Diakonen aber im Plural.2) 
Wir dürfen also mit Grund vermuthen, dass, als der Gottesdienst 
feste Formen erhielt und die alten Erbauer der Gemeinde (Pro- 
pheten und Lehrer) wegstarben, einer der Episkopen mit der Leitung 
des Cultus betraut worden ist.) Der Oultus und das mit ihm ver- 
bundene Lehramt, wie sie sich in der ersten Hälfte des 2. Jahr- 
hunderts entwickelten, verlangten eine einzige verantwortliche und 
leitende Persönlichkeit.*) Sie wurde der „Bischof“ d. h. der „Auf- 
seher.“5) Noch von einer anderen Seite her war gewiss seit Jahr- 
zehnten eine Art von „Monarchie“ gegeben. Jedes „Colleeium“ be- 
durfte für die äusseren Geschäfte eines Vorstehers (für die Corre- 
spondenz, den Verkehr mit Fremden usw). Die Wandelung ist 
darin zu sehen, dass mehr und mehr alle Functionen, die inneren 

_ (eultisch-pädagogisch-administrativen) und die äusseren, in eine 
Hand kamen.) Das auffallendste Ergebniss dieser Wandelung, 

  

1) Clem. Rom. ad Cor. I. 40f. 
2) C. 65—67. . 
3) Weizsäcker, Apostol. Zeitalter 2. Aufl. S. 621f., geht — wohl mit 

Recht — noch um einen Schritt weiter zurück: „Einen ersten unter den Epi- 
skopen hat es wohl von Anfang gegeben, seit die Vorsteher überhaupt ihre feste 
Stelle bekamen; es ist auch begreiflich, dass die Rechte desselben von selbst 
gewachsen sind.“ 

4) Weizsäcker legt a. a..O. ausschliessliches Gewicht auf das Lehramt. 
5) Entschieden ist damit freilich nicht, ob es nicht in einer grossen Stadt 

mehrere Leiter gegeben hat. . 
. 6) Die Bemerkung im Hirten des Hermas in Bezug auf einen Clemens 

(Vis. I, 4): zuyeı Ki’nuns els ta Em nölsıc e2elry ya durerganten, geht 
vielleicht auf den Presbyter-Bischof und würde in diesem Falle hierher gehören. 
Auch die Datirung des Hermas, Cerdo, Valentin und Mareion nach Hygin, Pius 

13*
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die sich in Rom zwischen den Jahren 100 und 150 vollzogen hat, 
war die Ausschliesslichkeit, mit der der alte Name „Bischof“, der 

bisher an allen Gliedern des Collegiums gehaftet hatte, nur noch 
dem Einen, dem Vorsteher des Gottesdienstes und Lehrer, gewährt 
‘wurde. Hier trat also eine offenbare Neuerung ein; die anderen 
mussten sich mit dem Namen „Älteste“ begnügen, den der Bischof 
übrigens auch führte. In einer anderen Richtung erscheint zu- 
nächst kein Unterschied: nachdem der Gottesdienst in feste Formen 
gebracht war, recipirte die römische Kirche wenige Decennien 
später den Begriff „sacerdos“. Es war das eine der folgenschwersten 
Bereicherungen der Terminologie. Alle, die das Abendmahl segnen 
durften, wurden so genannt, also der Bischof und die von ihm be- 
auftragten Presbyter. Aber schon Tertullian hat am Ende des 
2. Jahrhunderts den weiteren Fortschritt gewagt und den Bischof 
im Unterschied von den presbyteri-sacerdotes den „summus sacerdos“ 
genannt!), der doch in fataler Weise an den „summus Haruspex* 
und „summus Caeninensis“ erinnern musste. So war auch auf 

diesem Gebiete der Vorrang des Einen terminologisch festgestellt. 
Etwas früher schon ist der Ausdruck „pater“ für den römischen 
Bischof nachweisbar.2) Der Vorgänger des also angeredeten Bischofs, 
Soter, ferner ist um 170 bereits von einem griechischen Collegen 
mit „uaxagcos“ titulirt worden.®) Fünfzig Jahre später hat Ter- 
‚tullian den römischen Bischof Kallist in grausamem Spott „pontifex 
maximus“ genannt.*) Er ahnte nicht, dass der Spott einst Wahr- 
heit werden würde. 

Es ist in den letzten Ausführungen mit wenigen Strichen nach 
‚den lückenhaften Zeugnissen, die wir besitzen, der Versuch ge- 
macht, die allmähliche Entwickelung des monarchischen Episkopats 
zu schildern. Aber es bleiben doch Räthsel übrig, wenn wir zu 
der bezifferten römischen Bischofsliste aus der Zeit des Soter zurück- 
kehren. \ie-konnte man um 170 eine Bischofsliste für das ganze 
Jahrhundert aufstellen, das seit dem Tode ‚des Paulus und Petrus 

  

‚und Anicet, in der alten Urkunde (vgl. Irenäus) macht den Schluss nothwendig, 
dass schon Hyginus und Pius in irgend einem Sinne die Spitzen des römischen ‚Klerus zu ihrer Zeit gewesen sind, also etwa Enioxonor Erovenor. Auch auf 
die oben S. 164 mitgetheilte merkwürdige Stelle über Sixtus I. möchte man 
sich gern berufen; aber die Notiz ist zu abgerissen. 

1) De bapt. 17: Dandi baptismi habet ius summus. sacerdos qui est epi- scopus. Man sieht, dass der Ausdruck noch ungewöhnlich war. 
2) Brief der gallischen Confessoren an Eleutherus von Rom (Euseb., h. & V, 4: zdreo EIEUJEgE). 
3) Euseb,, h. e. IV, 23, Über das „benedictus“ Tertullian’s s. oben. Im Jahre 250 nennt ein römisches Schreiben den Cyprian „benedictus Papa“. ) De pudie. 1; vgl. auch das Prädikat: „apostolicus“,
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verlaufen war, und wie war es möglich, den Bischöfen sogar Amts- 
jahre zuzuweisen? 

Ich vermag diese Räthsel nicht zu lösen; aber ich hoffe, etwas 
zu ihrer Lösung beitragen zu können. 

1. Unzweifelhaft ist, dass der, welcher die Liste aufgestellt 
hat, von der Überzeugung ausging, die römische Gemeinde habe 
die apostolische Lehre stets treu bewahrt. Um den Nachweis 
der lückenlosen Überlieferung der Lehre in der Gemeinde war 
es ihm zu thun (vergl. wie Irenäus die Liste benützt). Dies zeigt 
sich darin besonders deutlich, dass er das Gemeindeschreiben nach 
Korinth!) und den Hirten des Hermas einerseits, das Auftreten 
und die Abweisung der Haeretiker andererseits erwähnt hat. 

2. Um den Nachweis der Bewahrung des apostolischen Erbes 
zu führen, musste er zeigen, dass in der Gemeinde niemals ein 
Bruch mit der Vergangenheit erfolgt, sie niemals von fremden Ein- 
dringlingen abhängig geworden sei. Das beste Mittel, um dies zu 
erweisen, schien die Aufführung einer ununterbrochenen Reihe von 
Gemeindeleitern zu sein, deren Namen bekannt und hochgeschätzt 
waren. Dass er die römischen Bischöfe für Nachfolger des Petrus 
und Paulus oder gar des Petrus allein gehalten hat (im strengen 
Sinne), lässt sich nicht erkennen, erscheint vielmehr durch die An- 
lage der Liste cher ausgeschlossen. \ 

3. Einen „Vorsteher“ im Gottesdienst, also auch in der Lehre, 
resp, einen Vorsteher für die äusseren Geschäfte hat es mindestens 
40—50 Jahre vor Soter bereits gegeben. Die hervorragende Stellung 
des Vorstehers hat auch Tertullian, der eine von Irenäus unab- 

hängige Tradition repräsentirt, für die Zeit, da Valentin nach ‚Rom 
kam, bezeugt. Die Namen Pius, Hyginus, Telesphorus für römische 
Gemeindevorsteher stehen mithin fest, und die Zeit ihrer Wirksam- 
keit wird in der Urkunde annähernd richtig angegeben sein. Aber, 
wie früher bereits gezeigt worden, sie können noch nicht Bischöfe 
in demselben Sinne, wie Soter und Anicet, gewesen sein. Sie werden 

(8. 0.) z. Th. auch gleichzeitig die Gemeinde geleitet haben; sie 
mögen in verschiedenen Stadttheilen functionirt haben — wir wissen 
darüber nichts Sicheres.2) Nur das dürfen wir sagen: jene drei 

  

1) Dieses Schreiben nicht als Schreiben des Clemens, sondern der Gemeinde. 
2) Im 16. Cap. des paulinischen Römerbriefes, dessen Abtrennung vom 

Briefe m. E. nicht gerechtfertigt ist, werden für Rom mehrere christliche Kreise 
unterschieden und einer ausdrücklich als „Ecclesia im Hause der Prisca und des 
Aquila“ bezeichnet. Andererseits erscheint die Gemeinde nach dem Briefe doch 
als eine Einheit. Diesem Zustande wird in späterer Zeit eine Regierung der 
Gemeinde durch ein einheitliches Collegium entsprochen haben, in welchem die 

die einzelnen Kreise gottesdienstlich leitenden Episkopen Sitz und Stimme ge-
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Männer waren nicht nur Mitglieder des leitenden Collegiums wie 
andere auch, sondern sie waren Cultusleiter und Lehrer, Primi 
inter pares mögen sie successive schon gewesen sein; aber eine 
strenge Succession Kann noch nicht stattgefunden haben. Sie wird 
durch den Hirten des Hermas und durch das, was Tertullian über 
Telesphorus- Valentin bemerkt, ausgeschlossen. Das Arrangement 
des Verfassers besteht also wahrscheinlich bereits darin, dass er 
jene drei in strenge Succession gesetzt hat. Indem er von ihnen 
aus rückwärts schritt, hat er aus den an sich zuverlässigen Er- 
innerungen der römischen Gemeinde die Liste „Linus, Anenkletus, 
Clemens, Euarestus, Alexander, Sixtus“ construirt. Clemens bezeugt 
uns durch seinen Brief, dass er selbst monarchischer Bischof nicht 
gewesen ist, und dass er diese Institution überhaupt noch nicht 
gekannt hat. Euarestus, Alexander, Sixtus werden durch den: 
Hirten als monarchische Bischöfe im strengen Sinne ausgeschlossen. 
Aber woher stammen die Zahlen? Lightfoot giebt selbst die 
beiden ersten Zahlen (für Linus und Kletus) preis (12 + 12); sie 
sollten ein Vierteljahrhundert, so gut es ging, überbrücken. Ich 
weiss in Bezug auf den Ursprung der Zahlen vom Tode des Petrus 
(64) bis zum Antritt des Telesphorus, resp. des Anicet nichts zu 
sagen und meine, wir müssen uns hier beim Nicht- Wissen be- 

habt haben. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass in den verschiedenen 
Stadttheilen je ein Episkope mit zugeordneten Diakonen in einer gewissen 
Selbständigkeit fungirt hat. In Angelegenheiten, die die ganze Gemeinde be- 
rührten, traten sie dann zu gemeinsamen Berathungen zusammen. Diese An- nahme wird durch den bekannten Bericht Justin’s (Apol. I, 67) keineswegs aus- geschlossen; denn die Worte fordern nicht die abenteuerliche Erklärung, dass alle Christen Roms und seiner Umgebung in einem Raum zusammenkommen, sondern besagen, dass jeder Christ am Sonntag zu der gottesdienstlichen Ver- sammlung kommt, zu der er gehört. Auch aus dem Briefe des Irenäus (Euseb., 
h. e. V, 24,17) lässt sich nicht ableiten, dass es in Rom nur eine Cultusstätte, sondern höchstens, dass es eine hervorragende gegeben hat. Eine Mehrheit gottesdienstlicher Versammlungsplätze in Rom folgt aus den echten Acten des Justin (c. 4). Auf die Frage des Stadtpraefecten Rusticus: eine, nod wuv&gzeode 7 ‚es noiov Tonov ddgolteıg Tods uadntds cov, erwidert Justin: 2y& indro uEro Tırös Magrivov Tod Tıinodivov Baravelov zal nagk ndrıa Tov zedvov Todrov — Enedjunoa de TH Pouaiov no28 Toiro devTEgov — (zul) od yırdazw av Ta ovve)svow gl un ziv &xelvov. Als Justin diese Worte sprach, hatte die Gemeinde bereits einen Bischof, und die Leiter der einzelnen gottesdienst- lichen Versammlungen mussten sich mit dem Namen „Presbyter“ begnügen und erschienen als. die vom Bischof Beauftragten. Aber wenn sie sich in früherer Zeit gleich gestanden hatten, so war es für Jemanden, der um 170 eine Liste der monarchischen Bischöfe anlegen wollte, fast unvermeidlich, bei seiner Aus- wahl auch Bischöfe nach einande fzufü i ilwei i 

a on Dis r aufzuführen, die theilweise neben einander 

n
u
n
.
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scheiden. Die Personen, welche der Verf. aufgeführt hat, sind ge- 
wiss sämmtlich hervorragende Männer unter den römischen Vor- 
stehern gewesen, und auch die Zeit, die er ihnen angewiesen hat, 
wird ungefähr mit der Zeit ihrer kirchlichen Thätigkeit stimmen, wie 
das in Bezug auf Clemens offenbar ist. Mehr lässt sich nicht sagen. 
Gewiss aber ist, dass die Succession der Zahlen und die pünktliche 
Ausfüllung des Jahrhunderts vom Tode der Apostel bis zum Antritt 
Soter’s ein Arrangement ist, im heissen Kampf mit der Haeresie 
unternommen, nicht ohne geschichtliche Kunde ausgeführt, aber im 
Einzelnen doch so unzuverlässig, wie der Grundgedanke es ist 
— die ununterbrochene Succession monarchischer römischer Bischöfe 
von Linus an. Dagegen stehen wir von Anicet an bis Urban auf 
festem Boden. Sehr bemerkenswerth ist es endlich, dass der, der 
unter Soter die Urliste entwarf, das Todesjahr des Petrus als das 
Jahr 64 bezeugt; denn von diesem Jahr an, wie wir gezeigt haben, 
geht die Zahlenrechnung. 

Wie ist es denkbar, dass ein so kühnes Unternehmen, die 

Vergangenheit zu übermalen, Glauben gefunden und sich durch- 
gesetzt hat? In dieser Frage wiederholt sich nur das alte Problem, 
welches der Historiker überall antrifft: wie kann sich überhaupt 
eine künstliche Tradition in Bezug auf die nächste Vergangenheit 
einbürgern, da doch stets am Anfang noch Zeugen vorhanden sind, 
die es besser wissen müssen? Die Antwort. lautet, - dass die Be- 

dingungen für die Einbürgerung künstlicher Traditionen überall da 
gegeben sind, wo 1. das forum publicum sich ändert, 2. die Stim- 
mungen, Ideale und Ziele neue werden, 3. die Situation es erfordert, 
das Neue unter den Schutz des Alterthums zu stellen, und 4. die 
neuen Gedanken und Institutionen wirklich irgendwie an die alten, 
als seien sie mit ihnen identisch, angeknüpft werden können. Alle 

diese Bedingungen treffen für+die Zeit von 150 bis 190 in Bezug 
aufdie Kirche zu. 1. Das forum publicum, welches früher die Ge- 
meinde selbst war, wird der Klerus, 2. aus den alten zum Theil 
naiv-religiösen, eschatologischen und enthusiastischen Stimmungen 
und Idealen tritt das Ideal der rechten Lehre beherrschend hervor, 
und auch die Stellung der Gemeinden zur Welt wird allmählich 
eine andere, 3. der Kampf mit der vielköpfigen Haeresie hatte nur 
Aussicht auf Erfolg, wenn man den eigenen Besitz als die aposto- 
lische Überlieferung darthun konnte, 4. die kurzen Bekenntniss- 
formeln der alten Zeit konnten als Basis und Compendium der 
neuen Lehre, die längst begonnenen Schriftensammlungen als das 
immer vorhandene Neue Testament, die alten, hier und da ge- 
wagten Logosspeculationen als apostolische Zeugnisse für die neu 
zu bildende Christologie gelten. In derselben Weise muss das aus-
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gezeichnete Wirken der Episkopen in der Zeit von 90 bis 160/170 
und die hohe Bedeutung, die diese Vorsteher damals schon in den 
Augen der Gemeinden gewonnen hatten, die Möglichkeit geboten 
haben, sie nachträglich mit Prädicaten und Rechten auszustatten, 
die sie im Leben noch nicht besessen hatten — ohne dass man in. 
weiten Kreisen das Hysteron-Proteron empfand. Die Legende 
vom uralten, von-den Aposteln eingesetzten Episkopat 
ist ein Beweis, dass die alten Episkopen wirklich die 
Hirten der Gemeinden gewesen sind, bevor sie noch 
monarchische oder gar apostolische Rechte besassen. Die 
fingirten Bischofslisten zeigen also zunächst nicht die „Herrschsucht* 
des Klerus, sondern sie zeigen, dass die Leiter der Gemeinden in 
ältester Zeit ihre Pflicht gethan haben, ja mehr als ihre Pflicht. 
Die Legende, indem sie sich ohne erheblichen Widerspruch. durch- 
setzte, krönte den Stand in der Kirche, der am meisten gearbeitet 
hatte, und sie krönte zuerst die Bischöfe, die ihre Sorge weit über 
die Grenzen der eigenen Gemeinde ausgedehnt hatten — die römischen 
Bischöfe. 

Muss die volle Historieität der Liste von Petrus bis Pius in Ab- 
rede gestellt werden, so verdient sie doch bereits in den Episkopaten, 
die zwischen Pius und Pontian liegen (Anicet, Soter, Eleutherus, 
Victor, Zephyrin, Calixt, Urban) allen Glauben. Gewiss ist sie 
Episkopat für Episkopat weitergeführt worden. Soweit wir ihre 
Zahlen controliren können — was freilich nicht bis aufs Jahr mög- 
lich ist —, sind Einwendungen schlechterdings nicht zu erheben. 
Ich vermag hier die Untersuchung nicht weiter zu führen, als sie 
von Anderen schon geführt ist, und muss mich daher damit begnügen, 
vom festen Datum für die Resignation des Pontian rückwärts zu 
rechnen (28. Sept. 235, darnach Tag seines Antritts: 21. Juli 230) 
und die bereits oben S. 158 abstrahirten Daten zu wiederholen: 

Anicet 155 (154. 156). 
Soter 166 (165. 167). 
Eleutherus 174 (173. 175). 
Victor 189 (188. 190). 
Zephyrin 198 (199). 
Calixt 2178. 
Urban 222. 

Es erübrigt noch, die Liste von Petrus bis Calixt nach den ‚Amtszeiten und nach den von Africanus (5. 8.-124 ff) gegebenen Kaisergleichzeitiekeiten zu vergleichen: 
Petrus + 64 [Petrus Claudius II= 42/3, + Nero 

2 XIV = 67/8]
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Antritt: (Linus 64) [Linus Nero XIV — 67/8] n (Anenkletus 76) Anenkletus Titus Il — son » (Clemens. 88) Clemens Domitian XII = 92/3 „ (Euarestus 97) Euarestus Traian. III (M)= 1001 
99/100 » (Alexander 105) ' Alexander Traian. XII — 109/10 » (Sixtus 115) Sixtus Hadrian. II — 119/20 »  (Telesphorus 125) Telesphorus Hadrian. XII — 128/9 „ (Hyginus 136) Hyginus PiusI — 138/9 » (Pius 140) Pius Pius V= 142/3 » Anicet 155 (154. 156) Anicet Pius XX 157/8 » Soter 166 (165. 167) Soter Aurel. IX — 169/70 » Eleutherus 174 (173. 175) Eleutherus Aurel. XVII = 1778 » Victor 189 (188. 190) Vietor Commod. X — 159/90 „ Zephyrinus 198 (199) Zephyrinus Sever. IX — 201/2 » Calixt 217/8 Calixt Elagab. I= 218 

Der hier vorliegende Thatbestand ist folgender: die Amtszeiten- Liste führt, wie schon oben bemerkt worden ist, von 217/8 pünkt- lich auf d. J. 64 als Todesjahr des Petrus zurück; dagegen die Kaisergleichzeitigkeiten-Liste auf d. J. 67 als Todesjahr des Petrus, Da diese Kaisergleichzeitigkeiten von Africanus stammen, so ist doch schr wahrscheinlich — Eusebius freilich hat weder in der Chronik noch in der KGesch. dies betont, wohl aber Hieronymus —, dass bereits Africanus den Ausgangspunkt der Liste beim Jahr 67 als Todesjahr des Petrus genommen hat. Hat’er das gethan, so 
gehört doch wohl die Angabe „Claudius II“ für die Ankunft des 
Petrus in Rom ihm an (was ich oben zweifelhaft gelassen habe); 
denn die Bestimmung des Todesjahrs des Petrus auf d. J. 67 ist 
nicht anders zu erklären, als durch die Berechnung, die 12 I ünger 
seien 12 Jahre nach der Auferstehung in Jerusalem geblieben, und 
dann sei Petrus 25 JJ. in Rom gewesen (30 + 12 + 25=67). Dass 
aber die ursprüngliche Aufstellung einer Bischofsliste in Rom 
nicht das Jahr 67 als Todesjahr des Petrus und somit nicht einen 
25 jährigen. Aufenthalt desselben in Rom vorausgesetzt hat, scheint 
mir aus ihren Zahlen und aus den Schwierigkeiten, die Africanus 
gehabt hat, diese Zahlen bis zu dem Endpunkt 218 zu vertheilen, 
offenbar zu sein. Bestätigt aber wird das durch Irenäus, der offen- 
bar Petrus weder als römischen Bischof zählt, noch einen 25 jährigen 
Aufenthalt desselben in Rom kennt. Also ist die Tendenzlegende, 
Petrus sei 25 Jahre in Rom gewesen (und demgemäss i. J. 67 ge- 
storben), in Rom unter Vietor oder Zephyrin aufgekommen. Sie 

„bedeutet die zweite Stufe in der Bildung der römischen Bischofs-
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_ legende nach der Aufstellung der Bischofsliste unter Soter.!) Die 
dritte Stufe ist durch die Fabeleien über die ältesten römischen 
Bischöfe im Liber Pontificalis bezeichnet und die vierte durch 
Pseudoisidor. Die römischen Kaisergleichzeitigkeiten des Africanus 
haben also neben den Amtszeiten nicht nur keinen selbständigen 
Wertlı — das sahen wir schon oben —, sondern sie sind auch, relativ. 
beurtheilt, falsch, da die meisten unter ihnen um 3—4.JJ. zu weit 
hinuntergehen. 

6) Chronologie der alexandrinischen Bischöfe. 

Ich habe oben S. 194. festgestellt, in welcher Form Julius 
Africanus die alexandrinische Liste gegeben hat (Kaisergleichzeitig- 
keiten), und dass er bereits dieselbe Liste (bis zum Antritt des 
Demetrius) vorgefunden hat, die Eusebius, um 6 Episkopate vermeht, 
mittheilt. Diese Liste habe ich S. 138 hergestellt. Da Africanus 
seine Kaisergleichzeitigkeiten nach ihr ermittelt hat, so sind diese 
für uns ohne Werth. Die Liste lautete: Anianus 22 JJ., Abilius 13, 
Cerdo 11, Primus 12, Justus 11, Eumenes 13, Marcus 10, Celadion 14, Agrippinus 12, Julianus 10, Demetrius 43, Heraklas 16, Dionysius 17, Maximus 18, Theonas 19, Petrus 12. Dass die sechs letzten Re- gierungszeiten mindestens annähernd richtig überliefert sind, unter- liegt wohl keinem Bedenken. Sie lassen sich auch z. Th. controliren. Es stehen uns dafür sofort folgende Hülfsmittel zu Gebote: 1) Von Eutychius und im Synaxarium des Kopten wird gesagt, (s. 0. S. 107), dass Demetrius und Victor v. Rom gleichzeitig gewesen seien; also ist Demetrius bereits innerhalb der JJ. 189—199 Bischof gewesen. 2) Nach Euseb’s KGesch. siedelte Origenes im 10. Jahr des Alexander nach Cäsarea über, odx ec taxg0v starb Demetrius und wurde Heraklas Bischof. 3) Nach derselben Quelle wurde Dionysius von Alexandrien im 3. Jahr des Philippus, Maximus von Alexandrien im 12. Jahr des Gallienus Bischof. 4) Nach Euseb’s KGesch. (VII, 30) ist das Schreiben der grossen antiochenischen Synode (gegen Paul von Samosata) bereits an Maximus gerichtet gewesen (die Urkunde selbst liegt bei Euseb vor); von Dionysius Alex. aber heisst es, dass er zu einer der Synoden (die erste ist augenscheinlich gemeint) ge- laden worden. ist, die in Antiochien gegen Paul gehalten wurde, Sich aber mit seinem Alter entschuldigte (VII, 27) und während des Streits starb (VII, 28). 5) Nach Hieronymus’ Chronik ist Petrus von Alexandrien im 9. Jahr der Verfolgung gestorben, und nach Euseb’s KGesch. VI, 33 ist er vor der Verfolgung nicht ganz 3, —__ 

1) Dass sie ein Erzeugniss des Africanus ist, ist doch ganz unwahrscheinlich. 

u
n
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nach derselben also 9 JJ. Bischof gewesen. (Nach der Chronik des Eusebius [s. 0. S. 140 ff] fallen die Antritte des Heraklas Alexander VIIL(AX), Dionysius PhilippusIV, Maximus GallienusXJ, Theonas Probus VI, Petrus Dioclet. XIX). 
Gehen wir nın vom Tode des Petrus (wahrscheinlich Noy.) 311 aus, So folgt nach der alexandrinischen Liste: 

Petrus 300 (Sommer)—311. Dionysius 246/7—263/4. 
Theonas 281/2—300. Heraklas 23011—246/7. Maximus 263/4—281/2. Demetrius 187/8—230/1. 

Durch die Abrundung der Zahlen auf ganze Jahre sind voraus- sichtlich hier gewisse Fehler vorhanden. Es fragt sich, wie STOSS dieselben sind. Die Control-Angabe über die Gleichzeitigkeit des Demetrius und Vietor, obgleich sie den Ansatz für Demetrius im Allgemeinen bestätigt, führt uns nicht weiter. Dagegen sind die vier Ansätze sub 2), 3) u. 4) in Euseb’s KGesch. sehr werthvoll; 
denn Eusebius bringt sonst in diesen Abschnitten seiner KGesch. 
keine bestimmten Kaiserjahre. Daher haben die hier gebotenen 
doppelten Anspruch auf besondere Beachtung und haben das Präju- 
diz vor denen in der Chronik für sich, mit denen sie nicht ganz 
zusammenstimmen. 

KGesch. Chronik 
Heraklas: bald nach Alexan- Alexander VIIL (IX) = 229/30 

der X=23312 -  @30/1). 
Dionysius: Philippus IH—246/7 Philippus IV— 2478 
Maximus: GallienusXII—=264/5!) Gallienus XI = 263/4 

Vergleichen wir diese Ansätze mit den oben berechneten, so 
kommen sie sich sehr nahe; aber es finden sich kleine Differenzen, 
die womöglich zu beseitigen sind. , 

Was zunächst den Antritt des Heraklas betrifft, so waltet 
auch noch der Unterschied zwischen der Chronik und der KGesch., 
dass jene den Amtsantritt des Heraklas zwei JJ. vor des Origenes 
Exodus nach Cäsarea setzt, während die KGesch. ihn gleich nach dem 
Exodus erfolgen lässt. Man muss hier der Köesch. Glauben schenken, 
da sie sich (VI, 26) ganz präcis ausdrückt: Eros dm Toöro dtzaron 
Tug Önhovueung Yyeuovlas, ‚zu op an AreSavögelas „HErava- 
GTasıv Ext ıv Kawcagsıav 6 Qyıyevns rooauevog, IIgazıc To Tag 
Kung Tav avrodı dıdaozdiıov ROTGAEINE. ‚gi eig Hax00» 

& zal Anuntgios 6 tag Arsgavdoeov Exxinolag Eniororos TELEUTE, 

  

1) Valerian und Gallienus waren nachweisbar schon am 22. Octob. 253 
Kaiser.
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dp’ HAoıg Erecı ToLol xal TEooRpdzoVTa Th Acırovoyia dıagzlsag' 
diadezeraı 6’ aurov 6 Igeax)äc. Origenes ist also zwischen März 
231 u. 232 nach Cäsarea übergesiedelt, und Heraklas ist 231% 
Bischof geworden. Läge ein ganzes Jahr oder mehr zwischen der 
Übersiedelung und dem Antritt des Heraklas, so hätte das Eusebius 
gesagt. Demgemäss ist der Amtsantritt des Demetrius 1889 an- 
zusetzen. Jener Ansatz wird einigermassen bestätigt durch Euseb, 
h. e. VI, 23, 3f. Dies ist nämlich eine der sehr seltenen Stellen 
(s. 0. S.8. 14), wo sich z&9” oüg in der KGesch. Euseb’s nicht auf 
Kaiser, sondern auf Bischöfe bezieht. In solchen Fällen liegt eine 
Quelle bei Eusebius vor. Er schreibt: Ovpßavo» Erıoxorecovre 
tijs "Poueiov &xxmolag Ereoıv öxro) diadeysrar Hovriavds, tig d 
Avrıoyeov uera Dirmrov Zeßivos, za ovg ’Qpıylung Ereıyocong 
+gelag Ex2InoLaorızav Eveza apayuarov dal viv Eildda oreila- 
wevog Tıv dia Iararorivng zgeoßvregiov zeıpodsciav &v Karoagele 
xo0g Tov Tide Erıoxonov avalaußaveı. Nicht vor dem J. 2301 
also hat Origenes seine Reise nach Griechenland angetreten, wenn 
sie unter Pontian erfolgt ist (von Zebinus sehe ich ab, da wir seine 
Chronologie noch nicht kennen). Dass sie unter diesem erfolgt ist, 
ist als positive Nachricht anzunehmen. Wie es sich also auch 
immer mit der Reise nach Griechenland zu der definitiven Über- 
siedelung nach Cäsarea verhalten mag — das Jahr 229 und die 
erste Hälfte von 230 ist für die Übersiedelung jedenfalls aus- 
geschlossen, und nichts spricht dagegen, dass sie, wie die KGesch. 
angiebt, März 231/2 erfolgt ist, Heraklas also entweder noch 231 
oder Anfang 232 Bischof geworden ist. Für den Tod des Heraklas 
und den Amtsantritt des Dionysius ist damit (da Heraklas 16 JJ. 
regiert hat) das Jahr 247/8. gegeben. 1) So berechnet die Chronik. 
Allein die ausdrückliche Angabe des Euseb in der KGesch. „Phi- 
lippus III“ — 246/7 lässt sich auch noch halten, und sie ist deshalb 
zu bevorzugen. Dionysius ist demnach wahrscheinlich i. J. 47 
Bischof geworden. 'Dass.er es noch einige Zeit nach d.J. 259/60 
war (Dionysius, Bischof von Rom, wurde es am 22. Juli 259), steht 
aus seiner Correspondenz mit seinem römischen Namensvetter fest. 
Dass er es im J.. 268 nicht mehr war, folgt aus dem Synodal- 
Schreiben der letzten antiochenischen Synode ‘gegen Paul (diese 
Synode kann spätestens i. d. J. 268 fallen; denn ihr Schreiben richtet Sich an Dionysius von Rom u. Maximus ‚von Alexandrien; Dio- 

  

nach 1) Dass Heraklas nicht mehr die Verfolgung des Decius erlebt hat, steht nach sch, .@. v1 40 fest. Da er nach V], 3,2 der zweite Schüler des Ori- 
ge 8 “ n ist, ist er schwerlich später geboren als dieser; denn Origenes 8 als Jüngling zu lehren an (im 18. Jahr, s. VI, 3, 3).
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nysius v. Rom aber ist am 26. Dee. 268 gestorben). Dionysius von Alexandrien ist demnach sicher zwischen 260 und 268 gestorben; aber er hat auch noch das Toleranzedict des Gallienus in seiner Anwendung auf Ägypten erlebt (das Ediet ist an ihn gerichtet, h. e. VO, 13) u. darnach (VII, 23) also geschrieben: zat uoı nahm Tüs jutgas To» Basılızdv Zröv Irsıoı GzoRElv. 008 Tao ag Övouaodk»- tes utv ol aosßkoraroı ust’ 03 noR% Yeyovasın dvaavuuoı, 6 dR doLa- TE005 zal pilodentenog Uneoßks 79» Entasrnolde, vov driavrov Erarov dtavdsı, Ev & Auels Eopraomuev. Das 9. Jahr des Gallienus ist das Jahr 261/2. Also ist Dionysius sicher zwischen 262 u. 268 gestorben. Dies lässt sich ohne Rücksicht auf die ihm in der Liste zugewiesenen Amtsjahre feststellen. Diese (17) führen aber auf das J. 263/4 (eine Möglichkeit besteht für 265), Das entspricht fast genau dem Ansatze des Eusebius in der KGesch, Dio- 
nysius sei im 12. Jahr des Gallienus gestorben; denn das 
ist das Jahr 264/5. Somit war die Synode gegen Paul, zu der 
er eingeladen wurde, die erste und nicht die letzte. Da der Amts- 
antritt des Petrus in der Mitte des J. 300 feststeht, so haben wir 
für die beiden noch übrigen Episkopate des Maximus u. Theonas 36 
(resp. 35) IJ. zur Verfügung. Die Liste giebt ihnen aber zusammen 
37JJ. Hieraus wird das J. 264 für das Todesjahr .des Dionysius 
noch einmal. wahrscheinlich. Maximus ist nach 18jähriger Re- 
gierung im J. 282 (oder 281) gestorben. Hiernach ist die alexan- 
drinische Liste in ihrer zweiten kürzeren Hälfte also zu gestalten: 

Demetrius 188/9 )—231 (vielleicht 232). 
Heraklas 231 (232)--247 (vielleicht 248). 
Dionysius 247 (248)—264 (vielleicht 265). 
Maximus 264 (265)—282 oder 281. 
Theonas 282 (oder 281)—300 Sommer. 
Petrus 300 Sommer—(Noy.) 311. 

“Mit der wünschenswerthen Helligkeit, in der diese 6 letzten 
alexandrinischen Episkopate uns somit erscheinen, contrastirt das 
völlige Dunkel, welches über den 10 ersten liegt, in traurigster 
Weise, Auch die Kaisergleichzeitigkeiten des Julius Africanus und 
die Zuordnungen zu römischen Bischöfen, die Eusebius in der 
KGesch. vorgenommen hat, helfen uns gar nichts. Es fehlt 
schlechterdings jede begleitende Tradition. Von einer 
—_— 

1) Das vewori des Eusebius (h. e. VI, 2, 2) in dem Satze: Afzarov ur 
&0 Enelye Zeßijgog tig Baoıkelag Frog (als die Verfolgung ausbrach), üyerco 
dt Adzkardgsiag zul is Aoınng Alyintov Aetvog, Toy de airödı ragoızıudv 
Emv Emıoxonyv veworl ore uerk TovAuavdv Anuntgiog dneingeı, ist somit nicht richtig. Demetrius war schon 14 Jahre Bischof.
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solchen kann im Ernste nicht die Rede sein, wenn es im koptischen 

Synaxarium (s. 0. S. 96) heisst, dass „Marcus“ (der 7. Bischof von 
Alexandrien) „100 JJ. nach der Himmelfahrt und 10 JJ. nach der 
zweiten Zerstörung von Jerusalem Bischof geworden sei und 9 JJ. 
und einen Bruchtheil regiert habe“. Erstlich ist die Angabe wider- 
spruchsvoll; zweitens ist es nicht unmöglich, dass eine Verwechse- 
lung mit Marcus, Bischof von Jerusalem, vorliegt; drittens ist auf 
eine so späte Angabe überhaupt kein Verlass, wenn nicht besondere 
Umstände für sie sprechen.!) Auch die Angabe im Chronographeion 
(s. 0.8. 96), dass der Episkopat in Alexandrien im 7. Jahr Nero’s 
begonnen habe, ist natürlich werthlos; er ist einfach aus der über- 
lieferten Liste der Amtsjahre abstrahirt resp. aus Euseb’s Chronik 
abgeschrieben. Zählt man nämlich die Jahre der 10 ersten Bischöfe 
zusammen (bis zum Amtsantritt des Demetrius), so erhält man 128 IJ. 

Zieht man diese vom J. 189 als dem Antrittsjahr des Demetrius ab, so 
ergiebt sich das Jahr 61 = Nero VII/VIIL, und Nero VII hat auch 
der Armenier für den Amtsantritt des Anianus (Hieron. Nero VIII; 
ebenso die KGesch.). Das Chronographeion irrt nur, wenn es schreibt: 
& Ereı Negmvog ol Ev A2sSavdgeig doyiv Yaßov, &v zouros Mde- 
xog; vielmehr führt die Rechnung auf den Antritt des Anianıs 
Also hat der Verfasser des Chronographeion die Berechnung über- 
nommen, aber nicht selbst. nachgerechnet. Das Einzige, was sich 
zum Lob der Liste sagen lässt, ist, dass sie nicht den Petrusschüler 
Marcus als den ersten Bischof gezählt hat. Julius Africanus, der 
uns zuerst die Liste vorführt, hat den Anianus den ersten Bischof 
von Alexandrien genannt. Dass Julius Africanus nicht selbst der 
Verfasser der Liste ist, habe ich oben bewiesen. Hätte er keine 
Zeitangaben über die älteren alexandrinischen Bischöfe besessen, 
so hätte er sie so behandeln müssen, wie er die antiochenischen 
behandelt hat. Das hat er nicht gethan; also waren ihm Zahlen 
überliefert. Auf eine verlockende Hypothese, diese Zahlen zu er- 
klären, habe ich oben (S. 138 £.) hingewiesen; aber ich habe zugleich 
bemerkt, dass ich sie nicht mehr empfehle. \Wir können in Bezug 
auf den Ursprung und Werth der Angaben über die 10 ersten 
alexandrinischen Bischöfe und ihre Amtszahlen nur sagen: „ignO- 
ramus“, wahrscheinlich auch „ignorabimus“, Der einzige bittere 
Trost, den wir bei solchem Bekenntniss haben, ist, dass wir nicht 
nur von den Bischöfen Alexandriens, sondern auch von der KGe- 

  

Batı; 1) Nicht minder unbrauchbar ist die andere Angabe des Synaxariums, Sa- 

Duuius (= Abilius) habe sein Amt 35 IJ. mach der Himmelfahrb im 5. Jahr 
A in: Da angetreten (). Das 5. Jahr Domitian’s stammt aus Euseb’s Chronik 
(Arm.: Domit. III, Hieron.: Domitian IV, so auch die KGesch.).
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schichte Alexandriens vor Demetrius fast nichts’ wissen: in ein chronologisches Fachwerk von alexandrinischen Episkopaten des 2. Jahrhunderts — wenn wir es besässen — könnten wir nur sehr Weniges einstellen. !) 

  

1) Eine Aussicht, die Abfassung der alexandrinischen Bischofsliste 4050 Jahre über Africanus hinaufführen zu können, scheint sich zu eröffnen durch Malalas. Dieser Chronograph eitirt nämlich an neun Stellen den „sehr weisen Chronographen Theophilus“ (ed. Dindorf): p. 29, 4 für das Schicksal der Jo, p- 59, 17 für die späteren ägyptischen Könige, p. 85, 9 für Demokrit, p. 157, 20 für Cyrus und Krösus, p- 195, 20 für eine Berechnung der JJ. von Adam bis Alexander den Grossen, p. 220, 17 für Kleopatra, p. 228, 18 für das Datum der Geburt Christi nach Jahren Adams, p. 252, 16 für Simon Magus, Petrus, Euodius, Ignatius, Marcus Ap., Anianus (jedoch scheinen nur folgende Worte auf Theo: philus zurückgeführt zu werden: Gvveßn dk Ev Tols adrois zedvorg TEIEUTTERL zul Mdoxov Toy dnöctorov &v Arsavdosig 7 ueydin, &nlozonov zul RaTordg- 4mv" zal nagpt)aße tiv Emıozoniv rap” arrov Arıavdg, uasyThs adtod, zadcıs ö 00pög Oeöpilog 6 7g0v0yodpos avveygdıyaro), p. 428,13 sq. endlich für die zwischen Adam und Justinian verflossenen Jahre. An 7. u. 9. Stelle sind neben Theophilus die Chronographen Clemens und Timotheus genannt. Die zweimalige Zusammenstellung mit Jenem, dem Alexandriner (p. 228, 18 u. 428, 13) legt es nahe, dass Theophilus Antiochenus gemeint ist; aber mindestens ebenso möglich ist, dass Malalas, der häufig gefälschten Berichten folgt und die verworrensten Mittheilungen 
macht, einen anderen Schriftsteller, und zwar einen sehr viel späteren meint resp. 
mit dem Antiochener verwechselt. .(So Dindorf, l.c.p. Lsq. Das dort mitge- 
theilte Fragment aus der Schrift eines Hesychius, in welchem die Heogılforaroı 
700v0yodpoı Clemens, Theophilus, Timotheus genannt werden, ist aus Malalas 
abstrahirt,) Wäre der Theophilus der antiochenische Bischof, so würde er Marcus 
als Stifter, Anianus als 1. Bischof der alexandrinischen Gemeinde bezeichnen und 
bezeugte somit die alexandrinische Bischofsliste. Allein so wie die Worte lauten - 
— in ihnen wird Marcus selbst als „Bischof und Patriarch“ bezeichnet —, können 
sie unmöglich von Theophilus herrühren. Auch die Berechnungen der ‚Zeiten 
nach Jahren Adams sind auffallend, um von der Rechnung bis Justinian zu 
schweigen. \Waltet also auch bei Malalas eine Erinnerung an den alten Chrono- 
graphen Theophilus, resp. an dessen Werk eg! iorogıöv, so lässt sich doch 
nicht mehr sagen, was diesem Werk entstammt. Zahn (Forschungen u S. 6) 
urtheilt ähnlich, meint aber, der. Theophilus des Malalas sei höchst wahrschein- 
lich der antiochenische, und verweist darauf, dass auch das Chronie. pasch. (ed, 
Bonn. p. 75) den 'Theophilus in Bezug auf Solches citire, was in den BB. ad 
Autol. nicht steht, und zwar in Bezug auf Sagen, die an Antiochien geknüpft 
sind. — Eine Chronologie der Lehrer der alexandrinischen Katechetenschule 
würde, wenn sie pünktlich aufgestellt werden könnte, die Chronologie der 
alexandrinischen Bischöfe stützen können. Allein wir besitzen nur eine, aus 
Philippus Sidetes’ „Christlicher Geschichte“ [nicht aus dem 24. Buch, sondern aus 
einem nicht näher zu bestimmenden Buch dieses Werkes, s. de Boor, Ztschr. L. 
KGesch. Bd. VI S. 487, Texte u. Unters. IV H.2 S. 167. 184] geschöpfte, in dem 
Cod. Baroce. 142 erhaltene, von Dodwell (Dissertat. in Iren. App. 488) veröffent- 
lichte Notiz über die Reihenfolge der Lehrer, und diese ist unzuverlässig, da sie 
mit Athenagoras beginnt und den Pantänus nach Clemens stellt,



208  Einleitende Untersuchungen. 

2) Chronologie der antiochenischen Bischöfe. 

A) Die erste Hälfte der Liste bis Philetus. 

Es ist oben S. 119 ff. 124 ff. bewiesen worden: 1) dass Africanus 
nur eine Namenliste der antiochenischen Bischöfe bis Maximinus 
ohne Zahlenangaben besessen hat, 2) dass er diese nach folgendem 

Schema an die römischen Bischöfe und ihre Kaisergleichzeitigkeiten 
einfach angereiht hat: 

Claud. 2/3: Petrus = Euodius 
Nero 14: Linus = Ignatius 
[Traian.]? [Tod des Ignatius; Heron] 
Traian. 12: Alexander 
Hadrian. 12: Telesphorus = Cornelius 
Pius 5: Pius = Eros 
Aurel. 5: Soter = Theophilus 
Aurel. 17: Eleutherus = Maximinus. 

Bevor wir weiter gehen, ist zu ermitteln, was über den Ants- 
antritt des Heron resp. den Tod des Ignatius bei Africanus ge- 
standen hat. Das Datum, welches in der Chronik steht, durchbricht 
den Schematismus der Liste, indem Heron nicht einem römischen 
Bischof gleichgestellt ist. Hat Eusebius selbst den Durchbruch 
vorgenommen, oder fand er ihn bereits bei Africanus? Nur das 
Erstere scheint mir wahrscheinlich zu sein. Hätte nämlich Afti- 
canus bereits das Schema durchbrochen und dem 'Lod des Ignatius 
(damit dem Antritt des Heron) ein bestimmtes Datum gegeben, so 
würde schwerlich in Euseb’s Chronik der Tod des Ignatius so ver- 
merkt sein, wie wir ihn dort vermerkt lesen. Er bildet nämlich 
gar keine eigene Eintragung, sondern in einem längeren Excurs 
über die trajanische ‚Verfolgung, der nicht an ein bestimmtes Datum 
angeknüpft, sondern lediglich sub Traiano gestellt ist, wird nach 
dem Martyrium des Simeon von J erusalem und vor Erwähnung 
des Pliniusbriefs Ignatius als Opfer der Verfolgung vermerkt. Das 
ist die Weise des Eusebius. So hat er es auch bei Hajdrian ge- 
macht, wo er in einer zusammenfassenden Erörterung Quadratus, 
Aristides und den Brief an Fundanus ohne bestimmtes Datum sub 
Hadriano gestellt hat, und ebenso bei M. Aurel, wo er ebenfalls 
ohne bestimmtes Datum das Martyrium des Polykarp und der Lug- dunenser in einer Eintragung zusammengestellt bat. Wir haben also keine Gewähr, in der Eintragung des Martyriums des Ignatius 
sub Traiano — mehr sagt die Chronik nicht — bei Eusebius eine 
Überlieferung des Africanus zu erkennen. Ja man wird noch einen
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Schritt weiter gehen dürfen. Hätte Eusebius den Amtsantritt des Heron (und damit den Märtyrertod des Ignatius) bei Africanus zu irgend einem trajanischen Datum vorgefunden, so hätte er es nicht nötlig gehabt, in seiner Chronik bei Heron seine bisherige Weise, die antiochenischen Bischöfe in besonderen Eintragungen anzu- merken, aufzugeben und sich damit zu begnügen, innerhalb eines Exeurses über die trajanische Verfolgung den Amtsantritt des Heron anzumerken. Das weist doch deutlich darauf hin, dass er in seiner Quelle hier eine Angabe fand, die er zu controliren vermochte und 
als falsch beurtheilte. Also ist es sehr wahrscheinlich, dass Afvi- 
canus den Amtsantritt des Heron nicht unter Trajan gestellt hat, 
sondern den kunstlosen Schematismus seiner römisch-antiochenischen Liste einfach beibehalten hat (unbekümmert um den Tod des Ignatius), 
so dass Heron neben Anenkletus oder Clemens zu stehen kam. Da 
nun Eusebius zu wissen glaubte, dass Ignatius unter Trajan 
Märtyrer geworden, so musste er diese Gleichzeitigkeit sprengen, 
war aber gewissenhaft genug, nicht ein bestimmtes Jahr Trajan’s 
anzugeben, sondern begnügte 'sich damit, bei der trajanischen Ver- 
folgung zu bemerken, dass Ignatius einer ihrer Märtyrer geworden 
sei. Haben wir so richtig erklärt, so lässt sich die Überlieferung 
über die Zeit des Märtyrertodes des Ignatius nicht über die Zeit 
des Eusebius hinaufführen, wenigstens nicht mit Sicherheit, man 
müsste denn in der Angabe des Origenes (hom. 6 in Luce): zU).0G 
!v mE TEV (apTvodg Tivog ExioTo)Gv yEygarraı — Tov Irvarıov 
2270, Tov uerd Tov uazapıov Iltoov Tg Avriozeiag devregov Eri- 
6zorov, Tov Ev To dimzun &v Poun Imgloıs uN}@oaUEVoV, eine 
Bestätigung der Zeitangabe Euseb’s erblicken, was allerdings 
möglich ist, indess doch nicht entschieden werden kann. Alle an- 
deren „Zeugnisse“ über die Zeit des Todes des Ignatius sind von 
Eusebius, resp. von den nacheusebianischen werthlosen Märtyrer- 
acten abhängig. . , 

Nach diesem Excurs kehren wir zur antiochenischen Liste 
zurück. Hat Africanus nur Namen besessen und diese Namen ganz 
Schematisch der Succession der römischen Bischöfe angeschlossen, 
so folgt, 3) dass die Kaisergleichzeitigkeiten für die antiochenischen 
Bischöfe ohne jeden Werth sind (die Ansätze in den nacheusebia- 
nischen Listen der antiochenischen Bischöfe sind aber erst recht 
ohne Werth, weil man die Amtszeiten hier einfach aus Euseb’s. 
Chronik abstrahirt hat, s. oben 8. 105 ff); 4) dagegen sind die An- 
gaben des Africanus für die drei dem Maximinus folgenden Bischöfe 
werthvoll, erstlich, weil:sie nicht ‘mehr zu römischen Bischöfen 
gesetzt sind, zweitens, weil diese Bischöfe bereits der Zeit des 
Africanus ganz nahe stehen (Commod. 11: Serapion; Caracalla 1: 

Harnack, Altchrist]. Litteraturgesch. II, 1. 14
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Asclepiades; Macrin. 1: Philetus); 5) ergiebt sich, dass Eusebius 
in der Chronik die Ansätze des Africanus — mit Ausnahme des 
Ansatzes für den Tod des Ignatius — einfach übernommen, daneben 
aber eine Liste mit den Amtszeiten der antiochenischen Bischöfe 
— mindestens für diesen Theil — nicht besessen hat, da er Amts- 
zeiten nicht nennt (während er das bei den römischen und alexan- 
drinischen Bischöfen thut); 6) ist darauf aufinerksam zu machen, 
dass Eusebius in der KGesch. die ganze antiochenische Erbschaft 

. des Africanus über Bord geworfen hat, einschliesslich der drei 
Kaiserjahre für Serapion, Asclepiades, Philetus, indessen doch be- 
kundet hat, dass er diesen drei letzten Ansätzen nicht ebenso 
misstraute, wie den vorhergehenden. Was lässt sich nun über die 
10 ersten antiochenischen Bischöfe ermitteln? 1) Zur Zeit des 
Origenes hat eine Überlieferung bestanden, dass der zweite an- 
tiochenische Bischof Ignatius in Rom in einer Verfolgungszeit den 
wilden Thieren vorgeworfen worden sei; Eusebius berichtet uns, 
dass das unter Trajan geschehen sei, was vielleicht schon dem 
Origenes bekannt gewesen ist. Die Angabe lässt sich aus äusseren 
Zeugnissen nicht weiter -controliren (über die Controle aus den 
Briefen s. später), 2) bei Africanus zuerst taucht eine antiochenische 
Bischofsliste (Anfang: Euodius, Ignatius, Heron, Cornelius, Eros) 
auf, die wohl auch dem Origenes bekannt war. Von den vier 

. Bischöfen Euodius, Heron, Cornelius, Eros wissen wir nichts (Fabeln 
über die Schriftstellerei des Euodius dürfen unberücksichtigt blei- 
ben), von den folgenden fünf Bischöfen, die Africanus genannt hat, 
bringt die Geschichte einige Kunde. — 

Wir besitzen hier folgendes chronologische Material: 

a) ‚die drei Ansätze des Africanus für Serapion = Commod. 11, 
Asklepiades = Caracalla 1, Philetus = Maerinus 1. 

b) die Angabe in dem Werk des antiochenischen Bischofs?) Theo- 

  

1) Zu dem, was ich Lit,-Gesch. I S. 781 über Euodius’ angebliche Schrift- 
stellerei bemerkt habe, füge noch hinzu, dass eine koptische Erzählung Assumpt. 
Virginis dem Euodius beigelegt wird (s. James, Texts & Stud. U, 2 2.55; 
Revillout, Apoer. copt. de N. T. p. 75—112), und dass in der Historia Heraclü 
Imper. des Armeniers Seb&os (7. Jahrh.) gesagt wird, dass Euodius von Antiochien 
Petrus selbst sei (russisch von Patkanian, s. PP. Apost. Opp. edid. Gebhardt ete. 
1 2p 101. — Natürlich ist auch der Angabe in den App. Constit. VII, d6: 
“Ivrioyeiag [&xeıgorovj&n Eniszonos]) Elodiog ulv In’ 2uod Ilergov, ’Iyvarıos de to Ilav)ov, ein Gewicht ebenso wenig beizulegen, wie der Mittheilung des 
Hieronymus (und nach ihm Anderer) i. d. Chronik z. J. 2114, Igmatius sei mit 
apias und Polykarp ein Schüler des Johannes gewesen. 

stell 2) Ich setze hier die Identität des Bischofs von Antiochien und des Schrift- 
ers Theophilus voraus. . Das Hauptargument, das man früher gegen die
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philus ad Autol. III, 27. 28, Mare Aurel habe 19 JJ. 10 Tage regiert; also schrieb Theophilus unter Commodus, und zwar nicht sofort nach dem Tode des Marcus; denn er benutzte bereits le. c. 27) eine Chronographie des Chryseros, die bis zum Tode des Marcus reichte, indessen auch nicht allzulange nachher; denn er hält es nicht für notliwendig, die Regierungsjahre des Commodus anzugeben. Für die Zeit des Theophilus lässt sich daraus, dass er auch gegen Mareion und Hermogenes geschrieben hat, nichts _ schliessen, wohl aber daraus, dass er im Passahstreit- und in den montanistischen Händeln nicht erwähnt wird." Jedenfalls lebte er noch im’ 2. Jahr des Commodus (März 181—182). 
c) die Angabe bei Eutychius und im Synaxarium der.Kopten, dass Demetrius in der Osterfrage an Maximus von Antiochien und Vietor von Rom geschrieben habe (s. 0.)?). Hier ist natürlich _ Maximinus gemeint. Demetrius ist (s. 0. S. 205) 188/9 Bischof ge- worden, Victor regierte von 159 (1SS. 190) bis 198 (199). Also war Maximin in dem Decennium zwischen 188/190— 198/199 antioche- nischer Bischof und kann es nicht vor Commod. 2 geworden sein. 

Nun aber setzt Africanus den Antritt des Serapion = Commod. 11 
= März 190/1, und Eusebius repetirt das in seiner Weise in der 
KGesch., sofern er (s. 0. S. 128) mit „zardzeı Aöyog“ Serapion unter 
Commodus antreten lässt, ferner ihn als Zeitgenossen des Demetrius 
und Vietor erklärt, endlich ihn als Schriftsteller unter Septimius 
Severus bezeichnet. Gegen den Ansatz, dass Serapion März 190,1 
Bischof geworden, lässt sich nichts einwenden. Es folgt dann aber, 
dass Maximinus höchstens neun J ahre Bischof gewesen ist; denn er 
kann nicht vor März 181/2 Bischof geworden sein. Für den brief- 
lichen Verkehr des Maximin mit Demetrius und Vietor bleibt Raum 
genug, nämlich die JJ. 188,9—190/1. 

d) Für die Amtszeit des Serapion stehen uns mehrere Notizen 
zu Gebote: 1) die allgemeine Angabe, dass er unter Septimius 
Severus gehört, 2) — aus seinem Brief an Domninus (Euseb,, h. 
e. VI, 12) — dass er die septimianische Verfolgung (2023) erlebt 
hat, 3) 1. c. und V, 19, dass er sich an den montanistischen 
—_ 
Identität geltend gemacht bat, dass die Regierungszeit „des Bischofs, wie sie 
Euseb’s Chronik giebt, mit der Zeit des Schriftstellers nicht stimmt, füllt weg, 
da die Jahre der Chronik hier werthlos sind. . . 

1) Zur Sicherstellung dieser Nachricht vgl. das Bruchstück eines Berichts 
der palästinensischen Bischöfe in der Osterfrage (Euseb,, b. e, v, 25): Tis d' Emı- 
TTOrHS Hucv neipdidgre zark nacav &xamalar avziyoupa bantuyaodaı . 
Ömhoiuev d& bu, Irı ch alıy nuloe zal &v dheSavögeig dyovaw, fimeg zal 
Yuelc. up Hucv yip TE ypdunara zouitera arrols zul nulv nap arlıov, 
Gore rugarwg zul Öuod üyeır yuüs ınv üylav Yusgav. 11x
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Händeln betheiligt und nach dem Tode des Apollinaris von Hiera- 
polis geschrieben hat, 4) dass er ein Zeitgenosse des römi- 
schen Bischofs Zephyrin war (das folgt aus der Angabe in der 
Doctrina Addaei ed. Phillips p. 50), 5) bei Euseb, h. e. VI, 11, 4£. 
heisst es: .Tjg d& zur’ Avriözeiav Exzimolas ISapariovos dvanav- 

- sauevov (Eusebius steht bei der Regierungszeit des Caracalla) 
diadtyeran Aczımrıdcdng, Ev Tals zara Tov dıayuov öuoAoriauz 
(also in der septimianischen Verfolgung) drazgewas zei adros 

_seil. wie Alexander v. Jerus). Meuvyrar zei tig Todrov zare- 
oraveng "AltSavdoog "Antioyedcı yodpov ade AREEavdgos, dov- 
205 xaı deouos INood Xopiorod, Ti; uazapla 2x22m0ic Avriozdor 

bb zupio zeige. Eiapod wor zal z00pa Ta desud 0 zU00s 
Erxoinos zura Tov zaov tig elozrie, avdoutvo nor Ts dyias 
vucv Tav Avrioyeov Exrinoias ‚rara zıv Yelav zo6vorav Aczıy- 
zuednv Tov Erxoındeaörarov zar dsiav zw alorıw vos daıczonis 
&yzezeigioufvov. In meiner Schrift „Die Zeit des Ignatius“ S. 14 
habe ich geglaubt, mit dieser zuverlässigen Mittheilung, dass 
Alexander im Gefängniss den Amtsantritt des Asklepiades erlebt 
habe, sei die Angabe in der eusebianischen Chronik (d. h. Afri- 
canus), Asklepiades sei im 1. Jahr Caracalla’s Bischof geworden, 
unvereinbar, weil die Confessio des Alexander von Jerusalem in 
‚der Chronik zum ann. 2219 angemerkt sei, Alexander mithin 
9 Jahre im Gefängnisse gelegen haben müsse (nach Hieronymus 
7 Jahre). Allein es liegt doch kein Grund vor, zu bezweifeln, 

‘ dass Alexander mehrere Jahre im Gefängniss zugebracht hat; auch 
erklärt sich (s. später) seine eigenthümliche Geschichte besser, 
wenn man eine lange  Gefängnisshaft annimmt. Also ist die 
Angabe, der Confessor Asklepiades sei im 1. Jahr des Caracalla 
= Febr. 211/12 Bischof geworden, nicht zu beanstanden. 

e) Der Amtsantritt des Philetus steht in der Chronik (Armen.) 
bei Caracalla 6, (Hieron.) Macrin. 1. Da ihn Eusebius in der 
KGesch. nicht bei Caracalla, sondern bei Macrin, Elagabal und 
Alexander erwähnt, so ist Maerin 1 — 217/8 als Datum der Chronik 
(des Africanus) festzuhalten. Controliren lässt es sich nicht weiter, 
aber es zu beanstanden liegt kein Grund vor. 

Wir können demnach die erste Hälfte der antiochenischen Liste 
also feststellen: 

(Euodius) . 
Ignatius (nach einer im Anfang des 4., vielleicht des 

3. Jahrh. nachweisbaren Tradition unter Trajan 
. Märtyrer). 

(Hero) 
(Cornelius) 

u
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(Eros) 
Theophilus, + nicht vor März 181/2. 
Maximinus, März 19071. 
Serapion wurde Bischof i. J. 190/1. 

 Asklepiades wurde Bischof 2112 
Philetus wurde Bischof 2178. 

B) Die zweite Hälfte der Liste bis Cyrillus. 
Für die Amtsantritte der nun folgenden 9 Bischöfe hatte Eu- sebius nicht mehr die Chronik des Africanus zur Verfügung. Eine Liste mit Amtsjahren besass er aber auch nicht; denn in der Chronik nennt er keine (ebensowenig in der KGesch.). Seine Angaben be- ruhen daher auf schriftlichen Quellen, resp. eigenen Studien und An- sätzen. Wir haben sie oben (S. 140 ff) zusammengestellt. Sie lauten: 
Alexander 7: Zebinus (in der KGesch.: Alexander). 

(fehlt): Babylas (in der KGesch.: Gordian). 
Decius 1: Fabius (in der KGesch.: Decius). 
Gall. et Volus. 2: Demetrianus (in der KGesch.: z. Z. des 

römischen Cornelius, also unter Gallus). 
Valerian et Gallien. 7: Paulus (in der KGesch.: Gallienus). 
2» » 13 (14): Domnus (in der KGesch.: Ab- 
setzung Paul’s unter Aurelian). . 

‚Aurelian 1: Timäus (in der KGesch.: in der Zeit von Au- 
relian bis Diocletian). 

Probus 4: Cyrillus (in der KGesch.: in der Zeit von Aurelian 
‚bis Diocletian). 

Diocletian 18: Tyrannus (in der KGesch.: Diocletian). 

Euseb’s Kaisergleichzeitigkeiten in der 2. Hälfte der römischen 
und alexandrinischen Liste (in der Chronik) sind an sich werthlos; : 
sie sind, wie wir gesehen haben, nach den überlieferten Amtsjahren 
wenig zuverlässig von ihm gemacht und in der KGesch. preis- 
gegeben. Aber wir konnten sie entbehren, da wir eben die Amts- 
Jahre selbst besitzen und ausserdem historisches Material zur Con- 
trole In einer sehr viel ungünstigeren Lage sind wir dagegen 
bei den antiochenischen Bischöfen. Auf die Jahre der Kaisergleich- 
zeitigkeiten der Chronik dürfen wir uns nicht verlassen, da sie in 
der KGesch. sämmtlich fehlen : sie könnten zuverlässig sein — die. 
Weglassung in der KGesch. spricht noch nicht sicher dagegen —, 
aber ob sie es sind, ist fraglich. Nun besitzen wir in den Jüngeren 
antiochenischen Bischofslisten eine Angabe über die Amtsjahre, die, 
wie oben (S. 105 ff.) gezeigt worden ist, nur in ihrem ersten Drittel
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aus Euseb’s Chronik abstrahirt ist, dann aber ganz selbständig 
verläuft): u 

Serapion 25 JJ., Asklepiades 9, Philetus $ (10), Zebinus 6, 
Babylas 13, Fabius 9, Demetrianus 4, Paulus 8, Domnus 3, Timäus 3, 
Cyrillus 15. 

Allein ein Vorurtheil gegen die Glaubwürdigkeit dieser Liste 
ergiebt sich schon daraus, dass dem Serapion 25, dem Asklepiades 
9 JJ. gegeben sind; denn, wie wir oben festgestellt haben, Serapion 
regierte c. 21 JJ. und Asklepiades ec. 6JJ. Doch spricht anderer- 
seits für die erste Hälfte der Liste, dass sie zwischen den Antritt 
des Serapion und den Tod des Babylas 61—63 Jahre ansetzt. Ba- 
bylas ist im J. 250 nach glaubwürdiger Überlieferung gestorben, 
Serapion ist 190/1 Bischof geworden. Das ergiebt eine Differenz 
von 60 Jahren, stimmt also ungefähr. 

Jedenfalls müssen wir uns vor allem zuvor nach zuverlässigem 
geschichtlichem Material umsehen, bevor wir über die Glaubwürdig- 
keit der Amtsjahre und Kaisergleichzeitigkeiten etwas zu ermitteln 

- versuchen. 
In Bezug auf Zebinus haben wir nur die bereits in einem an- 

deren Zusammenhang besprochene Angabe bei Euseb, h. e. VI, 23,4, 
dass Origenes zur Zeit dieses Bischofs und des Bischofs Pontian 
von Rom die Presbyterweihe empfing, d.h. nicht vor Juli 230, in 
welchem Pontian Bischof wurde, und nicht nach März 23172, in 
welchem Jahre Origenes definitiv nach Cäsarea übersiedelte. Im - 
J. 230/1 ist daher Philetus spätestens gestorben; er kann natürlich - 
auch schon früher gestorben sein.) Die Angabe in der KGesch, 
nach der Zebinus unter Alexander Severus Bischof geworden ist, 
die genauere der Chronik, dass dies im 7. Jahr Alexanders ge- 
schehen sei = 228/9, sind nicht zu beanstanden, aber auch nicht 
zu controliren. : 

Dass Babylas unter Decius Märtyrer geworden ist, steht fest 
(Euseb, h. e. VL, 39 und Zeugnisse des 4. Jahrh.); ebensowenig ist 
zu beanstanden, dass er der Bischof gewesen ist, der in der von 
Euseb,, h. e. VI, 34 berichteten Geschichte (mit dem Kaiser-Philippus 
Arabs) die Hauptrolle gespielt hat, mag es sich mit dieser Geschichte 

  

1) Nur die Gesammtziffer der Episkopate von Serapion bis Babylas ist un- gefähr dieselbe. 

. 2) Man vgl. das merkwürdige Stück. Hieron. de vir. inl, 64: „Geminus, Antiochenae ecelesiae presbyter, pauca ingenii sui monumenta composuit, florens sub Alexandro Pprineipe et episcopo urbis sune Zebenno, eo vel maxime tempore, quo Heraclas Alexandrinae ecclesiae pontifex ordinatus est“. Einen. selbständigen Werth für di Zei i ; icht: + : i 
ann. ne des Zebinus hat dies nicht; vgl. Hieronymus’ Chronik z. den
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wie immer verhalten (so schon Leontius von Antiochien c. 350, 
ef. Chron. pasch. p. 503 sq.). Über die Zeit seines Antrittes sagt 
die Chronik nichts (darf diese Zur ückhaltung für ein gutes Zeichen 
in Bezug auf die Glaubwürdigkeit der anderen antiochenischen 
Nachrichten betrachtet werden, oder fehlt die Bemerkung über 
Babylas’ Antritt zufällig?); die KGesch. setzt ihn unter Gordian, 
d.h. 235—244. Die 13 Jahre der jüngeren Liste könnten also 
ungefähr zutreffen; doch ist kein Verlass auf sie. 

Fabius ist 250 angetreten. Die Zeit seines Todes kann aus zu- 
verlässigen Angaben ermittelt werden, 1) dass er z. Z. des römischen . 
Cornelius gelebt hat (dieser hat an ihn geschrieben, s. Euseb,, h. e. 
VI, 43, 3£), 2) dass ihn Cornelius überlebt hat (dies folgt aus zwei 
Briefen des alexandrinischen Dionysius; in dem einen, bei Euseb,, 
VI, 46, 3£. berichtet Dionysius an Cornelius u. A., dass Fabius ge- 
storben sei; indemandern, Euseb. VI, 5, 1£., theilt erdem römischen 
Stephanus den Ausfall einer antiochenischen Synode mit, bei welcher 
nicht mehr Fabius, sondern sein Nachfolger Demetrianus zugegen 
gewesen ist), dass er also vor Juni 253 gestorben ist. Hierzu 
kommt die Angabe im Chron. pasch, Fabius habe 3 JJ. regiert; 
diese Angabe stimmt nicht mit der Zahl der jüngeren Liste (9), 
kann aber aus Euseb’s Chronik abstrahirt sein. Dass Fabius unmittel- 
bar 'vor der grossen antiochenischen Synode gestorben ist, geht aus 
Euseb. VI, 46 vgl. mit VII, 5 hervor; denn Demetrianus hat zu der 
Synode noch nicht eingeladen (es war also Sedisvacanz), ihr aber 
präsidirt. Somit ist der Ansatz in Euseb’s Chronik: Demetrianus 
Bischof Gallo et Volusiano 2, genau richtig = 252%/3 (wohl Anfang 
253); die 9 Jahre der jüngeren Liste sind also ganz falsch. 

Was das Todesjahr des Demetrianus und den Antritt des Paul 
von Samosata betrifft (i. J. 255 Einnahme Antiochiens durch Sapores, 

260 kam die Stadt in die Gewalt von Palmyra, seit 264 ist Odenath - 
unumschränkter Herr des Ostens, ermordet i. J. 267), so lässt sich 

die Angabe des Euseb., Paulus sei unter Gallienus resp. im 7. Jahr 
desselben (Herbst 959/60) Bischof geworden, nicht controliren. In 
der KGesch. stellt Eusebius seinen Antritt unmittelbar nach dem des 

römischen Dionysius (22. Juli 259) und kurz vor den des alexan- 

drinischen Maximus (264); allein diese Anordnungen in der KGesch. 
sind nicht von Wertl. Dagegen ist es vielleicht wichtig, dass die 

Jüngere Liste dem Paulus 8 Regierungsjahre zuweist, Wir werden 
nämlich sofort schen, dass Paul nicht später als im J. 268 abgesetzt 
worden ist; die 8 JJ.-führen von 268 auf das J. 260. 

Dass die antiochenische Synode, auf der Paul abgesetzt wurde, 
nicht später als i. J. 268 stattgefunden hat, folgt, wie wir oben 

5.204 f. gesehen haben, aus der Thatsache, dass ihr Synodalschreiben
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‚an Dionysius von Rom gerichtet ist, der am 27. Dee. 268 gestorben 
ist. Nun wissen wir aber auch, dass Dionysius von Alexandrien 
im 12. J. des Gallienus = 264/5 (s. 0. S. 205) gestorben ist, und dass 
er zu einer, schwerlich der letzten, wahrscheinlicher der ersten 
antiochenischen Synode gegen Paul eingeladen ist, aber aus Schwäche 
nicht. mehr erscheinen konnte. Somit fällt diese erste Synode wahr- 
‚scheinlich in das J. 263 oder 264. Die letzte kann nicht später 
fallen als 268; sie kann aber -auch auf (266 oder) 267 angesetzt 
werden (dass es mehrere Synoden waren, sagt Euseb, h. e. VD, 28).t) 
‚Die Chronik setzt die Absetzung des Paul in das 13, oder 14. Jahr 
des Gallienus (s. o. S. 213; das Jahr 14 wird vorzuziehen sein), 
d. h. ann. 14 = 266/7. Gegen diesen Ansatz spricht die bekannte 

_ Mittheilung. in der KGesch, erst Aurelian habe Paul aus dem 
Kirchenhaus entfernt, nicht (Euseb,, h. e. VII, 30); denn die KGesch. 
berichtet auch, dass „Paul auf keine Weise die bischöfliche Wohnung 
habe räumen wollen“. Dass diese obstinate Haltung von Paul durch 
mehrere Jahre hingezogen wurde, ist um so glaublicher, als wir 
wissen, dass sich Zenobia, die Patronin Pauls, bis zum J. 272 in 
Antiochien hielt, in welchem Jahre die Eroberung der Stadt durch 
Aurelian erfolgte. Aurelian ist augenscheinlich persönlich in 
Antiochien von der dortigen orthodoxen und römerfreundlichen 
Gemeinde angegangen worden. Es ist also auch hier das .Kaiser- 
Jahr der Chronik nicht zu beanstanden, wenn auch eine Gewähr 
für dasselbe nicht zu übernehmen ist. Die Angabe der jüngeren 
Liste, Paul habe 8 Jahre regiert, ist dann doch nicht ganz genau, da 
er vielmehr höchstens.7 II. Bischof gewesen wäre ?); sie ist aber zu 
halten, wenn man mit der Absetzung Pauls bis 268 geht. Die Absetzung 
Pauls 267 oder 268 und seine Removirung im J. 272 haben schwere 
Krisen: zur, Folge gehabt. Das lernt man aus dem Brief des 
Alexander von Alexandrien (Theodoret, h. e. 1, 3), wo mitgetheilt 
ist, dass dem Paulus in Antiochien Lucian (als Lehrer) gefolgt sei, und dass dieser während dreier Episkopate (Domnus, Timäus und 
Cyrillus) in. der Trennung von der grossen Kirche verharrte, also erst unter Tyrannus sich versöhnte. 

‚Die Todesjahre des Domnus und Timäus lassen sich nicht con- troliren. Ist Domnus wirklich schon im ersten Jahr Aurelian’s 

  

1) Barhebräus setzt im Chronicon 4 JJ. zwischen die erste und die letzte. Synode gegen Paul. Diese Angabe findet sich bei Eusebius nicht und kann sehr wohl zuverlässig sein. 
ri 2) Das Synodalschreiben der letzten antiochenischen Synode gegen Paul Fingb uns auch (VII, 30, 17) die sichere Bestätigung, dass sich Demetrianus, Faulus, Domnus im Bisthum gefolgt sind, und bemerkt ausserdem, dass Domnus der Sohn des .Demetrianus gewesen ist.
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gestorben (270/1), wie die Chronik sagt, so hat er die Removirung des Paul aus dem Kirchenhause nicht erlebt und höchstens 5, viel- leicht nur 3 JJ. regiert. Merkwürdig ist, dass die Jüngere Liste ihm wirklich 3 JJ. giebt. Das Todesjahr des Timäus (Antritt des Cyrillus) setzt die Chronik = Probus 4 = .279/80 und giebt ihm somit 9 Regierungsjahre; die Jüngere Liste giebt ihm 3; sie giebt seinem Nachfolger Cyrillus 15, kommt also mit dem Ende der Re- sierung des Cyrill nur bis. zum J. 288,9, während wir gleich sehen werden, dass Cyrill bis 303 regiert hat. Damit ist die Unbrauchbär- keit der Zahlen der jüngeren Liste bei diesen Episkopaten offenbar. Von Cyrill sagt die Chronik, er sei im 18. Jahr Dioeletian’s = Sept. 301/2 von seinem Nachfolger Tyrannus abgelöst ‘worden, und nach Euseb’s KGesch. hat dieser die Schreckensherrschaft des . Maximinus Daza erlebt. Dass Cyrill Märtyrer geworden sei, sagt Eusebius nicht; aber wie schweigsam ist er überhaupt für die - JJ. 270—303, und wie beredt ist sein Schweigen auf der Folie dessen, was erh. e, VII, 1 sagt! In der Passio sanctorum quattuor coronatorum wird aber erzählt, dass die vier Steinmetze in Pan- 
nonien, welche heimlich Christen waren, einen Simplieius gewonnen 
hatten, der nach der Taufe begehrte. „Et coeperunt quaerere 
sacerdotem et invenerunt episcopum in custodia religatum nomine 
Cyrillum de Antiochia adductum, pro nomine Christum vinetum, 
qui jam multis verberibus fuerat maceratus per annostres. Ad 
quem venientes. noctu.... quem invenerunt in catenis constrietum 
cum aliis multis confessoribus, et ingressi ad b. Cyrillum miserunt 
se ad pedes eius et rogaverunt ut baptizaret Simplieium.* Das 
Folgende ist in diesem Zusammenhang nicht weiter interessant, 
nur der Schluss ist wieder wichtig: Die ‚christlichen Steinmetze 
starben den Märtyrertod am 8. Nov. „sanctus vero Cyrillus epi- 
Scopus hoc audiens dum esset in carcere, afflixit se et transivit ad 
dominum“. Es ist hier nicht der Ort, zu zeigen, dass das Martyrium 
der Steinmetze nicht schon auf das J. 294 datirt werden darf. 
Hunziker (bei Büdinger, Unters. z. röm. Kaisergesch. Bd. ITS. 149. 
263. Bd. III, S.3—11) und Mason (The persecution of Dioclet. 1876 
P. 259—271) sind unabhängig von einander übereingekommen, dass 
die Passio derselben in das J. 306 zu verlegen ist. Dagegen hat 
Sich auch bisher kein Widerspruch erhoben. Dem Ansatz liegt die 
Hypothese zu Grunde, dass der antiochenische Bischof Cyrillus in 
Folge des 2. dioeletianischen Edicts v. J: 303 (März?) ad metalla 
verurtheilt worden sei. Diese Hypothese ist in hohem Grade wahr- 
scheinlich (von Eusebius’ Ansatz 301/2 differirt sie nur um ein Jahr), 
und Hunziker und Mason haben. gezeigt, dass die in der Passio 
geschilderte Situation vortrefflich zu dem vorausgesetzten Datum .
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"stimmt. Man mag nun über Alter und Glaubwürdigkeit der merk- 
würdigen Märtyreracte urtheilen, wie man will — die Notiz über 
Cyrill wird sicherlich zu dem Zuverlässigsten gehören, was sie ent- 
hält. Mithin darf als schr. wahrscheinlich gelten, dass Cyrill im 
Frühjahr 303 (Diocletian 19) nach Pannonien in die kaiserlichen 
Bergwerke deportirt worden und dort nach mehr als dreijährigem 
Aufenthalt gegen Ende des J. 306 als Confessor gestorben ist. 

Die Kaisergleichzeitigkeiten des Eusebius in der Chronik für 
‘ die zweite Hälfte der antiochenischen Bischöfe haben sich, soweit 
wir sie zu controliren vermögen, als glaubwürdig herausgestellt. 
Ich stelle nun das, was über diese Bischöfe ermittelt worden 
ist, zusammen. In Klammern setze ich den Ansatz in Euseb’s 
Chronik hinzu. 

Zebinus wurde spätestens Bischof 230/1 [Euseb: 2259). 
Babylas wurde Bischof 233 —244 [Euseb: ....], als Mär- 

. tyrer 250. 
Fabius wurde Bischof 250 [Euseb: 250), stirbt 253 Anfang 

(resp. 252 Ende). 
Demetrianus wurde Bischof 253 Anfang oder 252 Ende 

[Euseb: 252/3]. 
Paulus wurde Bischof vielleicht um 260 [Euseb: 259;60], 

wurde abgesetzt spätestens 26S, offen bleibt 267, nicht 
unmöglich ist 266, removirt 272, 

Donmus wurde Bischof 267 oder 265, nicht unmöglich 266 
[Euseb: 266/7). _ ‘ 

Timaeus wurde Bischof... . [Euseb: 270/1], 
Cyrillus wurde Bischof .... [Euseb: 279/50], nach Pannonien 

verbannt 303, + 306. 
Tyrannüus wurde Bischof, wenn er dem Cyrill sofort folgte, 

303 [Euseb: 301/2]. 

8) Chronologie der jerusalemischen Bischöfe. 
' Über die erste, grosse Hälfte der Jerusalemischen Bischöfe von 

Jacobus bis zum Amtsantritt des Alexander haben wir bereits 
‚oben 8. 129 ff. ausführlich gehandelt. Wir haben gesehen, dass Eu- 
sebius 1) ein Namensverzeichniss der Juden- und heidenchzistlichen 
Bischöfe Jerusalems aus Jerusalem besass, welches Amtszeiten : 

‚ nicht enthielt, wohl aber die Bemerkung, dass bis zur Zerstörung J erusalems im 18. Jahr Hadrian’s 15 Judenchristliche Bischöfe ge- wesen seien, und dass Marcus (19. Jahr Hadrian’s = 135/6)-der erste heidenchristliche Bischof gewesen sei, ferner dass es von Marcus bis Nareissus (inel.) 15 heidenchristliche Bischöfe waren. 2) Unab-



Die ältesten Bischofslisten. 219 

hängig von dieser Liste!) war dem Eusebius (aus Hegesipp und 
wohl auch aus Africanus) bekannt, dass der 2. Jerusalemische Bischof 
Simeon nach der 1. Zerstörung Jerusalems zum Bischof gewählt 
und. unter dem Proconsul Syriens Atticus (vielleicht = Sextus 
Attius Suburanus, Consul. im J. 104) Märtyrer geworden sei. 3) Eben- 
falls unabhängig von der Liste war ihm, wie schon dem Clemens 
Alex. bekannt, dass Jacobus gleich nach. der Himmelfahrt zum 
ersten Bischof von Jerusalem gewählt worden sei. 4) Aus Josephus 
wusste er, dass Jacobus nach dem Fortgang des Festus und vor 
Ankunft des Albinus gesteinigt worden ist (also wahrscheinlich 
1.J. 61,8. u.). 5) Mit „Aoyos xarezcı“ veferirt er über eine Tradition, 
die jerusalemischen Bischöfe seien xoudn Poayißıoı gewesen. 
6) Aus den Urkunden über den Osterstreit wusste er, dass Nareissus 
damals Bischof war und unter Commodus sein Amt angetreten hat. 
7) Aus einer zagddocıg Ta» zar& diadogiv ddeApav (in Jerusalem) 
und aus den Briefen des Alexander (resp. auch aus der jerusa- 
lemischen Bischofsliste) war er über Vorgänge unter dem Episkopat 
des Nareissus unterrichtet, wusste, warum derselbe sein Amt nieder- 
gelegt hatte, ferner dass ihm Dius (dieser nur kurz regierend), 
Germanion und Gordius gefolgt seien, dass dann Nareissus plötzlich 
„unter letzterem“ wieder aufgetreten und — Gordius verschwindet 
in der Versenkung — wieder zum Bischof erhoben worden sei 
(unter Caracalla resp. in dessen 2. Jahr), indem ihm Alexander bei- 
gegeben wurde, endlich dass Nareissus über 116 JJ. alt geworden 
sei. Was er von Julius Africanus überliefert erhalten hat, lässt 
sich schwerlich mehr feststellen; Nachrichten über die Herrn-Ver- 
wandten haben auch bei diesem gestanden; aber die Bischofsliste 
hat ernicht von ihm, da er sich auf jerusalemische Eyyoap« beruft. | 

Nach Eusebius lässt sich also Folgendes feststellen: 

Jacobus2) + nach dem Abgang des Festus; nach der Angabe 

in der Chronik Nero 7 (8?) = 60/61 (61/2?). 

  

1) Man hat vermuthet, dass Eusebius die Liste dem Hegesipp verdankt 
(Erbesi. d. Theol. Lit.-Ztg. 1805 Col. 418), und diese Vermuthung hat an Euseb., 
h.e.IV, 22 eine gewisse Stütze. Allein hätte Eusebius die ‚jerusalemische Liste 

dem Hegesipp entnommen, so hätte er sich schwerlich über den Ursprung so 
ausgedrückt, wie wir IV, 5 lesen: 25 Eyyodgov magelinpa — er hätte den Hose. 
sipp einfach genannt. Dazu kommt, dass wir in seiner Demonstr. evang. 1,5 

Folgendes lesen: zul ni iorogla d& zurtysı, dg zul ueylorn US av _Exzimola 
Agıorod 2v Toig-Tspocolduoıg And Tovdalar guyxgorovuern näzgı Tüv [g0v0v 
Tis zur Adgıavöov nohrogelas. Akyovran oiv ol mgWroL zark dıadognv 200- 
Stäyreg altodı Enlozonor Tovdaloı yeyorkvaı, av zul dvönare elatrı vivaapa 
Tols &yyogi vevgrat. 
es ano er sei gleich nach der Himmelfahrt von den Aposteln 

zum Bischof gewählt, findet sich bereits bei dem Gewiührsmann des Clemens
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Simeon, gewählt bald nach der Zerstörung Jerusalems?), ge- 
storben (120jährig!) als Märtyrer unter Trajan (10. Jahr 
Trajan’s ist wahrscheinlich willkürlich). 

Justus, Zachäus?), Tobias, Benjamin, Johannes, Mat- 
thias, Philippus, Seneca, Justus, Levi, Ephres, 
Joses, Judas°): bis z. 18. Jahr Hadrian’s; Marcus, 
Bischof i. 19. Jahr Hadrian’s 135/6. 

Alex. (Hegesipp?). Nach Euseb., h. e. II, 1,3 war in dem 6. Buch der Hypoty- 
posen also zu lesen: Il£rgov yag yncı (also spricht hier nicht Clemens selbst, 
sondern er lüsst seine Quelle sprechen] za Ydzwßov zul Tadvryv uerd zav ard- 
Amy Tod Gwrijgog, wodv zul id Tod zuplov noorsuuumuvorg un Erudızdteode 
doäng, d2 Tezwßov Tov dlxcmov Eriozomov Tov“Iegocokduwr yerdodaı. 

1) Mit „A0yog zareyeı“ (Hegesipp ist nicht gemeint, vielleicht Africanus, 
s. 0. 8. 128 die Angabe über Serapion) erzählt Eusebius, h. e. II, 11 Folgendes: 
Merk 1 Iezoßov uugrvglav zei tiv arriza yevouelımv Elacıy Tg Tegor- 
carnu )0yog zarkysı TOv droordiov zul Ta» Tod zvolov uadnTav tous eloiu 
To. Pip )eınousvorg Ent Talro narıayo9ev (nach einer Mittheilung des Afri- 
canus, die durch Vermittelung des Philippus von Side im Cod. Barocc. 142 sich 
findet, s. de Boor, Texte u. Unters. 1V, 2 8.169 waren die Nachkommen. des 
Kleopas nach Emmaus gezogen: jr dt 6 Uperzurds dxd Euuaoüs tög zwung 
tag &v Naraorivn, Ev 5 ol neol Krsdaav ErogEVoVTo) ureidelv üua Toig noös 
yErovg zard Güpza Tod zuplov (nAslovg y&op zul todzwv neorjoav eloiuı 
Tore zo Bio), PovAnv ze Öuod Tode ndvras neol Tod viva yon tag Tazaßov 
dıadoyig Enızeivaı &&ıov noıjoaodaı, zul din dnd müs yraung rolg adrres 
Svusora Tov Tod Ki.wma, ob zal dh tod etayyerlov uynnoveisı your, Tod tig 
arrodı napoızlac Iedvov asıov elvar dozudonı, dvewıdv yE, GG pacı, Ye yovöra Tod Gw@rigog. Tov yip obv Kianäv ddergov tod Twonp tmdozew ‘Hyioınnog korooer. 

2) Nach Hegesipp (im Cod. Barocc. 142 nach Philippus Sidetes, s. de Boor 
l.c. 8.169) hiessen die beiden Verwandten Jesu, die vor Domitian gestanden haben sollen, „Zwzjo“ und „lüzwßog“. Zwzxre ist — Zacharias. „Zacharias“ 
aber (nicht Zaechäus) nennen Epiphanius (s. dessen Liste der jerus. Bischöfe 
unten) und Nicephorus den 4. Bischof von J erusalem. Man könnte also an diesen 
denken, da jedenfalls mehrere Verwandte Jesu „Bischöfe“ in Palästina gewesen sind und da Hegesipp ausdrücklich von Zacharias und Jacobus nach ihrem Zeug- niss vor Domitian sagt: „zog d& unorvdlvras hynaacdaı Tuv LxxImoıov bcüv 
ZB HdpTvgus Öuod zal dd ylvorg Övrag Tod zuplov, yevoukıng re eloreng ‚erg Toeiavod nagausivar adrods To Bio (bei Euseb., h. e, II, 20, 5; , dazu III, 32,5: 0 0° avrös auyyeapets [nämlich Hegesipp] zul &r&oovs dad yEvovg Evög Tov pepouerwv ddelgav Tod GWwrijgog, & Ovoua Tordac; ynalv es Tv adınv Zmupövaı Paoılelav ... Todysı dt ofruc- &ozovrar otv zal X60- 
ayovvraı neang exelmalag zra.), Es fragt sich überhaupt, ob nicht alle die 15 jerusalemischen Bischöfe bis zur Zerstörung Jerusalems unter Hadrian Herm- 
verwandte gewesen sind. Über diese Hermverwandten berichtet auch Africanus 

Aufzeiemungen da stides (ot zurc ad Px« GvyY eveie), weiss von schriftlichen h.eLzı en und sagt, sie hätten „sesrdgvvor“ geheissen (bei Euseb., 
2 , . 14), 

Hofe er die Namen der 15 Judenchristlichen Bischöfe schwankt die Über- 5; © A. sie schwankt über den Namen des 3.4.9. 12.13.14. Die Diffe-
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Cassianus, Publius, Maximus, Julianus, Gajus, Sym- machus, Gajus, Julianus, Capito, Maximus, An- toninus, Valens, Dolichianus, Narcissus. Diese „Bischöfe“ sind in die Zeit von 135/6 bis zur Regierungs- zeit des Commodus einzuordnen; sicher ist, dass Nar- eissus unter Commodus Bischof war (das 6. Jahr für seinen Amtsantritt muss zweifelhaft . bleiben) und am‘ Österstreit betheiligt gewesen ist. : . 
Nareissus verlässt Jerusalem (wann?); es folgen Dius (regiert 

nur kurz) Germanion und Gordius. 
Noch unter Gordius kehrt Nareissus zurück, wird wieder . 

Bischof und erhält im 2. Jahr Caracalla’s (212:3) den 
Alexander zum Mitbischof. 

Zu dieser Liste lässt sich noch Folgendes bemerken: 1) Das 
doppelte Vorkommen der Namen „Maximus“, „Julianus“, „Gajus“ 
so rasch hintereinander erweckt in Hinblick darauf, dass auch 
Nareissus zweimal Bischof gewesen ist, und dass er den Alexander - 
zum Mitbischof erhielt, den’ Verdacht, dass es sich um dieselben 
Personen handelt, die zweimal an die Spitze des Altestencollegiums 
getreten sind.') Wir haben es hier vielleicht noch nicht mit Bischöfen 
im strengen Sinn, sondern mit neben einander amtirenden Presbyter- 
Bischöfen zu thun. Der erste heidenchristliche monarchische 
Bischof in Jerusalem ist wohl erst Alexander gewesen. 2) Was 
Eusebius über die Gründe des Zurücktretens des Nareissus aus 
einer „rapadocıg“ (h. e. VI, 9) berichtet, ist um so weniger zuver- 
lässig, als Eutychius — freilich ein später Zeuge, der ausserdem 
augenscheinlich confus erzählt — ganz Anderes mitzutheilen weiss 

  

tenzen beim 9. (hier bietet nur das Chronograph. syntom. „Philetus‘‘), 13. (Egons, 
Okapgıs, Eppalu, Ephros, ’Epeauulag ete.) kann man bei Seite lassen. Dagegen 
ist es bemerkenswerth, dass Eusebius (und Nicephorus) den 3. „Justus“ nennen, 
Epiphanius und Eutychius dagegen „Judas“; Syncellus führt p. 652 Judas mit 
7). als 3. Bischof auf, p. 656 Justus mit 6 JJ. als 3. Bischof(!); das Chronogr. 
syntom, schreibt: „Judas &Auyoö Justus“, Den 4. nennen Eusebius, das Chron, 
synt., Syncellus, Eutychius „Zacchäus“, Epiphanius und Nicephorus „Zacharias . 
Den 12, nennen Eusebius, Epiphanius, Syncellus, Nicephorus und Eutychius 
„Levi“, das Chronogr. synt. schreibt: „Moses &22«z00 Levi“. Den 14. endlich 
nennen Eusebius, Syncellus und Nicephorus „Joseph“, Eutychius „Arsanlus“, 
Epiphanius „Josis“, und das Chron. synt. schreibt: „Josias &2duyov Joseph . 
Von Bedeutung scheint mir nur das Schwanken im 4. 14, und namentlich im 
3. Namen. Hier geht die Differenz nachweisbar in das 4. Jahrh. zurück. i 

1) Bemerkenswerth ist, dass auch in der Liste der Judenchristlichen Bischöfe 
(nach Eusebius) „Justus“ zweimal vorkommt; doch wird darauf nichts zu geben sein (nach der Liste des Epiphanius kommt vielmehr „Judas“ zweimal von).
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(8. 0.8.98£.)"). 3) Die Notiz bei Eutychius, Demetrius von Alexan- 
‘drien habe sein Rundschreiben ausser an Victor von Rom und 
Maxim(in)us von Antiochien auch an „Gabius* (das Synaxarium, 
welches die Sache auch berichtet, bietet „Agapius“) von Jerusalem 
gerichtet, ist — vorausgesetzt, dass man den „Gabius* mit „Gajus* 
identificiren darf, wichtig; denn sie bestätigt es, dass der Gajus der 
Liste und Narecissus gleichzeitig waren, dass also monarchische 
Bischöfe in Jerusalem um 189 noch nicht vorhanden waren (die 
Überlieferung, die Eusebius verzeichnet, alle diese Bischöfe seien 

‚sehr kurzlebig gewesen, ist natürlich die Auskunft einer späteren Zeit. 
Das Todesjahr des Alexander resp. der Amtsantritt des Maza- 

banes stehen fest = Decius 1 (s. Dionys. Alex. bei Euseb,, h. e. VI, 46) 
—= 250; also auch Alexander hat ein sehr hohes Alter erlebt.) 
„Den Nachfolger des Alexander in Aelia“ nennt Dionysius Alex. 
(Euseb., h. e. VII, 5) ausdrücklich den Mazabanes in seinem Brief an 
Stephanus. Den Tod des Mazabanes und den Antritt des Hyme- 
näus setzt die Chronik ins 13. (12.) Jahr des Gallienus = %65/6 
(264/5), die KGesch. unter Gallienus. Sicher ist, dass nicht Maza- 
banes, sondern Hymenäus an der letzten Synode gegen Paul (s. das 
Synodalschreiben bei Euseb. h. e. VII, 30) theilgenommen hat, wie 
auch das Schreiben der sechs Bischöfe an Paul (Routh, Reliq. II? 
p- 289sq.) von ihm und nicht von Jenem erlassen ist. Weiteres ist 
nicht bekannt; das Datum der Chronik ist somit nicht zu bean- 
standen. Der Nachfolger des Hymenäus Zabdas soll nach der 
Chronik im 15. (14.) Jahr Diocletian’s angetreten sein = 298/9 (2978) 
angetreten sein; unter Diocletian setzt ihn die KGesch. Hymenäus 
hat hiernach 33—35 JJ. regiert. Die KGeschichte sagt, sein Nach- 

  

1) Eutychius berichtet: 1) Narcissus habe 'seine Kathedra im Stich gelassen 
und sei geflohen, als er gehört habe, der Bischof Babylas in Antiochien(!) sei 
(z. Z. Maximin’s!) getödtet worden. 2) Nach seiner Rückkehr habe er ein Jahr 
zusammen mit Gordi(an)us regiert und habe dann noch weitere 10 JJ. das Bis- 
thum geführt. Von diesen Angaben ist sowohl die über Babylas als die Zeit- 

bestimmung (Maximinus) unhaltbar; dagegen ist beachtenswerth, dass er den 
Nareissus einfach aus Furcht fliehen lässt (gemeint kann nur die Verfolgung 
unter Septim. Severus sein), dass er ihn ein Jahr mit Gordius, im Ganzen aber 
nach der Rückkehr 11 Jahre regieren lässt. Nareissus wäre demgemüss 2223 
gestorben und nicht nach d. J. 106/7. geboren. 

2) Über sein Leben lassen sich aus der Geschichte des Clemens und Ori- 
genes einige Daten gewinnen, sowie aus seinen Briefen. Sein erstes Martyrium 
setzt die Chronik in das 10. (Hieron. 11. oder 12.) Jahr des Septimius Severus. 

Im Jahre 211/12 ist er.noch im Gefängniss gewesen, wie sein Brief an die 
Antiochener beim Amtsantritt des Asklepiades (s. 0.) beweist. Wurde er 212/3 
Mitbischof in Jerusalem, so ist das also gleich nach seiner Befreiung aus 
d ineni . , 5 n 

os} Gefingniss, die wohl mit dem Regierungsantritt des Caracalla erfolgte, 
© ıehen.
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folger Zabdas sei bald gestorben, und in der That giebt ihm die Chronik (Hieron.) nur 3—4 Jahre, indem sie seinen Nachfolger Hermon zum 18. Jahr Diocletian’s — 301/2 stellt: 

Alexander 212/3—250. 
Mazabanes 250—264/6. 
Hymenäus 264/6—297,9, 
Zabdas 297/9—301P. 
Hermon 301}. 

Wir haben aber bisher eine Urkunde über die jerusalemischen Bischöfe ausser Betracht gelassen, die sich bei Epiphanius, haer. 66, 21f. findet und deren erste Hälfte jüngst von Schlatter (Texte u. Unters. z. altchristl. Litt.-Gesch. Bd. XII Heft 1 S. 28ff.) unter- 
sucht worden ist. Um die Behauptung der Manichäer zu wider- 
legen, Mani sei der den J üngern verheissene h. Geist, weist Epi- 
phanius nach, dass die Generation der Apostel längst vergangen 
sei; der letzte Apostel, Johannes, sei zu Trajan’s Zeit gestorben, 
gestorben sei Jacobus, der Bruder des Herrn, der ‚erste Jerusale- 
mische Bischof, gestorben seien zat of VVVFg0V0L avrod zavres ol 
ayıo, zer ut auto» Suusov 6 viög Tod rargadEipov aurod, viög 
Tod Kimrä, zo ddeAyod Imoj;p, Av Toög z06voug wadesiig xal 
209° eiouov dx Tod Tazaßov Tod ErL0x0N0V, ToÜgs zara duadoynv 
Erıszonorg dv TegocoAduors, zal Todg zu Exaorov Basılda ne 
Tafa, Eog Tod Y00v0V Too rgodnAwdEvrog Avonlıavod „ve zei 
Igößov, &v & odrtog 6 Meng Ervagißero, Ev9gwnog Tg @v Heo- 
ons, Eyyevoioag co Pin tavınn. cv a1R0XoToV ‚Jıdaozaktar. al 
fotiv ovros' Es folgt nun nachstehende Liste, die ich mit der des 
Eusebius vergleiche: 

Epiphanius. Eusebius. 
«' Iezoßos, 6 [ös] Ro aAn- Iezmßoc. 

zeig Ev IeoocoAuuoıg &uao- 
TVonGe, eygt Negmvog. 5 , 

P Zvueov, &al Tociavod Svusor. 

- 

Eotavoadn. \ 
7 "Iovdae. loöücroe. 

Zazagiac. Zazyaloc. 
e Toßiac. . Toßiag. 

5 Beviauiv. Beviauiv. 
S Toevung, Eos 19" Zrous Todvvne. 

Tocievod. , 
7 Merbiac. . Meardias. 
% Biluazoe. “ Birizzog.



224 

Ü Nevezüc. 
’’IJoöotog, Ewe Adorar ov. 

ıg Asvtc. 

ıy' Odapoıce. 
.d” Iooic. 
ıE' Toddag weygı ca’ Avtovi- 

(v)ov. odroL de Ero zEgıro- 
wis Ereoxorevcav tig Tegov- 
caru 2E 29vav d& ovror 

15’ Maoxoc. 

ı5 Kaocınvoc. 
ı' Hodzlıoc. 
ı$" Magıuoc. 

»,» ’ 

x IoviıLavoc. 

odToL aavres ufygıs ( Erovc 
3 , - 
Avrovilv)ov Eiceßovz. 

za’ Taiavoc. 
’ 

x»B Züuueayoc. 
wart I. o 
#7. Teios, E05 MuEoBv Odroov, 

7 Etovg adrod. 
‚ 

x0° Toviıavoc. 

xE' Kazxirtov. 
z5 Ma$ıuos, Eos ız 

“ ’,» ” 
“5 Avrovivos. 

7 Odaine. 
2x9” Jo2rızıavde, usyoı Kouö- 

dov, 
2 Nügzıooog. 

2a’ dios «@ Atos, Eos Ssvoov. 
2, Tepuavionv. 
Ay" Töodıos, dog Avrovivov. 
26° 

Ovngov. 

Nagzı600c5, ö adros Eos 
A228&vögov viod Maucias, 
0% Toö Maxzedovos, a2r& 
a220v. 

28’ A28Savdgog, Eos. Aledav- 
doov Tod adroü. 
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Nepezac. 
lovoroc. 
Aesvio. 

Epene. 
Tocjp. 
Tovdas uezoı Te zara Ado- 

vov "Iovdelov zoRtopzlas .... 
Tocovroı za ol &ai tig Icgo- 
coAdumv 702805 2xloronoı ro 
twv anoctolav es co» Inkov- 
uEvov drayevös uEvoL Z00v0v, ol 
aavres ix _regtroung. 

Maozosc. ts avrodı &rzimoles 

ES EI vOv GVY7E0TNFEIONg Z00- 
Tos uera Toos Ex epırouig 
Enıozonovc Maoxo:. 

Kaccıanvoc. 
Hovzaıuoc. 
Ma&ıuoc. 
ToviLavoc. 

Teioe. 
=, . Svuuayoe. 
Tdiog. 

Tovluavoc. 
Karitov. 

Mag&ıuoc. 
Avrovivoc. 
Ovdane. 
dolıyıavöc. 

Näozıoooc. 

dioce. 

Tepnavion. 
T'oodıoc. 
Naozıoooc. 

3 . 

A)ESavdooe.
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35° Mabeßavocs, os Td22ov Madaßevng. 
> . 

zul Ov2ovoeavod. 
22° Yuevauoc, los AdomAıavoo, Futvaıroc. 

Schlatter hat (z. Th. nach dem Vorgange v. Gutschmid’s) in Bezug auf diese Liste Folgendes aufgestellt: 1) Epiphanius habe sie (bis zum 20. Bischof? oder bis zum 33.?) aus der Chronik des Africanus geschöpft und nicht dem Eusebius entnommen; 2) ihr liege deutlich eine ältere Quelle zu Grunde, die bis zum 10. Jahr des 
Pius gereicht hat; in diesem sei die erste Hälfte der Liste (bis 
zum 20. Bischof) verfasst worden, 3) die Liste wisse noch nichts 
‚vom monarchischen Episkopat, setze vielmehr mehrere Bischöfe in 
Jerusalem als gleichzeitig, 4) sie sei von dem Verwandten Jesu, 
dem letzten judenchristlichen Bischof (Judas), selbst geschrieben; 
Africanus habe ihn bis zum 11. Jahr des Pius regieren lassen, weil 
die von ihm verfasste Liste mit dem 10. Jahr geschlossen habe, 
und Africanus sich deshalb für berechtigt gehalten habe, einen 
Schreiber, der sich selbst ins 10. Jahr datirt, noch bis zum 11. 
regieren zu lassen. 

Wenn diese Kritik der. Liste richtig ist, so ist ihr Werth 
eminent. Allein es erheben sich gegen die Aufstellungen Schlatter’s 
schr schwere Bedenken. 1) Richtig ist, dass Epiphanius die Liste 
nicht direct aus Eusebius abgeschrieben hat (die Vertauschung der 
Namen „Justus und Judas“, „Zachäus und Zacharias“, „Joseph und 
Josis“ spricht dagegen); allein ob nicht indireet Euseb seine Quelle 
ist, muss man fragen. Es ist doch höchst auffallend, dass in der 
langen Reihe der Namen, abgesehen von jenen drei Differenzen, 
Alles stimmt. Auch Narcissus wird genau in derselben Weise 
doppelt verzeichnet, wie bei Eusebius; darüber, dass Alexander sein 
Mitregent gewesen ist, wird ebenso wie in der Chronik Euseb’s : 
geschwiegen; die drei Bischöfe Dios, Germanion und Gordios werden 
einfach zwischen Nareissus und Nareissus geschoben, wie dort. 
Der Unterschied der juden- und heidenchristlichen Bischöfe wird 
ebenso markirt wie von Eusebius. Die nächstliegende Hypothese 
ist daher, dass Epiphanius hier die Liste des Eusebius wiedergiebt, 
corrigirt in Bezug auf die Namen Judas, Zachäus und Joseph — 
solche Correeturen mussten ihm, der in Jerusalem wie zu Hause 
war, leicht fallen. 2) Aber lässt man auch Eusebius ganz aus dem 
Spiel, so wird man anzunehmen haben, .dass Epiphanius aus den- 
selben jerusalemischen Zyypapa geschöpft hat, aus denen Eusebius 
schöpfte, und die ihm leicht zugänglich waren. Jedenfalls ist es 
völlig grundlos, auf Africanus zu schliessen. Wir haben gesehen, 
dass Africanus höchst wahrscheinlich überhaupt keine Jerusalemische 

Harnack, Altehristl. Litteraturgesch. I, ı. . 15
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Liste geboten hat; denn Eusebius beruft sich für seine Liste lediglich 
auf undatirte, also nur Namen enthaltende jerusalemische 2yyoape, 
und diese sieht auch: keineswegs so aus, als sei sie aus einer : 
Chronographie geschöpft. Wo sollte aber auch in der Liste des 
Epiphanius die Bruchstelle sein, die da andeutet, dass er hier seine 
Quelle, die Chronographie des Africanus verlässt? Sie könnte nur 
bei Nr. 33: Nagzı000g 6 autos, liegen; denn die chronologische 
Bemerkung, welche nun folgt, kann aus chronologischen Gründen 
nicht mehr bei Africanus gestanden haben. Was berechtigt aber, 

. gerade hier eine Grenze.zu ziehen? Oder sollte Africanus nur 
‘bis zum 20. Bischof erzählt haben? Das wird Niemand: glaublich 
‘finden! Von Africanus ist also abzusehen. 3) Ist die Einheitlich- 

keit der Liste (auf Grund der Namen und der Reihenfolge) und 
ihre Verwandtschaft mit der eusebianischen nicht zu erschüttern, 

. so fragt es sich, ob die beigesetzten chronologischen Bemerkungen 
ihr einen selbständigen Werth sichern. Von vornherein muss man 
freilich sehr ‚skeptisch sein — skeptisch in Bezug auf die bei- 
gesetzten Daten in der ersten grösseren ‚Hälfte der Liste (bis 
Nr. 33); sollte Epiphanius dort sichere Daten gefunden haben, wo 

‚ ein Eusebius erklären musste, dass er nichts gefunden hat? — 
skeptisch in Bezug auf die vier Daten in der zweiten kurzen 
Hälfte; denn zwei von ihnen stimmen nicht mit Eusebius und auch 
nicht mit der beglaubigten Geschichte. Nareissus mag erst unter 
Alexander Severus gestorben sein, und Hymenäus hat die Re- 
sierungszeit des Aurelian (so weit wollte Epiphanius seine Liste 
führen) erreicht; aber ein grober Fehler ist die Zeitbestimmung 
beim Bischof Alexander („Eos 42s$avdeov too @vrov"); denn er 
starb unter Decius, und nicht minder falsch ist die Datirung. des 
Bischofs Mazabanes („Eos I&220v x. Odlovsıavoö"); denn er starb 
‚unter Gallienus, mehr als 10 JJ. später. Dass aber die vier Zeit- 
bestimmungen sämmtlich aus des Epiphanius höchsteigener Feder . 
geflossen sind, offenbart der famose Zusatz zum Datum für Nar- 
eissus: „Img Als&dvdgov vioo Maualas, 0% Tod Maxedovog, dLAQ 
@22ov‘. So thöricht schreibt nur Epiphanius! Diese Schluss- 
daten erwecken mithin kein günstiges Vorurtheil für die an sich 
bedenklichen Daten der grossen ersten Hälfte. Von den ersten 
beiden ist freilich abzusehen; denn sie stehen bei Eusebius; aber 
Epiphanius bietet ausser ihnen noch 9 Datirungen, nämlich beim 
7. 11. 15. 20. 23. 26. 29. 31. und 33. Bischof. Diese Datirungen 
sind nicht gleichartig. Vier von ihnen .geben' uns die Kaiser- 
vegierungen an olıne Jahre (beim 11. 29. 31. 33. Bischof), entsprechen 
also ‚den vier letzten Ansätzen (34—37), fünf geben Kaiserjahre 
(7. 15. 20. 23. 26). Die allgemeinere Zeitbestimmung findet sich
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also ‘auch schon bei einem der judenchristlichen Bischöfe. Die zwei ersten dieser Datirungen sind wundeilich: beim 7. Bischof steht „bis zum 19. J. Trajan’s“, beim 11. Bischof „bis Hadrian“ ‘Aber das 19, Jahr Trajan’s ist bereits das letzte volle Jahr dieses Kaisers; also steht man schon hier am Anfang der Regierung Hadrian’s. Was soll also die Bemerkung „E00 Adoiavoo“ beim 11. Bischof? Schlatter (S. 30) meint, „es sei doch. wohl an die . Katastrophe Jerusalems’ gedacht“. Allein das lässt Sich nicht be-" weisen; hätte der Verfasser diese Katastrophe gemeint, so hätte er sie nennen müssen. Er denkt übrigens bei den 7 anderen allge- mein gehaltenen Datirungen, wie es scheint, auch nicht an be- . Stimmte Ereignisse innerhalb der Kaiserregierungen, sondern lediglich... an diese selbst. Ist also die erste und zweite Datirung sehr auf- - fallend !), so sind es die zu Nr. 31 und 33 nicht minder. Welcher - verständige Chronologe stellt zu Dios (31.) und Gordios (33.) eine : chronologische Bemerkung, zum Antritt des Nareissus aber nicht! ' Von Dios wissen wir durch Eusebius, dass er nur sehr kurz regiert. ; hat. Hier findet sich bei ihm die Bemerkung „gas Zevnpov“, SE: schreibt nur Jemand, der von den wirklichen chronologischen Verc-- hältnissen nichts inehr weiss, sondern nach irgend’ einer Vorlage. oder aus der freien Faust rasch etwas zusammenschreibt, Das- - selbe gilt von der Bemerkung‘ bei Gordios, die ausserdem zu der-- Frage veranlasst, wer denn eigentlich hier gemeint ist, Caracallı‘. oder Elagabal? Also von den 9 Zeitbestimmungen sind vier wenig vertrauenerweckend. 

“ Was die fünf übrigen anlaugt, so hat sich Schlatter, der - ' leider überhaupt nur die erste Hälfte der Liste berücksichtigt (bis : zum 20. Bischof), mit denen zum 23. 26. und 29. Bischof nicht be- - fasst. Die 29, war leicht aus der KGeschichte resp. der Chronik : ‘des Eusebius zu gewinnen; denn Dolichianus steht dort wirklich unter Commodus, Ferner ist in Bezug auf die Eintragung zum. 26. Bischof (MaSıuos, Eos 13” Odyoor) bei Epiphanius vielleicht: Fol-: gendes zu beachten: wie wir wissen, giebt die Chronik im Unter- schied von der KGesch. die grosse Menge der Jerusalemischen Bischöfe : ‚in vier willkürlich getheilten Gruppen. Die vierte Gruppe beginnt. (s. Hieron. chron.): „Commodus VI. — Hierosolymis XXYI, ordinatur episeopus Maximus“. Man kann daher vermuthen, dass die Zahl „16“- _—___ 

1) Nur als auf eine Möglichkeit weise ich darauf hin, dass das 19, Jahr Trajan’s nach dem Datum in .Euseb’s Chronik für den jüdischen Krieg unter Trajan gewählt worden sei. Bei Hieronymus steht dieser Krieg im Cod, F beim. 19. Jahr Trajan’s, in den übrigen Codd. beim 18., im Armen. post 17, 18., in Euseb’s KGesch. (IV, 2) beim 18. Jahr. Schlatter denkt auch an diesen Kri “beachtet aber nicht, dass eben Eusebius ausdrücklich das 18, (19.) Jahr nen 
15* 
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bei. Epiphanius ein Schreibfehler ist. Es muss heissen: „6003.57 
 Odneov". Weglassungen resp. Zusätze eines Jota sind bekanntlich 
bei griechischen Zahlen .die häufigsten Schreibfehler. 

Indessen die Eintragungen sub 15. 20. 23. lassen sich so nicht 
erklären; es ist daher auch die eben vorgetragene Hypothese zum 

26. Bischof aufzugeben, zumal da der Kaisername nicht stimmt; aber 
bestehen bleibt, dass von der ganzen Liste, mag man nun auf die 

. Namen oder auf die Reihenfolge oder auf die Daten sehen, nichts als 
beachtenswerth übrig bleibt als die vier chronologischen Daten zu 
15. 20. 23. und 26. Alles Übrige lässt sich als 50 Jahre nach Euseb's 
Chronik und KGesch. von einem Chronologen, wie Epiphanius ge-- 
schrieben, aufs beste begreifen und fordert nirgendwo dazu auf, an 
eine voreusebianische ältere Quelle zu denken. 

Vielleicht wird Schlatter das zugeben, aber hinzufügen, wenn 
er auch alles, was nach dem 20. Bischof steht, preisgebe, so könne 
doch die Beobachtung, die er an die Eintragungen zum 15. und 20. 
Bischof geknüpft habe, bestehen bleiben, ja. es sei die einzig halt- 
bare Erklärung, die hier gegeben werden könne. Allein es erheben 
sich dagegen folgende Bedenken: 1) Da die Eintragungen bis zum 
20. Bischof und die bis. zum 29. formell gleichartig sind, so ist es 
willkürlich, eine bis zum 20. Bischof reichende Quelle auszuscheiden. 
2) Eusebius sagt ausdrücklich, dass seit der Zerstörung 
Jerusalems unter Hadrian die judenchristlichen Bischöfe 
in Jerusalem aufgehört haben; das ist auch deshalb ge- 
wiss, weil Hadrian — wie Eusebius nach Aristo von Pella, 
einem Zeitgenossen Hadrian’s, berichtet — jedem Juden 
verboten hat, Jerusalem zu betreten; also kann keine 
Liste jerusalemischer judenchristlicher Bischöfe, die bis 
zum 11. Jahr des Antoninus Pius reicht, statt bis zum 
17/18. Jahr Hadrian’s, richtig sein; die Vorstellung‘ dass vier 
Judenchristliche Bischöfe neben 5 heidenchristlichen in Jerusalem 
regiert hätten, ist nach Eusebius und an sich völlig unwahrschein- 
lich. 3) Die Behauptung, dass die von Epiphanius gebotene Liste 
noch nicht eine Suecession der Bischöfe darstelle, sondern die 
Bischöfe theilweise noch .als gleichzeitig regierend fasse, kann, 
abgesehen von der Gleichzeitigkeit einiger juden- und heiden- 
christlicher Bischöfe (die allerdings angenommen werden muss, wenn 
die Kaiserzahlen richtig sind, doch s. darüber unten), nicht gehalten 
werden. , ‚Ihre Unwahrscheinlichkeit geht schon daraus hervor, dass 
Epiphanius am Ende des 4. Jahrh. die Liste doch unzweifelhaft als eine Successionenliste im strengen Sinne aufgefasst und nieder- 
geschrieben ‚hat — trotz dieser seiner Auffassung und Niederschrift sollten wir die Gleichzeitigkeiten der Bischöfe noch erkennen können! °
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Aber nirgendwo sind solche angedeutet. Es ist lediglich Willkür, zu behaupten, man müsse Marcus, 'Cassianus, Puplius, Maximus, Julianus (im Sinne des ersten Schreibers der Liste) und wiederum Gajanus, Symmachus, Gajus, ferner Julianus, Kapito und Maximus. . und so fort als gleichzeitig regierende Presbyter-Episkopen fassen, weil nur immer bei dem letzten in jeder Gruppe eine chronologische Bemerkung stehe. Ein für eine solche Hypothese sprechender Schein kann höchstens bei den Bischöfen s—11 entstehen, weil die Zeitbestimmungen „19. T. Trajan’s“ und „bis Hadrian“ sich so nahe sind. Allein die Annahme, dass wir es hier mit einem ganz ge- dankenlosen Chronologen zu thun haben — als welchen man den Epiphanius kennt —, liegt doch sehr viel näher als die Hypothese, hier schimmere aus einer beiläufigen Chronologie des Epiphanius eine Urkunde aus der ersten Hälfte. des 2. Jahrhunderts durch. 4) Endlich die geistreiche Deutung Schlatter’s in ‘Bezug auf das chronologische Monstrum, dass Epiphanius zum 15. Bischof das. 11. Jahr des Antoninus setzt, zum 20. dagegen das 10. Jahr des- selben Kaisers — der 15. Judenchristliche Bischof Judas sei selbst der Verfasser der Liste, er habe auch die 5 ersten heidenchrist- lichen: Bischöfe gezählt, also sie auch gelten lassen, und habe im 10. Jahr des Pius geschrieben, ihm aber habe Africanus darum das 11. Jahr des Pius beigelegt — diese Deutung baut in die Luft; eine Fundamentirung fehlt. für sie vollständig. Schlatter hätte sie gewiss nicht vorgetragen, wenn er nicht den judenchrist- lichen Schriftsteller Judas aus dem 10. Jahr des Pius bereits anderswoher gewonnen zu haben glaubte. Wir haben diesen Schrift- steller noch nicht, und wir werden ihn auch nicht erhalten. Aber wenn wir auch die Existenz einer namenlosen Chronographie aus dem 10. Jahre Antonin’s für wahrscheinlich halten dürften (s. da- rüber später), so führt von hier keine Brücke zu ihr; denn auf die Identität des blossen Datums „10. Jahr Antonin’s® können wir keine litteraturgeschichtlichen Häuser bauen. Was aber nun die beiden räthselhaften Daten betrifft, so scheint mir folgende Er- .. wägung viel haltbarer, als die von Schlatter gegebene: da Epi- phanius selbst unzweifelhaft die Liste als. eine streng successiye aufgefasst hat, da er seinen Lesern nicht geschichtliche Geheimnisse oder chronologische Räthsel auftischen wollte, da die Nennung des 10. Jahres des Pius beim 20. Bischof nach dem-11. Jahr desselben Kaisers beim 15. Bischof ein Unsinn ist, da Epiphanius wesentlich die Liste des Eusebius, sammt der Bemerkung über den Wechsel Juden- und heidenchrist]. Bischöfe giebt, und da dieser ausdrücklich ‘den 15. Bischof auf die Zeit Hadrian’s (Ende des Barkochbakriegs) datirt, so ist das Datum, welches ’Epiphanius beim 15. Bischof bietet,
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einfach verschrieben. Es muss nicht „uezeı ı€ Avtovivov“ heissen, 
. sondern „uezor a Avtovivov“, das „ı* vor „a® ist eine Ditto- 

graphie. Diese Correctur empfiehlt sich deshalb, weil sie höchst 
einfach ist, weil sie dem Datum zum 7. Bischof („Log 19" frovs 
Tociavod“) ungefähr entspricht — denn das 19. Jahr Trajan’s ist 
sein letztes — und weil sie mit dem Ansatz bei Eusebius nahezu 
übereinstimmt. Eusebius setzt nämlich in der Chronik den ersten 
heidenchristlichen Bischof Jerusalems Marcus zum 19. (21.) Jahr 
Hadrian’s, d.h. er lässt die judenchristlichen Bischöfe fast bis zum 
Anfang der Regierung des Pius reichen. Mit dieser Erklärung ist 

“freilich die Stelle und damit die ganze Liste um jedes selbständige 
‚Interesse gebracht, und man kann es dahingestellt sein lassen, woher 
die drei seltsamen Zeitbestimmungen zum 20. Bischof (Antonin. 10), 
zum 23. (Verus 8), zum 26. (Verus 16) stammen. Wer aber unsere 
Correctur für einen Gewaltstreich erklärt, der wird trotzdem kein 
Recht haben, die Liste des Epiphanius zu chronologischen Zwecken 
zu benutzen, es sei denn, dass er den Ursprung und die Zuver- 
lässigkeit der. Daten 15. 20. 23. 26. nachgewiesen hat; denn die 
von Schlatter vorgetragene Argumentation ist unhaltbar. Damit 
scheiden wir von der Liste des Epiphanius und geben sie als un- 
brauchbar seinem Panarion zurück. 

Abgesehen von der römischen, alexandrinischen, antiochenischen 
und jerusalemischen Bischofsliste kann man aus der KGesch. Euseb’s 
nur noch einen grossen Theil der cäsarensischen Liste herstellen. 
Cäsarea aber hat auch geschichtlich ein Recht, neben Jerusalem 
genannt zu werden. Die Liste lautet: 

Theophilus, z. Z. des Osterstreits um 190 (s. V, 22. 25), 
Theoktistus, z. Z. der Krisis des Origenes in Alexandria 

und auch noch z.Z. der antiochenischen Synode in Sachen 
Novatian’s und des römischen Bischofs Stephanus (s. VI, 
19, 17; VI, 46, 3; VII, 5,1). Ob er der unmittelbare 
Nachfolger des Theophilus gewesen ist, wissen wir nicht. 

Domnus, nach VII, 14 hat er nur kurz regiert; er ist z. 2. 
des Gallienus (nach dem Toleranzedict?) Nachfolger des 
Theoktistus geworden. 

Theoteknus, Nachfolger des Domnus unter Gallienus (VD, 14); 
nimmt an den Synoden gegen Paul Theil (VII, 28. 30; 
s. über ihn auch VII, 32, 21 und 24). 

Agapius, Nachfolger des Theoteknus (VD, 32, 24), kurz vor 
Diocletian?
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Erstes Kapitel. 

Die in bestimmten engeren Grenzen sicher 
datirbaren Schriften. 

I. 

1) Chronologie des Paulus. 
Über die relative Chronologie der Wirksamkeit des Apostels Paulus herrscht auf Grund der paulinischen Briefe und der Apostel- geschichte in weiten Kreisen ein gewisses Einverständniss, Da- gegen ist die absolute Chronologie umstritten. Alles kommt hier darauf an, das Jahr zu ermitteln, in welchem der Procurator Felix abberufen und durch Festus ersetzt wurde, Schürer (Gesch. d.jüd. Volkes 2. Aufl. IS. 483 ff.) bemerkt: „Eine genaue und sichere Be- stimmung des J: ahres, in welchem Felix abberufen wurde, ist leider nicht möglich. Die meisten neueren Forscher nehmen das Jahr 60 als wahrscheinlich an. Einige gehen um ein oder zwei Jahre weiter zurück. Nur Kellner (Artikel „Felix“ in Hergenröther’s Kirchen- lexicon 2. Aufl. IV S, 1311 ff, cf. ders. im „Katholik« 1887, 1. Hälfte S. 146ff, ders, Zeitschr. f. kathol, Theol. 1558 S. 640 ff) und V, Weber, Kritische Gesch. d. Exegese d, ‚9. Kap. d. Römerbriefs 1889 S. 177f£) setzen, wie schon einige Ältere (Bengel, Süskind, Rettig, s, hierüber Wieseler, Chrono]. d. apost. Zeitalters S, 72), ‚die Abberufung des Felix ganz in den Anfang von. Nero’s Regierung, Kellner: Nov. 54, Weber: Sommer 55“. Zu diesen haben sich in neuester Zeit O. Holtzmann und Blass gesellt. Jener (NTliche Ztgesch. 1895 S. 125 f. 248) setzt die Abberufung des Felix und den Antritt des Festus i. d. J, 55, dieser (Acta Apost. 1895 P. 21q,) in. d. J. 56. Beide schlagen zur Feststellung des Datums einen verschiedenen Weg ein. 

Weder aus Taeitus noch aus Josephus lassen sich bestimmte " Zahlen für den Amtsantritt der Jüdischen Procuratoren Antonius Felix, Poreius Festus und Albinus gewinnen. Dagegen ist die ‘ Chronik des Rusebius von wünschenswerther Genauigkeit. Sie be-
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merkt zum 10. oder 11. Jahr des Claudius (10. Hieron., die Codd. 
APF bieten das. 11.)!1) = Jan. 50/1 oder Jan. 51/2 p. Chr.: „Kiav- 
dıiog DijAıza vis Tovdalas yyeuova LElreupe“ Zum 2. Jahr des Nero. ° 
= Oct. 55/6 p. Chr.?) heisst es: „Festus succedit Feliei, apud quem 

“ praesente Agrippa rege Paulus apostolus religionis suae rationem 
exponens vincetus Romam mittitur“. Endlich zum 7. Jahr Nero’s 
= 61 p. Chr.?) schreibt die Chronik: „Prjorov A2Btvos dısdefaro“.i) 
Schürer erkennt an, dass gegen letzteres Datum schlechterdings 
nichts einzuwenden ist, wenn er (S. 488 n. 47) schreibt: „Amts- 
antritt des Albinus spätestens Sommer 62°, Ebenso erkennt er die 
von Eusebius gebotenen Daten für Cumanus und für Florus rund 
an, wenn.er die Amtszeit jenes (S. 475) auf 48—52 p. Chr., den 

1) Im Armen. steht die Eintragung zum 11. Jahr des Claudius. Also wird 
dieses auch bei Hieronymus vorzuziehen sein. 

2) So Hieron.; der Armenier ist hier, wie so oft, chronologisch unzuverlässig; 
er bietet das 14. Jahr des Claudius. Dass bei Eusebius das 2. Jahr des Nero ge 
standen hat, geht auch daraus hervor, dass Hieron. de vir. inl. 7 sagt, die Apostel- 
geschichte reiche „usque ad biennium Romae commorantis Pauli i e. usque ad 
quartum Neronis annum“,. Genauer hätte er freilich das 5, Jahr nennen müssen, 
Er hat wohl nicht daran gedacht, dass die Reise nach Rom ein halbes Jahr in 
Anspruch nahm. Auch die Epitome Syria bestätigt, dass in der Chronik der 
Antritt des Festus unter Nero stand (s. Schoene, II p. 212), desgleichen Syn- 
cellus, der p. 686, 16 schreibt: Bjorog diddoyog Drlızog bad Negwvog Exäugdr. 
Nach dem Armenier würde Felix bei der Gefangennahme des Paulus nur ein 
Jahr Procurator in Judäa gewesen sein, was durch Act. 24,10 (&x no2l0rv Erör) 
ausgeschlossen ist. Endlich giebt es noch einen Beweis, dass Eusebius den Amts- 
antritt des Festus und damit die Abfahrt des Paulus von Cäsarea auf das 2, Jahr 
des Nero angesetzt hat. Unter Berufung auf die Chronik des Eusebius 
nämlich sagt Euthalius in dem Prolog zu den paulinischen Briefen (Zacagni, 
Monum. p. 531, s. Cramer’s Katene ad Acta Ap. p. 4225q.), Paulus habe im 
Ganzen 35 Jahre gewirkt (JE bei Cramer ist natürlich in AZ zu verwandeln), 
nämlich 21 JJ. bis zur cisareensischen Gefangenschaft, zwei in Cäsarea, zwei in Rom und dann noch 10.JJ. In der Chronik ist nun der Tod des Paulus in das 14. Jahr des Nero gesetzt; also stand nach Euthalius in der Chronik die Ab- , reise aus Cäsarea beim 2. Jahr, und so ist es auch wirklich. Das halbe Jahr zur Reise ist auch hier ausser Ansatz geblieben. Übrigens hat Eusebius 
auch in der KGesch. den Antritt des Festus erst unter Nero angesetzt (s. II, 30,1 u. 22,1: Tovrov Iscil: des Felix] Piorog bnö Negwvog diddezos neuneraı). 

3) So alle Handschriften des Hieronymus (die Codd. PF stellen den Tod 
des Jakobus zu demselben Jahr, die übrigen ein Jahr später); der Armenier 
bietet das 6. Jahr Nero’s (für den Tod des Jakobus das 7.). .  ®% Bemerkt sei, dass die Chronik den Amtsantritt des Procurators Venti- 
dius Cumanus, des Vorgängers des Felix, nicht vermerkt, aber zum 8. Jahr des 
Claudius —48/9 p. Chr. den Judenaufstand zur Zeit des Passahfestes unter ihm Jerlegt, "ogegen nichts einzuwenden ist. Ferner vermerkt sie auch den Antritt Ics Nachfolgers des Albinus, des Florus, zum 10. Jahr Nero’s — 64 p. Chr. tmen. 9. Jahr), ein Ansatz, der ebenfalls nicht beanstandet werden kann.
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Antritt dieses ($. 489 n. 58) auf 64 p. Chr. berechnet. Um so un- begreiflicher ist es, dass er den Ansätzen der Chronik für Felix und Festus einfach das Wort entgegensetzt: „Die Ansätze in der Chronik des Eusebius sind oft willkürlich, beweisen also nichts“, und sie damit abdankt, Die Ansätze in der Chronik des Eusebius sind vielmehr für die nachchristliche Zeit im Allgemeinen so zu- verlässig, dass der den Beweis zu führen hat, der sie bezweifelt. Fälle, in denen der Zweifel berechtigt ist, giebt es allerdings; es gilt hier daher das Wort „Distinguendum est“. "Allein dass Eusebius bestimmte Ansätze, die er in der Chronik gegeben hat, in der KGesch. nicht wiederholt — auch die hier gegebenen wiederholt er nicht —, ist, wie ‚wir gesehen haben, kein Grund, sie zu bean- standen; denn in der KGesch. rechnet Eusebius im Allgemeinen nur nach Kaiserregierungen und kümmert sich daher in der . Regel nicht um die Einzeljahre. Wenn nun, wie hier, von seinen fünf Ziffern für die Jüdischen Procuratoren drei einwurfsfrei sind, und es ausserdem nahe liegt, als Quelle für diese profangeschicht- lichen Daten die Chronik des Africanus- vorauszusetzen, so müssen es starke Gründe sein, die uns bewegen könnten, die eusebianische Chronologie zu verlassen. Diese Chronologie ist nachweisbar schon im 2. Jahrhundert Gegenstand des Interesses gewesen, und die genaue Zeitbestimmung für den Amtsantritt des Felix und Festus . zu gewinnen, konnte am Anfang des 3. Jahrhunderts in Palästina nicht schwer fallen. 
Aber giebt es überhaupt Gründe, die gegen die eusebianische Bestimmung der Zeit des Felix und Festus sprechen? Zunächst giebt es ein starkes Argument für diesen Ansatz, Josephus (Antiq. XN, 8.9) erzählt, Felix sei nach seiner Abberufung von den Juden verklagt worden, sein Bruder Pallas aber habe ihm Verzeihung bei Nero erwirkt. Pallas fiel nach Tacitus (Annal. XII, 14. 15) bereits im J. 55 im Febr. (im J. 56 Febr.?) in Ungnade !); also kann Felix nicht später als 55/6 abberufen worden sein.?2) Eusebius sagt Octob. 55/6. Was Schürer abhält, so weit hinaufzugehen, ist, soviel ich sehe, Folgendes. Er sagt‘ 1) Josephus setze fast Alles, was er.von der Thätigkeit des Felix berichtet, unter die Regierung Nero’s (Antiqg. XX, 8, 1—9; BJ. II, 12, 8—14, 1), Felix . habe also noch mindestens einige Jahre unter Nero fungirt. Aber 

  

1) Welches Jahr das richtige ist, darüber s, später, 
2) Der Einwand Schürer’s, Pallas sei wieder in Gunst gekommen, ist höchst precär und wird durch das, was Tacit. Annal. XIII, 23 erzählt wird, nicht begründet; denn, wie O. Holtzmann 8. 129 richtig bemerkt, Tacitus hebt selbst XII, 14 hervor, dass Pallas noch vor seinem Abgang dafür gesorgt habe, dass er nicht verurtheilt werden konnte,
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Eusebius lässt ihn auch erst im 2. Jahr des Nero abgehen, und 
man wird nicht behaupten können, dass in diesem Zeitraum das 
nicht passirt sein könne, was Josephus erzählt, 2) das Jahr 60 sei 
der späteste Termin für den Abgang des Felix (weil sonst Festus’ 
Amtszeit zu kurz würde), andererseits sei es aber auch nicht räthlich, 
viel weiter zurückzugehen; denn zwei Jahre vor dem Abgang des 
Felix beginne die Gefangenschaft des Paulus; zur Zeit der Ge- 
fangennahme Pauli aber werde Felix bereits als 22 x0220» drüv 
im Amte befindlich (Act. 24, 10) bezeichnet. Allein wenn Felix 
(s. Eusebius) im J.’51 Procurator geworden, Paulus im J. 54 vor 

ihm stand, so ist der Ausdruck (—4 JJ. für einen Procurator sind 
nicht wenige Jahre, wenn auch Procuratoren von längerer Amts- 

‘zeit bekannt sind, s. Hirschfeld, Römische Verwaltungsgeschichte 
S. 268) gedeckt. Schürer selbst giebt zu, dass es weniger als 
6 Jahre gewesen sein können. Allein er meint weiter, „die sonstige 
Chronologie des Lebens Pauli gestatte nicht, seine Gefangennahme 
wesentlich früher als auf das Jahr 58 zu setzen; freilich bleibe 
mindestens auch das Jahr 57 offen“, Also lässt Schürer auch 
noch weitere Jahre offen. In der That hält er eine Zeile weiter 
mit Wurm auch das Jahr 58 für den Abgang des Felix, also das 
Jahr 56 für die Gefangennahme des Paulus für möglich. Noch 
weiter hinaufzugehen, hindert ihn die „sonstige Chronologie des 
Lebens Pauli“. Ist diese wirklich ein Hinderniss? 

Der Tod Jesu ist Ostern 30 oder 29 erfolgt — sicher lässt sich : 
zwischen diesen JJ. nicht entscheiden —; nicht bestimmt lässt sich 
die Hungersnoth in Palästina unter Claudius datiren (Act. 11, 28); 
ebensowenig lässt sich das judenfeindliche Edict des Claudius 
(Act. 18,2) bestimmt datiren.!) Dasselbe gilt von dem Proconsulat 
des Gallio in Achaja (Act. 18, 12£. 18). Was die Herrschaft des 
Aretas in Damaskus betrifft, dessen Ethnarch (II Cor. 11, 32) den 
Paulus bedrängte, so hilft sie uns nicht, da er etwa 9 vor Christus 
bis 40 nach Christus regiert hat (s. Schürer IS. 616—619). Wir 
müssen also die relative Chronologie befragen und ihre Ergebnisse 
einzuordnen versuchen: Vor der Gefangennahme in Jerusalem hat 
Paulus 3 Monate in Korinth zugebracht (Act. 20, 2); vorher fast 
3 Jahre in Ephesus (Act. 19, 10; 20, 31); noch früher 18 Monate 
in Korinth (Act. 18, 11); zwischen seiner Bekehrung und der ersten 
Reise nach Jerusalem liegen 3 JJ. (Gal. 1, 18); zwischen dieser 
und der jerusalemischen ‘Convention mit den Säulenaposteln liegen 

  

1) Doch verdient es Beachtung, dass Orosius (hist, VII, 15) unter Berufung auf eine nicht mehr vorhandene Stelle des Josephus das Edict auf das 9. Jahr des Claudius setzt — 49 p- Chr.
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14 JJ. (Gal. 2, 1), oder (wenn man annimmt, Paulus rechne Gal. 2, 1 wieder von der Bekehrung) 11 JJ.)) Das sind sichere Daten. Oränen wir sie nun ein, indem wir dem Eusebius folgen und den "Amtsantritt des Festus in den Sommer 56 setzen. 2) Paulus ist demnach Ostern 54 in J. erusalem gefangen gesetzt, war also Ende 53 bis Anfang 54 in Korinth; im Herbst 53 war er in Macedonien; mithin war er in Ephesus seit ce. Anfang Winter 50. Vorher war er kurz in Jerusalem. Für die sog. 2. Missionsreise, in die der 18monatliche Aufenthalt in Korinth fällt, mehr als 3 Jahre anzu- nehmen, liegt kein Grund vor. Also braucht das Aposteleoneil nicht früher als in das J. 47 zu fallen °) (darnach der Aufenthalt in Korinth Herbst 48 bis Frühjahr 50).*) Die vierzehn J ahre bis zu _ seinem ersten Besuch in Jerusalem führen mithin auf das I ahr 33 zurück; seine Bekehrung fällt demnach in das J. 30, d.h. entweder in das Todesjahr Christi oder in das darauffolgende Jahr. ‚Gegen keinen Ansatz in dieser Chronologie giebt es, soweit meine Kenntnisse reichen, irgend eine haltbare Einwendung. Dass Paulus erst drei oder vier J alıre nach dem Tode Christi bekehrt worden sei, ist eine grundlose Behauptung. 5) Der Ansatz des Eusebius für den Amtsantritt des Festus ist somit aus der Geschichte Pauli nicht zu widerlegen; ja er empfängt durch sie Stützen. Der beste Beweis für die Haltbarkeit der Auf- stellung liegt aber darin, dass O.Holtzmann eben diese Chrono- logie ausgerechnet hat, ohne von der Angabe des Eu-. sebius auch nur Notiz zu nehmen. Er berechnet den Amts- 

1) Ich lasse diese Möglichkeit bei Seite, da sie für den Zweck, auf den es ier ankommt, den günstigeren Fall repräsentirt, 
2) Paulus ist nach der Apostelgeschichte im Herbst, wenige Monate nach dem Antritt des Festus , eingeschifft worden (Octob. in Kreta z. Versöhnungstages). 'Mithin ist Festus im Sommer angetreten. 3) Dass Act. 15.und Gal. 2 von einander unabhängige Berichte über den- selben. Vorgang sind, scheint mir durch die neuere Kritik nicht umgestossen zu sein. 

4) Das Datum des Orosius erweist sich also als überraschend richtig, =. Anmerk. 1 auf S. 236. Nach Act. 18, 12 hat damals der dv$önurog Gallio die Provinz Achaja verwaltet; sie war also eine senatorische Provinz. In der That war sie es im J. 44 geworden; s. Marquardt, Röm. Staats-Verwaltung I. Band 1873 8. 174. 
’ 5) Man kann sie doch nicht etwa durch Verweisung auf Röm. 16, 7 (Andro- nikus und Junias, oÜ ze} 90 Euod yeyovan dv Aero) stützen! Ganz werthlos ist natürlich das „Zeugniss“ des angeblichen, ersten antiochenischen Bischofs, Euodius, in seinem angeblichen Brief mit der Aufschrift „Dög“ bei Nicephorus Call. (h. e. II, 3): Erd 700 Bantiouerog Ews top mdgovg Ngıoros Er dieldeiv y'- dnd dE Tou d9ovs zul Tjs dvaordaswg zul dvalıyews &ls olguvotg uEjoı Tg Adoßollug Ireparov En bar, 

Z. des grossen
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antritt des Festus (die Abberufung des Felix) lediglich auf Grund 
der Tacitusstelle (Annal. XII, 14) auf das Jahr 55. Die kleine 
Differenz, die zwischen uns, resp. zwischen Tacitus und Eusebius, 
besteht (55 oder 56), wage ich nicht sicher zu entscheiden; doch 
glaube ich, dass der Irrthum bei Tacitus liegt. Eusebius setzt die 
Abberufung des Felix in das 2. Jahr des Nero, d. h. October 55 
bis October 56. Nach Taeitus ist Pallas wenige Tage, bevor 
Brittanicus seinen 14. (vollendeten) Geburtstag feierte, gestürzt 
worden. Brittanicus ist 20 Tage nach seines Vaters Claudius Thron- 
besteigung (24. Jan. 41) im Februar 41 geboren. Sein 14. Geburts- 
tag fällt also Mitte Febr. 55. Allein dass Felix geraume Zeit 
noch unter Nero Procurator war, ist nach Jı osephus sehr walhır- 
scheinlich. Die Wochen von Octob. bis Febr. scheinen dafür zu 
kurz zu sein. Ich bin daher geneigt, einen kleinen Irrthum bei 
Taeitus anzunehmen: Brittanicus feierte seinen 15. Geburtstag. 
Will man das nicht zugestehen, vielmehr dem Tacitus darin Glauben 
schenken, dass Pallas sich nur wenige Monate neben Nero hat 
halten können, so fragt-es sich noch immer, ob Festus ihm auf dem 
Fusse gefolgt ist, fragt es sich auch, ob Pallas sofort allen Ein- 
fluss verloren hat. Wie dem auch sein mag — auf ein Jahr ist 
auch bei den besten Chronologen häufig kein Verlass, da sie die 
Kaiserjahre verschieden rechnen —, selbst wenn wir das J. 55 
offen lassen-(für den Antritt des F estus), bleibt die Chronologie des 
Paulus, die von hier gewonnen wird, haltbar — ebenso haltbar, 
wie die übrigen Angaben Euseb’s über die Jüdischen Procuratoren. 
Auf alle die zahlreichen „chronologischen Daten“, die man für das 
Leben des Paulus in’s Feld geführt hat und die in Wahrheit keine 
sind, weil sie ganz unsicher bleiben, lasse ich mich nicht ein, auch 
nicht auf den häuslichen Streit zwischen Taeitus und Eusebius 
über die Anfänge der Procuratur des Felix, da seine Entscheidung 
für unsere Frage nichts austrägt.!) 

Ist Paulus 54 (53) in Jerusalem gefangen gesetzt worden, s0 
gehören die Briefe an die Thessalonicher, Galater, Korinther?), 

  

1) Eusebius setzt den Antritt des Felix in das 11. Jahr des Claudius, 
Taeitus versetzt ihn in das 12, Jahr. 

2) Für die Abfassungszeit des 1. Korintherbriefs haben wir eine merkwürdige 
Nachricht bei Tertullian. Er sagt, es seien seit derselben ,eirciter CLX anni 
producti“ (de monog. 3), Die Stelle zeigt, dass man sich damals sogar in Kar- 
thago mit der Chronologie der paulinischen Briefe befasst hat, aber sie ist nicht 
geeignet, chronologisch verwerthet zu werden; denn das Jahr der Abfassung 
der Schrift de monog. steht nicht fest, und Tertullian sagt „ungefähr 100 
Jahre“, Auf alle Fälle ist sie aber der hergebrachten Chronologie der pauli- 
nischen Briefe günstiger als der von uns empfohlenen. Setzt man nänlich die
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Römer vor diese Zeit; die Briefe an die Colosser, den Philemon und die Epheser (wenn dieser Brief echt ist) fallen in die JJ. 54 (53)—56 (55), wenn sie in Cäsarea geschrieben sind (was indess recht unwahrscheinlich ist), in die JJ. 57 (56)—59 (58), wenn sie aus Rom stammen, wohin der Philipperbrief gewiss gehört.!) Die Apostelgeschichte schliesst demnach mit dem J. 59 (55) ab. Da der Tod Pauli im Sommer 64 gesichert ist, so bleiben 5 (6) Jahre nach den in den Actis erzählten Begebenheiten frei. Paulus ist also in seinem Process freigesprochen worden 2) und hat dann weiter als Missionar gewirkt. Von dieser Wirksamkeit haben wir freilich so gut wie keine Kunde (angekündigt ist sie im Philemon- und Philipperbrief) — aber was’ wissen wir Sicheres von der des Petrus? —; doch stehen uns gewisse unzweifelhaft paulinische Stücke in den -Pastoralbriefen zur Verfügung, und gegen die Nach- Yicht, Paulus sei zum reoue zijs döceog, d.h. nach Spanien ge- kommen (vgl. das Muratorische Fragment), ist aus chronologischen Gründen nichts einzuwenden. 3) 

  

Abfassung der Schrift de monog. c. 219 und giebt man den 160 Jahren den Spielraum 155—165, so gelangt man zu dem Decennium 54—64. Nach unserer Berechnung aber ist der erste Korintherbrief vor dem J. 54 geschrieben. 1) Die Thessalonicherbriefe fallen somit in das J. 48/9 (hier wie im Fol- genden ist das vorhergehende Jahr noch möglich); der Galaterbrief lässt sich chronologisch nicht genauer bestimmen; am nächsten liegt es, ihn in die Zeit 50—53 zu versetzen (dä der Brief wahrscheinlich einen zweimaligen Aufenthalt ‘in Galatien voraussetzt und die sog. 1. Missionsreise keine Reise nach Galatien . gewesen ist); die Korintherbriefe fallen in das Jahr 53; in den Winter 53/4 der Römerbrief. Überzeugt man sich von der Echtheit des Colosserbriefs — und diese Überzeugung gewinnt mit Recht immer mehr Anhänger —, so sinkt damit auch ein grosser Theil der Bedenken gegen die Echtheit des Epheserbriefs (der vermuthlich ein Cireularschreiben an solche asiatische Gemeinden ist, die von Paulus nicht gestiftet sind) in sich zusammen. Wer den Verfasser des Galater- briefs auch für den Verfasser des Colosserbriefs zu halten vermag, kann den Ver- fasser dieses Briefs mit geringeren Schwierigkeiten auch für den Verf. des in diesem Falle gleichzeitig geschriebenen Epheserbriefs halten. Aber, wie J ülicher (Einl. S.96) sehr richtig sagt: die Hauptanstösse liegen in einzelnen Stellen, nämlich 4, 11; 2, 20; 8, 5. Dass übrigens „Ev ’Ey£oo“ in der Aufschrift unecht ist, dass hier also die Tradition am ersten Verse des Briefs gearbeitet hat, ist allgemein zugestanden. 
2) Aus der Chronologie des Königs Agrippa und seiner Schwester Bernike lässt sich ein Einwurf gegen die von uns vorgetragenen Sätze nicht erheben, 3) Apodiktisch und gereizt hat sich jüngst Jülicher gegen die ?. Gefangen- schaft des Paulus ausgesprochen (s. bes. Einleit. S. 125): „Die ganze Hypothese verdankt ihre. Beliebtheit. lediglich .der.Unbeliebtheit eines kritischen Verdicts wider die Echtheit eines NTlichen Buchs“; allein die Chronologie des Lebens des Paulus, die er vorträgb (nach ihr soll Paulus im Frühjahr 62 nach Rom ge- kommen sein), hat er leider zu beweisen unterlassen. In Bezug auf die Echt-
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2) Das Todesjahr des Petrus und Panlns. 

Die Einsicht, dass die 9 (10) paulinischen Briefe vor 59 (5$) ab- 
gefasst sind, ist für die Bildungsgeschichte der christlichen Lehre, 
Tradition und Litteratur werthvoll; denn es ist nicht ganz gleich- 
gültig, ob diese Jahre oder erst das Jahr 63/4 als terminus angesetzt 
wird. Die auch sonst zu beobachtende rapide Entwicklung und 
Ausgestaltung der christlichen Lebensformen und Gedankenkreise 
erscheint noch grösser. 

Dass Paulus im Juli 64 Märtyrer geworden ist, habe ich so- 
eben als eine gesicherte Thatsache bezeichnet. Die Instanz, die 
ihr entgegensteht — es ist m. W. die einzige —, will ich deshalb 
nicht gering schätzen. Es ist das Datum in Euseb’s Chronik, welches 
durch die Autorität dieses Historikers die weiteste Verbreitung 
erlangt hat.!) Dort wird der Tod des Petrus und Paulus in's 14. 
(so nach Hieron. und Dionysius Telmahar.), resp. in’s 13, (so der 
Armen. und Dionysius Telmahar., der zwei Daten bringt) Jahr des 
Nero = Sommer 68 (67) gesetzt. Die Eintragung lautet (s. Syneell. 

  

heit der Pastoralbriefe urtheile ich genau wie Jülicher; - dennoch halte ich die Befreiung des Paulus aus der ersten Gefangenschaft für eine gesicherte That- sache, erstlich um der Chronologie willen, die nach der zweijährigen Wirksan- 
keit in Rom mindestens noch 5 Jahre bis zum Tode des Apostels fordert, zwei- 
tens des regua rc Ötoewg wegen, das ich in einem römischen Schreiben nicht 
auf Rom zu beziehen vermag, endlich um einiger auch von Jülicher für echt 
gehaltenen Stücke in den Pastoralbriefen willen, die in der Zeit vor der 1. Ge fangenschaft nicht unterzubringen sind. Gegen diese Argumente hält das ein- 
zige beachtenswerthe Zeugniss gegen eine Befreiung des Paulus in Rom (Act. 20. 25. 38) nicht Stich. Ich nenne es das einzige beachtenswerthe Zeugniss; denn allgemeine Erwägungen, woher es komme, dass wir von jenen 5 Jahren der Wirksamkeit des Paulus so wenig hören, sind keine ins Gewicht fallenden Ar- 
gumente, weil sie von einer falschen Voraussetzung über das, was wir hören müssten, ausgehen. Dass die grosse Tradition der Kirche verhältnissmässig 
frühe, wie es scheint, die Ankunft Pauli in Rom und seinen Tod daselbst ver- 
knüpft hat, ist, soweit das nicht eine unbeabsichtigte Folge der Apostelgeschichte 
gewesen ist, aus der dramatischen Art jeder Traditionsbildung wohl zu er- klären. Was Paulus nach seiner Ankunft in Rom und vor seinem mit Petrus 
gleichzeitigen Märtyrertode daselbst anderswo gethan und erlebt hat, ist in der That für die stilisirte Auffassung seines Lebens eine unbequeme Episode, Dennoch hat selbst im Orient vielleicht eine Erinnerung an diese Episode nicht überall 
gefehlt; ‚wenigstens ist es nicht auszumachen, dass Eusebius’ Worte (h. e II, 
22, 2): Tore ubv obv dmoloynoduerov aüdıs Ent Thy tod znoiyuarog diazoviav )öyo 5, EZEL orellaodaı Tov dmdoroAor, deiregov d’ &uıßarra Ta alıj nö TV zZUT airov TereIwdHTVeL uagrvgio, lediglich aus dem (falsch verstandenen) 
2 Timotheusbrief (4, 16£) zu erklären sind. Das Gegentheil ist vielmehr nach 
em Gebrauch von „A6yog ec in der KGesch. wahrscheinlicher. 1) Jüngst hat es noch Sanday (Inspiration 1893 p. 447) wiederholt.
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P. 644, 2): „Neoov &ml zäcı abroö rors adız)uası zal Töv roBToV zara Xoustievov Enedelfero dımyuov, Avlza DEroog zei Ieö2os (of a7667020ı) martyrium- passi sunt“ (die letzten Worte sind von Syncellus wie von Hieron. amplificirt). Hieron. schickt dieser Ein- tragung die andere unmittelbar vorher (zu demselben Jahr): „Prima persecutio a Nerone“; sie scheint ihm selbst und nicht dem Euseb anzugcehören, da sie bei Syncellus, beim Armenier und bei Dionysius Telm. fehlt. ' 
Zuerst ist festzustellen — was ich bei der Chronologie der römischen Bischöfe offen gelassen habe —, dass das Datum des Todes der Apostel auf 68 (67) nicht erst dem Hieron. angehört, sondern schon dem Eusebius und deshalb — da seine Kaisergleich- zeitigkeiten bei den Bischofslisten in diesem Theile aus Africanug’ Chronik entnommen sind — dem Africanus. Der entgegengesetzte Schein kann dadurch entstehen, dass im Armenier der Amtsantritt des Linus bereits ins 12, Jahr des Nero = 66 gesetzt ist; allein das ist ein blosses Schreiberversehen ; denn Eusebius kann unmöglich den Amtsantritt des Linus vor den Tod des Petrus und Paulus gesetzt haben. Also ist er auch nach dem Armenier mit dem Tode der Apostelfürsten bis 68 (67) herabgestiegen. Dieses Datum würde an sich kein Bedenken erregen — Petrus und Paulus könnten wirklieh erst am Ende der Regierung des Nero Märtyrer geworden sein —, wenn nicht zwei Erwägungen gegen dasselbe sprächen: 1) Eusebius datirt den Ausbruch der neronischen Verfolgung selbst erst auf das J. 68 (67); beim Jahr 64 schweigt er vollständig; wir wissen aber aus Taeitus, dass die Verfolgung sofort nach dem Brande Roms ausbrach, d. h. im Juli 64; da er nun selbst den Tod der Apostelfürsten in das Jahr verlegt, in welchem die Verfolgung be- gann, SO bezeugt er im Grunde das J. 64 als Todesjahr des Petrus und Paulus. 2) Das Jahr 68 (67) hat den unüberwindlichen Ver- dacht gegen sich, dass es bereits die Legende vom 25jährigen Auf- enthalt des Petrus in Rom voraussetzt. Das ist in der Chronik des Hieron. völlig deutlich; denn sie setzt die Ankunft des Petrus in Rom in das 2. Jahr des Claudius (d. h. Jan. 42 bis Jan. 43). Dass erst Hieron. dieses Arrangement getroffen hat, lässt sich daraus nicht schliessen, dass der Armenier die Ankunft des Petrus in Rom in das 3. Jahr des Gajus, d.h. drei Jahre früher, verlegt; dieses Datum kann nur eine der im Armenier so häufigen Verschiebungen sein; denn 28 Jahre hat sonst Niemand den Aufenthalt des Petrus in Rom dauern lassen. Auch steht die Zahl 28 der Zahl 25 yiel zu nahe, als dass man hier auf eine andersartige Berechnung und auf Unkenntniss der Legende von den 25 Jahren schliessen dürfte, Dazu kommt, dass Eusebius in der KGesch. (II, 14) die Ankunft Harnack, Altehristl, Litteraturgesch. II, ı. 16
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des Petrus in Rom unter Claudius (nicht unter Gajus) gesetzt hat. 
Also hat man anzunehmen, dass wirklich Eusebius, d. h. Africanus 
das 2. Jahr des Claudius als Ankunftsjahr angegeben hat. Dieses 
bestimmte Jahr kann nicht. aus dem uralten Ansatz für Simon 
Magus stammen, dass er unter Claudius nach Rom gekommen sei 
(Petrus soll ihn dort sofort bekämpft haben) — denn die fast 14 JJ, 
der Regierung des Claudius standen offen —, sondern kann nur 
aus der Überlieferung stammen, nach welcher die Zwölfapostel 
12 Jahre nach dem Tode des Herrn in Jerusalem geblieben seien 
(s. darüber unten)!) 30 + 12 + 3 = 67. 

- Somit ist das Jahr 68 (67) nicht vertrauenswürdig. Dass aber 
Petrus und Paulus ungefähr gleichzeitig und zwar in derneronischen 
Verfolgung des Sommers 64 Märtyrer geworden sind, dafür spricht 
vor Allem der erste Clemensbrief, welcher in ce. 5 das Martyrium 
des Petrus und Paulus erwähnt und dann c. 6 fortfährt: Tovrors 
Tols avdgasın Öolos zoltsvoaufvorg svvndg0lodn XoAd dos 
&x)eztov („multitudo ingens Christianorum“ sagt Taeitus!), ofzıves 
Rolls alziaıg zaı Paoavorz dic LhRog Tadövres Önöderyua #dı- 
Jıotov &yEvovro Ev juw. Ferner spricht dafür das Zeugniss des 
Dionysius von Korinth, der in einem Briefe nach Rom z. ZM. 
Aurel’s von den beiden Aposteln schreibt: &upm ... els tiv Irazlav 
0u008 dıdegavreg (cf. Ignat. ad Rom. 4: 0dy os Ilferoog zal Iav)os 
deerassonar :ÖuIv) Euaprögnoay zark av adrov zeugov (Euseb, 
h. e. II, 25, 8). Endlich spricht dafür — um alle späteren Zeugnisse 
bei Seite zu lassen —, dass man in Rom um 200 nach dem Zeugniss 
des römischen „kirchlichen Mannes“ Gajus das „Tropäum“ des Petrus 
bereits dort zeigte, .wo es noch heute verehrt wird, nämlich beim . 
Vatican* (bei Euseb. II, 25, 7: yo dira roonaa ToVv drooTolav 
Era deifar. dan rap Yernons axeiderv ai zöv Barızavdv „7 dal 
Tv odov mv Oorian, EIENGEG TE Toorata To» Tavınv idovoa- 
uEvov Tıw Exxınolav). Dass aber Opfer der neronischen Verfolgung 
in den neronischen Gärten (beim Vatican) gemartert worden sind, 
sagt uns Tacitus. Die Zeugnisse des Dionysius und Gajus werden 
keineswegs dadurch entkräftet, dass sie die römische Gemeinde als 
eine pvrei« der’ beiden Apostel bezeichnen, resp. sagen,.Petrus und 
Paulus hätten die römische Gemeinde constituirt (idovem, cf. Iren. 
IH, 3,1: „a gloriosissimis duobus apostolis Paulo et Petro Romae 
fundatae et constitutae ecclesiae“); denn auch nach der Apostel- 

  

1) Daraus, dass Africanus den 25jährigen Aufenthalt des Petrus in Rom voraussetzt, folgt nicht, dass die ursprüngliche römische Bischofsliste ihn vor- aussetzte; ım Gegentheil — wir haben oben S. 172 gesehen, dass diese höchst wahrscheinlich mit.ihren Zahlen vom J. 64 rechnet.
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geschichte wird die Gründung einer Gemeinde erst durch die Wirk- samkeit der Apostel perfect.!) 

3) Der zwölfjährige Aufenthalt der Zwölfjünger in Jerusalem. 
Die Überlieferung, dass die Apostel auf Grund eines ausdrück- . lichen Herrnbefehls erst nach 12 Jahren von Jerusalem weggegangen resp. eig 70V z00u0n gezogen seien, ist sehr alt und gut bezeugt, obschon sie nicht in der Apostelgeschichte steht; s. Kerygma Petri (bei Clemens Alex., Strom. VL 5,43: were dodexe tn EEEIdere eis TOV 6640»), Apollonius (bei Euseb., h. e. V, 18, 14: de &x zaga- d60ewg Tor sorjnd PNOL AYOBTErRJEvar Tols aörod drooröroıg ent dosdexa Ereoı un) zwgod var vis Tegoücarju), die Acta Petri c. Simone (c. 5 ed. Lipsius p. 49: „adimpletis duodecim annis, quot illi [Petro] praeceperat, dominus Christus ostendit illi visionem talem [scil. nach Rom zu gehen), die Pistis Sophia (der Herr weilt 11°JJ, nach der Auferstehung bei den ‘Jüngern und giebt ihnen im 12. eine abschliessende Offenbarung), der koptische Papyrus Bruce (12 JJ. sind die Jünger dem Herrn gefolgt und haben alle seine Gebote gehalten, s. Schmidt i. d. Texten und Unters. VII, 1.2. S. 196. 439 f£.), endlich der spätere Ansatz, Maria sei im 11. J ahr nach der Auferstehung gestorben, im 12. seien die J ünger auf Petri Veranlassung von Jerusalem ausgezogen (Acta Joh. Proch. ed. Zahn S. 3£).2) Jüngst hat sich v, Dobschütz (Texte u. Unters. XT, 1, S. 51 ff. u. sonst) mit dieser Überlieferung befasst und gemeint, die Apostelgeschichte lasse sich kaum mit ihr vereinigen. Allein das ist nicht richti. Von Petrus heisst es Act. 12, 17, er sei nach seiner wunderbaren Befreiung aus dem Gefängniss „an einen andern Ort“ gezogen, habe also Jerusalem verlassen (die früheren Reisen des Petrus und der Apostel werden von der Apostelgeschichte 

  

1) Aus der Clemensstelle, für sich allein genommen, folgt noch nicht mit Sicherheit, dass Petrus und Paulus im J. 64 hingerichtet worden sind. Sie kann auch so verstanden werden, dass die Opfer der neronischen Verfolgung den be- reits früher gemarterten Apostelfürsten (im Himmel) beigesellt worden sind. Erwägt man aber 1) die Einstimwigkeit und Widerspruchslosigkeit der Tradi- tion, Petrus und Paulus seien zugleich Märtyrer geworden, und zwar in Rom unter Nero, 2) die Thatsache, dass Petrus in den neronischen Gärten gemar- tert worden ist, 3) die Wahrscheinlichkeit der Annahme, dass die neronische Verfolgung überhaupt nur kurze Zeit gedauert hat, 4) die Zahlen der römischen Liste, die vom Tode des Anicet (ann, 160) genau bis zum Jahre 64 führen (12-+ 2+-9+8+10+10+1 +E2+15 +1) — so wird man das Jahr 64 für gesichert halten dürfen. 
- 2) Dass durchweg das Kerygma Petri die Quelle ist, ist schwerlich anzu- nehmen, da das Kerygma ein sehr beschränktes Verbreitungsgebiet besessen hat. - " 16*
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lediglich als Missionsausflüge erzählt, von denen sie stets nach 
Jerusalem zurückkehren). Gleich darauf wird der Tod des Herodes 
berichtet und als Strafe Gottes für den Frevel an Jakobus und 
Petrus hingestellt. Herodes ist im J. 44 gestorben (s. Schürer 
a. a. 0. ], S. 469 n. 45), nachdem er erst unter Claudius i. J. 41 
Judäa und Samarien erhalten hatte. Also fällt die Übersiedelung 
des Petrus nach „einem anderen Ort“ zwischen 41 und 44, d.h. 
gegen das Datum „42“ ist von hier aus nichts einzuwenden. Die 
alte Überlieferung fusst auf- gutem Grund, und nichts hindert, sie 
für historisch. zu halten.!) Dass Petrus sofort nach Rom gegangen 
ist, lässt sich freilich nicht beweisen.?2) Im J. 47 (s. 0.) ist er wieder 
in Jerusalem (zeitweilig?). Eben die Feindseligkeiten des Herodes 

' Agrippa gegen die Gemeinde in Jerusalem, die er sofort eröffnete 
(Ostern 42), nachdem er Herr von Judäa und Jerusalem (41) ge- 
worden war, werden die Apostel genöthigt haben, Jerusalem zu 
verlassen (unter den römischen Procuratoren war die Lage der 
Christen in Jerusalem günstiger als unter Herodes).. \Venn wir 
einige von ihnen im J. 47 wieder dort treffen (Apostelconcil), so 
hat man sich zu erinnern, dass Herodes im J. 44 gestorben war 
und seit diesem Jahre römische Procuratoren Jerusalem regierten, 
die der Christengemeinde nicht von vornherein so feindselig waren 
wie der König der Juden. 

Ist das 12. Jahr nach der Auferstehung der Folgezeit, wie wir 
gesehen haben, im Gedächtniss geblieben, so ist es verständlich, 
dass man es zum Ausgangspunkt chronologischer Berechnung nahn. 
Das ist auch, wie gezeigt worden ist, in Bezug auf die Chronologie 
des Petrus geschehen. Dass das Jahr nicht noch deutlicher in der 
öffentlichen chronologischen Tradition der Kirche hervortritt, daran 
ist die Apostelgeschichte schuld, die es zwar voraussetzt (s. 0.), aber 
nicht markirt.3) 

  

1) Natürlich nicht in der Form eines Hermwotts. 
2) Dass er vor Abfassung des 1. Korintherbriefs, d. h. vor 52/3 in Korinth 

gewesen ist, ist mir nach c.1—3 u. 9, 5 sehr wahrscheinlich. Ob die alte Über- 
lieferung, welche den Petrus bereits unter Claudius nach Rom bringt, ganz und gar unbrauchbar ist, ist mir fraglich. Natürlich kann es sich nur um einen 
Besuch handeln. Entscheiden lässt sich m. E. die Frage nicht mehr. Der Mär- 
tyrertod des Petrus in Rom ist einst aus tendenziös-protestantischen, dann aus 
tendenzkritischen Vorurtheilen bestritten worden. In beiden Fällen hat der Irrthum der Erkenntniss wichtiger geschichtlicher Wahrheiten Vorschub ge- leistet, also seine Dienste gethan. Dass es aber ein Irrthum war, liegt heute für 
Jeden Forscher, der sich nicht verblendet, am Tage. Der ganze kritische Apparat, mit dem Baur die alte Tradition bestritten hat, gilt heute mit Recht für werthlos. 

’ 
nicht 3) Es ist oben bemerkt worden, dass die Theuerung unter Claudius (11, 25) genau datirt werden kann. Von dem gewonnenen Ergebniss aus lässt sich
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Das Datum der Offenbarung Johannis. 

4) Das Datum der Offenbarung Johannis. 
Neun (zehn) der paulinischen Briefe haben wir oben datiren können; sie fallen sämmtlich in das Ende der vierziger und in die fünfziger Jahre. Was von den Pastoralbriefen echt ist, gehört in die Zeit von 59—64 (s. später). Wir besitzen aber für ein NTliches 

Buch eine sehr bestimmte Datirung. Nach Irenäus V, 30,3 (Euseb., 
.h. e. V, 8) stammt die Offenbarung des Johannes aus dem Ende der Regierungszeit Domitian’s (0162 740 2006 202200 y90v0v kopddn, ara 04:00» Enl tig NUETEQUG Yeveüg, MOOS To tere vis doue- Tıavod agyis) Ein so genaues Datum aus der Feder eines Klein- asiaten des 2. Jahrh. verdient die höchste Beachtung. Man hat es 
früher un . 1, 1£u.c.13 willen bei Seite geschoben; allein seitdem die strenge Einheitlichkeit des Buches aufgegeben ist, ist das Datum wieder mehr zu Ehren gekommen. Die Offenbarung hat ältere Schriften, resp, eine ältere Schrift in sich, aber die Daten für diese Quellen entscheiden nicht über das Datum des ‚letzten Werkes, wie es vorliegt. Ich sehe keine Instanzen, die gegen die Endzeit Domitian’s sprechen, dagegen in c. 17, 9—11, wie ich schon Texte u. Unters. IIH. 3 S. 134 ff. ausgeführt habe, ‚eine starke Bestätigung. V 9, 10 lauten: «as ertü zepalal Exrü 007 elciv, Orov ı ur) zadmter dx’ adrov, zal Bacıreıa inık eloıw, ol eve Eneoav, 6 eig Zorn, 6 @1205 0020 529ev, zur Iran 297 OAlyov adrov der ueivar. Diese Worte bezeichnen einen bestimmten Zeitpunkt mit voller Deutlichkeit. Die Siebenzahl der Kaiser war in der apokalyptischen Überlieferung gegeben; aber noch hatte die Geschichte diese sieben Kaiser nicht sämmtlich hervorgebracht, vielmehr regiert eben erst der sechste. Sein Tod und das Auf- treten des siebenten steht noch bevor. Dass der Apokalyptiker erwartet, dieser werde nur kurz regieren, ist wohl verständlich; denn er glaubte, dass das Ende der Welt nahe bevorstehe. Der, welcher diese Verse geschrieben hat, schrieb sie also unter dem 6. Kaiser, d.h. unter N ero, wenn man von Caesar an zählt (unter dem Nachfolger Nero’s, wenn man von Augustus an rechnet). So klar dies ist, so schr befremdet nun die Fortsetzung im 11. Vers, welcher lautet: zai 76 Inolov, 6 Av zal oz Eotıv, zal aurög 0y- doog Earın, zal dx tv Extra Eorıv zei ls dro2sıav Öxdyeı. Durch- 

  

so viel mit Wahrscheinlichkeit behaupten, dass sie nicht später als in das 2, Jahr des Claudius (= 42) gefallen ist. Denn die Apostelgeschichte erwähnt die Hin- richtung des Jakobus und die Gefangensetzung des Petrus (12, 1 ff) unmittelbar nach der Erzählung vom Theuerungsjahr, Dass das z«r’ &xeivoy zöv zu190v (12, 1) streng zu fassen ist, lässt sich freilich nicht beweisen.
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sichtig in diesem vielgequälten und dunklen Satze scheint mir zu 
sein, dass der Schreiber desselben acht Kaiser herausbringen 
wollte, ohne die überlieferte Siebenzahl Lügen zu strafen. 
Während also dem Schreiber des 9. und 10. Verses die Siebenzahl 
Schwierigkeiten gemacht hat, weil sie zu gross war, machte sie 
dem Schreiber des 11. Verses Schwierigkeiten, weil sie thatsächlich 
überschritten, also bereits zu klein war. Er musste einen achten Kaiser haben und hat ihn mit rabbinischer Kunst aus der Siebenzahl herausgelesen; das Thier selbst ist der achte Kaiser. Daraus folgt 
mit hoher Wahrscheinlichkeit, dass der Schreiber von v. 11 mit dem 
von v. 10 nicht identisch ist, und dass er unter Domitian geschrieben hat; denn nun ist Nero der 5., Vespasian der 6., Titus der 7. (durch Zufall ist es wirklich eingetroffen, dass er nur kurz regiert hat) und Domitian der 8. Diese Deutung scheint mir einfach und ge- boten. Dass eine Unklarheit nachbleibt, liegt auf der Hand; aber wer kann den Satz: 7 + 1 bleibe = 7, illustriren, ohne ein gewisses Dunkel übrig zu lassen? \ 

Die bestimmte Angabe, die Offenbarung sei 200g zo r&icı der Regierung Domitian’s geschaut, beweist, dass noch Irenäus, oder mindestens sein Gewährsmann, Näheres von den Bedingungen ge- wusst hat, unter denen das geheimnissvolle Buch verfasst worden ist. Die letzten Jahre Domitian’s (93—96) mit ihren Quälereien und Verfolgungen passen — soviel können wir jetzt noch sagen — besonders gut zu der Stimmung, die das Buch ausdrückt.!) 

5) Die Zeit der Apostelgeschichte und das 3. Evangelium. 
Wenn ich hier einige Bemerkungen über die Zeit der Apostel- geschichte (und damit indirect über die Zeit des Lucaserv.) an- schliesse, so geschieht es nicht, weil uns, wie bei den bisher be- handelten Büchern, auch hier bestimmte Daten zur Verfügung stehen — sie fehlen leider —, sondern weil ich glaube, die Zeit des Buches aus allgemeineren Erwägungen nit bestimmten Linien un- Schreiben zu können. 

| Die noch jüngst von Blass vertretene altkirchliche und her- 

  

.;.D).Liesse sich die Conjectur des Petavius zu Epiphan. h. 51, 33 erweisen rerrgow. für dvy@impiv), so wäre es sicher, dass Hippolyt, der Schüler des Ire- ‚aus; (ünd deshalb auch Irenäus selbst) die Abfassung der Apokalypse auf das 4,,98:p Chr. angesetzt hätte Eine alte Überlieferung, dass die Apokalypse „ unter .Nero entstanden sei, giebt es nicht; dagegen setzt sie Epiphanius (l. c. u. ‚&12) — man weiss nicht, auf welche Erwägungen oder Überlieferungen hin — unter Claudius. In dieser Zeitbestimmung einen Hinweis auf das Alter einer Quellenschrift der Apokalypse zu sehen, wäre eine unerlaubte Kritik.
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_ kömmliche Meinung, das Werk sei in dem Jahre verfasst, in welchem 

es abbricht, verbietet sich bei genauerer Erwägung der letzten Verse 
von selbst. ‘Der Verfasser ist bereits ec. 28, 28 zu einem freilich 
nicht völlig befriedigenden Schlusse gelangt: die Kraft des h. Geistes 
in den Aposteln, den Zeugen Christi, wollte er aufweisen und 
zeigen, wie diese Kraft das Evangelium von Jerusalem bis Rom 
getragen und ihm Eingang in die Heidenwelt verschafft habe, 
‚während die Juden in steigendem Masse der Verwerfung anheim- 
gefallen seien. Dem entsprechend sind die vv. 26—28 des 28. Cap. 
die solennen Schlussverse des Werkes. Die vr. 30. 31 aber sind 
eine angehängte Bemerkung, die sich nicht mehr aus der Ökonomie 
des Buches vollständig erklärt, wohl aber aus dem beinahe selb- 
ständigen Interesse, welches unter der Hand nicht sowohl das 
Leben des Paulus als die wunderbare Art der Verwirklichung der 
Romreise Pauli für den Verfasser gewonnen hat: der als Gefangener 
nach Rom Transportirte hat dort „dxwAdrac“ N) zwei Jahre lehren 

  

1) Gegensatz zu diesem dzwittwg, aus dem sich die nachdrückliche 
Stellung erklärt, ist natürlich die fortbestehende Gefangenschaft. Mehr als 
seltsam wäre es, wenn der Verf, wie jüngst wieder Jülicher Einleit. S. 27 be- 
hauptet hat, damit hätte indirect ausdrücken wollen, dass Paulus dann hin- 
gerichtet worden ist: „Er bricht da ab, wo zum letzten Mal vom Arbeiten des 
Apostels für das Reich Gottes zu berichten war; das ‚alsdann wurde er auf kaiserlichen Befehl enthauptet‘ verschweigt er, weil er nicht Niederlagen des 
Evangeliums, sondern dessen Triumphzug beschreiben will“, Dieser verblüffenden, _ 
bier freilich nicht zum ersten Mal vorgetragenen Erklärung gegenüber halte ich . 
die unhaltbare altkirchliche Deutung des Schlusses der Apostelgesch. immer noch: 
für glaublicher. Was Alle wussten und was in Aller Munde war, soll der Ver- 
fasser absichtlich verschwiegen haben! Oder schrieb er für heidnische Igno- 
ranten? Und seit wann beurtheilten die alten Christen Martyrien als „Nieder- 
lagen des Evangeliums“? Ist im Sinne des Verfassers der Apostelgeschichte der 
Tod Christi, ‘der Tod des Stephanus eine Niederlage? Sind sie nicht vielmehr Triumphe? Die Einwendung, hier handle es sich um die irdische Ausbreitung 
des Evangeliums, die durch den Tod des Apostels nothwendig Schaden erliten 
habe, oder um das leidliche Verhältniss der ältesten Kirche zum Staat (im 
"Gegensatz zum Judenthum), auf das der Verf. Werth lege und das ihm durch 
die Hinrichtung des Paulus durchkreuzt erscheine, — diese Einwendung hält 
auch nicht Stich; denn dass der Verf. bereits, wie einige Apologeten des 2. 
Jahrh., einer bestimmten Theorie über das Verhältniss von Kirche und Staat 
folge und überhaupt politisch-apologetisch interessirt sei, ja zu solchen Zwecken 
sein Buch geschrieben habe, wird in das Buch lediglich eingetragen. Richtig 
ist allerdings und zuerst von Overbeck („Justin und die Apostelgesch.“ in d. 
Ztschr. f. wissensch. Theol. 1872 8. 305 f.) dargelegt, dass zwischen dem Standpunkt 
eines Justin und dem des Verf.’s der Apostelgeschichte Verwandtschaft besteht; 
allein diese Verwandtschaft bezieht sich nicht auf politische Absichten (und sie 
bietet auch keine Grundlage, um die Abfassungszeit der Apostelgesch. zu be- 
stimmen). Dass übrigens der Schluss der Apostelgeschichte, auch bei der im
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können. Dies fügt der Verfasser am Schluss bei. Es wäre seltsam, wenn er damit die Zeit seines Schriftwerks hätte angeben wollen; Paulus wäre dann ja noch am Leben gewesen, als er schrieb, und das müsste sich doch irgendwo in seinem Buche spiegeln und namentlich am Schluss deutlich gesagt sein. So viel darf man aber ausserdem unbedenklich aus dem ersten Theil des Werkes, dem Lucasevangelium, schliessen, dass die Apostelgeschichte nach dem J.'70 abgefasst ist; denn das Lucaser. setzt, wie fast alle Forscher Jetzt zugestehen, die Zerstörung Jerusalems voraus.!) Man darf noch einen Schritt weiter gehen: mag die Apostelgeschichte wo immer geschrieben sein, in dem J. 70 und den ihm unmittelbar folgenden Jahren ist sie nicht verfasst; denn sonst hätte der Verfasser — was er nicht thut — von der Zerstörung für seine Zwecke Gebrauch machen müssen. : Auf alle Fälle ist es freilich auffallend, dass er es nicht thut (wie anders der sog. Barnabas und J ustin), und wären nicht durch das Evangelium die JJ. vor 70 ausgeschlossen, so würde man doch an diese Zeit immer wieder zu denken versucht sein, Da sie ausgeschlossen ist, so ist es geboten, mit dem Buch in eine Zeit herunterzugehen, in der die Zerstörung ein fait accompli ge- worden war, das nicht mehr im Vordergrund der Ereignisse stand, d. h. bis z. J. c. 80. Andererseits giebt es zwei Erwägungen, die es unrathsam machen, über die letzten Regierungsjahre Domitian’s hinauszugehen. Erstlich nämlich sind — obgleich der Verfasser 

  

Texte vorgetragenen Deutung, noch Schwierigkeiten enthält, ist zuzugestehen, Allein diese Schwierigkeiten scheinen wirklich wesentlich gehoben zu werden, wenn man die Annahme billigt, dass der Verf. hier wie am Schlusse des 1. Theils (des Lucasev.). mit dem Raume, den er sich abgesteckt hatte, zu Ende war. Der Stichenumfang der Apostelgeschichte ist dem des Lucasev. (auch dem des Matthäusev.) fast genau gleich und stellt ein auch sonst bekanntes, feststehendes Raummaass dar. Der Verf. hatte es erschöpft, als er c. 28, 28 schrieb. Des- halb hat er von der Predigt Pauli in der Stadt nicht mehr erzählen können, als was er v. 30 u. 31 geschrieben hat (ähnlich wie er die Himmelfahrt am Schluss des 1. Theils nur kurz noch berühren konnte). Ob er vorhatte, noch einen A0yog Tolrog zu schreiben, ist freilich ungewiss; denn das Thema, das er sich gestellt hatte ‚ war in der Hauptsache wirklich erschöpft, und es ist nicht leicht, einen Gesichtspunkt zu erdenken, unter welchem ein dritter, dem 1. u. 2. Theil gleichwerthiger Theil hätte angefügt werden können. ° 2) Dass man mit dem Lucasey, nicht über die Zeit c. 70 hinaufgehen darf, muss auch aus dem Prolog gefolgert werden. Die Worte: „Exeidineo noAL0l Ereyeipnoay“ und „za9@g nag&docav Aulv ob da’ deyäs airontar zal Immpkraı FEPVONEVOL Tod Adyoyf lassen die Generation der Augenzeugen als eine ver- Sangene "erscheinen und setzen die Existenz einer grösseren Anzahl evange- lischer Diegesen aus den Kreisen der zweiten Generation voraus. So würde sich 
doch nicht Jemand ausgedrückt haben, der z. Z., da viele Augenzeucen noch am Leben waren, geschrieben hat. ’ ” °
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die paulinische Predigt kennt, s. c. 13, 3Sf. — die paulinischen Briefe in dem Werke weder als Quellen für die Geschichtserzählung noch als Fundgruben für die Lehre benutzt, und es kann überhaupt kein einzelner Brief genannt werden, dessen Benutzung durch den Verfasser erweislich ist. (Dies wird freilich von Weizsäcker und Jacobsen bestritten; aber Jener hat mich nicht überzeugt, und dieser wird so leicht Niemanden überzeugen; vortrefflich hat Sabatier den negativen Befund aufgewiesen ')) Diese Thatsache ist höchst auf- fallend — unbegreiflichm. E., wenn der Verf. in Kleinasien, Griechen- land, Macedonien oder Rom geschrieben hat —, und sie räth dıingend davon ab, über das 1. Jahrh. herunterzugehen.?) Wie genau kennen und wie intensiv benutzen (Clemens), Barnabas, Ignatius und Polykarp die paulinischen Briefe! Die Auskunft, der Verfasser habe sie nicht benutzen wollen, aus tendenziösen Absichten, ist sowohl was die Lehre (s. Act. 13, 38, 39) als vollends was die Geschichte be- trifft, unhaltbar. Zweitens fällt ins Gewicht, dass in der Zeit, in der der Verf. geschrieben hat, das Verhältniss der Kirche zum römischen Staat (und umgekehrt) noch ein so zu sagen naives ge- wesen ist. Nur so erklärt sich die unbefangene Weise der Er- zählung des Verfassers: bald ist die Obrigkeit freundlich, bald feindlich, bald indifferent. Auch die heidnischen Massen sind noch nicht im permanenten Reizzustand gegenüber den Christen, und die monströsen „flagitia nomini cohaerentia® liegen noch nicht im Ge- sichtskreis des Buches.?) Das weist m. E. auf die Zeit vor der domitianischen Verfolgung, d.h. vor den letzten J alıren Domitian’s, fällt also mit der Grenze, die wir aus der Nichtbenutzung der pau- linischen Briefe gefolgert haben, ungefähr zusammen. Nun hat man freilich jene Stellung des Buches zum Staat aus tendenziösen Absichten zu erklären versucht und von der „politischen Haltung“ der Apostelgeschichte gesprochen — hat man doch sogar (s. 0.) die Verschweigung des Märtyrertodes des Paulus von hier aus erklären wollen! —; allein so lange man eine Erscheinung aus der 

  

1) „D’auteur du livre des Actes des Apötres a-t-il connu les Epitres de S. Paul“? in der Biblioth. de Pecole des hautes &tudes, Sect. des sciences relig,, auch, als Theil der Sammlung: Etudes de eritique et d’histoire par A. Reville. In demselben Sinne behandelt das Problem Salmon, Introduet. to N. T, 1885 . BIS HE. - 
. 2) Clemens von Rom kennt mehrere Paulusbriefe; Polykarp von Smyrna um 117 hat eine ganze Sammlung vor sich und lebt in ihr; auch Ignatius von Antiochien hat bereits eine Sammlung. 

3) Auch nicht die principielle Befehdung des nomen Christianum (aus Act. 18, 14.15 wollte man sie herauslesen!), obschon, wenn diese an einer Stelle vorküme, noch nichts entschieden wäre.
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natürlichen Lage der Verhältnisse zu erklären vermag, soll man 
eine solche Tendenzkritik nicht zulassen. Hier aber ist nichts, 
was dazu auffordert, das einfach Gebotene nicht einfach zu nehmen. 
Vor dem J. 93 konnte ein Berichterstatter das Verhältniss von 

‘ Kirche und Staat wirklich als ein thatsächlich so principloses dar- 
stellen; wie es in der Apostelgeschichte als solches sich zeigt. 
Demgemäss halte ich die Abfassung des Werkes zwischen den 
JI. c. 80—93 für sehr wahrscheinlich und sehe nichts, was mit 
diesem Ansatz in dem Buche stritte, nichts, was sich ihm nicht un- 
gezwungen einordnete.‘) Auch ist der Zeitraum vom Leben des 
Paulus weit genug entfernt, um alle die wirklichen Verschiebungen 
der Interessen und Auffassungen zu erklären,: welche das Buch von 
der Schriftstellerei des Paulus und von den christlichen Interessen 
und Streitigkeiten der 40er und 50er Jahre unterscheidet. 

Stammt das Werk aber aus diesem Zeitraum 2), so ist das 
Jahr c. 93 auch der terminus ad quem für die Abfassung des Lucas- 
evangeliums, und wir können somit dieses wichtige Stück der . 
Evangelienlitteratur auf die II. c. 7S—93 mit Wahrscheinlichkeit 
datiren. Die Chronologie der Evangelienlitteratur ist der schwierigste 
und zugleich der wichtigste. Theil der urchristlichen Litteratur 
überhaupt. Es ist daher von hohem Werthe, ein Evangelium wie 
das des Lucas, welches das Marcusevangelium voraussetzt und aus- drücklich von zahlreichen andern Evangelienbüchern spricht, die 
bereits geschrieben sind, auf einen Zeitraum von c. 15: Jahren datiren zu können. Das Evangelium selbst sagt über seine Ur- Sprungszeit nichts aus, abgesehen von den unmissrerständlichen 
Andeutungen über die Zerstörung Jerusalems.3) 

  

1) Das Datum wäre zu beanstanden, wenn es sich nachweisen liesse, dass ‚in der Apostelgesch. Josephus benutzt ist; allein der Nachweis kann trotz Krenkel (Josephus u. Lucas 1894) nicht erbracht ‘werden, s. Belser i. d. Tüb. Theol. Quartalschr, 1895 S. 634 ff. 
2) So auch San day, Inspiration (1593) p. 449; doch will er nahe bei dem 

J. 80 bleiben. Ramsay, in dessen Werk „The Church in The Roman Empire“ 
(1893) trotz irreführender Mikrologie die besten Beiträge zur Aufhellung und zur Rechtfertigung der Apostelgeschichte enthalten sind, hat, soviel ich sehe, 
keine Zeitbestimmung gegeben. 

. . 3) Vergleicht -man die letzten Verse des Luc.-Er. und das erste Capitel der Apostelgeschichte, So muss man annehmen, dass ein gewisser Zeitraum zwischen der Abfassung der beiden Schriften liegt. Hat der Verf. bei Nieder- schrift des Evangeliums überhaupt an eine Fortsetzung gedacht? Nach dem Prolog Luc, 1, 1#. ist das nicht wahrscheinlich. — Für die Zeit des Marcus-Ev. besitzen wir auch einen positiven Anhaltspunkt; allein ich halte es für zweck- mässiger, das Datum dieses Evangeliums erst später im Zusammenhang mit dem des Matthäus-Ev. und den Zeugnissen des Papias zu erörtern.
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I. 

Der grössere Theil der christlichen nachkanonischen Litteratur 
bis Irenäus (resp. bis zum Tode des Commodus) ist nicht datirt; 
die Datirung muss daher aus inneren Gründen ermittelt werden. 
Voraussetzung dafür ist, eine zuverlässige und vollständige Über- 
sicht. über diejenigen Schriften zu gewinnen, deren Zeit sicher 
innerhalb enger Grenzen bestimmt werden kann.) Solche Schriften 
besitzen wir in nicht geringer Zahl. S. 233—250 haben wir be-. 
reits für eine Reihe’ der ältesten Schriften bestimmte Daten ge- 
wonnen:: Die 10 (9) echten Paulusbriefe fallen sämmtlich in die 
Zeit bis zum Jahre 58 (59); die Apokalypse des Johannes ist am 
‚Ende der Regierungszeit Domitian’s publieirt, die Apostelgeschichte 
ist zwischen den JJ. c.80—93, das Evangelium des Lucas c. 78. 91 
geschrieben worden Diesen datirten Schriften vermögen wir eine 
Reihe anderer hinzuzufügen, deren Abfassungszeit auf die Regierung 
-bestimmter Kaiser resp. Bischöfe fixirt werden kann. 

:1) Der erste Clemensbrief. 
Äussere und innere Gründe treffen hier zusammen, um eine 

ziemlich genaue Festsetzung der Zeit dieses Schriftstückes zu er- 
möglichen. Was zunächst die äusseren betrifft, so hat Irenäus 
(III, 3, 3) in der römischen Bischofsliste (s. 0. 8.191) gelesen, dass 
„er Tod Krnusvrog“ eine grosse „ordorc“ in der korinthischen Ge- 
meinde gewesen, und dass damals unser Brief von der römischen Ge- 
meinde an die korinthische geschrieben worden sei. Diese Bischofs- 
liste war mit Regierungszeiten der Bischöfe versehen; der „Bischof“ 
Clemens regierte nach ihr alsder 3. römische Bischof 9 J; ahre, nämlich 
88—972), also zur Zeit Domitian’s. In die zweite Hälfteder Regierung 
dieses Kaisers oder unmittelbar nach seinem Tode verlegte man in 
Rom z. Z. Soter’s — aus dieser Zeit stammt höchst wahrscheinlich 
die Liste — den Brief. Dass er „de& KAnuevrog“ geschrieben sei, 
bezeugt auch Dionysius von Korinth in seinem Schreiben an den 
römischen Bischof Soter (bei Euseb, h. e. IV, 23, 9£) und bemerkt 
ausserdem, dass der Briefin Korinth im Gottesdienst verlesen werde.) 

  

1) Ist eine bestimmte Datirung der Schriften.nicht möglich, so können 
doch in einigen Fällen die Schriftsteller genauer datirt werden. 

2) Die Kaisergleichzeitigkeiten des Africanus (Domit. 12—-Traian. 2 oder 3) 
erklären sich aus der Verschiebung des terminus a quo .der Rechnung (auf 
67/8 statt 64). 

3) Eusebius fügt hinzu: „ardzadev 25 dozulov E$ovg“; allein in den Worten 
des Dionysius, die er mittheilt, steht das nicht. Es ist entweder eine Folgerung 
Euseb’s, oder es stand in einem Satze, den er nicht abgeschrieben hat.
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Endlich muss Hegesipp (bei Euseb., h. e. III, 16) in seinen Hy- 
pomnematen mit dürren Worten gesagt haben, dass die korin- 
thische „ordoes“ unter Domitian stattgefunden hat: ze Orı TE zara 
Tov ÖNRovuevor [scil. zaupov Tod Joueriavod, S. 0,8. 8£] z& ris 
Kogıvdiov zexivro Grdosws, dSL6y0Em5 uaprus 6 Uynsızzos. Dem 
Hegesipp stand in Rom nicht nur dieselbe Quelle zu Gebote, aus 
der Irenäus geschöpft hat, sondern er war auch selbst in Korinth 
gewesen und kannte die Überlieferungen dieser Kirche; ja wir 
wissen aus Eusebius (h. e. IV, 22, 1 sq.), dass er in seinen Hypomne- 
maten von unserem Briefe gesprochen und daran ein Urtheil über die korinthische Gemeinde geheftet hat. Eusebius schreibt: YHzoüsat yE Tor RAQEOTL uerd Tıva regt ns Kijuevros agög Kopiwdiorz Erioroljg auro elonueva Erıldyovrog rad‘ „ral Eräuevev 1) &x227- ola 5 Kopwsiov dv To 0095 udyoı Hoiuov Erioxorsdortos iv Kogivdo. ols ovveuka ron eis Poumv, zei ovvdierenva Tols ‚ Kogiwdiorg Nuegag ixavde“ Hiernach muss das Zeugniss Hegesipp's sehr hoch gewerthet werden. Dass aber unser Brief ein altes, an- gesehenes Schriftstück ist, bezeugt schliesslich auch der Polykarp- brief, in welchem er ’) — genau so wie der 1. Petrusbrief — an vielen Stellen stillschweigend ausgeschrieben ist. 

Mit den äusseren Zeugnissen, die auf die Zeit (resp. die zweite Hälfte der Regierungszeit) Domitian’s oder unmittelbar nach seinem Tode führen, stimmen die inneren Gründe trefflich zusammen. Was den terminus a quo betrifft, so kann man mit ihm nicht über den Anfang der Regierung Domitian’s hinaufgehen; denn — um von der Benutzung des Hebräerbriefs abzusehen, dessen Datum wir noch nicht kennen — 1) die judenchristliche Controverse spielte weder in der römischen, noch auch in der korinthischen Gemeinde 2. 2. der Abfassung des Briefs eine Rolle; diese Kämpfe sind augen- scheinlich verschollen, 2) der Verf, nennt zwar in c.5 das Zeitalter 
der Apostel „yeve& fun“, aber im Gegensatz zur alttestamentlichen Zeit; er nennt 1. c. die Apostel „oi Eyyıora yevöusvor, dIANTai“, aber nach c. 42—44 ist der Apostolat der Zwölfe (und des Paulus) eine der Vergangenheit angehörende Gruppe, auf der' die gegen- wärtigen Amtsträger fussen. Das bestimmte, höchst wahrscheinlich aus der römischen Quelle geflossene Zeugniss des Irenäus über Ole- mens (Iren. III, 3, 3): „0 zal Empazobs Tode Nazaplovg drooToAovg zal ovußeßinzog avrors zar Erı Evavlov To zygVYUa Tov dxo- cTolov za) Tv zapddocıy 200 Öpdaluav yov“ lässt sich leider nicht ganz sicher controliren (wenn ‚auch die späteren Clemens- 
— 

“ . ‚ 
x 

» S. PP. App. Opp. ed. Gebhardt etc. DL 1 p. NXIV sg.
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legenden dasselbe Verhältniss voraussetzen ), aber auch nicht be- 
streiten. 3) In ec. 5f. liegt der deutliche Beweis, dass der Verf. 
nicht unter dem Eindruck der eben durchgemachten neronischen 
Verfolgung, vielmehr geraume Zeit nach derselben geschrieben hat. 
4) Aus c. 47, 1f. 6 ist zu schliessen, dass die Gründung der korin- 
thischen Gemeinde mehrere Decennien zurückliegt; die korin- 
thische Gemeinde wird &oyala genannt, weil sie schon zu der Apostel . 
Zeiten gegründet ist (T9008xA19nre yap drooröloıg LEURDTVINUEVOLG), 
5) Über den Ursprung und die Natur des kirchlichen Amts wird 
an mehreren Stellen im Brief, namentlich aber c. 40, in einer 
Weise gehandelt, die eine längere Zeit seit dem paulinischen 
Zeitalter voraussetzt, und c. 44, 3f. zeigt es sich, dass viele von 
den Presbytern, die „von den Aposteln eingesetzt worden“, schon 
gestorben und Andere ihnen nachgerückt sind. Auch diese werden 
HEURGTVONUEVOL RoARoiz Ko0v0ıg genannt. Also ist es wahrschein- 
lich, dass mindestens zwei Jahrzehnte seit dem Tode des Paulus 
verstrichen sind. Dazu kommt, dass es c. 63, 3 heisst: äreuwauev 
andgag .... do vesınrog dvasronpevras Los Yjg0V5 Aufuntag 
&v nutv. Solche Männer kann es vor c. SO in Rom nicht gegeben 
haben.?2) 6) In den Händen des Verfassers unseres Briefs befand 
sich bereits eine Sammlung paulinischer Briefe; denn ausser dem 

. 

1) In ihnen ist der „Bischof“ und der Consul Clemens zusammengeflossen. 
Dass diese aber nicht eine Person sind, folgt 1) aus dem Schweigen der älteren 
kirchlichen Tradition über diese Identität, 2) aus dem Mangel eines Zeugnisses 
dafür, dass der „Bischof“ Märtyrer geworden ist (die späteren Zeugnisse über 
sein Martyrium sind ohne Werth, 3) aus der Haltung unseres Briefs, der zwar 
die Würde und Noblesse seines Verfassers zeigt, sowie einen Mann, der von der 
Nothwendigkeit der Disciplin und Ordnung des gemeinschaftlichen Lebens durch- 
drungen ist und selbst zu regieren gewohnt scheint (merkwürdig der Ausdruck 
„unsere Soldaten“ c. 37, römische Helden c. 55) — der aber doch nicht einen 
römischen, sondern griechischen Verfasser verräth und einen Mann, der im 
A. T. völlig zu Hause ist: das kann man dem Consul T. Flavius Clemens nicht 
zutrauen. Lightfoot hielt ihn sogar für einen geborenen Juden (so auch 
Salımon); allein wenn das auch nicht streng widerlegt werden kann, so ist es 
doch nicht wahrscheinlich, s. Wrede, Unters. z. s. Clemensbrief 1891 8. 107, 

2) Sie reichen ohne Zweifel bis in die neronische Zeit hinauf und haben 
die Apostel gesehen. Dass sie — c. 65: Claudius Ephebus und Valerius Biton — 
zur olzla vis Kalsagos (Philipp. 4, 22) gehörten, hat Lightfoot an den 
Namen wahrscheinlich gemacht. Wenn der Schreiber des Briefes ihnen das 
rühmliche Zeugniss ausstellt, dass sie „von ihrer Jugend bis zum Greisenalter 
untadelig unter uns (nämlich in der römischen Gemeinde) gewandelt haben“, 
so lässt sich mit Grund vermuthen, dass er selbst ihr Altersgenosse ist. Damit 
würde das sonst nicht zu controlirende Zeugniss des Irenäus (s. 0.) doch 
bestätigt.
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Römerbrief kennt und eitirt er c. 47 den 1. Korintherbrief und be- 
nutzt höchst wahrscheinlich den Epheserbrief. 

Der „terminus ad quem“ lässt sich über die Zeit um das J. 96 
nicht herunterschieben !); denn 1) c. 44, 3 wird vorausgesetzt, dass 
es noch Presbyter giebt, die von den Aposteln eingesetzt sind, 
2) der Kampf um das Amt in Korinth ist kein Kampf der auf- ° 
strebenden Monarchie wider die presbyteral-episkopale Oligarchie, 
sondern ein Kampf zwischen Enthusiasmus und geregeltem (sich 
als lebenslänglich behauptenden) Amt?), 3) die gnostische Bewegung 
liegt in keinem Sinne im Gesichtskreis des Verfassers, 4) dass die 
korinthische Gemeinde je bereits eine Verfolgung erlitten habe, 

oder eben erleide, ‘wird nicht vorausgesetzt, vielmehr folgt aus 
c. 1—3, dass sie stets guten Frieden genossen habe3); aber auch 
in Bezug auf seine eigene Gemeinde weiss der Verf. nur von der 
neronischen Verfolgung zu reden.“ Die trajanischen Ediete können 
demgemäss noch nicht erlassen worden sein; aber auch die domitia- 
nische „Verfolgung“, die die römische Gemeinde am empfindlichsten 
betroffen hat, liegt augenscheinlich nicht abgeschlossen hinter dem 
Verfasser. Sie war so empfindlich und der Umschwung, der unter 
Nerva eintrat, so gross, dass sich das in dem Briefe widerspiegeln 
musste. \ohl aber zeigt der Brief, dass man sich in-Rom im 
Anfang einer Periode von Quälereien befand: dit z&s alprıdious 
zal EraAA2ovg Yevoukvag yulv Gvupogüg zal zenınraccis Boddıov 
vouiLouev Erıorgoppv zenorjoseı, so. beginnt der Brief, und in 
c. 59, 4 heisst es: Aurgmoar rodg desulovug juc», in c. 60,3 Gücaz 
Nuüs and Tv nıcodvrov Auäs ddixos. Die Annahme ist daher 
sehr wahrscheinlich, dass der Brief im Anfang derletzten schlimmen 
Jahre Domitian’s geschrieben ist. Zum 13. Jahr desselben bemerkt 
Eusebius in der Chronik: ‘„Domitianus multos nobilium perdidit, 
quosdam vero et in exilium misit.“ Sein fiskalisches Ausbeutungs- 

  

1) Dies wäre anders, wenn das Buch Judith, welches der Verf. c. 55 citirt, 
nach dem Barkochbakrieg' geschrieben wäre; allein diese Volkmar’sche Be- 
hauptung ist widerlegt. Eine Herunterschiebung des Briefs um mehrere De- 
cennien läge nahe, wenn der im Hirten des Hermas (Vis. I, 4) genannte und als 
lebend vorausgesetzte Clemens mit unserem identisch ist und die betreffende 
Stelle um 140 geschrieben wäre. Ich sehe hier von diesem Argumente ab, da 
ich es unten bei der Untersuchung der Abfassungszeit des Hirten prüfen werde, 

2) Man lese Wrede, 2.2.0. Si Be Eu 3) Der Verf. kann «3 sogar Deut. 32, 15 mit herber Ironie auf die Ge- 
meinde anwenden. Eben hieraus folgt, dass sie wesentlich unbehelligt von 
äusseren Calamitäten geblieben ist, Aus ce. 2, 2 (otrwg elgnyn Badele zal dur napa EdEdoro näcıv) folgt das noch nicht; denn hier ist — mindestens zunächst — 
ae Friede gemeint (s. Ramsay, The Church in the Roman Empire 1893 >. . . .
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system ist bekannt; eine Folge desselben -scheint sich in unserem 
Brief c. 55, 2 widerzuspiegeln, wo es heisst: Eriotdusda roARode 
Ev ut» — der Context macht es schr wahrscheinlich, dass römische 
Christen gemeint sind — zagudsdoxoras Eavrovdg eig deoug, Onwac 
Er£gorg Aurgooovrau moARol iavrovdg 2itdwzav eis dovislav, zal 
Außovres tag Tındg adıav Erepovg Epouıcar. 

Die äusseren und inneren Gründe stimmen also vortrefflich 
überein; unser- Brief ist am Ende der Regierungszeit Domitian’s 
zwischen c. 93—95 geschrieben'), schwerlich erst 96 oder 972) Er 
fällt also zeitlich mit der Apokalypse des J Ohannes zusammen. Für 

. die Entwicklungsgeschichte der altchristlichen Litteratur ist es von 
hoher Bedeutung, diese beiden Schriftstücke datiren und feststellen 
zu.können, dass sie gleichzeitig geschrieben sind. Nicht nur ist 
ein grosser Complex von Gedanken, Lehren und Verwerthungen 
des A. T. damit dem 1. Jahrhundert sicher vindieirt, sondern auch 
die erstaunliche Mannigfaltigkeit der christlichen oder sich als 
christlich gebenden Ideen in der festgestellten Zeit tritt über- 
raschend hervor. Dazu kommt aus dem I. Clemensbrief noch ein 
Anderes: nirgends treibt sein Verf. „aparte Gnosis“, vielmehr setzt 
er überall voraus, dass das, was er sagt, bekannt ist und nur der . 
Einschärfung bedarf.) Sein Schreiben ist also in hohem Masse 
geeignet, nach ihm das vulgär-christliche zu bestimmen. 

l).Instanzen, die gegen diesen Ansatz sprechen, giebt es nicht. Die 
Rothe’sche Erklärung der Stelle ec, 44, 2, nach welcher dort von apostolischer 
Succession die Rede sein soll, ist mit Recht allgemein aufgegeben. Der Satz 
e. 40, 5: 6 Acixög dvdowmnog (im Unterschied von Priestern und Leriten) zog 
Auizolg nooordyuaoıv dlderau stellt keineswegs sicher, dass Clemens den Aus- 
druck Aecizög bereits als term. techn. innerhalb der christlichen Gemeinden kennt 
oder benutzen will. Aber selbst wenn das anzunehmen wäre, dürften wir eine 
Einwendung, die chronologisch von Bedeutung wäre, nicht erheben ‚ denn wir 
wissen über die Reception des \Vorts in den christlichen Sprachgebrauch nichts 
(s. meine Note z. d. St). Der Satz c. 49, 6, Christus habe für uns sein Blut 
gegeben und (sein) Fleisch für unser Fleisch und (seine) Seele für unsere Seele 
(schon Irenäus hat ihn V, 1, 1 unseren: Briefe entnommen), ist nur auffallend, 
wenn man ihn als einen streng theologischen Satz fasst. Nimmt man ihn aber 
als rhetorischen, so fällt jeder Anstoss weg. - : 

2) Lightfoot schwankt zwischen der Endzeit Domitian’s, und der Zeit 
Nerva’s. Er meint (Clement of Rome 2. edit. I p. 352), diese Zeit müsse an- 
gesetzt werden, wenn man c.1, 1 (die Stelle ist oben abgedruckt) mit dem Ms. 
des Bryennios [und dem Vet. Lat.] „yerog£vag“ lese, jene, wenn man mit dem 
Syrer „yıroulvag‘‘ bevorzuge (das Ms. Alexandr. hat hier eine Lücke). Allein 
ich kann nicht finden, dass bei yerouevac die Zeit Domitian’s ausgeschlossen ist, 
Die widrigen Umstände können zeitweilig ausgesetzt haben. Doch ist selbst 
diese Annahme nicht nöthig. Übrigens spricht Lightfoot selbst, obgleich er 
sich für yerou£vag entscheidet, vom Clemensbrief als unter Domitian geschrieben. 

3) Mit Recht hat das Wrede, a.a. 0. 8.110 hervorgehoben,
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.2) Der Brief des Plinius an Trajan und die Antwort Trajan’s, 

Obschon nicht zur christlichen Litteratur gehörig und nicht 
aus specifisch christlicher Überlieferung uns erhalten, muss dieser 
Briefwechsel doch hier erwähnt werden; denn er ist bestinmt zu 
datiren, enthält Aussagen von Christen und ist ausserdem für die 
Erkenntniss der allgemeinen Lage und der Verbreitung des Christen- 
thums von grundlegender Bedeutung. Die Echtheit, in unserer Zeit 
nicht selten angegriffen — und gewiss nicht mit leichtwiegenden 
Gründen —, ist doch sowohl durch die Sprache, als die Art der 
Überlieferung als die keineswegs häufige oder gar geflissentliche 
Benutzung durch christliche, Schriftsteller ), als endlich durch 
das Fehlen jeder Beziehung auf die im Gebete der Christen für die Kaiser hervortretende Loyalität sichergestellt.) Der Brief- wechsel stammt aus der Zeit der bithynischen Statthalterschaft des Plinius, also ce. Sept. 111 bis Anfang 113.3) (C. vier Jahre 
später, in den JJ. 115—117 sind die Annalen des Taeitus heraus- gegeben, die XV, 44 die berühmte Stelle über die neronische Christen- verfolgung enthalten, welche auch für die Lage der Christen am Ende der Regierungszeit Trajan’s von hohem Werthe ist.‘) Wieder ce. vier Jahre später, nämlich im J..120 ist die dem Praefectus praetorio C. Septieius Clarus (113—121)5) gewidmete Schrift Sueton’s De vita Caesarum verfasst worden, welche ebenfalls an einigen Stellen für die Geschichte der Kirche in Betracht kommt). 

  

1) Soviel ich sehe, ist Tertullian innerhalb der kirchlichen Litteratur der einzige selbständige Zeuge für den Brief. Alle übrigen Zeugnisse gehen durch Vermittelung der Chronik und KGeschichte Euseb’s auf ihn zurück. Dass das Gebet für die Kaiser nicht erwähnt ist, ist ein schr starkes Argument für die _ Echtheit, und würde in einer christlichen Fälschung so kaltblütig von den Ver- leugnern und Abgefallenen gesprochen sein? 2) S. Arnold in den Theol, Stud, u. Skizzen aus Ostpreussen 1887. 3) S. Mommsen im „Hermes“ Bd. 3 8, 31. 36. 53 etc, 4) Eine vortreffliche Monographie über die neronische Christenverfolgung hat Arnold im J. 1888 veröffentlicht. 
5) 8. Mommsen, Index Plinianus p. 425. Hirschfeld, Röm. Verwal- tungsgesch. S. 225, 
6) Es mag hier auch bemerkt werden, was sich über die Zeit des Briefs des Hadrian an Minucius (Minieius) Fundanus angeben lässt. Was zunächst seine Echtheit betrifft, so ist er von Justin (Apol. I fin.) überliefert und durch ihn sowie. durch das Citat bei Melito (bei Euseb. IV, 26, 10; Melito bezeichnet dieses Ediet ‚sogar als eines unter vielen ähnlichen: 6 ulv nannog sov Adgıavög oA2.o Tg ulv zal Ehboıg zul Dovvdard d& To dvdundeo, yorusvo HE tig Aolag, yodgyar Faivera, ist also schwerlich nur yon Justin abhängig) aufs trefflichste bezeugt. Die lateinische Fassung bei Rufin ist vielleicht das (Justin’s Apologie entnom- mene) Original (doch sind nicht alle Bedenken gegen diese Annahme gehoben;
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Für die Abfassungszeit dieses räthselvollen römischen Buches besitzen wir ein altes römisches Zeugniss, welches 'eben deshalb 

  

das „innoxii“ ist z.B. schwerlich echt; Keim, Funk, Veil, Hennecke u. A. bestreiten daher auch die Originalität des Rufinschen Textes), während Eusebius ' (h. e. IV, 9) eine von ihm selbst angefertigte Übersetzung bietet. Die Angriffe gegen die Echtheit, welche Keim (Theol. Jahrbb. 1856 S. 3S7k. Aus dem Ur- christenthum 1878 S. 181), Overbeck (Studien 1 1875 S. 98 ff) u. A. erhoben haben, habe ich in einer Abhandlung über das Christenedict des Pius (Texte u. Unters. XIII, 4) zu entkräften gesucht. _ Diese Abhandlung, in welcher das Ver- hältniss von Kirche und Staat unter Trajan, .Hadrian und Pius beleuchtet und das Princip des polizeilich-criminellen Verfahrens gegen die Christen dargelegt ist, fusst auf der ‚Untersuchung von Mommsen („Der Religionsfrevel nach römischem Recht“, Histor. Ztschr, 64. [25] Bd. 3. Heft‘ S. 359 #), der übrigens (S. 420) an der Echtheit des Briefs keine Zweifel hegt. Stammt er, wie ich an- nehme, wirklich von Hadrian, so fällt er in den Anfang des asiatischen Pro- consulats des Minieius. Waddington (Fastes des provinces Asiat. 1972 p. 197 ££.) hat die Proconsulate des Minieius und seines Vorgängers Lieinius Silvanus (nicht Serenus, wie Justin schreibt) Granianus auf die JJ. 124 oder 125 resp, 123 oder 124 bestimmt, indem er vom Proconsulat des Cornelius Priscus (120/1) aus- geht. Ein direetes Zeugniss, betrefiend das Datum der Amtszeiten der beiden Proconsuln, besass Waddington nicht, und auch seit dem J. 1872 ist kein Zeugniss gefunden worden. Immerhin aber muss jene Berechnung annähernd richtig sein. Der wichtige Brief füllt also etwa in die Mitte der zwanziger Jahre. Eusebius erwähnt ihn in der KGesch. ohne Datum; in der Chronik hat er ihn zu den Apologien des Quadratus und Aristides gestellt. Doch will das nichts besagen. Hat er doch auch den Tod des Polykarp und die Verfolgung in Lyon in einer Angabe (in der Chronik) vereinigt. Er besass augenscheinlich kein Datum für den Amtsantritt des Minieius, — Einen erneuten Angrift' gegen die Echtheit des Rescripts hat jüngst Veil (Justinus’ Rechtfertigung des Christen- thums 1894 8. 137 ff.) gerichtet. Er bestreitet 1) dass es Justin selbst angeführt hat, und sucht zu zeigen, dass es mit den anderen gefälschten Edicten ursprünglich hinter der sog. 2, Apologie seine Stelle hatte; allein was er gegen das Passende der Stellung am Schluss der 1. Apologie und am Schluss der Apologien über- ‚haupt eingewendet hat, läuft auf ein Geschmacksurtheil heraus, und ausserdem wird übersehen, dass die das Edict einleitenden Worte, die natürlich’auch für unecht gehalten werden müssen, sich trefflich zum Anfang der Apologie fügen. 2) behauptet auch er, dass das Rescript den Christenglauben geradezu .freigiebt, resp. dass es den Christen eben das bewillige, was sie bis zum Anfang des 3. Jahrh. unablässig verlangen und was ihnen das Rescript Trajan’s ein für alle Mal verweigert hat. Allein bei diesem Einwurf wird übersehen, was ich in meiner Abhandlung über das Edict des Pius ausgeführt habe, dass der Brief Hadrian’s nicht den Richtern, sondern den P rovincialen die Erhebung von Christenprocessen verschränkt und überhaupt der eoncereten Situation nicht ent- nommen werden darf, aus der es stammt und für die es bestimmt ist. 3) be- streitet Veil, dass aus Eusebius’ Worten folge, er habe das Rescript lateinisch in Justin’s Apologie gefunden und selbst übersetzt; aber seine Vermuthung, die ‘  Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. ‚I
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von hohem Werth ist und ohne Noth nicht preisgegeben werden 

darf. Im Muratorischen Fragment heisst es: „pastorem vero nu- 

perrime temporibus nostris in urbe Roma Herma eonscripsit sedente 

cathedra urbis Romae ecclesiae Pio episcopo fratre eius“ Da wir 

dieses Zeugniss in bemerkenswerther Gleichgestalt im Catalogus 

Liberianus finden und deshalb schon auf Hippolyt (Katalog der 

römischen Bischöfe) zurückführen müssen, so darf es mit höchster 

. Wahrscheinlichkeit als ein Bestandtheil der ältesten römischen 

Bischofsliste aus der Zeit Soter’s (s. 0.) in Anspruch genommen 

werden. Aber wenn man auch bei der Zeit um 200 stehen bleibt 
— immer ist in ihm ein autoritatives, weil ofcielles Zeugniss der 
vömischen Kirche über das in ihrer Mitte entstandene Buch zu er- 
kennen. Das Buch wäre, auf die Regierungszeit des Pius nach 
der römischen Liste berechnet, somit zwischen 149 und 155 abge- 
fasst. Nun haben wir aber gesehen, dass auf die Jahre des Pius 
zwar nach unten Verlass ist — denn der monarchische Episkopat 
seines Nachfolgers Anicetus steht in den bestimmten Grenzen fest —, 
nicht aber nach oben; denn es ist niclıt sicher, dass Telesphorus, 

Hyginus und Pius in jeder Beziehung in strenger Succession ge- 
standen haben. Demgemäss wird man das Jahr 140 nicht als un- 
verrückbare Grenze anzusehen haben, sondern sagen dürfen, dass 
durch das alte römische Zeugniss die Abfassung des Hirten auf die 
Zeit zwischen 135 und 155 bestimmt ist. Zum guten Glück giebt 
uns aber der Inhalt des Buches den terminus ad quem an die Hand. 

So viel es auch — darin vom 1. Clemensbrief ganz verschieden — 
bereits von den Gefahren der Irrlehren, von Winkelgottesdiensten, 

usw. durehblicken lässt oder zu erzählen weiss, die grosse gnostische 
Krisis ist für die römische Gemeinde doch erst im Anzug und noch 
nicht brennend, eine wirkliche: Auseinandersetzung von Kirchen 
wegen hat noch nicht stattgefunden. Mag ein Valentin oder Mareion 
auch. bereits in Rom gewesen sein und seine Wirksamkeit bereits 
begonnen. haben (wahrscheinlich ist’s freilich in Bezug auf Mareion 

‚nicht;:denn von seinem Wirken zeigt das Buch keine Spur, und dass 
er nach dem Bruch zunächst sanft eingesetzt hat, ist wenig glaub- 

Worte Ausg uereungapev bedeuteten „wir Christen“, wird schwerlich bei irgend 
Jemandem Glauben finden (man beachte das danebenstehende zur& dire). 
4) findet er es befremdend, dass Inhalt und Zweck des Schreibens des Serenius 
nicht nüher bezeichnet sei; allein Minicius kannte es ohne Zweifel, und was es 
enthalten hat, geht aus dem Brief an diesen deutlich genug hervor. Was Veil 
sonst noch an Einzelheiten bestreitet, steht und füllt mit der Annahme, dass 
die entscheidende Tendenz des Briefs seine Echtheit nicht ausschliesst. Zum Ediet s. Ramsay, The Church in the R Empi i Authentie vertheidigt. oman Frupiie (1598) p- m “ ”
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lich; aber nichts spricht dagegen, dass Valentin bereits anwesend gewesen ist, dessen Wirken Irenäus deutlich genug als ein langsam und allmählich fortschreitendes bezeichnet hat) — jedenfalls müsste ihr Auftreten kurz vorher fallen, d. h. unser Buch kann nicht später als c. 145 angesetzt und muss somit’ auf die Zeit um 140 datirt werden.!) Sagt’ das Muratorische Fragment: der Hirte stammt aus der Zeit des Pius, Irenäus aber: Valentin und Cerdo sind unter Hygin nach Rom gekommen, Valentin „NzUaGE dR in) Zliov“, Marcion „invaluit sub Aniceto“, so bleiben diese Daten durch den Ansatz für den Hirten, nämlich e. 140 (nicht vor 135 und nicht nach c. 145) unerschüttert.2) = Mit dieser Bestimmung könnten wir uns beruhigen, wenn nicht angesehene Gelehrte, wie Ewald, Zahn 3) Casparit) und mehrere andere, unser Buch auf die Zeit um 100, resp. Trajan’s. gerückt hätten, und wenn nicht Andere die Einheitlichkeit des Buches in Abrede gestellt und seinen Inhalt auf zwei resp. drei Verfasser vertheilt hätten.>) 
: 

  

1) Was Irenäus II, 4, 2 von dem syrischen Gnostiker Cerdo und von seinem Aufenthalt in Rom der römischen Quelle nacherzählt, trifft wunderbar mit dem Bilde überein, welches wir uns nach dem Hirten von der noch ganz ungeklürten Stellung der Iırlehrer in und neben der römischen Gemeinde zu machen’ haben: Keodov 6 6 Maozlwvog zal alrdc Eml'Yylvov elg zip dreimalar 2IGv zu) ESouohoyorusvog oVrws dierälgoe mork utv )adgodıdacza)iv, work db achın E£onoloyouusvoc, mork d& Ügyzöusvog 2’ ols Aölducze zUurög zal dyiordusvog Tas ToV ddelpav avvodiae. \ a 2) Eine weitere Herabschiebung der Abfassungszeit des Buches ist auch deshalb ‚nicht rathsam, weil dasselbe noch keinen monarchisthen Episkopat voraussetzt: es kennt nur Episkopen im Plural und ebenso Presbyter. Aber der Streit um die rowroxadedgie spielt allerdings bereits eine Rolle. 3) Zahn, Der Hirte des Hermas 1868 S, 70. #. 92, 
4) Caspari, Quellen z. Taufsyınbol III (1875) 8. 297 £ 
5) Zuerst hat Thiersch (Die Kirche im apost. Zeitalter 1. Aufl. 1852, 2. Aufl. 1855 S. 350 ff.) die Hypothese aufgestellt, dass einzelne Visionen in der römischen Gemeinde schon am Ende des apost. Zeitalters vorgekommen und aufgezeichnet, dann eine Zeit lang weniger beachtet, später unter Pius I. wieder hervorgezogen, zusammengestellt und vielleicht überarbeitet worden sind. Dann hat der Graf de Champagny (Les Antonins, 3. Aufl. [1875] T.I p. 144) geurtheilt, die Visionen seien von Hermas, einem apostolischen Manne (Röm. 16, 14) geschrieben und ‘ihnen seien später die von dem Bruder des Pius, Hermas, abgefassten Mandate und Similitudines beigegeben worden (ihm folgte Gue& ranger, S. C6cile et la - soeiet6 Romaine. [1874] edit. II p. 132. 197), Hilgenfeld hat in seiner Hermas-Ausgabe von 1881 drei Verfasser angenommen (s.auch Zeitschr, f, wissensch. Theol. 1882 S. 367 #f. 1889 S. 363 ff.) und demgemüäss unterschieden 1) die Grund- schrift, den eigentlichen Hirten (Hermas pastoralis) oder die &vrolal zul naou- Pokei Vis. V — Sim. VII, nach Abzug von Zuthaten, Anderungen und Um- ' stellungen eine Schrift des römischen Judenchristenthums unter Domitian oder \ 17*
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"Da sowohl die Handschriften als die ältesten Citate das Buch 

in seiner dreitheiligen Gestalt voraussetzen, so kann die \Weglassung 

der Visionen, resp. auch der Similitudines, wie sie aus einigen 

späteren Citaten hervorzugehen scheint, für die Frage nach der 
Einheitlichkeit nicht in Betracht kommen (gegen Hilgenfeld); sie 
erklärt sich vollständig durch die Rücksicht auf den kirchlichen 

Gebrauch im Katechumenenunterricht, für welchen die Mandate 
vornehmlich, wenn nicht allein, in Betracht kommen konnten. Ein 
äusseres Zeugniss für die Zerlegung des Buches giebt es daher 
nicht. Was die inneren Gründe betrifft, so haben Link!) und 
Baumgärtner?) die Einheit des Verfassers aus der Einheit der 
Sprache, der Absichten, der Ausdrucksmittel und der Situation er- 
wiesen. Was Hilgenfeld°®) gegen sie eingewendet hat, ist unzu- 
reichend., Aber dennoch ist seine Hypotliese nicht olıne Verdienst; 
denn sie weist auf's neue (s. Thiersch) darauf hin, dass in dem 
Verhältniss der Visionen zu den Mandaten und Similitudines gewisse 
Schwierigkeiten liegen, dass wir schwerlich ein Werk vor uns 
haben, welches aus einem Guss ist, und dass ältere Stoffe in ihm 
sehr wohl verarbeitet sein können. 

Zunächst liegt, auf der Hand und ist durch Baumgärtner 
(8.:30f) mit Recht scharf hervorgehoben worden, dass die Ver- 
'knüpfung der vier Visionen mit den folgenden Theilen eine äusser- 
liche und künstliche ist. Die 5. Vision, die unzweifelhaft Einleitung 
zu den Mandaten ist, ist der Anfang eines neuen Theiles. Dass 
sie als 5..Vision bezeichnet ist, ist ein redactionelles Verfahren. 
Die vier Visionen bilden eine Arbeit für sich, bei deren Niederschrift 
an das Folgende noch nicht gedacht ist. Andererseits sind die 
Mandate und Similitudines ein geschlossenes, unzerreissbares Ganze 
(bis Simil. VIII incl), welches auf die Visionen lediglich in der 

spätestens aus der Zeit des Trajan (nicht nach 112), 2) den Hermas apocalypticus 
= Vis, I—IV, eine entschieden antipaulinische Schrift des römischen Juden- 
christenthums nach Trajan’s Ediet, also nicht vor 113, etwa unter Hadrian, 

-3) den Hermas secundarius, der um das J. 140 dem ganzen Werk seine gegen- 
wärtige Gestalt gegeben, Sim. VIII u. IX hinzugefügt und das entschiedene 
Judenchristenthum ermässigt hat. Endlich hat Haussleiter (De vers. Past. Herm. 
Lat. Erlangen 1884) Vis. V—Sim. X dem Bruder des Pius (um 150) vindieirt, die 
Visionen dagegen für einen Zusatz (Ende des 2. Jahrh.!) gehalten, bestimmt, 
das gesunkene Ansehen des Buches zu heben und den Verfasser als den apo- 
stolischen Hermas erscheinen lassend. Gegen diese ganz mangelhaft begründete 
Hypothese s. Lipsius, Theol. Lit.-Ztg. 1855 Nr. 12. 

l) Link,-Die Einheit des Pastor BHermae 18SS. 
2) Baumgärtner, Die Einheit des Hermasbuchs 188). 
3) Ztschr. f. wiss. Theol. 18S9 S, 363 #E, 

Ä
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Einleitung in wunbestimmter Weise zurückblickt. ) Nur in ihm 
offenbart der Engel als „Hirt“; in den Visionen offenbart die 
„Kirche“, und vom Hirten ist schlechterdings nirgends die Rede. - 
Die Annahme, dass ursprünglich nur der mit Vis, V beginnende 
Theil den Titel „der Hirte“ führte, dass die spätere Heraushebung 
der Mandate aus dem Ganzen somit dem ursprünglichen Sach- 
verhalte entspricht, ist daher sehr wahrscheinlich. Der Verf. des 
alten Argumentums in den lateinischen Handschriften hat das noch 
richtig durchschaut (oder folgte er einer alten Überlieferung 2), 
wenn er, obgleich die Visionen voranstehen, schreibt: „(Ineipit) liber 
Pastoris nuntii paenitentiae. Mandata ac Similitudines eius, in quibus | 
apparuit et locutus est Hermae, cui etiam in prineipio apparuit 
ecclesia in variis figuris ete.* 

So gewiss aber Visio V, die Mandata und die Similitudines 
ein einheitlich coneipirtes Stück Sind, so gewiss endigt dieses Stück 
beim Schluss der $.-Similitudo. Man braucht nur das 11. Capitel 
zu lesen, um deutlich zu erkennen, dass das Werk abgeschlossen 
ist. “Der Schlusssatz dieses Capitels aber und der Anfang der 
9. Similitudo zeigen, dass diese äusserlich und künstlich angeheftet 
ist. ‘Diese beginnt: Mer& zo yodıpar ue tüg Evro2äs zei zapaporcz 
Tod nouuevog TOO dyyelov tig ueravolas N2%e 200g ue zal Akyeı 
ou OEL0 o0ı deisaı Hoc 001 Edrıfe To aveüue To ayıov To Aula 
HETE 000 Ev uoopi Tig Errinaias‘ dxeivo 749 TO avsöua 6 viög 
Tod. 9E0d Zoriv. Auf diesen Anfang ist im Schlusssatz der 8.8 
militudo durch die unerwartete, äusserlich angeheftete Bemerkung 
hingedeutet: Ta dt Aoıza coı delt uer’ Ollyag Nueoaz. 

Erweist sich somit die grosse 9. Similitudo als ein später an- 
gefügtes Stück für sich, so setzt sie auch bereits die Ver- 
bindung der 4 Visionen mit der Schrift „lotunv“ voraus; 
denn auf die Visionen wird hier zum ersten Mal nach der Ein- 
leitung Visio V zurückgeblickt, ja, wenn nicht Alles täuscht, soll die 
‚Verbindung derselben mit dem „Ilorunv“ eben durch die: Weise, 
wie der Verf. die 9. Similitudo einleitet, bekräftigt werden. Um- 
gekehrt ist die Anfügung der 9. Similitudo an den „Dlorunv“ durch 
eine Redactionsbemerkung in- der Vis. V. nachträglich vorbereitet; 
denn dort heisst es: zo@rov zdvrav tes dvroide Hov Yoawov zal 
Tüg zapaßordg' za de Ereoa, zadcc voL deigo, DüTwg 7oc- 
peıg. Für Klammern ist also überall gesorgt, aber sie sind wirklich 
nur Klammern. Sehr wichtig aber ist, dass in’ dem ersten Capitel 

  

1) Der Hirte sagt Vis.‘V:. dxeoreinv Yva.& eldes E0TEIOV Rdvra 001 nd delto. Allein das ist eine künstliche Verknüpfung, da die Mandate und Similitudines keineswegs als Wiederholung der Visionen gelten können.
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der 9. Similitudo ein Wink für das Verständniss der Visionen ge- 
geben wird, der einer Correctur sehr nahe kommt, und dass dem- 
gemäss die ganze 9. Similitudo wie eine theils corrigirende, theils 
ausmalende Wiederholung der 3. Visio erscheint. Der Wink für 
das rechte Verständniss der Visionen, vornehmlich der 3., liest 
darin, dass gesagt wird, die Enthüllung der alten Frau, welche in 
den Visionen gesprochen, also der Kirche, sei noch nicht die letzte 
Enthüllung, vielnehr habe &» uoopj tig 2xx2Incitag der h. Geist 
selbst (= der Sohn Gottes) gesprochen.'!) \WVeiter: dass zuerst die 
Kirche, dann der Engel die Offenbarung gegeben habe, sei eine 
pädagogische Veranstaltung Gottes gewesen; cr (Hermas) habe 
zuerst die Schauung.eines Engels noch nicht ertragen können, da 
sei ihm die Offenbarung durch eine Jungfrau zu Theil geworden. 
Durch diese gezwungene Erklärung — man könnte sie ebenso gut 
umkehren: erst der Engel, dann die Kirche — soll offenbar die 
Verbindung der beiden durch die Art der Offenbarungsvermittelung 
so verschiedenen Stücke gerechtfertigt und es soll eine Einheit ge- 
‚schaffen werden. 

Aber auch die 9. und 10. Similitudo sind nicht als ein ein- 
heitliches Stück corrigirt. Jene schliesst sachlich und formell (s, das 
beigesetzte du») vollkommen ab, und der Anfang der 10. („Post- 
quam perscripseram librum hunc, venit nuntius ille qui me 
tradiderat huie pastori in domum in qua eram et consedit supra 
lectum, et adsistit ad dexteram hie pastor etc.) zeigt, dass das 
Voranstehende — d. h. nun Alles von Vis. I — Simil. IX incl. — 
ein.Buch für sich war, bevor Simil. X hinzutrat. 
"Endlich darf nicht übersehen werden, dass auch die vier Vi- 

‚sionen keine ursprüngliche Einheit bilden; denn nicht nur erscheint 
‚die 4. Vision wie ein Nachtrag zu dem Corpus der drei ersten (s. Visio 
III, 10, 2—III, 13), sondern auch innerhalb der drei ist die 3. grosse 
Vision ursprünglich ganz lose angefügt, und erst die Auseinander- 

- setzung in III, 108. schafft nachträglich eine Einheit. Der ursprüng- 

  

2 Den nun folgenden 2, Vers (eneidy yüg dader&oregog ry cugzl ns, ol En.09n co. di ayyehov. OTE 00» tvedvvaudgng did Tod nreduerog zal loyvoas za lsyti oov, WoTE Öivaodai ve zul dyyslov ldgiv, Tore ubv odv &gareoWIn 001 de dis 'Erzimoies d olzodonn Too rÜpyov' zaAwg zul geurag ndrra dc Tao mapdEvov Eugazag. viv de ind dyyllov Bine, did Tod alıod ukv nvetuaroe) habe ich in meinen Noten zur Ausgabe des Hirten nach Zahn, Hirt des Hermas S. 278 fi. zu verstehen gesucht; allein diese Deutung war ein Nothbehelf. Erst Hilgenfeld hat den Satz verständlich gemacht, indem er zal lozioas zu. als Nachsatz zu $re Evedvraudidng fasste und vor rote stark interpungirte. Damit wird Alles klar; allerdings hat schon der Lateiner den Satz missverstanden (zal vor tozvoes ist wohl zu tilgen).
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liche Kern oder besser die Wurzel aller Visionen ist in der zweiten 
gegeben. Sie ist jetzt in das Visionenbuch eingearbeitet, enthält 
aber in dem vielleicht neu redigirten „Büchlein* ec. 2 u. 3 den ur- 
sprünglichen Auftrag des Hermas für sein Haus, für die römische 
Gemeinde und für die Christenheit, wie sie denn auch mit der aus- 
drücklichen Anweisung zur Verbreitung schliesst. Hiernach ist 
‚unser Werk successive aus folgenden Stücken entstanden: 

I.a) Der Kern .der 2. Vision oder das fliegende Blatt beim 
Herannahen der grossen Trübsal, die Vergebung Gottes denen zu- 
sichernd, die bisher abgefallen sind, aber das Gericht denen an- 
kündigend, die nun nicht ausharren. 

b) Visio I—III. 
c) Visio I-IV. 
I) Der Town» enthaltend Vis.. V — Simil. VID. 
II) Das Buch der Visionen in Verbindung mit dem Howunv 

‚und mit Hinzufügung der.Sim. IX. 
IV) Das vorige Werk, bereichert durch die Sim. X. 

Dass irgend ein Anderer als der Verfasser selbst die Redac- 
tionen und Publicationen vorgenommen hat, ist nicht nachweisbar 
(gegen Baumgärtner’sübrigensunsicher vorgetragenenVermuthungen). 
Die Einheit der Sprache im Grossen wie im Kleinen bürgt überall 
für die Einheit des Verfassers, und wenn in den Visionen einige 
sprachliche und stilistische Eigenthümlichkeiten zu finden sind, die 
sich im „Z7oswn»“ nicht finden (und umgekehrt), so ist diese Ver- 
schiedenheit durch die Verschiedenheit des Stoffs, der Form und — 
der Zeit genügend erklärt. u 

Der Zeit — denn dass ein so zusammengesetztes Werk im 
Laufe eines längeren Zeitraums entstanden und von dem Verf. 
publieirt worden ist, ist an sich gewiss. Es fragt sich, wie gross’ 
der Zeitraum ist. Hier ist von Heyne‘), Behm?) und dem Ver- 
fasser?) gegen Zahn festgestellt worden, dass bereits die Sammlung 
Vis. I-IUI spättrajanische Verhältnisse voraussetzt und unter Do- 

‚mitian oder in den ersten Jahren Trajan’s nicht entstanden sein 
kann. Es genügt der Hinweis auf die beiden ersten Capp. der 
dritten Vision. Hier erscheinen die Märtyrer, resp. die Confessoren, 
als ein besonderer Stand in der Gemeinde, und die Frage, wie sie 
sich im Rang zu den Presbytern verhalten, ist bereits brennend. 
Dazu vgl. ınan einen Satz wie den Vis. II, 3, 1: % Unyverzav 

  

1) Quo tempore Hermae Pastor scriptus sit. Regimonti. 1872, 
2) Über den Verf. d. Schrift, welche den Titel „Hirt“ führt. Rostock 1876. 
3) Patr. Apost. Opp. IH p. LXXVIIsq., s. auch Baumgärtner, a.a. 0. 

S.ö6f. Bardenhewer, Patrologie S. 55.
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(seil. die Märtyrer); @xove, pnotv udoriyas, puraxds, Hilyeıc ne- 
zabac, 6TavooVÜG, Ingia elvezev Tod ovöuarog. Das ist eine Sprache, 
‚wie wir sie: vor Justin, Dial. 110 p. 337 B, nicht hören (zega2oro- 
wovuevor Y&g za Gravgovusvor za Impioıs rapaßarröusror za) 
desuols zal augl zul näsaıs als @l2aıs Baodvors 0% dpioraucde 
täs öuo2oyids). Vor dem Ende der:Zeit Trajan’s kann so schwerlich 
geschrieben worden sein.!) Mithin liegt die Entstehung des wachsen- 
den Werkes von Ib—IV zwischen den JJ. c. 115— c. 140; denn 
dass das Muratorische Fragment die letzte Edition desselben markirt, 
ist um so wahrscheinlicher, als nicht gewiss ist, ob die früheren 
Stufen des Werkes überhaupt in weitere Kreise gedrungen, d.h. im 
strengen Sinn publieirt worden sind.2) 

Es fragt sich aber nun, ob der Anfang und die Wurzel des 
ganzen prophetischen Unternehmens, nämlich der Kern der 2. Yi- 
‚sion, nicht vor c. 120 angesetzt werden kann. Hier stehen II, 4,3 

  

.1) Die Instanz, die dagegen aus Vis, II, 5,1 erhoben wird, dass die Gruppe ol dnöorolo. zal Eniozonor zul Iddoruroı zul didzoror nur z. Th. als ent- schlafen, z. Th. als &rı.övreg bezeichnet wird, ist nichtig; denn dass aus der Zahl der Zwölfapostel noch welche leben, folgt aus der Stelle ganz und gar nicht. Die Auskunft ferner, dass Vis. III, 2,1 lediglich auf die neronische Ver- folgung zurückgeblickt wird, verbietet: sich durch die Beobachtung, dass der Schreibende sich in einer Zeit befindet, in der die Martyrien (Bekenntniss und Verleugnung) fortdauern, und 'demgemäss die letzte Trübsal erwartet wird. 
2) Krüger (Gesch. d. altchristl. Litt.1895 S. 29) behauptet, dass der Inhalt des Buchs mit Sicherheit nirgends über ‘die Zeit Domitian’s führe, und dass es somit (von dem äusseren  Zeugniss abgesehen) -H100 entstanden sein könne. 

. Allein wenn man auch den Unterschied in der subjectiven Betrachtung der Lage der römischen Gemeinde und der ganzen Christenheit so hoch wie möglich an- schlägt — dass der I. Clemensbrief und der Hirte gleichzeitig in derselben Ge- meinde geschrieben sein sollen, ist eine pure Unmöglichkeit. Dies gilt nicht nur von dem Mosuv, in welchem das Herannahen der gmostischen Krisis so deutlich wie möglich zu erkennen ist, sondern auch von den Visionen, die, wie bemerkt, einen Stand der Confessoren (Märtyrer) kennen und dabei voraus- setzen, dass nicht nur Geisseln und Gefängnisse, sondern auch Kreuzigung und wilde Thiere gegen’ die Christen stetig in Scene gesetzt werden.'. Das weist nicht auf die domitianische Verfolgung, und die in Folge des Schreckens eingeschüch- terte und durch Weltsucht zersetzte Gemeinde (man vgl. die ‚Tabelle, die ich in meiner Ausgabe des’ Hermas p. LXXIX vorgeführt habe) ist nicht’ mehr die Ge- meinde, die den 1.:Clemensbrief hat schreiben lassen. Über ec. 115 kann min also mit den Visionen nicht hinaufgehen,; mit der 9. Similit. aber nicht über c. 130 (man vgl. besonders c. 22 ‚ womit wir uns der vom Muratorischen Frag- ment ‚angegebenen Zeit nähern. Lightfoot (Ignatius and Polycarp I2 p. 509) „hält es sogar für wahrscheinlich, dass die Verfolgungszeit, die nach den Visionen „u Anbruch ist, "auf den Anfang der Regierung..des Pius (nach der friedlichen Zeit Hadrian’s) gedeutet werden müsse; allein in Rom selbst ist die Regierungs- zei ‚des Hadrian schwerlich eine pure Friedenszeit'für die christliche Gemeinde gewesen,
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‚die berühmten Worte: 7o@ypes ov» dto Bißlaoidıe, za :aeumerg Ev. Kinuevu za &v IToaarii zewpeı odv Kilung eo Tu Yo noRsic Exelvp yao Enırergantan Toarın ÖE vovderioe Tüg 1Neas za Todg Oppavoög cd dk dvayvaon ee Tadınv zIiv öl uerk Tov ROEGBUTEIWV TO» AYoistautvon Tg Ezzindlas. 
. Das diese Worte eine „Fiction“ seien, ist eine Annahme, die: sich nicht begründen und die sich nicht halten lässt, wenn man sie durchdenkt.!) Dann aber ist das allerdings plausibel, was ich früher zu bestimmt in Abrede stellte — weil mir die successiye und damit über einen längeren. Zeitraum. sich erstreckende Ab- fassungszeit des Buches nicht klar geworden war —, dass er in jener Stelle genannte Clemens jener Presbyter-Bischof Clemens ist, durch den der Brief nach Korinth geschrieben worden ist, Das „erelvo ao drırerparrean* steht handschriftlich fest, wenn auch Origenes es nicht bietet, und es lässt sich wohl im Sinne einer fest- “stehenden Betrauung verstehen, die eben an der Thatsache, dass Clemens einen Brief „in eine fremde Stadt“ geschrieben hat, einst zum Ausdruck gekommen ist. 

Wie weit müssen wir aber das PrßAaoidıov hinaufsetzen, wenn wir den Clemens des Briefes indem hier genannten Clemens zu er- 

  

1) Jüngst hat noch Bardenhewer (Patrologie S, 55) behauptet, dass der Verf. sich eine Unwahrheit hat zu Schulden kommen lassen und dass sein \Verk eine Fiction ist. „Er ist nicht, was er zu sein sich den Anschein giebt, :ein. Zeitgenosse des h. Clemens; er hat vielmehr seine Schrift erst in den JJ. 140—155° verfasst“ .... „Erweist sich’ somit die Andeutung des Verf. bezüglich seiner Lebenszeit als eine Fiction, so erhält der ‘Verdacht gegen die Wahrheit der weiteren Angaben über seine Lebensverhältnisse neue Nahrung. Diese Angaben lassen sich mit der durch"den Inhalt ‘des Buches nahegelegten Vorstellung von ‘der Persönlichkeit des Verf. kaum in Einklang bringen ; sie erscheinen dagegen bis ins Einzelnste hinein den Tendenzen des Buches angepasst und mit Rücksicht auf letztere erdichtet. Hermas und sein Haus sind der Typus der Schäden der damaligen Kirche, wie denn auch an ihn und die Seinen der Ruf zur Busse zuerst ergeht. Ein Gleiches gilt endlich auch von der apokalyptischen und visionären Einkleidung des Ganzen. Hermas hat nicht etwa gleichnissweise seinen Predigten diese Form gegeben; er will dieselben vielmehr für ‚Offen- barungen des Sohnes Gottes gehalten wissen. Es liegt eben auch hier eine Fietion vor, wie sie in der apokryphen Litteratur. überaus beliebt ist.“ Mir scheint, dass hier Verschiedenes mit einander vermengt ist. Unzweifelhaft lässt sich der Ausdruck „Fiction“ auf das Buch anwenden; aber es fragt sich, in welchem Sinne. Dass in solchen beiläufigen Bemerkungen wie der über Clemens oder in’den Angaben über die Familienumstände eine Fiction liegt, ist nicht zu beweisen und an sich nicht wahrscheinlich. Hätte der Verf. einen Theil seines Buches für elementinisch ausgegeben oder von der Zeit des Clemens einen ten- denziösen Gebrauch gemacht, so stünde es anders. Aber die beiläufige Erwäh- _ nung des wenig älteren Clemens für eine Fiction zu halten ‚ Isb nicht zu recht- fertigen.
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‚kennen haben? Die römische Bischofsliste setzt seine Regierungs- 
zeit 24 Jahre nach dem Tode des Petrus und Paulus an und giebt 
ihr eine neunjährige Dauer. Allein wir wissen bereits, dass diesen 
Zahlen volle Zuverlässigkeit nicht zukommt. Da nun auch dieser 
Clemens mit dem als Christ im letzten Jahre Domitian’s hinge- 
richteten Consul 'J. Flavius Clemens nicht identisch ist, so hindert 
nichts, seine Lebenszeit bis in die trajanische Zeit zu erstrecken, 
in jene Zeit, in der man —. nachdem der Staat prineipieller Stellung 
gegen das Christenthum -genommen hatte — das Herannahen der 
Vaipıg 7 weydin erwartete (s. Vis. IL, 2, 7: uaxdoror Suers oo. 
vrouevere anv Vllyıw Tv Eozouevpv Tnv usyalıyv, za 6001 ol 
agvjoovraı cv Lonv adrov). Um das agvelodcı und wi) dovelodaı 
Tov zUpiov, um die Ankündigung einer jetzt eröffneten 
 Bussmöglichkeit, um das Ablegen jeder „depvzia“, um die rechte 
Haltung der Gemeindcleiter, usw. handelt es sich in der Offen- 
barung, die als ‚„fliegendes Blatt“ (e. 2) verbreitet werden soll. 
Dass bereits Verleugnungen vorgekommen sind, ja dass die Ver- 
leugner eine ganze Klasse bilden, ergiebt sich aus II, 2, 8; aber 
eben diese Stelle kündigt auch im Hinblick aufdie herein- 
brechende grosse Trübsal allen bisherigen Verleugnern 
kraft unmittelbaren göttlichen Auftrags die Vergebungan. 

Merkmale, die es verbieten, diese Offenbarung der Zeit Tra- 
Jan’s. zuzuweisen, giebt es nicht; aber wenn nicht der Name des 
Clemens stände, wäre doch kein sicherer Grund vorhanden, so weit 
hinaufzugehen. Bezieht man aber den Namen auf den berühmten 
Clemens, so ist allerdings c. 110 die äusserste Grenze nach unten. ) 

Wir resumiren: das Werk, wie es vorliegt, ist um das Jahr 140 publieirt; seine Vorstufen, einschliesslich Vis, I—IV, erstrecken sich über eine geraume Zeit, jedoch nicht mehr als über 20—25 JJ. (es können sehr wohl weniger sein). Nur in Bezug auf das in der 2. Vision steckende „Büchlein“ ist unter der "Voraussetzung, dass der dort genannte Clemens mit dem Presbyter-Bischof identisch ist, anzunehmen, dass es bereits in die trajanische Zeit, resp. spätestens 
um das J. 110, fällt und nachträglich in die Visionen eingearbeitet ist.2). Das „Büchlein“ mit der befreienden Offenbarung betreffs der 

  

. DIs Clemens, wie Irenäus behauptet und wie der Brief vermuthen lässt, ein persönlicher Schüler der Apostel in Rom gewesen,. so darf man über das I. 110 nicht hinaufgehen, da man sonst ein ungewöhnlich hohes Alter für ihn erhält, . 2 
2) Ich erlaube mir hier eine Hypothese vorzutragen, die ich der Prüfung empfehle, Jener Elkesait Aleibiades, von dem uns Hippolyt (Philos. IX, 13) be- richtet, trat in Rom während resp. nach der Wirksamkeit des Bischofs Calist mit der elkesaitischen Offenbarung auf. Hippolyt sagt, nachdem er die. elkesai-
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göttlichen Vergebung hat den Ruf des Propheten höchst wahr- 
scheinlich begründet. Nach diesem Erfolge hat er zu prophezeien . 
und zu schreiben fortgefahren. Seine Schriftstellerei hat ihre Höhe- 

. punkte in der 3. Vision und einige Jahre später in der 9, Similitudo. 
In der Zwischenzeit suchte er durch Abfassung des weitschichtigen 
und von älteren Stoffen abhängigen Horw» als prophetischer Didas- 
kalos zu wirken. Aber was den Höhepunkt des prophetischen 

. Wirkens im strengsten Sinne betrifft, so ist Alles hinter dem ersten 
Büchlein zurückgeblieben. Deshalb hat er dieses in die Visionen 
‚aufgenommen und hat später, als er den Hoıwyv durch die 9. Simili- 
tudo ergänzte, die Visionen an die Spitze des ganzen Werkes ge- 
stell. Als er das Werk zum letzten Male ‚durch Hinzufügsung der 
10. Similitudo im J. c. 140 redigirte, vermochte er ihm in dieser 
'nur einen schwächlichen Anhang hinzuzufügen. !) 

  

tische Predigt von dem Sohne Gottes und dem h. Geist kurz angedeutet, von 
ihm Folgendes: Taira zeparol.oyür vouize Tagdgasıy TObg uooolg Adyav 2.070v 
Toitov" eunyyehlodaı Tols drdounors zamıv üpssıv auapuar El Tociavos 
Paouslag reiro, zul Bäntisua dgite, 8 zul alrd dimyicouaı, pyüozuv Totg &v 
ndon dasıyelg zal unoud zul dvounuacı Eugvoärtag, el zul muorög ein, &ı- 
oToswarıe zul vis PIßRov zarazoccarıe zu) moreisuvre, Öoikeı Partisuer 
Auußdvev dpsow Guaguör. Hilgenfeld u. A. haben daraus geschlossen, dass 
‘das Offenbarungsbuch des Elkesai selbst auf das 3. Jahr Trajan’s gestellt ge- 
wesen sei; aber das ist hier nicht gesagt, sondern Alexander erinnert die römi- 
schen Christen daran, dass im 3. Jahr Trajan’s den Menschen eine neue Sünden- 
vergebung verkündigt worden sei, und braucht diese Erinnerung — man beachte 
den Unterschied in der Form zwischen sdyyyeiicde: und deicsı — als An- 
knüpfungspunkt für seine neue Taufe. Welch eine Verkündigung einer neuen 
Sündenvergebung im 3, Jahr Trajan’s kann er meinen? Es liegt nahe, anzu- 
nehmen, dass er eben die an Hermas ergangene Offenbarung, das „Büchlein“, 
welches in Rom verlesen und an die auswärtigen Städte, d. h. Gemeinden ge- 

' schickt worden ist, meint. Dieses Büchlein enthielt ja in der That eine „neue 
Sündenvergebung“. Ist diese Beziehung zuverlässig — der Inhalt, die Zeit und 
damit auch der „Clemens“ stimmt —, so wäre sicher, dass das Büchlein im 
3. Jahr Trajan’s erschienen ist. Allein es erheben sich doch schwere Bedenken; 
vor allem ist zu erinnern, dass die Identifieirung des Clemens nicht sicher ist; 
sodann wird der Zeitraum für die Wirksamkeit des Hermas ein auffallend langer 
(ec. 35 Jahre), und es lassen sich die persönlichen Notizen (namentlich die über 
die Kinder) nicht mehr recht verstehen; es müsste denn sein, dass die Eintragung 
derselben in Visio II nicht dem ursprünglichen Pıß)agldiov angehört, sondern 
erst bei der Redaction der 3 Visionen erfolgt ist. 

1) Hiernach kann ich die Behauptung, in der Link a. a. O. S. 46 seine 
Untersuchungen über den Hirten zusammenfasst (das Buch sei in seiner jetzigen 
Gestalt ein durchaus planmässig angelegtes Werk; man müsse die Durch- 
sichtigkeit und Feinheit des Planes anerkennen), nicht theilen. — In Bezug auf 
‚die Zeitverhältnisse,; wie sie in den Visionen und im lHoıuyv hervortreten, macht 
Baumgärtner (a. a. O. 8. 95) mit Recht auf folgende Unterschiede aufmerksam: 
1) Die Sprache ist im: HTorumv etwas gewandter als in den Visionen, 2) die
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4) Die Zeit des Dialogs des Aristo von Tella. 

Die Zeit des uns nur in wenigen Bruchstücken erhaltenen Dialogs 

des Judenchristen Jason und des alexandrinischen Juden (so 

nach dem unverwerflichen Zeugniss des Übersetzers Pseundoey prian, 

De iudaica incredul.) Papiskus (7«oovog.za Dariozov avriloyia 

zeol Xeıcrod) — Aristo von Pella ist als Verfasser erst von Maxi- 

mus Confessor genannt, ‚aber nicht zu bestreiten — ergiebt sich 

1) daraus, dass ihn bereits Clemens Alex. in den Hypotyposen (bei 

Maximus Conf., Schol. in Dionysii Areop. theol. mystic. c. 1 p. 17 

Corder) und Celsus (bei Orig. ec. Cels. IV, 51f.) erwähnt haben, und 

2) dass in dem Dialog die Zerstörung Jerusalems durch Hadrian 

und das den Juden gegebene Verbot, J Ferusalem zu betreten, voraus- 

gesetzt, resp. berichtet war (s: Euseb,, h. e. IV, 6,3). Demnach ist 

der Dialog zwischen 135 und 170 (Celsus schrieb gegen Ende der 

Regierung M. Aurel’s, s. u.) geschrieben; dazu passt auch, dass in 

einem Fragment Deut. 21, 23 nach der Übersetzung des Aquila 

eitirt ist. Man wird aber wohl gut thun, der Zeit um 140 nahe 

zu bleiben, da die Zerstörung Jerusalems unter Hadrian erwähnt 

ist und da der Interloeutor ein Judenchrist ist, während die Schrift 
(nach den Fragmenten) doch katholische Haltung zeigt. Wahr- 
scheinlich war der Verfasser selbst ein Judenchrist und hat trotz 
seiner grosskirchlichen Haltung Manches ‚vorgetragen (s. z. B. die 
„sieben Himmel“), was einem Eusebius anstüssig gewesen ist, wes- 
halb er so gut wie keinen Gebrauch von der Schrift gemacht und 
den Verfasser auch nicht in seinen christlichen Schriftstellerkatalog 
eingestellt hat. \Vo Aristo geschrieben hat, wissen wir nicht, wenn 

man nicht in dem alexandrinischen Juden Papiskus einen Finger- 

zeig sehen will. Jedenfalls weisen die beiden Namen „Pella“ und 

„grosse Trübsal“, die in den Visionen nahe bevorsteht, scheint im Moıgr}v hinter 

dem Autor zu liegen, 3) der in den Visionen so drohende Bussruf ist im MMosunv 
viel gemüssigter und ruhiger geworden, !eben weil nach Verfluss der in den 
Visionen angekündigten kurzen Frist das Ende nicht eingetreten ist; in den 
Simil. ist keine bestimmte Frist für die Busse mehr angegeben. 4) Der Process 
des allmählichen Nachlasses der rigorosen Anforderungen an die sittliche Be- 
schaffenheit der Gemeinde zeigt sich in Simil. IX vgl. mit Vis. III. 5) In den 
Visionen ist die Erwähnung von Gnostikern mindestens zweifelhaft; im Jloıumr, 
resp. in der 8. u. 9. Simil,, ist sie nicht zu verkennen. 6) Der sittliche Zustand 
der nächsten Umgebung des Hermas ist im Moıurv ein höher entwickelter als 
in den Visionen. Ramsay’ s (The Church in the Roman Empire 1893 p. 432) 
Urtheil, der Hirte sei zwischen 100 und 120 geschrieben und älter als die Igna- 
tinsbriefe, ruht auf fragwürdigen Beobachtungen in Bezug auf die politische 
Lage der Kirche, die er ausserdem noch verabsolutirt. \
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„Alexandrien“ auf den Ovient, resp. auf Palästina oder Ägypten. 
Den Aristo mit dem „Herrnjünger“ Aristion des Papias zu identi- 
fieiren (Resch, Texte .u. Unters. X. 2 S. 453ff.), ist ein kühner 
Einfall, für den nichts spricht als die Ähnlichkeit, resp. Gleichheit 
des Namens, gegen den aber sowohl die Haltung des Eusebius (er 
hat nichts davon angedeutet, dass der Aristion des Papias mit 
Aristo von Pella identisch sei) als die Zeitlage angeführt werden 
muss. Soll der „Herrnjünger“ Aristion noch um das J. 140 — und 
das ist der früheste Termin des Dialogs! — ein Buch geschrieben 
haben!) 

\ 

5) Die Apologie des Quadratus. 
Die Datirung der (bis auf einen, von Eusebius [I. e. IV, 3] erhaltenen Satz verlorenen) Apologie „urkg Tig zu” uäs Heooe- 

Peias“ hat z. Z. nur Interesse für die Frage nach dem Anfang der apologetischen Litteratur in der Kirche, da wir jetzt wissen, dass die Apologie des Aristides wie die des Justin erst unter Antoninus Pius geschrieben ist. Dass Quadratus der Apologet mit dem athe- niensischen Bischof (Euseb., h. e, IV, 23, 3) oder mit dem alten 
kleinasiatischen Propheten gleichen Namens (l. e. III, 31, 4; 37, 1; V, 17, 3£.) identisch gewesen ist, lässt sich nicht beweisen 2), ob- schon es in Bezug auf Letzteres bemerkenswerth ist, dass in dem uns erhaltenen Satze der Apologie des Quadratus eine Legende über die Lebensdauer des durch Jesus vom Tode Erweckten vor- kommt (s. u.), die auch durch den Kleinasiaten Papias überliefert 

1) Maximus Confessor schreibt: ... 77 ovyyeyoauulın Agloramı to Ile. hal Aıa)tseı Ianiszov zur ’Idoovos, Üv Kinuns 6 Aetavdgeis dv Erro Billy vav“Ynorunssenv öv äyıov Aovzüv gEnow draypaweı. Das kann so- wohl heissen, Clemens sage, dass Lucas den Dialog „aufgezeichnet“ als „mit einer Aufschrift bezeichnet“ als „rTühmlich erwähnt“ habe. Das Erstere ist so auffallend, dass man Bedenken trägt, Clemens so schreiben und Maximus so referiren zu lassen; das Zweite ist abenteuerlich, und das Dritte ist unrichtig. Die Conjeetur Grabe’s 6» (für 7»), der sich Zahn, Forsch. I 8,74 IV S. 309 angeschlossen hat, würde besagen, dass der Jason des.Dialogs nach Clemens der in den Act. 17,59 erwähnte Jason sei. . Das ist möglich, aber auch wun- derlich. Ich verzichte auf eine Entscheidung. Bedeutungsvoll bleibt es immer- hin, dass Clemens in den Hypotyposen den Dialog in irgend einen Zusammen- hang mit Lucas, resp. mit dem apostolischen Zeitalter gebracht hat, Das spricht jedenfalls dafür, dass er ihn für ein altes Schriftstück gehalten hat, und be- stärkt uns in der Annahme, dass wir dem J. c. 140 nahe zu bleiben haben. Be- nutzung des Dialogs durch Justin im Dialog mit Tıypho lässt sich nicht sicher nachweisen, dagegen ‚Benutzung durch Tertullian sehr wahrscheinlich machen. 2) S. meine Abhandlung über die Apologie des Quadratus i. d. Texten u. ‚ Unters. I, 1 S.100£. 0 °
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ist. \Wo Quadratus seine Apologie übergeben hat, ist unsicher; 
denn Eusebius sagt in der Kirchengeschichte nichts darüber; es ist 
somit lediglich ein Schluss aus der Chronik, wenn Hieronymus be- 
stimmt Athen als den Ort angiebt. In der Chronik folgt nämlich 
die längere Eintragung über die Apologieen des Quadratus und 
Aristides unmittelbar nach der Bemerkung: „Hadrianus sacris 
Eleusinae initiatus multa Atheniensibus dona largitur“. Indessen 
ist diese zum 8.‘ (9: Hieron.) Jahr des Hadrian gestellt, während 
die Bemerkung über die Apologieen und die angeschlossene Notiz 

“über den Brief an Minieius Fundanus ohne bestimmtes Jahr post 
ann. S im Armenier steht. Demgemäss ist die Überreichung in 
Athen nicht ganz sicher, und auch das Jahr (post ann. 8, bei 
Hieron. ann. 10) muss unsicher bleiben. Indessen ist es doch be- 
merkenswerth, dass Hadrian wahrscheinlich das erste Mal von 
Herbst 125 bis Sommer 126 (sodann von Frühsommer 129 bis 
October 129) in Athen gewesen ist!), dass mit diesem Datum alo 
das von Eusebius gebotene stimmt. Hieronymus hat mithin den 
Eusebius vielleicht doch richtig interpretirt, wenn er ihm die Meinung 
unterlegte,. Quadratus habe in Athen seine Apologie im J. 1356 
übergeben. . 

‚Nun ‚scheint. freilich die ganze chronologische Angabe des 
Eusebius dadurch disereditirt zu sein, dass er auch den Aristides 
seine Apologie dem Hadrian eingereicht haben lässt, wir aber jetzt 
aus der jüngst entdeckten Apologie selbst wissen, dass diese an 
Pius gerichtet war. Allein erstlich darf man aus dem einen Fehler 
nicht schliessen, dass auch in dem anderen Falle derselbe Fehler 
gemacht worden ist, sodann ist der uns erhaltene Satz aus der 
Apologie des Quadratus der Annahme günstig, dass sie dem Hadrian 
eingereicht ist; denn a) der Satz „Einige der von Jesus Auferweckten 
(resp. Geheilten) seien bis auf unsere Zeit gekommen (eig Toüs Nue- 
TEgOVg z00v0vg),. ist unter Pius auffallender als unter Hadrian, 
b) Papias sagt ausdrücklich, dass sie Eos Adoıevoo Ev. Man 
darf wohl vermuthen, dass er eben unsere Apologie gelesen und 
missverstanden hat. Der Ausdruck „els Todg TjusTepovg yo0Vorg" 
braucht nämlich keineswegs so verstanden zu werden, dass sie noch 
eben leben, während der Schreibende schreibt, sondern nur, dass 
sie bis zu den Lebzeiten des Schreibers gelebt haben. Setzte 
Papias das bestimmte Eos Adoıevoö dafür ein, so entnahm er dieses 

  

1) 8. Dürr, die Reisen des Kaisers Hadrian. Wien 1881 8.12. 69%. 124. Zahn, Forsch. IV, S. 278. Doch ist volle Sicherheit über Zeit und Dauer des Aufenthalts in Athen noch nicht zu erzielen. Zur Chronologie der Reisen Hadrian’s s. auch Schürer, Gesch. des Volks Israel 12 S. 568,
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aus der ihm bekannten Abfassungszeit seiner Quelle. Ist diese Ver- muthung richtig, so bezeugt Papias, dass Quadratus unter Hadrian geschrieben hat. _ . 
Wir bleiben somit bei der Überlieferung, dass die apologetische Litteratur z. Z. Hadrian’s mit der Schrift des Quadratus begonnen hat, und halten es auch für glaublich, dass diese Schrift in Athen 125/6 überreicht worden ist — für glaublich, aber nichts weniger als für erwiesen; denn es ist nicht auszumachen, ob Quadratus die Apologie persönlich überreicht oder ob er sie an das Cabinet ge- sandt hat. Das „R000pwvNGas dvadidocıw“ des Eusebius ent- scheidet nicht. Sein Pragmatismus aber in der Chronik — dass er das Schreiben an Minieius auf den Eindruck dieser Apologie (und der des Aristides) zurückführt — ist werthlos. 

6) Die Apologie des Aristides. 

Nach Eusebius (Chronik und KGesch.) ist die Apologie (Uxto tijs zloreo;) dem Hadrian eingereicht worden (über das in der Chronik gebotene Datum s. o.; es kann für Aristides noch weniger Bedeutung haben, als für Quadratus, da seine Apologie der Apo- logie des Quadratus einfach angeschlossen ist), Ob Eusebius die Apologie des Aristides, den er in der Chronik „philosophus Atheni- ensis“ nennt, je in Händen gehabt hat, ist mindestens fraglich. Er Sagt zwar: „o@lerar eis deüpo zupe 2eiorors“, allein er scheint sich nicht die Mühe genommen zu haben, sie zu lesen. Doch kann er sie geblättert, aber nichts für seine Kirchengeschichte Erheb- liches in ihr gefunden haben. Auch das armenische Fragment der Apologie nennt den Kaiser Hadıian als Adressaten („Imperatori 
Caesari Hadriano Aristides philosophus Atlıieniensis“), ebenso die Überschrift der syrischen Übersetzung. („es folgt die Apologie, 
welche der Philosoph Aristides vor dem König Hadrian über die 
Verehrung Gottes“ — also zeol Yeogsßelas, das mag wirklich der ursprüngliche Titel gewesen sein — gehalten hat“). Dagegen bietet eben diese Übersetzung folgende Zueignung wörtlich ins Griechische zurückübersetzt: Aurozo&roge Kaicapı Tiro Adgtava "Avroveivo Zeßaotolz za Eöuevesı Magzıavög Aguoteidng PıR6copog As nvatoc. 
Mit Harris), Seeberg?) und Hennecke?) u. A. wird man nicht anstehen dürfen, diese Worte also zu corrieiren: Adtozgerogı Raus, 

  

1) In den Texts and Studies I, 1 p. 35 etc, 
2) In Zahn’s Forschungen V 8.253. u.317. _ sn 

.8) In d. Texten u. Unters. IV, 3; so haben auch Raabe, Egli und Zahn geurtheilt. \ .
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Tirp Aldio Adouavo Alvroveivo Seßaoto Pöceßet zr2. Der 
Widerspruch, den Hilgenfeld!) dagegen erhoben hat, ist yon 
Seeberg?) widerlegt worden. Der Irrthum der Überlieferung, die 
Hadrian als den Adressaten bezeichnet, erklärt sich daraus, dass 
man, wie noch der Syrer und Armenier zeigt, schon früher dem 
Buch einen kurzen Titel geben wollte, sich bei der Auswahl des 
Kaisernamens vergriff. und dann später die Adresse ganz fortliess 
oder, wo man sie beibehielt, den Widerspruch zwischen Titel und Adresse nicht mehr empfand (so der Syrer).®) Der Inhalt des Buches spricht nirgendwo dagegen, dass es unter Pius und nicht unter Hadrian abgefasst ist, und die Behauptung des Hieronymus (ep. 70,4), Justin habe den Aristides nachgeahmt, kommt nicht in Betracht, da Justin’s Schrift keine Nachahmung zeigt‘), und solche Bener- kungen des Hieronymus ohne Werth sind.) 

Wissen wir nun, dass Aristides seine Apologie dem Pius ein- gereicht hat — ob persönlich oder schriftlich, darüber ist nichts bekannt —, so stammt sie aus der Zeit zwischen Sommer 13$ und Frühjahr 161. Man hat versucht, diesen langen Zeitraum auf Grund innerer Betrachtungen an der Schrift näher zu bestimmen; aber diese Versuche sind fehlgeschlagen. Weil Aristides den Justin nicht kennt, braucht er nicht vor Justin geschrieben zu haben. Dass er den Mitkaiser Marcus nicht nennt, ist allerdings auffallend, spricht jedoch keineswegs sicher dafür, dass Marcus noch nicht Mitkaiser gewesen ist. Anderes, was Harris und Egli®) geltend gemacht haben, hat Seeberg (a. a. 0. S. 268 ff.) glücklich widerlegt. Allein auch das, was er selbst geltend. macht — Apol. c. 8, 7: Krieg und Hungersnoth, Gefangenschaft und Beraubtsein von Allem 

  

. 1) Ztschr. f, wiss, Theol. 1892, 35. Ba. S. 244 ff. 1893, 36. (1.) Bd. 8.103 ff. Er meint, dass die Adresse (nach der Titelüberschrift) ursprünglich gelautet habe: Arrozgarogı Aug Zeßaoro elnevei; ein Abschreiber habe nun, da ein naiser schon in dem Titel genannt war, an zwei Kaiser gedacht, dazu euere ür a a len: so sei die gegenwärtige Adresse im Syrer entstanden. 

3) Schon Eusebius hat nach dem falschen Titel allein eitirt — ein weiterer Grund für die Annahme, dass er das Buch nicht selbst gesehen hat. #) Veil (Justinus’ Rechtfertigung des Christenthums 1894 S. XIV u. vr. 1) ‚sucht zu zeigen, dass Justin den Aristides gelesen und aus seiner Apologie man- den brauchbaren Gedanken und manche zweckdienliche Waffe entnommen hat. 2 Fe kann nicht finden, dass die angeführten Stellen (Justin, Apol. 1, 10,1; beweiken 2 #; 24,1; 39,1; 0,5, 1,4,1 ; 6,1; 12,2; 14,1; 15, 4 ete.) dies sicher , s Oder es auch nur wahrscheinlich wachen. So urtheilen auch See- erg a.n.0, S.291£ und Hennecke, Theol. Lit.-Zte. 1995 Nr. 25. 5) Bernoulli, Der Schriftstellerkatalo@ des Hieron. 1895. 0) Ztschr. £. wissensch. Theol. 1892, 3, (1.) Ba. 8.00
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— kann doch nicht ernsthaft als chronologisches Argument ver- wendet werden, und das, was er 8. 276 ff. ausführt, um zu zeigen, dass nur in den ersten Jahren des Pius, nicht aber später, das _ vorausgesetzte Verhältniss von Kirche und Staat denkbar sei, ist vollends luftig. Somit giebt es keine sichere Beobachtung, die den Zeitraum zwischen 138—161 einschränkt. Nur darin ist Seeberg und Anderen Recht zu geben, dass sich einiges Archaistische in dieser Apologie findet, was wir bei Justin nicht lesen !), und dass deshalb und in Rücksicht auf die Nicht-Erwähnung des Marcus die Abfassung vor dem J. 147 eine gewisse Wahrscheinlichkeit hat.2) “Was die beiden anderen, dem Aristides beigelegten, armenisch erhaltenen Stücke betrifft (die Predigt und das Brieffragment), so ist gegenüber der Behauptung ihrer Echtheit (von Zahn und See- berg) die Unechtheit und der Ursprung aus dem 5. Jahrhundert von Pape (Texte u. Unters. XII, Heft 2) so schlagend dargelegt, 
dass wir nicht nöthig haben, auf sie einzugehen.) Nöthiger wäre 
es, die Echtheit der syrisch aufgefundenen Apologie zu beweisen, 
sofern sie für den, der sich sein Bild der alten apologetischen Litteratur nach Justin, Tatian und Athenagoras entworfen hat,’ manche schwere Anstösse bietet. Allein dennoch glaube ich auf die Vertheidigung der Echtheit verzichten zu dürfen; denn nicht an Sich, sondern nur innerbalb der Gattung „Apologetische Schriften“ sind Schwierigkeiten in dem Büchlein vorhanden. Dann aber.ist es an uns, unsere Vorstellung von jener Gattung zu berichtigen, 
nicht aber die Echtheit einer Schrift zu beanstanden, weil sie unsere geschichtlichen Vorstellungen modifieirt. . 

  

1) Auf diese archaistischen Züge hat Seeberg an verschiedenen Stellen aufmerksam gemacht — sie treten besonders in der Christologie hervor. Dazu kommen negative Merkmale, die auch für ein höheres Alter ins Gewicht fallen 
— nämlich die Abwesenheit aller „gnostischen“ Elemente. Ausreichend sind sie nicht, um das Datum „c. 140“ zu begründen. 

2) Durch eine merkwürdige Hypothese hat Veil (a. a. 0. 8. XII. 127 £) die 
Abfassung der Apologie um d. J. 141 zu begründen versucht, Er vermuthet, dass 
in der Quelle der Chronik des Eusebius zu Olymp. 230, 1 nicht Justin’s, sondern 
Aristides’ Apologie verzeichnet gewesen ist, Eusebius aber willkürlich die An- 
gabe geändert habe, da er glaubte, :Aristides habe sein Buch dem Hadrian ge- widmet, und ihn demgemäss bereits zu Hadrian (neben Quadratus) gestellt hatte. Allein diese Vermuthung schwebt in der Luft, und sie schreibt dem Euseb eine Willkür zu, die ohne bessere Begründung nicht angenommen ‚werden darf. 

- 
3) Auch Jülicher (Theol. Lit.-Ztg. 1895 Col. 157) hat es abgelehnt, die beiden Stücke für das 2, Jahrh. zu benutzen, wenn er sich auch zurückhaltender, als m. E. nöthig, über ihren Ursprung ausspricht. Die Echtheit scheint Cony- beare anzunehmen (Studia Bibl. et Eccles. [Oxford] T. IV p. 70) und sicht in der Homilie das älteste Zeugniss für die Existenz der Acta Pilati. Br 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I,ı. 18
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%) Die Schriften des Justin.') 

Dass die als II. und als I. in der einzigen selbständigen Hand- 
schrift überlieferten Apologien Justin’s umzustellen und als eine 
Schrift zu betrachten sind, ist ein so evidentes Ergebniss.der Kritik?) 
dass es: nach den Nachweisungen von Boll3), Zahn®), dem Ver- 
fasser:) und Veil®) einer erneuten Darlegung nicht mehr bedarf.) 
Fraglich können nur die beiden Punkte sein, 1) ob. der kürzere 
Theil der von Anfang an beabsichtigte Schluss der Apologie oder 
ein Anhang ist, 2) ob Eusebius ausser der uns in zwei Theilen 

‚ überlieferten Apologie noch eine andere Apologie Justin’s gekannt, 
‚resp. ob er die Existenz einer solchen vorausgesetzt hat. Was die 
erste Frage betrifft, so kann ich Veil nicht beistimmen, der meint, 
in 1,4. 5. 12.17 sei bereits die sogen. 2. Apologie im Voraus in's 
Auge gefasst); ich muss vielmehr dabei bleiben, dass die sogen. 
-1. Apologie ein abgeschlossenes Ganze für sich ist, und dass ur- 
sprünglich keine Ergänzung beabsichtigt war. Dann aber kann die 
‚sogen. 2. Apologie nur ein Nachtrag sein, der dem Hauptwerk auf 
dem Fusse folgte, weil soeben ein Ereigniss (s. II, 1ff.) eingetreten 
war, das eine nachdrückliche Behandlung erforderte. 9% Ob die 

  

- 1) Die besten älteren Untersuchungen sind: Volkmar, die Zeit Justin’s d. M. (Theol. Jahrbb. 1855 S. 227 ft 412 4F. 569 #£) und Hort i. Journ. of Class. & Saered Philol. 1856 June p. 155. 
2) Man beachte vor allem das de roo£pnuer, durch welches IT, 4 zu I, 10; 1,6 zu I, 23, 63; IL, S zu I, 46 zurückyerwiesen wird. 
3) ‚Ztschr. f, d. histor. Theol. XI, 2 (1842) S.3& 
4) Theol. Lit.-Ztg. 1876 Col. 443 f£. 

. 5) Texte u. Unters, 1,1 8.130 #. 142. 1718 
6) A.2.0.8. XXIIM 
7) Die von Krüger (Jahrbb. f. protest. Theol. Bd. 16 [1890] S. 579 #.) da- gegen erhobenen Bedenken haben das Ergebniss in keiner Weise zu erschüttern vermocht. In vielen Stücken ähnlich wie Krüger — hier wie in der Frage der Abfassungszeit — bat Cramer geurtheilt (In welke verhouding staan de beide Apologieön van Justin tot elkander en wanneer zijn zij vervaardigd?) in den „Theolog. Studien“ Ba. 64 (1891) S. 317 401 Schon Hort a.a. O.-hat das Richtige gesehen, es aber nicht bestimmt genug ausgesprochen, ebenso Volkmar. Die Hypothesen von Grundl (De interpolat. ex S. Justini apolog. II expung. Augsburg 1891), nach denen mehr als die Hälfte der sog. 2. Apologie gefälscht sei, kann ich nur für eine Verirrung halten, s. gegen ihn die Ausführungen Emmerich’s in der unten genannten Abhandlung 8.33 £. . .. 8) Auch in der Darlegung der Disposition des ganzen Werkes vermag ich Veil nicht überall zu folgen. Ähnlich wie Veil hat schon Boll geurtheilt. ° _ 9 Dass Justin sich mit der Behandlung dieses Ereignisses nun nicht be- smügt hat, sondern als Apologet wiederum ins Breite geht, ist auffallend, kann aber die richtige Einsicht in. den einfachen Thatbestand nicht stören,
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sogen. 1. Apologie bereits eingereicht war oder nicht, ist eine ziem- 
lich gleichgiltige Frage — genug, dass das zweite Schriftstück dem 
ersten auf dem Fusse folgte und dann zusammen mit ihm weiteren 
Kreisen zugänglich gemacht wurde.!) Was aber die Frage nach : 
einer wirklichen 2. Apologie betrifft, so hängt ihre Existenz 
lediglich an der Beobachtung, dass Eusebius in der KGesch. von 
einer zweiten Apologie spricht (aber nichts aus ihr eitirt; denn 
Stellen, die in der sogen. zweiten kürzeren Apologie stehen, eitirt 

.er als solche der ersten; s. h. e, IV, 8,5; 17,1. 14; auch der Syrer 
liest so), die dem Kaiser M. Aurel eingereicht sei (h. e. IV, 18, 2). 
Da er in der Chronik über sie schweigt, und da kein anderer 
Schriftsteller eine an M. Aurel eingereichte Apologie des Justin er- 
wähnt, so liegt es am nächsten, die Ausserung in der KGeschichte 
aus einer Confusion des Eusebius abzuleiten. In den Texten und 
Unters. ]J, 1 habe ich die Hypothese zu vertreten versucht, dass 
Eusebius an die Apologie des Athenagoras denke, die er irrthümlich 
‘dem Justin beilege; allein ich vermag diese Annahme nicht mehr 
für wahrscheinlich, sondern nur ‚für eine Möglichkeit zu halten.2) 

. Wann ist die Apologie des’Justin sammt dem ihr auf dem 
Fusse folgenden Anhang geschrieben worden? Nach der älteren 
Annahme im ersten Jahr des Pius, resp. spätestens 140, und dieses 
Datum haben jüngst noch Usener?) und Krüger‘) empfohlen. 
Allein diese Zeitbestimmung ist unhaltbar. Auf ‚Grund folgender 
Momente. lässt sich die Zeit der Abfassung sicher bestimmen: 

1) Scharfsinnig vermuthet Emmerich (De Justini Ph. et M, Apologia altera, 
Münster 1896), die 2. Apologie sei der 1. aus den Papieren Justin’s als Anhang 
beigegeben worden, als diese (nach Ablauf mehrerer Jahre) zum zweiten Male 
herausgegeben worden sei. So verlockend.diese Annahme ist, da sie manche 
Schwierigkeiten, die in dem Verhältniss der sog. beiden Apologieen bestehen, hebt, so lässt sie sich doch nicht sicher begründen. Emmerich’s Hinweis 
darauf, dass Athenagoras nur die ‚0g. 1. Apologie gekannt habe (p. 31 £.), ist 
doch nicht ausschlaggebend, auch wenn die Beobachtung selbst noch sicherer 
wäre. Was aber die Annahme Emmerich’s.anlangt, nicht Justin selbst habe 
die 2, Edition der sog. 1. Apologie (mit der Hinzufügung der sog. 2,) bewirkt, 
sondern die 2. Apologie sei aus seinen Papieren in unfertigem Zustande als 
Appendix zur ersten nach seinem Tode edirt worden, so scheitert diese Annahme 
m. E. an dem ög roo&gnuev der sog. 2. Apologie. Die unleugbaren Flücktig- 
keiten und Gedankenlosigkeiten der sog. 2. Apologie würden sich aus Emme- 
rich’s Hypothese wohl erklären, allein sie scheinen auch genügend erklärt durch 
die Annahme, dass Justin den Anhang schnell niedergeschrieben hat. 

2) Auch die herbe Beurtheilung des Eusebius als Historiker in den Justin gewidireten Abschnitten halte ich nicht mehr aufrecht. 
3) Religionsgesch. Unters. I (1859) S, 101 £, ‚A06H. 
4) Jahrbb. f. protest. Theol. Bd. 16. (1890) S. 579 £. 

15*
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1) Zur Zeit der Abfassung der Apologie war Urbicus Stadt- 
präfect (s. II, 1), Er wurde es nicht vor dem J. 144 und blieb es 
bis c. 160 (sein Nachfolger war P. Salvianus I ulianus, dessen XNach- 
folger Junius Rusticus).!) 

2) Die Apologie ist, wie aus I, 1; 1, 2.3.8 sich eıgiebt, z. Z, 
der vollen Mitregentschaft des Marcus geschrieben. Richtig sagt Veil (a. a. 0. S. XXVII £): „Überall erscheint zwar nicht in gleicher Würde, aber doch als an der Regierung und darum auch an der Verantwortlichkeit vor Gott mitbetheiligt des Kaisers philosophischer Sohn.“ Nicht nur die Mitregentschaft des Marcus aber, sondern auch seine ernsthaften philosophischen Studien haben erst in der Mitte der vierziger Jahre begonnen (die Mit- regentschaft im J. 147, kurz vorher die philosophischen Studien). Im J. 139 war Marcus erst 18 Jahre alt und kein Philosoph. Mithin kann unsere Apologie erst verfasst sein seit dem J. 147, resp. seit- dem die philosophischen Studien des Marcus im Reiche notorisch waren, also’ schwerlich lange vor dem J. 150.2) 

3) Auf denselben, resp. einen noch etwas späteren terminus a quo führt die Beobachtung, dass in die Adresse auch Lucius auf- genommen ist; dann folgt der heilige Senat. Unter diesem Lucius kann nur L. Cejonius Aelius Aurelius Commodus, der zweite Adoptiv- sohn des Pius, der Sohn des von Hadrian im J. 136 zum Cäsar gemachten, im J. 138 gestorbenen L. Aelius Verus verstanden sein. Er starb als Mitregent des Marcus im 3.169 und war im J. 130 geboren. Im J. 138 war er also acht Jahre alt! Dass Justin einem achtjährigen Jungen seine Apologie mitwidmet und ihn mit als Schiedsrichter in seinem Streit mit Crescens aufruft (II, 3), ist 

  

1) Borghesi, Oeuvres VIII P. 561; Zahn, Theol. Lit.-Ztg. 1876 Col. 444f.; Veil, a.2.0. 8.114, 
Bu 2) Die Stelle Apol. II, 2 (Euseb. IV, IN): od moenovra Eloeßer alroxgdrogı OVÖE YıRocoyov (so der Justineodex und die Eusebiusmss. DFa, die übrigen, Rufin, Nicephorus und der Syrer: 91.0060; der Cod. Mazar. soll nach Valesius Ftlooögy za) bieten) Kalsagos nadl 0868 lE0E avyzaieo zolveig, d Otoßıze ist schwerlich in Ordnung (s. Ho rt, Lc.p.158f). Acceptirt man die minder beglaubigte Lesart Fi400090%, so ist offenbar, dass hier ausser Pius noch Lucius Verus genannt und Marcus also ausgelassen ist. Aber auch wenn man der Lesart 14.0069 folgt, kann Marcus nicht gemeint sein, da er nicht der Sohn eines. Kaisers war (Annius Verus war kein Cäsar); also auch dann ist an Lucius Verus zu denken, dessen Vater wirklich Cäsar gewesen ist (freilich ist die Be- zeichnung „Philosoph“ für Lucius Verus auffallend). Da nun M. Aurel unmög- lich fehlen ‚kann, so ist die Conjectur des Valesius einfach gefordert, die alle Schwierigkeiten hebt: 09 ze£zovre Eiseßer aiTorgdrogı ordk P1R000dgY (zei. cap OVdE pıRoaopov) zalsugog nad zr3. So gefasst, stimmt der Ausruf mit » der Adresse der sog. 1. Apologie vollkommen zusammen (\WVeiteres s. u.).
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-eine Geschmacklosigkeit, die ihm nicht zuzuträuen ist, Sollte 
vollends in der Adresse der Beiname »P1A000@og" bei Lucius zu- 

“ verlässig sein (was freilich nicht der Fall ist, s. u.), SO wäre an 
das J. 138 nicht zu denken. Sehr scharfsinnig vermuthet Veil 
(a. a. 0.8. XXX), dass Lucius bereits in den Senat aufgenommen 
gewesen ist, als Justin schrieb; erst dann erklärt es sich, dass er 
mitgenannt ist. Dann aber kann unsere Apologie (s. Capitolin. 
Verus 3) nicht vor dem J. 153/4 geschrieben sein (Weiteres s, u.) 

4) In I, 46 lesen wir: “va d& wm) Tıveg aloyıstalvovres elc dva- 
Teornv To» dedidayuevor ip Sucv einmoı 00 dtov £xarov REVTNLoVTa Yeyevvijohar Tov Nouoröv »eyeıw Auas inl Kvgnviov 

.xt). Dass dies eine runde Zahl sein soll, die-ebensogut 140 wie 
160 Jahre bedeuten kann, ist ganz unwahrscheinlich. Justin hat 
dasLucasev. gekannt und er hat, wie seine Apologie zeigt (s.1, 32.34), 
für die Chronologie des Lebens Jesu ein Interesse gehabt. Man 
wird also den 150 Jahren höchstens einen Spielraum von 3 bis 
4 Jahren nach unten und nach oben geben dürfen. Da nun Justin 
gewiss mit Lucas ‚die Geburt Jesu 30 JJ. vor das 15. Jahr des 
Tiberius gesetzt hat — über die Zeit des Census des Quirinius 
wird er schwerlich selbständig unterrichtet gewesen sein!) —, so 
folgt, dass seine Apologie zwischen 147 und 154 abgefasst ist. Wir 
haben somit nun auch einen terminus ad quein. 

5) Nicht berufen will ich mich auf die Zeit ‚des Marcion, dessen 
‘Wirksamkeit I, 26 als gegenwärti & bezeichnet, von der aber auch gesagt wird, sie erstrecke sich bereits zar& zäv YEvos avgooron. 
Jedenfalls hat sie schon eine geraume Zeit gedauert: Marcion hat 
sich bereits dem Justin und seinen Gesinnungsgenossen als der 
Schlimmsten einer, ja als ein geistiger Genosse des Simon und 
'Menander offenbart. Ich habe früher?) als sicher angenommen, 
‚dass Mareion noch nicht in Rom gewesen ist, als Justin seine Apo- 
logie verfasste, da er einen römischen Aufenthalt des Mareion nicht 
erwähnt; allein dieses argumentum e silentio erscheint mir nicht 
mehr durchschlagend. Den römischen Aufenthalt des Simon Magus 
hat Justin kurz vorher erwähnt, weil er ein Zeugniss zu besitzen 
glaubte, das die göttliche Verehrung des Simon seitens der. Römer 
bekundete. 

6) Über die beiden merkwürdigen Daten, Justin betreffend, in 
der Chronik des Eusebius und den Widerspruch, in welchem sie zu 
der KGeschichte stehen, ist bereits oben (Buch I, c. 3 S. 57) ge- 

  

1) Usener meint, dass wir durchaus nicht wüssten, welches Jahr Justin als das Geburtsjahr Jesu gegolten hat; allein da er den Lucas kannte und ihm Glauben schenkte, so wissen wir es recht wohl; s. auch Hort, a.2. 0. S, 165£. 2) Zur Quellenkritik d. Gesch. d. Gnostieismus 1873. :
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handelt worden. Der Widerspruch hebt sich sofort, wenn man be- 
achtet, dass die erste Eintragung in der Quelle, der Eusebius hier folgte, höchst wahrscheinlich nicht das Datum für die Apologie, sondern für das öffentliche Auftreten Justins als Lehrer oder Schriftsteller bedeutete, während das zweite Datum über Crescens auch das Datum der Apologie enthält, In der alten Quelle stand: 

Olymp. 230 (resp. Uvrovivov 6’ — so nach Hieron.): ?ov- 
oTlvog YLR0copog TP00NY00EU9. 

Olymp. 233 (resp. Avrovivov ı€ [1 nach Hieron.)): Koyozn; zuvixög pLR60oWog Eyvmpilero zr2. ı) 
Hiernach ist die Apologie, die dem Angriffe des Crescens auf dem Fusse folgte, 152/3 abgefasst; dieses Datum stimmt genau mit dem bisher Ermittelten und bürgt für die Zuverlässigkeit des dem Eusebius überlieferten Datums. Justin’s Apologie ist ein paar Jahre nach 150 geschrieben. 
Die Instanzen, die gegen diesen Ansatz geltend gemacht werden, sind ohne durchschlagende Kraft. Man verweist 1) auf I, 29, wo Antinous als 6 vv 7eyevnuevos bezeichnet ist, und auf J, 31, wo der jüdische Krieg unter Barkochba ebenfalls d vi» yerevnuevos ‚heisst; allein da Justin nicht unter Hadrian geschrieben hat, darf man das »ö» nicht pressen.?) 2) Beruft man sich auf die Chronik des Eusebius, wo die Überreichung der Apologie zum 3.(4.) Jahr des Pius verzeichnet steht; allein wir sahen bereits oben, dass es 

  

‘ 1) Nach Apol. II, 3 halte ich es für sehr wahrscheinlich, wenn auch nicht für sicher, dass eine Nachschrift der Streitunterredung Justin’s mit Crescens cur- sirte: Kal yüo no90o9Erra uE zal Eowrioarıe arröv £pwrnjoeis Tırdc Toaltas zul nadsıv zul &ykaı, dr dindöc undtv Enioraraı eldevar tuäs Bolkouan. zal oT dIndn 2Eyo, el un dvnvEydnoav dulv al zoıwwviaı roV 40ywv,.Eroog zal Ep kur zoiravelv Tüv Epwrijcewv zd)ıv (Justin scheint also diese Nachschrift, wenn es eine solche gab, nicht selbst besessen zu haben; sonst würde er sich erboten haben, sie den Kaisern zuzuschicken)* AusıLıxöv d av zul Toöto Eoyor ein. el dk zal &Eyvoadncav dutv al Eowrijasıg nov zal ei Ezelvov drozolasıs (das spricht sehr stark für eine Nachschrift), Faregor Tut darıv örı oldkv zov ;ueregwv Eriorareı, 7 el Eniorerau, die tols Ezovovrag dE 00 Tolna 4Eyeıw zu. Für die Annahme, dass wirklich die Streit- unterredung aufgezeichnet worden ist (auf sie würde das Datum in der Quelle Euseb’s zurückgehen), spricht die Beobachtung, dass dem Justin in späterer Zeit „Quaestiones ct Responsiones“ (Eowrrjasig zul Arozeioeı) untergeschoben worden sind. 
" .» Mit Recht ist auf I, 68 verwiesen worden: Apıorög neöregov Adyog ar, vov db Aydowiog yerönevog. Man beachte, dass auch im Dialog der jüdische Krieg als PÜv Yerouevog molsuog bezeichnet wird (e. 1); allein diese Stelle darf hier nicht verwerthet werden, da sich Justin im Dialor in die Zeit um 135 versetzt. 

”



* 

279 - Justin. 

‚ein Fehler des Eusebius sein muss, wenn er auf dieses Jahr die 
'Apologie ansetzt, da er das Auftreten des Crescens erst mindestens 
11 JJ. später datirt, die Apologie aber erst damals geschrieben 
ist. Ausserdem stimmt jenes Datum doch nicht zu ‘der (unrichtigen) 
Auslegung der Adresse der Apologie, die man befolgt und die nun 
zu erörtern sein ‚wird; denn diese führt auf das 1. Jahr des Pius 
und auf kein anderes. 3) Die Adresse, sagt man, zeige, dass Marcus 
den Titel „Kaiser“ noch nicht getragen, oder (so Usener) im letzten 
Moment, da die Schrift eingereicht werden sollte, erhalten habe; 
also stamme sie aus dem 1. Jahr des Pius. Allein die Adresse 
enthält so viele Anstösse, dass man auf sie die Behauptung, die 
Schrift sei damals verfasst, nicht gründen darf. Sie lautet (mit 
den Varianten des Eusebius) also: 

Adrozgarogı Tiro Aldio "Adgane Avrovivo Ekoeßer De- 
Paoto Kalcagı [Kaisapı Seßaorto Euseb.; so auch Syr. Rufin. 

-. .. Niceph)] zul Ovngiooiup vie Pı20009@ za Aovxin Pi2o- 
sopov [Pı2060pov die bessere Hälfte der Eusebcodd,, die übri- 
gen und der Justin Cod. Pr2ocop@; der Syrer, Rufin, Nice- 
phorus bieten ZrRooopov] Kaioapos ploeı vie zai Edceßoös 
elsroımt® &oaori; zaıdeslag zr2. [statt der letzten 10 Worte. 
bietet der Syrer!) einfach: Aovzio Kaloapoz vio). 

Diese Adresse bietet eine ganze Reihe von Schwierigkeiten, 
die zuerst von Mommsen in Volkmar’s Abhandlung gründlich 
behandelt worden sind; aber sie lässt darüber keinen Zweifel, dass 
Eusebius, Marcus und Lucius Verus genannt sind. Dass der Letztere 
nicht wohl genannt werden konnte, wenn er ein achtjähriger Junge 
war, ist bereits oben bemerkt worden. War er auch nur ein Jahr 
‚älter, so konnte bei Verissimus (= Verus = M. Aurel) der Bei- 
name „Kaiser“ nicht fehlen; denn Marcus ist noch im 1. Jahr des 
Pius zum Kaiser ernannt worden. Die ganz ungewöhnliche Stellung 
des Wortes „Kafoagı“ am Schluss der Titulatur des Pius macht 
aber die Umstellung „zal Kaicagı“ für „Kalcapı zal' an sich schon. 
wahrscheinlich, während dasselbe Wort vielleicht auch nach Aöro- 
zg@ropı ergänzt werden muss.?) Unerträglich aber ist auch das 
absolute vi nach Ovmgıooiuo. Die Nachstellung des Zeßaoro 
nach Kalcagı bei Eusebius giebt einen Fingerzeig. Ich halte es 
daher mit Hort für wahrscheinlich, dass Justin geschrieben hat: 
AdTozg. [Karo] T. Al}. 4do. Avr. Edoeßer zei Raisagı Ovungıoclum 
"Eeßaorod vin Pı2ooopo. Was endlich die Aussage über Lucius 

  

. D 8. Hort, Journal of classical and sacred Philol. 1856 June p. 163. 
2} Absolut nothwendig ist das aber nicht. wu
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Verus betrifft, so scheint es am einfachsten, dem Syrer zu folgen, Aovzio Kaloagog vin zu schreiben und die übrigen Worte für eine alte voreusebianische Glosse zu halten. Diese Annahme scheint 
sich um so mehr zu empfehlen, als Mommsen und Volkmar, ohne die LA des Syrers zu kennen, den ganzen Satz von xal Jovzio bis zaudeias für eine Glosse angesehen haben. Allein Jorvzie Keisagos via steht im Syrer und darf m. E. ohne Willkür nicht bezweifelt werden. Stehen diese Worte aber fest, so scheint es mir schr kühn, in dem Übrigen mit Veil (S. 66) eine Glosse zu sehen, obgleich Veil die Autorität des Syrers für sich hat. Wie soll sich die Glosse erklären, welches Interesse hat sie hervorgerufen? Veil sagt, sie enthielte eine für Justin’s Zeit überflüssige, wohl aber für Spätere willkommene genauere :Notiz über Lucius; die Notiz sei aber falsch; denn unter dem Pı2000905 Keioap könne nur M. Aurel verstanden sein!), dieser sei aber nicht der leibliche Vater des Lucius Verus gewesen; der Glossator habe somit den Lueius Verus mit dem Lucius Commodus verwechselt (so auch Mommsen und Volkmar). Allein da Lueius Verus wirklich, wie er hier bezeichnet ist, der Sohn eines Cäsar war, so soll man mit den Worten vor- Sichtiger umgehen. Sein Vater Aelius Verus wird von Spartian (Ael. Ver. 5) als „eruditus in litteris“ „in vita privata etsi minus probabilis, minus tamen reprehendendus“ als „oris venerandi, elo- quentiae celsioris, versu facilis, in republica etiam non inutilis* bezeichnet. Warum soll ihm — fragt Hort mit Recht — Justin nicht, mehrere Jahre nach seinem Tode den Ehrentitel „Philosoph“ gegeben haben, der doch nicht so viel bedeutete? Dazu komnt, 1) dass unsere Stelle trefflich. mit der Stelle Apol. ID, 2 stimmt, die ., oben 8.276 Anm.) also hergestellt werden musste: Od zo&zorre Evoeßer adroxpdrogı add} 91200099 Kaisapı oddk PıRooöpov Kal- 02005 zaıdi, 2) dass sich in Justin’s Adresse ein vorzüglicher Auf- bau im Sinne der Absicht seiner Apologie ergiebt; sie ist gerichtet 

an den Autokrator Antoninus, den Frommen, an den Cäsar Verus, Sohn des Augustus, den Philo- sophen, 
an Lucius, den Sohn eines philoso phischen Cäsar und den Adoptivsohn des Frommen, den Bildungseifrigen. 

‚Der P hilosoph im dritten Glied ist nicht identisch mit dem im aha aber diese Identität ist auch durch die Textfassung nicht eeegt, Dass in späterer Zeit ein besonderes Interesse für 
Dezenzn Die 19 a asdpov ist zweifellos die richtige; denn sie ist 1) besser zeugt, nur durch sie tritt der Paralleli 3 ; Jg — Evseßoüg eloromte hervor. " ‚mus Prloadgov pgzı do
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Lueius vorhanden gewesen sei, welches zu einer Glosse verführt 
habe, in der man ihn „eoaorng zadeles“ nannte, ist ebenso un- 
wahrscheinlich, wie es unstatthaft ist, in den Worten ohne Noth 
den groben Verstoss einer Verwechselung von Lucius Verus und 
Commodus zu sehen. Will man aber unsere, mit Hort überein- 
‚stimmende Kritik und Erklärung der Adresse nicht anerkennen, 
so darf man sich auf die Adresse doch nicht für die Abfassung der 
Apologie im 1. Jahre des Pius berufen; denn dazu ist ihr Text zu 
unsicher. 

Damit sind die Instanzen erschöpft, die man für die Abfassung 
der Apologie am Anfang der Regierung des Pius geltend gemacht 
hat), sie haben sich als nicht stichhaltig erwiesen. Somit bleibt 
die oben gegebene Zeitbestimmung „ein paar Jahre nach 150° 
in Kraft. 

Bereits vor diese Zeit fällt das Növrayua zark zacav tüv 
Yeyevnuevov aig&oewv, welches J, 26 eitirt wird, schwerlich aber 
identisch ist mit dem von Irenäus IV, 6, 2 (auch V, 26, 2?) benutzten 
Zuvrayua mgös Mepziove Justin’s. 

Die Zeit des dem Marcus Pompejus gewidmeten Dialogs mit 
Trypho?) ergiebt sich daraus, dass die Apologie in ihm eitirt ist 
(c. 120), aber noch derselbe Kaiser regiert, dem sie eingereicht war.3 
Der Dialog ist also zwischen 155 und 160 ausgearbeitet worden; 
aber er versetzt uns, wie Zahn) dargethan hat, in die Zeit um 
135 und verarbeitet, was Justin damals.in Ephesus erlebt hat, in 
freier Weise zu einem grossen Werke.) Justin ist demnach schon 
vor dem J. 135 zum Christenthum übergetreten.®) Das von Eusebius 
gebotene Datum „A. Jahr des Pius“ kann sich daher nicht — was 

1) Das, was.Usener über Beziehungen Justin’s auf die Brandschrift Fronto’s 
gegen die Christen vermuthet hat, ist viel zu unsicher, um chronologisch ver- 
wendet zu werden. 

2) Über die grosse Lücke im Dialog (c. 74) in unserer Hdschr., über andere 
Lücken und über den fehlenden Anfang s. Zahn. Ztschr. f, KGesch. VIILS. 37 ££. 

3) Das scheint mir aus den Worten „Zyygdgus Kalsapı moocowAur“ 
zu folgen. 

4) A.2. 0. S.50f 
ö) Über die Wahrscheinlichkeit der Identität von Tryphon und Rabbi Tar- 

phon =. Zahn, a.a.0. 8.52ff. Natürlich darf der Dialog nur mit höchster Be- 
hutsamkeit als Quelle für die Zeit um 135 verwerthet werden. Man hat ihn 
als Quelle für die Zeit 155—160 anzusehen, 

6) Eusebius durfte ihn daher auch (gegen meine Darstellung in den Texten 
u. Unters. I, 1 8.137) als einen kirchlichen Zeugen im Zeitalter Hadrian’s yor- 
führen, s.1Y,8,3: Kar’ avrov (seil. Hadrian) d& za) ’Iovorivog, yıhaıog Ti 
dimdoüg gıLoooplas Eouorns Erı Te Toig map’ "Eilnow dozotuevoc Erdietguße 
20yoıs. Wo Justin den Dialog verfasst hat, ist nicht sicher zu sagen. Die Apo- 
logie.stammt (II, 1 ff.) sicher aus Rom.
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auch an sich nicht wahrscheinlich wäre — auf seinen Übertritt 
beziehen, sondern auf ein uns nicht mehr bekanntes wichtiges Er- 
eigniss in seiner Lehrthätigkeit, resp. Schriftstellerei (Abfassung des 
Syntagma?). 

Über die Zeit des Todes des Justin besitzen wir vier Zeugnisse. 
Von diesen kommt aber das des Eusebius nur theilweise in Be- 
tracht; denn er kannte nur das Factum des Todes unter M. Aurel, 
glaubte aber in Folge einer falschen Combination auf Grund von 
Tatian, Orat. c. 18 und Justin Apol. II, 3 zu der Annahme be- 
rechtigt zu sein (s. Chronik ad ann. 2168 [2170], h. e, IV, 16, TEL), 
Justin sei den Nachstellungen den Crescens erlegen. Dass er sich 
damit in einen Widerspruch verwickelt hat, scheint er selbst nicht 
bemerkt zu haben; denn den Crescens hat er noch unter Pius an- 
gesetzt (s. d. Chronik), dagegen behauptet er in der KGesch., olıne 
die Combination zwischen Crescens und dem Tode Justin’s aufzu- 
geben, Justin habe dem Marcus eine zweite Apologie eingereicht 
und sei unter Marcus gestorben. Hieraus ist mit Wahrscheinlich- 
keit zu schliessen, dass ihm das Datum des Todes Justin’s unter 
Marcus überliefert gewesen ist.!) 

Das zweite Zeugniss bietet das Chron. paschale. Es versetzt 
den Tod des Justin (p. 482 Dindorf) i. d. J. 165 (Orphito et Pu- 
dente Coss.). \Vas es sonst über Justin sagt, ist dem Eusebius 
entnommen. Deshalb kann auch die Zeitbestimmung ein willkürlich 
genauer Ansatz sein auf Grund der Angabe der KGeschichte, Justin 
sei unter Marcus gestorben; allein die Möglichkeit ist nicht aus- 
geschlossen, dass das Chronicon für das Todesjahr Justin’s wirklich 
eine Überlieferung besass. Entscheiden lässt sich nicht; wir werden 
aber gleich sehen, dass das Datum auffallend richtig ist. 

Das dritte Zeugniss ist in den Märtyreraeten des Justin ent- 
halten. Dass diese, abgesehen von der conventionellen Einrahmung, 
echt sind, unterliegt keinem Zweifel, obgleich sie durch den Meta- 
Phrasten überliefert sind.2) Diese Acten nennen als Richter des 

  

. 1) Die schöne Arbeit Hort's „On the Date of Justin M.“ (l. c.) ist in ihrer zweiten Hälfte unbrauchbar, weil sich Hort die vergebliche Mühe giebt, zu be- weisen, Justin sei unter Pius um das J. 148 gestorben (beigestimmt hat ihm früher Lightfoot im Art. über Tatian’s Diatessaron 1877 [wieder abgedruckt in den Essays 1889 p. 274 n. 1]).. Höchst befremdend ist, dass er dabei (p. 1%. 190) die völlig werthlosen Angaben des Cedrenus (I p. 438 Bonn.), Justin habe sein Syntagma gegen die Haeresieen unter Hadrian geschrieben und sei, wie Polykarp und Dionysius von Korinth(!), unter Pius Märtyrer geworden, nicht nur acceptirt, sondern auch geneigt ist, sie auf die Hypotyposen des Clemens zurück- zuführen. . " \ 2) Die Acten sind am besten edirt von Otto, Corp. Apolog. T. II® p. 266 R, cf. p. XLVIf.; sie tragen den Stempel der Echtheit, man möchte sagen, fast in
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Justin und Genossen in Rom den Exarchen Rustieus. Junius 
Rusticus aber war unter Marcus und Lucius Verus Stadtpräfeet, 
und zwar in den JJ. 163—167.!) In diesen Jahren ist also Justin 
gemartert worden.?) 

Das vierte Zeugniss bringt Epiphanius (haer. 46, 1): Tarıavosg 
Ts ‚dueorn ... za Ta ukv roore, ola on axo Evo» raudelag 
Ürdogon, svvazuabeı "Iovotivo to P1000p@, avdgl ‚io zal pilo 
900, To ano Zauagsırov eis Aguoröv HENLGTEVZOTL. oöros 740 
ö Tovorivog Zuuagelung av ro yEvos, &lg Noıorov RENIGTEUZÖG zal 
LEYaLOG ESaozndeig dostng TE Bio» tvdsı&cuevog, To TE)0s Urto 
Agıorod uaprvonoag Teislov Grepävov zarasıodrau el vis Poo- 
ualon» [scil. xö)..og] ext “Poorızoö Nreuövog ar ‘Adoıavov Baoı- 
)£o05, ETOv TOLEZOVTa Ündgyamv dv ZRFEETOON Hauzig, In der An- 
gabe „rl 'Poorızoö“ trifft Epiphanius, resp. seine Quelle, mit den 
Märtyreracten zusammen, und damit ist die Zeit 163—167 auf’s neue 
bestätigt (der falsche Kaisername ist nur einer der zahlreichen 
Fälle, in denen Epiphanius die Kaiser verwechselt); denn schwerlich 
hat Epiphanius seine Notiz aus den Acten. Dies beweist der Zu- 
satz: &t@» toıdzovta zT. Dieser Zusatz ist, wie er lautet, unsinnig; 
‚denn dass Justin nicht mit 30 Jahren gestorben ist, beweist sein 
Lebensgang und seine Schriften. Allein er scheint mir doch nicht 
werthlos zu sein; denn die Annahme liegt schr nahe — wenn man 
sie nicht als ganz undurchsichtig bei Seite lassen will —, dass 
Epiphanius die 30 JJ., die erin seiner Quelle fand, falsch gedeutet 
hat. Er verstand sie, flüchtig — wie so oft — lesend, vom Lebens- 
alter Justin’s, während die Quelle das christliche Lebensalter 
meinte, d. h. die Zeit von der Bekehrung Justin’s ab. Diese fiele 
demnach zwischen die JJ. 133 und 137, und dieses Datum ist in 
der That sehr wahrscheinlich (s. o.). 

Demnach lässt sieh die Chronologie Justin’s ziemlich genau 
bestimmen: 

  

jedem Wort und ruhen gewiss auf dem Protocoll des Verhörs. Dass in c. 4 
nicht die Kirche, sondern der Glaube als die Mutter (neben Gott als dem Vater) 
bezeichnet wird, ist bemerkenswerth. Irgend welche Spuren späterer Interpola- 
tionen vermag ich nicht zu bemerken. 

DS. Borghesi, Oeuvres VIII p.503&. 545 fl. Zahn, Theol. Lit.-Ztg. 1876 
Col. 444 f. 

2) Die Acten zeigen, dass es z. Z. einer Doppelregierung geschah, =. c. 2: 
indzovsor tois Baaıl. gta. Dieser Ausdruck entscheidet und kann gegen den 
anderen (c. 5): r@ Tod aurozodTogog reoGTÄynarı nicht aufkommen. Recht 
wahrscheinlich hat man den letzteren von einer besonderen Einschärfung der 
Christenverfolgung seitens des Marcus während der langen Abwesenheit des 
Lueius Verus erklärt (s. Zahn, Forsch. I 8. 279).
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Übertritt Justin’s zum Christenthum vielleicht um das J. 133. 
Aufenthalt in Ephesus um das J. 135. 
Apologie: ein paar Jahre nach 150 (ob zwei Ausgaben, erst 

die zweite mit der sog. 2. Apologie verbunden?). 
Dialog: zwischen 155 und 160. ' 
Martyrium in Rom bei seinem zweiten Aufenthalt daselbst, 

s. Acta mart. 3: zwischen 163 und 167, vielleicht 165, 

8) Die Schriften des Tatian.') 

“Nach Eusebius (IV, 16) bezeugt Tatian den Märtyrertod des 
Justin in seiner Oratio. Darnach wäre die Oratio frühestens 1634 

“ geschrieben. Allein Eusebius hat den Tatian missverstanden. Er 
bezeugt nur den Angriff des Cynikers Crescens auf Justin (c. 19) 
und bemerkt ausdrücklich, dass dieser Angriff auch ihm selbst, dem 
Tatian, gegolten habe (ooürwg Konczns, &dsdisı to» Idvarov eo: 
al "Iovorivov za9areo zal dus oc zux0 TO Yard zeoıßaliv 
rgaynarsvcacyeı). Weder hätte sich Tatian selbst mit Justin so 
enge zusammenfassen, noch hätte er den Märtyrertod des Justin 
(von dem er c. 18 bereits einen Ausspruch eitirt hatte: „Ö Havuasıd- 

 tarog ’lovorivog Opdüg BEepaavnosv koızkvau ToVbg REOEIENuEevor: 
/n6rals“) verschweigen können, wenn Justin schon Märtyrer ge- 
worden wäre. Auch ist die Berücksichtigung des Angriffs des 
Crescens nicht wohl verständlich, wenn dieser doch schon vor vielen 
Jahren erfolgt wäre, und wenn seitdem ein anderer Angriff mit ver- 
hängnissvollerem Ausgang jenen im Bewusstsein verdrängt hätte, 
Demgemäss sieht man sich zu der Annahme genöthigt, dass Tatian 
vor dem Tode Justin’s unter dem frischen Eindruck der Anfein- 
dungen des Crescens, also ungefähr zu der Zeit, als Justin seine 
Apologie verfasste, seine Oratio geschrieben hat (nicht später als 
c. 155).2) Diese Datirung hat nicht nur nichts im Buche gegen 

  

. „DS. Zahn, Forschungen I S.268 £, Ha rnack, Texte u. Unters. I, 18. 196 fl. Die Einwendungen Overbeck’s (Histor, Ztschr. N. F. Bd. 15 S.461f., Zahn’s, Funk’s (Tüb. Quartalschr, 1883 S. 210 ff), Hilgenfeld’s (Ztschr. f. wissensch. Theol. 1883 H. 1), Möller’s (Herzog’s REneyklop. Bd. XV S. 208 ff.) u. A. gegen meinen chronologischen Versuch über Tatian haben mich überzeugt, dass ich in wesentlichen Punkten das Richtige nicht getroffen hatte. „ 2) Eusebius schreibt in der Chronik zum J. 2168 (2170): „Crescens eynicus philosophus cognoscebatur. is Justino nostri dogmatis philosopho mortem martyrüi machinationibus suis contraxit, quia apud ipsum (scil. ratione eius) heluo et philosophie espers appärebat.“ Syneell.: „Honszng zuvixög gıRdcoyos Tovariva 7D zu NHäg Beloy pıRocdgw Tor AHagTvgızöv Gursoxeduce Bdvarov EAEYZONEVOG vn aVTod huyvörnee zuvveenv‘). Eusebius stützt sich hier auf (Justin, Apol. II, 3 und) Tatian, Orat. 19 und benutzt die Stellen als Nachweis, dass Justin den



Tatian. 285 

sich, sondern sie wird vielleicht durch zwei freilich nur negative 
Beobachtungen gestützt. In ce. 25 der Oratio erwähnt Tatian den 
Proteus als Typus der Cyniker. Von sein erSelbstverbrennung schweigt 
er (auch e.-3 und 19 hätte er sie schwerlich verschwiegen, wenn 
sie bereits stattgefunden hätte, handelt es sich doch um die an- 
gebliche Todesverachtung der Cyniker) Nach Eusebius hat sich 
Peregrinus im J. 165 zu Olympia verbrannt, und zwar (Lucian, 
Peregr. 19. 20) bei der 4. Festversammlung, die er mitmachte. 
Die erste war mithin die des Jahres 153. Kurz vorher aber ist 
(nach Lucian c. 18) Peregrinus durch den Stadtpräfeeten, „einen 

Nachstellungen des Crescens erlegen sei. Indem er dies auch in der KGesch. 
behauptet (IV, 16), zeigt er, dass er einem anderen Texte des Tatian folgte, als 
wir jetzt lesen: \ 

Ms. Tatiani, 

Konozns yoüv, 6 &yvsorzeious Tü 
ueyd)y mol, naıdeguotig ukv ndvrag 
brepjveyzev, pıLapyvglg dk ndvv 7000- 
gung iv. Buvdrov d& 6 zuTapgovGV 
oirwg alrov Eediee Tv Idvarov dc 
zul Jovorlvov zudaneo zal Luk ode 
[? ös] zu2d TS Yavdıo negußureıv 
rouynareisuodeı, Hort zmoUrtor rhv 

Eusebius (h. e.IV,16,9. ° 

Konoans yoiv, 6 E&vveorreicug ti 
ueydlny no)tı, naudeguorig ukv navres 
vmeoNveyze, pilapyvola de navu ng00- 
eyng iv. Iavdrov d 6 zaruppoveiv 
ovußovisiov olrws ulrög Eddie Tov 
Yavarov gs xal lovorivov zuddnep 
usyd)y zard To Yuvdry negıßaleiv 
nouyuatebcaode, börTı zmpirtwv ıyv 

dindeıav Alyvorc zul dnatewrag Tolg din9eıav Alyyovg Tobg yılosdyors zal 
Fıloadpovg Guvn).eyzer. dnareuvag Länheyzer. (zal To ukv 

zur& lovorivov. uugrügiov Toiirnv 
Ü.nze viv alılay). 

An eine Textfälschung des Eusebius glaube ich nicht mehr und bedauere, sie 
früher angenommen zu haben; denn auch aus dem von ihm gebotenen Text 
geht gar nicht hervor, dass Justin wirkich den Nachstellungen des Crescens er- 
legen ist, Den Text des Ms. halte ich aber für den richtigen, weil seine Ent- 
stehung schwerer zu erklären ist. Hilgenfeld (Ztschr. £ wiss. Theol. 1883 S. 39 ff.) 
tritt für den Text des Eusebius ein und giebt dem Eusebius (IV, 16,1. 2) auch 
darin Recht, dass Justin den Anfeindungen des Crescens erlegen sei, dass also 
Tatian erst nach dem Tode Justin’s seine Oratio geschrieben habe, Er vermag 
diese Annahme nur aufrecht zu erhalten, indem er die Einheit der beiden Apo- 
logieen Justin’s nicht gelten lässt. Freilich muss er selbst zugestehen, dass die 
zweite auch noch unter Pius fällt, und dass Eusebius Confusionen angerichtet 
hat in Bezug auf die 2. Apologie und die Zeit des Todes Justin’s. Übrigens ist mir nicht ganz klar geworden, wie sich Hil genfeld (a. a. O. S. 18 ff.) die Chrono- logie Justin’s denkt. — Zu beachten ist auch, dass Tatian von einem Kaiser (Sing) c. 19 (s. auch c. 4) spricht (die Plurale c. 3 u. 10 fallen dem gegenüber nicht ins Gewicht). Also ist seine Rede nicht unter der Regierung des Marcus und Lucius Verus (161—169) geschrieben, sondern unter Pius; denn die Zeit der Alleinherrschaft des Marcus ist jedenfalls zu spät. Auf Pius passt auch vor- trefflich, was Tatian über die grossen vom Kaiser an die Philosophen gezahlten Jahrgelder sagt, s. Capitolin., Vita Pii 11,
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weisen Mann“, seines Treibens wegen aus Rom verwiesen worden. 
Also fällt sein Aufenthalt in Rom, der keinesfalls ein längerer ge- 
wesen ist, in den Anfang der fünfziger Jahre. Wie vortreflich 
stimmt das zuder Thatsache, dass Tatian ihn in einer in der Mitte der 
fünfziger Jahre aufGrund römischer Eindrücke abgefassten Schrift 
neben dem Cyniker Crescens erwähnt)! Zweitens fällt ins Ge- 
wieht, dass Tatian, der Schüler Justin’s (s. Iren. I, 28, 1), in seiner 
Oratio die Apologie des Justin nicht verwerthet hat.?) „Justins 
Werke sind benutzt“, behauptet Krüger); allein ein Beweis dafür 
ist bisher nicht erbracht ®); vielmehr waltet ein Verhältniss zwischen 
Justin und Tatian ob, wie es zwischen einem Lehrer und dem ihn 
hörenden Schüler besteht, nicht aber ein litterarisches. Ein » 
hervorragendes Werk wie Justin’s Apologie hätte doch den Schüler 
bei seiner Arbeit beeinflussen müssen, wenn er es schon gelesen 
hatte. Somit fehlt jeder Grund, mit der Abfassungszeit der Oratio 
über das Jahr 165 hinunterzugehen. Zwingend im strengsten Sinne 
des Wortes ist allerdings der hier gegebene Nachweis nicht. Die 
Möglichkeit muss offen gelassen werden, dass die Oratio später 
abgefasst ist, aber wahrscheinlich ist sie nicht. Die Annalıme, dass 
beide Apologieen, die des Justin und des Tatian, ungefähr gleich- 
zeitig bald nach den Angriffen des Crescens geschrieben sind, hat das 
Meiste für sich. Für eine spätere Abfassung der Oratio ist u. A. 
Funk eingetreten. . 

In Rom ist Tatian nach langen Reisen zum Christenthum 

  

1) Einwenden lässt sich hiergegen, dass die Erwähnung des Proteus eine 
beiläufige Redensart sein kann, aus der sich chronologisch überhaupt nichts 
schliessen lasse. - . : 

2) S. Dembowski, Die Apologie Tatian’s 1878. 
3) Lit.-Gesch. S. 73, . - . . 4) Nur zwei Stellen werden m. W. bezeichnet, aus denen die Benutzung 

der Justinischen Werke durch Tatian hervorgehen soll. Man vergleicht 1) Tatian 
cd mit Dial. 61 (Justin schreibt: Aoyo» ydo zura nooßd)lortes A0yovy yErro“ HEV OU zard dmoroniv, ög &Larrwdiver zav dv zulv Aöyov, mooßallöuero zul Onolov En! nupög Öpauev &L.0 yırdusvov ol Earrovuevov Exeivov AU sehr ähnlich Tatian); aber die Abhängigkeit ist nur eine sachliche, nicht eine 
wörtliche, so dass sie sich hinreichend aus dem Schülerverhältniss erklärt; die Logoslehre in dieser Fassung war sicherlich Gemeingut der wissenschaft- 
lichen Theologen in Rom. 2) Vergleicht man Orat. 28 mit Apol. I, 27 (Justin: 
zal 9» Tg0mov Akyovrar ol naruıol dykiag Powv 7 alyav 7 neoßarwn rokgewv N IrRov yopßddur, odrw viv zal naldas &ls To alozoös zeicder uöror. Iatian: zaudepuozie »..zgovoulag dt inö Poualor Woran, naidov dykhas worep innw v pyopßador gvvayeigsıv altolg neipwulrwv); allein das hier ge- brauchte Bild ist schwerlich von Justin zuerst verwerthet, sondern war wohl ein geläufiges. Sollte sich Tatian nur diese Vergleichung aus Justin’s Apologie angeeignet haben und sonst nichts? . 

\
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übergetreten (s. Orat. c. 29. 35). Aber ist die Oratio auch in Rom 
verfasst )?. Ganz sicher lässt sich die Frage nicht entscheiden; aber 
es lässt sich wahrscheinlich machen, dass sie ausserhalb Roms ge- 
schrieben ist. Der Verf. redet durchgehends die „Griechen“ an; er 
unterscheidet sehr bestimmt von ihnen die Römer, mit denen er es 
überhaupt gar nicht zu thun hat. Römische Zustände setzt er seinen 
Lesern (Hörern) so auseinander, dass man urtheilen muss, er erzähle 
ihnen unbekannte Dinge. Er spricht von Statuen, „die von Euch 
zu den Römern gebracht sind“; er nennt die Stadt Rom ) Pouelov 
röRıg (c. 35) oder 7 weydan aodıs (c. 19) und. redet von Rom so 

„objectiv wie von Athen (c. 29. 34. 35); niemals sagt er „hier“ und 
meint Rom. So ist nicht nur nirgends angedeutet, dass er sich 
selbst in Rom befindet, sondern das Gegentheil ist schwer zu ver- 
kennen. Sielt man näher zu, So gewahrt man,.dass Tatian zu- 
nächst für solche geschrieben hat,. denen er persönlich bekannt 
gewesen ist, und die er, der angesehene Philosoph und Schriftsteller, 
durch seinen Übertritt überrascht und befremdet hat (s. bes. c. 35, 
aber auch sonst). \Vo diese zu suchen sind, lässt sich nicht er- 
mitteln; man darf vielleicht an Griechenland denken. Darin hat 
aber Zahn gewiss Recht, dass die Rede nicht lange nach dem 
Übertritt Tatian’s zum Christenthum niedergeschrieben ist. Be- 
kehrung in Rom, Bekanntschaft mit ‘Justin, Anfeindung durch 
Orescens, Abreise von Rom, Abfassung der Oratio als Rechtfertigung 
seines Übertritts müssen nahe zusammengerückt werden. 

‘ Ist die Oratio ausserhalb Roms geschrieben (gehalten); so muss 
doch Tatian bald wieder nach Rom zurückgekehrt sein; denn nach 
dem gewichtigen Zeugniss des Irenäus ist er längere Zeit (in Rom) 
bei Justin als „Hörer“ gewesen, bis zu dessen-Tode ihm anhänglich 
(1,-28;'1), und durch Rhodon (bei Euseb., h.’e. V, 13, 1ff.) wissen 
wir, dass Tatian in Rom.als Lehrer gewirkt hat.‘ u 

Wann fällt aber sein Bruch mit der-Kirche und die Aufrichtung 
eines häretischen ‚Jıdaoza)etov??) Irenäus sagt (I. c.) „nach dem 
Tode Justin’s“, d. h. nach c. 165, aber er sagt nicht, wie lange nach 
diesem Ereigniss. Aber in Eusebius’ Chronik besitzen wir ein 
Datum; wir haben freilich keine Sicherheit mehr, dass es von 
Eusebius selbst stammt (s. über seine Überlieferung oben S, 30 ff), 
indessen ist es doch sehr wahrscheinlich, und auch wenn es erst 

  

1) So Zahn, a.a. 0. 8.280. . 
. 2)'Dass_.es sich um’ einen vollen Bruch gehandelt hat, sagt Irenäus mit 

hinreichender - Deutlichkeit: drosräg rjg Exzınalas objuarı -ddaazdiov 
rapdelg zul tugmdelg Ög diapkpwv tav Aoınav ldiov zagazrijga didaazanslov 
GUVESTNOuTo. u alu
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Hieron. in die Chronik eingetragen hätte, wäre es nicht werthlos. 
Zum 12. Jahr des Mareus = März 172/3 resp. zum ann. Abr. 2188 
@= 171 p. Chr.) heisst es: „Tatianus haereticus agnoseitur, a quo 
Encratitae“. Ich vermuthe, dass die Eintragung ebenso aus Afti- 
canus stammt (aber vielleicht ohne den Relativsatz), wie die kurzen 
formell gleichartigen Notizen in der Chronik über die Zeit des 
Basilides (ad 2149 Hieron.), Justin (ad ann. 2157), Crescens (ad 
ann. 2170). Es gewinnt aber die Nachricht deshalb an Werth, weil 
Epiphanius (h. 46, 1) also über Tatian schreibt: 7» ut Dioos To 
7Evog og) els Nuäs EAdoüca yuacıg zepıkyei, To dk adrod dida- 
Gxahelov ROOEOTNOATO ar’ apyig uv dv 1) Mon tov zoTaucv 
sg zegl To ıp Eros Avrawivov tod Evdoeßoüc Kaloagos au 
devrog. ano Pouns yio uer& tiv tod dylov Tovorlvov teisiocw 
dier dv rl Ta ng avarorg uEon zal Ezeloe dıerolßov, zarij dia- 
volg negıreoov aldväg Tıvag .... elonynoato. TO d& nAsiorov toi 
adTod xmpöruarog dro "Avrioyeiac Ts 005 Adpvnv za dal re 
to» Kılizaov u£on, Eal aAstov di dv ri Ihowdig Exoaruvev. Auch 
hier begegnet uns das 12. Jahr — freilich des Pius, aber das 
ist eine Unmöglichkeit; denn Justin ist erst c. 165 „gestorben. Der 
Fehler des Epiphanius ist seinem Ursprunge nach durchsichtig, 
hatte er doch den Tod des Justin (s. 0.) unter Hadrian versetzt! 
Somit ist für Pius „Marcus“ einzusetzen. Dann stimmen die beiden 
Nachrichten trefflich zusammen. In das 12. Jahr des Marcus (172) 
fällt der Bruch Tatian’s mit der Kirche; bald darauf — „um das 
12. Jahr“ — verliess Tatian Rom und begab Sich in sein Heimath- 
land zurück. !) . 

‚Dass Tatian schon vor’ 172, ja schon vor 160 absonderliche und 
bedenkliche Meinungen gehegt hat, geht sowohl aus seiner Oratio, 
als aus dem Buch der „Probleme“, welches Rhodon erwähnt hat — 
es ist also noch in Rom abgefasst 2)—, hervor. Dazu kommen .die 
Citate aus enkratitischen Werken Tatian’s, die wir bei Clemens 
und Hieronymus finden und die ebenfalls in die Zeit des römischen 
Aufenthalts fallen müssen. : Sein Bruch mit der Kirche hat sich 
also langsam vorbereitet, bevor es zur vollendeten Apostasie ge- 
konmen ist — diese Annahme ist auch ansich sehr wahrscheinlich; 
denn es muss lange gedauert haben, bis die selbst asketisch ge- 
richtete Kirche die Gefahr des Enkratismus erkannte und bis ein 
Enkratit die Kirche verliess. Nach dem 12. Jahr des Marcus sind 
wir von jeder Kunde über die weitere Geschichte des Tatian in 

  

..D» Epiphanius ist schwerlich hier von Eusebius abhängig; denn beide ver- zeichnen etwas Anderes — aber sehr wohl Zusainmenstimmendes — unter dem- selben Jahr. - Den . : . 
2) Schon der Titel zeigt das Bedenkliche,
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seinem Heimathlande verlassen. Wie lange er gelebt hat, ist uns 
unbekannt. 

Sehr wichtig wäre es, die Abfassungszeit seines Hauptwerkes, 
des Diatessaron, näher . bestimmen zu können. Allein -die Fest- 
stellung derselben ist durch mehr als eine Schwierigkeit gedrückt. 

“Wäre es sicher, dass das Werk in syrischer Sprache verfasst worden 
ist, so wäre das Jahr 173 als terminus a quo zu setzen; denn in 
Rom hat Tatian gewiss. nicht syrisch geschrieben. Allein die Ab- 
fassung im Syrischen ist nichts weniger als sicher, vielmehr unwahr- 
scheinlich, da Eusebius nichts darüber sagt und der Titel ‚des 
Werkes griechisch ist.) Hält man die griechische Sprache für die 
Ursprache des Werkes — für welche auch die.alte, freilich nicht 
von Allen zugestandene und in der That nicht sichere Bekanntschaft 
des Abendlandes mit dem Werk spricht?) —, so bleibt in Bezug auf 
das Datum Alles zweifelhaft, weil wir weder die Stufenfolge kennen, 
in der sich die Häresie Tatian’s entwickelt hat, ‚noch den Wortlaut 
des Diatessaron so genau wiederherzustellen vermögen, dass sein 
theologischer Charakter sicher hervortritt.3) \Vir müssen uns daher 
mit weiten Grenzen begnügen und sagen, das Werk falle zwischen 

.160 und c. 180.) Da aber die Kenntniss desselben im Reiche, 
abgesehen vom Osten, eine so geringe und unsichere in der älteren 
Zeit ist (Clemens Alex. erwähnt es nicht, obgleich er sonst mit 
Tatian’s Schriften vertraut ist; auch Irenäus weiss nichts von:ilm), 
so ist es doch wahrscheinlicher, dass Tatian es erst nach seinen. 
Abschied von Rom, also erst nach- 172/3 verfasst hat.°) Dass-es 
ursprünglich syrisch geschrieben ist, ist aber damit noch ..nicht ° 
bewiesen. . 5 

9) Die Zeit des Satornil, Basilides, Valentin, Karpokrates und 
\ ihrer Schüler. 

Aus Justin. Dial. 35 (zei eloır aurav of HEV Tiveg zaR0od- 
uevor Megzıavot, ol dE Ovalevrınıavol, ol d& Baoııdıavoi, of dr 
Zaroprihavoi, zal @A20L @229 Ovöuarı And Tod doynyerov vis 
Yvoauns Exaotog Gvouabönevos) folgt, dass Valentinianer, Basilidianer, 

  

1) 8. Texte u. Unters. I, 1 S. 213. 
2) Ich denke nicht nur an die Conjectur am Schluss des Murator. Fragments. 

. 3) Dass das Diatessaron nicht haeretisch sei, behaupte ich nicht mehr. 
4) Über das J. c. 180 hinaus die Lebenszeit des Tatian auszudehnen, ist 

misslich, weil er um 155, wie die Oratio zeigt, bereits ein erfahrener und ge- 
reifter Mann war, und weiler nicht mehr mit Bardesanes zusammengewirkt hat. 

5) Darin stimme ich jetzt Zahn zu, den ich früher bekämpft habe, Aber 
seine Auffassung von der katholischen Wirksamkeit Tatian’s in Syrien vermag ich 
auch jetzt nicht zu theilen. : 

Harnack, Altehristl. Litteraturgesch. II, ı. 19
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Satornilianer bereits. vor 155,60 in Rom als geschlossene, neben 
der grossen Kirche bestehende Secten bekannt waren. Eben diese 
werden auch Apol. I, 26 — wie man aus Hegesipp bei Euseb,, h. e, 
IV, 22 zu schliessen berechtigt ist!) — gemeint sein unter den 
übrigen Häresieen, die neben Simon, Menander und Marcion mit 
Namen zu nennen Justin dort nicht für nöthig erachtet hat. Also 
waren auch sie in dem vor der Apologie abgefassten Svvrayzue 
zata Xa0dv TV yeyernulvov alo&oeo» Justin’s bereits bekämpft, 
und wir dürfen somit für erwiesen erachten, dass sie bereits vor 
dem J. 150 in geschlossener Form existirt haben. 

Über die Zeit des Satornil lässt sich über das Gesagte hinaus 
nichts ermitteln, da Iren. I, 24, 1 keine Zeitbestimmung bringt, 
sondern nur Syrien als das Gebiet der Wirksamkeit Satornil’s nennt. 

Anders ‘steht es mit Basilides; zwar daraus, dass Agrippa 
Castor gegen ihn geschrieben hat, lässt sich nichts Sicheres fest- 
stellen; denn wir kennen die Zeit des Agrippa, den nur Eusebius 

_ erwähnt (IV, 7), nicht näher (Eusebius versetzt den Agrippa noch 
unter Hadrian; aber wir vermögen das nicht zu ..controliren); aber 
1) nicht nur in der KGesch. setzt Eusebius den Basilides unter 
Hadrian, sondern in der. Chronik giebt er für sein Auftreten ein 
ganz bestimmtes Datum, nämlich das 17. Jahr Hadrian’s (Arm.: 
„Basilides haeresiarcha his teimporibus apparuit“; Hieron.: „Bas. 
häer,, in Alexandria commoratur, a quo Gnostiei“, Die Eintragung 
d & Armen. giebt gewiss die ursprüngliche Form). Dieses Datum 
Könnten wir oben (Buch [1c. 28,38 ff, c. 3 S. 57) nicht auflösen; wir 
müssen,daher annehmen, dass es dem Eusebius überliefert war — 
aus derselben Quelle, aus der er die zwei Daten für Justin und die 
zwei Daten ‘für Clemens Alex. genommen hat, nämlich wahr- 
scheinlich die Chronik des Afticanus. Die Wirksamkeit des Basi- 
lides in Alexandrien steht durch Irenäus (T, 24,1; nach ihm Hip- 
polyt, Philos.: gyoAdoag zar& zo» Aiyuzrov) und Epiphanius (h. 24,1)9) 
fest. 2) Clemens Alex. schreibt Strom. VI, 17, 106: zarte aeol 
tots Adpıavod Tod PaoıLdas 100vovg ol Tag alokocıs &rıvonoantes 
jey0vaoı zal ulyoı je rijs Avrovivov Tod zoeoßvregov dierswar < , ’ < , a ’ , . Nızlas, zadareg 6 Baoıleidng, zav MMavxiav erxıyoapnrau didaoze- 
30v, sg adyoücın adrol, to» Ikroov £oumvea. Diese Mittheilung 
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1) S. meine Quellenkritik der Gesch. des Gnostieismus 1873. 
2) Elta Zoyerar eis ca ueon Tod Ilgoownitov zal’49gıBlrov, od unv did zal negl vör Sailınv zul Aleldrögsıer za) ArsSardgonoiltnv 4ög0r yroı voudr. Wenn Epiphanius in dem vorhergehenden .Satze bemerkt, Basilides sei nach 

Alexandrien gekommen (also nicht in Ägypten geboren), so ist das bei-ihm aus der Annahme zu erklären (s. 23, 1. 7), Basilides und Satornil se’en Mitschüler gewesen und zwar Schüler-des Menander in Syrien.
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stimmt mit der des Eusebius gut zusammen. Auch ist es dann zur 
Noth möglich, dass Basilides Beziehung zu einem Schüler und 
Hermeneuten des Petrus in seiner J ugend gehabt hat. Als Seeten- stifter ist er c. 133 hervorgetreten und hat noch unter Pius gelebt. Wie lange, wissen wir nicht. Für seine häretische Schriftstellerei, 
d.h. für seinen aus 24 Büchern bestehenden Commentar zum 
Evangelium und für die Herstellung einer eigenen. Ev.-Recension, 
die dem Commentar zu Grunde lag, dürfen wir also die Zeit bald 
nach 133 ansetzen. Mit Zahn (Kanonsgesch. IS. 763) diesen Com- 
mentar bereits auf 120—125 zu datiren, weil Agrippa, der ihn 
bekämpft hat, dies nöch unter Hadrian gethan habe, ist unsicher, 
da Euseb’s — übrigens nicht apodiktische — Ansetzung des Agrippa 
unter Hadrian zweifelhaft ist (s. o.). Basilides’ Sohn und Schüler 
Isidor, aus dessen Schriften Clemens eitirt, wird schwerlich vor 
160 geschrieben haben. Die basilidianische Schrift, aus der Hip- 
polyt in den Philosophumenen reichliche Mittheilungen macht, ist 
entweder eine junge Schrift der Secte (Anfang des 3. Jahrh.) oder 
sogar, wie Salmon!), Zahn?) Stähelin?) geneigt sind anzunehmen, 
ein litterarischer Betrug, dem Hippolyt zum Opfer gefallen ist.‘) 
Dass Basilides auch „praedicator apud Persas“ gewesen sei, wird 
man den Acta Archelai nicht sofort glauben, obgleich sie das Werk 
des Basilides kennen. Die Werke der Propheten Barkabbas und 
Barkoph (Parchor), auf die sich Basilides und sein Sohn bezogen 
haben, gehen ihrer Schriftstellerei voran, gehören also in den An- 
fang des 2. Jahrh. ° 

Die Zeit des Valentin steht nach der römischen Quelle des 
Irenäus fest (III, 4,2): Ovarevrivog ut» yüo HA9ev es Pounv dal 

_Yrivov, mruaoe d& drl Hiov za zapkusınev Loc Avızyrov. Was 
Eusebius in der Chronik und KGesch. bringt, fusst auf dieser Stelle 
(. oben cap. 2 u.3) und hat daher keinen besonderen Werth, d. h. die 
scheinbar genauen Daten in der Chronik sind hier nicht vertrauens- 
würdig. Valentin wirkte also in Rom von c. 135 bis c. 160.5) 
Dieselbe Zeit bezeugt Tertullian, wenn er de praeser. 30 schreibt, 
‚dass Valentin „non adeo olim fuisse, Antonini fere prineipatws; 
seine weitere Behauptung „et in catholicae primo doctrinam credi- 
disse apud ecclesiam Romanensem sub episcopatu Eleutheri bene- 

  

1) Hermathena Bd. XI (1885) S. 359 #. 
2) A.a.0.18. 765f. . 
3) Teste u. Unters. VI H. 3; s. auch Krüger, Lit.-Gesch. 8, 210, 
4) Zu entscheiden ist m. E. die Frage nicht mehr; es spricht doch mehr 

gegen einen solchen Betrug, als Stähelin glaubt. 
5) Dazu stimmt es, dass Polykarp bei seinem Aufenthalt in Rom unter 

Anicet bereits Valentinianer bekehrt hat, s, Iren. III, 3, 4. nt 
19*
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dieti, donec ob inquietam semper curiositatem, qua fratres quoque 
vitiabat, semel et iterum eiectus novissime in perpetuum diseidiun 
relegatus venena doctrinae suae. disseminavit“, ist bereits oben 
(S. 178 £) dahin richtiggestellt worden, dass statt „Eleutherus“ wohl 
„Lelesphorus“ zu schreiben ist. Dann kann die Stelle mit adı. 
Valent. 4 combinirt werden, die jedenfalls einen römischen Vorgang 
im Auge hat — denn woher sollte Tertullian über orientalische Vor- 
gänge orientirt sein? —: „speraverat episcopatum Valentinus, quia 
et ingenio poterat et eloquio; sed alium ex martyrii praerogativa 
loci potitum [scil. den Confessor-Presbyter Telesphorus] indignatus 
de ecclesia authenticae regulae abrupit.“ Diese Stelle sowohl als 
die vorhergehende zeigt, dass Valentin noch nicht als Häresiarch 
nach Rom gekommen ist; doch ist damit nicht ausgeschlossen, dass 
er als Lehrer kam, der Sondermeinungen vortrug, die in jener 
dogmatisch noch unentwickelten Zeit nicht sofort zu Massregelungen 
resp. nicht sofort zu definitiven Massregelungen führten. Mit der 
Zeitbestimmung des Irenäus und Tertullian stimmt Clemens Alex. 
überein, wenn er Valentin (Strom. VII, 17, 106) zu den Häretikern 
rechnet, die zepl rodg Adgıavoo Tod Raoı)kas 190vovg gewesen 
sind und noch unter der Regierung des Pius gelebt haben. Wenn 
er ausserdem bemerkt, dass die Valentinianer behaupten, Valentin 
habe einen yrogınos (persönlichen Schüler) des Apostels Paulus, 
den Theodas!), gründlich gehört, so ist das chronologisch gerade 
noch möglich, wenn man unterstellt, Valentin habe in seiner J ugend 
etwa um 110 einen damals etwa 75jährigen Paulusschüler zum 
Lehrer gehabt. Wahrscheinlich ist es nicht. 

Nicht leicht ist es festzustellen, wie die Nachricht des Irenäus 
und Tertullian über den römischen Aufenthalt Valentin's mit der 
des Epiphanius, der von einem Aufenthalt in Cypern spricht, zu 
verbinden ist.2) 

Nachdem Epiphanius (h. 31, 2) über das Heimathland Valentin’s 

  

1) Vetter hat (der apokr. dritte Korintherbrief 1894 $, 53) die ansprechende Hypothese aufgestellt, mit diesem Theodas sei „Theonas“ (im Schreiben der Korinther an Paulus v. $) identisch. : 
2) Lipsius (Quellen der ältesten Ketzergesch. 8.256 fl. und schon in früheren Schriften) nimmt an, dass bereits das Syntagma Hippolyt's etwas über den cypri- schen Aufenthalt des Valentin berichtet hat. Allein da Pseudotertullian nichts bringt, Philastrius aber abgesehen vom Syntagma auch von Epiphanius ab- hängig ist, so wird man die Angabe des Letzteren (h. 38): „Et in primis quidem fuit in ecclesia. elatior autem factus postmodum eirore non parvo deceptus est degensque in Cypri provincia coepit hoc definire etc.“ auf Epiphanius zurück- zuführen haben. Er ist also der einzige Zeuge für die Wirksamkeit Valentin’s in Cypern.
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(auf Grund mündlicher Überlieferung) berichtet hat ), schreibt er 
6. 7: &xoınaro d& odros To ngurue xch Ev Alyoaıo, 04V Z zal 

©g Aslıpane &xidung öcreo» Erı dv Alyvaro zegılelzeraı Tovtov 

„7 0700d, Ev TE To Adgußiry ze Heocoziry ze Agcwoirn zal 
Omßeidı ze Tols zETO (1EQEOL uns, zaparlas zal Arssavdgsıoroditn. 
20 zal Ev Poun averdov zerhgpvzev. els Könpov dk &AnAvdos 
os ravayıov unoorüg pice SOuaTızäs es xiotens az za 

zov vodv 2Seroaan. Evouileto JE 200 Tovrov uloog Eysıv EU0E- 

Belag zar 6odng riorewg Ev Tols zposıenusvors toxoıs, iv dE Ti 
Köxoo 20ın0v elg Eoyarov aveßelas EAnlaze za 2Bayvvev kavrov 
iv tadın Ti zarayyeiloutvn dx avrod uoxdmgig. Lipsius?) und 
Hilgenfeld®) nehmen-an, der Aufenthalt in Cypern müsse vor den 
römischen fallen, Epiphanius müsse sich also geirrt haben. Allein 
erwägt man, dass Tertullian (der es aus guter Überlieferung wissen 

. musste) Valentin sich in Rom zum erklärten Ketzer entwickeln 
lässt (de praescr. 30), und dass der Kern in der von Epiphanius 
bezeugten Überlieferung jedenfalls der Bericht über das von Anfang 
an offenkundig häretische Wirken des Valentin in Cypern ist, 
so wird man es für wahrscheinlich halten müssen, dass Epiphanius 
Recht hat, dass Valentin sich somit von Rom aus nach Cypern be- 
geben hat. Dass Valentin bereits in Rom „semel et iterum eiectus“ 

. gewesen ist, hat Epiphanius nicht gewusst; . diese abendländische 

Überlieferung konnte ihm um so leichter unbekannt bleiben, als 
. man in der Mitte des 2. Jahrh. nicht aus der Gesammtkirche, 
sondern aus einer eiizelnen Gemeinde excommunieirt wurde. Dazu 
kommt, dass Valentin und seine Schüler in Bezug auf die grosse 
Kirche stets eine latitudinarische Haltung eingenommen haben. 
Lässt man den eyprischen Aufenthalt dem römischen vorangehen, 
so muss man dem Bericht des Epiphanius oder dem des Tertullian 

das glaubhafteste Stück entziehen.‘) Sagt aber Irenäus, Valentin : 

1) Tiv utv oliv arrod nereide 7 n0gev alrög yeyövınra, ol noAdol 
dyvoovaw. od ydo tıvı (dddıov) TÜV guyyoaplov ueudinrar toirov deikan Tov 
Tonov. els huüs dE ds Evnzijos pin tıg Oayhvde. Hö od nupertvoduede zul 
zöv Torrov Tonov um bnodsızvüvreg, &v dugikizeo nen, el del ta a Akyeıv, 
duwg tiv els Auüg &.IoTcav gücıw od TurGonev. Epacav yao auLoV Tuvec 
yeyevjoden Posßovirnv züs Alyiatov rugal. ıdınv, &v 1l8&uvdgele de nenau- 
dedoduı tiv av 'El.nvov naıdeler. 

2), A.2.0. 

3) Ketzergesch. S. 284ff. Auch Zahn (Kanonsgesch. I S. 455) stellt den 
cyprischen Aufenthalt vor den römischen. 

-4) Für die Annahme, dass Valentin’s Aufenthalt in Cypern nach dem 
römischen fällt; spricht auch, dass die orientalische Schule die consequentere 
gewesen ist, die von dem gemein Christlichen stärker abwich.
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zeoluswev Eos Avızyrov, so ist damit nicht deutlich gesagt, dass 
er in Rom unter Anicet gestorben ist. 

Lassen sich nun auch die drei Stellen Tertull. praeser, 30, 
Tertull. adv. Valent. 4, Epiphan. h. 31,7 zur Noth vereinigen, so fehlt 
doch viel, um zu einer durchsichtigen und gesicherten Auffassung 
zu gelangen. Ganz durchsichtig und probehaltig ist allein das bei 
Irenäus vorliegende Zeugniss der römischen Kirche: Odaaevrivos 5 c ! >_8 ır,t ” 3% ‚ we ’ n49ev eis Poumv Erı Yylvov, Nzuaoe dt dal ITov zei mageueven | 
Eos Avızyrov) 

Was die zahlreichen und. bedeutenden Schüler Valentin’s an- 
langt, so ist ihre Chronologie in nicht allzuweiten Grenzen sicher. 
Als Hauptvertreter der abendländischen Schule — sie stand den 
grosskirchlichen Anschauungen näher — nennt Hippolyt Herakleon 
und Ptolemäus. Dass sie persönliche Schüler "alentin’s waren, 
ist an sich wahrscheinlich und wird für Herakleon von Origenes 
ausdrücklich bestätigt.) Beide werden von Irenäus 3) genannt; 
Tertullian nennt sie ebenfalls beide %), und Clemens Alex. bezeichnet 
den Herakleon als zöv dozıuasrarov zjs Odarsvrivov 6yoAijs. In 
Bezug auf Ptolemäus aber ist zu beachten, dass Irenäus (um 185) 
es in seinem grossen Werke nicht sowohl mit ihm, als bereits mit 
seinen Schülern als einem geschlossenen Kreise zu tun hat; von 
ihm selbst ist nicht mehr die Rede); von seinen Schülern hat 
Irenäus auch persönlich einige kennen gelernt.) Hiernach ist an- 
zunehmen, dass die Wirksamkeit des Ptolemäus und Herakleon in 
das Menschenalter zwischen 145 und 180 fällt. Die übrigen von 
Tertullian eitirten abendländischen Valentinianer (Alexander, Theo- 
timus) sind nicht näher zu bestimmen. Was die morgenländischen 
Schüler betrifft, so interessiren uns von den Namen (abgesehen von 
dem späteren Bardesanes) nur Theodotus und Marcus, da wir Bruch- 
stücke ihrer Schriftstellerei besitzen’) Zahn®) hat die Hypothese 

1) In den Philosoph. hat Hippolyt eine späte Quelle für Valentin’s Lehre 
benutzt. . 

2) Orig. in Joh. t.I, 8: 70» Odadevrivov Aeyöuerov eivar yropıuov Hoc- 2)Eova. . 
- 8) Iren. I, 4,1; für Ptolemäus s, L,1ff. Von Herakleon hat Irenäus augen- scheinlich wenig gewusst. 

\ « 4) Adv. Valent, 4. 
_  Praef. in libr. I: Kal, za90c düvanıs Au, tiv Te yyaunv alıav tar »vv nagadıdaszövrwy, Alyw dN zur zegl Irolsuciov, dnardıcua olcar zig Olarevrivov oyoRög, Svrröuwg zul Gapac dnayys)oüuev. Dem widerspricht nicht, dass er aus einer Schrift des Ptolemäus schöpft und die Excerpte aus ihr mit den Worten beschliesst (1, 8,5): „Et Ptolemaeus quidem ita“. C£, 1,12, 1. 6) Prae£ inl.I, 82 

7) Ein Axionicus wird von Tertullian und Hippolyt genannt. . 8) Forschungen III S. 123 £ Geschichte des NTlichen Kanons II S. 961 #
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vorgetragen, die Excerpta ex Theodoto (des Clemens Alex.) seien 
Excerpte aus Schriften des Theodas'), des von den Valentinianern 
als Lehrer des Valentin bezeichneten Paulusschülers (s. o.). Allein. 
obschon der Unterschied der Namen zur Noth erträglich ist und 
obgleich die „avarorız) zarovuevn dıdaozarta“ in manchen Zügen 
ein recht alterthümliches Gepräge trägt, so schwebt die Hypothese 
doch völlig in der Luft. Ausserdem — wäre Valentin in so hohem 
Grade von diesem Lehrer abhängig, so müsste die Überlieferung 
davon wissen. Dass wir sonst nichts von einem Schüler Valentin’s 
Namens Theodotus hören (Theodore h. £. I, 8 kommt nicht in Be- 
tracht), ist kein Grund, ihn mit dem selbst fragwürdigen Paulus- 
schüler Theodas zu identificeivren. \Virkliche Gründe für die 
Identificirung hat aber Zahn nicht beigebracht. Somit haben wir 
keine Veranlassung, von der nächstliegenden Annahme abzugehen, 

dass Theodotus ein sonst unbekannter, alexandrinischer Schüler 
Valentin’s gewesen ist, der Genuines und Alterthümliches aus der 
Lehre des Meisters bewahrt, vor Clemens geschrieben hat, und aus 
dessen Werk dieser sich Auszüge für sein nie vollendetes 8. Buch 
der Stromateis gemacht hat.?) \Vas den Marcus betrifft, der sich 
durch Trug, Zauberkünste, grobe Propaganda und Weiberfängerei 
von seinem Lehrer Valentin unterschied, so wissen wir, dass ihn 
bereits vor Irenäus ein von diesem als „Helog mgeoßörng zal xmovS 
ans aAndelac“ (resp. als 6 Heoyıanyg zesoßürng) bezeichneter Mann 

- in einem Gedicht bekämpft hat.3) Da sich Mareianer auch in 
Gallien fanden (Iren. I, 13, 7 etc), so wäre es denkbar, dass jener 

gottselige Greis dort zu suchen ist. Allein bekanntlich stehen bei 
Irenäus nicht selten Verweisungen ähnlicher Art, und man hat dann 

1) Um der etwas abenteuerlichen Vorstellung umfangreicher gnostischer 
Schriften eines persönlichen Schülers des Paulus zu entgehen, will Zahn nicht 
eigentlich an Schriften gedacht wissen, sondern an eine Zusammenstellung von 
Lehrtraditionen des Theodas, welche die Valentinianer in einem besonderen Buche 

“ publieirt hätten. 
2) S. von Arnim, De VIII Clem. Strom. libro. Index scholarum. Rostock 

1894. — Als clementinisch hat Zahn aus den Excerpten $$ 4.5. S—15. 17°—20. 

27 und einige Sätze in $ 7 ausgeschieden (so Gesch. des Kanons IS. 962 #, 

etwas anders Forschungen III S. 126). Ich. getraue mir nicht, mit einiger 
Wahrscheinlichkeit alle Ausscheidungen anzugeben, so gewiss es ist, dass Einiges, 

z.B. $ 8#., clementinisch ist. Die Speculationen der Valentinianer und des 

Clemens sind nicht grundverschieden, und deshalb ist eine sichere Abgrenzung 
schwerlich durchführbar. Innerhalb der häretischen Stücke ist, wie Zahn 
richtig gesehen hat, eine Unterscheidung zwischen „Theodotus“ ($ 1. 22. 26. 30, 

32. 35) und „oi and Olar.evrivov“ ($ 2.6. 16. 17. 21. 23—25. 28, 37) nicht gestattet, 
Aber eben diese Beobachtung spricht dafür, dass Theodotus selbst zu den dxö 
Olerevrlvov gehört. 

3) Iren. I, 15, 6, dort auch das Gedicht selbst.
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meistens an alte hervorragende Christen in Asien zu denken. Des 
halb ist der alte Bekämpfer des Marcus vielleicht dort zu suchen, 
und man wird daher mit der Wirksamkeit dieses Valentinschülers 
nicht allzuweit unter die Mitte des 2. Jahrh. heruntergehen dürfen.) 
Seine Schüler kamen von Kleinasien 2) nach Gallien, wie so viele 

_ andere Christen. Dass Marcus ein geborener Syrer war, hat Zahı 9) 
aus den aramäischen Formeln, die er in seiner Geheimlehre brauckte, 
geschlossen. Allein diese Formeln können von Marcus auch als 
Aufputz übernommen worden sein, ohne dass er selbst ein Strer 
war‘) Wie lange Marcus gelebt hat, ist nicht sicher auszumachen. . 
Irenäus, der eine Schrift von ihm in Händen hatte, redet ihn! wie 
einen Lebenden an; aber Tertullian behandelt den Mareion Auch 
manchmal so, als ob er noch lebte. Doch ist nicht zu verkennen, 
dass des Irenäus’ Ausdrucksweise die Annahme nahe legt, Marcus 
lebe wirklich noch.®) 

Des Karpokrates Zeit und der Ort seiner Wirksamkeit vird 
von Irenäus nicht näher angegeben (I, 25, 1); allein indirect hat er 
eine Zeitbestimmung gegeben, indem er der alten römischen Bisclofs- 
liste (s. 0. S. 192) die Notiz entnahm: „Marcellina, quae Romam sub 
Aniceto. venit, cum esset huius [Carpocratis] doctrinae, multos'ex- 
terminavit“ (cf. Epiphan. h. 27, 6: N4de ubv es Nuäg ndn og Mag- 
xe}liva Tis vn’ adrav drarndelca zul R02200g &Aywmjvaro). Karpo- 
krates wirkte also nicht in Rom und ist jedenfalls nicht später 
als in den fünfziger Jahren aufgetreten. Wahrscheinlich ist er 
aber bereits geraume Zeit früher anzusetzen. Nicht nur führt ihn Hegesipp (Justin?) im Ketzerkatalog (Euseb., h. e. IV, 22) vor Valen- 
tin, Basilides und Satornil auf, sondern auch Beracleon kennt!be- 
reits eine Secte der’ Karpokratianer ®), ja Celsus ?) unterscheidet in 

  

1) Die „Mareianer“ des Justin und die „Marcianisten“ des Hegesipp Würden. das bestätigen, wenn hier wirklich Schüler des Marcus gemeint wären. Allein die Beziehung auf Marcioniten ist viel wahrscheinlicher; s. über die Namen v. Gebhardt i. d. Ztschr. £. d. hist, Theol. 1875 8. 370 #f 2) Dass Marcus selbst in Asien gewirkt hat, sagt Iren. I, 13, 5, und des- halb wird es noch einmal wahrscheinlich, dass auch sein ältester literarischer Gegner dort zu suchen ist. 
l 3) Kanonsgesch. I 8, 729. 

. 4) Was Hieronymus (ep. 75 u. in Isai. 1 XVII zu c, 64, 4) von Marcus zu erzählen weiss, beruht auf einer Verwechselung dieses Marcus mit einem späteren ägyptischen. 

. 5) Über die interessante Thatsache, dass die Mareianer den Bericht des Irenäus ‚über sie gelesen und beanstandet haben, Hippolyt deshalb (in den Philos.) ihn geprüft und richtig befunden hat, s. Bd. I dieses Werkes S. 180. 6) Er nennt sie nicht; aber sie sind (Heracleon bei Clemens Eclog. 25) unter den Eveoe gemeint, die ihre Jünger am Ohre brandmarken; s. Iren. I, 25, 5. 7) Bei Orig. c. Cels. V,62.
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der Secte zwischen Marcellianern und Karpokratianern (so wird 
für Hoxozgerievoi zu lesen sein). Genauer ist Clemens Alex. unter- 
richtet. Er berichtet (Strom. III, 2, 5), dass Karpokrates Alexan- 
driner gewesen sei, sich mit einer Frau aus Kephallene, Namens 
Alexandria, verheirathet!) und einen Sohn, Namens Epiphanes, er- 
zeugt habe, der, obgleich er nur 17 JJ. alt geworden, doch als 
Schriftsteller aufgetreten und nach seinem Tode in Same auf 
Kephallene göttlich verehrt worden sei. Dort und in Alexandrien 
haben wir also vor Allem die Secte zu suchen und ihre Blüthe- 

_ zeit in die Regierungszeit des Pius zu verlegen. Zur Zeit‘ des 
Clemens war das noch in lebendiger Erinnerung. 

10) Die Zeit des Cerdo, Marcion und Apelles. 

Die Zeit des Cerdo, der auf Mareion so stark eingewirkt hat, 
ist durch Irenäus (nach der alten römischen Quelle) genau bestimmt, 
der III, 4, 2 (Euseb,, h. e. IV, 11) schreibt:. Keodov d& 6 zoo Mao- 
ziovog zal aöros dal Vyivov (seil. wie Valentin, der vorher ge- 
nannt ist). Zu ergänzen ist 72%e» (so hat. auch Eusebius in der 
Chronik richtig verstanden). Wie lange Cerdo sein Wesen in Rom 
getrieben hat, sagt Irenäus nicht; aber dass er längere Zeit dort 
gewesen ist, folet aus den folgenden Worten (eis zmv &xxIn0lav 
2II0v — döelpav ovvodias). Dass Cerdo aus Syrien nach Rom 
gekommen ist, berichtet Hippolyt im Syntagma (Epiph. h. 41, 1; 
Philastr. h. 44). Dass er nur kurze Zeit in Rom geblieben ist, hat 
Epiphanius (l. c. c. 1fin.) irvthümlich daraus geschlossen, dass Mar- 
cion ihn bald überstrahlte. Die starke Abhängigkeit Mareion’s von 
ihm constatirt auch Tertullian (adv. Marc. I, 2, 22; III, 21; IV, 17), 
weiss aber sonst von Cerdo nichts. zu berichten. "Die Behauptung 
des Epiphanius, Cerdo töv Hoaz2dova dıadsyerau (h.41,1), ist unsinnig. 

Dass .Marecion, der pontische Schiffsherr, zur Zeit des Pius 
wirkte, resp. noch vor 150 aufgetreten ist, ist durch Polykarp?), 

1) Die Umdeutung dieses Berichtes, die Volkmar (bei Hilgenfeld, 
Ketzergesch. 8. 402) und Lipsius, Zur Quellenkritik des Epiphanios S. 161. 
vorgeschlagen haben, ist nicht einleuchtend. 

2) Polykarp hat bei seinem Aufenthalt in Rom unter Anicet Mareioniten 
bekehrt, und er ist auch persönlich mit Mareion zusammengetroffen (ob in Rom, 
ist ungewiss). Beides berichtet Irenäus (h. III, 3, 4). Aus der Anrede des Mar- 
eion an Polykarp (überliefert ist sowohl: Emyvaozeıs nuäs, als Ealyvaoze 7) 
ist wohl zu schliessen, dass Mareion von Polykarp anerkannt sein wollte; 
Polykarp nimmt das Enıyraazeı auf, verwendet es aber im eigentlichen Sinne, 
wodurch seine Antwort eine herbe Ironie enthält: Zaıyrdazo [se] z0v zew- 
TöToxov tod Zarurd. Ob Polykarp bereits in seinem Brief den Marcion be-
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Justin), Hegesipp?), Irenäus3), Tertullian‘) und Clemens Alex.:) 
direct und indireet bezeugt. Dass er aber noch nach der Zeit des 
Kaisers Pius gewirkt hat, ist nirgendwo überliefert. Bei der aus- 
gezeichneten Bedeutung Mareion’s für die Kirchen- und christliche 
Litteraturgeschichte ist es wichtig, seine Lebenszeit und -umstände 
so genau ‚wie möglich festzustellen. Dafür fehlt es uns auch nicht 
‚an Material. Zwar von Polykarp und Justin ‘ist nicht mehr zu 
lernen, als dass Mareion schon vor der Regierung des Bischofs 
Anicet eine extensiv und intensiv sehr grosse Wirksamkeit ent- 
faltet hat, das „invaluit sub Aniceto“ des Irenäus also nicht ge- 
presst werden darf‘); allein wann Mareion nach Rom gekommen 
ist und ob er erst dort zum Ketzer geworden ist, erfahren wir 
nicht. Folgende weitere Zeugnisse sind ins Auge zu fassen: 

1) Clemens Alex. schreibt Strom. VI, 17, 106£: 7 utv 700 ov 
volov zara zyV zagovolar didaozalla ano Adyodorov Keisago; 
aosausvn ueoovvrw@» tar Tıßegiov y90v0v Telsioürar, ı) di tor 
AROCTOAOV audrod uEygı Ye Tüs IMaviov JerTovoylas Zt Neoovoz 
Teleiüraı xaro Öb zepl Todg Aögıarod ou Bacılog 200rv015 ol 
Tüg aipeosıg Erıwonoantes Yeyovaoı zei ueygı ye Ts Artorivov 

  

‚rücksichtigt hat, darüber s. unten. Dass auch kleinasiatische Presbyter den 
Marcion bekämpft haben, folgt aus dem Werke des Irenius. In dem Briefe der 
Gemeinde von Smyrna über den Tod Polykarp’s ist die Existenz einer marcio- 
nitischen Gemeinde noch nicht vorausgesetzt. 

1) Justin hat ihn im Syntagma und in der Apologie als einen der schlimm- 
sten Ketzer gleich nach Simon und Menander genannt. 

2) Hegesipp hat ihn in seinem Ketzerkatalog (Euseb,, h. e, IV, 22) ebenfalls 
nach Menander. 

3) Irenäus (III, 4, 3) sagt nach der alten römischen Quelle, dass M. dem 
Cerdo folgend ‚„invaluit sub Aniceto“. — Auch der Valentinschüler Ptolemäus 
hat in dem Brief an die Flora stillschweigend den Marcion bekämpft. 

4) Er nennt ihn an mehreren Stellen einen „antoninischen“ Ketzer „sub Pio impius“, 
- 

5) Er zählt ihn (Strom. VII, 16) in die Gruppe der Ketzer, die unter Hadrian aufgetreten sind und bis in die Zeiten des Pius gewirkt haben. 
6) Auch wenn man annimmt, Polykaıp sei erst in Rom mit Mareion zu- sammengetroffen, geht doch aus seiner Antwort hervor, dass er den Marcion resp. 

seine unheilvolle Wirksamkeit bereits längst kannte, \Venn Justin von M. sagt (1, 26): „os zal vor Krı Earl dıödazwv Tot nsıdouevous zr).“ und „Og zuta Tüv yEvog dvdodnwr dia T7S Tav daıuovov aviliyens mohhobe zerolyze Praopnulas Akysıv zri", so ist das „zul vov Zr“ wohl im Gegensatz zu Simon und Menander gesagt. Allein in I, 58 Aindet sich bei Marcion dieses „zal rür dddazeı“ wieder und lässt doch darauf schliessen, dass M. schon seit lüngerer Zeit wirkte. Dies folgt auch aus dem grossen Umfang, den nach Justin seine Wirksamkeit bereits angenommen hat. Die früher von mir befolgte Annalıme, dass M. damals noch nicht in Rom war, als Justin schrieb, habe ich aufgegeben.
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Tov npeoßvregov dietewav Nlızlas ) »adüneg ö ‚Baocheiöng, zav 
T)avziav Erıygüpmrau dıdaozarov, 5 aöroucım adrol, zov IEroov 
foumvla. ovavrog de zal Odalevrivov Ocodadı drnxogvaı (lies 
Oeoda dtazmpzotrar) pegovam Pagıuos Ö ovrog yeyoveı Has2ov' 
Naoxiov 740 rara Tv aurıv aörolg ÜAuzlar. revöuevos os ‚70E0- 
Börns vewregorg Supeytvero' ned" 0» Ziuov dx’ oAlyov ngd0Gon- 
Tog Too Hergov Emrovoen. av 0vT@C Eyövzov Gvupavke &z WE 

r00yeveoräung za ind eoräung Exuımolas Tas, ueraysveotiouc Tav- 
Tas zal Tas Er Todzov üroßeßnzulas TO z00v0 KERLIVOTOUNCH AL 

nagayapaydeiscas cigkosıg. Alles ist in diesem chronologischen 
Stück klar und unanstössig mit Ausnahme des Satzes über Simon 
und, wie man gemeint hat, der Aussage über Mareion. Man hat 
daher theils durch Conjecturen — wir besitzen die Stromata nur 
in einer Handschrift —, theils durch die Annahme zu helfen ge- 
sucht, Clemens rede (bei Marcion und Simon) ironisch. Allein die 
Annahme einer theilweise ironischen Rede ist angesichts des Ge- 
sammtcharakters des Stücks höchst preeär.?) Der Satz über Simon 
ist einfach unerträglich; denn 1) enthält er den Unsinn, dass Simon 
nach Marcion den Petrus gehört hat, 2) ist die Erwähnung des 
Simon hier überhaupt unstatthaft, weil Clemens von den grossen 
Häretikern der hadrianischen Zeit spricht, und weil er unmöglich 
mit &» ovzwg !yovrov zr2. fortfahren konnte, wenn er eben den 
Simon, den Häretiker der apostolischen Zeit, genannt hätte. Also 
ist der Satz zu tilgen — wie er entstanden und in den Text ge- 
kommen ist, ist freilich nicht zu sagen.?) Anders steht es mit der 
Aussage über Marcion. ' Man hat daran Anstoss genommen, dass 

. Marcion hier gegenüber Basilides und Valentin als ein Greis be- 
zeichnet wird gegenüber Jungen, und deshalb kühn conjieirt; &s 
rosoßorug venrepos. Allein was giebt zu solch einschneidender 
Conjectur das Recht? Man hat vielmehr zu beachten, 1) dass Cle- 
mens ausdrücklich von Mareion wiederholt, was durch den Zu- 

sammenhang schon klar war: zar& zyv adıı)v aürois Nızlav ye- 
vöuevoc, d.h. auch Marcion gehört in die Gruppe der Ketzer, die 
unter Hadrian aufgetreten und bis Pius geblieben sind, 2) dass 
svyYiyveo$cı mit Vorliebe von dem Zusammensein des Lehrers mit 
den Lernenden gebraucht wird, und dass auch »eoregor — nament- 

1) Zu dieser Zeitbestimmung vgl. Epiphan. h. 48,1: 6 Magziav d& zal ol 
negl Tatıaröv zal ol de’ adrod dindefcuero ’Eyzgarlrar 2v yooroıg Adyıavod 
zul uer& Adgıanov. 

2) S. Zahn i. d. Ztschr. f. d. histor. Theol. 1875 8. 62 f. 

3) Ist seine ursprüngliche Stellung vielleicht die einer Randbemerkung zu 
T}evziavy gewesen und lautete er dort - ursprünglich: ue9’ ot Niuwv z27).? “Für 

die Tilgung des Satzes hat sich auch schon Hilgenfeld entschieden.
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lich in der Kirchensprache — die Lernenden bedeutet, 3) dass un- 
mittelbar vorher von dem Schülerverhältniss des Basilides und 
Valentin zu Männern der apostolischen Zeit die Rede war. 
Demgemäss muss der Satz übersetzt werden: „Marcion, der in der- 
selben Zeit mit Basilides und Valentin lebte, hatte mit ihnen Un- 
gang wie ein greiser Lehrer mit Jüngeren“. So erklärt sich auch 
das 7@g; d.h. die Anknüpfung dieses Satzes an die vorhergehenden. 
Anführen wollte Clemens als Häretiker in der Zeit des Hadrian 
und Pius den Basilides, Valentin und Mareion. Aber die Form 
einer einfachen Aufzählung konnte er nicht festhalten; denn be- 
reits bei Basilides begegnete er dem Einwurf der Basilidianer, ihr 
Meister habe doch den Petrusschüler Glaukias gehört. Clemens 

lässt das dahingestellt sein; denn — das ist sein Gedanke — das 
Zeitalter des Basilides ist notorisch und bleibt dasselbe, selbst 
wenn die Behauptung der Schüler im Rechte sein sollte. „Wird 
doch auch“, fährt er fort, „Valentin (von seinen Verehrern) als 
Hörer des Paulusschülers Theodas bezeichnet, und doch“ — das ist 
der verschwiegene Nachsatz — „kann über sein Zeitalter so wenig 
(oder „noch weniger“) ein Zweifel sein wie über das des Basilides; 
denn Mareion — der allerbekannteste unter den Häretikern — hat 
sie ja beide belehrt wie ein greiser Lehrer jüngere Schüler“! Das 

- Acumen. der Auseinandersetzung liegt also darin, dass gegenüber 
den vermeintlichen oder wirklichen alten Lehrern Glaukias und 
Theodas, durch die man, den Basilides und Valentin an das apo- 
stolische Zeitalter heranrücken wollte, die notorische Abhängigkeit 
der beiden Häretiker von Marcion, dem der Zeit nach Bekannte- 

‚sten !), geltend gemacht wird. Damit ist der Versuch der Schüler, 
das Zeitalter des Basilides und Valentin zu verdunkeln, zurückge- 
wiesen. Haben wir richtig erklärt, so enthält die Stelle nichts 
Sicheres zur Lösung der Frage, wann Mareion öffentlich als Häre- 
tiker aufgetreten ist, resp. ob früher oder später als Basilides und 
Valentin. Wohl aber bringt sie eine wichtige Kunde anderer Art. 
Dem Clemens ist es notorisch, dass Marcion auf jene 
beiden Häretiker Einfluss ausgeübt hat. Zwar das muss 
unsicher bleiben, ob er einen directen und persönlichen Einfuss 
angenommen hat — obschon es entschieden das Nächstliegende 
ist >; aber gewiss ist, dass er einen inneren Zusammenhang der 
drei Häretiker voraussetzte, und dass er Marcion für den Activen, 
Beeinflussenden, gehalten hat. Man hat an die Antithesen Mar- cion’s hauptsächlich zu denken. Dieses Buch hat viele gnostische 

  

1) Der auch nie eine persönliche Schülerschaft in Bezug auf einen Apostel behauptet hat. 
\
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Schulen beeinflusst: das können wir noch jetzt nachweisen.!) Frag- 
lich kann bei dieser Erklärung der Aussagen des Clemens nur sein, 
0b os zosoßurng veoregorg lediglich bildlich zu verstehen ist — 

un die Abhängigkeit des Basilides und Valentin von Marcion stark 
zum Ausdruck zu bringen —, oder ob Clemens ausserdem eine Kunde 
hatte, dass die drei Häretiker zwar ungefähr gleichzeitig gewirkt 
haben, dass aber Marcion an Jahren der ältere gewesen ist. Man kann 
Ersteres allein gelten lassen; aber viel wahrscheinlicher ist doch 
wohl das Letztere. Clemens wird gehört haben, dass Marcion als 
gereifter Mann nach Rom gekommen ist und als Greis dort gewirkt 

"hat. Marcion ‘wäre dann ca. 85 geboren, Basilides und Valentin 
mindestens 20 Jahre später. 2) In Hippolyt’s Syntagma (Pseudo- 
tertull. h. 17; Philast. h.45; Epiphan. h. 42) hat ein Bericht über 
die Vorgeschichte Marcion’s bis zu seinem völligen Bruch mit der 
römischen Kirche gestanden. Da Epiphanius seiner Gewohnheit 

gemäss amplifieirt, Pseudotertullian und Philastrius Stücke aus- 
lassen, der letztere aber auch von Epiphanius direct abhängig sein 
kann ?), so ist zu untersuchen, wie weit der. Bericht des Hippolyt 
reicht. Folgendes ist bestimmt auf Hippolyt zurückzuführen: 

1) Mareion als Schüler Cerdo’s (alle drei), 
2) „genere Pontieus“ (alle drei) und zwar aus Sinope (Epiphan., 

Philast.), 
3) „episcopi filius“ (Epiphan,, Psendotert, ); 
4) „propter stuprum cuiusdam virginis ab ecelesiae communi- 

catione [ör0 od Zdiov zareög: Epiph.] abiectus” (Epiphan., 
Pseudotert.), 

5) „Romam devenit“ (Epiphan,, Philast.), uet& To Telsvräoae, 

Yyivov töv Enioxorov ‘Poaung, fügt Epiphanius hinzu. Das 

kann nur auf die Quelle zurückgeführt werden; Epipbanius 
“war nicht im Stande, eine solche Notiz, deren Richtigkeit 

sich erweisen wird, zu’ erfinden (s. d. Buch IS. 191). 
6) „interrogans 'presbyteros sanctos“ (Epiph., Philast.)3), &xö 

1) Auch die marcionitische Evangelienrecension ist für andere Häresieen 
bedeutungsroll geworden, vgl. das Fragment aus Origenes’ Homil. in Lucam 
(Lommatzsch V P 240): Teavra de elomraı moös tots dad Ota).evrivov zal 
Baoı).idov zul tobg dmo Mapxiavog‘ Eyovaı yap zul alrol tüs Aksıc &v To 
xu9’ £avrots elayyeilo. S. Ztsch. f. KGesch. Bd. III S. 401. 

2) Ob Epiphanius noch andere Quellen als das Syntagma für die Geschichte 
des Marcion benutzt hat, ist fraglich; zu der’ Erwähnung seiner Herkunft aus 

Sinope bemerkt er allerdings (c. 1): „og wolle neel airod ederan Aöyog“, 

3) Philastrius hat diese Erzählung nicht aus Epiphanius; denn Pseudo- 
tertullian bringt ihren Schluss und bezeugt damit, dass sie im Syntayma ge- 
standen hat.
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Tov uadnTav Tav arooTölm» Ögumutvovs, fügt Epipha- 
nius hinzu. Diese Worte gehören schwerlich dem Epiphanius 
selbst an; denn sie enthalten keine Übertreibung. Dass die 
damaligen römischen Presbyter die nächste Generation nach 
den Apostelschülern waren, ist zutreffend. Sie waren 
am Ende des 1. Jahrh. junge Leute; damals gab es aber 
noch Apostelschüler.!) \Venn Epiphanius wenige Zeilen 
später dieselben Personen „zosoßörepor zal dıddozaro“ 
nennt und vom Bischof ganz schweigt, so redet auch hier 
seine Quelle, Hippolyt. 

7) Die Frage, die er den Presbytern vorlegt, lautete: Wie sind 
die Herrnsprüche Luc. 5, 36 £. (Epiph., Philast.) und Luc. 6,43 
(Pseudotert., Philast.) zu deuten? 

8) Die Presbyter beantworten sie (Epiphan.?), Pilast.); aber 
Mareion ist mit der Antwort nicht zufrieden (Epiphan, 
Philast.) und geht zu Cerdo über (alle drei).3) 

Das ist ein kostbares Stück geschichtlicher Überlieferung 
Nicht nur fehlt jeder Grund, es zu beanstanden, sondern es er- 
probt sich auch an sonst beglaubigter Überlieferung; z. B. dass 
Marcion von Luc. 6, 43 ausgegangen ist, bezeugt auch Tertullian 
(adv. Marc. I,2). Sehr beachtenswerth ist, dass die Quelle die Ex- 
communication des Mareion in Sinope (des Stuprums wegen) mit 
den römischen Vorgängen in keine Beziehung gesetzt hat.') Wie 
es sich immer mit diesem Vergehen und der Excommunication im 
Pontus verhalten haben mag>) — nach Hippolyt ist es die Diffe- 

  

. _1) Dagegen kommt auf Rechnung des Epiphanius folgende Satzgruppe: 
srußalav (scil. den Presbytern) jreı auvaygHvaı, zul oldelg” aus OVyzEjWonre 
Enhyp Aoınöv Enagdels ög odz dmelimge ıhv roosdeia» (vielleicht Verwechselung 
mit Valentin; doch ist diese Annahme nicht nothwendig) re zul zıv eladısıw 
Tag Exrimolag, Enuvosi Eavıo zul neooyeiyeı Tj5 Tod dnarewvog Kepduros 
«lp£osı. Dieses Stück ist nicht von Hippolyt und es ist unglaubwürdig; es 
durchbricht den Zusammenhang bei Epiphanius, ist in sick unklar (Mareion soll 
gleichzeitig die Aufnahme in die Kirche und das römische Bisthum erstrebt 
haben) und conventionell. 

2) Dass sie auf die Pharisier und auf Judas in der Antwort hingewiesen 
haben, ist augenscheinlich Ausmalung des Epiphanius, 

3) Alles, was Epiphanius sonst noch erzählt, ist ausgesponnen; er suppo- nirt willkürlich, die römischen Presbyter hätten ihn des Stuprums und der Es- communication in Sinope. wegen nicht aufnehmen wollen und können, und lest 
nach einem 'Wechselgespräch zwischen den Presbytern und Marcion diesem die Worte in den Mund: „Erd oyleo env &xz)nolav Yuov zur Ba) oylone &v ah Els Tov alava 

\ 4) Erst Epiphanius hat das gethan. 
5) Dass sie sicher unglaubwürdig ist, möchte ich nicht mehr behaupten. Allerdings aber liegt es nahe, an die Kirche als die reine Jungfrau zu denken.
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renz in der Lehre gewesen, die den Bruch zwischen der römischen 
Kirche und Mareion bewirkt hat): Marcion wollte in die römische 
Gemeinde eintreten; er wollte aber zugleich als „Jiddozarog“ seine 
eigenthümliche Lehre dort zur Anerkennung bringen und durch- 
setzen — das sagt der Bericht. Die Verhandlungen darüber haben- 
natürlich nicht nur einen Tag gedauert. Gewisse Grundzüge 
seiner Lehre hat somit Marcion nach Hippolyt bereits 
aus Asien nach Rom mitgebracht; aber erst nachdem er in 
Rom definitiv abgewiesen war, hat er seine Lehre unter engem 
Anschluss an den Syrer Cerdo, den er in Roın vorfand, ausge- 
bildet und eine eigene Kirche gegründet. Die Ankunft in. Rom 
bestimmte Hippolyt auf die Zeit wer« to reisvräjouu Yyivov, d. h., 
da Hippolyt der römischen Bischofsliste, wie wir sie reconstruirt 
haben, folgte, auf das J..c. 140. Sehr merkwürdig ist die Aus- 

drucksweise; man erwartet: „Zzı IZiov“. \Varum Hippolyt nicht 
so geschrieben hat, ist dunkel. Geschah es. deshalb, weil seine 
Quelle bei der Auseinandersetzung der römischen Gemeinde mit 
Mareion nicht. von einem Bischof, sondern von „Presbytern und 

Lehrern“ gesprochen hatte? 
3) Tertullian berichtet de praescr. 30 Folgendes über Mareion: 

„Ubi tune Mareion, Ponticus nauclerus?), Stoicae studiosus? ubi 
tunc Valentinus, Platonicae sectator? nam constat illos neque adeo 
olim fuisse, Antonini fere prineipatu, et in catholicae primo doectri- 
nam credidisse. apud eccelesiam Romanensem sub episcopatu Eleu- 
theri benedieti3), donec ob inquietam semper curiositatem, qua 
fratres quoque vitiabant, semel et iterum eiecti, Marcion quidem 
cum ducentis sestertiis quae ecclesiae intulerat, novissime in per- 
petuum diseidium relegati venena doctrinarum suarum dissemina- 
verunt.“*) Tertullian bezeugt also, dass Marcion nicht als erklärter 

1) Unter der Voraussetzung, dass Marcion wirklich einst einer Fleisches- 
sünde wegen in Sinope excommuniciıt worden ist, ist der Bericht des Hippolyt 
doch haltbar; denn 1) galt in jenen Zeiten die Excommunication aus einer Ge- 
meinde nicht nothwendig auch für eine andere Gemeinde, 2) weiss man nicht, 
ob jener frühere Fall Mareion’s in Rom bereits bekannt gewesen ist, als M. 
dorthin kam; er kann auch erst spüter zur Cognition der Gemeinde gekommen 

“ sein, 3) war zwar eine grobe Fleischessünde an sich ein Vergehen, welches die 
Gemeinschaft mit der Kirche. definitiv aufhob; allein jene Zeit besass ausser-- 
ordentliche Mittel, um die Restitution eines Sünders zu ermöglichen. 

2) Dazu vgl. Rhodon bei Euseb, h. e. V, 13,3: 6 veizng Magziov. 
3) Über diesen Irrthum s. oben Buch IS. 178. 
4) Die Fortsetzung („Postmodum Mareion paenitentiam confessus cum. con-. 

ditioni datae sibi occeurrit, ita pacem recepturus, si ceteros quos perditioni eru-: 

disset ecclesiae restitueret, morte praeventus est“) wird von keinem anderen 

Zeugen beglaubigt (auch Terfullian selbst bezeugt sie nur an dieser Stelle). Die
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Häretiker nach Rom gekommen ist, sondern erst nach einer ge- 
raumen Zeit, in welcher er in einem unsicheren Verhältniss zur 
römischen Gemeinde gestanden hat, excommunieirt worden ist. 
Freilich scheint Tertullian noch mehr zu sagen, nämlich dass Mar- 
cion anfangs in Rom ein guter katholischer Christ gewesen. Allein 
man muss 1) beachten, dass Tertullian hier den Valentin und Mar- 

“ cion zusammenfasst; da die Entwickelung beider doch nicht abso- 
lut identisch gewesen sein kann, so ist man berechtigt, die Worte, 
die diese Entwickelung beider schildern, nicht zu pressen; 2) der 
Ausdruck „in catholicae [ecelesiae] primo doctrinam credidisse apud 
ecelesiam Romanensem“ ist wohl absichtlich nicht so bestimmt ge- 
fasst, wie er hätte gefasst sein können, wenn Mareion (und Va- 
lentin) am Anfang und eine Zeitlang sichere Mitglieder der rö- 
mischen Gemeinde gewesen wären. Das, was Tertullian sagt, wäre 
vollkommen gedeckt und würde dem Bericht des Hippolyt nicht 
widersprechen, wenn Marcion, als er nach Rom kam, sich bei der 
römischen Gemeinde meldete, ihr ein grosses Geldgeschenk dar- 
brachte, in einer schriftlichen Darlegung diejenigen Lehr- 
punkte bezeichnete, in denen seine christliche Auf- 
fassung mit der gemein-christlichen übereinstimmte und 

‚von der Gemeinde wirklich aufgenommen wurde. Man hätte dan 
nur anzunehmen, dass er sofort nach dieser Aufnahme auch seine 
Sonderlehren — sie waren ursprünglich noch nicht so entwickelt, 
wie später — öffentlich zu vertreten begonnen habe mit dem An- 
spruch sie durchzusetzen, dadurch in sich steigernde Conflicte 
mit den Gemeindeleitern geriet und schliesslich excommunieirt 
wurde. 

Diese Annahme ist in der That begründet. In Rom war wirk- 
. lich ein „Brief“ bekannt, in welchem Marcion das dargelegt hat, 
was ihn mit dem gemein-christlichen Glauben verband (um das 
Recht seiner Existenz in der Kirche zu erweisen), und der des 
halb, wenn er echt ist, aus.der ersten-Zeit seines Aufenthalts in 
Rom stammen muss. Diesen Brief hat Tertullian gelesen 
und an drei Stellen seiner Werke eitirt; auf ihn geht zweifellos 
das „primo in doctrinam catholicae eredidisse apud ecclesiam Roma- 
nensem“ zurück. Adv. Marc. I, 1 schreibt er: „Marcion deum quem 
invenerat extincto lumine fidei Suae,“amisit. non negabunt diseipuli 

  

Geschichte erscheint nicht zuverlässig, sowohl weil sie eine unerfüllbare Be- 
dingung enthält (doch s. zu der „Bedingung“ Cypr. ep. 55, 11; allein hier han- 
delt es sich um Verführte einer Gemeinde), als eben um ihrer geringen Be- 

nung willen. Es scheint eine Legende zu sein, wie sie so oft ähnlich in 
Bezug auf grosse Häretiker, die doch Respect einflössten, in der Kirche aufge- taucht ist. . .
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eius primam illius fidem nobiscum fuisse, ipsius litteris testibus, ut 
hine iam destinari possit haereticus qui deserto quod prius fuerat 
id postea sibi elegerit quod retro non erat.“ Adv. Marc. IV,4 heisst 
es: „... ut et ipse illi (dem unverfälschten Lucasey.) Marcion ali- 
quando erediderit 1), cum et pecuniam in primo calore fidei?) catho- 
licae ecelesiae contulit, proiectam mox eum ipso, posteaquam in 
haeresim suam a nostra veritate descivit. quid nunc, si negaverint 

Marcionitae primam apud nos fidem eius adversus epistulam quoque 
ipsius? quid, si nec epistulam agnoverint? certe Antitheses non 
modo fatentur Marcionis, sed et praeferunt. ex his mihi probatio 
sufficit.“3) Decarne2 endlich schreibt Tert., nachdem er mitgetheilt 
hatte, dass Marcion die ganze lucanische Kindheitsgeschichte ge- 
strichen habe: „Mortuus es, qui non es Christianus, non eredendo 
quod creditum Christianos facit, et eo magis mortuus es quo magis 
non es Christianus, qui cum fuisses, excidisti, reseindendo quod retro 
credidisti, sicut et ipse confiteris in quadam epistula et tui non 
negant et nostri probant. igitur rescindens quod eredidisti iam 
non credens reseidisti etc.“ Der Brief ist also auch von Marcioniten 
selbst anerkannt. Marcion ist somit Anfangs in Rom in der Ge- 
meinde gewesen; aber — so wird man annehmen dürfen — schon 
seine Aufnahme hat Schwierigkeiten gemacht: ein grosses Geld- 

1) Man könnte aus diesen Worten schliessen, dass sich in Marcion’s Brief 
Stellen aus dem unverfälschten Lucas gefunden haben müssen, allein dieser 

Schluss wäre vorschnell. Tert. meint, da M. einst in Rom katholischer Christ 

gewesen, so sei es damit entschieden, dass er damals dem Lucasev. der Kirche 
Glauben geschenkt habe. 

2) Wenn die Worte „in primo calore fidei“ mehr sind als eine rhetorische 

Ausdeutung, so streiten sie mit dem Bericht Hippolyt’s; aber es ist kein Grund 

vorhanden, sie ernst zu nehmen. Tertullian hat von Marcion’s Geschichte vor 
der Ankunft in Rom schlechterdings nichts gewusst. - 

3) Dass Marcioniten die Echtheit dieses Briefes ableugneten, geht aus 
diesen Worten Tert.’s m. E. deutlich hervor. Damit wird die Echtheit unsicher, 

zumal wenn man erwägt, dass man (s. 0.) über den Ausgang des Verhältnisses 
Marcion’s zur rechtgläubigen Kirche auch Unglaubwürdiges in den katholischen 
Kreisen erzählte. Allein hier scheint die Sache doch anders zu liegen. Das 
Geschenk Marcion’s (200000 Sesterzen) an die römische Gemeinde ist unbestreit- 
bar; damit ist aber auch ein zeitweiliges positives Verhältniss zu dieser Ge- 
meinde erwiesen: er hat ihr wirklich angehört. Auch nach dem Bericht Hippo- 
lyt’s darf man das muthmaassen; dann aber hat ein solcher Bekenntnissbrief nicht 

aur nichts Auffallendes, sondern ist sehr wohl begreiflich, zumal wenn Marcion 
schon im Verdacht stand, Sonderlehren zu hegen. Mit Recht hat man auf den 

ganz ähnlichen Fall des Marcellus in Rom im 4. Jahrh. verwiesen. Dass aber 
Marcioniten diesen unbequemen Brief abzuleugnen suchten, ist wohl rerständ- 

lich. Diese Ableugnung will um so weniger besagen, als es nach de came.2 
‘auch Mareioniten gegeben hat, die die Echtheit des Briefes anerkannten, 

.Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. 20
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geschenk und eine ausdrückliche Erklärung seines Glaubens hat 
ihm die Pforten der Gemeinde geöffnet; bald aber traten Confliete 
ein, die schliesslich zum vollen Bruch führten. Erst nach den 
Bruch hat Mareion gewisse Grundgedanken, die er längst gehegt, 
unter Cerdo’s Einfluss ausgestaltet, also wohl auch jetzt erst seine 
Antithesen. geschrieben und seine Sammlung kanonischer Bücher 
zusammengestellt. 

Das Jahr, in welchem der definitive Bruch erfolgt ist, giebt 
uns Tertullian nach der mareionitischen Überlieferung an. Adr. 
Mare. I, 19 schreibt er: „‚Immo‘, inquiunt Marcionitae, ‚deus noster, 
etsi non ab initio, etsi non per conditionem, sed per semetipsum 
revelatus est in Christo Jesu‘ ...... ‚Anno XV. Tiberii Christus 
Jesus de caelo manare dignatus est, spiritus salutaris‘. Mareionis 
salutem, qui ita voluit, quoto quidem anno Antonini maioris de 
Ponto suo exhalaverit aura canieularis non curavi investigare. de 
quo tamen constat, Antoninianus haereticus est, sub Pio impius. 
‚ı Tiberio autem usque ad Antoninum anni fere CXV et dimidium 
anni cum dimidio mensis.‘ tantundem temporis ponunt inter Christun 
et Marcionem. cum igitur sub Antonino primus Marcion hunc deum 
induxerit etc.“ Die Stelle scheint einen Widerspruch in sich zu 
tragen. Zuerst bemerkt Tertullian abschätzig, er habe es nicht 
für. der Mühe wertli gehalten, zu untersuchen, in welchem Jahre 
Marcion den Pontus verlassen habe; gleich darauf bemerkt er, 
zwischen Tiberius und Pius liege eine Differenz von 115 Jahren 
und 6, Monaten, und dies sei die Differenz, die sie, näm- 
lich die Marecioniten, zwischen Christus und Mareion an- 

' setzten. Also eine höchst.genaue Berechnung bis auf die Woche! 
Der Widerspruch schwindet, wenn man das „uon curavi“ und 
„ponunt“ stark betont. Tertullian hat eine marcionitische Berech- 

nung, die genau den. Abstand des Auftretens Marcion’s von dem 
Christi angiebt?), vor sich; er will sich auf sie nicht verlassen, 
thut wenigstens so, und will sie nur gelten lassen, um den Abstand 
des Tiberius und Pius ungefähr auszudrücken.?2) Die 115 JJ. u. 
6’, M. sind also ein genauer, in der marcionitischen Kirche gel- 
tender Ansatz. Natürlich sind sie vom 15. Jahre des Tiberius = 
29 p. Chr. zu zählen, und zwar vom Anfang (Frühling) des Jahres. 
Also fällt das Auftreten Marcion’s in den Herbst des Jahres 14. 
Unter dem Auftreten kann aber nur die Gründung seines dıdaoze- 

  

. D Das sind die 115 Jahre und 6!/; Monate. Zwischen Tiberius und Pius 

liegt dieser Zeitraum nicht, man mag rechnen, wie man will. 
2) Das Richtige zuerst bei Lipsius, Quellen d. ältesten Ketzergesch. 8. A1f. 

Statt „Mareionis salutem“ will Lipsius „Mareionem saltem“ lesen; ich ändere nicht.
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2:ov, d.h. die Gründung seiner Kirche in Rom verstanden sein. 
Dieses Datum 144, das den Mareioniten so ausserdrdentlich wichtig 
gewesen ist!), ist im vollen Einklang mit der Überlieferung bei 
Hippolyt, Mareion sei nach dem Tode Hygin’s (e. 140) nach Rom ge- 
kommen — etwa vier Jahre also haben seine unklaren Beziehungen 
zur grossen römischen Gemeinde gedauert —, und es ist auch mit 
den übrigen Daten (Justin’s Angriff auf M., „invaluit sub Aniceto*, 
Polykarp’s Mareioniten-Bekehrungen in Rom) vortrefflich vereinbar. 2) 

4) Aber meint nicht Hippolyt mit der Bestimmung „nach dem 
Tode des Bischofs Hygin“ dasselbe Datuni wie Tertullian (resp. die 
Marcioniten selbst)? Möglich wäre es; denn die Ausdrucksweise 
Hippolyt’s ist nicht genau, und die Daten liegen nur c. 4 Jahre 
auseinander. Ich würde dieser Möglichkeit auch ohne Bedenken 
folgen (obgleich Hippolyt das Datum ausdrücklich auf die Ankunft 
M?’s in Rom bezieht und nicht auf die Stiftung der Kirche daselbst), 
hätten wir nicht ein zweites Zeneniss für das Jahr der Ankunft 

1) Welch eine Schätzung Marcion’s aber ergiebt sich auch, wenn man be- 

denkt, dass sie vom 15. Jahr des Tiberius, d. h. vom Auftreten Christi an, ge- 
rechnet haben! 

2) Noch eine Stelle findet sich in Tert.’s Werken, die hierher zu ziehen ist. 
De camel heisst es: „Quasi non eadem licentia haeretica et ipse (scil. Marcion) 

potuisset aut admissa carne nativitaten negare, ut Apelles discipulus et postea 
desertor ipsius („eius‘“ B), aut et carnem et nativitatem confessus aliter illas 

interpretari, ut condiseipulus et condesertor eius Valentinus“. Ztschr. f. d. hist. 
Theol. 1874 8. 223f. habe ichı behauptet, dass das „eius“ vor „Valentinus“ sich 
auf Apelles zurückbeziehen müsse, der kurz vorher „discipulus et desertor“ Mar- 

cion’s genannt worden sei, dass somit Valentin hier „Mitschüler“ des Apelles in 
Bezug auf Mareion heisse, so dass Marcion als Lehrer Valentin’s erscheine. So 

aufgefasst wäre die oben behandelte Stelle des Clemens (Strom. VII, 106 £) zu 

vergleichen. Allein obgleich die Beziehung des „eius“ auf Apelles die nächst- 

liegende ist, so ist sie doch nicht leicht zu halten; denn wenn Valentin von 
Marcion auch gelernt hat und in diesem Sinne als „Schüler Marcion’s“ bezeichnet 

. werden konnte, so konnte er doch nicht wohl ein „desertor Marcionis‘“ heissen. 

Daher wird man geneigt sein, der Beziehung des „eius“ auf Marcion den Vor- 

zug zu geben, obschon man dann die Schwierigkeit in den Kauf nehmen muss, 
dass in den beiden Phrasen „discipulus et posten desertor“ und „condiscipulus 

et condesertor“ sowohl „diseipulus“ als „desertor‘‘ etwas Verschiedenes bedeutet. 

In dem ersten Fall wird Apelles als Schüler und späterer desertor Marcion’s 

bezeichnet — er ist der Lehrer —; in dem zweiten heisst Valentin ein Mit- 

schüler und condesertor Mareion’s, weil sie beide einst die Kirche zur Lehrerin 

hatten und von ihr abgefallen sind. Eine Beziehung zwischen Apelles und 

Valentin wäre somit nicht gesetzt, obgleich in einem Athem der Eine „disci- 
pulus et desertor“, der Andere „condiscipulus et condesertor" genannt ist, Man 
sieht, dass die Entscheidung schwierig ist. — Dass ein MAlicher Häreseologe 
(Paulus, de haeres. libell. bei Oehler, Corpus haereseolog. I p. 316) den Valentin 
„Marcionis discipulus“ nennt, kommt natürlich nicht in Betracht. 

20*
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Marcion’s in Rom, welches mit dem des Hippolyt genau stimmt, 
Der Fihrist, der sich bekanntlich durch vorzügliche Angaben über 
die Häretiker auszeichnet, schreibt oder berichtet vielmehr nach 
Muhammed ben Ishak:!) „Marcion ist c. 100 Jahre vor Mani auf- 
getreten unter der Regierung des T. Antoninus und zwar im ersten 
Jahr seiner Herrschaft.“?) Man wird deshalb annehmen dürfen, 
‘dass die Marcioniten beide Daten bewahrt haben, das Datum der 

. Ankunft Marcion’s in Rom im ersten Jahr des Pius und das Datum 
seiner Kirchenstiftung im 6. Jahr desselben Kaisers. 

5) Nach Clemens gehört Mareion in die Gruppe der Häretiker, 
die unter Hadrian zu wirken begonnen haben. Ist er (nach Hippolyt 
und dem Fihrist) im 1. Jahr des Pius nach Rom gekommen und 
hegte er, wie man aus Hippolyt und Tertullian erschliessen kann, 
damals ‘schon Sonderlehren (wenn er auch noch hoffte, sie in der 
ganzen Kirche durchsetzen zu können, und eben deshalb den An- 
schluss an die römische Kirche suchte und zunächst fand) —, so ist 
ein pontisches resp. asiatisches „Vorspiel“ anzunehmen. Leider ist 
aber über ein solches Näheres nicht bekannt, und was überliefert 
ist, ist wenig glaubwürdig. Philastrius schreibt (I. c.): „(Marcion) 
devictus atque fugatus a beato Ioanne evangelista et a presbyteris 
de civitate Ephesi Romae hanc haeresim seminabat.“ Diese Mit- 
theilung stammt nicht aus Hippolyt (bei Epiphanius und Pseudo- 
tertull. steht nichts dergleichen), und sie widerspricht auch den 
Eingangsworten des Philastrius selbst („Marcion de eivitate Sinope 
urbem Romam devenit“). Woher hat sie der Ketzerbestreiter be- 
zogen? Wir kennen die Quelle. Sie findet sich in einem alten 
Argumentum zum 4. Evangelium. Früher kannte man dieses Argu- 
mentum nur aus einem Cod. Reg. Suet. saec. IX., jüngst aber hat es 
Wordsworth auch in einem Cod. toletanus saec. X nachgewiesen 
und aus demselben abgedruckt: 3) 

Tolet. Reg. Suet. 
Hoc igitur evangelium post Evangelium Iohannis mani- 

apocalipsin scriptum: manife- festatum et datum est eccle- 
stum et datum est eclesiis in siis ab Iohanne adhucincor- 
Asiaalohanneadueincorpore pore constituto sicut Papias 
constituto sicut Papias no- nomine Hieropolitanus dis- 
minelheropolitanus episcopus cipulus Iohannis carus in. 
discipulus Iohannis et carus exotericis id est in extremis lt 

1) Flügel, Mani $, 85, ' 2 ‘ h. ne, ERS Hippolyt sagt „nach dem Tode Hygin’s“, also c. 140. . ‚‚ov. Test. Latine sec. edit. S. Hieron. I fasc, 4 (1895) p. 490. Auch in Stuttgart giebt es eine Handschrift. nn
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"in exoterieis suis idest in ex- 
tremis quinque libris retulit 
qui hoc evangelium Iohanne 
subdietante conscribsit. 
Verum Archinon heretieus 

quum ab eo fuisset reproba- 
tus eo quod contraria senti- 
set prelectus()est alohanne.hic 
vero sceriptum vel epistolas 
ad eum pertulerat a fratri- 
bus missus qui in Ponto erant 
fideles in domino nostro. amen. 
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quinque libris retulit. de- 
scripsit vero evangelium 
dietante Iohanne recte. 

Verum Martion haereticus 

cum ab eo fuissetimprobatus 
eo quod contraria sentiebat, 
abieetus est a Iohanne. is vero 
scripta vel epistolas adeum 
pertulerat a fratribus qui in 
Ponto fuerunt. 

Das über das Johannesev. und Papias Gesagte braucht uns hier 
noch nicht zu kümmern, und dass die Mittheilung über Mareion aus 
Papias stammt, ist nicht angegeben. Dass in Papias’ Werk, welches, 
wie wir sehen werden, z. Z. des Pius geschrieben ist, Mareion er- 
wälhnt war, ist freilich möglich; aber diese Erwägung gehört nicht 
hierher, und Papias kann nicht behauptet haben, dass Johannes 
den Mareion verworfen habe!), wenn dieser Johannes der Apostel 
sein soll.2) Dieses Acumen des ganzen Stückes ist unglaub- 
würdig, und damit sinkt es überhaupt zusammen. Nur das lässt 
sich fragen, ob dem zweiten Satze — dass Marcion „Briefe“ aus 

dem Pontus nach Ephesus gebracht habe — nicht eine wirkliche 
Thatsache zu Grunde liegt. Entscheiden lässt sich nicht mehr; 
aber für glaubhaft mag man es immerhin halten, dass Marcion über 
Asien aus dem Pontus nach Rom gekommen ist, bereits in Asien 
Aufsehen erregt. hat, und dass eine dunkle Kunde davon zu dem 
Verf. des Argumentum gekommen ist.3) Kannte Polykarp den 
Mareion vielleicht schon von dieser Zeit her, als sich Marcion ihm 
später zu nähern versuchte und eine so grausame Absage empfing?- 
Dass Mareion bereits vor seiner Ankunft in Rom Sonderabsichten 

in der Kirche durchsetzen wollte, geht auch aus einer abgerissenen, 

dunklen, aber nicht werthlosen Angabe des Hieronymus (ep. 43 ad 
Ctesiphon.) hervor: „Marcion Romam praemisit mulierem quae de- 
eipiendos sibi animos praepararet.“ “ 

Die Chronologie Marcion’s wird mithin also festzustellen sein: 
Marcion ist in Pontus als Sohn des Bischofs von Sinope c. 85 ge- 

1) Obiın dem „contraria sentiebat“ eine Anspielung auf die Antithesen liegt? 

2) Wie steht es aber, wenn ein anderer, jüngerer Johannes gemeint sein 
sollte? 

3) Die den biblischen Büchern vorangestellten Argumente sind relativ alt; 
sie gehören wohl in das 3. Jahrh.
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boren (wenn er wirklich an Jahren gegenüber dem Basilides und 
Valentin ein.Greis war); unter Hadrian bildete er Sonderlehren 
aus und scheint in Asien in Verwickelungen gekommen zu sein, 
Im 1. Jahr des Pius kam er, ein Schiffsherr nach Rom, spendete 
der dortigen Gemeinde eine grosse Summe, gab über seinen Glauben 
eine befriedigende schriftliche Erklärung ab und wurde aufgenommen. 
Allein von Anfang an hatte er die Absicht, seine Sonderlehre, die 
in dem Nachweis des Widerspruchs des Alten und Neuen Bundes 
wurzelte, in Rom durchzusetzen; er kam daher bald in Conflicte 
mit der Gemeinde, die mit einem Bruche und der Aufrichtung einer 
eigenen Kirche i. J.144 endigten. Jetzt erst, unter engem Anschluss 
an den Syrer Cerdo, der wenige Jahre vor Mareion nach Rom ge- 
kommen war, bildete er seine Lehre consequent dualistisch aus 
— soweit überhaupt Consequenz in seinem Christenthum herrschte —, 
verfasste seine Antithesen und stellte seine Sammlung heiliger Schrif- 
ten zusammen (beides in dem Decennium zwischen 144—154). Noch 
zu seinen Lebzeiten breitete sich seine Kirche in der Christenheit 
weit aus (wahrscheinlich hat er selbst auch Reisen von Rom aus 

unternommen). Den Höhepunkt seiner Wirksamkeit bildeten die 
fünfziger Jahre. Ob er in den sechziger Jahren noch gelebt hat, 
wissen wir nicht. : 

Über. die Schüler des Mareion besitzen wir im Auszug einen 
grundlegenden Bericht von Rhodon (bei Eusebius, h. e. V, 13), einen 
römischen Schüler des Tatian. Uns interessirt chronologisch nur 
Apelles, von dessen Schriftstellerei wir einige Bruchstücke besitzen.') 
Folgendes lässt sich feststellen: 1) Apelles war ursprünglich ein 
persönlicher Schüler und Anhänger des Mareion in Rom. 2) Noch 
‚während Marcion’s Lebzeiten ging er nach Alexandrien („lapsus in 
feminam“??), also vor 160. 3) „Post annos“ kehrte er von dort zurück, 
nachdem er dort unter alexandrinischen Einflüssen die vom Meister 
überkommene Lehre zu einer Einprincipienlehre entwickelt hatte; 
in Rom gewann eine ekstatische Jungfrau, Philumene, Einfluss auf 
ihn, under veröffentlichteihre Visionen unter dem Titel „Phaneroseis“; damals schrieb er auch sein grosses Werk „Syllogismen“ nieder, 
dessen Bruchstücke — vgl. auch den Titel — sowohl die Abhängig- keit als auch den Unterschied von Marcion’s Antithesen beweisen. 
Da diese Schriften dem Irenäus nicht bekannt geworden sind, der 
doch die Geschichte der römischen Gemeinde z. Z. des Hyginus, Pius und Anicetus, gut kannte, die Jüngste aber nicht mehr, so darf 

  

vr, 22 Sm eine Schrift De Apellis gnosi monarchica 1874 und Texte u. Unters.
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man sie schwerlich vor c. 170 ansetzen.!) 4) In Rom hat Apelles 
mit Rhodon disputirt; er war damals ein Greis?); die Zeit dieser 
Disputation kann auf Grund der Erwägung festgestellt werden, 
dass Tertullian de praeser. 30 nicht nur in.Bezug auf Valentin und 
Marcion, sondern auch in Bezug auf Apelles sagt: „Adhue in sae- 
culo supersunt, qui meminerint eorum, etiam proprii discentes et 
successores ipsorum, ne posteriores negare possint.* Tertullian hat 
selbst z.Z. des Commodus viele Jahre in Rom gelebt. \Wäre da- 
mals Apelles noch am Leben gewesen, so hätte er sich schwerlich 
so ausgedrückt, wie er hier thut. Wir müssen daher annehmen, 
dass jenes Gespräch noch unter M. Aurel oder spätestens in der 
ersten Zeit des Commodus stattgefunden hat?), und dass Apelles 
bald darauf, also um c. 180 resp. bald darnach gestorben ist. War 
er am Ende der Regierungszeit des Marcus ein Greis, so ist er 
schwerlich nach d. J. c. 120 geboren. 

Die Zeit eines anderen schriftstellerisch thätigen Mareioniten 
lässt sich nach Hippolyt, Philos. VII, 31 bestimmen. Er schreibt: 
dnel de &v Tols zu Nuäs 106voLg vür zaLvOTENOV ti Ereyelonoe 

Magzıoviorng tıs Igerov A60öguog, roös| (B)agdnsıavn» zov ’Ao- 
uEvıov Eyyodpag romoas Aöyove zegl ts alo&oeng, 0VdE Toüro 

GLorncoouar. Doch gehört Prepon, wie aus diesen \Vorten hervor- 
geht, der Zeit naclı Irenäus an. 

11) Die Denkwürdigkeiten des Hegesipp. 

Dass dieses Werk z. Z. des römischen Bischofs Eleutherus 

(173/5—188/90) geschrieben ist, geht aus einem Citat bei Eusebius 

(h. e. IV, 22, 3) hervor: I’vöuevog dt 2v Poaum — Schreibt Hege- 

sipp _ dradoynp [dtazoıpnv? s. oben Buch I S. 180 ff] Eroınodunv 

u£gzeis Avızyrov, od didzovog nv Eievdegoe. zal zapa Avızı- 

zov diadtysrar Ernp, we ov ’E)evFegog. Eusebius hat (h. e. 

1) Das thatsächliche Material nach Tertull. de praesc. 30 (s. auch adr. 
Valent. 1 u. sonst): „Si (sed) et Apellis'stemma retractandum est, tam non vetus 

et ipse quam Mareion institutor et praeformator eius (also ein Häretiker aus der 
Zeit M. Aurel’s), sed lapsus in feminam desertor continentiae Marcionis ab oculis 
sanctissimi magistri Alexandriam secessit. inde post annos regressus non melior, 

nisi tantum qua iam non-Mareionites, in alteram feminam impegit, illam vir- 

ginem Philumenen, .quam supra edidimus, posten vero immane prostibulum et 
ipsam, ewius energemate eircumventus quae ab ea didieit Phaneroseis scripsit“. 

2) Euseb. 1. c. 
3) Unabhängig davon ist die Entscheidung der Frage, wann Rhodon ge- 

schrieben hat. Nach dem Auszuge des Eusebius scheint es allerdings, als sei 
Apelles noch am Leben gewesen, als Rhodon schrieb. Eusebius setzt die Schrift- 
stellerei des Rhodon unter Commodus; s. u.
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IV, 11, 7) aus diesen Worten herausgelesen, dass Hegesipp unter 
Anicet nach Rom gekommen und dort bis zum Episkopat des Eleı- 
therus geblieben sei. Allein die zweite Behauptung beruht augen- 
scheinlich auf einer flüchtigen Interpretation der Worte Hegesipp's. 
Die erste ist ein richtiger Schluss, wenn Hegesipp wirklich die- 
doynv (= „Bischofsliste“) geschrieben hat. Hat aber diargußnv 
dort gestanden, so ist Hegesipp schon vor Anicet nach Rom ge- 
kommen. Sein Werk hat er jedenfalls nicht in Rom geschrieben 

. (wohl aber sind die Grundgedanken, die er in ihm vertritt, rö- 
“mische), sondern ausserhalb Roms in seiner Heimath. Da er einst 
zur See über Korinth nach Rom gekommen ist (Euseb, h. e, IV, 
22, 2f.), so stammte er aus irgend einer orientalischen Provinz, und 
ein Theil des Inhalts seines Werkes macht es wahrscheinlich, dass 
seine Heimath in Palästina resp. in Syrien zu suchen ist; denn 
nicht nur benutzte er viele, freilich sehr verworrene und ver- 
dunkelte palästinensische Nachrichten (judenchristliche, resp. jü- 
dische Quellen), sondern Eusebius berichtet auch (IV, 22, N: te 
tod za" Eßoalovg sdayyellov zul Tod Ivpıazod za Idiaog dx tis 
Eßeaidog dıerkzrov tıva tidnow, Eupalvov 2& EBoalov favıov 
RERIITEVKEVAL, zal ara de Bodo LE Tovdaizng dypayov zapedo- 
GE@g uvnuovsder. Eusebius’ Meinung, dass er ein geborener Jude 
gewesen sei, scheint hiernach auf einem blossen Schluss zu be- 
ruhen, und sie ist deshalb nicht eben wahrscheinlich, weil Hege- 
sipp die verkehrtesten Ansichten über das Judenthum vorgetragen 

“ hat (s. besonders in h. e, 11,23 u.IV, 22). Aber sollte er wirklich 
. geborener Jude gewesen und sollte seine erstaunliche Kritiklosig- 
keit das durch christliche Tendenzen noch vergrösserte Erbtheil 
seines Stammes sein — jedenfalls ist er kein Judenchrist gewesen, 
sondern ein Vertreter des Jungen katholischen Christenthums.! 

Sein Werk zeigt ihn uns als energischen Bestreiter der gno- stischen Häresieen, die er auf die Jüdischen zurückführt. Eusebius 
verwerthet ihn nicht nur als kirchlichen Zeugen für die Zeit des Antoninus Pius (damals, d. h. gegen Ende der Regierung des Pius machte H. seine grosse Reise) und M. Aurel (damals, d. h. gegen Ende derselben schrieb er sein Werk), sondern (h. e. IV, 8, 1£.) auch 
schon für die Zeit Hadrian’s. Allein der Grund für diesen Ansatz — weil Hegesipp schreibt: ofs zavorapıa xal vaodg Zroinoav os uezgı vöv, @v Eorı zal "Avzivoog, dovlos Adgıavod Kaloapos, oÜ 
zei Ayav aysrar Avrıwösıos, Ep’ Nucv yevöusvos — ist zu schwach, uch wenn man richtig &p Nubv yevöusvoc auf Avzivoog bezieht. Das Chron. pasch. (Ep. 490) lässt Hegesipp im letzten Jahr des 

  

1) S. Weizsäcker in Herzog’s Realencykl. Ba. V S. 695 fe.
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Mareus resp. im ersten des Commodus sterben. Doch ist darauf 
nichts zu geben, da das Chronicon keine andere Quelle besass als 
den Eusebius. 

12) Die Briefsammlung des Dionysius von Korinth. 

Um oder bald nach d. J. 150, als Hegesipp seine Reise nach 
Rom über Korinth machte, war dort Primus Bischof (Hegesipp bei 
Euseb,, h. e. IV, 22, 2). Zur Zeit des grossen ÖOsterstreits im letzten 
Jahrzehnt des 2. Jahrh. war Bakchyllus Bischof von Korinth. 
Zwischen beide Grenzen, also zwischen c. 155 und 190 fällt der 
Episkopat des Dionysius. Er wird noch näher dadurch bestimmt, 
dass sich in der reichhaltigen Briefsammlung des Dionysius, die 
Eusebius (IV, 23) excerpirt hat, eine Correspondenz mit dem römi- 
schen Bischof Soter (165/7—173/5) findet. In dieser Zeit also hat 
Dionysius geschrieben. Die bestimmte Angabe der Chronik (mag 
sie von Eusebius stammen oder nicht, mag sie einer zuverlässigen 
Kunde entstammen oder nicht — s. oben Buch I S. 30 fl), die Dio- 

nysius zu dem J. 17122 stellt, führt uns nicht weiter: seine Briefe 
gehören in .die Zeit + 170. Somit sind auch die jüngst geschehenen 
Verfolgungen in Athen, die in einem Briefe vorausgesetzt sind und 
denen der Bischof Puplius zum Opfer fiel ($ 2), unter Marcus an- 
zusetzen (ebenso der Amtsantritt des neuen Bischofs von Athen, 
Quadratus), und wenn in demselben Brief Dionysius Areopagita 
mit. Berücksichtigung der Apostelgeschichte eitirt wird, so haben 
wir hier das älteste sichere Zeugniss für die Existenz der Apostel- 
geschichte (also aus der Zeit + 170) — aus der Feder desselben 
Bischofs, der in seinem.Römerbrief ein so gewichtiges Zeugniss so- 
wohl fir das Ansehen des I. Clemensbriefes als für das eines zweiten 
römischen Schreibens (von Soter) in Korinth bringt.!) 

13) Die Zeit des Rhodon. 

Die Zeit dieses Schriftstellers bestimmt Eusebius (h. e. V, 13) 
auf die Regierungszeit des Commodus, als sein Vaterland giebt er 
Asien an. Nach dem.eigenen Zeugniss des Rhodon ist er aber in 

‘ Rom von Tatian nicht sowohl gebildet, sondern zum Jünger gemacht, 
d.h. bekehrt worden (asnzevdeig &ml Pouns, es aurog koroger, 
Terıavo 81; 6 adrog ueuadmreiche di Pouns Tarıavo Eavrov 

1) Die Angabe des Cedrenus (I p. 435 Bonn.), Dionysius sei wie Polykarp 
und Justin unter Pius Märtyrer geworden, ist nach dem oben Dargelegten un- 

brauchbar. Merkwürdigerweise ist Hort (Date of Justin im Journ. of Class. et 
Saer. Philol. 1856 June p. 184 ff) für sie eingetreten.
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öuoAoyei.$ 8), also vor 172. Ob er seine „verschiedenen“ Schriften, 
von denen Eusebius zwei nennt (IIoos 7» Magzlovos clossıy — 
Eis zn» EEanusgov Öxournua; ob Rhodon eine dritte in der Schrift 
gegen Mareion angekündigte Schrift, in der er „Exuvces“ der 
„Dooßinuara“ Tatian’s geben wolle, wirklich verfasst hat, wusste 
Eusebius $ 8 nicht), in Rom oder in Asien verfasst hat, ist unge- 

- wiss. Ersteres wäre sicher, wenn-der Kallistion, dem das Werk 
gegen Marcion ($ 8) gewidmet war, mit dem späteren römischen 
Bischof Kallistus identisch wäre (so Hilgenfeld, Ketzergesch. 
3.532); allein diese Annahme schwebt völlig in der Luft und hat 

‚den grossen Zeitabstand gegen sich. Für Rom als Abfassungsort 
und gegen Kleinasien spricht immerhin das fortgesetzte Interesse 
an Apelles und Tatian, die beide in Rom gewirkt hatten, nicht 

aber in Kleinasien. 

- 

14) Die Zeit des Celsus. 

Celsus, der Christenfeind, gehört doch in eine christliche Litte- 
raturgeschichte; denn er bezeugt zahlreiche christliche Schriften 
und bietet ausserdem ein ausgeführtes Bild der Zustände der Chri- 
stenheit seiner Zeit. Die Feststellung der Zeit, in der er geschrieben 
hat, ist daher sehr wichtig. 

1) Dass Celsus wirklich jener Celsus ist, an den Origenes 
selbst gedacht hat und der Bücher zar« uayelac geschrieben hat 
(Orig. c. Cels. I; 68), und dass dieser Celsus wiederum identisch ist 
mit Celsus, dem Freunde Lucian’s, dem dieser seine Schrift „Psen- 
domantis“ gewidmet hat und von dem er (l. c. e. 21) sagt, er habe 
Ovryoauuara zar& Mdyov verfasst — hat Keim (Celsus’ Wahres 
‚Wort 1873 8.275 ff) durch eine ausführliche Begründung so wahr- 
scheinlich gemacht, dass es nicht nöthig ist, die Identität noch ein- 
mal zu beweisen.!) Dieser Celsus hat seine J ugend unter Hadrian 
verlebt (Orig. ce. Cels. I, 8) und lebte noch z. Z. des Commodus 
(damals ist Lucian’s Pseudomantis geschrieben), also c. 120-1. 
Man versteht es, wie Origenes von ihm sagen konnte (Praef. }) 
er sei schon lange todt. 

. 2) Das Werk des Celsus gegen die Christen zeigt den Gnosti- 
esmus und Mareionitismus auf ihrem Höhepunkt. Die Art, wie 
der Christenfeind die grosse Kirche und die zahlreichen häretischen 

  

„MD Die einzige Einwendung, die Lightfoot (S. Ignatius ete. 1. Aufl. I 
p- 514) dagegen erhoben hat — der Christenfeind Celsus sei kein Epikureer, ist 
m. E. von Keim gründlich widerlegt .worden: der Celsus Lucian’s ist auch kein 
Npikureer im strengen Sinn. Die Datirung des Werkes vor 161, welche Ligbt- 00 vorschlägt, scheitert an dem, was oben sub nr. 2 u. 3 ausgeführt ist.
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Gemeinschaften auf eine Fläche stellt, ist vor d. J. 160 noch nicht 
und nach d. J.200 kaum mehr verständlich. Dazu kommt, dass er. 
von einer besonderen Secte der „Marcellianer von Mareellina“ spricht 
(ec. Cels. V, 62). Marcellina ist aber erst unter Anicet (154/6—165/7) 
nach Rom gekommen; von einer eigenen Seete der Marcellianer 
neben Marcioniten etc. konnte man daher vor c. 165 schwerlich 
sprechen. 

3) Ist somit die Zeit des Werkes in den Grenzen c. 165— 190 
festgelegt, so ergiebt sich aus c. Cels. VIII, 39 u. 69, dass es ge- 
schrieben ist, während die Verfolgung der Christen eben eifrig 
betrieben wurde und kein einziger Christ seines Lebens sicher war 
(duov de zav aAararel vız Erı Aavdavov, aL)& Inteltar zoog 
$avarov diznv). So hätte man wenige Jahre, nachdem Commodus 
die Regierung angetreten hatte, nicht mehr schreiben können: die 
Stimmung war damals eine andere geworden. Unser Buch fällt 
also c. 165—183. Nun fügt es sich, dass wir VIII, 71 lesen: är 
ol vöv Baoılevovrss Nuov Vol zEoFEvres drS0L, Tobs abdız Baoı- 
2evovrag zeloeı. Mit Recht bemerkt Neumann!), dass das »ö» 
es verbietet, in dem Plural „BaoıRsdovres“ nur den Plural der 
Kategorie zu sehen, und dass.die Stellen, wo von einem Herrscher 
die Rede ist (VIII, 73. 68), dagegen nicht in Betracht kommen 
können?) (da zu allen Zeiten im Allgemeinen so gesprochen werden 
konnte, ausserdem die Sammtherrschaft keine Vielherrschaft, son- 
dern eine Monarchie ist). - Also ist unser Werk z. 2. der Regierung 
des Marcus und Commodus, d.h. Nov. 176 (resp. Anfang 177)—180 
geschrieben, in jener Zeit, in der die Verfolgung gegen die Christen 
besonders heftig tobte und einMann, wieCelsus, Grund finden konnte, 
die Versuche, die Christenheit zu vernichten, durch eine verstän- 
dige Darlegung der religiösen Frage zu verstärken. Genauer aber 

als in den angegebenen Grenzen lässt sich die Zeit des Werkes 
des Celsus nicht bestimmen; der Versuch Keim’s, das Jahr 178 

zu ermitteln, beruht auf nichtigen Erwägungen, die übergangen 
werden dürfen. 

15) Die Acten der Iugdunensischen und scilitanischen Märtyrer 
und des Römers Apollonius. 

Diese drei uns erhaltenen Actenstücke lassen sich sicher da- 
tiren. „Das 17. Jahr des Kaisers Marcus war es“, sagt Eusebius 

1) Der römische Staat und die allgemeine Kirche I (1890) S. 58. 
2) Auf sie beruft sich Lightfoot und behauptet, eine Sammtherrschaft 

könne im Reiche noch nicht existirt haben, als Celsus schrieb; daher sein An- 

satz „vor 161“.
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(h. e. V praef. 1), ®» © zara tıva ueon Ts Yig SYodporepov 
avapoınıod&vrog Tod za® Nuav dımyuod 25 Enıdeosos TÜV zare 
rörsıs INUMP uvoLddas uaotiowv dva iv olxovuevnv dienpiye 
xt}., und nun bringt er grosse Auszüge des inhaltreichen Briefes 
wörtlich, den gleich nach der Verfolgung die Brüder in Vienne 
und Lyon an die asiatischen und phrygischen Brüder gerichtet 
haben. Dieser Brief stammt also aus dem 17. Jahr des Marcus, 
d. h. aus d. J. 177/8, oder richtiger aus dem folgenden Jahre.') 
Gleichzeitig ist von Lyon aus auch nach Rom geschrieben worden 
und zwar an den Bischof Eleutherus (Euseb., h. e. V, 4). Das 
stimmt chronologisch; denn Eleutherus war Bischof von 1735— 
188/90.2) 

Das Martyrium der seilitanischen Märtyrer (Seili in Numidien) 
ist uns in einem Actenstück beschrieben, das manche Ausgestal- 
tungen erfahren hat und auch ins Griechische übersetzt worden ist?), 
dessen ursprünglichste Form uns nun im Cod. lat. Mus. Brit. 11550 
saec. IX. wiedergeschenkt ist.!) Das Actenstück beginnt mit den 

1) Vollständig hat Eusebius den Brief in seine Sammlung alter Märtzrer- 
acten aufgenommen (l.c.$ 2); aus ihnen sind die Namen in die Martyrologieen 

gekommen, s. das Martyrol. Hieron. (ed. Duchesne p. 73: IV Non, Jan., u 
p. LXVIL£.), vgl. dazu Hirschfeld, Z. Gesch. d. Christenth. in Lugdunum vor 
Constantin (Sitzungsber. d. K. Pr. Akad. d. Wissensch. 1895, 4. April). — In der 
Chronik hat Eusebius das Martyrium der Gallier in eine Eintragung neben 
das Martyrium des Polykarp post ann. 5—7 M. Aurel. gestellt. Er hat bier 
also nur ein allgemeines Datum („M. Aurel.“ geben wollen. Warum, wissen 
wir nicht. Vielleicht hatte er die Märtyreracte momentan nicht zur Hand. — 
Der Brief der Gemeinde von Lyon nach Asien ist, wie aus Eusebius’ Mitthei- 
lungen folgt, erst nach Ablauf der Verfolgung geschrieben worden und nach 
der Mission des Irenäus (er wurde nach Rom geschickt). 

2) Der Versuch Edwin A. Abbott’s („Expositor“ 1896 Febr. p. 111f, 
das gallische Martyrium auf das 17. Jahr des Pius (statt des Verus) zu verlegen 
(— ann. 155 = Martyr. Polyc.) und die gallischen Märtyrer, welche an Eleutherus 
geschrieben haben, von den Opfern jener ersten Verfolgung zu unterscheiden — 
dieser Versuch hat nichts Überzeugendes, verwickelt vielmehr in solche Schwierig- 
keiten, dass ich ihn bei Seite lassen darf, — Die hin und her ausgesprochene 
Annahme, Irenäus sei der Verfasser des Briefes, hat keine Stütze, am wenigsten 
an Iren. Fragm. Gr. XIII ed. Harvey. Möglich ist die Abfassung durch ihn. 

3) Für die Annahme eines griechischen Originals sprach Manches, nachdem 
das Martyrium durch Usener griechisch bekannt gemacht worden war und die 
lateinische Fassung nur in überarbeiteten Recensionen vorlag; aber seitdem wir 
durch die Bollandisten und Robinson — namentlich durch letzteren — in 
den Stand gesetzt worden sind, den ursprünglichen Wortlaut des Lateiners zu 
erkennen, ist die Annahme eines griechischen Originals nicht mehr zu halten. 

4) Cf. Robinson, Texts and Studies I, 2 (1891) p. 106 f. Acta Bolland. VII 
2) R. 5ff. Usener, Acta Mart. Seilit. Bonnae 1881, Zahn, Kanonsgesch. I
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Worten: „Praesente bis et Claudiano (lies „Condiano“) consulibus, 
XVI Kal Augustas Kartagine etc“ Es stammt also vom 17. Jwi 
180, d. h. aus den ersten Monaten der Regierung des Commodus. 
Von dem Proconsul Saturninus, der das Verhör leitete, sagt Ter- 
tullian ad Scapul. 3: „Vigellius Saturninus, qui primus hie g gla- 
dium in nos egit, lumina amisit“. 

Die Acten- des Apollonius, die Eusebius (h. e. V, 21) in seine 
grosse Sammlung aufgenommen hatte und die uns (z. grössten Theil) 
im Armenischen erhalten sind), lehren, dass sich der Process des 

Apollonius unter Commodus und unter dem Praefectus Praetorio 
Perennis abgespielt hat, d.h. also zwischen 180 und 185.2) An der 
wesentlichen Echtheit der uns im Armenischen erhaltenen Acten 
(sie umfassen eine Vertheidigungsrede für das Christenthum) zu. 
zweifeln, liest kein Grund vor.?) 

16) Die Schriften des Athenagoras. . 

Die Schwierigkeiten, welche die Zuschrift der Supplicatio bie- 
tet, sofern der Name des Verfassers fehlt und der Beiname der 
Kaiser „Aoueviexots“ hier unerträglich ist, können doch die Sicher- 
heit der Erkenntniss nicht beeinträchtigen, dass die Schrift, wie 
die Überschrift sagt, von dem Athenienser Athenagoras stammt — 
als solche kannten sie bereits Methodius und Philippus Sidetes ®) 

1) S. meine Abhandlung i. d. Sitzungsberichten der K. Pr. Akal. d. 
Wissensch. 1893, 27. Juli. Eine griechische Recension, die aber weniger gut ist, 

als die armenische, haben jüngst die Bollandisten aus dem Cod. Paris. 1219 ver- 
öffentlicht (Anal. Bolland. t. XIV p. 2S1ff.). 

2) Zur Chronologie des Perennis findet sich eine wichtige, m. W. bisher 
übersehene Stelle in den arabischen Annales des Eutychius (Migne, T. CXI 

p. 989 £.) aus Galen: „Galenus meminit etiam sermone primo libri qui De animi 
moribus inseribitur. fuisse tempore Commodi imperatoris virum nomine Peren- 

nium, qui cum ad necem a Commodo quaesitus fugisset atque imperator duos 
qui illi fuerant servos verberaret, quo ubi esset ipsorum dominus ipsi indicarent, 
illi prae animi generositate ac domini sui servandi desiderio illud facere recu- 
sarunt, et ab Alexandro ad Perennium annos fuisse D et XVI idque anno im- 

perii Commodi Caesaris nono. Haec Galenus“. Das neunte Jahr des Commodus 
ist das J. 185. Auch die Berechnung von Alexander d. Gr. ab stimmt; von 

seinem Regierungsantritt bis zu dem des Perennius (336 a. Chr.—180 p. Chr.) 
sind in der That 516 JJ. 

3) Auf die Acten des Phocas gehe ich nicht ein; denn Conybeare (The 
Apol. and Acts of Apollonius etc. 1894 p. 89 ff.) hat mich nicht davon überzeugt, 
dass sein armenischer Text eine echte alte Urkunde enthalte. Die Bollandisten 
haben hier das Richtige gesehen, mag auch der armenische Text etwas reiner 
sein als der griechische. 

4) Die in den Texten u. Unters. 1,18. 172. vorgetragene Hypothese (dass 
die Apologie des Athenagoras dem Justin beigelegt worden ist, indem man in
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— und für die Kaiser Marcus Aurelius und Lucius Aurelius Com- 
modus bestimmt war.!) Sie ist also zwischen 177—180 entstanden?) 
und diese Zeitlage wird durch den Inhalt der Schrift (s. c. 1u.3: 
verschärfte Lage der Christen) bestätigt. Dass Athenagoras sie in 
Rom übergeben hat, könnte man nach c. 16 init. vermuthen; doch 
ist der Schluss nicht sicher. Nicht lange nach der Supplicatio hat 
er den Tractat Ieol dvaoraceog vexo@» geschrieben, der bereits 
am Schluss der Suppl. angekündigt ist (c. 37: @22° avazeicdo uv 
6 xeol TG dvaoıdcewg AöYog). 

Über die Person des Athenagoras ist nichts Sicheres bekant; 
denn die Mittheilungen, die in Excerpten aus des Philippus Si- 
detes’ Geschichte stehen, sind ganz unzuverlässig (Cod. Baroce. 142 

. fol. 216; s. Dodwell, Dissert. in Iren. 1659 App. p. 488 sq,): er 
soll in den Zeiten des Hadrian und Antoninus gelebt haben, ihnen 

. soll die. Suppl. gewidmet sein; er soll ursprünglich beabsichtigt 
haben, das Christenthum aus den . Schriften selbst zu widerleges; 

er sei (Aveo &v aur® zoıriaricas to Toißovı) dann erster Vor- 
steher der alexandrinischen Katechetenschule gewesen, sein Schüler 
sei Clemens Alex., dessen Schüler Pantänus (!). Eine Vermuthung 
Zahn’s über die Person des Athenagoras s. im 1. Bd. dieses Werkes 
S. 258. 

Dass Eusebius die Schriften des Athenagoras nicht kennt, ist 
auffallend, aber doch nicht so auffallend, um deshalb ihre Echtheit 
zu beanstanden. An dem Citat des Methodius besitzen sie über- 

ihr die von Eusebius genannte 2. Apologie desselben zu erkennen glaubte), die 
. ich u. A. auch aus der Stammhandschrift zu belegen versuchte (dem Aretbss- 

codex Paris. Gr. 451), ist von v. Gebhardt insofern bekämpft worden, als er 
(a.a.0.1,3 8. 1S3£.) die Ursprünglichkeit der Überschriften und Unterschriften 
in dem Codex behauptet hat. Nun schreibt mir aber Herr Dr. Stählin, der die 
Handschrift aufs neue geprüft hat: „Die Unterschrift d9yvaydoov mosoßela ist 
ganz bestimmt von Arethas (nicht von dem Schreiber Baanes) und auf £. 34% hat 
Baanes nur zegl dvaordsewg vergöv geschrieben, und Arethas hat erst zoö atrod 
hinzugefügt. Die Unterschrift &9yvayogov negl dvastaoewg rührt auch von Are 
thas her“. Hiernach bleibt die Annahme doch möglich, dass in der Vorlage des 
Cod, 451 die \Verke des Athenagoras namenlos überliefert, d. h. zu den Werken 
des Justin gestellt waren, und dass sie erst Arethas auf Grund gelehrter Studien 

richtig dem Athenagoras vindieirt hat. Ist der Titel der Supplicatio in dem 
Cod. 451 von Arethas oder von Baanes geschrieben? Ist er von Baanes, so ist 
auf den Thatbestand in den anderen Unterschriften nicht viel zu geben. 

1) Für „douenaxois“ hat Mommsen „Teouavızoig“ gesetzt. 
2) Die Aufschrift lautet: A9mvayogov 49mvalov YıL000pov Xgıorı@yod 

moeopela epl Noıorievöv. Das Stichwort rosopel« wird auch von Philippus 
Sidetes bezeugt. Die Adresse lautet: Adrozgdroesır Mldozw Alena Arro- 
vvp zal Aovzip Alonalp Koucdy Tegnarızoig Zapparızors, To d& ulyıorov 
gtLoaögoıg. Sind vielleicht Aufschrift und Adresse in einen Satz zu ziehen?
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dies ein Zeugniss, das älter ist als die Zeit des Eusebius., Merk- 
würdig ist, dass die Kunde dieser Schriften uns nur von der Süd- - 
küste Kleinasiens und aus Kappadocien kommt. 

17) Die Schriften des Theophilus von Antiochien. 

Dass der antiochenische Bischof Theophilus nicht vor 181/2 

‘und nicht nach 190/1 (aber dieses Datum ist hinaufzusetzen, wenn 

sein Nachfolger Maxinıin länger als ein Jahr regiert hat; wie lange 
er regiert hat, wissen wir nicht) gestorben ist, haben wir oben 
S.208 ff. festgestellt. Diese Feststellung hatte zur Voraussetzung die 
Annahme, dass er wirklich der Verfasser der drei uns erhaltenen 
Schriften ad Autolycum ist, wie Eusebius (h. e. IV, 24) behauptet. 
Diese Annahme hat in der That nichts wider sich, ja sie wird 
durch den Inhalt der drei Schriften gestützt.!) Das einzige Gegen- 
argument, welches man anführen kann, dass nämlich Eusebius in 

der Chronik den Nachfolger des Theophilus, Maximinus, bereits zum 
9. Jahr des Marcus vermerkt, während doch der Verf. der BB. ad 
Autolycum eine nach dem Tode des Marcus verfasste Schrift des 
Chıyseros eitirt (III, 27), ist belanglos, da die Daten des Eusebius 
in Bezug auf die älteren antiochenischen Bischöfe werthlos sind 
(s. 0.). Die Bücher ad Autolycum sind nach II, 27 zweifellos unter 
Commodus geschrieben.?2) Ob die übrigen Werke des Theophilus 
(Hoös tv aloscıv “Eouoy&vovg — Kart Mugziovogs — Karnyn- 
zizü Beß2lec — [Commentare zu einer selbständig verfassten Evv.- 
harmonie 3) — Commentare zu den Proverbien]) früher oder später 
verfasst sind, als die BB. ad Autolycum, wissen wir nicht. ‘Auf 
ein früher von ihm verfasstes grösseres Werk beruft sich Theo- 
philus mehrmals (ad Autol. II, 28. 30. 31; III, 19, vielleicht ILL, 3) 
und 'eitirt einmal genau: &» TA noorn PBiBR® Ti zegi ictooıov, 
aber Weiteres ist nicht bekannt. Die Abfassungszeit der Schriften 
ad Autolyeum resp. der Schrift gegen Mareion liesse sich auch 
dann nicht genauer bestimmen als auf die Zeit. des Commodus 
(resp. auf die ersten Jahre desselben, da bereits sein zweiter Nach- 
folger, Serapion, 190/1 angetreten ist), wenn die Abhängigkeit des 

1) S. Texte u. Unters. I, 1 $. 2SSf. 

2) Dass Eusebius in der KGesch. den Theophilus zeitlich ungefähr gleich- 
„setzt mit Hegesipp, Dionysius von Cor. und Melito, ist also richtig; dass er ihn 
noch unter Marcus und nicht erst unter Commodus bringt, ist kaum ein Fehler 

zu nennen. 
3) Über die Unechtheit des lateinisch unter dem Namen „Theophilus“ er- 

haltenen Evv.-Commentars s. „Texte u. Unters.“ I, 4.
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Irenäus von diesen Schriften ganz sicher gestellt werden könnte, 
Sie ist allerdings sehr wahrscheinlich. 

18) Chronologie kleinasiatischer Lehrer und Schriftsteller, der 
montanistischen Bewegung in Phrygien und Asien, des Passı- 

streits und des Irenäus. 

Die zahlreichen und wichtigen chronologischen Daten, um die 
es sich hier handelt, können nur im Zusammenhang festgestellt 
werden. Wir beginnen mit Irenäus. Dass er sein Hauptwerk in 
fünf Büchern, welches uns lateinisch — nur theilweise griechisch — 
erhalten ist (Eieyxos zai avaroorı) Ts yevdav'uov Yvaccoz), in 
Lyon zZ. Z. des römischen Bischofs Eleutherus geschrieben hat, 

sagt er selbst (III, 3,3: vöv... Tov rijg Znıozorijs dxo Ta» a70- 
oToAmv zarkyeı #25000 EAEVFEgos). Ergiebt sich hieraus die Zeit 
173/55 — 188/90), so verkürzt sich dieser Zeitraum durch’ die Er- 
wägung, dass die Verfolgungszeit unter Marcus hinter dem Werke 
liegt, dass es an einer Stelle auf Verhältnisse anspielt, die zum 
Hofe des christenfreundlichen Commodus trefflich passen?), und 
dass auch Eusebius die Zeit des Irenäus in der Chronik — wen 
die Eintragung von ihm herrührt — unter Commodus ansetzt.) 
Dazu kommt, dass Irenäus höchst wahrscheinlich Schriften des an- 
tiochenischen Theophilus gelesen hat. Man wird also annehmen 
dürfen, dass die fünf Bücher, die nicht in einem Jahre niederge- 
schrieben sind, in die Zeit zwischen 181—189 fallen.‘) Auf eine 
frühere Schrift spielt Irenäus IE, 7, 1 an. Ob die anderen Schriften, 
die Irenäus verfasst hat, sämmtlich später als das Hauptwerk ge- 
schrieben sind, lässt sich nicht entscheiden ®), mit Ausnahme des 

  

.. 1 Dass Irenäus bereits Bischof war, als er das grosse Werk schrieb, lässt 
sich nicht strict beweisen; aber dass er Presbyter war, lässt sich noch weniger 
beweisen. Im J. 177/8 ging er als Presbyter (Euseb., h: e. Y, 4, 2) mit einem 
Auftrag nach Rom. Von dort zurückgekehrt, wurde er an Stelle Pothin’s Bischof. 

‚2 C£. IV, 30, 1: „Quid autem et hi qui in regali aula sunt fideles, nonne 
ex eis quae Caesaris sunt habent utensilia, et his qui non habent unusquisque 
eorum secundum suam virtutem praestat?“ Dass Irenäus annimmt, dass immer 
noch Martyrien vorkommen, widerstreitet dem Ansatz nicht. 

3) In eines der ersten Jahre des Commodus (s. o. Buch IS. 31); in der 
KGeschichte ist Irenäus allerdings noch unter Marcus behandelt, aber in engem 
Anschluss an die Verfolgung 177/8, und sofort (V, 9) folgt die Angabe des Regie-- 
rungswechsels. 

4) Auf die Benutzung der Übersetzung des Theodotion durch Irenäus 
darf man sich für diesen Ansatz nicht berufen s. Zahn, Realencykl. 2. Aufl. 
VII S. 131. ’ ’ 

5) Wenn der Marcianus ‚ dem Irenäus nach Euseb. V, 26 eine Schrift &s 
Erldsıfıv To drogrolxod xn@Uyuaros gewidinet hat, identisch ist mit dem



Chronologie kleinasiatischer Lehrer und Schriftsteller ete, 321 

‚Briefs an Florinus, der an denselben gerichteten Schrift Ifeoi.07- 
doados, des Briefs Ileoi oziouaros an Blastus und dreier Briefe 
an den römischen Bischof Vietor.!) Diese fünf Schriftstücke ge- 
hören der Zeit des Victor an, sind also nicht vor 159190 geschrie- 
ben. Damit ist aber auch erwiesen, dass der Abfall des römischen 
Presbyters Florinus und seine Zukehr zum Valentinianismus sich 
frühestens 189,90 ereignet haben kann; denn in dem Fragment des 
syrischen Briefes wird Victor von Irenäus aufgefordert, gegen den 
Florinus, der Presbyter in Rom ist, einzuschreiten und seine 
häretischen Bücher — Irenäus lässt aus Schonung’ den günstigen 
Fall offen, dass Vietor noch keine Kenntniss von ihnen hat, ob- 
gleich sie nach Gallien gekommen sind und dort Unfug angerichtet 
haben — zu unterdrücken. Demgemäss ist auch der Brief des 
Irenäus an Florinus selbst (zegl kovapyias 7 el tod uw) eva 
Tov Heov roımtmıv xaxav) und das orovdaou« zegl Oydoddoz aus 
dieser Zeit; denn sie haben die Heterodoxie des Florinus zum Aus- 
gangspunkt.?2) Dafür spricht auch, dass Florinus in dem grossen 
ketzerbestreitenden Werk niemals genannt. ist.3) Die Schrift gegen 

Marcianus (aber ist nicht „Mareion“ die richtige LA?), der nach Mart. Polyc. 20 
eben dieses Martyrium verfasst hat, so ist jene Schrift wohl älter als das Werk 
adv. haereses. . 

1) Fest steht, dass Irenäus an Victor mindestens zweimal (Photius Cod. 120 

xoA)dzıg), darunter einen warnenden Brief in dem Osterstreit geschrieben hat 
(Euseb,, h. e. V, 24). Dass aber das syrisch erhaltene Bruchstück eines Briefes 
an Vietor aus eben diesem warnenden Schreiben stammt (Harvey T. II fragm. 
Syr. XXVID), ist ganz unwahrscheinlich, da es von Florinus handelt und der 
Ton, in welchem Irenäus spricht, es nicht glaublich macht, dass diese wichtige 

Frage nebenbei in einem Excurse zum Osterschreiben sollte abgehandelt sein 

(s. Bd. 1 dieses Werkes 8.593 £. u. Jülicher i. d. Theol. Lit.-Ztg. 1892 Col. 160). 
Daraus, dass Maximus Confessor von } zgög Biztwge Exıereir, spricht (Harvey 

I fragm. Gr. IV), folgt nicht, dass Irenäus nur einen Brief an ihn gerichtet hat. 
2) Als Irenäus den Brief schrieb, war Florinus noch Presbyter in Rom, s. 

Euseb., h.e. V,20,4. Da er auch nach dem syrischen Fragment des Briefes an 
Vietor noch Presbyter war, so gehören die beiden Schriftstücke zeitlich ganz nahe 
zusammen. Der Brief an Florinus geht als \arnungsbrief natürlich voran. Als 

er geschrieben wurde, war Florinus, wie es scheint, noch nicht völlig von der 
Irrlehre gewonnen. Dass er sein Presbyteramt verlor, sagt Eusebius (h. e. V, 15) 
ausdrücklich. Dass er den Amtsantritt des Victor, unter dem das geschehen ist, 
erst V, 22 erwähnt, ist ohne Belang; denn V, 14. 15 ist nur eine vorgreifende 
Einleitung zu.den folgenden Capp. 

3) Zahn kann nicht in Abrede stellen, dass Florinus in dem Brief an 
Vietor (er nimmt nur einen an) als ein noch nicht Censurirter vorausgesetzt 
ist, „qui se jactavit unum esse e vobis“. Dennoch sucht er (Forsch. IV S. 308 ft.) 
zu beweisen, dass der Abfall des Florinus schon Jahre zurück liegt, ja dass er 
gar nicht mehr am Leben war, als Irenäus schrieb. Die höchst gezwungene 
Beweisführung steht bei Zahn im Zusammenhang mit bestimmten Voraus- 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. >
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den Römer Blastus gehört aber deshalb hierher, weil sie vom Oster- 
streit handelt. Über die Zeit des Osterstreits hinaus hören wir 
über Irenäus nichts mehr. Weder Tertullian noch Hippolyt noch 
Eusebius noch Hieronymus (im Traetat de vir. inl.) wissen von 
einein Martyrium etwas. Aber im Commentar zum Jesajas (l. XVII 
p. 761 -Vall) nennt ihn Hieronymus „episcopus Lugdunensis et mar- 
tyr“N), und Gregor v. Tours (Hist. Franc. I, 29; Gloria mart. ], 49) 
weiss zu erzählen, dass „carnifex eum Christo per martyrium de- 
dieavit“ (s. auch die Subscriptionen der lat. Handschriften: Irenaeus 
Martyr). Allein von näheren Umständen ist dem Gregor so wenig 
bekannt gewesen, dass es nach seiner widerspruchsvollen Schilde- 
rung so erscheint, als sei Irenäus ein Opfer der fortgesetzten Ver- 
folgung des Marcus geworden. Das Martyrium ist also höchst 
fragwürdig.) 

Was den grossen Osterstreit zwischen Rom und Asien betrift, 
an. dem Irenäus theilgenommen und der so viele Briefe (s. Euseb, 

h. e. V, 23#f.) hervorgerufen hat, so versetzt ihn Eusebius noch in 
die. Zeit des Commodus. Commodus (f 31. Dec. 192) und der rö- 

setzungen über die Zeit und das Lebensalter des Florinus und Irenäus und wäre 
gewiss nicht unternommen worden, wenn es nicht gegolten hätte, diese gegen den 
Sturz zu schützen, den das syrische Fragment ihnen bereitet. Dass Zahn an der 
Annahme, Florinus sei nicht mehr am Leben, die er zuerst Real-Encyklop. 8. 133 
ausgesprochen hat, auch noch in den „Forschungen“ festhält und zur Stütze 
derselben behauptet, es handle sich in dem syrischen Fragment gar nicht um 
die Person. sondern nur um die Schriften des Florinus; ist um so auffallender, 

als er jetzt mit Martin (Anal, Sacra bei Pitra IV p. 300) selbst; übersetzt: 
„Scheltet (resp. „straft“‘ = &muruuäv) aber den, der dieses geschrieben hat, wel- 
cher dadurch nicht allein denjenigen, die nahe sind (scil. Euch Römern), Schaden 
bringt, indem er ihren Geist zur Lästerung gegen Gott zurichtet, sondern auch 
denen bei uns (scil. in Gallien) Schaden bringt usw.“. Über dieses „Exziuäre 
— die Stelle ist schwerlich von Judas 8-10 unabhängig — gleitet Zahn in 
der Auslegung hinweg. Es macht es doch deutlich genug, dass nicht nur die 
Bücher des Florinus entfernt werden sollen, sondern er selbst bestraft werden 
soll, also noch am Leben ist. Zahn kann das deshalb nicht gelten lassen, weil 
nach ‚seiner Annahme (s. u.) Florinus bereits i. J. 129 am Hofe Hadrian’s in 

Asien eine glänzende Rolle gespielt hat. : Er wäre also i. J. 190 c. 90 Jahre alt 

gewesen und hätte sich erst kurz vor seinem 90. Jahr der Häresie zugewandt. 

Das will Zahn selbst nicht glauben. Aber glaublicher wird die Sache nicht, 
auch wenn man die Zahn’sche unmögliche Interpretation des syrischen Fragments 
annimmt und den Abfall Florin’s mit Zahn um 10 Jahre früher setzt. C. 80 
Jahre alt, soll Florinus die Kirche verlassen haben! 

1) Schwerlich auf Grund von Euseb,, h. e. V, 4, 2. 
2) Noch weniger ist darauf zu geben, dass nach einem syrischen Fragment 

(Harvey II p. 454) die Häretiker ihn erschlagen haben. Schwerlich freilich 
liegt hier nur ein Schreibfehler vor („welcher die Häretiker schlug“). Dass ihn 
die Gallier erschlagen haben, sagt ein anderer Syrer (Mösinger, Mon. Syr. D, 8).
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' mische Bischof Victor haben aber nur 3—4 JJ. gleichzeitig regiert. 
Dass in diese Zeit. der Osterstreit wirklich fällt, geht auch daraus 
hervor, dass bei seinem Beginn noch der antiochenische Bischof 
Maximinus (8. 0. $. 211) theilgenommen hat. Dieser ist aber höchst 
wahrscheinlich im Jahre März 190—März 191 gestorben. Das Er- 
gebniss, dass Victor sehr bald nach seinem Regierungsantritt den 
Österstreit wieder hat aufleben lassen, bestätigt sich also, Dem- 
nach gehören jene zahlreichen Briefe, die Eusebius erwähnt, in d. 
J..190 resp. in die ihm nächstliegende Zeit. Unter diesen Schreiben 
befindet sich ein solches des Bischofs Polykrates von. Ephesus (s. 
V, 24 u. schon III, 31). In ihm sagt dieser Bischof beiläufig (V,24, 7): 
10 E&nzovra aevre En !yov dv zuplo. Diese Worte so zu pressen, 
dass.man supponirt, Polykrates rechne vom Jahr seiner Taufe an, 
und dann weiter annimmt, er sei nicht als Kind, sondern als Er- 

‘ wachsener getauft worden, ist unstatthaft. Nicht nur dann ist das 
. „ev zugio“ gedeckt, wenn er in einer christlichen Familie geboren- 
war), sondern bereits dann, wenn man annimmt, das 2» zuolo be- 
ziehe sich auf die Kraft des Herrn, die sein Leben so weit geleitet 
hat. Also ist es das Nächstliegende, dass Polykrates hier sein 
Lebensalter gemeint hat: er ist mithin im J. 125 oder um dieses 
Jahr geboren. Merkwürdig ist dann aber, dass er sich nicht, wie 
Irenäus so oft, auf die Schüler der Herrnschüler beruft, sondern 
nur auf sein Zusammentreffen mit „zozg ano tig olzouutung dder- 
got“ (1. c.). Indessen, wir wissen nicht, wo Polykrates seine Jugend 
verlebt Jıat. Der Bischof von Ephesus braucht nicht nothwendig 
in Ephesus (oder ‚Umgegend) geboren zu sein. 

Als Irenäus i. J. 177/8 nach Rom ging, um Briefe der lugdu- 
nensischen, „Märtyrer dorthin zu bringen, "gaben ihm (rosoßoreon 
Ndn Tor’ Ovrı rg Ev Aovydoivo zapoızias) eben diese folgendes 
Empfehlungsschreiben an Eleutherus mit (Euseb,, h. e. v »:. 
Tedrta 001 Ta Yocuuara zoosrgepäuede zov adeApo» ur al 

x0ıwovov?) Elonvatov deazonioat, zal ragaxahoduen Eyeiv GE auTon. 
Ev zagadEseı, CnAotıv ovra tig diadnzns Koıorod, el yao 1der- 
uev Torov rl dizauoovunv rEgıXoLzicher, ös xgE0ßUTEgoV &xrin- 
clas, Orep doriv dr aüTo, &v RgWToıg av zagedzusda. Diese’ 
Empfehlung ist auf alle Fälle etwas wunderbar und spricht nicht 
für die Demuth der Confessoren. Sie ist aber geradezu unverständ- 
lich, wenn Irenäus damals bereits ein Greis von 63 Jahren gewesen 

1) Das ist nach seinem Zeugniss: &nr& nv joav ouyyeveis uov ealazoxoı 
($ 9 nicht unwahrscheinlich. 

2) 8. Joh. Apoc. 1, 9. Ist der Ausdruck hier nur Reminiscenz, oder war 
Irenäus auch Confessor? Im letzteren Falle würde man einen deutlicheren Aus- 
druck und stärkere Betonung erwarten. . . 

21*
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wäre!) und-sich bereits durch eine langjährige Schriftstellerei in 
der Kirche bekannt gemacht hätte Man geht schon sehr weit, 
‘wenn man ihn damals einen Mann von 45—50 JJ. sein lässt, d.h. 
die Stelle macht es ganz unwahrscheinlich, dass er vor c. 12 ge- 
boren ist. Bemerkenswerth ist ferner, dass Irenäus dem Eleuthe- 
rus nicht als ein Bekannter in Erinnerung gebracht, sondern als 
ein Unbekannter empfohlen wird.?2) Hieraus ergiebt sich, dass per- 
sönliche Beziehungen des Irenäus zur römischen Gemeinde bis- 
her entweder ganz gefehlt haben oder sehr unbedeutende gewesen 
sein.müssen. Jedenfalls ist eine Lehrthätigkeit des Irenäus in Rom 
vollständig ausgeschlossen. . 

Nach dem Briefe des Irenäus an Florinus (Euseb,, h. e. V, 20, 5) 
ist Irenäus in seiner Jugend „ev ri zdro Adoie“ gewesen (eldov 
Yao 08 rals krı ov dv Ti zero ’Acie). Dass die Provinz Asien 
seine. Heimath war, ist daher wahrscheinlich und wird durch sein 
grosses Werk — wenn. auch ‘nicht direet — bestätigt (die zu ihm 
gelangte christliche Überlieferung ist asiatisch). Ein Armenier des 
7: Jahrhunderts, Sebeos, will wissen, dass Irenäus sich auch einmal 
in Laodicea aufgehalten habe:?) Ist damit das phrygische Laodicea 
gemeint, so ist die Nachricht nicht unglaubwürdig. Der Versuch 
von Harvey, Irenäus als einen geborenen Syrer zu erweisen‘) 
hat keine. Anerkennung gefunden. Er stützt sich auf Beobach- 
tungen, den.Bibeltext des: Irenäus betreffend, die wir anders zu 
‚erklären gelernt-haben, seitdem die grosse Verwandtschaft der 
Italatexte und der alten abendländischen griechischen Texte mit 
dem Syrer überhaupt constatirt worden ist.>) 

Zur näheren Bestimmung der Geburtszeit des Irenäus steht 
uns ausser der oben berührten Stelle noch folgendes Material zu 
Gebot: 1) die Combination der Thatsache, dass Florinus als röni- 

‚scher Presbyter um das Jahr 190 zum Valentinianismus abgefallen 
ist, mit der anderen Thatsache, dass ihn Irenäus in seiner Jugend 
in Asien gesehen hat, 2) die Thatsache, dass Irenäus in seiner 

  

2) So Zahn — gezwungen; denn seine Chronologie des Lebens des Irenäus 
nöthigte ihn zu dieser wunderlichen Annahme. 

2) Obgleich Eleutherus nach dem Zeugniss des Hegesipp (Euseb., h. e. IV, 
‚22) bereits unter Anicet Diakon gewesen ist. 

3) S. Patr. App. Opp. ed. Gebhardt I, 2 (2. Aufl.) S. 101. 
4) S, die Introductio zu seiner Irenäus-Ausgabe. 

9) Die Kenntniss einiger hebräischer (aramäischer) Worte fällt nicht ins 
Gewicht; denn ihre Deutungen sind dem Irenäus wohl schon überliefert ge 
wesen. — Dass Irenäus geborener Asiat war, ist, wie bemerkt, zwar wahrschein- 
lich, aber nicht sicher zu erweisen. Er kann Phrygier gewesen .sein,. ja er kann auch aus Syrien stammen (freilich spricht nichts für diese Annahme); sein Aufent- 
halt in Asien (Smyrna) kann kurz gewesen sein.
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Jugend den Polykarp noch gesehen hat, 3) die Stelle haer. V, 30, 3, 
4) die Überlieferung, Irenäus habe in Rom gelehrt, als Polykarp 
in Smyrna den Märtyrertod starb. Weiteres Material ist mir nicht 
bekannt. 

Ad 1) Will man nicht ganz abenteuerlichen und unwahrschein- 
lichen Vorstellungen folgen, so wird man zugestehen müssen, dass 
Florinus — nirgendwo im Brief (Euseb. V, 20) und in dem Brief 
an Victor über Florin bemerkt Irenäus, Florinus sei sehr alt ge- 
wesen — nicht mit 80 Jahren, sondern höchstens mit 60—70 Jahren 
zur Häresie abgefallen ist. Er kann natürlich sehr wohl auch erst 
40-50 gewesen sein, 60—70 JJ. ist gewiss schon eine recht pre- 
cäre Annahme; allein es kommt hier darauf an, die äusserste 
Grenze nach unten anzugeben. Florinus ist daher frühestens ce. 120 
geboren (natürlich ist es wahrscheinlich, dass sein Geburtstag 
früher fällt). Nun schreibt Irenäus aber an ihn (Euseb. V, 20, 5): 
eldov yap oe nals Erı @v iv ci zur ‘doia zugd Horvzdono 
Zaungüs xgaooovre Ev ci Pacılıan) ad2 zul zeigausvov eödozt- 
uelv zag auro. Auch Zahn nimmt an, dass aus der Stelle — 
die Einzelerklärung lasse ich hier noch bei Seite — folgt, dass 
Irenäus mehrere Jahre jünger als Florin gewesen ist, und ebenso. 
stimme ich Zahn darin bei, dass die Art, wie Irenäus gleich da- 
rauf von seinem Verhältniss zu Polykarp spricht (welches in die- 
selbe Zeit fällt, wie die. Begegnung mit Florinus), offenbar macht, 
dass er damals wirklich noch ein Knabe gewesen ist. Ein Unter- 
schied von mindestens 10—15 Jahren — wahrscheinlich mehr — 
muss. also angenommen werden zwischen dem Florinus, der bereits 
2aur0Gs 700000» Ev vi Bacılızjj ad2 war, und dem Irenäus, der: 
ein Knabe von etwa 12—15 JJ. war. Ist nun Florinus nicht vor 
120 geboren,. so. folgt, dass des Irenäus Geburtsjahr nicht vor 
130—5 fallen kann); nichts hindert aber, dieses Jahr weiter herab- 
zusetzen. 

Ad 2) Zweimal kommt Irenäus auf sein persönliches. Verhält- 
niss zu Polykarp zu sprechen.?2) Wie wir noch sehen werden, kann 
Polykarp nur entweder am 23. Febr. 155 oder am 23. Febr. 166 
gestorben sein — ich lasse diese beiden Daten hier noch offen. 
Adv. haer. III, 3,4 schreibt Irenäus: o2vzagnog ... 0v zal Nuelz 
Emgazauev dv ci aoocy Nubv Nızla, Erınord yo rapkueive al 
zavv ymgakfos, Evdogosz zul Enıyavkorara uagrvonoag LEHRE Tod 
£iov. In dem Brief an Florin sagt:er, unmittelbar nach den oben 

1) Dieser Termin trifft also ungefähr zusammen mit dem Jahr, das wir als 
äusserste Grenze nach oben aus Euseb, V, 4 gefolgert haben (s. S. 324). 

2) In dem Brief an Victor (Euseb,, h.e. V, 24) erwähnt er es nicht.



326 . Die Litteratur bis Irenäus. 

abgedruckten Worten s2dov yap bis eidozıueiv zap adra'): Mi- 
20» Ydo T& Tore dtaupnuoveior Tov !vayyos ywoudvan- ai 7eo 
dx zaldov nadjosıs Guvaugovoct 2 vozi &vodvraı vr, Gore 
ue divaadaı eirelv zal TOD zörov &v © ad eLöuevos dieltysro 0 0 
yazdgıos IHorözaonog za Tüc mEoddous. avrov zal Tüs eloodorz 
zch TOv ZagaZENg« Too ‚Biov za Tv Tod vouarog eldtav zal Ta: 
diartgeis &c Erouetro noös To 2908 zal Tv HETG Toavvov sr 

AVaoTgopNV sg danyyelhz za Tv uerd Tov Aoınar To» Eoga- 
z0T@V x0V xU0LOD, zul _ög ‚areuvn: uOVEVE zog A6yovs aurav zei 
zegl..Tod »volov viva nv & zao Exeivov dxmröet, za zegl zov 
dvuaueon' ‚AÖTOd za neo TH dudaozarlas, gs zapd TOV wror- 
Tov Ts Long Tod Aoyov nageıımpoc 6 IMoAvzapnos ariyyell 
zavra oVupwra Tals Yoagalc. ‚Tadra za rore dıa ro Eieos toi 
9200 To Ex’ Zuol Yerovogs onovdalog Nxovov, Uroupnuarıbouero: 
adra 00x Ev» zapın aA2 Ev Ti du zapdie zal dei dia Tip za 
tod Heod yrnolos adrak avauapvzagaı, za dövauaı diauaprige- 
odaı Eunoocdev Tod deov, Ott Ei Tı Tolwüro» Grrosı &zeivos 6 
uazägıog al arootoluzög rgeoßÜregog, dvazgügas av zal Bupocses 

Ta Ora avTod zal (zara cett.) ‚vo Sörndes aörh eizav' „. zul 
Yet, elg olovc ue zaugoÖg TErNONzaS, Iva Tovzom aviyayar“, a8 

< yedyeı iv 'zal Tov Tonov 2v 9 za$eLöuevog 7) Eros To» Toit- 
To» dxnröeı 20yov. zal &x To» EnıoroA@v dE adzod cv Eneorer- 
2ev To Tals Terrviooaıg „Errimolue dnıornelloov adrüg n) tar 

ederpav TıoL vovderöv adrodg zal N00TIENOUEVOg Övvaraı Pa- 
vegmönDat. 

Irenäus sagt in dem Briefe an Florinus nicht, dass er Schüler 
des Polykarp gewesen sei, sondern dass er sich aus seiner Ju- 
gendzeit sehr lebhaft und sicher des Polykarp erinnere: nicht 
einmal, sondern mehrere Male (beachte die Imperfecta) hat er iin 
gesehen, predigen hören (dearz£eıs zoös To aAN9oc) und seine Er- 
zählungen über Johannes und die übrigen Apostel vernommen. 
Alles Einzelne ist ihm dabei im Gedächtniss geblieben — auch das, 
was Polykarp von dem Zeugniss der Apostel, mit denen er Um- 
gang gehabt, über Jesus Christus mitzutheilen pflegte, sowie die 
scharfe Ablehnung jeder Auseinandersetzung mit Häretikern. So 

r 

  

1) Folgendes geht voran, und inehr hat uns Eusebius, abgesehen von dem 
im Text abgedruckten Stück, nicht erhalten: Teöre z& döynara, Pwoire, iva 
nereisuerwg elnw, olz. Eorıv Üyıotg ‚yrauns, reita Tu döynare datugord 
garı 75 Exzhnoig, ls Tav ueyiornv dafßeıuv negıßdhhovra Tolg 7 msıgogevor: 
aurois- Tadra ra do; zur ordE ol Ei wis, Exrxlnalag aigerizol Erölumgav E10 
siraodalnore: tuire Te döynaza ol ze6 Nucv zgzoßiregoL ol zei roig dno- 
STOAG Gvugoricarres 0% nagtdwziv coı. eldov yap ce zuh.
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gewiss es ist, dass Irenäus schon Christ wart), als er, ein auf- 
merksamer Knabe, den Predigten des Polykarp lauschte, so gewiss ist 
es auch, dass er hier lediglich von seiner Jugendzeit — das Wort 
im strengen Sinne, etwa bis z. 15. Jahre — spricht. Nur dann hat 
die ganze Einleitung (dass die Eindrücke der Kinderzeit fest haften) 
einen Sinn, und die eigenthümliche Anknüpfung des ganzen Be- 
richts durch Y&o (uü22ov yip t& Tore zT.) an das Vorhergehende 
ist nur unter der Voraussetzung verständlich, dass Irenäus an- 
nimmt, Florinus werde sich wundern, dass er sich überhaupt noch 
eines Ereignisses (eido» ydp oe xT2.) erinnere, das so weit zurück 
liegt und zu dessen Zeit er, Irenäus, noch so jung war.) 

Hat Irenäus nach diesem Briefe den Polykarp lediglich als 
Knabe gesehen — dass Polykarp ihn gesehen, ihn angeredet oder 
gar belehrt habe, sagt Irenäus nicht —, so wäre es zur Notli noch” 
möglich, dass er ihn später nach 10 oder 20 Jahren noch einmal 

gesehen habe und förmlich sein Schüler in längerem Zusammen- 
leben geworden sei. Es wäre möglich, aber es ist ganz unwahr- 
scheinlich; denn die Autorität Polykarp’s will Irenäus hier gegen 
Florinus ins Feld führen. Wäre er nun später noch einmal als 
Mann Polykarp’s Schüler geworden, so hätte er doch nicht nöthig 
gehabt, lediglich von seinen Kindererinnerungen zu zehren und 
nur diese geltend zu machen. Er hätte vielmehr sagen müssen: 
„das und das hat mir Polykarp gesagt“ „so bin ich von ihm unter- 
richtet worden“. So hat er aber nicht gesprochen. Indessen auch 
die geringste Möglichkeit, dass Irenäus als Mann Schüler des Poly- 
karp gewesen ist, wird durch die Art ausgeschlossen, wie er in 

seinem grossen Werke von ihm spricht. Abgesehen von der bei- 
läufigen Erwähnung in V, 33, 4 (Papias sei ein &taigog IloAvzaorov 
gewesen), nennt er ihn nur an der einzigen Stelle, die wir oben 
ausgeschrieben haben (IH, 3, 4), und hier bemerkt er über sein 
persönliches Verhältniss zu ihm lediglich: „ov za Jjusts &woa- 

1) Ob getauft oder nicht, ist gleichgiltig. 
2) Bei den Ausdrücken zalis &rı @v und ai &x nuidwov uadijceıg sich der 

“ künstlichen Classification von fünf Menschenaltern zu erinnern, die Irenäus an 

einem ganz anderen Ort (adv. haer.1I, 22), zu einer anderen Zeit und zu einem 

bestimmten Zweck vorgenommen hat, und deshalb die einfachste Interpretation 
zu verlassen, ist eine Ausflucht. Richtig macht auch-Abbott (Classical Rev. June 

1895 p. 254 n. 2) darauf aufmerksam, dass der Ausdruck did 76 eos Tod Yeod rö 

&n’ &uol yeyorög arovdalwg 7z0v0V „seems intended to mean that a boy so young 
(but for God’s special ‚mercy‘) could hardly be expected to take in tie discourses“. 

Natürlich darf man aus den Worten, Polykarp habe alles „ovugore taig yoa- 

gets“ erzählt, nicht folgern, Irenäus habe damals prüfend die Predigten des 
Polykarp beurtheilt, vielmehr sind die Worte von dem jetzigen Standpunkt des 
Irenäus aus zu verstehen.
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zauev Ev ch RoWen ua» MArzig.“‘) Man braucht sich nicht den 
Kopf darüber zu zerbrechen, was „ze&rn n2ızia“ heissen kann, 
um schliesslich herauszuklügeln, Irenäus könne damals 30-40 JJ. 
alt gewesen sein: hat er (s. den Florinbrief) dem Polykarp schon 
als Knabe hingebend gelauscht (teör« zal Tore dic To E3kos roü 
9:00 to &x’ 2wol [in meiner Gegenwart] 7e/ov0g Grovdalos Nrorov 
vrouvnuarıböuevog ira oöx Ev zaoın aA Ev Ti du zup- 
die) und weiss er doch in dem grossen Werk nicht mehr zu sagen 
als: 6» zal nusizs Eopazauev Ev TH aoWın Nuov NArzie — ohne 
sich je sachlich auf ihn zu berufen und seine Autorität auf Grund 
des eigenen Gedächtnisses in einzelnen Fällen anzuführen?) —, so 
folgt als sicheres Ergebniss, dass Irenäus den Polykarp über- 
haupt nur als heranreifender Knabe gesehen und pre- 
digen gehört hat, niemals aber sein Schüler gewesen ist, auch 
keinen Umgang mit ihm gehabt hat. Der terminus ad quem für 
das Geburtsjahr des Irenäus ist, wenn Polykarp i. J. 155 gestorben 
ist, das Jahr c. 142 (wenn i. J. 166, das Jahr c. 153); aber auch 
der terminus a quo kann nach dem Ausgeführten nicht weit von 
diesem Jahre entfernt sein; denn wenn er selbst Asiat war und 
als Knabe von c. 12—15 Jahren mit der Hingebung, die er dem 
Florin schildert, dem Polykarp gelauscht hat — wie sollte er nicht 
als Jüngling und Mann ihm näher getreten sein, wenn Polykarp 
noch am Leben war? Dieser Erwägung gegenüber kann man sich 
nur auf den alles durchkreuzenden „Zufall“ berufen: der heran- 
wachsende Knabe, der einst Gelegenheit hatte, öfters den Poly- 
karp- zu hören, ist plötzlich in eine andere Gegend Asiens auf 
viele Jahre verschlagen worden, oder er hat ihn überhaupt nur 

.bei einem mehrwöchentlichen Besuche in Smyrna gehört.) Die 

]) In dem gleich folgenden’ Abschnitt spricht er von dem Inhalt der Lehre 
des Polykarp und lässt ihn bezeugt sein von „allen asiatischen Kirchen und von 
den Nachfolgern Polykarps (auf dem Bischofssitz in Smyrna)“. 

2) Für eine Geschichte von Johannes, die Polykarp überliefert hat, beruft 
er sich auf solehe, die sie aus Polykarps Munde gehört haben. Nicht er selbst 

‘ist der Ohrenzeuge. 

3) Abbott (l. c.p. 254 n. 3) schreibt: „We do not know the birth-place of 
Irenaeus. It is quite possible that his stay at Smyma may have been brief. 
It is generally assumed (without authority stated) that he was born in Asia 
minor; but Eusebius contains no proof of this. Possibly he was born in Syria 
and stayed at Smyrna for a time while his father was moving to Gaul“. Hier 
scheinen mir die indirecten Zeugnisse für Asien als das Heimathland des Ire- 
näus doch unterschätzt. Eine Stelle wie die (I, 3, 4): uaorvooücıw torte al zur zyv lalav kurimalaı nücaı zul of ueygı vor dundedeyuevor zöv Hoh- 
zaoror, beweist doch, dass Irenäus, wenn er nicht geflunkert hat, in Asien 
(und speciell in Smyrna) sehr bekannt gewesen ist. \Vo aber sind syrische Er-
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Jahre 130—135 ‚hatten wir bereits oben als äussersten uns nicht 
eben wahrscheinlichen terminus a quo für das Geburtsjahr des 
Irenäus gefunden; das Jahr c. 142 hat sich uns — wenn Polykarp 
155 gestorben ist; im andern Fall rücken die Daten um 11 JJ. 
abwärts — als äussersten terminus ad quem ergeben. Rechnet 
man nieht auf einen „Zufall“, so hat man anzunehmen, dass Ire- 
näus kurz vor 142 geboren ist; bringt man den „Zufall“ in An- 
schlag), so muss man die Jahre zwischen c. 135—142 offen lassen, 
das J. 130 wäre die äusserste Grenze?) 

innerungen bei ihm zu finden (vgl. wie Justin seine samaritanische Herkunft 
bemerkt)? 

1) Ein solcher „Zufall“ ist freilich sehr unwahrscheinlich; denn Irenäus 

führt es III, 3, 4 als eine auffailende Thatsache ein, dass er den Polykarp über- 

haupt noch gesehen hat; er begründet sie damit, dass Polykarp so alt geworden 

sei: ör zal jusic bvpdzaunev Ev 17 moon ur Haurie‘ Emımohd yao mugE- 
ueıve. Wenn man einer solchen Stelle gegenüber die Möglichkeit überhaupt 
noch.offen lässt, Polykarp habe, nachdem ihn Irenäus als Knabe gesehen, noch 

10—15 Jahre munter weiter gelebt, obgleich Irenäus bereits jenes Zusammen- 
treffen als etwas Überraschendes hinstellt und durch das hohe Alter Polykarp’s 

begründet, so handelt man als Chronologe sehr grossmüthig. . 
2) Chronologisch hat man die Worte (Euseb., h. e. V, 20, 5): sidov yde 

ce nuls Er @v &v ch ziro Aclx nup& Morvxdonw Aaunoüs mnodsoovra &v ' 
ty Bacıkızy audi zul neıguusvov eldoxıneiv nag' alrp, noch weiter ver- 
werthet, indem man behauptete, „&v 77 Baadızi) a2“ setze nothwendig die 
Anwesenheit des Kaisers voraus. Sicher ist es mir nicht, vgl. die merkwürdige 

Parallele bei Epiphan. h. 64, 3, der von Ambrosius, dem Freunde des Origenes, 

sagt: Außoocıdg tus tar diegevav Ev ulkals Baoılızals. Zahn behauptet nun 
nach dem Vorgang von Dodwell und Grabe, hier könne nur der jetzt für d. 
J. 129 sichergestellte Besuch Hadrian’s in Asien gemeint sein, und er stützt 

seine ganze Chronologie des Irenäus hierauf; denn von hier gewinnt er als Ge- 
burtsjahr des Irenäus das Jahr c. 115, usw. Allein wir sahen oben schon, dass 
diese Chronologie unmöglich ist; denn Florin müsste dann c. 85—90 Jahre alt zum 
Valentinianismus abgefallen sein! Dass ein römischer Kaiser zwischen 129 und 

153 in Asien gewesen ist, ist nicht bekannt. Dagegen ist es nicht unwahrschein- 
lich (gesichert ist die Sache nicht, s. Schiller, Gesch. d. röm. Kaiserzeit I 
8. 631f., Lightfoot, Ignatius and Polyc. 1? p. 662 ff, Zahn, Forsch. IV S. 277 
nach Borghesi, Oeuvr. V p. 374 ff), dass Antoninus Pius zwischen Anfang 154 
(i.J. 153 war er noch in Rom) und Nov. 157 eine Reise in den Orient gemacht 
hat, resp. in Antiochien war, und Malalas berichtet, dass er vorher auch in 
Alexandrien gewesen ist (Malalas p. 280 Bonn. edit.: dneurgarevoe dt zur 

Alyıntlav ... 290v dE zul &v Ayrıoyela ..). Da Malalas fortfährt: Exzıce dE 
zal &v Kassugein is Halauorivng hovzoör, zal &v Nizopndeig ins Bi$vviag, 

zal &v ’Eykoo tig Aclag‘ üneg Inuösıe honzoik eis To Idıov Emerdiscev 
dvoua. zal dver Io» Eni'Pojunv Exrriosv &v 15 Poyun xtA., so ist wahrschein- 
lich, dass Pius auf dem Rückweg auch in Asien gewesen ist. Ist nun Polykarp 

im Febr. 155 gestorben, so folgt, dass der Besuch des Pius in Asien in d. J. 154 
fällt. Nach Lightfoot I p. 449 und Zahn, 1. c. 8. 277 soll dieser Zeitpunkt 
für die Begegnung des Irenäus mit Florinus ein zu später sein. Allein nach
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Ad 3) Diejenigen, welche das Geburtsjahr des Irenäus bis 135, 
ja.115 (Zahn) hinaufrücken, berufen sich in erster Linie auf die 
Stelle adv. haer. V, 30, 3, wo Irenäus sagt, die Johannes-Apoka- 
lypse sei „od 00 202200 z00v0v“ „oyedo» Enl Tag Muerkgaz ze 
vers“ geschaut worden. Es ist mir unverständlich, wie man diese 
Stelle zur Bestimmung des Geburtsjahres des Irenäus überhaupt 
heranziehen konnte — ein Zeichen, wie schwach es mit den Grün- 
den für die Geburt des Irenäus z. Z. Trajan’s bestellt sein muss. 
Der Passus lautet im Zusammenhang: 'Wueis ob» 00x azozırdı- 
vevousv nepl Tod OVöuartog Tod Avrıyoistov dropamousvor Bs- 
Bawwrızög (es handelt sich um die Deutung der Zalıl 666)‘ el zao 
Edsı dvapavdov TO vdv zaıo® xNoUTTEoHaL ToVvoua avroo, de 
ixelvov &v 20089 Tod za rijv Arozahuyım Eogazoros. oldk yco 
200 2022.00 .400v00 Eopadn, Ara oyEdov dal Ts Nusteoas yevcaz 
(„sub nostro saeculo“ Vet. Lat.) zgös ro r&ieı Tijs Joueriaroö 
ceyns. Welchen Zeitraum der Ausdruck „szedov dal zig Nuer- 
eas yeveag“ decken soll, hat Irenäus zum Glück selbst gesagt, so 
dass Untersuchungen über den Umfang des Begriffs yevc« hier an- 
zustellen unstatthaft ist. Er sagt, zwischen der Abfassungszeit 
der Apokalypse, die gegen d. J. 96 fällt, und der Gegen wart, in 
der er schreibt (der Ausdruck oVd& zg6 x0AAod z00v0v kam 
nur vom gegenwärtigen Moment ab gerechnet sein), liegt „fast 
nur eine Yevea“. Da er sein 5. Buch um 185 geschrieben hat, so ver- 
steht er unter yeve@ hier klärlich einen Zeitraum, den ein Men- 
schenleben gerade noch zu umspannen vermag, und mindestens 
wesentlich richtig hat ihn auch der Vetus Latinus verstanden.) 

dem, was wir oben festgestellt haben, ist er es nicht, vielmehr 
trifft er überraschend gut mit dem oben gegebenen Nachweis zu- 
sammen. Ist Irenäus kurz vor d. J. 142 geboren und hat er, wie gewiss, zelz 
erı &» den Florinus bei Polykaıp &v zy Baoılızjy al) gesehen, so ist das J. 154 
nicht nur nicht ausgeschlossen, sondem sehr wahrscheinlich, ja fast geboten. 
Die beiden Berechnungen stützen einander aufs beste! Die Irenäus-Chronologie 
Zahn’s ist also um c. 25 JJ. herunter zu setzen (doch gilt die neue Stütze 
für diese Ansicht nur, wenn man annimmt, der Kaiser müsse damals in Smyma 
anwesend gewesen sein). "Übrigens ist der ganze Satz nicht recht durchsichtig: 
das Auungüg mogdooorıa &v 17 Baoıhızy al); ist (1) an und für sich nicht 
deutlich — auf ein Amt kann es nicht bezogen werden; aber ist ev rj Baor 
Jız7 al nur zufällige Localität? und heisst Aaumgg nodscorre noch mehr 
als „in vorzüglichen äusseren Verhältnissen sein“? — und (2) durch seine 
Stellung zwischen den beiden Bestimmungen z«o« Horvzdenw und neıgeaueror 
sVdozıusiv rap” «alrs wird der Ausdruck enge mit dem Verhältniss Florin’s zu 
Polykarp verbunden, während doch eine innere Verbindung schwerlich existiren 
konnte. (Eine Lösung dieser Schwierigkeit sehe ich nicht). 
ana onitus hat unter. yeved nicht genau einen Zeitraum von 100 JJ. ver- 
stz ; denn erstlich ist es m. W. nicht zu belegen, dass yere& wie saeculum .
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Dass Irenäus trotz eines so langen Zeitraumes „od 00 02200 
/00v0v“ sagt, ist seine Sache und kann an dem Thatbestande nichts 
ändern. : Dass er aber an sein eigenes Geburtsjahr denkt und die 
yeve« nach diesem bestimmt, wird von Zahn in den Text einfach 
eingetragen: nicht sein Geburtsjahr ist der texminus ad quem, son- 
dern der pöv zaugöc, und dal rijs Njusregas yeveüs kann daher un- 
möglich heissen „in meinem Geburtszeitalter“, sondern „in unse- 
rem Zeitalter“. Nur die Frage lässt sich aufwerfen, ob Irenäus 
nicht unwillkürlich den Ausdruck deshalb gefärbt hat, weil er 
selbst schon ein so alter Mann war. Allein die Frage scheint mir 
eine recht müssige; denn will man wirklich aus diesem Texte ent- 
scheiden, ob Irenäus: damals c. 45—52 oder c. 72 Jahre alt ge- 

wesen ist?!) 
Ad 4) Das Moskauer Ms. des Martyrium Polykarp's hat be- 

kanntlich den „Anhang“ in einer besonderen erweiterten Form. 
‘Der Anhang selbst stammt von Pionius; die Recension im Moskauer 
‘Ms. ist noch jünger (s. Lightfoot II, 2 p. 955). Die Bezeichnung 
des Irenäus als va$nrjs Tod Horvzdorov, 05 zei GVVveroALTEVo«aTo 
& Eignvalo, ist natürlich nicht zu pressen und nicht als bessere 
Kunde über das Verhältniss des Irenäus zu Polykarp zu verwerthen. 
Das Moskauer Ms. weiss aber noch mehr zu sagen, indem es 1) die 
Worte hinzufügt: oörog y&ag 6 Elgmvalog zara Tov zugo» Tov 
uagrvgiov 100 2X10r0n0V Doivzagzov yevönevog iv Poun 20)- 

2005 2öldagev, 2) fortfährt: 00 zul noAld aurod ovyyoauuare 

(V arzo) gebraucht worden ist, zweitens hätte er dann nicht schreiben können ' 

07200» &rl Tg huerlgus yercüs, sondern hätte schreiben müssen &r zy Juerlor 
yeve@. Der Lateiner, der „saeculum“ eingesetzt hat, hat den Irenäus treu wieder-" 
gegeben, wenn er bei „saeculum“ nicht gerade an 100 JJ. gedacht hat. Hatte 

er aber einen abgegrenzten Zeitraum von 100 JJ. im Auge, so durfte er nicht 
„pene sub nostro saeculo“ schreiben. 

\ 1) Zahn schreibt (REncyklop. S. 135): „Über die Zeit seiner Geburt giebt 
Irenius selbst keine bestimmte, aber doch eine sehr beachtenswerthe Andeutung 
(folgt die Stelle V, 30, 3). Bei einem Manne von so nüchterner Schreibweise 

wie Irenäus .... kann jenes oyedöv unmöglich ein halbes Jahrhundert decken 
sollen, wie es der Fall wäre, wenn seine Geburt mit Recht von Massuet um 
140 und von Ziegler um 147 angesetzt wäre. ... Diese Chronologie bedarf 
also eine Hinaufrückung um ein ganzes Menschenalter.“ Das ne@zov weüdog 
ist hier, dass Zahn annimmt, Irenäus rechne hier von seinem Geburtgahr aus, 
obgleich davon nichts im Texte steht, das od od n0R20d z90r0v vielmehr 
deutlich zeigt, dass er von dem Moment an rechnet, in welchem er schreibt. — 

Ist es übrigens nicht wahrscheinlich, dass Irenäus seine genaue Kunde über die 
Ursprungszeif der Apokalypse aus derselben Quelle hat, der er überhaupt in 

diesem letzten Abschnitt seines grossen Werkes so stark verpflichtet ist — aus. 

den Büchern des Papias? Selbständige Kunde über die ältere asiatische Kir- 
chengeschichte hat er nicht besessen 6. u.)
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zarlı0ra zaL 0096Tara pegerar Ev olg ueuunraı Horvzdorov, dr 
zag’ adrod Euadev, und 3) — nach Mittheilung der Geschichte 
von der Begegnung Polykarp’s mit Mareion — fortfährt: zai Toöro 
de pegerar Ev Tolg Too Elomvalov ovryodunasıw, Orı nuoa zei 
Sg« tv Zudovn Euaptüonoev 6 HoAözapros, Nxovoev pavnv &v zii 
Pouciov zolsı öndoyav 6 Elomvalog ds odArıyyog Asyodang' 
Horözagxog &uagrögnoev. Der 2. Zusatz ist belanglos; denn was 
in ihm steht, konnte aus den auch uns bekannten Schriften des 
Irenäus abstrahirt werden, wenn auch das Eua$ev nicht genau ist 

(& 0). Was aber den 1. und 3. betrifft, so ist die Nachricht, dass 
Irenäus z. Z. des Todes des Polykarp in Rom „Vielen ein Lehrer 
gewesen ist“, unglaubwürdig; denn 1) ist keine Quelle angegeben, 
2) streitet die Notiz mit der Thatsache, dass Irenäus, als er 1778 
von Lyon nach Rom geschickt wurde, als ein Unbekannter em- 
pfohlen worden ist (s. 0. S. 323 £.), 3) scheint sie der Stelle Iren. II, 
3, 4 nachgebildet zu sein, wo es vielmehr vom Aufenthalt des Poly- 
karp in Rom heisst: zo2lo0c dxo av olgerizav Eneorpeyev 
lg cv &xximoiev. Soll Polykarp i. J..154 und Irenäus i J. 155 
Viele in Rom belehrt haben? Anders steht es mit der Frage, ob 
Irenäus in dem Jahr und an dem Tage, an welchem Polykarp das 
Martyrium erlitt, in Rom gewesen ist. Das ist möglich; er könnte 
als Knabe oder heranwachsender Jüngling dort gewesen und doch 
der Gemeinde ein Unbekannter geblieben sein (zumal wenn er ihr 
erst nach 23 Jahren wieder vorgestellt wurde).!) Auch beruft sich 
der Anonymus hier auf die „Svy7o@unare“ des Irenäus selbst. Allein 
es fehlt doch viel, dass wir die Geschichte, die aus den. ouyyoau- 
Kara geschöpft sein soll, gläubig aufnehmen dürften; denn 1) wir 
wissen nicht, wer der Unbekannte ist, der uns hier belehrt, 3) er 
sagt uns nicht, in welcher Schrift des Irenäus er die Notiz ge- 
lesen hat, 3) die Angabe setzt voraus, dass das Verhältniss von 
Polykarp und Irenäus ein besonders enges gewesen ist; das wider- 
streitet aber dem Zeugniss des Irenäus selbst, der nur sagt, er 
habe den Polykarp als Knabe gesehen, 4) die Geschichte ist an 
sich nicht glaubwürdig, und wenn auch Irenäus selbst einmal etwas 
erfunden haben kann, so haben wir kein Recht, ihm ohne Noth 
eine Lüge aufzubürden. Das Geschichtchen sieht ganz so aus, als könne es in einem „argumentum“ zu irenäischen Schriften gestan- 
den haben. So würde es sich auch erklären, dass der Unbekannte 
von ovyroduuare des Irenäus als seiner Quelle gesprochen hat. 

  

) Daraus, dass Irenäus in dem Brief an Victor über die Osterfrage von den römischen Bischöfen nur Sixtus, Telesphorus, Hyginus, Pius und Anicetus (nicht aber Soter und Eleutherus) erwähnt, lüsst sich für unsere Frage nichts schliessen. Bu
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Er sagt nicht mit dürren \Vorten, dass Irenäus die Geschichte er- 
zählt hat, sondern er leitet sie mit der Bemerkung ein: gp£osraı 
Ev rolg vod Eignvalov ovyyoduuecı. Doch mag es dahingestellt 
bleiben, ob etwas hierauf zu geben ist.!) Müssen ‘wir das Ge- 
schichtehen zurück weisen, so bleibt noch immer die Frage, ob wir 

glauben dürfen, dass Irenäus z. Z. des Martyiium des Polykarp in 
Rom gewesen ist. In dem Moskauer Anhang ist dies doppelt be- 
zeugt. Irenäus mit Rom zusammenzubringen, war durch die grosse 
Tradition nicht nahe gelegt. Man hat daher kein Recht, die An- 
gabe unbedingt zu -verwerfen, freilich auch kein Recht, ihr be- 
stimmt zu trauen; denn sie tritt spät auf und ist in beiden Fällen, 

in denen sie auftritt, mit Unglaubwürdigem verknüpft. War Ire- 
näus damals in Rom, so spricht nichts dagegen, dass er als heran- 
wachsender Jüngling bei seiner Übersiedelung nach Gallien dorthin 
gekommen ist; jedenfalls war der Aufenthalt nicht so beschaffen, 
dass i. J. 177/8 an ihn erinnert werden musste oder konnte. Für 
die Chronologie ist aber, wie man sich auch zu diesem Aufenthalt 
stellen mag, hier so wenig zu lernen, wie aus der-sub 3) besproche- 
nen Stelle Somit bleibt es dabei, dass — den Tod Polykarp’s 
1. J. 155 vorausgesetzt — Irenäus wahrscheinlich kurz vor d. J. 142 
oder event. zwischen c. 135 und 142 geboren ist; die äusserste, aber 
ganz unwahrscheinliche Grenze ist 130.?) 

1) Ein Prolog zu dem grossen Werk des Irenäus findet sich in lateinischen 
Handschriften (von Florus Diaconus c. 850). Der Verf. desselben hat aber keine 
Nachrichten besessen. Den Irenäus nennt er „instructus a Polycarpo“. 

2) Eine Controle, event. eine Correctur dieser chronologischen Bestimmung 

kann in dem Verhältniss des Irenäus zu den alten Presbytern, auf die er sich 

öfters bezieht, gegeben sein. Es fragt sich, ob man über ihre Zeit etwas fest- 
zustellen vermag. Allem zuvor muss man Beschwerde führen über die dunkle 
Weise, in der sich Irenäus über die Gruppe der alten Presbyter, die ihm eine 

so wichtige Instanz ist,: ausgesprochen hat. Weder ihre Namen (ausser Poly- 
karp und Papias, je einmal citirt) werden genannt, noch wird der Ort ange- 
geben, wo sie gewirkt haben — dass es Asien ist, kann man eben noch fest- 
stellen; aber Asien ist gross, und neben Asien ist vielleicht auch Gallien nicht 

ausgeschlossen —, noch wird die Zahl genauer bestimmt, noch kann man, wenn 
er einen Einzelnen citirt, feststellen, wer er ist und wo er zu suchen ist. Auch 

ob sie nur gesprochen oder auch etwas geschrieben haben, ist zunächst nichts 

weniger als deutlich; ebenso unsicher bleibt zunächst, in welchem Verhältniss 

Irenäus selbst zu ihnen gestanden hat, ob als Hörer, oder als langjähriger 
Schüler, oder als Leser ihrer-Werke. Diese Geheimnissthuerei oder Sorglosig- 
keit in Bezug auf Männer, die doch als hohe Autoritäten eingeführt werden, 

ist höchst auffallend. Nicht anders aber steht es mit der noch höheren Instanz, 
der Gruppe von Aposteln (Herrnschülern), die hinter jener Gruppe alter Pres- 
byter steht. Nur ein Name (Johannes) wird auch hier genannt; sonst heisst es: 

„Aie' Apostel“ (seil. in Asien) — so h. III, 3, 4; V, 5, 1; V, 36, 1 und im Brief
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Aber lässt sich das Todesjahr des Polykarp sicher ermitteln? 
So scheint es; denn kaum über irgend ein anderes Datum der 

an Florinus —, „Johannes und die Übrigen, die den Herrn gesehen haben" 

(seil. in Asien) — so im Brief an Florinus —, „die Autopten des Wortes des 
Lebens“ (seil. in Asien) — so l.c. —, „Johannes und die übrigen Apostel“ (seil, 
in Asien) — so in dem Brief an Victor bei Eusebius und h. II, 22,5. Warum 
werden diese Apostel, resp. persönlichen Herrnjünger in Asien nicht mit Namen 
genannt? Kannte Irenäus ausser Johannes keinen anderen Namen? Bei der 
Constanz, mit der er schweigt und sich mit der allgemeinen Bezeichnung be- 
gnügt, muss man das fast annehmen. Aber wie lose muss sein Verhältniss zu 
den „Presbytern, die mit Johannes und den anderen Aposteln (Hermschülem) 
verkehrt haben“, gewesen sein, wenn er uns bier keine Klarheit zu geben ver- 
mag? Doch lassen wir diese älteste Gruppe zunächst noch auf sich beruhen 
und betrachten wir die „Presbyter“-Gruppe (s. die Zusammenstellung des Mate- 
rials in meiner Ausgabe der apostolischen Väter, 2. Aufl. I, 2 S. 105), 

Zunächst müssen die Citate, wo der Presbytername fehlt, auf sich beruhen 
bleiben. Zweimal (Praef. ad lib.I u. I, 13,3) wird der Ausspruch eines Mannes 
eitirt, der als „ö z0&/o0av“ eingeführt wird. Schwerlich beruhen diese Citate 

auf mündlicher Überlieferung; beide sind in gewählter Sprache, d. h. in der 
Schriftsprache abgefasst; beide beziehen sich auf Gnostiker. Es ist sehr wohl 
möglich, dass sie aus Justin’s Schrift gegen Marcion stammen. Ebendorthin 
gehört wohl ein Ausspruch, der III, 17, 4 mit „sieut quidam dixit superior nobis“ 
eingeführt wird und sich gegen alle Hüretiker richtet. Einer Polemik gegen 
diese entstammt auch das Citat III, 23, 3 („ex veteribus quidam“), während die 
Citate IV, 41, 1 („quidam ante nos“), IV, 4, 2 („bene qui dixit“), V, 17,4 (6 
Epn tıs Tav nooßeßnzörov) einem thetisch theologischen Werke entnommen zu 
sein scheinen, indessen auch sehr wohl aus einem antignostischen stammen 
können (dass Irenäus ein, resp. mehrere solche gekannt hat, folgt aus der Praef. 
ad1.IV: „quapropter hi qui ante nos fuerunt et quidem multo nobis meliores 

[vgl. oben 6 zesiscw»] non tamen satis potuerunt contradicere his qui sunt a 
Valentino etc.“). Obgleich Irenäus überall Epn, elontaı, dixit, ait“ sagt, so ist 
schwerlich daran zu zweifeln, dass er hier überall einer schriftlichen Quelle 
folgte, und eine solche wird auch für die jambischen Senare gegen die Marco- 
sier anzunehmen sein, die dem „seTog nosopürns zul zyov& tig dlmdelas“ (6 

9eopılns mgeoßücng) 1, 15, 6 zugewiesen werden (s. o.). Ein besonders hohes 
Alter für diese Aussprüche anzunehmen, liegt nicht nur kein Grund vor, sondern 
sie führen uns vielmehr in die Zeit des brennenden Kampfes mit dem Gnosti- 
eismus, also in die Mitte des 2. Jahrh. 

Abgesehen von diesen Stellen kommen folgende in Betracht: 1) in dem 
Brief an Florinus (Euseb,, h. e. V, 20,4): teire r& döyuera ol no hucv ngsoßt- 
TEg0L 08 zal Tols dnootd)os avuporrjoavrss od napkdwuxdv aoı. Dass diese 
Gruppe in Asien zu suchen ist, zeigt; der Zusammenhang. Bemerkenswerth ist, 
dass Irenius hier nicht sagt: reg&dozav Auiv, sondern ooı. In demselben Ab- 
schnitt wird Polykarp ($ 7) „6 AKazxdgıos zal dnmoorokızög mocoßireoos“ 
genannt. 2) In dem grossen Werke findet sich eine Reihe von Stellen, in denen 

bald ein bestimmter Presbyter, bald eine ganze Gruppe von Presbytern als In- 
stanz ‚eitirt wird (sie müssen scharf unterschieden werden). Erstmalig begegnet 
uns eine solche II, 22,5. Hier beruft sich Irenäus für die Behauptung, dass Jesus mehr als 30 Jahre alt geworden sei, auf zwei Zeugnisse, nämlich erstens
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ältesten KGeschichte herrscht heute solch’ ein Einverständniss wie 
darüber, dass Polykarp am 23. Febr. 155 gemartert worden ist. 

auf das Evangelium Johannis, zweitens auf „ndyres ol moeoßöregoı, ol zark 
av Aalav Iwavıy To Tod zuglov uadnrz ovußeßinzöreg“ (gleich darauf wird 
hinzugefügt, dass einige von ihnen auch noch andere Apostel gesehen hätten), 
die da bezeugen, dass Johannes dem Herrn die aetas senior beigelegt habe, 
Hierzu ist Folgendes zu bemerken: a) Irenäus sagt nicht, dass er dies von den 
Presbytern selbst gehört habe, vielmehr sagt er „uagrreotgıy" (dieses „ueprv- 
goücıw“ wird wenige Zeilen später wiederholt); eine schriftliche Quelle wird hier 

nahegelegt — ein solennes Zeugniss von ndvres ol nosaßureooı oL zur& av 
Hola» Iodvıy . . . ovußeßanzores über die Aussagen nicht eines Apostels, son- 

dern aller, die in Asien waren, lässt sich nur schriftlich fixirt denken —, also 
eine Schrift, in der dieses Zeugniss der Presbyter enthalten wär, b) die beiden 
Zeugnisse sind nach Irenäus ein einheitliches; denn beide gehen — das eine 
direct, das andere indirect — auf den Apostel Johannes zurück; allein sie sind 
nicht einheitlich; denn die „Presbyter“ bezeugen, dass nach den Relationen des 
Johannes und anderer Apostel Jesus bis zum Greisenalter gekommen sei (nur 
so lässt sich „quam habere“ verstehen, nämlich die aetas senior), das Evangelium, 
dass er noch nicht 50 Jahre alt gewesen sei. In künstlichster Weise sucht 
Irenäus zu beweisen, dass vom 40. — er fügt hinzu „und vom 50. Jahr“, weil 
die Sache sonst zu haltlos erscheinen würde, obgleich das 50. Jahr gar nicht zur 
Frage steht — Jahr ab die „aetas senior“ gerechnet werden könne. Die klein- 
asiatischen Presbyter haben somit als eine johanneische Überlie- 

ferung bezeugt, Jesus sei bis zum Greisenalter gekommen; Irenäus 
glaubt auf Grund des Joh.-Ev., er habe ein Alter von 40—50 Jahren 
erreicht, und sucht beide Daten zu harmonisiren. \Vas sollen wir von jenen ° 

Presbytern und von ihrem Verkehr mit dem Apostel Johannes und den andern 
Aposteln halten, wenn sie als einstimmige Überlieferung des Johannes und der 
andern Apostel bezeugten, Jesus sei unter Claudius oder gar unter Nero gestorben! 
und welcher Werth kommt den Zeugnissen des Irenäus für die Urzeit der Kirche 
zu, wenn er den Tod Jesu unter Claudius verlegen konnte! (Zu dieser späten 
Datirung s. Texte u. Unters. XI, 1 8.136 ff. u. Bonwetsch, Nachr. d.K. Gesellsch. 
d. Wiss. z. Göttingen 1895 Heft4 8.519.) Was aber das Zeitalter jenes angeb- 
lich auf den Mittheilungen des Apostels Johannes beruhenden Presbyterzeugnisses 
betrifit, so darf man mit ihm gewiss nicht über die Zeit des Antoninus Pius 
hinaufgehen. Wo stand dieses Zeugniss aber? Darüber giebt uns eine andere 
Stelle Aufschluss. In V, 33,3 hebt Irenäus ebenso an, wie in II, 22,5. Vom 
1000jährigen Reich sprechend will er ein massgebendes Zeugniss beibringen für 
die Fruchtbarkeit der zukünftigen Zeit. Er beginnt: „Quemadmodum Presbyteri 
meminerunt, qui Iohannem discipulum domini viderunt, audisse se ab eo, quem- 
admodum de temporibus illis docebat dominus et dicebat“. Nun folgt eine 

Schilderung jener Fruchtbarkeit, und dann fährt Irenäus fort: Taira d& zal 
Ilentas Iodvvov utv dzovarns, IMo)vzdgnov de Eraloog yeyoveig, dpzatog dvno, 
tyyodgws Eruuapruget &v ıy d' Tov arrod AıßAlav' Eorı yüg arıa evre Bıßhla 
Svvrerayulve. et adieeit dicens: „„Haec autem credibilia sunt credentibus““, 

- „eb Iuda““, inquit, ‚„„proditore non credente et interrogante: „,,„Quomodo ergo 
tales geniturae a domino perficientur?““*“ dixisse dominum: „„„Videbunt qui 
venient in illa.“““ Dieses Citat ist formell dem vorigen darin gleichartig, dass 
die Presbyter, die Johannesschüler, als Autoren eingeführt werden, resp, als



336 “= Die Litteratur bis Irenäus. 

Gewonnen ist dieses Ergebniss bekanntlich auf Grund einer Com- 
bination des chronologischen Postseripts im Martyrium Polycarpi 

Zeugen, dass Johannes das Folgende gesagt habe. Zum Glück aber hat sich 
Irenäus hier nicht damit begnügt, seine (Quelle für ein so umfassendes Citat so 

formlos anzugeben wie oben; er hat vielmehr ausdrücklich auf das Werk des 
Papias verwiesen. Gewiss darf man das „zei“ vor „IIemlag“ und das &xıpeo- 

zvgei nicht pressen (anders Euseb,, h. e. II, 15,2): Irenäus will nicht sagen, er 
habe hier zwei selbständige Quellen — soll ihm das lange Citat abgesehen von 
der schriftlichen Quelle auch aus einer mündlichen identisch zugekommen sein? —, 
sondern er will sagen, dass diese Presbyterüberlieferung keine bloss mündliche 
sei (was sie ursprünglich gewesen ist; dass er sie selbst noch mündlich empfangen 
hat, sagt Irenäus nicht deutlich; er lässt nur den Schein entstehen), sondern 

auch in schriftlicher Fixation in dem Werk eines „alten“ Mannes vorliege, der 
selbst bis zu Johannes hinaufreiche. (Nach Zahn, Kanonsgesch. 18.854 soll es 
sich um zwei Quellen handeln.) Nun wissen wir von Papias, dass er Überliefe- 
rungen der Presbyter gesammelt hat (nach dem Proömium seines Werkes müssen 
viele Erzählungen bei ihm folgende Einführungsformel gehabt haben: „fich habe 
erkundet von solchen, die die Presbyter in Asien gesehen haben], dass diese 
Presbyter bezeugen, die Apostel hätten Folgendes als Herrnwort überliefert“ — 
das entspricht aber genau der Einführung der Citate bei Irenäus), und können 
somit nicht zweifeln, dass Irenäus so zu verstehen ist, wie wir ihn verstanden 
haben, und dass er hier das Werk des Papias eitir. Dann aber ist es schr 
wahrscheinlich, dass auch die sonderbare uegrvol« der asiatischen Presbgten, 

Johannes habe ihnen erzählt, Jesus sei bis zum Greisenalter gekommen, die 
formell der unsrigen so gleichartig ist, aus dem \Verk des Papiss 
stammt, welches Irenäus als Quellensammlung mündlicher Überlieferungen be- 
nutzte. In diesem sind die Erzählungen der Presbyter in directer Rede mitge 
theilt gewesen, so dass man, indem man das Papias-Werk citirte, sowohl die 

Formel „die Presbyter sagen“ als „Papias sagt“ gebrauchen konnte. Wiederum 
aber ist es bemerkenswerth, dass Irenäus nicht sagt, er selbst habe 
mit diesem Kreise von Presbytern, die den Johannes gesehen und 
gehört haben, persönliche Fühlung besessen. 

Nothwendig aus einer schriftlichen Quelle muss auch die längere Ausein- 
andersetzung geflossen sein, die wenige Seiten nach dem eben besprochenen 

Citat in V,36,1 sich findet und auf die zgsoßrrego: (tesp. „dicunt presbzten 
apostolorum diseipuli“) zurückgeführt wird. “Da diese hier ebenso bezeichnet 

sind, wie in II, 22,5 u. V,33,3, da das Citat nur als aus schriftlicher Überlieferung, 
also aus der Feder eines Einzelnen ‚ geflossen denkbar ist, da es endlich einen 
ähnlichen Stoff behandelt wie das Citat V,33,3, so besteht die höchste Wahr- 
scheinlichkeit, dass auch hier das Werk des Papias die Quelle ist. Ebenso wahr- 
scheinlich ist es dann aber, dass Papias das Johannesev. gekannt und als Quelle 
für Herrnworte wie die anderen Eyv. benutzt bat; denn in jenem Citat finden 
sich die Worte: zal did Toüro elonzevar Toy zügıov, &v Tolg To zarg05 HOV 
Hovag Eivaı wolldg. Die geringe Abweichung (dv rois, vielleicht nach Luc. 2,2 
für &v 79 olzi« Joh. 14, 2) gestattet nicht, eine besondere Quelle zu vermuthen, 

" und dass das Wort in einem anderen Sinne verwerthet wird als im 4. Er., kommt 
erst recht nicht in Betracht (gegen Abbott, lc. p.255£). Wiederum aber 
ist bemerkenswerth, dass Irenäus sich selbst keine Beziehung zu 
dem Kreise der kleinasiatischen „presbyteri apostolorum disei-
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N € “ ’ x — - ’ (c. 21: neprvger d 0 uardgıos IIoAvzaonos unvos Zavdızod dev- 
, c , x < x - ’ ” a . Tepe lOTauEvovV, 7I0 ERTa zalavdov Mepriov [diese LA ist jetzt 

puli“ giebt. Dasselbe gilt von den beiden einzigen noch übrigen Stellen, wo 
dieser Kreis eitirt wird. Beide finden sich in demselben 5. Buch,x welches von 
der Eschatologie handelt und das papianische Werk benutzt. Beide haben da- 
her das stürkste Präjudiz für sich, dass auch sie diesem \Verke entnommen sind; 
denn wenigstens das erste von ihnen setzt schriftliche Überlieferung deutlich 
voraus, und auch das zweite legt sie nahe, da sich dasselbe kegrvesiv wie 
11,22,5 findet, und Irenäus nicht sagt, dass er das Zeugniss selbst 
von ihnen gehört habe. Soll man annehmen, dass in derselben Zeit in Asien 
zwei Werke erschienen sind, in denen Überlieferungen der „Presbyter, der Schüler 

der Apostel“ über eschatologische Fragen gesammelt waren? In dem ersten 
Citat (V,5,1 „ol ageoßöregon, Töv dnoctd)av uasnrad‘, wie V,36,1) ist eine 
Auseinandersetzung über das Paradies gegeben, die .nur als Bruchstück einer 
grösseren Ausführung verständlich ist; in dem zweiten (V,30,1 „euprreovivrwv 
airav exelrwv Tav zur’ Ööyıy Tov Iodvıyv Ewgaxörwv“, wie V,33,3), das auch 
wegen seiner Nähe bei V,33 u. V,36 dem Papias zuzuschreiben ist, bezeugen 
dieselben Presbyter die Zahl 666 als die correcte in Apoc. Joh. 13,18 (auf Papias ° 

wird auch die V,30,3 stebende Notiz über die Zeit der Apokalypse zurückzu- 
führen sein). . 

“Hiermit sind alle Stellen erschöpft, in denen der wundersame Kreis „der 
asiatischen Presbyter, der Schüler des Johannes und der anderen Apostel“ vor- 
kommt. Es hat sich uns ergeben, 1) dass Irenäus selbst nicht den Anspruch 
erhoben hat, irgend welche persönliche Beziehungen zu diesem Kreise besessen 
zu haben, 2) dass seine Quelle für sie — ausgenommen seine Jugenderinnerungen 
an Polykarp — lediglich das \Verk des Papias gewesen ist, in welchem Über- 
lieferungen, Aussprüche und theologische Auseinandersetzungen dieser Presbyter 
gesammelt waren (dass er den ganzen Begriff der „asiatischen Presbyter, die mit 
den Aposteln gewandelt sind“, dem Papias verdankt, ist deshalb eine höchst wahr- 
scheinliche Annahme, s. die ff. Ausführungen), 3) dass er auch nicht den Anspruch 
erhebt, den Papias persönlich gekannt zu haben. Also kann von hier aus 
gegen die oben gegebene Chronologie des Lebens des Irenäus kein 
Einwand erhoben werden. Von höchster Wichtigkeit wäre es nun zu wissen, 
ob sich schon in dem Werk des Papias dieselben Citationsformeln in Bezug auf 
die Autoren jener Mittheilungen gefunden haben, die Irenäus braucht — mit 
anderen Worten: ob bereits Papias geschrieben hat: (mpsoßiregor) oi IYadvvn 
Ta Tod zuglov uadnh 'wuußeßhnxöres, resp. Twv unooTölwv uadntal, vesp. ol 
zur” Oyır Tov ’Indvynv &wgaxdteg, resp. „qui Ioannem diseipulum domini vide- 
runt et audierunt ab eo“.etc. Sicher ist zunächst, dass jene Formeln in Bezug 
auf asiatische Presbyter zweimal von Irenäus gebraucht sind (er braucht sie im 
Eingang des Fragments des Florinus-Briefs, für Polykarp speciell ebendort u. 
JIl, 3, 4); ‚sicher ist aber andererseits auch, dass sie — dafür bürgen die Citate 
11, 22,5 u. V,33,3 — aus den Citaten des Papias nicht herausgebrochen werden 
können; denn in ihnen liegt das Acumen darin, dass die Presbyter sich auf 
direct erhaltene Mittheilungen des Johannes beziehen, und zwar eines Johannes, 
der den Herrn selbst gehört hat... Bereits Papias muss seine Gewährs- 
männer äls „nossßöregoı olzar’ öwır tor Iwarvnv &wonzdrec" be- 
zeichnet haben; bereits er muss gesagt haben, dass dieser Johannes ' 
ein persönlicher Schüler Jesu gewesen sei; bereits er hat den 1. Joh- . 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. 22



33 S Die Litteratur bis Irenäus. 

sicher, s. Lightfoot z. d. St.], vaßgato ueraro, @o« 0ydon ouve- 
27997 ©no Mpodov Ext dozısodos Pıllazov Toarlıarod, avde- 

Brief eitirt und seine Presbyter aus dem Joh.-Ev. eitiren lassen, 

Lediglich das kann die Frage sein, ob dieser Johannes von Papias 
als der Apostel und Lieblingsjünger Jesu, und ob er von ihm als 

Verf. des 4.Ev’s bezeichnet war. Nur so viel sei schon hier bemerkt, dass 
Papias (nach dem Text des Eusebius) auch einen zweiten Johannes als Herm- 
schüler zu unterscheiden scheint. 

Wir haben bisher nichts gefunden, was die Behauptung zu erschüttern ver- 
möchte, dass Ireniius — abgesehen davon, dass er als Knabe den Polykarp einige 
Male: predigen gehört — keine persönliche Berührung mit anderen Apostel- 
schülern gehabt hat, geschweige denn, dass er ihr Schüler gewesen ist oder gar 
der Schüler eines ganzen Kreises von asiatischen Presbytern, die noch mit Jo- 
hannes und den anderen Aposteln verkehrt haben (den Titel: „die asiatischen 
Presbyter“ hat er wohl eben aus Papias und nur von ihm). Allein wir haben 
noch einen Abschnitt seines grossen Werkes aufgespart, der der herrschenden 
Ansicht günstig zu sein scheint: In dem Stück IV, 27—32 bezieht er sich wieder- 
holt auf Vertheidigungen der Einheit der beiden Testamente und des ATlichen 
Gottes, die von einem „Presbyter“ herrühren, den er selbst gehört hat, 

(Es ist ein schwerer methodischer Fehler Zahn’s und Anderer, dass sie den in 
IV,27ff. eitirten Presbyter, den Irenäus selbst gehört hat, mit den im 5. Buch 

aus Papias eitirten alten asiatischen Presbytern einfach zusammenwerfen). Nun 
zeigt freilich schon dieses Thema, dass der „Presbyter“ in der Zeit des brennen- 

den Kampfes mit Marcion geschrieben oder gepredigt hat, also schwerlich vor 
150; dennoch soll er, so sagt man, nach dem ausdrücklichen Zeugniss des Irenäus 

“ ein Apostelschüler gewesen sein. Es müsste also Polykarp sein oder ein Mann, 
der gleichzeitig mit diesem gelebt hat und ebenso alt geworden ist wie dieser. 
Doch betrachten wir die Citationsformeln in diesem Abschnitt; es sind ihrer sieben: 

1) „Quemadmodum audivi a quodam presbytero, qui audierat ab his qui 

apostolos viderant et ab his qui didicerant.“ . " 
2) „Sicut dixit presbyter.“ ' 

3) „Inquit ille senior.“ . 
4) „Ostendebant presbyteri.“ 
5) „Sicut et presbyter dicebat.“ 
6) „Talia quaedam enarrans de antiquis (über ATliche Personen) presbyter 

reficiebat nos et dicebat.“ 

7) „HBuiusmodi quoque de duobus testamentis senior apostolorum diseipu- 
, lus disputabat.* \ 

. Zunächst ist — was bisher übersehen worden ist — das „ostendebant pres- 
byteri“ in „ostendebat presbyter“ zu corrigiren; denn (a) in dem ganzen Ab- 
schnitt ist nur von Einem die Rede, (b) das Imperfectum zeigt, dass dieselbe 
Auforität gemeint ist, wie in den unmittelbar folgenden Nummern 5—7, (c) der 
Plural „ostendebant“ ist aus dem Context leicht zu erklären; es folgen nämlich 
sofort die Participia „opponentes“ und „tacentes“, die der unwissende Schreiber 
falsch bezogen hat. Die Imperfecta zeigen, dass Irenäus (s. die Imperfeeta im 
Brief an Florinus) den Presbyter öfters gehört hat und zwar hat er ihn pre- 
dige n gehört; das besagt das disputabat in Nr. 7 (vgl. wiederum den Brief an 
F lorinus, wo es von Polykarp heisst: „z&g diafteıg &g Enoıelto noög zo All 
Fos“ und „zonov, &v & zude&duerog dıe)£yero“; auch Irenäus selbst hat, wie
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zatsvovrog Irariov [so L, oroetiov b, rariov. Chron. pasch., om. 
ın] Kodo«rov) mit der Angabe über die Zeit des Proconsuls Statius 

wir wissen, „Surddösıg“ verfasst und edirt, d. h. Predigten), wobei nicht ausge- 
schlossen ist, dass Irenäus auch schriftlich aufgezeichnete Predigten des Mannes 
zur Hand hatte, da man seine langen Citate ohne solche nicht, wohl verstehen 
kann. Hiernach könnte man vermuthen, dass kein anderer als Polykarp selbst 
hier gemeint sei; ja nach Nr. 7 ist das wahrscheinlich; denn der presbyter heisst 
hier „apostolorum discipulus“. Allein Polykarp ist durch die Bezeichnung in 
Nr. 1 ausgeschlossen: „a quodam presbytero, qui audierat ab his qui apostolos 
viderant.“ Damit ist der Presbyter als Mann der 3. Generation charakterisirt. 
Von Polykarıp wird daher auch m. W. abgesehen. Dennoch aber behauptet 

man, Irenäus bezeichne sich hier als einen Hörer eines Apostelschülers; er habe 
somit ausser Polykarp mindestens noch einen zweiten directen Apostelschüler 
persönlich gehört. Man stützt diese Behauptung auf Nr. 7 und auf die Worte 
„et ab his qui didicerant“ in Nr. 1, indem man sie übersetzt: „und von denen, 
welche Jünger gewesen waren“, Man nimmt also an, Irenäus wolle in Nr. 1 
sagen, sein Gewährsmann, der Presbyter, sei sowohl ein Schüler solcher ge- 

wesen, die die Apostel gesehen hatten, als auch ein persönlicher Schüler der 
Apostel. Allein so können die Worte nicht gefasst werden; denn (1) ist es 
höchst wunderlich, dass von Einem, der Mittheilungen von den Aposteln selbst 
empfangen haben soll, noch besonders gesagt wird, er sei ein Hörer der Apostel- 
schüler gewesen, ja dass diese Charakteristik an die Spitze gestellt ist, (2) heisst 
zwar „apostoli et discentes eorum‘“ bei Iren. III, 12, 13; 15,3 „die Apostel und 
ihre Schüler“, aber 'hier steht „eorum“ dabei; die Behauptung „ab his qui didi- 

cerant“ sei eine absolute Bezeichnung für die Jünger Jesu, schwebt somit völlig 
in der Luft und hat am Sprachgebrauch des Jrenäus keinen Anhalt, (3) die Ergän- 
zung, die das „didicerant“ nothwendig verlangt, ist nur im Vorhergebenden zu 

suchen. Der Text des Lateiners ist augenscheinlich nicht in Ordnung. Im 
Griechischen wird gestanden haben: napd& ru» Tois dnocrölovs &upuxdrwv 
zal nap& rav In’ abrav uadyrevätrrwv. Der Ausfall des in’ airov erklärt 
sich leicht nach ra«pd& r@» (noch leichter fast ist der Ausfall im Lateinischen: 
„et ab his, qui ab his didicerant‘), und zum Ausdruck tr’ ir. guu9, s, Iren. III, 
3,4 (ähnlich hat auch Abbott l.c. p. 256 die Stelle erklärt; er schreibt x. zöv 

rap airav dzovadvrov). Diese Erklärung lässt den Presbyter, den Irenüus ge- 
hört hat, nicht mehr als Apostelschüler, sondern als Schüler von solchen er- 
scheinen, was ja auch das Wahrscheinlichere ist, wenn er gegen die Mareioniten 
geeifert hat — er ist wohl in Asien zu suchen, doch ist selbst das nicht gewiss. 
Ist er aber kein Apostelschüler, so ist Nr. 7 die Bezeichnung „senior apostolo- 
rum diseipulus® ungenau, resp. sie ist in weiterem Sinne zu fassen. Sie zeigt 
aber dann, dass Irenäus mit dem Prädicat „apostolorum discipulus“ zu leicht 
bei der Hand gewesen ist. (Auf diesen Presbyter passt die etwas zu bündige 
Angabe des Eusebius h. e. V,8,8: zul dnouvnnoveuudtov dE droctolızod zıvog 

noeoßuregov, od Todvoug warf napidwze, urnuoveia, Einyjoss Te adrod 
Ieiov yoagav nugartdeıraı. Doch wirft Eusebius die verschiedenen Presbyter 
des Irenäus wohl zusammen). \ : 

Hiermit sind alle Stellen in Bezug auf „Presbyter“ bei Irenäus erschöpft. 
Ausser mit Polykarp hat er es mit keinem Gliede der zweiten Generation zu 
thun gehabt. Was er über die alten asiatischen Presbyter weiss, weiss er fast 
Alles nur durch litterarische Vermittelung — durch das Werk des Papias. Diesen 

22%
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Quadratus, die aus den „Reden“ des Rhetor Aristides zu ermitteln 
ist. Waddington’s Berechnung (Vie du Rheteur Aeclius Aristide 
in den Mem. de’ T’Instit, Acad. des Inser. ete. 1867 XXVI p. 203 f, 
cf. Fastes des Prov. Asiatiques) ist von zahlreichen Gelehrten 

selbst hat er persönlich nicht gekannt, und seine Behauptung, Papias sei ein 
Hörer des Johannes gewesen, wird von Eusebius bestritten, hat die Art und 
Weise, wie Papias selbst die alten Johannesschüler-Presbyter eitirt (nämlich so, 
dass er sich in diese Generation nicht einrechnet, s. 0.), gegen sich und wird 
durch die Beobachtung übel beleuchtet, dass Irenäus im 4. Buch einen Schüler 
der Apostelschüler kurzweg einen Apostelschüler genannt hat. Über die Orien- 
tirung hinaus, die Irenäus aus dem Werk des Papias über die „Presbyter“ em- 
pfangen hat (es sind lediglich die 5 Stellen 1, 22,5; V,5,1; V,30,1; V, 33,3; 
V, 36, 1, von denen die 4 letzteren sachlich enge zusammenhängen), bleibt nur die 
Angabe bestehen, dass Florinus eben diese Presbyter (nicht nur den Polykarp) 
zu Lehrern gehabt hat, dass einige von ihnen also bis zur Mitte des 2. Jahrh. 
gekommen sind. Was aber die Verbindung des Irenäus mit dem Herrnjünger. 
Johannes und den anderen Aposteln betrifit, so beruht sie lediglich 1) auf einigen 
Predigten des Polykarp, die Irenäus als Knabe angehört hat (dazu eine Erzäh- 
lung über Johannes aus dem Munde Polykarp’s, von Anderen gehört und ihm 

_ wiedererzählt, III, 3, 4), 2) auf den im \Verke des Papias enthaltenen Relationen. 
In diesen stand auch, dass „Johannes“ bis zur Zeit Trajan’s geblieben ist (s. die 
identische Form, in welcher Irenäus diese Nachricht bringt; das eine Mal deut- 
lich im Zusammenhang mit einem Citat aus Papias, III, 3, 4: Iodvvov napausivav- 
Tog aörolg uöygı Tav Tociavod zeovan. II, 22, 5: Iwudvvng napkusıre arrois 
usygı Tov Touiavov yodrvwv. Namentlich das doppelte arroig macht es deut- 
lich, dass hier ein und dieselbe schriftliche Quelle vorliegt). Ausser dem 
Angeführten weiss Irenäus von Johannes dem Apostel schlechterdings nichts 
‚ausser der Notiz III, 1, 2: Zodvung 6 uasnche Too zuglov, 6 zal du! To 0ridog alrod dvansoov zul alröc &ldwxe To Edayyeluov Ev ’Epkoo tig Aclag dia- Teißov. Über diese Notiz wird später zu handeln sein. .. Waren aber des Irenäus 
Verbindungen mit den alten „Lichtern Asiens“ so spöxliche, um nicht noch 
weniger zu sagen, so versteht es sich, dass er nähere Ortsbestimmungen, Zahl, Namen, Zeit etc. nicht angegeben hat — er wusste eben darüber gar nichts. - 

Diese Nachweisungen über die „Presbyter“ des Irenäus stehen in scharfem 
Gegensatz zu den Ergebnissen der Untersuchungen von Lightfoot (Contemp. 
Rev. 1876 August) und Zahn (REncyklop. VII S. 185f.); ihre Argumente sind im Vorstehenden berücksichtigt worden, aber nicht als stichhaltig erfunden. 
Ich führe hier noch einmal die zusammengehörenden Citate bei Irenäus über- sichtlich vor: 1) Dem „*geloowv“ oder „superior“ gehören an Praef. ad]; I, 13, 3; III, 17,4; II, 23,3; ob mit ihm der Autor der Sprüche IV, 41, 1; IV, 4,2; 
V, 17, 4 identisch ist oder nicht, ist fraglich. Irgend ein Verhältniss zu Aposteln oder. Apostelschülern sagt Irenäus von beiden nicht aus, ebensowenig von dem 
»IEopUng mgEaßiTEgog“, der gegen die Marcianer Senare gedichtet hat (I, 15, 6). 2) In IV, 27—32 bringt Irenäus sieben Citate von einem Presbyter, den. er selbst gehört hat und der ein Schüler der Apostelschüler war; dieser Presbyter hat gegen Marcion gepredigt. 3) In II, 22,5; V, 5,1; V,30,1; V,33,3; V,36,1 hat er das papianische Werk benutzt. Nur aus diesem kennt er Aussprüche „der Presbyter in Asien, die noch den Johannes und die anderen Apostel ge- sehen haben“,
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(Lipsius, v. Gebhardt, Lightfoot, Zahn, Egli, Hilgenfeld, 
Randell u. A.) geprüft und für wesentlich richtig erfunden wor- 
den. Der Widerspruch, den Wieseler (Christenverfolgung 1878 
S. 59), Keim (Aus dem Urchristenthum 1878 S. 101) und Re- 
ville (De anno dieque quibus Polycarpus etc. Geneva 1880) er- 
hoben haben, fand wenig Beachtung und keine Nachfolge.!) Noch 
weniger liess man sich — mit Recht — durch Keim (a. a.0.) in 
der Annahme der Echtheit und wesentlichen Integrität des Mar- 
tyriums des Polykarp, d. h. des Briefes der Gemeinde von Smyrna 
an die Gemeinde von Philomelium und an alle Parochieen, er- 
schüttern, und nach den Nachweisungen von Zahn und Light- 
foot wird die Unechtheit oder spätere Abfassung hoffentlich nicht 
mehr behauptet werden.?) u 

Wirklich sichergestellt — obgleich Hilgenfeld Einspruch er- 
hob®) — ist durch Lightfoot’s erschöpfende Untersuchungen das 
Monatsdatum, der 23. Februar.!) Da nach dem Martyrium ferner 
feststeht, dass Polykarp an einem Sonnabend gemartert worden ist, 
so kommen nur die JJ. 149. 155. 166. 172. 177 in Betracht; denn 
nur in diesen JJ. fiel der 23. Febr. auf einen Sonnabend. Von 
diesen fünf Jahren scheiden aber die beiden letzten ohne Weiteres 
aus; denn Polykarp kann nicht mit Herrnjüngern verkehrt haben, 

1) Randell’s Untersuchung steht in den Studia Biblica Oxon. I (1885) 
8. 175f£, Zahn’s im 4. Bande der „Forschungen“ 8. 249, Bei Lightfoot 
findet man (Ignat. & Polyc.) die Litteratur genau angegeben. - 

' 2) Nicht ausgeschlossen ist die Annahme einer Redaction in einigen kleinen 
Ausdrücken (z. B. Zusatz von x«$oAızög), s. Conybeare, Academy, 1. July 1893. 
Gerichtet ist der Brief nicht, wie unser Eusebiustext sagt, an die zer& Ilövrov 
&zzimolaı. Das ist ein alter Schreibfehler für zar& ndvre roxov, den freilich 
schon Rufin und der alte Syrer bieten. Im armenischen Text der KGesch. Eu- 
seb’s ist zar& ndvre Tonov übersetzt. 

3) Ztschr. f. wissensch. Theol. 1886 S. 180 fi. 
4) Vol. I2 p. 677-722 hat Lightfoot die Frage nach dem Monatstag aus- 

führlich und abschliessend behandelt. Neben dem 23. Febr. stehen der 2. April, 
der 23. März, der 26. März und der 26. Januar zur Frage. Allein die älteste 
und gesicherte Überlieferung (Acten des Pionius; Syrischer Kalender v. J. 412; 
ältestes Datum auch bei den Abendländern) giebt den 23. Febr. an. Was den 
Ausdruck „oaßßdrp ueya)y“ betrifit, so kommt er auch im Martyrium selbst 
(e. 8) vor: „övzog saßßarov uey&hov“. Er bezeichnet keinen bestimmten Sabbat, 
sondern besagt, dass auf diesen Sabbat ein jüdisches Fest fiel (wäre es ein christ- 
liches Fest, so würde sich der Verf. anders ausdrücken). Welches, ist aus dem 
Monatstag zu beantworten. Es ist wahrscheinlich das Purimfest gewesen. Dächte 
der Verf. an das christliche Osterfest, so hätte er „ro ueya cdßBarov“ schreiben 
müssen. Dass bei den Juden der Sabbat vor dem Passafest „der grosse Sabbat“ 
hiess, lässt sich nur aus späteren MAlichen Zeugnissen beweisen. 8, zu dieser 
Frage auch die Ausführungen von Zahn, Forsch. IV S. 271 £
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wenn er im J. 86 oder 91 geboren ist, und’ auch die Chronologie 
des Lebens des Irenäus legt ein bestimmtes Veto ein. Aber auch 
das Jahr: 149 scheidet aus; denn nach dem unverwerflichen Zeug- 
niss des Irenäus ist Polykarp unter Anicet in Rom gewesen. Ist 
auch der Amtsantritt Anicet’s nicht ganz genau festzustellen, weil 
.er wohl der erste streng monarchische Bischof in Rom gewesen 
ist, so ist doch der alten römischen Liste, die Anicet um d.J. 155 
ansetzt, so viel Zutrauen zu schenken, dass man nicht bis zum Jahr 
148/9 hinaufsteigen darf. Somit steht fest: Polykarp ist am 
23. Febr. entweder d. J. 155 oder d. J. 166 gemartert wor- 
den. (1) Die Chronologie des Lebens des Irenäus entscheidet zwi- 
schen den beiden Daten nicht ganz sicher; aber sie ist dem späteren 
Datum sehr ungünstig; denn, nimmt man an, was das Nächstliegende 
ist, dass Irenäus den Polykarp, den er nur als Knabe in Asien ge- 
sehen, kurz vor seinem Tode gesehen hat, so wäre Irenäus erst 
c. 153 geboren, somit bereits mit 24—25 JJ. in Lyon Presbyter ge- 
worden, was ganz unwahrscheinlich ist. Allein da eine entfernte 
Möglichkeit besteht (s. 0.)!), dass Irenäus den Polykarp viele Jahre 
vor dessen Tode als Knabe gesehen hat, dann aber räumlich von 
ihm. getrennt worden ist, so lässt sich doch von hier aus zwischen 
den beiden Daten nicht absolut sicher entscheiden. .Doch darf 
mit allem Fuge behauptet werden, dass die Chronologie des Irenäus 
dem Datum 166 für Polykarp’s Tod sehr ungünstig ist. 

(2) Eine. ganz sichere Entscheidung wird auch nicht herbeige- 
führt durch die eigene Angabe Polykarp’s vor dem Richter (Vart. 
c. 9): Oydonzovra za 85 Ern [yo] dovasolv]?) aura (seil. To 
Kyıoro), zar ovdev ue ndizmoev, und die Angabe des Irenäus (II, 
3, 4): HoAdxagnog 0% uOvov Uno AN00ToAm» uadntevdelg zai Our 
avaorgapeis XoA20Ig Tolc Tov Xgıorov Empaxocın (cf. den Brief an 
Florinus), @22& zal dno dnooroAmv zarastaddig eis iv dolav iv 
Tij &v Zuögvn Errimole Enioxonog, 09 xal jusls kmopdzauev dv Ti 
ROOT Nucv yiızig, Erıno2d yap napkusıe, zal aavv ynouldos, &v- 
d65ng zal Erıpavkorara uapruonoag LENRFE Tod Biov. Zunächst ist 
mit Lightfoot gegen Zahn daran festzuhalten, dass der nächst- 

‚liegende Sinn der eigenen \Vorte Polykarp’s der ist: „ich bin als 
Christ geboren und 86 JJ. alt.“ Die LA yo dovAsdo» ist dieser - 
allein natürlichen Interpretation günstig, ja fordert sie fast (vgl. 

  

» Wie unwahrscheinlich sie ist, ist oben gezeigt worden. Irenäus stellt 
es seinen Lesern als eine erstaunliche Thatsache hin, dass er den Polykarp über- 
haupt noch gesehen hat. - .2) 0 dovistov bpv (cf. L: octogesimum iam et sestum annum aetatis 
ingredior, nomini eius probatus et serviens semper); dovAs!o mE. Jene LA ist 
zu bevorzugen.
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Polycrates bei Euseb,, h. e. V, 24: yo Eönzovra Aevre Lın yov 
&v xvoip. Martyr. Carpi, Papyli ete. $ 34: ITarb2og elxev ano 
veorytos 9eh dovlselo). Was Zahn abhält, dieser Interpretation 
zu folgen, ist erstlich überhaupt der Wunsch, alle Daten der klein- 

. asiatischen KGeschichte möglichst weit. hinaufzusetzen, zweitens 
die Annahme, ein Alter von S6 JJ. entspräche noch nicht dem 
starken Ausdruck des Irenäus „z«vv yroa2kos“, drittens die Aus- 
sage des Irenäus, Polykarp sei „ua$nrtevdeig zal »uaraotadeis (als 
Bischof von Smyrna) öxo «xoorölov“. Jenen Wunsch und jene 
Annahme lasse ich bei Seite — 86 JJ. gehören doch unzweifelhaft 
im 19. wie im 2. Jahrh. zu den Jahren des höchsten Greisenalters; 
auch ist eine Reise von Smyrna nach Rom bei 100 Jahren (so 
nimmt Zahn an) nicht so leicht zu glauben —; aber die Worte des 
Irenäus verlangen allerdings eine Prüfung. Zahn entnimmt ihnen, 
Bolykarp sei von den Aposteln bekehrt worden, mithin in seiner 
Jugend, mindestens bis zum 14. Jahr, Heide gewesen, und er presst 
auch den Ausdruck, dass Apostel ihn in das Bischofsamt einge- 
setzt haben. Hieraus folgert er, Polykarp müsse c. 100 Jahre alt 
geworden sein (weiter zu gehen, scheut auch er sich). „Auf die 
Bekehrung des Polykarp, als er ein Knabe von c. 14 Jahren waı, 
haben mehrere Apostel eingewirkt“ (S. 261). Dieser zuversichtliche 
Satz trägt die Widerlegung der Interpretation, auf der er fusst, 
in sich selber. Sollen wirklich mehrere Apostel den Knaben be- 
kehrt haben? Mea$nrevew heisst gewiss „zum Jünger machen, 

bekehren“. Aber ein in einer christlichen Familie geborenes und 
in diesem Sinne christliches Kind wird doch erst ein wasnırg, 
wenn es in die Jahre des Erwachsenen kommt. Was aber u«97- 
teveıv durchaus offen lässt — das persönliche Christ-werden und 
die Einführung in die christliche Lehre —!), das wird durch den 
allgemeinen Ausdruck drö drocroAwv vollends klar: Polykarp ist 
doch nicht von „den Aposteln“ in Asien „bekehrt“ worden — be- 

kehrt in diesem Sinne kann er nur von einem Einzigen sein, wenn 
er es nicht ‚als geborener Christ schon war —, sondern die An- 

1) Wenn Zahn sagt (S. 259£.): Ich vermisse jeden Beweis für die Möglich- 
keit, dass uegyteveo9aı „ein Schüler sein, belehrt werden, Unterricht empfan- 
gen“, heissen kann, so lässt er die Übersetzung des Vetus Latinus („edoctus“) 
‚ohne Noth nicht gelten und übersieht darüber hinaus, dass Aposteln gegen- 

über jeder Christ, der ihr persönlicher Schüler geworden ist, ja der nur mit 
ihnen verkehrt hat, nicht nur ein audyrrg ist, sondern auch von ihm das k«- 

Intevecder gilt. Er übersieht endlich, dass das uasnteteche: im Sinne von 
„zum Jünger Christi gemacht werden“ in jener Zeit ohne Schwierigkeit auf die 
Taufe und den Taufunterricht auch solcher bezogen werden konnte, die in christ- 
lichen Familien geboren waren, aber erst als Heranwachsende getauft wurden, 
So wenig es dafür Belegstellen giebt, so gewiss liegt das in der Natur der Sache.
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fänge seines Christenstandes im Sinne christlicher Bildung standen 
unter dem Einflusse jener Apostel. Ob Irenäus nicht schon bei 
dieser Behauptung den Mund etwas voll genommen hat, kann man 
mit Recht fragen; mehr aber hat er nicht gesagt. Ebensowenig 
ist natürlich auch das „zuraotadels Öro arooro)wv“ zu pressen. 
Es ist vollständig gedeckt bei der Annahme, Polykarp sei noch 
bei Lebzeiten und unter den Augen Einiger aus dem Kreise der 
Apostel Bischof geworden. Das Übrige ist eine Ausdrucksweise 
des ausgehenden 2. Jahrh., auf die nichts zu geben ist, zumal 
wenn sie aus der Feder eines Mannes kommt, der den Poly- 
karp nur.als Knabe gesehen hat. Natürlich muss auch hier wie- 
der gefragt werden, ob nicht bereits schon der Kern der Aussage 
des Irenäus unglanbwürdig ist — eine naheliegende Folgerung aus 
der zuverlässigen Überlieferung (zuverlässig, weil Polykarp sie 
selbst bezeugt, s. den Brief an Florinus), dass Polykarp noch Herr- 
schüler (Apostel?) gesehen und von ihnen gelernt hat. Nehmen 
wir Letzteres als Thatsache, so kann sie doch nicht darüber ganz 
sicher entscheiden, ob Polykarp im J. 155 oder 166 gemartert wor- 
den ist. Im ersten Fall wäre er i. J. 69, im zweiten i. J. 80 ge 
boren. Wiederum steht es aber so, dass das zweite Datum sehr 
unwahrscheinlich ist. Fand seine christliche Ausbildung zu einer 
Zeit in Asien statt, in der noch Herrnschüler lebten, und haben 
diese auf sie Einfluss gehabt, so ist damit schwer die Annahme 
zu vereinigen, dass Polykarp i. J. 80 geboren ist — ganz unver- 
einbar aber ist dann die freilich fragwürdige Angabe des Irenäus, 
er sei „von den Aposteln“ zum Bischof eingesetzt worden.!) 

1) Zahn (a. a. 0. 8.252 f£) will auch in der Stelle Polye. ad Philipp. 11,3 
einen Beweis dafür finden, dass Polykarp nicht nur lange vor 80, sondern auch 

e. 15 JJ. vor 69 geboren ist. Die Worte Polykarp’s lauten: „Ego autem nihil 
tale sensi in vobis vel audivi, in quibus laboravit b. Paulus, qui estis in prin- 

eipio epistulae eius [sic}: de vobis etenim gloriatur in omnibus ecclesüs, quae 
‚solae tune dominum [deum solae tunc] cognoverant; nos autem nondum cognd- 
veramus.“ Den Schluss willZahn also paraphrasiren; „wir, nämlich ich, Poly- 
karp, und meine Presbyter waren damals, als Paulus schrieb, schon am Leben, aber 
waren noch keine Christen“; also müsse Polykarp z. Z. des Philipperbriefes, den 
Zahn i.d. J. c. 63 setzt, schon geboren gewesen sein. Es bedarf nicht vieler 
Worte, um diese erstaunliche Interpretation, zu deren Begründung Zahn 7 Seiten 
braucht, zu widerlegen. Ich frage: 1) wie kommt Polykarp überhaupt dazu, 
hier vordringlich von sich und seinen Presbytern zu sprechen und sich (und sie) 
im christlichen Lebensalter mit der Gemeinde von Philippi zu vergleichen? 
2) Warum soll die nächste. Interpretation, die in dem „nos“ die Gemeinde von 
Smyrna ‚sieht — Polykarp sagt also, dass in Smyma damals, als Paulus schrieb, 
noch keine Christengemeinde gewesen ist —, unstatthaft sein? Zahn sagt, weil 

‚er in seinem Briefe nicht im Namen der Gemeinde von Smyrna spricht! resp- 
(„auch wenn er daran gedacht hat, dass damals in Smyrna noch keine Christen-
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Die beiden bisher vorgeführten Erwägungen sind dem J. 166 
ungünstig.!) ‘\Vas spricht überhaupt für dieses Jahr? 

Soviel ich sehe, können drei Argumente für dasselbe angeführt 
werden: 1) dass das Martyrium mit allen seinen Vorgängen” besser 
für die Zeit des Marcus passe als für die des Pius, 9) dass der 
Besuch Polykarp’s in Rom und sein Martyrium zu nahe zusammen- 
rücken, wenn Polykarp im Febr. 155 gestorben sein soll; denn 
Anicet sei frühestens i. J. 154 Bischof geworden (s. 0.), 3) dass Eu- 
sebius das Martyrium Polykarp’s unter Marcus ansetze. 

Das erste Argument fällt.nicht schwer ins Gewicht: dass ein 
Ereigniss für eine bestimmte Zeit „besser“ passt, ist kein Grund, 
es.in diese Zeit zu versetzen, wenn es auch für andere Zeiten 
passt. ‘Wer aber wollte behaupten, dass es in der Zeit des Pius 
unpassend ‚wäre! Gerade die Rescripte dieses Kaisers nach Grie- 
chenland, yon denen Melito berichtet, und das Edietum ad commune 
Asiae beweisen, dass man in den Provinzen immer wieder der Nei- 
gung, die Christen blutig zu verfolgen, nachgegeben hat, und Ju- 
stin’s Apologie lehrt (s. bes. auch die sog.. zweite), dass die Regie- 
rung des frommen Kaisers doch energische Schutzschriften für das 
Christenthum nothwendig machte. 

Nicht ohne Bedeutung ist das zweite Argument: es ist aller- 
dings sehr auffallend, wie nahe Romreise und Martyrium Polykarp’s 
zusammenrücken. Im J. 154 — in demselben Jahre, in welchem 
ihn wahrscheinlich Irenäus gesehen und des Florinus Bemühungen 
um seine Gunst wahrgenommen hat — müsste Polykarp nach Rom 

‚gereist und bereits im Febr. 155 gemartert worden sein. Das ist 

gemeinde gewesen ist), so könnte er sich so nicht ausdrücken, wenn er nicht 
zu wissen glaubte(!), dass er selbst und die, in deren Namen er redet, damals 
bereits am Leben waren, der christlichen Erkenntniss aber noch ermangelten“!! 
Aber muss er im Namen der Gemeinde von Smyrna schreiben, um von der Ge- 
meinde zu Smyrna reden und sie mit der philippischen in Vergleich setzen zu 

dürfen? Und warum muss er „zu wissen glauben“, dass er damals schon am 

Leben war? Nun kommt aber noch hinzu, dass Polykarp in dem Brief c. 3 die 
Zeitgenossen des Paulus als of röre &v9ewno. von der gegenwärtigen Genera- 

tion ausdrücklich unterscheidet: IMaiRog yevöuerog Ev Üyiv zurd ngdswmov 
töv töre dvdewunuv Ldidugev dxgıßos zu). 

1) Nichts schliessen lässt sich für die Chronologie aus der Thatsache, dass 
Iren, II, 3,4 von of u£xge vüv dindedeyutvor Töv Iloidtzupnov spricht (ein Be- 
weis übrigens für den fortdauernden Zusammenhang des Irenäus mit Asien). 

Unter ihnen müssen allerdings die Nachfolger Polykarp’s im Bischofsamt von 

Sınyma verstanden werden; allein auch zwischen 166 —185 können es mehrere 
gewesen sein,.nicht nur zwischen 155—185. Den nächsten Nachfolger kennen 

wir durch Polykrates von Ephesus (Euseb., h. e. V,24) combinirt mit der Vita 

Zolye per Pionium mit Namen: „Papirius“ (s. Zahn, Ausgabe der Ignat. -Briefe 

170).
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‚natürlich nicht unmöglich (eben der Regierungsantritt Anicet’s kann 
Polykarp bewogen haben, den Bischof aufzusuchen); aber die An- 
nahme ist nicht bequem. Sie wird so lange als eine wirkliche 

“Schwierigkeit zu gelten haben, als nicht schwerwiegende Gründe 
für das J. 155 nachgewiesen sind. 

Dem dritten Argument dagegen kann ein erhebliches Gewicht 
nicht beigelegt werden; denn wenn Eusebius auch in der That das 
Martyrium Polykarp’s unter Marcus ansetzt, so beweist doch die 
Art, wie er das thut, dass er eine bestimmte chronologische Kunde 
nicht besessen hat. In der Chronik nämlich hat er das Martyriun 
Polykarp’s und das der Iugdunensischen Märtyrer in eine Ein- 
‚tragung zusammengefasst — schon das zeigt den Mangel positiver 
Kunde — und nun ganz verständig unter Marcus gestellt, so je- 
doch, dass er aller Wahrscheinlichkeit nach kein bestimmtes Jahr 
angab, sondern post ann. 2182/3 = 166/7 p. Chr. (Marcus VIYID 
die Eintragung machte.!) Es muss daher als eine neckischer Zu- 
fall betrachtet werden, dass er bei seiner unbestimmten Angabe 
dem Jahre 166,. welches wirklich zur Frage steht, so nahe ge- 
kommen ist, und dass Hieronymus es geradezu getroffen hat. Hätte 
Eusebius wirklich eine Kunde besessen, dass Polykarp im J. 166 
gemartert worden ist, so hätte er dieses bestimmte Jahr genannt; 
nimmt man aber auch an, dass er es genannt und dass nur der 
Armenier die Bestimmtheit der Angabe verwischt hat, so zeigt die 
Zusammenordnung mit den lugdunensischen Märtyrern immer noch 
die Willkür. Glaubt man aber von dieser Zusammenordnung ab- 
sehen zu dürfen und in dem Datum des Eusebius nicht Willkür, 
sondern eine Überlieferung erkennen zu müssen, so haben wir hier 

- lediglich ein Zeugniss aus dem Anfang des 4. Jahrh., ohne die Be- 
gründung zu kennen, auf die es sich stützt. Denn die KGeschichte 
des Eusebius hilft uns nicht weiter; im Gegentheil — sie macht 
es sehr wahrscheinlich, dass wir bereits zu viel concedirt haben, 
und dass Fusebius über das Todesjahr des Polykarp nichts Be- 

. stimmtes gewusst hat. In der KGeschichte nämlich merkt er IV, 
14,10 den Regierungsantritt des Marcus und Lucius an und bringt 
dann sofort die Geschichte vom Martyrium Polykarp’s (,„2v ror- 
zo“ IV, 15,1). Nun aber fügt er nicht etwa das gallische Mar- 

1) Persecutione ecelesiam [in Asia: add. Syncell., Hieron.] occupante Poly- 
carpus martyrium subiit, cujusque martyrium scriptis memoratur. [das Folgende nach Syncellus] mollol dE zal zura rag Tarrlag vouluws bato Kgıorod yIınsen @v Ta uagrögıe dvaykyganraı ec Ayjunv Tolg ueräneıre. Hieronymus bat wie 
gewöhnlich die Angabe zu einem bestimmten Jahre gestellt und zwar zu dem nächststehenden, also zu 2183 — 166 p- Chr. (Marcus VII).
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tyrium bei, sondern fährt fort ($ 46): ’Ev Ti aürz de regt «örod 
[scil. Polykarp] Yoapn zal ‚RAR uagrögue GVV7ATO zard av au- 
Tv Zuiorvav FERQA/UEVA vro nv aörhv zsolodon» ToÜ 400- 

vov rag Tod HoAvzaorov uaorvolac. Er nennt unter ihnen 
das des mareionitischen Presby ters Metrodorus und des Pionius. 
Dann schliesst er: Zins di zal aiıov dv Iegyduo aoRe Ts 
Aciag dzouiu ara HENAOTUENAOTOV pegeraı, Kapzov zal Haxv- 
20v zei yuvaızös Ayadovtzns, nera areloras zch dbianperels Öuo- 
2oyias Erıdogog Tereisıoutvor. Hieraus sieht man, dass Eusebius 
über Polykarp’s Tod nichts Anderes zur Verfügung hatte als den 
Smyrnäerbrief, der in einer Sammlung asiatischer Martyrien stand. 
Dass alle diese Martyrien unter Marcus stattgefunden haben, ist 
lediglich eine Annahme des Eusebius; sie trifft bei Metrodorus und 
Pionius nicht zu; denn sie wurden unter Decius Märtyrer. Was 
bürgt uns also dafür, dass sie für Polykarp richtig ist? 1) 

Das Datum 166 wird also nur durch die Thatsache, dass Po- 
lykarp den Anicet besucht hat, einigermassen gestützt, hat aber 
die Erwägung gegen sich, dass ein i. J. 80 geborener Mann schwer- 
lich mit „Johannes und den anderen Aposteln“ verkehrt haben 
kann. Diese Erwägung spricht für das Datum 155, das ausserdem 
durch die Chronologie des Lebens des Irenäus gestützt wird (s. o.). 
Es wird, fügt man hinzu, nicht nur gestützt, sondern erwiesen 

durch die Thatsache, dass Polykarp unter dem Proconsulat des 
Statius Quadratus Märtyrer geworden sei; denn Waddington und 
seine Nachfolger haben aus den „heiligen Reden“ des Aristides be- 

1) So auch Lightfootl. c.12p.649: „Eusebius did not profess any know- 
ledge of the exact year of Polycarp’s martyrdom, but he probably supposed 
it to have taken place under M. Aurelius.“ — Das chronologische Postscript des 

Smyrnäerbriefs hat Eusebius gar nicht berücksichtigt. Ganz unmassgeblich ist, 

was Spätere über das Todesjahr Polykarp’s berichten. Wenn das Chronicon 

paschale (p. 4S0f&), welches sowohl den Smyrnäerbrief selbst als die KGe- 
schichte und Chronik des Eusebius voraussetzt, den Tod auf d. J. 163 ° 
ansetzt (Aelian. et Pastor. coss.), so hat man gar nicht zu fragen, warum es 

gerade dieses Jahr gewählt hat. Es brauchte ein bestimmtes Jahr, und die Ein- 
tragung in der Chronik des Eusebius veranlasste seinen Verfasser, eines der 
frühesten aus der Regierungszeit des Marcus zu wählen (Lightfoot versucht 

p.649f. die Wahl gerade dieses Jahres zu erklären). Idatius bietet das 1. Jahr 
des Marcus (Chron. pasch. II p.162). Weitere Musterung unter den Epigonen 

der Epigonen zu halten, ist zwecklos; nur das sei bemerkt, dass Georgius Hamar- 
tolus (und seine Ausschreiber) das Martyrium unter Pius setzt (Chron. IIT, 137, 
Migne T. CX p.528). Eine Bedeutung hat das nicht, da er auch Justin und 
Dionysius von Korinth (!) unter Pius Märtyrer werden lässt. Es sind confuse 

Ableitungen aus Eusebius. Dass späte Zeugen den Tod Polykarp’s auch unter 
Gordian, ja selbst unter Deius ansetzen, sei wenigstens nofirt.
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wiesen, dass Statins Quadratus im Mai 154 oder 155 (höchstens 
153) Proconsul von Asien geworden ist.!) 

: Dass Statius?) Quadratus der Proconsul gewesen ist, unter dem 
Polykarp gelitten hat, steht fest. Selbst wenn das Postscriptum 
zum Martyrium, in welchem er allein genannt ist, nicht von dem 
Verfasser des Ganzen herrühren sollte, sondern etwas später hin- 
zugesetzt wäre, zeigen die so ausführlichen Angaben, die keines- 
wegs sämmtlich aus dem Brief abstrahirt sind, dass hier die Da- 
tirung auf genauester Kunde beruht. 

Allein die Berechnung von Waddington, der Quadratus, den 
Aristides als Proconsul Asiens nach Severus, Pollio, Glabrio und 
Julianus erwähnt, sei im Mai 154 oder 155 (höchstens 153) ange- 
treten, beruht auf einem Irrthum. Dies gezeigt zu haben, ist das 
‚Verdienst W. Schmid’s i. Rhein. Museum N. F. Bd. 48 8, 53#, 
(„Die Lebensgeschichte des Rhetors Aristides“). 

Waddington hat geglaubt, den Proconsulat des J ulianus, den 
Aristides in der 4. Rede erwähnt, auf Grund einer ephesinischen 

1) Die Nennung des Philippus Trallianus als Asiarch (c. 12) und Hoher- 
priester (so der Anhang e.21) z.Z. des Martyriums entscheidet nicht, ist aber 
dem Datum 155 günstiger als dem anderen (s. Lightfoot lc. Mi p- ISTE. 96T. 
Zahn, Forsch. IV 8.267). Dieser Philippus ist aus Inschriften bekannt, die 
seit 1880 ans Licht getreten sind. Eine ihm in Olympia gesetzte Ehreninschrift 
(Gaius Julius Philippus) bezeichnet ihn als Asiarch und stammt aus der 232. Olym- 
piade (1. Juli 149— 153). Auf 3 Inschriften von Tralles liest man: GoyLEpuTeV- 
OrTog zul dywvoderodrrog rö B' T.Iordlov DıAlnnov, vioo Bovins, dezıso&ug 
Asias zul dyavod£tov di& Blov. Aus einer anderen aus Tralles geht hervor, 
dass er eine Doppelregierung erlebt hat (ot Zeßaorol) — wohl Marcus und L. 
Verus —, damals aber schon ein Greis gewesen ist; denn sein Sohn Julius Phi- 
lippus wird auf der Inschrift als gvyzAntızös orgarnyos Pouelov bezeichnet. Auf 
dieser Inschrift heisst er nicht „Asiarch“, auch nicht „eoyegeis tg Aalac“. 
(Unvollständig ist eine andere Inschrift aus Tralles: .... Toiıov Dilıanov &rl- 
Toonov ray Sßuarav zarkou IovAlov..., s. Sterrett, An epigraphical Journey 
in Asia Minor 1888 P-326; derselbe hat auch p. 325 eine weitere Inschrift aus 
Tralles publieirt, wo unser Philipp wiederum doyısgeig Aclag genannt ist; sie 
gehört in die Zeit des Pius). Ist dies nicht Zufall, während er auf der in Olympia 
zwischen 149—153 gesetzten Inschrift als Asiarch bezeichnet ist, so ist es aller- 
dings wahrscheinlich, dass das Jahr des Martyriums Polykarp’s, in welchem 
Philippus Asiarch und Hoherpriester genannt ist, nicht das Jahr 166, sondern 
das dem Zeitraum 149—153 (resp. nach der 56. Olympiade von Tralles [so auf 
einer Inschrift] 151—155 resp. 152—156) so nahe liegende Jahr 155 ist. Doch ist 
eine sichere Entscheidung nicht möglich, da wir über die Übertragung und 
Dauer des Amts der Asiarchen nicht hinreichend unterrichtet sind. Das ganze 
Material ist zusammengestellt bei Lightfoot, Igmatius and Polycarp I? p. 62S#. 

2) Dieser Name ist gesichert, wenn ihn auch nicht alle Zeugen unverdorben . 
bieten und er im Moscov. fehlt (s. o. 8.339). „Urinatius“ einzusetzen, liegt 
schlechterdings kein Grund vor.
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Inschrift und einer ephesinischen Medaille auf das J. 145/6 be- 
stimmen zu können. Da dieser Proconsulat nach W. mit dem. 

2 Krankheitsjahr des Aristides übereinstimmt, so beginnt die Krank- 
heit i. J. 144 (und Aristides’ Geburtsjahr ist das J. 117). Die übrigen 
‚von Aristides genannten Proconsuln lassen sich zunächst chrono- 
logisch nicht bestimmen; aber einen Statius Quadratus als Pro- 
consul Asiens erwähnt die (undatirte) Inschrift CIGr. 3410 N, und 
dass ji. J. 142 L. (oder T) Statius Quadratus Consul gewesen ist, 
ist bekannt. Nun aber bemerke Aristides, dass Seyerns, der Vor- 
gänger des Quadratus?), im 10. Jahr seiner (des Aristides) Krank- 
heit Proconsul war. Darnach fiele der Proconsulat des Severus in 
‘das Jahr vom Mai 153—Mai 154°), der seines Nachfolgers Qua- 
dratus °154—155, der Märtyrertod des Polykarp also auf den 
23. Febr. 155. 

Gegen diese Berechnung resp. ihren Ausgangspunkt wendet 

W, Schmid zunächst Folgendes ein: 1) jene ephesinische Inschrift, 
die in die 8. tribunieische Gewalt des Pius (also 145/6) fällt und 
einen asiatischen Proconsul erwähnt, weise für diesen nicht den 
Namen ’ovArevög, sondern nur ... vArdvog auf. „Von der Richtig- 
keit der Ergänzung ’IovAtevög hängt der ganze Aufbau Wadding- 
ton’s ab.“. Allein a) einen Consul „Julianus“ kennen die Consular- 
fasten i. d. Zeit 125—145 nicht, b) hat der Proconsul der Inschrift 
auch wirklich so geheissen und ist das. Fehlen seines Namens in 
den Consularfasten Zufall, so müsste doch bei der Häufigkeit des 
Namens der Julianus der Inschrift nicht nothwendig mit dem von 
Aristides genannten identisch sein; 2) noch weniger beweise die 
Münze mit den Köpfen des Marcus und der Faustina und der In- 
schrift &xt [K]2. TovAtevod. ’Epsoiov auf dem Revers. Der Kopf 
des Marcus wäre nach W. (bei Mionnet steht diese Notiz nicht) 

l&gerement barbue, also jung, und W. vermuthe, auf den ersten 
- Anblick sehr bestechend, die Münze sei in dem Jahre der Verehe- 
liehung des Marcus mit der Faustina (146) geprägt worden. Allein 

wir kennen eine Münze mit denselben beiden Köpfen aus dem 
Todesjahr der Faustina 176 und eine nicht genauer datirbare ‚von 
Mylasa mit demselben Typus. Also sei zur Erklärung der Münze 
die Annahme jenes Anlasses nicht nothwendig. Dazu komme, dass 

1) FTATIQI. KQAPAT2I. ANOYNATEI. (Der Zusatz els Tov Kaloagos 
giox0v entscheidet nicht darüber, ob damals nur ein oder zwei Kaiser regierten, 
s. Lightf. l.c. p. 661. 

2 De ne Orat. XXVI p.523. 500 ist, wie W. zeigt, Quadratus, und 
daraus folgt, dass er ein Jahr nach Severus Proconsul geworden ist. 

3) Gebhardt, Ztschr. £. hist. Theol. 1875 S. 357 zeigt, dass auch 154-155 
offen bleiben muss. .
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die Lesung des abgekürzten Wortes vor dem Namen Julianus nicht 
über allen Zweifel erhaben sei — von diesem \Vort aber hänge es 
ab, ob wir den Julianus der Münze als Proconsul ansehen dürfen 
oder als städtischen Beamten in Anspruch nehmen müssen, 3) seien 
die chronologischen Ausdeutungen Ws von Arist. Orat. XXIII 
p. 453. 492 ff. zu beanstanden; das hier Berichtete, d.h. der Inhalt 
des Traums des Aristides sei mit Masson und Clinton natürlicher 
auf den Friedensschluss am Ende des Partherkriegs 166 zu be- 
ziehen, nicht aber auf einen supponirten Friedensschluss des Pius 
mit dem Partherkönig; aus der Stelle folge nur, dass in dem Krank- 
heitsjahr, aus welchem das in Orat. XXIII mitgetheilte Tagebuch 
stamme, ein Friede zwischen dem römischen Kaiser und dem Par- 
therkönige geschlossen oder im \Werden war — von einem solchen 
Vorgange unter Pius sage aber keine Quelle etwas (auch Malalas 
nicht), vielmehr gehöre er in d. J. 166; auch passe die Bezeich- 
nung, die dem auroxpgarwp mosoßöregog ‘Avrwvivos gegeben werde 
(&rieizög 2v dazu) sehr wohl auf Marcus und d. J. 166; denn er 
war damals 45 JJ. alt, schlecht aber auf Pius und d. J. 155; dem 
dieser zählte damals 69 JJ., 4) nach Orat. XXIV p. 467. 515 sieht 
der roopeög des Aristides im 2. Krankheitsjahr (145 nach W.) 
eine Erscheinung des Asklepios in Gestalt des Salvius, der damals 
Kurgast in Pergamum und i. I. 175 Consul war. Es sei anzuneh- 
men, dass eine Erscheinung des Asklepius sich in dem Typus halte, 
den die Bildwerke des Gottes ein für alle mal festgesetzt haben; 

“ dieser sei, zumal in Pergamum und in der Kaiserzeit, der eines 
gereiften, bärtigen Mannes; der Salvius aber, der i. J. 175 Consul 
gewesen ist, könne unter normalen Verhältnissen i. J. 145 höch- 
stens 15 JJ. alt gewesen’ sein, dagegen wenn das J. 157 das 
2. Krankheitsjahr gewesen sei, wäre er c. 27 JJ. alt, und damit 
wäre jene Schwierigkeit verschwunden. 

Diese Einwürfe gegen die Grundlage der W.’schen Berechnung 
sind gewiss schwerwiegende. Sie scheinen aber zugleich ins Dunkle 
zu führen. Allein W. Schmid hat gleichzeitig auf bisher nicht 
beachtete Documente aufmerksam machen können, die die Chrono- 
logie des Lebens des Aristides wirklich erhellen. „Sie sind bereits 
seit 63JJ. grösstentheils gedruckt in den Anmerkungen zu Dindorf’s 
Aristidesausgabe, Es sind drei Unterschriften aus unserer ältesten, 
für den Bischof Arethas von Cäsarea vor 917 hergestellten Hand- 
schrift (E. Maass, Mel. Graux p- 758), dem Laurentianus LX 3 (7), 
dessen erste Hälfte neuerdings Keil in den 250 ersten Blättern 
des Paris. Gr. 2951 entdeckt hat (Hermes XXV p.314f.). Dazu kommt 
eine 4. Notiz chronologischer Art aus dem von Z’abhängigen Vindob. «, 
‚veröffentlicht von Schwarz, Wiener Studien VII p. 91.
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1. Aus LT: 

a) Unterschrift zu Orat. II (bei Dindorf Voll. p.13; vollstän- 
diger, bei Keil a.a.0.): Aguoreidng A9nv& 2v Bdosı &xı Zevn- 
gov HyEuovos Eriv Undpzovrog Ad zal unwöc. Die Notiz ist 
im Paris. von Arethas eigenhändig geschrieben. 

b) Zu Orat. V (Dindorf p. 62): 26» a7 za una» 7. 
c) Zu Orat. XIX (Dindorf p. 415; schon von W. Canter aus 

einem Venetus notirt): &yg&pn 600» Ev dpa &v Euögrn uni 
dodszargp Ex ıjyeuovog Mexoivov!) rar övrıvy zal umvövg. 
&eyIn Ev Zuöovn dv co Bovisvrnoio. 

2. Aus I’ (und e): 
d) Zu Orat.X: 7&2og Tod yevedAazod. Üneßry9n zod uıas Too 

avarvoodijvar kv ri zadEdon ci dv Ilsoyauo autod Ovrog' 
(@ irrthümlich oörog) &rav 29.“ 

Schmid weist. zunächst darauf hin, dass diese Notizen, für 
deren Zuverlässigkeit ihr ganzer Charakter bürge, nicht auf die 
Aristidesscholiasten zurückgehen können, sondern auf Aristides selbst 
zurückgehen müssen. Sodann zeigt er, dass sie, soweit wir sie zu 
controliren vermögen (aus den „Reden“ des Aristides), unser Ver- 
trauen vollständig rechtfertigen. Hierauf entwickelt er S.62f. auf 
Grund derselben die Chronologie des Lebens des Aristides. Aus- 
gangspunkt für dieselbe ist, dass wir durch die Unterschrift zur 
2. Rede nun endgiltig wissen: Aristides’ Krankheit beginnt in 
seinem 26. Lebensjahr (im 10. der Krankheit war, wie er selbst 
bemerkt, Severus Proconsul; er war es aber, als Aristides 35 JJ. 
alt war), dauert also bis zu seinem 43. (Aristides ist demnach 
vor seinem 26. Jahr in Ägypten gewesen). Damit ist bereits die 
Stütze der Ansicht Waddington’s gebrochen. Nach ihm fällt der 
Proconsulat des Severus 153/4. Ist nun Orat. II im April/Mai des 
35. Lebensjahres des Aristides verfasst, so müsste W. den Rhetor 
118 oder 119 geboren sein lassen. Das ist aber nicht seine Meinung; 

  

1) Schmid 8. 77f. vermuthet, dass M«gzıavoö hier zu lesen ist. Die Con- 
sularfasten kennen nämlich nur einen Macrinus, an den hier gedacht werden 
"könnte, nämlich den Consul von 164 M. Pomponius Macrinus. Allein dieser 

müsste, wie man das Intervall zu berechnen pflegt, zwischen 173 und 179 Pro- 

consul in Asien gewesen sein, Schmid’s Berechnung des Lebens des Aristides 
führt aber hier auf den Herbst 182. Daher denkt er an P. Julius Geminius 

Mareianus, der nach einer Inschrift von Aphrodisias kurz vor 1. Juni 183 oder 

186 Proconsul in Asien gewesen ist. Allein’'man wird nicht bestimmt in Abrede 
stellen können, dass der Consul des J. 164 erst im J. 182 Proconsul von Asien 

geworden ist. Wenigstens kommt (nach Waddington) unter dem Kaiser 
Macrin ein Beispiel eines Intervalls von 18 Jahren vor.
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folglich müsse man, um das Geburtsjahr 117 festzuhalten, den Pro- 
consulat des Severus 151/2 oder 152/3, kurz so laufen lassen, dass 
er im April 152 Proconsul gewesen sein kann. Dann aber fällt der 
Proconsulat des Julianus (2. Krankheitsjahr) in die Zeit zwischen 
Dec. 143—144; damit ist es um das Zeugniss sowohl der Münze wie 
der Inschrift geschehen; denn zwischen 143/4 fällt weder die tri- 
bunicia’potestas VIII des Pius (vielmehr VI) noch die Vermählung 
des Marcus mit Faustina. oo. 

Demgegenüber führt nun Schmid auf Grund der Unterschriften 
und der Angaben in den „Reden“ eine neue Chronologie dureh N), 
deren wesentliche Ergebnisse so lauten: 

129 März/April Aristides geboren. 
Zwischen 149 und 155 Aufenthalt in Ägypten; während dieser 

Zeit Erdbeben in Rhodos, nach welchem Orat. XLII. 
c. 1. Jun. 156 Beginn der Krankheit, Reise nach Rom; Aufent- 

halt daselbst mindestens bis zu den ludi Apollinares 13. Juli 
156. Vielleicht Orat. XIV. - 

157 nach einigem Aufenthalt in den Thermen von Smyrma 
Übersiedelung nach dem öeg6v» von Pergamum. 

In einem der Jahre zwischen Mai 157 und 162 Julianus 
Proconsul in Asien. Überliefert ist ein Consul P. Salvius 

1) Um von einer relativen Chronologie zu der absoluten zu gelangen, stützt 
sich Schmid auf Orat. XXVII, resp. auf einen schon von Masson in dieser 
Rede entdeckten wichtigen Punkt: „die zweite Reise nach Cyzikus ist im Som- - 
mer des 10. Krankheitsjahres gemacht, und demnach die erste im Sommer des 
sechsten. Da nun die beim ersten Aufenthalt in Cyzikus gehaltene Festrede 
wesentlich in einer Lobeserhebung der beiden Kaiser Marcus und Verus und. 
ihres trefflichen Einrernehmens besteht, so fällt sie frühestens in den August 
161. Die zweite Anwesenheit in Cyzikus kann, da sie noch in eine Doppel- 
regierung fällt, nicht nach August 168 (denn Verus lebte im August 169 nicht 

mehr) stattgehabt haben; der spüteste Termin für Orat XVI (das ist jene Fest- 
rede) ist also 164. Ihre Lage kann aber noch weit genauer bestimmt werden. 
Lassen wir das Schwanken der zweiten Anwesenheit in Cyzikus, d.h. des 
10. Krankheitsjahres, zwischen 165 und 168 zunächst gelten, so wird durch 
Herbeiziehung des Berichtes von Orat. XXIII aus dem 11, Krankheitsjahre die 
Wahl sehr beschränkt. Das 11. Jahr muss zwischen 166 und 169 gesucht wer- 
den, aber was von der Zusammenkunft des Kaisers mit dem Partherkönig p. 454 
erzählt wird, passt einzig und allein in das J.166. Daraus endlich ergiebt sich 
der. unanfechtbare Schluss, dass das 11. Krankheitsjahr des Aristides vom Jan. 
166—167 läuft. Das 10.Jahr ist Jan. 165—166. Bei Beginn desselben (Orat. 
XXvI init.) macht Aristides die Reise zum Äsopus, mitten im Winter; damals 
ist Severus Proconsul. Sein Proconsulat dauert also etwa April/Mai 164—-165. 
Aristides ist somit März/April 129 geboren. Im März/April 164 ist er 35 Jahre 
alt geworden; wenn er. die 2.Rede im Alter von 35 JJ. 1 Monat gehalten hat 
unter Severus’ Proconsulat, so war demnach Sererus Ende März/Mai 164 schon 
Proconsul“,
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Julianus aus d. J. 148, der also zwischen 157—163 Procon- 
sul gewesen sein könnte. Der von \Waddington angenom- 
mene Julianus, der zwischen 131 und 138 Consul gewesen 
sein müsste, kommt in unseren Fasten nicht vor. 

158 zwischen April d. J. und April 159 Rede auf den Geburts- 
tag seines Schülers Apelles in Pergamum (Orat. X). 

161 J uli/August erste Reise nach Cyzikus, Rede zur Einweihung 
des neuen Tempels (Orat. XVI). Anfang des Winters wird 
Aristides nach Smyrna geschickt; zu derselben Zeit Tod der 
Philumene. 

162, 1. Jan. die XXVII p. 540. 623f. beschriebene Reise nach 
Pergamum. 

Mai 162 Glabrio Proconsul in Asien; kann der Consul 
ordin. von 152 M’. Acilius Glabrio sein. 

Mai 163 Pollio Proconsul in Asien: „Von T. Vitrasius Pollio 
ist bezeugt, dass er unter Pius Legat von AMösien, nach seinem 
ersten Consulat Proeonsul von Asien, und dass er'i. J. 176 
zum zweiten Mal Consul gewesen ist. Sein 1. Consulat legt . 
Waddington, da er ihn seit 152/3 als Proconsul von Asien 
braucht, um 138 (demnach müsste er ‘in seinem 2. Consulat 
mindestens 71.JJ. alt gewesen sein). Nach dem oben begrü ün- 
deten Ansatz würde es vielmehr zwischen 149 und 155 fallen. 
Sonst ist noch ein Consul suff. Antius Pollio aus d. J. 155 
bekannt, der allenfalls hier gemeint sein könnte“, 

Mai 164 Severus Proconsul in Asien (schon unter ihm ist 
Orat. II geschrieben; bald nachher Orat. XLIX). Welcher Seve- 
rus dies ist oder sein kann, darüber s. Schmid, a. a. 0. 8. 79. 

165 c. 1. Jan. Anfang des 10. Krankheitsjahres; noch im Winter 
Reise an den Äsepus; J uli/August zweite Reise nach Cyzikus. 

Mai 165 Quadratus Proconsulin Asien. Dieser Quadratus 
kann nicht identisch sein mit dem Consul L. (oder T.) Sta- 
tius Quadratus v. J. 142 (der seinerseits wohl identisch ist 

“ mit dem inschriftlich bezeugten asiatischen’ Proconsul Statius 
Quadratus, s. 0.); denn dieser kann nicht erst nach 23 II. 
Proconsul von Asien geworden sein. Der asiatische Pro- 
consul vom J. 165 kann aber der als Consul suff. v. 156 
bekannte A. Avillius Urinatius Quadratus gewesen sein. 

Die weitere Chronologie interessirt uns hier nicht mehr. _ 
Gegen diese Ansätze Schmid’ s, welche ich nachgeprüft habe, 

vermag ieh nichts Stichhaltiges einzuwenden. N "Welch ein merk- 

1) Eine Schwierigkeit, auf die Schmid S.76f. selbst eingegangen ist, 
nachdem sie schon von Lightfootl.c. I2p.673f, u. Lipsius (Jahıbb. f. protest. 
-Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. 23
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würdiges Resultat ergiebt sich aber nun in Bezug auf das Marty- 
rium Polykarp’s! Im Febr. 166 war wirklich ein Quadratus in 
Asien Proconsul, und dennoch ist Polykarp schwerlich i. J. 166 
Märtyrer geworden, obgleich er unter einem Quadratus getödtet 
worden ist; denn jener Quadratus kann nicht Statius Quadratus 
gewesen sein, weil der Consul des J. 142 nicht erst i. J. 165 Pro- 
consul Asiens gewesen sein kann; Statins Quadratus (der Consul 
i. J. 142) ist aber der Proconsul, unter dem Polykarp gelitten hat! 

Zunächst ist nun jedes Band zwischen den „Reden“ des Aristi- 
des und dem Mart. Polyc. durchschnitten! Die grosse Mühe, aus 
diesen Reden die Zeit des Martyriums zu bestimmen, ist völlig 
umsonst gewesen; denn der asiatische Proconsul Statius 

Theol. 1878 8.756f.) gegen Wieseler geltend gemacht worden ist, muss ich 
jedoch erörtern. Nach Orat. XXVI p.524. 602 erhält Aristides unter dem Pro- 
eonsulat des Severus — also nach obiger Chronologie zwischen April/Mai 164,5 — 
aus Italien &ruoroAüg nupd Tav Baoıldwv, Tod re KÜTOxEETOHOS.avrod zei Tod 
ruıdös. Wer ist unter rxais zu verstehen? Commodus nicht, sagt Schmid; 
denn er war damals erst 3JJ. alt, und Lucius Verus auch nicht; denn, obgleich 
ihn Marcus adoptirt hat, ist er doch vielmehr stets als sein Bruder bezeichnet 
worden („divi Augusti“); auch war er i. J. 164/5 nicht in Italien. Also stimmt 
der Ausdruck nicht, und das ist sehr misslich; denn bei der Waddington- 
schen Berechnung stimmt er (auf- Pius und Marcus i. J. 153). Schmid sucht 
nun wahrscheinlich zu machen, dass die Worte zoö re AUTOxXEETOROG alrovzal 
Tod muıdög eine spätere Interpolation sind (ein Glossem, wie solche die Scho- 
liasten zahlreich angebracht haben), und dass unter Pasıleig „das Kaiserhaus“ 
zu verstehen sei. Speciell sei an die jüngere Faustina zu denken; denn dass 
Aristides nicht bloss naod Baaı.dov, sondern auch nup& Baoıhldov anovdako- . 
uEvog wär, sage er selbst Orat. VI p.69. 72. Augenscheinlich hat aber diese Er- 
klärung Schmid selbst nicht ganz befriedigt; denn er führt fort: „Wer sich 
zur Beseitigung des Glossems nicht entschliessen könne, müsse annehmen, der 
Freibrief für Aristides sei in der That noch von Pius und Marcus ausgestellt 
worden, dem Aristides aber durch irgend welche Verschleppung viel zu spät zugekommen; auch von dem gleichzeitig eingetroffenen Brief des Heliodorus 
heisse es, er sei roh NO0TEHoV Tüg zoeElag talrng geschrieben worden“ Mir 
erscheint die Annahme eines Glossems sehr misslich, die Beziehung der Axoudeic _ 
auf das Kaiserhaus nicht minder. Die leichteste Überwindung der Schwierig- 
keit ist doch wohl die, &mioroAdg als einen Brief (nicht mehrere) zu fassen und 
in dem zeig den Lucius Verus zu sehen, dessen Name in ofäcieller \WVeise in 
dem Brief mitgenannt war, obgleich er zur Zeit nicht in Italien anwesend gewesen 
ist. Dass ihn Aristides „weis“ und nicht „@dehpög“ genannt hat, mag darin 
seinen Grund haben, dass z. Z. der Abfassung der Orat. XXVI (zwischen 177—180) 
—. mindestens 12 JJ. nach den Ereignissen — Marcus adv t9 zaıdl, nämlich mit 
Commodus, regierte und dem Aristides daher diese Bezeichnung unwillkürlich 
in die Feder kanı, die immerhin auch für Lucius Verus nicht ganz unrichtig ist. 
— Eine bessere Erklärung weiss ich nicht und erkenne an, dass hier eine 
Schwierigkeit bleibt, die jedoch gegen die starken Argumente nicht aufkommen - kann, welche für Schmid’s Chronologie sprechen.
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Quadratus kommt in den Reden des Aristides überhaupt 
nicht vor!!) 

Dennoch ist etwas übrig geblieben — nicht in den „Reden“, 
aber in dem Materiale, welches sonst noch herbeigezogen worden 
ist, Es ist oben bemerkt worden, dass ein Statius Quadratus als 
Proconsul Asiens inschriftlich bezeugt ist, und dass i. J. 142 ein 
Statius Quadratus Consul gewesen ist. Nach dem gewöhnlichen 
Gang der Dinge wird dieser zwischen 151 u. 157 Proconsul in 
Asien gewesen sein. Das stimmt vortrefflich zu der Angabe des 
Martyriums, Polykarp sei unter Statius Quadratus Märtyrer ge- 
worden. Da er nur i. J. 155 oder 166 gemartert sein kann (. 0.), 
so ist höchst wahrscheinlich, dass er i. J. 155 gemartert worden ist, 

Kann man also auch nicht aus Aristides das Jahr des Pro- 
consulats des Statius Quadratus berechnen — weil er ihn überhaupt 
nicht nennt — und somit aus Aristides diesen Theil der asiatischen 
Fasten nicht feststellen, so scheint dieser doch durch den Sylio- 
.gismus (1) ein Statius Quadratus muss i. J. 155 oder 166 (23. Febr. 
auf einen Sonnabend) Proconsul Asiens gewesen sein (Mart. Polye.); 
(2) ein Consul Statius Quadratus ist für das J. 142 bezeugt, der 
somit zwischen 151 u. 157, nicht aber 166, Proconsul Asiens. ge- 
wesen sein kann; (3) ein Statius Quadratus ist, wie eine Inschrift 
bezeugt, wirklich Proconsul Asiens gewesen — genügend sicher 
gestellt; denn nun ergiebt sich der Schluss: Statius Quadratus 
war ii. J. 155 Proconsul. Der böse Streich aber, den die wirk- 
liche Geschichte den Forschenden hier gespielt hat, liegt darin, 
dass in den beiden Jahren, die allein für das Todesjahr des Poly- 
karp offen stehen, ein Quadratus in Asien Proconsul gewesen ist! 
Das ist wirklich eine besondere Caprice! sie geht noch über das 
neckische Spiel hinaus, dass Eusebius zufällig den Märtyrertod ' 
Polykarp’s in die Nähe des J. 166 gestellt hat, und dass dieses 

‘Jahr auch ein solches gewesen ist, in welchem der 23. Febr. auf 
einen Sonnabend fiel. 

Waddington’s Berechnung war falsch, und doch hat er, wie mir 
scheint, Recht behalten: Polykarp ist am .23. Febr. 155 gemartert 
worden — nicht aus den Aristidesreden, sondern aus dem Monats- 
datum, der Statius-Quadratusinschrift und den Consularfasten, wenn 
man sie combinirt, ergiebt sich das. Die einzige Schwierigkeit, 
die diesem Datum im Wege steht (Besuch Polykarp’s bei Anicet), 
kann gegen die Berechnung und gegen das starke Gewicht, welches 

1) Den Namen „Statius“ bei Quadratus im Martyrium zu tilgen und dafür 
Urinatius einzusetzen, um auf diese Weise Polykarp doch erst i. J. 166 sterben 
zu lassen, wäre ein nicht geringerer Gewaltstreich, als den „Quadratus“ des 
Aristides mit dem Namen Statius auszustatten. 

23*
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die Irenäus-Florinus-Chronologie und die Überlieferung von dem 
Verkehr Polykarp’s mit Herrnjüngern in die Wagschale werfen, 
nicht aufkommen. Somit ist Polykarp i. J. 68/9 geboren.!) \Vann 
er den unter seinem Namen gehenden Brief an die Philipper ver- 
fasst hat, kann erst im nächsten Capitel erörtert werden. 

Von Polykarp gehen wir. zu Papias. Vor de Boor’s Ent- 
deckungen (Texte u. Unters. V, H. 2) liess sich die Zeit seines grossen 
Werkes in 5 BB. „Aoyio» zupiazav &nynsıs“ nur annähernd be- 
stimmen. Auch jetzt ist sie nicht genau festzustellen, aber doch 
besser als früher. Die Behauptung des Irenäus, Papias sei „l0- 
dvvov ubv dzovaris, HoAvxdgrov d& Erarooc“ gewesen (adv. haer. 
V, 33, 4), ist, selbst wenn sie zutreffend sein sollte (Eusebius be- 
streitet die erste Hälfte derselben, h. e, III, 39, 2), nicht geeignet, das 

  

1) Man wird bemerkt haben, dass der oben gegebenen Berechnung eine bestimmte Voraussetzung zu Grunde liegt; wenn sie unzutreffend sein sollte, stürzt das ganze Gebäude ein! Diese Voraussetzung ist die Annahme, dass ein Consul nicht erst 23 Jahre nach seinem Consulat Proconsul von Asien geworden sein kann. Beanstandet man sie und hält man es für sehr wohl möglich, dass der Statius Quadratus des Jahres 142 erst nach 23 JJ. Proconsul von Asien ge- worden ist, so ist die Annahme von zwei asiatischen Proconsuln mit dem Namen Quadratus (innerhalb eines Zeitraums von 11 JJ.) unnöthig und hinfällig, so ist der Quadratus des Aristides identisch mit dem Quadratus des Polykarp und dieser ist im Febr. 166 Märtyrer geworden. . Allein ein Intervall von 23 Jahren ist für die Zeit des Pius und Marcus nicht nachgewiesen. Waddington, dem Mommsen (Röm. Staatsrecht, 2. Bd. 1. Abth. 1574 8. 228 f.) beizustimmen scheint. schreibt (Fastes.p. 12): „L’intervalle sous Auguste parait avoir 6t& generalement de eing & six ans, mais vers la fin du rögne il tend ä& augmenter; je trouve un exemple d’un intervalle de treize ans [dazu fügt Mommsen noch zwei Beispiele und bemerkt: es scheint überhaupt in Augustus’ Epoche die Zwischenzeit keiner , Qurehschnittlichen Veranschlagung fähig zu sein]. Sous Tibere Vintervalle aug- mente röguliörement; d’abord de huit ä neuf ans, il se maintient ensuite ä dix 
ans et & la fin du rögne il est de douze ä quinze ans. Sous Caligula, il est de 
dix & quatorze ans; sous Claude et Neron, de huit A treize ans; sous Vespasien, 
de neuf ans; sous Trajan, on trouve deux exemples de seize ans; sous Marc 
Aurdle, les seuls exemples-certains donnentquatorze ä quinze ans; sous Septimius S6vöre, treize ans ; sous Macrin, dix huit ans.“ Es ist also für das 
ganze 2. Jahrh. m. W, überhaupt kein Beispiel eines längeren Intervalls als 16 JJ. 
belegt; freilich hat man sich zu erinnern, dass die Zahl der Proconsuln, für die beide Daten sicher feststehen, keine grosse ist. Dennoch wird man die grössten 
Bedenken tragen müssen, ein Intervall von 23 JJ. anzunehmen, zumal der Name 
„Quadratus“ nicht selten gewesen ist. \Vir haben zwar oben ($. 351 n. I) ein 
Intervall von 18 JJ, für nicht unmöglich erklärt (unter Commodus); allein eben aur für nicht unmöglich, und 18 JJ. sind nicht 23. Bei dem jetzigen Stande unserer Kenntnisse wird man sich dafür entscheiden müssen, dass der Quadratus des Aristides ein anderer ist als der Statius Quadratus des Polykarp. Allein bis nicht eine Inschrift die Frage endgültig entscheidet, kann man des gefundenen Ergebnisses nicht ganz froh werden.
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Werk des Papias zu datiren, „ebensowenig wie die andere Bezeich- 
nung des Irenäus für ihn „«ezezos aurje“ (. c). Aus ihnen folgt 
nur, dass Papias mindestens 20—30 JJ. vor Irenäus geschrieben 
haben und sehr beträchtlich älter als er gewesen sein muss. Er 
hat also nicht später als unter Pius geschrieben. Sind die Stücke, 
in denen Irenäus sich auf kleinasiatische Presbyter beruft, wie wir 
wahrscheinlich gemacht haben (s. 0. S. 334 ff‘), von Papias, so ergiebt 
sich, dass er nicht selbst zu der Generation von Presbytern gehört, 
„die den Johannes und die anderen Apostel gesehen haben“, sondern 
zur nächstfolgenden.-. Eben dasselbe ergiebt sich als die wahr- 
scheinliche Deutung seines uns von Eusebius erhaltenen Proömiums. 
Die zosoßöregor, von denen er gelernt hat, sind die Apostelschüler 
(Näheres s. später). Aber die Epoche, in der er von ihnen gelernt 
hat, lag bei Abfassung seines Werkes bereits geraume Zeit hinter 
ihın du, 39, 3: oÜx 6xunco dE 001 zal 00u ROTE mapı TÜV 7Q80- 
Biregmv zarag Euadov zal zarög Zuvnuoveuoe, Gvrzararagaı Taig 
Eounvelaug). Diese Epoche selbst kann nicht früher als c. 100 be- 
gonnen haben; aber da einzelne dieser Presbyter bis zur Mitte des 
2. Jahrh. gelebt haben mögen (von Polykarp wisssen wir es), so 
lässt sich hier keine sichere Zeitbestimmung gewinnen.') Es bleiben 
c. 40 Jahre (c. 120—160) für die Abfässung des Werkes offen. 
Dieser Zeitraum aber wird nun durch jenes Fragment de Boor’s- 
verkürzt (a. a. O. S. 170), nach welchem Papias in seinem Werke 
geschrieben hat, dass die von Christus Erweckten „to Adgravood 
or“. Ein Grund, diesen Worten, die uns aus Papias’ Werk durch 
ein Excerpt aus Philippus Sidetes überliefert sind, zu misstrauen, 
liegt nicht vor. Hiernach aber hat Papias nicht vor c. 140 (wahr: 
scheinlich erst einige Jahre später) geschrieben. Genauer als 140 
(145) bis c. 160 lässt sich die Abfassungszeit des Werkes des Papias 

nicht angeben. In den uns’ erhaltenen Fragmenten widerstreitet 
nichts diesem Ansatz. Da nach Euseb. III, 39,9 Papias noch die 
Töchter des Philippus gekannt hat, die hochbetagt in Hierapolis 
starben, da diese aber, weil sie schon i. J. 54 (Act. 21, 9) erwachsen 
waren, nicht wohl nach c. 110 gestorben sein können?), so fällt 

- 1) Beachtenswerth ist, dass er schon von der Zeit, da er von den Pres- 
“ bytern lernte, sagen konnte: od rolc r& noAld Alyovan Eyaıpov Ware. ol 
moAhol oldE Tois rag d))orgias Evro)äg uynuovevovcıw. Schon damals gab es 

also hüretische Legenden und Lehren, die in weiten Kreisen umgingen. "Anderer: 
seits lebten (das ist doch wohl die wahrscheinlichste Deutung des Präsens 2£- 
yovcır IH, 39, 4) zu der Zeit, da er seine Umfragen hielt, noch Aristion und 
der Presbyter Johannes — wer diese sind, wissen wir freilich nicht. 

2) Auch wenn die Aufzählung der asiatischen Leuchten bei Polykrates 
(Euseb., h. e. V, 24, 2f.) eine chronologische ist, folgt nicht, dass die Töchter
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. Papias’ Geburtsjahr schwerlich später als um das Jahr 80, und cs 
ist also gegen die Angabe des Irenäus nichts einzuwenden, Papias 
sei ein Ezazoog des Polykarp gewesen.!) Über die Zeit seines Todes 
wissen wir nichts; das Chronicon paschale hat ihn mit Papylus 
verwechselt, indem es ihn zum Märtyrer macht. 

Von Irenäus beginnend sind wir zu Polykarp und Papias hinauf- 
gestiegen. Wir kehren nun zum Zeitalter des Irenäus zurück, um 
die Zeit einiger anderer Kleinasiaten und weiter die Chronologie 
des Montanismus zu fixiren. 

Für Apollinaris, Bischof von Hierapolis, besitzen wir in der 
Chronik des Eusebius das Datum „11. Jahr des Mareus* (Hieron.: 
10. Jahr). Dasselbe wird von Eusebius aus den Schriften des 

‘ Apollinaris — am nächsten liegt die Apologie — gewonnen sein 
(s.0.Buch1 S.43f). Nach h. ee. IV, 27 war die Apologie an einen Kaiser, und zwar den Marcus, gerichtet (2öyos 6 zo0s Tor aoo- 
eıonuevov BaoırEa); Marcus war aber Alleinherrscher von 169— 
176(7). Zu Apollinaris hat Eusebius den Melito gestellt. Die Frag- 
mente aus seiner Apologie, die er h. e. IV, 26 mitgetheilt hat, lehren, dass auch sie an Marcus allein gerichtet war, also eben- falls in. die Zeit zwischen 169 und 176(7) fällt.2) Das Datum für Apollinaris in der Chronik darf als ein bestimmtes und zuverlässiges 
angesehen werden; das für Melito ist nur in den angegebenen Grenzen bestimmt. 

Melito war ein sehr fruchtbarer Schriftsteller; aber wir ver- mögen seine übrigen, von Eusebius aufgeführten Schriften — mit einer Ausnahme — nicht zu datieren. Daraus, dass die Apologie mit „ext zäcı“ als letzte von Eusebius aufgezählt ist, folgt nicht, dass 

  

des Philippus vor Johannes gestorben sind; denn ihre Erwähnung an der be- treffenden Stelle erklärt sich daraus, dass sie gleich nach ihrem Vater genannt sein sollten. Ausser in der Apostelgesch., bei Papias und bei Polykrates sind diese Töchter noch erwähnt von Proclus und Cajus (im Dialog des letzteren), ‚vom anonymen Antimontanisten bei Eusebius (h. e. V, 17, 3) und von Clemens Alexandrinus (Strom. UI, 6, cf. Euseb,, h. e. III, 30). Eusebius (TII, 37) berichtet 
von ihnen unter Trajan. Vielleicht waren sie auch in der montanistischen Schrift erwähnt, auf die sich Hieronymus ep. 41 bezieht. 

1) Man hat zu beachten, dass Eusebius ihn bereits am Schluss des 3. Buches 
bringt, d. h. noch unter Trajan; aber man darf das nicht überschätzen. Euse- bius nennt ihn hier um seiner historischen Zeugnisse willen. 

2) Euseb., h. e.IV, 26,2: z6 np05 Avrwvivov Bißlldıov, IV, 13, 8:  rg05 avroxgdroge Orjgov dnoAoyla, IV, 26, 7: Zrrore (seit der Zeit des Augustus) rag Els kEya zal haungov To Poualov möEHIN zedrog, od ob diddogos eirralos yEyovdg TE zal on uerk too zardös. Commodus ist also nicht als Mitregent- vorgestellt, wenigstens ist das die wahrscheinlichere Annahme, da er auch nicht als Mitadressat genannt war. Will man das nicht gelten lassen, so muss man die ganze Zeit yon 169—180 offen lassen.
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sie wirklich die letzte Schrift gewesen ist. Dass Melito beim Be- 
ginn des Passastreits, also c. 190, nicht mehr am Leben war, er- 

. giebt sich aus dem Brief des Polykrates von Ephesus (Euseb,, h. 
e. V, 24,5), wo er als letzter der entschlafenen grossen Heroen 
Asiens aufgezählt wird. Wie früh aber seine Schriftstellerei be- 
gonnen hat, lässt sich nicht ermitteln (von einer Beziehung des 
Melito auf „asiatische Presbyter“ der alten Zeit kann Eusebius in 
seinen Werken nichts gefunden haben; er hätte es sonst, wie bei 
Irenäus, angemerkt). Der Verfasser des kleinen Labyrinths (ausser 
ihm haben Polykrates, Clemens Alex., Tertullian und Origenes den 
M. erwähnt) bei Euseb,, h. e. V, 28, 5 hat ihn mit Irenäus zusammen-, 

diesem aber nachgestellt (& 7&p Eionvalov te za Meiltwvog zei 
Tov Aoınav tig ayvost Bıß2la;). Nur eine Schrift des Melito wäre 
ganz sicher zu datiren, wenn die Zeit des in ihr genannten Pro- 
consul Asiens oder die des Märtyrers Sagaris festgestellt werden 
könnte. Eusebius schreibt (IV, 26, 3): Ev utv od» Tolg zegl Tod 
na0xa TOV 100v0v zu 6» Gvperarten, ao7ONEVvOg onualveı Ev ToV- 

Tolg’ „Ext ZegoviAllov Iav2ov avdvurarov zig Aolas, & Zayagız 

xug8 duagrionoev, Eykrero Innos noA2N Ev Aaodızeig zepl Tod 

raoya, Euneoovrog zara zuapov Ev dxelvams rais Yulpaus!), zal- 
&yoapn taöre“ Den Märtyrer und Bischof Sagaris in Laodicea 
erwähnt Polykrates als Leuchte Asiens nach Polykarp und Thra- 
seas und vor Papirius (dem Nachfolger Polykarp’s in Smyrna) und 
Melito. Leider lässt sich daraus ein einigermassen brauchbares 

“ chronologisches Datum nicht gewinnen. Was aber den Proconsul 
Servilius Paulus betrifft, so kennen wir einen solchen nicht (der 
Beiname Paulus bei einem Servilius kommt überhaupt nicht vor); 
dagegen kennen wir einen Sergius Paulus, und so liest auch Rufin 
an unserer Stelle. Wir werden daher diese LA bevorzugen müssen?) 
(obgleich auch der alte Syrer „Servillius“ bietet). Sergius Paulus?) 
ist i. J. 168 zum zweiten Mal Consul geworden und als Stadtprä- 
fect gestorben. Er wird dieses Amt schon i. J. 167 angetreten 
haben, da in der Regel die Stadtpräfeetur den zweiten Consulat 
mit sich brachte.) Mithin fällt sein Proconsulat in Asien nicht 

1) Ich vermag die Stelle nichts anders zu verstehen, als dass ‚jene Tage“ 
die Tage der Verfolgung bezeichnen, in denen Sagaris Märtyrer wurde. Sie so- 
wohl als der hier bezeichnete Osterstreit fallen somit in den Proconsulat des 
Paulus (anders Salmon, Dict. of Christ. Biogr. III p. 896).- 

2) Mit Waddington, Lightfoot und Zahn gegen Voigt, Eine ver- 
schollene Urkunde des antimontan. Kampfes S. St ff. 

3) S. Waddington, Fastes p. 226 ff. 

4) Ist er aber auch erst nach seinem 2, Consulat Stadtpräfect geworden, 
so ist es doch ganz unwahrscheinlich, dass er erst nach dem 2. Consulat Pro- 
consul Asiens geworden ist.
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nach c. Mai 167. Waddington sucht zu zeigen, dass er zwischen 
164 u. 166 anzusetzen ist; aber dieser Ansatz war schon früher 
nicht gesichert und ist seit Schmid’s Nachweisungen (s. 0.) un- 
möglich geworden. Nur das Jahr 166/7 innerhalb der Jahre 19— 
167 ist offen, ausserdem aber. noch einige Jahre vom, Mai 162 auf- 
wärts. Wie viele, wissen wir nicht, da wir das J: ahr..des 1. Con- 
suwlats nicht kennen (er muss consul suffectus gewesen sein). So viel 
aber ergiebt sich immerhin aus dieser Berechnung, dass Melito's 
Schrift über das Passa (und der Tod des Sagaris) entweder in das 
Jahr 167/8 oder in eines der Jahre vor 162 fällt, jedenfalls aber 
nicht später als 167.1) oo 

In Bezug auf Apollinaris von Hierapolis wissen wir, dass er 
gestorben war, als Serapion von Antiochien zwischen. 190/1 u. 211/2 
seinen Brief’an Caricus und Pontius schrieb (Euseb., h. e. V, 19), 
dem er yoduuara des Apollinaris (6 uuzapıorarog yevdusrog iv 
Teganorsi tig Aotas Erioxoroe) gegen den Montanismus beigelegt 
hat. Aber wir können doch noch sehr viel mehr feststellen. 1) Seine 
Zeit über die Regierung des Marcus erheblich hinaus zu erstrecken, 
ist nicht angezeigt, da ihn, wie Melito, Eusebius als Schriftsteller 
aus der Zeit des Marcus classifieirt?), 2) das Chronicon paschale 
kannte .eine Schrift von Ihm Tegel 705 rdoya und bringt aus ihr 
zwei Bruchstücke. Da Eusebius diese Schrift unter denen, die zum 
grossen Passastreit (c. 190) erwähnt werden, nicht eitirt, so ist es 
wahrscheinlich, dass Apollinaris. (wie Melito) den grossen Passa- 
streit nicht mehr erlebt hat (auf das Epitheton ornans für Apolli- naris i. Chronic. pasch: 6 Zyyög ta» droocrolzan 19000» Eyovoic, ‚ist natürlich nichts zu geben); die Schrift stammt wohl aus der- selben Zeit, aus der Melito’s gleichnamige Schrift herrührt; sind 
doch Laodicea und Hierapolis benachbart 3), 3) es liegt am nächsten, 
dass Euseb’s Datum in der Chronik für Apollinaris (11. resp. 10. Jahr 
des Marcus) aus der Apologie abstrahirt ist. Nun wissen wir aus 
Euseb’s KGesch. (V, 5, 4),.dass Apollinaris über das Regenwunder 
berichtet hat, und wiederum liegt es am nächsten anzunehmen, dass 
das nicht in der Schrift regL euceßeias oder noös "EArnvag oder zeol dindsiac, sondern in der, Apologie geschehen ist. Jüngst hat 
v. Domaszewski in den Neuen Heidelberger Jahrbb. V S. 107 ff. 
122 f. wahrscheinlich gemacht, dass das Regenwunder i. d. J. 171 

  

1) Jeder näheren Datirung spottet noch die pseudomelitonische syrische Apologie, weshalb ich sie hier bei Seite lasse. 
2) Auch Photius, der Bücher des Apollinaris in Händen gehabt hat (Cod. 14) sagt: une dm) Aldozov Ayrwvtvov Bnoorv. \ 3) Wie.die Fragmente ausweisen ‚ war Apollinaris nicht Quartodecimaner (also ein Gegner des Melito); daher beruft sich auch Polykrates nicht auf ihn.
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fällt !), d. h. in das 10. Jahr des Marcus (wenn man vom 1. Januar 162 
rechnet). Es fügt sich also sehr wohl, dass Apollinaris im 11. Jahr 
des Marcus von dieser Begebenheit Notiz genommen hat; bei der 
Bedeutsamkeit des Ereignisses ist es verständlich, dass ein christ- 
licher Schriftsteller es sofort auszunutzen suchte, 4) nach dem Zeug- 
nisse des Eusebius (h. e. IV, 7) sind die yoguuara des Apollinaris 
gegen den Montanismus nach seinen übrigen Schriften geschrieben ?); 
sie Sind aber nach Eusebius im Anfang der Geschichte des Montanis- 
mus verfasst, d. h. z. Z. der Stifter selbst (das Nähere s. u.).. Ihre 
genauere Datirung hängt also von der Chronologie der Geschichte 
des Montanismus ab. Doch ist zu beachten, dass es nirgends über- 
liefert ist, Apollinaris habe noch unter Commodus geschrieben. 

Noch ein dritter kleinasiatischer Schriftsteller, Miltiades, eben- 
falls mit der montanistischen Controverse verflochten, lässt sich 
chronologisch annähernd bestimmen. Tertullian nennt ihn in einer 
augenscheinlich chronologischen Reihenfolge antivalentinianischer 
Schriftsteller (adv. Valent. 5) an zweiter Stelle: Justin, Miltiades, 
Irenäus, Proculus. Das Beiwort, das er ihm giebt: „ecclesiarum 
sophista“, zeigt, dass dem Tertullian die antimontanistische Schrift- 
stellerei des Mannes nicht unbekannt geblieben sein kann. In einer 
ebenfalls chronologischen Reihenfolge von solchen, die in ihren 

Werken die „theologia Christi* zum Ausdruck gebracht haben, nennt 
der. Verfasser des keinen Labyrinths (Euseb., h. e. V, 28) den Mil- 
tiades auch an zweiter Stelle und ebenso nach Justin: 
Justin,. Miltiades, Tatian. und Clemens Alex. Wir dürfen hieraus 

1) Hienach modifieirt sich der von mir i. d. Sitzungsber. d. K. Akad. d. 
Wissensch. 19. Juli 1894 8. 836 gegebene Ansatz. Ich folgte der Chronik Euseb’s, 

die das Regenwunder in das 13. Jahr des Marcus (Hieron.) — 174 (v. 1. Jan. 162 

gerechnet) setzt. Allein im Armenier ist es überhaupt nicht zu einem bestimmten 
Jahr, sondern post ann. XII. Marei gestellt. Eusebius hatte es bei Apollinaris 
gelesen (den er unmittelbar vorher genannt hatte), und hatte es wohl in einer 

“ Seitencolumne zu Apollinaris vermerkt; erst Hieron. hat es zu einem bestimmten 
Jahre willkürlich gestellt.‘ Nun liest man es 3 JJ. nach der Erwähnung des 

Apollinaris (10. 13. Jahr des Marcus), während doch Apollinaris die Kunde von 
dem Regenwunder übermittelt hat. 

2) Zahn, Forsch. V S. +f, bemängelt das ohne stichhaltige Gründe. Auch 
seine Behauptung, "dass yodpuare nicht „Schriften“ bedeuten könne, ist falsch, 

s. z. B. Euseb., h. e. V, 28, 4: „Ze dderyav d£ zırwv £otl , yoduuare meeoßiregu 

Tov ze0v0v Tod Bixtogos, & &xelvor zul m_ög za &9vn into Tg dAndelus zul 
no06 Tas Tore ulo£aeıs Eyoavar, Ayo d& Tovorivov zul Multıddov zal Tarıc- 

voö ztA. Hier sind doch nicht „Briefe“ gemeint. Es handelt sich augenschein- 

lich um mehrere Schriften des Apollinaris gegen den Montanismus, und das 

muss man auch aus den Worten Euseb’s (IV, 27) erschliessen: zul & uerd Teure 

Suveygaye zark rag av Povyav alpeoewg, cf. V, 19, 1: r& Anolvagiov zutd 
tag alpkcewc.
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schliessen, dass Miltiades ein Zeitgenosse des Tatian gewesen ist 
und entweder in den letzten Jahren des Pius oder in der ersten 
Hälfte der Regierung des Marcus geschrieben hat. Hätte er ge- 
raume Zeit nach 170 geschrieben, so hätte ihn der Verf. des kleinen 
Labyrinths nicht dem Tatian vorangestellt. Von demselben Miltiades 
berichtet Eusebius, dass der antimontanistische Anonymus bereits 
eine montanistische Gegenschrift gegen Miltiades berücksichtigt 
habe; Miltiades habe nämlich eine Schrift geschrieben Tee! tov X) 
deiv agopnenv Ev Exoraosı Aulslv. Als sich der Anonymus auf die 
antimontanistische Gegenschrift bezog, scheint Miltiades selbst noch 
am Leben gewesen zu sein; denn der Anonymus drückt sich (h. e. 

‚V, 17, 1) also aus: zadra ergo» Er zıvı ovYYoduuarı adran [der 
Montanisten] Zvioraufvov z& Mirrıadov [so ist zu lesen] zod dder- 
YOÖ ovrjgauuarı, &v & deizvuoı Iloi Tod... 2arelv, Exereuöu. 
Über das Datum dieser Schrift s. u. Endlich wird dem Miltiades 
eine Schrift von Eusebius beigelegt (V, 17,5) xeös rods KO0WLROUS 
Goyovrag Önko Ne were pLL000Yplag!) aro2oyia. Diese Apologie 
ist entweder an Pius und Marcus oder an Mareus und Lucius Verus 
gerichtet gewesen (unwahrscheinlicher: an Marcus und Commodus, 
wie Hieronymus lediglich muthmasst). Sie mit der syrischen pseudo- 
melitonischen Apologie zu identifieiren?), liegt kein durchschlagen- 
der Grund vor, so nahe der Schreibfehler „Melito“ für „Miltiades“ 
liegen mag, und obgleich’ der Ausdruck „Philosoph“ sehr wohl zu 
Miltiades passt. 

Bevor wir zur Chronologie des Montanismus übergehen, haben 
wir endlich noch eines kleinasiatischen Actenstücks zu gedenken, 
welches datirt werden kann, ich meine das Martyrium des Carpus, 
Papylus und der Agathonike, welches ich in den „Texten u. Unters.“ 
II, H. 3. 4 8. 435ff, herausgegeben und untersucht habe. Dieses 
von Eusebius (h. e. IV, 15) erwähnte: Martyrium hat sich unver- 
fälscht allein in dem Cod. Gr. Par. 1468 erhalten. Es stammt wirk- 
lich aus der Zeit, in die es Eusebius versetzt hat, und zwar aus der 
Zeit des Marcus, u. zwar näher aus der Regierungszeit des Marcus 
und Lucius Verus (161—169). Ganz so nämkch wie im echten 
Martyrium Justin’s ist $4 von roo0Tayuara rov Adyodctow, $ 21 
von einer Plaopnula tav Zeßaotov die Rede, aber 8 11 heisst es: 
ovrog Exelsvoev 6 Adrozpdtop®). Die inneren Gründe (s.a.a. 0. 

. . D Miltiades war also auch „Philosoph“; gehörte er zur Schule des Justin, 
hinter welchem er zweimal erwähnt wird? " 

2) Seeberg i. d. Forsch. Zahn’s V S. 237 f. ’ 
‚_) Wo der Singular hier und im Martyr. Justini steht, findet sich der Titel 

Artozodtwg. Hadrian hat dem L. Aelius, Pius dem Marcus diesen Titel nicht eingeräumt. Dem Commodus hat ihn Marcus zugestanden, ob aber früher auch
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S. 455 ff.) sind dieser Datirung durchweg günstig. Das Martyrium 
spielt sich in Pergamum ab, wohin der Proconsul, dessen Name 
leider nicht genannt, gekommen ist. Papylus ist nach seiner eigenen 
Aussage ($ 32) wohl als \Vanderlehrer (duo dmootoAızdg oder 
xoopneng oder dıd4oza2og) anzusehen — auch ein Beweis eines 
‚höheren Alters der Urkunde. Ausserdem bezeichnet er sich als 
„Bürger von Thyatira* ($ 27); dem Proconsul war er als „Buleut“ 
(S 24) namhaft gemacht. Verlockend ist es, hieraus unter Zuziehung 
von Epiphan. h. 51, 33 Schlüsse zu ziehen und Papylus als Mon- 
tanisten zu bezeichnen; allein man wird davon abstehen müssen, 
da er sich 1) nur Bürger der Stadt Thyatira nennt, da er 2) von 
Jugend auf ($ 34) Christ gewesen ist, also sein Christenthum zu - 
einer Zeit empfangen hat, wo es überhaupt noch keinen Montanis- 
mus gab, da er 3) höchst wahrscheinlich Wanderprediger war, also 
sein Christenthum nicht einfach nach seinem Bür gerrecht in Thyatira 
bestimmt werden kann. Auch ist endlich der Ausdruck ($ 32): &v 
zaon Exapyla zal aoAcı eloiv uov TExva zara Feov der Annahme 
nicht günstig, dass er einer Secte angehörte, und wir besässen 
schwerlich die Acten seines Martyriums, wenn dem so wäre. Daher 
‘ist auch die Agathonike, die sich ($ 42 ff.) selbst den Tod giebt, 
nieht für eine Montanistin zu halten. Won aber zeigt dieser Tod 
und die Visionen, die ihm vorangehen, dass wir uns auf einem dem 
Montanismus günstigen Boden befinden. !) 

Die Chronologie des Montanismus ist jüngst von Zahn (Forsch. 
VS.3f.) in trefflicher Weise ausführlich behandelt worden.2) Mit 
den Ergebnissen stimme ich durchweg überein, und auch die Be- 
weisführung. halte ich zum grössten Theil für richtig. Doch glaube 
ich einige schwache Stützen entfernen zu müssen, einige andere 
hinzufügen und einige Quellenstellen in ein helleres Licht rücken 
zu können. 

Die Feststellung der Chronologie des Montanismus steht unter 
complieirten -Bedingungen. Einerseits giebt es keine andere Er- 
scheinung in der Kirchengeschichte des 2. Jahrh., für die wir so viel 

schon dem L. Verus, vermag ich aus Mommsen, Röm. Staatsrecht II, 2 (1875) 

S.1052f. nicht zu ersehen. Als Pontifex Maximus wenigstens erscheint L. Verus 
auf Münzen und römischen Inschriften nicht. 

1) Es ist vielleicht nicht zufällig, dass Eusebius keine Auszüge aus diesen 
Acten gegeben hat. 

2) Auf eine Auseinandersetzung mit Bonwetsch, Hilgenfeld, Völter 
und Voigt glaube ich verzichten zu dürfen. Der Letztere hat noch einmal in 

ausführlicher Untersuchung den jüngeren Ursprung des Montanismus zu be- 

weisen versucht: („Eine verschollene Urkunde aus dem antimontanistischen 
Kampfe“ 1891).
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chronologisches Material besitzen; andererseits ist dieses chrono- 
logische Material z. Th. für uns unbrauchbar, weil wir es nicht zu 
entzifiern vermögen. Recht zahlreich sind die Nachrichten über 
die montanistische Bewegung; aber aus den ältesten Quellen, den 
Schriften des Apollinaris!), Melito, Miltiades?) und den lugdunen- 
sischen Briefen, hat uns Eusebius nichts mitzutheilen für gut be- 
funden — wahrscheinlich war ihm das in ihnen entlıaltene Urtheil 
über den Montanismus nicht bestimmt genug.?) 

Das sicherste Datum, welches wir für die Geschichte des Mon- 
tanismus besitzen, findet sich bei dem anonymen Gegner der neuen 
Propheten ®), dessen Schrift wider „die Secte derer, die nach Alci- 
biades heissen“), in drei Büchern, Eusebius h. e. V, 16. 17 excerpirt 
hat. Jener schreibt V, 16, 18£.:: Kal zös 0% zarapavks dm yeyove 
zat toöro ro weudog (nämlich die Weissagung der Maximilla, dass 
demnächst ro2suoı za dxaraoraoiaı eintreten werden); zAsio z&p 
n roıoraldeza Ern eig vadımv rw jutgav, 2& 00 Tereledrmze 1 
zwvn, zal OVTE uEpırög OdTE zaFoALrög 2001 yEyore mölsuos, dAik 
zal Xootiavolg uar2ov eloyvn dıauovog 2& 22Lov Feod, dazu der- 
selbe V, 17, 4: el 7up uera@ Kodgarov zai Tv Ev Diladerpeie 
Aupiav, &s paoı, ai aeol Movravov dıedeäavro Yuvalzcs TO 700- 
PnTixov yagıoua, Tobs ano Movravoo zal Tav yuvarzav tives zag’ 
avroig disdegavro, deitarmav" delv Jep elvar to nooppTızov zapıoua 
&v ran ca &rzimoig ueygı Tg Terelag zagovolag, 6 anöctolog afıor' 
ar 00x av Exoısv Öelgaı TEooageozadtxarov ndn rov Todro Erog 
aro ıng Magtuiling erevräg. Der hier geforderte Zeitraum einer 
13jährigen Periode des Friedens im Reiche (keine Kriege) und der 

  

1) Er muss der älteste litterärische Gegner der Montanisten gewesen sein, 
s. Euseb., h. e. IV, 27 u. V,16,1. Näheres s. unten. 

2) Doch ist es fraglich, ob Eusebius dessen antimontanistische Schrift kannte. 

3) Man vergl. das Ustheil des Irenäus; in den Ketzerkatalog hat er die 
Montanisten nicht aufgenommen. . 

4) Dass er wirklich für uns ein Anonymus ist und nicht etwa Apollinaris 
{oder Rhodon, etc.) hat Zahn, Forsch. V 8, 13ff. zum Überfluss noch einmal 
bewiesen. . \ 

5) Die handschriftliche Lesart ist „Murtıddnv“. Jedenfalls ist hier dasselbe 
zu lesen, wie V, 3,4: ol dupl zöv Movravev zul Ahzıfıddnv zal Oeödorer. Es 
fragt sich, an welcher Stelle zu corrigiren ist. Da V,17,1 ohne Zweifel M4- 
tıadov statt des überlieferten AArıßıddov herzustellen ist, so könnte man mit 
Zahn geneigt sein, nicht sowohl V, 16, 3 als vielmehr V, 8, 4 zu corrigiren. 
Dann wäre beide mal derselbe Fehler gemacht worden. Allein die Annahme, 
die sich nun ergeben würde, dass einer der ersten Häupter des Montanismus 
und einer seiner ersten Bestreiter beide „Ailtiades“ geheissen haben, ist zu precär. 
Ich folge daher der gewöhnlichen Annahme, dass in V, 16, 3 MuArıednv zu streichen und Adxıßıadnv einzusetzen ist.
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Ruhe für die Christen ist schlechterdings nur in der Zeit des 
Commodus zu finden. Alle Versuche, ihn anderswo nachzuweisen, 
sind fehlgeschlagen und müssen fehlschlagen. Am 17. März 180 
starb Marcus, am 31. Dec, 192 Commodus. Der letztere regierte 
also 12°), Jahre. Gleich nach seinem Tode brachen grosse innere 
Unruhen aus. Maximilla muss daher wenige Monate vor Mareus 
gestorben sein und ihre letzten Weissagungen unter dem Eindruck 
der furchtbaren Kriege an der Donau gesprochen haben; denn der 

. Anonymus kann nicht später als Januar 193 sein Werk verfasst 
haben; er hätte sonst nicht vom Frieden sprechen können, der be- 
reits im Anfang d.J. 193 völlig in die Brüche ging. Also ist Maxi- 
milla i. J. 179 gestorben. 

Maximilla ist die letzte des Trifoliums (Montanus, Prisecilla, 
Maximilla) gewesen, (die gestorben ist. Das folgt bereits indirect 

‚aus den oben citirten Worten; es geht aber ganz klar aus einem 
ihrer Aussprüche hervor, der uns bei Epiphanius (h. 48, 2) auf- 
bewahrt ist: Mer’ &uk agopnrıg (Ro0PNeng nach einer ander en LA) 
oöxErı koraı, d22& ovvreisıe. Ein anderer Ausspruch von ihr ist 
erst dann recht verständlich, wenn man annimmt, dass sie eine 
Zeit lang als der einzige Prophet das Haupt der Bewegung gewesen 
und an die Stelle Montan’s getreten ist (bei Epiph. h. 48, 13: axe- 
GTELRE uE XÖQLOG. TOVTOV Tod X0Vov zal ens- svuÄnens zal TG 
Exayyeilas alpetıoryv umvoriv Eoumpevrıjv Nvayzaoutvov, IElovra 
zal un HERovra, uadelv yvocın 900). Der Anonymus berichtet 
auch nicht, dass Montanus und Maximilla etwa gleichzeitig. ge- 
storben seien, vielmehr sagt er V, 16, 13, sie hätten sich oöy öuod 
deu Tod gegeben, sondern” zara Tov Tig Exactov TeAevrig zalpor. 
Montanus ist also einige Zeit vor Maximilla gestorben. !) Der Tod 
der letzteren muss ein tiefeinschneidendes Ereigniss in der Secte 
gewesen sein und eine Krisis für sie bedeutet haben (ähnlich wie 
der Tod des letzten der zwölf irvingianischen Apostel); denn die 
Propheten hatten sich als die Organe des Parakleten hingestellt 
und das sofortige Ende der Welt nach ihrem Abscheiden verheissen. 
Eben deshalb blieb das Jahr des Todes der Maximilla im Gedächt- 
niss, so dass der Anonymus nach ihm rechnen konnte, 

Wir besitzen aber noch eine Mitteilung, die es deutlich macht, 
dass eine Zeit lang Maximilla allein die Führung der Secte gehabt 
hat. Sie ist doppelt bezeugt und bezieht sich auf ein den. Katho- 
liken schmerzliches Ereigniss, das sich auf einer Disputation ab- 
gespielt hat. Sowohl „der Anonymus (V, 16, 17£) als der Anti- 

1) Zahn verweist S. 20.auch auf Hippol., Philos. VIII, 19; allein dieser 
Stelle kann man nur entnehmen, dass Montanus vor den Weibern aufgetreten ist.
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montanist Apollonius (V, 18, 13) haben es uns aufbehalten: dem 
Zoticus von Cumane, unterstützt von Julian von Apamea, gelaug 
es nicht, 70 &v 7) Magıwi2rn zveüue zu widerlegen (wenn es auch 
umgekehrt diesem nicht gelang, jene zu bekehren), weil of zegl 
Ozuioova Ta Oröuara pıuooavres 0%x elacım TO werdtg zal Aco- 
aGvov zveöua dx’ adrov [den Bischöfen] 2Aeyz$ rau. Dass Maxi- 
milla selbst zugegen war, ist nach V, 18, 13 gewiss (Zortızos dv 
Ilezoddoıg aoopyrevsw non TE00ROLOVuEUNg Tg Magıuid ang drıoras 
dıe2£ygaı To Evegyodv Ev avıj aveüua zeneigarat, &z0209n ye wv - 
2005 Tov Ta Exelvng Yoovovvram). Die nächstliegende Annahme 
ist die, dass die Bewegung in Pepuza selbst stattfand, wohin sich 
die katholischen Bischöfe begeben hatten; allein dann ist es schr 
auffallend, dass die Montanisten nicht einfach als Anhänger der 
Maximilla, sondern als of zegl Oeuisova bezeichnet werden. Daher 
darf man vielleicht „2v Ierovtorc“ mit zE0pnTevsıv (nicht mit dx- 
otas) verbinden und annehmen, dass die Disputation vielmehr in oder 
bei Cumane stattgefunden hat, wo die dortigen Montanisten um 
Themison als ihren Führer geschaart waren und wohin sich Maxi- 
milla als die Leiterin der Bewegung begeben hatte.1) Jedenfalls 
hat es sich hier um eine Haupt- und Staatsaction zwischen den 
neuen Propheten und den Katholiken gehandelt, bei. der Montanus 
nicht zugegen war. 0 

Da wir wissen, dass der Anonymus im Winter 192/3 sein Werk 
verfasst hat, so besitzen wir an diesem Datum ‚und.an dem des 
Todes der Maximilla zwei feste Punkte. Was enthalten seine Ex- 
cerpte noch? 

Zunächst erfahren wir, dass er ein Geistlicher gewesen ist 
(16, 5), der selbst vor Kurzem persönlich in Ancyra in Galatien 
(16, 4) mit Glück gegen die Montanisten, die die dortige Gemeinde 
bereits captivirt hatten, gestritten bat. Die dortigen Presbyter 
baten ihn, seine in der Disputation entwickelten Gedanken schrift- 
lich zu fixiren?), allein er verzichtete darauf, entschloss sich viel- 

  

1) Das peinliche Ereigniss ist sowohl dem Anonymus als dem Apollonius 
aus montanistischer Quelle bekannt (falls es nicht dieser von jenem hat), näm- 
lich aus dem }oyog zur& Aor£gıov Orgßavdv, einem montanistischen Werk, 
über dessen Inhalt es nur Muthmassungen giebt. Aus den Referaten des Euse- 
bius leuchtet noch die eine Quelle hervor: 

V, 16, 17: v,ı8, 3: 
ERIGRÖNOVS nenzigäcden ulv To Er Zruotüg dehkyäuı TO Eveoyoör dv 7) Mesıuliin nveöua dıelkyaı, zerw- adrz nreüna neneloarur, &zwAldn ye Irodaı ‚JE roös Erkpwv, svvegyordvrwy up nos tav t& Exelvng yoovolrrav. To nreiueri. 

, 2) Der Ausdruck (16, 5): nagövrog zal Toü svungeoßvr&oov Hucv Zwrixod Tod Oroyvoö (Otrus im östlichen Phrygien), wenn er nicht ganz überflüssig sein
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mehr, früherer Bitten seines Freundes Avircius Marcellus eingedenk 
— ihm ist das Buch gewidmet —, eine umfangreiche historisch- 
dogmatische Schrift wider den Montanismus abzufassen. Dass er 
die Secte als 7) Tov zar& Aixıßıcdnv Aeyoulvoov algssız bezeichnet, 
ist bedeutungsvoll. Nicht nach Montanus, Priscilla ete. werden die 
Anhänger genannt. Augenscheinlich ist eine neue Generation da. 

In dem ersten Buch ($ 6-10) muss er die Geschichte des 
Montanus und der beiden Prophetinnen bis zu ihrer Excommuni- 
cation erzählt haben. Hier theilt er mit, dass Montanus unter dem 
Proconsulat des Gratus aufgetreten sei?) (Koun tıs elvar Akyerar &v 
Th zara ıyv Povyliar Mvsig, zarovuern Agdapad todvoua — also 
ist der Anonymus selbst mit Jener Gegend nicht bekannt gewesen). 
Leider lässt sich das Jahr des Proconsulats des Gratus z. Z. noch 
nicht feststellen, da überhaupt nichts über ihn bekannt ist. Könnten 
wir den Proconsulat bestimmen, so wäre die Zeit des Auftretens 
Montan’s genau festgestellt. Wichtig aber ist, dass der Anonynus 
das Jahr, in welchem der neue Prophet aufgetreten ist, kennt 
(ebenso wie das Todesjahr der Maximilla). Wunder kann uns das 
freilich nicht nehmen. Gab sich Montan für das Organ des ver- 
heissenen Parakleten aus, so ist es nur natürlich, dass seine An- 
hänger das Jahr seines Auftretens ebenso festhielten wie das 
15. Jahr des Tiberius. In dem Buche war auch von häufigen und 
an verschiedenen Orten abgehaltenen Synoden die Rede, die sich 
mit der neuen Prophetie' beschäftigten, bis es endlich zur Ex- 
communication kam (T@v zara zyv Aclev nıoıav nolldzız zal 
aoAlayı) zig Acias ovveAd6vro»). Es hat also mehrere Jahre 
gedauert, bis die Excommunication erfolgte. 

Im zweiten Buch ($ 11—19) hat er von der Wirksamkeit der 
Propheten nach ihrer Excommunication bis zu ihrem Tode erzählt. 
Martyrien sollen damals bei ihnen nicht vorgekommen sein, be- 
hauptet er. Auch spricht er von einem gewissen, bereits auch 
schon verstorbenen Theodotus, der die Secte, nachdem sie sich 
selbständig organisirt hatte, ökonomisch geleitet hat (olog Zxiroo- 
xög tig), und handelt u. A. von einem missglückten Versuch katho- 
lischer Bischöfe, der Verbreitung der Secte einen Damm entgegen 
zu Setzen und den in Maximilla redenden Geist zu widerlegen 
(s. 0.). Wir erfahren dabei von einem montanistischen Werk zar« 

soll, deutet darauf hin, dass der Anonymus mit ihm nach Ancyra gekommen ist 
und dieser vielleicht Protocoll geführt hat. Hiernach stammt der Anonymus 
wohl selbst aus der Gegend von Otrus. \ 

1) Bekehrung und, Auftreten als Prophet scheinen bei dem ehemaligen 
Cybelepriester — „abseisus et semivirus“, Hieron. ep. 41 — zusammengefallen 
zu sein.
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’Aoteoıov Odoßavov, in welchem u. A. eine Weissagung der Maxi- 
milla stand. oo. . \ 

In dem dritten Buch ($ 20—22) musste er einräumen, dass sie 
doch Märtyrer gehabt haben können. Wir erfahren dabei, dass 
es in Apamea und Eumenea auch noch zu-Zeiten des Anonymus 
Montanisten gegeben hat. "Ausserdem hebt Eusebius nachträglich 
(V, 17) noch Folgendes aus dem Buch hervor: 1) Der Anonymus 
berichtet, dass bereits ein litterarischer Streit zwischen einem 
Katholiken und den Montanisten über die Ekstase früher geführt 
worden ist: Der Katholik Miltiades hatte sie angegriffen, und in 
einer Schrift hatten die Montanisten ihm geantwortet. Mindestens 
die letztere Schrift hat er selbst in Händen gehabt, 2) in dieser 
Schrift haben sich .die Montanisten darauf berufen, dass ihre Pro- 
pheten in der prophetischen Succession stünden — da immer 
Propheten in der Kirche sein und gewesen sein müssten —, und 
zwar hätten die Weiber und Montanus («ö xepl Movravov yuval- 
xes)!) die Prophetengabe von Quadratus und von der Ammia in 
Philadelphia erhalten (die wiederum Nachfolgerin der Töchter des 
Philippus etc. ist. Der Anonymus ‚bestreitet das chrono- 
logische Verhältniss nicht, er ‚bestreitet aber, dass die ge- 
nannten Propheten — er nennt sie of zar& Tr» zamwıv (diednznv) 
RVEUUATOPOENFEvTEg roopijtaı — die Vorväter der montanistischen 
sein können, da sie in einer ganz anderen Weise als diese prophe- 
zeit hätten; er zeigt ferner die Falschheit der montanistischen 
Prophetie darin, dass bei den. Montanisten nach dem Tode der 
Maximilla kein Prophet mehr aufgestanden sei. 

Die Berufung auf den Propheten Quadratus seitens der Mon- 
tanisten ist chronologisch wichtig. Der Anonymus zählt ihn zu 
‚den Propheten der apostolischen Zeit?), die er also ordnet: Agabus, 
Judas, Silas, die Töchter des Philippus, Ammia in Philadelphia 
(von ihr.ist sonst nichts bekannt), Quadratus.. Schon hieraus geht 
hervor, dass Quadratus ziemlich weit hinauf gesetzt werden muss. 
Nun schreibt Eusebius von ihm (h. e. II, 37, 1): Töv. dt zara tov- 
Tovg [zu den Zeiten Trajan’s] deeraupavrov zaı Kodoarog NV, 0v 
aua Tals Pıllaxov Ivyarpacı apopytrd zaglsuarı Aoyos Eye 
dıergepar. Quadratus hat sich demnach noch mit den Töchtern 
des Philippus berührt, kann aber sehr wohl noch, wie der gleich 
nach ihm von Eusebius genannte Papias,; über die Zeit Hadrian’s 

  

1) Montanus ist gewiss mitzuverstehen. 
. 2) Anders kann man ihn nicht verstehen (s. 83); aber wie kommt er dazu, 

die Ammia und. den Quadratus den in der Apostelgesch. genannten Propheten 
zuzuordnen und sie zu den NTlichen Propheten zu rechnen?



Chronologie kleinasiatischer Lehrer und Schriftsteller etc. 369 

hinaus bis zu den Tagen des Pius gekommen sein. Weiter seine 
Lebenszeit zu erstrecken geht nicht an. ‚Haben nun die Monta- 
nisten behauptet, ihre Prophetinnen hätten das prophetische Charisma 
nach Quadratus empfangen, so können sie nicht erst um 171 auf- 
getreten sein, sondern müssen bis in die Zeit des Pius zurückreichen. 

Die Excerpte, die Eusebius aus dem Anonymus geschöpft hat, 
geben ein bestimmtes Datum für das Auftreten des Montanus; aber 
wir vermögen es leider nicht zu benutzen. So viel aber machen sie 
wahrscheinlich, dass Montanus nicht erst um d. J. 172 aufgetreten 
ist. Da dıe letzte Prophetin 179 gestorben ist, Montanus vorher, so 
müssten sich beide Perioden — die, in welcher die neuen Propheten 
noch in der grossen Kirche standen, aus der sie erst nach mehreren 
Synoden ausgewiesen worden sind, und die, da sie als Excommuni- 
eirte eine eigene Organisation zu Stande brachten — in.c. 7 Jahren 
‚abgespielt haben. Dieser Zeitraum erscheint zu kurz. Dieses Ur- 
theil wird aber dadurch noch bestärkt, dass die Montanisten der 
späteren Zeit in ihren Propheten die unmittelbare Fortsetzung der 
Prophetie gesehen haben, die zuletzt vor ihnen Quadratus vertreten 
hat. Quadratus aber kann höchstens bis zur Zeit des Pius gelebt 
haben. _ 

Sichere chronologische Daten lassen sich aus den Thatsachen, 
dass Miltiades gegen den Montanismus geschrieben hat, und dass 
man sich in Lyon i. J. 177/8 sehr lebhaft mit ihm befasste !), nicht 
gewinnen. Aber günstig sind sie einem späten Ansatze nicht; denn 
Miltiades kennen wir nur als einen Schriftsteller, der nach Justin 
und vor Irenäus, ja vor Tatian genannt wird (s. o.), und die Corre- 
spondenz der lugdunensischen Gemeinde und der lugdunensischen 
Märtyrer über den Montanismus nach Rom und Kleinasien setzt 
voraus, dass die Bewegung bereits die grössten Dimensionen an- 
genommen hatte.2) Allein entscheidend ist das nicht für die Be- 
stimmung des Ursprungsjahrs.®) Dagegen ist die kostbare Mit- 
theilung des Prädestinatus*), der römische Bischof Soter habe gegen . 
die Montanisten geschrieben und Tertullian habe ihm geantwortet 
(„de ecstasi“)5), von hohem \Verthe; denn Soter ist c. 174 gestorben. 

1) Euseb,, h.e. V, 3,4. . \ \ \ 
2) Man beachte auch, dass die Lugdunenser die Secte „ol dugl zov Mor- 

zuvor zul AzıBıddav zal Oeddorov“ nennen (V, 3, 3) — der Ausdruck stammt 
gewiss nicht von Eusebius selbst. . . 

3) Auch aus Celsus’ Schrift lässt sich ein chronologisches Datum nicht ge- 
winnen, auch wenn man annimmt, dass sich VII, 9: auf montanistische Pro- 
Pheten bezieht. \ \ 

4) Haer. 26 (86). ze 
5) Über die Zuverlässigkeit dieser Angabe s. Zahn, Forsch. V S.51 ff und 

Harnack, Texte u. Unters. XIII, 1 8.41 #, 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. 24
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Soll der römische Bischof Soter gegen die neuen Propheten sofort 
nach ihrem Auftreten — wenn sie erst c. 172 in einem Winkel der 
Erde aufgetreten sind — geschrieben haben, während es doch (s. 0.) 
einige Jahre bedurft hat, bevor sie excommunicirt wurden? Das 
ist unglaublich. Diese Nachricht macht es höchst unwahrschein- 
lich, dass Montanus nach c: 165 aufgestanden ist. ?) 

Wann der Verfasser der zweiten Quelle, die Eusebius für seine 
Darstellung des Montanismus excerpirt hat (V, 18), Apollonius, ge- 
schrieben hat, kann direct nicht ermittelt werden. Wichtig ist, 
dass auch er das Jahr des Auftretens des Montanus ganz genau 
kennt. Er schreibt ($ 12): ös oa Teocapaxootov Eruyyavev Eros 
En TD Tod OVYYoduuarog adTod yoapnv, 2E 00 Ti7 AE00R0U)ToO 
avrod aoopnreia 6 Movravos dxızeyeionze. Ex hat sein Werk also 
40 JJ. nach dem Auftreten Montan’s verfasst. Da er eine Prophetin 
so anredet, als lebe sie noch, so hat Voigt gemeint, man müsse an 
eine andere Prophetin als Priseilla oder Maximilla denken, und den ° 
Nachweis zu führen versucht, dass es jene „Quintilla“ sei, mit der 
uns Epiphanius beschenkt hat. Allein auch Montanus wird ($ 2) 
als Lebender angeredet, und doch war er sicher schon gestorben; 
ferner heisst es in $ 3: (zal taüra utv zepl Tod Movravov zei 
repl TOv nIopnTidov dE adtod Önozarapßäs 08T@® zgapeı)' „Acl- 
KVUUEV 00V MVTag TODTag Tag noopNTIdag Tavras, dp’ od Toü 
nveöuarog ERIMSINGAV, Todg ävdgag zaralınodoag. rag od» Eiped- 
dovro Igioxzav zagdEvov anozaloüvres;“ Diese Worte machen 
es zweifellos, dass die beiden bekannten Prophetinnen u. keine 
anderen gemeint sind. „Die Prophetin“, die dann öfters eitirt wird, 
kann nur Priscilla oder Maximilla sein. Wahrscheinlich die letztere, 
da sie (s. 0.) nacı dem Tode Montan’s die F ührerin gewesen zu 

sein scheint. Hätte Eusebius von einer dritten Prophetin gelesen 
— der Anonymus schliesst eine solche bis 193 vollkommen aus —, 

so hätte er uns ihren Namen nicht verschwiegen. Handelt nun 
Apollonius in höchst lebhafter Rede von den alten bekannten pro- 

phetischen Häuptern, so ist diese Lebhaftigkeit kaum zu erklären, 

  

1) Auf die Acten des Carpus usw. darf man sich für die ‚chronologische 
Frage m. E. nicht berufen, noch weniger auf den Phrygier Quintus im Matt. 
Polyc. c. 4, den Zahn herbeizieht. Dass Quintus bedeutungsvoll in Rücksicht 
auf den Montanismus als Phrygier bezeichnet ist, ist an sich nicht zu erweisen 
und würde ausserdem zu viel beweisen, denn nach Zahn selbst hat es i. J. 155 
noch keinen Montanismus gegeben. Auch die-Angabe bei Didymus (de trinit. 
I, 41, 3), Montan sei mehr als 100 JJ. nach der Himmelfahrt aufgetreten, 
glaube ich ganz bei Seite lassen zu müssen (gegen Zahn V S. 28f); denn sie 
ist viel zu unbestimmt. Hat auch Didymus unzweifelhaft eine gute alte Quelle in die Hand bekommen, wie seine anderen Angaben beweisen, so haben wir es 
doch hier wahrscheinlich mit seiner eigenen chronologischen Vorstellung zu thun.
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wenn er c.33 JJ. nach dem Tode der Maximilla geschrieben hat — 
wie diejenigen wollen, die das Werk des Apollonius 211/2 setzen, 
weil sie das Auftreten Montan’s c. 171 datiren. Auch setzt die 
Schrift voraus, dass der Montanismus in voller Blüthe steht — hat 
er wirklich noch unter Caracalla geblüht?!) Aus dem Umstand, 
dass Tertullian nach dem wiederholten Zeugniss des Hieronymus 
(de vir. inl. 53. 40. 24) den Apollonius in dem 7. Buch de ecstasi 
bekämpft hat, folgt doch nicht, dass Apollonius erst damals ge- 
schrieben hat. Es folgt das um so weniger daraus, als nach dem 
von Hieronymus unabhängigen Zeugniss des Prädestinatus (h. 26. 
27. 86) Tertullian in demselben Werk ja auch den römischen Bischof 
Soter widerlegt hat.?) . . 

In den Excerpten, die uns Eusebius aus dem Werk mitgetheilt 
hat, ist von jenem Themison die Rede, den wir schon oben kennen 
gelernt haben. \Vas von ihm erzählt wird, erklärt es vortrefflich, 
wie der Anonymus (V, 16, 17) von „oi zeol Oeuicova“ sprechen 
konnte.?) Auch von einem gewissen Alexander, der mit der Pro- 
phetin®) in besonders enger Beziehung gestanden hat, wird viel 
geredet: er sei als Räuber von der Obrigkeit entlarvt worden. 
Hier wird ein bestimmtes chronologisches Datum genannt ($ 9), das 
wir aber leider wiederum nicht zu entziffern vermögen: die Ge- 
schichte habe sich unter dem Proconsulat des. Ämilius Frontinus 
abgespielt — dieser Proconsul ist z. Z. unbekannt. Dagegen ist es 
von Wichtigkeit, dass es $ 9 heisst, der Prophet (die Prophetin) 
habe den Schwindler nicht durchschaut, obgleich er viele Jahre 
mit ihm zusammengelebt hat. „Viele Jahre“ — das verträgt sich 
nicht wohl mit der Annahme, dass die Häupter der neuen Prophetie 
nur eine kurze Wirksamkeit gehabt haben.) 

1) Daraus, dass Serapion, der Bischof von Antiochien (f 211 oder 212), gegen 
den Montanismus geschrieben hat, ist das nicht zu entnehmen; denn erstlich ist 
er bereits 191 oder 192 Bischof geworden, zweitens wirkte er nicht in Klein- 
asien, sondern in Syrien, wohin die Bewegung erst später gedrungen ist. 

2) Prädestinatus nennt in demselben Zusammenhang, der. auf guter Quelle 
beruht, Apollonius Bischof von Ephesus (c.86: „orientis episcopus“). Ich bin 
nicht mehr sicher, ob man das beanstanden soll (vgl. in den Excerpten V, 18, 14: 
Johannes, Ephesus). Er wäre es nach Polykrates geworden. Die anderen 
Stellen, wo die schlechte Hauptquelle des Prädestinatus freigebig Bisthümer ver- 
schenkt, sind nicht zu vergleichen. : a 

3) Apollonius erwähnt einen katholischen Brief von ihm, durch den er 
dreist den Apostel nachgeahmt habe, . 

4) Zahn V S.22fk. a: 

5) Zahn legt hohes Gewicht darauf (S. 25£.), dass nach Euseb V, 18, 1 
Apollonius den Märtyrer Thraseas als einen „damaligen“ Märtyrer bezeichnet 
hat (im Text vorher geht das unglückliche Gespräch des Zoticus mit Maximilla); 
Thraseas nämlich sei nicht nach 168 gestorben, wahrscheinlich 164—166; "also 

21%
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Wir haben bereits zwei Zeugnisse kennen gelernt, die eine 
genaue, nur von uns nicht zu entziffernde Kunde über das Jahr des 
Auftretens des Montanus enthalten: er sei unter dem Proconsulat 
des Gratus und er sei 40 Jahre, bevor Apollonius seine Gegenschrift 
geschrieben hat, aufgetreten. Wir besitzen aber ausserdem nicht 
weniger als drei Zeugnisse, die ein bestimmtes Jahr nennen; leider 
differiren sie. . _ 

1) Epiphanius schreibt h. 48, 1: ovro: (die „Phrygier“) zeyovası 
zeol To Evveazardtzarov Eros Avramwivov tod Eöceßovs, uer& Adora- 
»vov. Die Mittheilung ist in ihrer Form nicht ganz bestimmt; 
allein das 19. Jahr des Pius = 156/7 resp. 157 ist angegeben, und 
schwerlich kann es sich auf etwas anderes beziehen als auf den 
Beginn der Bewegung durch Montan. Epiphanius braucht den 
Plural, weil ihm nur daran liegt, die Zeit der Secte zu bestimmen. 
Mit dieser Angabe eröffnet er seine Darstellung und Widerlegung 
der Montanisten. Dass sie ihm überliefert ist, und dass er für den 
Montanismus einer ausgezeichneten Quelle folgte, die aus der Zeit 
des Kampfes selbst stammt, ist bekannt. Wenn er c. 2 dann vom 
12. Jahr des Valentinian, Valens und Gratian bis zum Montanismus 
plus minus 290 JJ. (so die Handschriften) zurückrechnet (also vom 
J. 375/6), so ist das natürlich ein so grosser Unsinn, dass‘er selbst 
dem Epiphanius nicht zugetraut werden kann. Schon Scaliger 
vermuthete, es sei zu lesen „219“ JJ., womit man in der That ge- 
rade auf 156/7 geführt wird. Allein diese Conjectur leidet an dem 
Fehler, dass sie zu gut ist, d. h. ein zu genaues Resultat giebt. 
Das kann Epiphanius nicht beabsichtigt haben, wenn er doch schrieb: 
„rel 97 224000“. Auch ist es ganz ungewöhnlich, dass zu einer 
so bestimmten Zahl wie „219° zisio 7 22acco hinzugefügt wird.. 
Endlich ist auch der Ausgangspunkt für diese Conjectur falsch. 
Es handelt sich nicht darum, festzustellen, wie viel Jahre seit dem 
Auftreten Montan’s verflossen sind, sondern seit dem Ausspruch der 

Maximilla: „Nach mir wird keine Prophetin mehr sein, sondern das 
Ende“, resp. seit ihrem Tode. Maximilla ist (s. 0.) i. J. 179 ge- 
storben. Von da an bis zum Jahr 375/6 sind 196/7 Jahre. Also 

  

falle die Wirksamkeit der Maximilla auch in diese Zeit. Allein dieser Schluss 
ist hinfüllig. Thrasens ist allerdings (s. o. 8. 359) nicht nach 167 gestorben; 

allein in welchem Zusammenhange ihn Apollonius erwähnt hat, ist ganz dunkel. 
Es ist Eusebius’ Ausdruck „zig z@v Tors urpröpwv“, und die Zusammen- 
stellung mit der Maximilla-Geschichte ist rein zufällig, nämlich auch nur durch 
das Escerpt Euseb’s herbeigeführt. Apollonius hat gewiss eine Verbindungs- 

linie zwischen Thraseas, Bischof von Eumenea, wo es viele Montanisten gab, 

und dem Montanismus gezogen; es ist auch sehr wohl möglich, dass er ihn und 

Maximilla gleichzeitig gesetzt hat, aber man kann es nicht beweisen.
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konnte Epiphanius sehr wohl sagen „ungefähr 190°, zumal wenn 
er des Jahres nur ungefähr sicher war. Ich vermuthe also, dass 
„190“ Jahre (für 290) zu lesen sind. Doch dem sei wie ihm wolle 
— die erste, bestimmte chronologische Angabe des Epiphanius kann 
dadurch nicht betroffen werden. 

2). Eusebius sagt in der Chronik zum 12. Jahr des Marcus 
(Hieron.: ann. XI., aber Cod. A bietet ebenfalls XIL): Kara Dovyas 
Guv&orn Ywevdorgopntie. Es folgt sofort die Geschichte vom Regen- 
wunder, und vorhergeht im Armenier zum 11. Jahr (Hieron.: ann. X, 
aber die Codd. AF bieten XI): AxoAAvagıog dxiozoros Teganölsos 

tig Zv Hole Neuabe. In der KGesch, schreibt er IV, 27 (Zeit des 
Marcus): „Von Apollinaris sind zu uns folgende Werke gekommen: 
Die Schrift an den Kaiser ..... und die Schriften, die er nach 
diesen geschrieben hat gegen die Secte der Phrygier, welche 
nicht lange vorher gestiftet war, so jedoch, dass sie damals gleich- 
sam hervorzuspriessen anfing, indem Montanus zugleich mit seinen 
Pseudoprophetinnen noch den Anfang des Abweges machten.“ In 
V, 5 beruft er sich auf Apollinaris als Quelle für das Regenwunder. 
In. V, 16, 1 sagt er, dass die Vorsehung eine kräftige Waffe dem 
Montanismus in Apollinaris entgegengestellt habe, und eröffnet mit 
dieser Mittheilung den langen Abschnitt über die phrygische Häresie. 
In V, 19 endlich kommt er auf die Schriften des Apollinaris gegen 
den Montanismus zurück (t& AroAıwaolov zar& is algkoens — 
zeduuare) und berichtet, dass sie von Serapion benutzt worden sind. 
Ausserdem hat Eusebius dort, wo er von der Einmischung der lug- 
dunensischen Christen in die montanistische Bewegung berichtet (V, 
3, 4), diese als eine sich damals eben erst insinuirende bezeichnet 
(T@v duypl rov Movravov zal "Alzıßıadnv za Osodorov zepl tiv 
Povylav dgrı TOTE AOGTov TIP neQL Tod XOOpnTevev UnoAmpır 
zaoa 20220ls Expsgouevon). 

3) Im Chronicon paschale (I p. 490£.) steht der Ursprung des 
Montanismus z. J. 182 verzeichnet: 7 zara Povyas dog peudo- 
zgopnrela Movravod zul T@v iv wur zegannyov yuvarav 
aörod IIgwszillag zat Masıulllas GvvEsen, Etı dE za Arzıpıadov 

za Ocodarov. 
Also i. J. 157, 172, 182 soll der Montanismus entstanden sein! 

Das letztere Jahr fällt natürlich einfach fort: Maximilla ist 179 
gestorben; 177/8 haben: sich die Christen Galliens in die monta- 
nistische Sache gemischt, usw. Das Chronicon ist zudem von 
Eusebius nicht unabhängig (vgl. das ovreorn). Also schwebt die 
Entscheidung zwischen 157 und 172. Nun haben wir bereits oben 
gesehen, dass das Jahr 172 nahezu unannehmbar ist und dass 

manches Gewichtige für ein erheblich früheres Datum spricht, Das
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Jahr, welches Epiphanius bietet, hat in der That nichts gegen’sich, 
und wenn vollends erklärt werden könnte, wie Eusebius zu seinem 
späteren Datum gekommen ist, so darf es als gesichert angenommen 
werden. Eine solche Erklärung fehlt nicht; wir haben sie schon 
oben (S. 43 ff. u.360f) angedeutet. Das Datum für den Ursprung des 
Montanismus in der Chronik zeigt seine Herkunft deutlich. Es ist 
von dem Datum für Apollinaris und von der — wie wir aus der 
KGesch. wissen — ebenfalls aus Apollinaris entnommenen Regen- 
wunder-Geschichte umrahmt. Aus der KGesch. erkennen wir aber 
ferner noch, dass Eusebius aus den. antimontanistischen Schriften 
des Apollinaris, den jüngsten des Bischofs, ersehen hat — nicht, 
wann Montanus usw. aufgetreten sind, sondern dass sie z. Z. des 
Apollinaris lebten und die Secte .begründeten. (Seine anderen 
Quellen, der Anonymus und Apollonius, sind erst nach dem Ableben 
des Montanus usw. geschrieben worden). Nichts liegt daher näher, 
als dass er,der nicht wusste, über einen wie langen Zeitraum sich die 
Wirksamkeit der neuen Propheten erstreckte, sie bei Apollinaris 
in der Chronik angemerkt hat. Dass er sie nicht auf dasselbe. 
Jahr wie den Apollinaris ansetzte, sondern um ein Jahr später, hat 
aller Wahrscheinlichkeit nach in einer etwas kindlichen, aber doch 
bei Chronisten nicht ungewöhnlichen Reflexion seinen Grund. Er 
fand nämlich, dass die antimontanistischen Schriften die Jüngsten 
des Apollinaris seien. Da er nun das Datum für Apollinaris aus 
einer der früheren Schriften bestimmte (11. Jahr des Marcus), setzte 
er den Montanismus auf das folgende Jahr an. Dass er kein wirk- 
liches Datum für sein Aufkommen gekannt hat, zeigt die KGeschichte; 
denn in ihr steht er den Daten, Montanus sei unter dem Proconsul 
Gratus, resp. 40 Jahre vor Apollonius aufgefreten, ebenso hülflos 
gegenüber wie wir. Die K@eschichte bezeugt also, dass sein ganzes 
wirkliches Wissen um den Ursprung des Montanismus sich darauf 
vedueirt hat, dass er Apollinaris, über dessen Zeit er orientirt war, 
aus dessen eigenen Schriften als einen Zeitgenossen des Montanus 
und der Prophetinnen erkannte ) — als den einzigen litterarischen 
Bestreiter der neuen Prophetie, der ihre Häupter aus eigener An- 

  

1) Scharfsinnig und einleuchtend hat Zahn (Y S.5ff) die Annahme be- 
gründet, dass das Stück Euseb., h. e, V, 19, 3.4 nur insofem zum Serapionbrief 
gehört, als es den diesem Briefe beigelegten yoduuera des Apollinaris ent- 
stammt. Chronologisch ist es übrigens auch von Werth, dass Apollinaris, dessen 
Zeit wohl ganz in die Regierung des Marcus fällt (s. oben 8. 360), bereits Ur- 
theile über den Montanismus aus verschiedenen Gegenden beigebracht hat, und dass er von dem auch (s. Maximilla und Zotieus) missglückten Versuche eines vielleicht schon entschlafenen Bischofs Sotas von Agchialus berichtet hat, die Priscilla zu exoreisiren.
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schauung kannte und dessen Schriften noch existirten. Das ge- 
\ nügte ihm, um den Montanismus auf.die mittlere Zeit des Marcus 

‘zu datiren und ihn irrthümlich noch i. J. 177/8 als eine ganz junge 
Bewegung zu taxiren.!) 

‘ Haben wir so richtig erklärt, so erscheint das Datum des 
Epiphanius durch Eusebius nicht mehr bedroht, tritt also in Kraft: . 
Montanus ist i. J. 157 (156) aufgetreten; damals war Gratus Pro- 
consul in Asien; Apollonius hat somit 197 (196) geschrieben. 

Noch erübrigt es, auf zwei Nachrichten einzugehen. Tertullian 
schreibt adv. Prax. 1, der römische Bischof habe die Weissagungen 
der neuen Propheten bereits anerkannt und in Folge davon den 

Gemeinden Asiens und Phrygiens bereits Friedensbriefe ausgefertigt, 
habe sie aber auf die üblen Nachrichten, die ihm Praxeas aus Asien 

brachte, widerrufen und die Absicht, die neue Prophetie anzuer- 
kennen, aufgegeben. Es ist eine alte Streitfrage, ob hier Eleutherus 
oder Vietor gemeint ist. Ich vermag sie nicht zu entscheiden. : Für 
jenen spricht 1) dass sich die Gallier in derselben Frage an ihn 
“gewandt und den Irenäus an ihn abgeschickt haben, 2) dass es 
kaum glaublich ist, dass man noch im letzten Jahrzehnt des 2. Jahrh. 

die Anerkennung der neuen Prophetie in Rom ins Auge gefasst hat, 
nachdem sie in Asien längst für dämonisch erklärt worden war. 
Für Vietor spricht, 1) dass Pseudotertullian adv. haer. Schluss 
Praxeas und Victor (Vietorinus) zusammenbringt (aber vom Monta- 
nismus ist dabei nicht die Rede), 2) dass Vietor vielleicht den katho- 
lischen Asiaten Schwierigkeiten bereiten wollte, 3) dass sich Praxeas 
nach Tertullian auf die Amtsvorgänger des Bischofs in der monta- 
nistischen Frage berufen habe („praecessorum eius auetoritates de- 
fendendo“). Letzteres wäre entscheidend (vor Eleutherus hat sich 

nachweisbar Soter mit der montanistischen Frage befasst; es müssen 
aber nach dem Plural mindestens zwei sein), wenn es sicher wäre, 
dass Anicet noch kein Urtheil abgegeben hat — was nicht nach- 
gewiesen werden kann, wenn es auch wahrscheinlich ist —, und 
wenn es ausgemacht wäre, dass die specielle Frage des Montanis- 

mus hier bei den auctoritates gemeint ist. Allein es kann sehr 
wohl sein, dass die „auctoritates“ hier auf ein Allgemeineres zu 
beziehen sind, dem Praxeas die Frage nach der Anerkennung der 
Montanisten ein- und. unterzuordnen verstanden hat. Das ist sogar 
das Wahrscheinlichere; denn wie seine Vorgänger in Sachen des 

1) Will man das 12, Jahr des Marcus als ein dem Eusebius überliefertes ' 
festhalten, so‘ könnte man an die Excommunication der Propheten denken. 
Allein es scheint mir nicht gestattet, die Angabe des Eusebius so ernsthaft 
zu nehmen.
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Montanismus geurtheilt haben, und dass es nicht angenehm sei, ihr 
Urtheil zu verlassen, wusste der Bischof auch ohne Praxeas. Ich 

' muss. desshalb die. Beziehung auf Eleutherus für die wahrschein- 
lichere halten. 

Die zweite Stelle findet sich bei Epiphanius, haer. 51 (über 
die Aloger) c. 33.1) Nach dieser Stelle haben die Aloger die Apoka- 
Iypse u. A. auch deshalb als ein Lügenbuch angegriffen, weil in 
ihr an die Gemeinde zu Thyatira (Apoc. 2, 18) geschrieben ist, 
während es doch jetzt gar keine christliche Gemeinde daselbst gebe 
(da die Montanisten allein dort herrschen).2) Der Gegner erkennt 
das an — nämlich dass zu der Zeit, als die Aloger schrieben, ganz 
Thyatira den Montanisten zugefallen war; aber er sucht nun iu 
recht künstlicher Weise den prophetischen Charakter der Apoka- 
Iypse an das Licht zu stellen:. Jetzt nämlich, sagt er, giebt es eine 
Christengemeinde (zu der Zeit, in der er selbst schreibt); auf sie hin 
hat Johannes geweissagt und auch in dem Weibe Jezabel auf die 
montanistischen Prophetinnen hingedeutet. 

Dies ist das Gerüste des Stücks. Innerhalb desselben finden 
sich zwei chronologische Angaben. Erstlich sagt der Gegner: „da- 
mals gab es keine Christengemeinde daselbst, jetzt aber in der 
gegenwärtigen Zeit, nach dem Ablauf von 112 Jahren, existirt und 
wächst, die Gemeinde“, Zweitens sagt er in Bezug auf die Epoche, 
in der die Christen in Thyatira den falschen Prophetinnen zuge- 
laufen wären: „darum beeiferte sich auch der h. Geist, uns zu offen- 
baren, wie die Gemeinde (daselbst) in die Irre geführt werden 
sollte nach der Zeit der Apostel, des Johannes und der darauf 
Folgenden — welches war ein Zeitraum nach der Himnielfahrt des 

  

1) S. Zahn, Forsch. V S. 35 / 2) Diese Aloger haben somit die Montanisten nicht für Christen gehalten, und sie sind ferner der Meinung gewesen, eine Gemeinde dürfe und könne nicht 
untergehen, an die der „Geist“ hat schreiben lassen — anders kann man sie wenigstens nicht verstehen. Wenn ihr Gegner nach dem’ überlieferten Text bemerkt: &vorzmadvror yag Todtwv zeige zul Tüv zark Peoiyag zu), so liegt hier entweder eine Strudelei des Epiphanius vor oder ein späterer Textfehler. Es kann nur heissen: $vorznodvrav yüp tovtwv Exeise vov zur& Doöyag. Der Gegner kann nicht gesagt haben, sowohl die Aloger als die Montanisten seien nach Thyatira gekommen; denn 1) wenn es Aloger dort gegeben hätte, hätten diese nicht sagen können, es gebe keine Christengemeinde daselbst, 2) es heisst im folgenden nicht uernreyzav chv näcav adlıv eis Tag arröv; alpkasıg, sondern Tyv avıöv aloe, also kann nicht von zwei Häresieen die Rede gewesen sein, 3) wenige Zeilen später liest man: zdzs de d ndoa &uzımale Exevgn eis tiv zura Pevyas (nicht zu den Phrygiern und Alogern) und noch einige Zeilen weiter: Zwreisoda: &v 17 zurd Dobyac algeosı. Ein Abschreiber konnte übri- gens leicht das ro’rw» vor Extice Tov missveistehen; dann ergab sich die Hin- zufügung (zal) von selbst. 

a
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Herrn von!) 93 Jahren —, wie die dortige Gemeinde in die Irre 
geführt und in die phrygische Häresie eingeschmolzen werden sollte“, 

Zunächst ist festzustellen, was auch kaum bestritten worden 
ist, dass hier nicht Epiphanius redet, sondern ein alter Gewährs- 
mann, ein litterarischer Gegner der Aloger, dem Epiphanius das 
ganze Capitel verdankt. Wie sollte Epiphanius so genau über 
Thyatira unterrichtet sein? Dass dieser Gewährsmann höchst 
wahrscheinlich Hippolyt ist, darf hier vorweg gesagt und wird 
später bewiesen werden. Epiphanius könnte ja auch nicht sagen, 
dass 112 Jahre verflossen seien, seit die Aloger die Apokalypse 
angegriffen haben; denn das würde auf 263/4 führen; man müsste 
also corrigiren und c. 100 Jahre mehr abziehen. Freilich auch von 
Hippolyt’s Zeit an gerechnet, bietet die Zahl eine unüberwindliche 
Schwierigkeit, wenn der terminus die Bekämpfung der Apokalypse 
durch die Aloger sein soll. Hippolyt schreibt zwischen c. 200 u. 
235. Somit würden die 112 JJ. auf irgend ein Jahr zwischen ss 
u. 123 führen. Damals hat es aber keine Aloger gegeben, jeden- 
falls keine Aloger, die den Montanismus angreifen und behaupten 
konnten, die ganze Stadt Thyatira sei zur Zeit montanistisch. 
Also ist mit der Zahl nichts anzufangen. Was aber die zweite 
Zahl betrifft, so scheint zwar das, was der Verf. sagt, erträglich 
(wenn auch auffallend), aber irgend ein chronologisches Datum für 
die Aloger und den Montanismus wird bei der nächstliegenden 
Fassung nicht gewonnen. Diese geht dahin, dass der Verf. nicht 
mehr und nicht weniger bemerkt, als dass der Abfall in Thyatira 
sich nach dem apostolischen Zeitalter ereignet hat, ‚und beiläufig 
dieses auf 93 JJ. (von der Himmelfahrt ab) berechnet, also bis z. 

-J. 122. Wie frühe oder wie spät nach d. J. 123 der Abfall erfolgt 
ist, scheint er nicht sagen zu wollen. 

Allein — so muss man doch nothwendig fragen —, wie kommt 
der Verf. darauf, hier die Länge des apostolischen Zeitalters anzu- 
geben und dieses genau auf 93 JJ. zu berechnen, während er gegen- 
über der Frage, wann denn die Montanisten und Aloger aufgetreten 
sind, sich hier gleichgiltig zeigt? Das einzig Verständige ist doch 
nur, dass derselbe Mann, der soeben genau angegeben hat, wie viel 

_ Jahre zwischen ihm und den Alogern liegen (112), auch, von oben 
zu rechnen anfangend, eine Mittheilung darüber macht, wie viel 
‚Jahre zwischen der Himmelfahrt (man erwartet freilich: zwischen 
der Apokalypse) und den Alogern liegen. Sind denn die 93 JJ. 
wirklich als Jahre des apostolischen Zeitalters gemeint? Zur Noth 

1) Im Text steht rt c. Dat.; Zahn übersetzt „nahezu“; allein dieser Ge- 
brauch ist m. W. nicht nachweisbar, und „nahezu 93 JJ.“ lautet seltsam. Man 
hat hier wohl eine Art von pleonastischem Gebrauch des &x} anzunehmen.
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kann man es annehmen; denn unserem Verfasser ist das apostolische 
Zeitalter nicht mit Johannes beschlossen; er rechnet noch einige 

andere, die später gestorben sind, hinzu — vielleicht die Töchter 
des Philippus, die Prophetin Ammia und den Propheten Quadratus, 
wie der anonyme Montanist bei Eusebius, der unter denen, die zar« 
nv veav diadzmv geweissagt haben, nicht nur den Agabus, 
Silas etc., sondern auch jene aufzählt (s. o.).. Allein woher die 
bestimmte Zahl „93 Jahre“? 

Von mehreren Forschern ist demgegenüber darauf hingewiesen 
worden, dass 29 (30) + 93 = 122 p. Chr. und dass (unter der Voraus- 
setzung, Hippolyt habe i. J. 234 gegen Cajus geschrieben, und dieser 
Schrift habe Epiphanius unsere Abschnitte entnommen) 234—112 
ebenfalls = 122 p. Chr. ist, dass somit eine Combination der beiden 
Daten, die.an sich nahe liegt, in der That ein überraschendes Er- 
gebniss .hat (so zuletzt Salmon, Hermathena VIIE [1892] p. 189, 
s. mein Lehrbuch der Dgeschichte. I! [1856] S. 569 u. Voigt, a.a.0. - 
S. 52). Allein das Recht zur Combination — das betont Zahn 
stark — ist durch den Wortlaut, in welchem die Berechnung der 
93 JJ. gegeben wird, verschränkt, mindestens sehr erschwert, 
und — welch’ ein Ereigniss, resp. welche Situation ist bei dem 
J. 122 p. Chr. zu verstehen? Zahn wird daher ($. 41) doch wohl 
Recht haben, wenn er sagt, der Hinweis, dass die 93 + 112 I. 
gerade den Zeitraum von 29 bis 234 p. Chr. füllen, „sei blendend; 
aber man soll sich nicht blenden lassen“. In dem Momente aber, 

wo man durch Correcturen der überlieferten Zahlen (etwa 143 + 
62) helfen will, verliert man nicht nur das Recht, die Stelle als 
ein Zeugniss zu benutzen, sondern müsste sich auch entschliessen, 
über die Zahlen hinaus in den Text selbst einzugreifen. Dann fängt 
man besser gar nicht an.') .: 

Für die Geschichte des Montanismus und das Auftreten der 
Aloger lässt sich somit aus dieser Stelle nichts entnehmen. Interessant 
ist aber die Berechnung des apostolischen Zeitalters auf 93 Jahre 
(die Richtigkeit der Zahl vorausgesetzt). Stammt diese Berechnung 

  

3) Will man nicht die Zahlen corrigiren und doch helfen, dann ist weitaus 
der beste Vorschlag der, den Petavius gemacht, den Dindorf angenommen 
hat und den u. A. Lipsius (Quellen d. ältesten Ketzergesch. S. 109) und 
Rolffs (Texte u. Unters. XII, 4 S. 124 f£) gebilligt haben. Man bezieht, was 
freilich nur zur Noth möglich ist, die 112 JJ. nicht auf den Zwischenraum 
zwischen dem gegen die Aloger schreibenden Schriftsteller und der Montanisirung 
von Thyatira, sondern auf den Zwischenraum zwischen jenem und dem Jahr 

. der ‚Abfassung .der. Apokalypse. .Man. corrigirt .sodann. uer& riv dvdimpw.in. 
HET Tnv yervnow, so dass die 93 JJ. sich auf die Abfassungszeit der Apokalypse 
(mach Christi Geburt) beziehen. Der Gegner der Aloger würde demgemäss i. J. 
204/5 geschrieben haben. Verlockend ist dieser Ausweg.



Chronologie kleinasiatischer Lehrer und Schriftsteller ete, 379 

von Hippolyt, so zeigt sie, wie die Traditionstheologen am Anfang 
des 3. Jahrh. beflissen gewesen sind, die klassische Zeit der Kirche 
möglichst auszudehnen. Vielleicht hat sie'zu solcher Ausdehnung 
auch die Erwägung bestimmt, dass nur in der klassischen Zeit in 
einer für die ganze Kirche massgebenden Weise geweissagt werden 
durfte, die Töchter des Philippus und einige andere aber als wahre 
Propheten anzuerkennen waren.') 

Die Zeit des Auftretens der Aloger ist, da jene 112 Jahre un- 
brauchbar sind, nur annähernd zu bestimmen. Sie schrieben zu 
der Zeit, als der Montanismus in Phrygien und Asien seine eigenen 
Kirchen gründete, und als man den Gedanken noch alles Ernstes 
fassen konnte, mit der neuen Prophetie auch die johanneischen 
Schriften zu bekämpfen, die ihr Vorschub zu leisten: schienen. 
Vom Jahr c. 165 wird 'man sich abwärts nicht gerne bei der 
Datirung der Aloger entfernen wollen. 2) 

Hiermit haben wir das erschöpft, was uns über die Chrono- 
logie des Montanismus zugänglich ist. Die von Zahn gegebene 
Chronologie (Zusammenstellung a. a. 0.8. 55£.) hat sich als stich- 
haltig erprobt. Ich stelle nun alle Ergebnisse zusammen, die wir 
in diesem Abschnitt für die Chronologie - der asiatischen und 
gallischen Kirchen- und Litteraturgeschichte gewonnen haben: 

69 Polykarp geboren. 
Kurz vor 96 Johannes-Apokalypse. 
Unter Trajan 7 die Töchter des Philippus. 
c. 110—117 (oder vielleicht c. 117—125) die Briefe des Ignatius 

und Polykarp [den Beweis dafür im nächsten $]. 
c. 125 Polykrates v. Ephesus geboren. 
ce. 125—130 Florinus geboren. 
Wahrscheinlich z. Z. Hadrian’s: die Prophetin Ammia und der 

Prophet Quadratus. 

1) Vielleicht aber liegt es näher, anzunehmen, dass die 93 Jahre einer Be- 
rechnung der Aloger entstammen, die ihr Gegner hier beiläufig acceptirt hat, 
indem er sie als Zeitdauer für das apostolische Zeitalter gelten liess. Die Aloger 
mussten es sich angelegen sein lassen, die Zeit genau abzugrenzen, innerhalb 

deren es im neuen Bund Prophetie gegeben hat. Die Bemühungen haben sie 

auf das Jahr 122 geführt — warum gerade auf dieses Jahr, wissen wir nicht. 
2) Die wichtigste Quellenstelle für die „Aloger“ ist bekanntlich Iren. IH, 

11, 9, wo die Conjectur „infelices vere qui pseudoprophetas quidem esse volunt, 
propheticam vero gratiam repellunt ab ecelesia etc.“ nicht zu umgehen ist. — 
Das Auftreten der Aloger ist übrigens ein starker Beweis für die Richtigkeit der 

Chronologie des Montanismus (im Gegensatz zu der des Eusebius). Die Aloger 
sind im Gegensatz zu den Montanisten aufgetreten; sollen nun noch um d. JJ. 
175—180 katholische Christen mit schweren Angriffen auf die johanneischen 
Schriften begonnen haben?
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- Nicht lange vor 142 (schwerlich schon 135) Irenäus geboren. 
c. 145—160 Papias schreibt sein grosses Werk. 
154 Polykarp’s Reise nach Rom (Anicet). 

23. Febr. 155 7 Polykarp unter dem Proconsulat des Statius 
“Quadratus. Kurze Zeit darauf: das Schreiben der Gemeinde 
von Smyına an die von Philomenium über den Tod Poly- 
karp’s. 

- Um.die Mitte des 2. Jahrh. der „superior“ (zgsiocov) des Ire- 
näus (— Justin?), der Presbyter, der gegen die Marcosier 
gedichtet hat, und der Presbyter (Schüler von Apostel- 
schülern), der gegen Marecion’s Behandlung des A. T. ge- 
schrieben hat. 

157 (156) Montanus tritt in Ardabau unter dem Proconsulat 
‘des Gratus auf; ihm schliessen sich Priseilla und Maximilla 
an; nach einigen Synoden und mehreren Jahren werden sie 
excommunieirt und organisiren in Pepuza und Thymion eine 
eigene Kirche (Theodotus, der Patron). Sotas von Agchialus 
gegen Priseilla. 

Zwischen 157 u. 162 Julianus Proconsul in Asien. 
Zwischen 161 u. 169 wahrscheinlich die Apologie des Miltiades 

und um diese Zeit wahrscheinlich auch seine Polemik gegen 
die montanistische Prophetie (um dieselbe Zeit wahrschein- 
lich die Acten der Thekla, s. darüber später). 

Zwischen 161 u. 169 die Martyrien des Carpus, Papylus und 
der Agathonike. 

162/3 Glabrio Proconsul in Asien. 
163/4 Pollio Proconsul in Asien, 
164/5 Severus Proconsul in Asien. 
165/6 Quadratus Proconsul in Asien. 
166/77 oder 167/8 oder vor 162 Sergius Paulus Proconsul in 

Asien; in dessen Amtszeit stirbt der Bischof Sagaris in 
Laodicea den Märtyrertod (vor ihm Thraseas, der Bischof von 
Eumenea); Melito schreibt eine Schrift über das Passa, des- 
gleichen wahrscheinlich um diese Zeit Apollinaris v. Hierapolis. 

In den sechziger Jahren treten wahrscheinlich die „Aloger“ 
in Wort und Schrift gegen die neue Prophetie auf. 

Zwischen c. 166—174/5 giebt der römische Bischof Soter ein 
abfälliges Gutachten über den Montanismus ab. 

Wahrscheinlich i. J. 172 schreibt Apollinaris von Hierapolis 
seine Apologie und darauf yodunara gegen die neue Pro- 
phetie, in der er auch abschätzige Urtheile vieler anderer 
Bischöfe beibringt.
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169—176(7) Melito schreibt seine. Apologie (oder erst 177— 
180?). 

Etwa in der Mitte der siebziger Jahre stirbt Montanus, dann 
Priseilla und Theodotus. Bald darauf eine fehlgeschlagene 
‚Action katholischer Bischöfe gegen Maximilla (Zoticus von 
Kumane und Julian von Apamea); Themison spielt in der 
Secte eine Hauptrolle; auch ein gewisser Alexander und ein 
Aleibiades. Montanistischerseits wird die Schrift des Mil- 
tiades widerlegt. Die Organisation in Pepuza tritt zurück 
gegenüber der Eroberung ganzer Gemeinden in Asien und 
Phrygien. Montanistische Märtyrer. In den siebziger Jahren 
Ämilius Frontinus Proconsul in Asien. 

177,8 Pothinus stirbt in Gallien; die gallischen Confessoren 
und die Gemeinde von Lyon schreiben bald darauf nach Asien 
und Phrygien und an Eleutherus über den Montanismus. 
Irenäus, noch Presbyter, geht als Abgesandter nach Rom zu 
Eleutherus. Dieser (oder ist es Victor?) erklärt sich, nachdem 
er bereits die Anerkennung der asiatischen montanistischen Ge- 
meinden ausgesprochen, auf Betreiben des Praxeas gegen sie. 

179 Maximilla + j; nach ihr kein Prophet mehr. 
Um 180, jedenfalls nicht mehrere Jahre später T Apollinaris 

und Melito. 
Zwischen 181—189 schreibt Irenäus sein grosses Werk; in der 

Zeit des Commodus und den folgenden JJ. breitet sich der 
- Montanismus sowohl nach dem Osten ‚hin (Ancyra) als bis 
nach Rom (Proculus) aus. . 

190/1 Grosser Osterstreit (zahlreiche Briefe); um. diese Zeit 
Abfall und Excommunication des Presbyters Florinus in 
Rom und des Blastus. 

192 (193) Der anonyme Antimontanist schreibt sein Werk in 
drei Büchern. 

197 (196) Apollonius (von Ephesus?) schreibt gegen den Mon- 
tanismus. 

In den neunziger Jahren des 2. Jahrh. oder am Anfang des 3. 
schreibt Serapion über den Montanismus und verbreitet zu- 
gleich die yoauuara des Apollinaris gegen ihn. 

19) Die Briefe des Polykarp und Ignatius. _ 

Die Frage der Echtheit dieser Briefe ausführlich zu behandeln, 
liegt nicht in meiner Absicht. Seitdem Zahn), Lightf 0013); 

1) Ignatius v. Antiochien 1573, Ausgabe der Briefe 1876, ef. Forsch. IV S. 249. 
2) Ausgabe der Briefe Vol. I—II,2 2. Aufl. 1859.
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Reville!) und Funk?) sie untersucht und bejaht haben, ist von 
gegnerischer Seite nichts Erhebliches geschrieben worden 9), und 
die wunderliche Hypothese Voelter’s ‘), nur der Römerbrief sei unecht, die übrigen echt, hat mit Recht keinen Beifall gefunden 
(um von seinem „Peregrinus Proteus“ zu schweigen). 5 

‘ Die Echtheit und wesentliche Integrität der acht (1 + 7) über- 
lieferten Briefe ist mir nach wiederholten eingehenden Studien nicht zweifelhaft; auch halte ich eine grosse Reihe der gegen die Echt- heit vorgebrachten Argumente durch Lightfoot’s Nachweisungen für erledigt. Indessen scheint es mir doch nöthig, bevor ich auf die Zeitfrage eingehe, einige Punkte hervorzuheben, theils solche, die der Echtheit besonders günstig sind, theils solche, bei denen die Bedenken gegen die Echtheit zunächst schärfer zu betonen sind, als es m. E. die Vertheidiger gethan haben. 

Immer wird die Untersuchung beim Polykarpbrief einsetzen müssen. Hinter ihm steht eine uns bekannte, zeitlich genau zu be- stimmende Persönlichkeit, und bereits Irenäus bezeugt, dass Polykarp einen allgemein zugänglichen Brief an die Philipper geschrieben habe, und charakterisirt diesen Brief kurz. °%) Die allgemeine Situation ist also so günstig. wie möglich.?) 

  

1) Rev. de Phist. des relig. T. XXII (1890) S.1 HE 123 267 £ 2) Die Echtheit der ignat. Briefe 1583, Auch die dogmengeschichtliche Untersuchung von v. d. Goltz, Ignatius y. A., i. d. Texten u. Unters. XI, 3 ist für die Echtheitsfrage von nicht geringer Bedeutung. 
3) Hilgenfeld, Ztschr. f, wissensch. Theol. 1886 S. 180 £. Jenkins, Igna- tian Diffieulties and hist. doubts. Zwei Briefe. London 1890, 4) Die ignat. Briefe 1892. Renan wollte den Römerbrief allein für echt gehalten wissen! 

" 5) Für die Echtheit ist auch Ramsay eingetreten (The Church in the Roman Empire p. 311 ff). 
6) Iren. II, 3, 4: Zorı 6 zul EruoroAn Molvzdonov gög Bıhımnyalovg yeygauudvn Ixavardın, LE Üc zul züv zeguxtjoa Tig nlorews arrod zal To 

zigvyua Tns dimdelas of BovAönevor zul Ypoovritovrss tig Savrov owrnolas dvvavraı uadev (Euseb,, h. e, IV, 14). Im Brief an Florinus (Euseb. V, 20, 8) spricht Irenäus von mehreren Briefen Polykarp’s, sowohl an Nachbargemeinden als an einzelne Brüder. Von mehreren Briefen ist auch in späterer Zeit noch die Rede, aber wohl auf Grund dieser Stelle, deren Inhalt zu bezweifeln kein Grund vorliegt. ‘Ein früherer Brief des Polykarp an die Philipper lässt sich aus ep. ©. 13 erschliessen; ebenso aus c. 12 ein Brief der Philipper an ihn. ?) Soweit eine so kurze und allgemeine Charakteristik des Inhalts des Briefes, wie sie Irenäus gegeben hat, überhaupt einen Schluss zulässt, wird der- selbe durch den Inhalt des uns überlieferten Polykarpbriefs bestätigt. Der „ze- gRzENE Tag rioreng“ Polykarp’s und das „erovyua Tag dimdelug“ lässt sich wirklich aus dem Philipperbrief erkennen, s. namentlich c, 2;6,3 u.c. 7, sowie die nicht seltenen Ausdrücke 7 do9eloa mlorıg, Aöyoc negl dandelas, 6 25 doyis 
c 

Nulv nagadodele 30yos. Auch ist die Unterscheidung, dass aus dem Brief so-
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Der uns überlieferte Polykarpbrief steht sowohl in griechischen 
wie in lateinischen Handschriften mit der interpolirten Recension 
der Ignatiusbriefe in Verbindung.) Daher muss zunächst der Ver- 
dacht erwachen, dass er ebenso wie diese im 4. J: ahrh. interpolirt 
worden ist.2) Allein eine genaue Durchprüfung des überlieferten 
Textes stösst nirgendwo auf Stücke, die mit denen des Fälschers 
des 4. Jahrhunderts verwandt erscheinen. Daher ist auch m. W.. 
die Hypothese, dass unser Brief im 4. Jahrhundert von dem Inter- 
polator der Ignatiusbriefe verfälscht worden sei, von Niemandem 
vertreten. ?) 

Nach c. 13 des uns überlieferten Polykarpbriefs waren: ihm 
Ignatiusbriefe beigezeben, welche die Philipper erbeten hatten. *) 
Sind alle diese Briefe echt, so muss man a priori. vermuthen, dass 
der Polykarpbrief gegenüber den Ignatiusbriefen wesentlich selb- 

. ständig sein wird, da ja der Eine ein Syrer, der Andere ein Rlein- 
asiat ist, die sich beide nur kurz persönlich berührt haben. Sind 
aber die Ignatiusbriefe unecht, so ist zu postuliren, dass entweder 
der Polykarpbrief ebenfalls ganz unecht, dann aber auch von dem- 
selben Verf. geschrieben ist, der jene Briefe geschrieben 
hat, oder aber — dass er stark interpolirt ist. \Vie steht es nın 
in Wirklichkeit? 

Dass der Polykarpbrief von demselben Fälscher verfasst ist, der 

wohl das objective z7guyua zig din9elas deutlich hervorgehe als die Art, wie 
sich (auf Grund desselben) der Glaube Polykarp's ausgeprägt habe, wirklich zu- 
treffend. Man wird daher Irenäus nicht nur als Zeugen eines Briefes Polykarp’s 
an die Philipper, sondern unseres Briefes gelten lassen müssen. Übrigens 
nehmen die, welche unseren Brief für eine Fälschung halten, m. W. sümmtlich 
an, dass bereits Irenäus den gefälschten Brief vor Augen gehabt hat, . 

1) Photius (Cod. 126) hat ihn aber in einem Codex mit den beiden Clemens- 
briefen vereinigt gefunden. 

2) Im griechischen Archetypus der Vulgata des Polykarpbriefes folgt ihm 
übrigens der Barnabasbrief. Es ist interessant, dass die Verbindung der sog. 
„Apostolischen Väter“ eine so alte ist. 

3) Gegen eine Interpolation in so später Zeit dürfte auch die freilich nicht 
verständlich formulirte Angabe des Hieronymus sprechen (de vir. inl. 17), der 
Polykarpbrief werde „usque hodie in Asiae conventu gelesen“. Doch will ich 
mich auf sie nicht berufen, obschon ich Bernoutli (Schriftstellerkatalog des 
Hieron. 1895 S. 189) nicht beizustimmen vermag, wenn er sagt: „die Sache scheint 
nur ein ganz willkürlicher Einfall des Hieronymus zu sein.“ Wir kennen eine 
freilich minder auffallende Singularität der gottesdienstlichen Vorlesung einer 
nicht mehr kanonischen Schrift (der Apokalypse des Petrus) im 4. Jahrh. in 
einigen Kirchen Palästinas (s..Sozom., h. e. VII, 19). 

4) Tüs Emiororäg Iyvariov tds neugdeicas zulv in’ udrod zul dhkas, dous elzouev nap’” hu, Enöuwunev bu, zusdc everellucde: airtıves ino- Terayuevar elol Ti Eniororf Tavrn.
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die Ignatiusbriefe untergeschoben hat, wird m. W. von Niemandem 
behauptet — in der That ist die Verschiedenheit des Stils und der 
in den Briefen zum Ausdruck gebrachten Interessen eine zu grosse, 
als dass eine solche Hypothese irgendwie wahrscheinlich gemacht 
werden könnte. Aber auch die Interpolationshypothese, einst von 
Ritschl') vorgetragen, dann von Hilgenfeld?) und Volkmar?) 
aufgenommen, musste an der Beobachtung scheitern, dass die aus- 
zumerzenden Stücke‘) nur mit Gewalt ausgelöst werden können 
und z. Th. deutliche Verwandtschaft mit dem angeblich allein echten 
Text aufweisen. Würde man nicht die Ignatiusbriefe für unecht 
halten, so würde es Niemandem einfallen, in dem Polykarpbrief 
nach Interpolationen zu fahnden. 

Sieht man einmal von jenen Beziehungen auf Ignatius ab>), so 
findet sich nichts in dem Briefe, was zu Bedenken irgend Anlass 
geben könnte. Eine Verwandtschaft mit den Gedanken der Ignatius- 
briefe ist, von Unsicherem abgesehen, nur indem Satze c. 5,3 ge- 
geben: Unoraooousvovg Tolc zgeoßvregoug zal dıazovors ds He zal 
XAeıoro.. Allein die specielle Form dieser Ermahnung weicht von 
der des Ignatius ab, der vielmehr den Bischof mit Gott, die Pres- 
byter mit den Aposteln parallelisirt und in Bezug auf die Diakonen 
verschiedene Wendungen braucht. 6) Ausserdem ist die Verfassung, 
welche Polykarp in Philippi voraussetzt, der aus den kleinasiatischen 
Ignatiusbriefen zu abstrahirenden ganz unähnlich. Polykarp gibt 
nur den Presbytern und Diakonen Mahnungen; von einem Bischof 
sagt er nichts, während er sich selbst als monarchischen Bischof 
im Eingang deutlich charakterisirt (MoAdzapzos zul of od» av 
xosoßvrego:.). Bereits diese eine Beobachtung erweist schlagend, 
dass der Verf. des Polykarpbriefs mit Ignatius — wenn derselbe 

  

1) Entsteh. d. altkath. Kirche. 2, Aufl. Exeurs am Schluss. 2) Ztschr. £. wiss. Theol. 18SG S. 180£, \ 
s 02 Ep. Polycarpi genuina. 1885 und Theol. Ztschr. aus der Schweiz 1886 
.9IE 

4) C.1,1; 9; 13, resp. auch c.3, ° 
5) Ein starker Beweis für die Selbständigkeit und Unabhängigkeit des Polykarpbriefes gegenüber den Ignatiusbriefen gerade in den Abschnitten, die als ignatianische stigmatisirt worden sind, ist in c.8 zu finden. Dort werden mit Ignatius zwei Confessoren, augenscheinlich als seine Begleiter, genannt (Zosimus und Rufus),- die in den Ignatiusbriefen fehlen und auch sonst unbe- kannt sind. . - 
6) Dennoch wird man einräumen müssen, dass hier eine Abhängigkeit von Ignatius vorliegt; aber findet sie nicht die einfachste Erklärung in dem That- bestande, dass-Polykarp soeben Ignatiusbriefe empfangen und gelesen hat? Sehr bemerkenswerth ist, dass die symbolartigen Formeln bei Ignatius und bei Poly- karp wesentlich verschieden sind.
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in seinen Briefen die monarchisch-bischöfliche Verfassung pro- 
curiren soll — nicht im Complot ist; denn er lässt den Bischof in 

_ Philippi ganz aus dem Spiel und beweist damit doch wohl, dass es 
in Philippi einen solchen nicht gegeben hat. 

.. Auch von den Irrlehrern der Ignatiusbriefe ist in dem Polykarp- 
brief nichts zu spüren, und der Fall des Presbyter Valens ist ein 
Disciplinarfall ohne jede principielle Bedeutung. 

Sehr bemerkenswerth ist die theologische Unselbständigkeit 
des Verfassers, der es vorzieht, von Anderen ausgeprägte Gedanken 
frei zu benutzen. Zieht man ab, was der Verf. in dieser Hinsicht 
den Paulusbriefen, dem I. Petrus-, dem Lu. I. Joh.- und dem’ 
I. Clemensbrief entnommen hat, so bleibt wenig Eignes nach. Allein 
es ist nicht abzusehen, wie aus dieser Haltung sich ein Verdacht 
der Unechtheit ergeben soll. Im Gegentheil — die Form, in der 
er das Angeeignete reproducirt, ist der Annahme eines hohen Alters 
günstig. Den aus dem I. Petrus-, I. u. IL. Joh.- und L Clemens- 
brief entnommenen Stoff hat er ohne jede Verweisung auf diese 
Schriftstücke, wie wenn er sein geistiges Eigenthum wäre, wieder- 
gegeben und mit den spärlichen eigenen Gedanken verschmolzen. 
Dagegen hat er nicht nur dreimal im Allgemeinen die Wirksamkeit 
des Paulus (ec. 3. 9 u. 11) erwähnt und seine Briefe (e. 3), sondern 
auch c. 11, 2 einen Spruch des Paulus ausdrücklich mit „sicut 
Paulus docet“ eingeführt, ausserdem aber mit „eldotes“ („meneio- 
uevor“) angedeutet, dass er hier. Sätze bringe, die seinen Lesern 
aus den Paulusbriefen bekannt sein müssen (1, 3; 4, 15 5,1; 9, 2; 
auch das „ozı“ 5,2 u.5,3 gehört wohl hierher). Die Paulusbriefe 
sind also nicht als ygagat eitirt, aber ihre Kenntniss (einschliesslich 
‚des I. Tim.-Briefs, s. c. 4, 1) ist vorausgesetzt, und sie gelten als 
Quellen der christlichen Erkenntniss und der christlichen Lebens- 
regeln. Alterthümlich ist es auch, dass c. 2, 3 ein Herrnwort wie 
im I. Clemensbrief eingeführt wird durch: „uvnuovevovreg dt or elnev 6 xUguog didaozam“ (5. das darauffolgende „Sri“, welches ein 
zweites Wort einführt), ein anderes einfach durch „eldotes“ (c. 6,1; 
hier ist doch wohl das Vater-Unser gemeint, das auch c. 7; 2 dem Verf.im Sinne ist), ein drittes durch „za9os elrev 6 zUprog“ (c.7,2).') 
In c. 6, 3 findet sich die Formel: za90ds adzde Zvereilaro zal of edayyelıcdusvor Nuäs dnooro2oı zal of rgopiraı ol AgORmOVLavreEg 
mv Eevo Tod zuglov Susv, die der ersten Hälfte des 2. Jahrh. 
entspricht. An einer, leider nur lateinisch erhaltenen und dort 
unklar stilisirten Stelle ist von den h. Schriften die Rede (ec. 12, 1): 

  

1) In e. 7, 1 wird von „AOyıa T. zvolov‘ gesprochen: das können sowohl Herrnworte als auch Evangelien sein. 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch, I,ı. 25
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„sacrae litterae“ „sceripturae“ Nach dem jetzigen Text scheint es, 
als sei ein mit Ephes. 4, 26. identischer Satz zu den „seripturae“ 
gerechnet; aber die Einführung: „modo, ut (uti?) his seripturis 
dietum est“ ist kaum verständlich und dazu verdächtig, da der 
Übersetzer in c. 2, 3 „dietum est“ willkürlich eingeschaltet hat. 
Dass der Verf. einen Paulusbrief als „yoa«pr7“ eitirt haben sollte, 
ist nach allen übrigen Capiteln des Briefs unglaublich. Übrigens 
ist auch das Folgende: „beatus qui meminerit, quod ego credo esse 
in vobis“ seltsam und unklar. 

Die theologische, resp. die schriftstellerische Unselbständigkeit 
Polykarp’s fügt sich sehr wohl zu der Beobachtung, dass ihn Irenäus 
zwar als ausgezeichneten Zeugen, niemals aber als hervorragenden 
Schriftsteller gefeiert, und dass er in seinem grossen Werke keine 
Citate aus Polykarp gebracht hat. \ 

Was nun die Zeitspuren im Briefe betrifft, so ist durch die 
Benutzung des I. Clemensbriefs, die über jeden Zweifel erhaben ist N, 
die Zeit um 100 als terminus a quo festgestellt. Ob die Benutzung 
der Johannesbriefe, les I. Petrusbriefs und des I. Timotheusbriefs 
diesen Termin noch weiter abwärts rückt, vermögen wir noch nicht 
zu entscheiden.?2) Der terminus ad quem ist zunächst nur durch 
den Tod Polykarps i. J. 155 gegeben. Dass in Philippi damals noch 
Leute vorhanden gewesen sind, die den Apostel Paulus und andere 
Apostel persönlich gekannt haben, kann man aus c. 9, 1 nicht 
Schliessen (aoxeiv zaoav Srouovnv, dv zal eldere zar’ Opsaluoüs 
00 uövo» Ev Tols wazagloıs Iyvario za Zoolup zai Poipeo°), 
ara za Ev ülroıg Tols- 2 Sud zal dv auro Iav)o zul Tols 
201R0lg arootöroıg xTA.); denn wollte man das eldere zar’ 0p9a- 
Hoög pressen, so müsste man auch annehmen, dass die ganze Ge- 
meinde oder doch der grösste Theil derselben den Paulus noch 
ebenso leibhaftig gesehen hat, wie den Ignatius. Das aber ist auf 
jeden Fall eine Unmöglichkeit, auch wenn man mit dem Brief bis 
z. J. 100 hinaufgehen wollte.‘) Nein — was die Gemeinde einst 
gesehen hat, das bleibt Eigenthum der Gemeinde, wie die jetzigen 
philippischen Christen die Gemeinde sind, an die Paulus geschrieben 
hat (e. 3, 2: arov Öutv Zyoawer Zrıorordc). Wohl aber darf man 

  

1) S. meine Ausgabe des Clemensbriefs, 2. Aufl. p. NXIV fE 
2) Welche Bedeutung es für die Echtheitsfrage des I. Petrusbriefes hat, 

dass Polykarp ihn lediglich stillschweigend benutzt hat, darüber s. u. — Dass 
Polykarp eine umfangreiche Sammlung paulinischer Briefe besass, ist offenbar. 

3) S. Lightfoot z. d, Stelle u. Zahn, Ignatius v. Ant. S. 292£. 
4) Ausserdem macht es c. 3, 2 klar, dass die Leute, die den Paulus ge- schen, jetzt ausgestorben sind. MMeiAog zard nodownov tar TöTE dv)ounwv edidagev dxoıßag .. row zeol dIndeiag Adyov.
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aus dem Ausdruck „2v @22oıs org 25 ducy“ schliessen, dass die 
Philipper-Gemeinde bereits Martyrien in ihrer Mitte erlebt hat. 
Keine Zeitspur ist auch dem Plural: „orate pro regibus et potesta- 
tibus et prineipibus“ zu entnehmen (ce. 12, 3), wie Zahn z. d. St. 
und Lightfoot 1. c. I p. 576 bewiesen haben. Der Brief kann 
also zunächst nicht genauer angesetzt werden als 100—134. Da 
aber Polykarp i. J. 100 erst 30 Jahre alt war, während er in 
unserem Schreiben eine autoritative Persönlichkeit ist, die von einer 
so entfernten Gemeinde wie der philippischen angegangen wird und 
ihr Ermahnungen zusendet (merkwürdig, dass er c. 13, 1 sogar sagt, 
dass der smyrnensische Gesandte nach Antiochien auch die Philipver- 
gemeinde vertreten werde), so wird man den Brief nicht vor 110 
ansetzen wollen. Freilich der Zeitraum 110—154 ist noch immer 
ein recht weiter. u 

' Es bleibt — abgesehen von den Stellen über Ignatius — aber 
noch der Satz c. 7, 1, der vielleicht eine nähere Zeitbestimmung 
ermöglicht: Iläs 7&0 Os av un ÖuoAoyi Imooov Xousrö» &v cagzL 
EinAvdEvaı, avriygıorög dorıw' zal) ög Av un ÖuoAoyi ro Hagrigıov 
Tod oTavpod, dx tod dıaßolov koriv" zal 0g &v uedodevon ta Adyıa 
Tod zuplov ngos rag Idias Erıdvniag zar Akyn, wire dvdoraoıy unte 
zgloıw elvar, OdTog Aowrorox6s Zorı tod Zaravä. Vorangeht be- 
reits eine allgemeine Mahnung in Bezug auf Irrlehrer (6, 3): @xeyo- 
Hevor Oravdarov zu Tov Yevdadeiygov za Tov Ev Oroxolocı 
YEgoOvr@» TO dvoua Tod xuplov, olrıves droriuvacı xEvoÜg av- 
Hooxovs. 

Da wir von Irenäus (s. o. $. 297 £.) wissen, dass Polykarp den 
Marecion „Erstgeborenen des Satan“ genannt hat, so liegt es nahe, 
auch hier an ihn und seine Anhänger zu denken. Mareion leugnete, 
‚dass Christus „Ev oagxi“ gekommen sei; er hob durch eben diesen 
Doketismus das „ueprugiov Tod oravgood“ auf; er corrigirte die 
Worte des Herrn und leugnete die Fleischesauferstehung und das 
Gericht. So haben denn manche Kritiker speciell an ihn hier ge- 
dacht, und auch ich habe früher so’geurtheilt. Ich halte diese 
Beziehung auch jetzt noch für wohl möglich?), indessen nicht mehr 
für die einzig mögliche; denn es lässt sich die Stelle auch anders 
verstehen. Erstens nämlich ist es fraglich, ob man die drei Sätze 
zu combiniren und überhaupt auf eine bestimmte häretische Er- 
Scheinung zu deuten hat; es ist auch möglich, dass lediglich drei 
capitale Irrlehren, die in verschiedenen häretischen Secten vor- 

  

1) Man beachte, wie unbefangen Polykarp einen johanneischen Text durch 
eigene Ausführungen weiter fortsetzt. \ 

2) Alles, was für sie spricht, habe ich im „Expositor“ 1886 März p. 156 ff. 
zusammengestellt. \ 

25*
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kommen, gebrandmarkt werden sollten; auch erwartet man, dass 
Polykarp die Irrlehre genannt hätte, wenn er vor einer bestimmten 
‘warnen wollte. Zweitens ist es zwar richtig, dass der Doketismus 
Marcion’s auch auf seine Auffassung des Kreuzestodes Christi ein- 
‘wirken musste; allein dass er das „uepröpeov Tod oTavpoo“ nicht 
bekannt habe, lässt sich von diesem strengen Paulusschüler doch 
nicht sagen, wenigstens ist das eine tendenziöse Darstellung seiner 
‚Lehre; der Kreuzestod Christi war für Marcion sehr wichtig, ob- 
gleich er Doket war. Drittens hat Mareion allerdings die Herrn- 
worte corrigiert und die Fleischesauferstehung und das Gericht des 
guten Gottes geleugnet; allein es fragt sich, ob Polykarp in seinem 
dritten Satze das hat sagen wollen. Die nächstliegende Bedeutung 
von uedodevew ist „listig behandeln“; man denkt somit an eine 

. listige, betrügerische Exegese, wie sie Marcion nicht vorgeworfen 
worden ist, und aus dem Zusatz „roog Tas Idlas Erıdvulac“ lässt 
‚sich schliessen, dass die hier bekämpften Leute die Herrnsprüche 
so ausgelegt haben, dass sie an ihnen einen Freibrief zu gewinnen 
strebten für ein libertinistisches Leben, indem sie das zukünftige 
Leben („die Auferstehung ist schon geschehen“) und das Gericht 
aus ihnen entfernten. Man muss nicht so erklären; auch braucht 
Erıdvuiar nicht nothwendig die fleischlichen Begierden zu bedeuten 
— sie können auch in einem weiteren Sinn verstanden werden!) —, 
allein man kann sehr wohl so erklären. Viertens endlich folgt 
daraus, dass Polykarp den Mareion einmal „Erstgeborenen des 
Satan“ genannt hat, nicht, dass er nicht ein anderes Mal den Aus- 
druck ohne specielle Beziehung auf Mareion benutzt hat. Dies ist 
um so wahrscheinlicher, als er an unserer Stelle lediglich als ein 
Synonymum zu „auriygiorog“ und „ex zoü dıaßoAov“ steht. Aus 
allen diesen Gründen darf man nicht mehr behaupten, als dass die: 
Beziehung auf Marcion möglich, aber nicht dass sie nothwendig 
ist. Wir können somit von hier aus ‚ein Datum für den Brief nicht 
gewinnen. Bringen uns die Ignatiusbriefe keine Entscheidung und 
‚können wir ein Datum für den I Joh.brief noch nicht ansetzen, 
so müssen wir uns bei der sehr weiten Angabe beruhigen, der 
Polykarpbrief sei zwischen 110 u. 154 geschrieben. 

Wie steht es mit den Ignatiusbriefen? 
Was zunächst die Echtheitsfrage anlangt, so sind die Argu- 

mente, die man aus.der Situation der Briefe und allen persönlichen 

  

, 1) S. IL. Tim. 4,3: Zoreı yüp zuıgöc dre vis tyınıvolans didaozarlus oz 
avegoyrau, dAR zark räg ldlas Erıyvulas Euvroic Zmiowgevovaw dıdaczd- 
F0rg. II. Pet. 3, 2£.: Ysdoovrar Em? £oydrwv T. Husodv ... Zuneizter zark 
Tas Wias Emıyunlas adrav rogevöuevor zal )Lyorrss‘ lo dorv 4 Eney- 
yella xTA,. , .
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Angaben sowie aus der Schilderung der Irrlehrer gegen die Echt- 
heit angeführt hat, nichtig, und es ist nicht nöthig, auf sie einzu- 

“gehen. Die „Schwierigkeit“, die in der für den Transport ge- 
wählten Reiseroute liegt, kann im Ernste nicht als eine wirkliche 
Schwierigkeit angesehen werden, und sie wird zehnfach aufgewogen 
durch die Fülle zutreffenden und in sich zusammenstimmenden 
Details, die in den Briefen ausgestreut ist. Ein Fälscher müsste 
hier mit beispiellosem Raffinement verfahren sein‘): ein jeder Brief 
ist eine Individualität für sich und hängt doch mit den anderen 
aufs innigste zusammen, und dieser Zusammenhang stuft sich ab, 
je nach der Situation; der Römerbrief ist das eigenthümlichste 
Schreiben unter den sieben; er zeigt daher am deutlichsten, dass 
diese Briefe nicht von einem künstlichen Schema beherrscht sind.’ 
Fast alle Absichten und Tendenzen der sechs Briefe fehlen in ihm, 
und doch zeigt nahezu jede Zeile, dass er von demselben Verfasser 
herrührt wie die sechs. Was aber die Irrlehrer angeht, so ist es 
offenbar, dass die grossen häretischen Secten, die durch die Namen 
Marcion, Basilides, Valentin bezeichnet sind, nicht im Gesichtskreis 
des Verfassers liegen?), ja dass ihm die „blasphemia ereatoris“ als 
die Häresie der Häresieen noch gar nicht bekannt ist. Nach ce. 140 
hat kein Christ, kein im Namen eines Ignatius schreibender Pseudo- 
ignatius die Irrlehrer und Irrlehren so charakterisiren können, wie 
Ignatius es thut.?) 

1) 8. z. B. dass nur im Römerbrief ein genaues Datum gegeben ist (c. 10: Eyoaya tuiv v5 oo 9 Kuravdav Zenteußglov); hier war es in der That sehr 
passend, in. allen übrigen Briefen überflüssig. : 

2) Das gilt trotz des vielberufenen Satzes Magn. 8,2, wo A0yog dad oryig rxg08A9wv zu lesen ist. \ 
3) Jülicher (Einleit.i. d. N. T. S. 126) bemerkt in Anlass der Irrlehrer der 

Pastoralbriefe, auch in den ignatianischen Briefen passten nicht alle Züge auf ein einzelnes gnostisches System. Diese Vergleichung ist nicht richtig. Die Irr- lehrer der Pastoralbriefe sind in der That ganz unfassbar, wenn man alle Züge in einer Erscheinung zusammenfassen will. Dies gilt aber von den Irrlehrern 
der Ignatiusbriefe nicht. Es gilt selbst in dem Falle nicht, wenn man, was ich 
freilich nicht für richtig halte (s. meinen Aufsatz im „Expositor“ 1886 März "p.Vöf), die judaistischen und die doketischen Irrlehrer zusammenwirft. Zu- 
zugestehen ist nur, dass Ignatius nicht Systeme kennzeichnet, sondern häre- tische Richtungen. Der Judaismus als Gefahr fand sich nur noch in den Ge- meinden der kleineren Städte Magnesia und Philadelphia. Die letztere war auch durch enthusiastische Schismatiker bedroht. Überhaupt erhalten wir von den concreten Gefahren in Bezug auf die Gemeinde von Philadelphia das deutlichste 
Bild (hier hat Ignatius auch einen Satz gehört wie den: „erangelio non crede- rem, nisi me commovereb Veteris Testamenti auctoritas“ und bestreitet ihn). Das ist nicht auffallend; denn mit der Gemeinde von Philadelphia war Ignatius persönlich bekannt, dagegen nicht mit den Gemein.
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Die wirklichen Schwierigkeiten kann ich auch nicht in dem 
erblicken, was der Verf. über die Verfassungsverhältnisse sagt 
oder richtiger — was sich aus seinen Briefen über dieselben er- 
mitteln lässt. Im Römerbrief fehlt jedes auf die Verfassung be- 
zügliche Element; selbst von einem Bischof ist nicht die Rede. In 
den übrigen sechs Briefen wird die Verfassung: Bischof, Presbyter- 
collegium, Diakonen, als in den asiatischen Gemeinden bestehend 
einfach vorausgesetzt. Mit keiner Silbe ist angedeutet, dass der 
Verfasser diese Organisation erst einbürgern helfen oder gar erst 
herrufen will. Was aber ist sein Zweck, wenn er sich doch mit 
der Verfassung so viel zu schaffen macht und ihr eine so grund- 
legende Bedeutung vindieirt?!) Es handelt sich um nichts Ge- 
ringeres als darum, gegenüber den von Aussen kommenden Ver- 
führungen und Schwierigkeiten sowie gegenüber den verschieden- 
artigen centrifugalen Strebungen im Innern einen Halt zu 
schaffen und eine Gewähr für die Reinheit und die Dauer 
des Christenthums nachzuweisen. Der Verf. findet sie in 

‘ der Einmüthigkeit und Einheit der Einzelgemeinde — über 
sie hinaus reicht sein Blick auf Erden noch nicht?) —; diese Ein- 
müthigkeit und Einheit aber hat ihr Rückgrat an der Organisation, 
diese ihre Spitze an dem Bischof. Geschieht nichts ohne den 
Bischof, werden alle cultischen Acte von ihm geleitet, verschwinden 
alle Winkelversammlungen, entzieht sich nichts der Cognition des 
Bischofs, ordnen sich alle in Gehorsam ihm und dem Presbyter- 
collegium unter, thun die Diakonen ihre Pflicht, . betheiligen sich 
die Gemeindeglieder vollzählig und regelmässig am Gottesdienst 
— So garantirt solche Einmüthigkeit und Einheit die Reinheit und 
Dauer des Glaubens und stellt die Gemeinde gegenüber allen An- 
läufen sicher. Aber .noch mehr — nicht Klugheit und Moral ge- 

  

den von Ephesus, Tralles, Magnesia und Rom. An Deutlichkeit des Bildes der Zustände nimmt der Brief nach Smyrna die zweite Stelle ein, 'und 
auch in dieser Stadt ist Igmatius selbst gewesen. Das ist für die Echtheit der Briefe nicht gleichgiltis. Man muss jedem rathen, das Studium der Ignatius- 
briefe mit dem Studium des Philadelphenerbriefes zu beginnen und den Smyr- 
näerbrief folgen zu lassen. - 

- 1) Eph.1,3—c. 6.-Magn. 2—4. 6.7.13. Trall. (1). 2.3. (12, 2). Philad. 1—e. 3, 2;4.7.8,1.(9,1). (10, 2). Smyrn. 8. 9, 1. (12, 2). Polye. 5, 2. 6,1. Nirgendwo aber finden sich in den Briefen solche Diataxen über die Qualitäten der Rleriker wie in den Pastoralbriefen oder der Apostol. Kirchenordnung. " : 2) Dieser Mangel hat etwas Imponirendes.. Obgleich Ignatius selbst die brüderliche Einmüthigkeit und ‘Solidarität der Gemeinden erfährt (in der Weise, wie sie ihn begrüssen und ihn ehren), so zieht er daraus nie die Consequenz emes irdischen Verbandes der Gemeinden, sondern wenn er an die Gesamnt- kirche denkt, denkt er an eine zur himmlischen Ökonomie Gottes gehörige Grösse.
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bieten ein solches Verhalten, sondern nur in diesem Zustande (dessen 
verkürzter Ausdruck die Losung ist: 7& 2x10202@ ngoo£zere zal 
zo nosoßvreglo za diazövorg, dessen kürzester die. Mahnung: 
zapls Tod 2rıoxonov undtv zoueite) ist jede Einzelgemeinde das, 
was sie sein soll, nämlich die legitime Projection und Darstellung 
der Kirche, die Jesus Christus nach dem Willen Gottes durch 
seine Apostel gegründet hat. Darum ist es der „Geist“, der da 
predigt: zowglg Too Znıoxönov undtv orte (Philad. 7,2); darum 
ergeht die Mahnung, dem Bischof gehorsam zu sein, wie Gott resp. 
wie Christus, und dem Presbyterium wie den Aposteln; darum gilt 
der Satz (Smyrn. 8, 2): Orov av yavij ö Enlozonos, &xeT TO zAmdos 
Zora‘ MonEE Onov Av 7 Xouorös ’Inooüg, &xet m (asorzn? ) &x- 

xınola.!) 
Nimmt man den Begriff der Verkirchlichung resp, Katholisirung 

des Christenthums im umfassenden Sinn, so haben wir hier un- 
zweifelhaft einen eigenthümlichen Versuch zu einer solchen zu er- 
kennen, aber nicht jene Katholisirung, die später wirklich perfect 
geworden ist. Handelte es sich darum, Garantien zu finden, um 
das durch die Welt von Aussen und Innen und durch den Enthu- 
siasmus bedrohte Christenthum zu schützen und legitim fortzu- 
pflanzen, so waren verschiedene Wege möglich, Man konnte ver- 
suchen, das Christenthum als die Religion der h. Schrift, als die 
Religion des Buches zu gestalten und so die gewünschten Sicher- 
heiten zu gewinnen — dieser Versuch ist aller Wahrscheinlichkeit 
nach in Alexandrien geraume Zeit hindurch gemacht worden?); 
oder man konnte versuchen, historischen Successionen die Garantie 

1) Die ganze Conception, die thatsächlich bestehende Verfassung so aus- 
zubeuten, ist augenscheinlich ein Speeifieum des Ignatius, das er selbst, wie es 

scheint, auf eine Offenbarung in Philadelphia (e. 7) Zurückführt. Über die that- 

sächlichen Competenzen des Bischofs erfahren wir aus den Briefen weniger als 
wir wünschen, und das scheint darauf zu deuten, dass sie nicht so gross ge- 
wesen sind, als man sie sich nach den Ermahnungen des Ignatius vorzustellen 

geneigt ist. Ferner ist zu beachten, dess Ignatius an die Gemeinden schreibt 
und nicht an die Bischöfe, und dass diese Briefe hinreichende Unterlage für die 
Annahme bieten, dass die Stellung der Bischöfe damals noch viel mehr durch 

ihre Persönlichkeit bestimmt war, als durch hohe Competenzen ihres Amtes, 
Wie soll man es sonst verstehen, dass selbst einem Mann wie Polykarp gegen- 
über die Smyrnier zum rechten Verhalten ermahnt werden müssen („nichts ohne 

ihn zu thun“), und dass in andern Briefen geradezu eingeschärft werden muss, 
“den Bischof nicht zu verachten oder links liegen zu lassen. In Wahrheit scheint 

er damals an sich immer noch mehr Mandatar der Gemeinde gewesen zu sein 
als Herr. . 

2) Aber das Alte Testament war kein Koran; denn sein Wortlaut war 
2. Th. nicht giltig, und ein umschriebenes Neues Testament war noch nicht 

vorhanden. : -
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für die Wahrheit und Unversehrtheit der Religion zu entnehmen: 
der Herr, die Apostel, die Apostelschüler, deren Schüler (die „Alten“) 
und so fort — s. die Kleinasiaten und Irenäus; oder man konnte 
endlich in der gegebenen Organisation der Einzelgemeinde die Bürgschaften sehen, sofern die Einzelgemeinde als Darstellung und irdische. Verwirklichung der Kirche Jesu Christi- an ihren Amts- trägern- einen ebenso festen und sicheren Halt besitze, wie die Kirche an Gott, Christus und den Aposteln, deren Typen auf Erden die Amtsträger sind — das ist die Conception des Ignatius. 

Bekanntlich hat sich keine dieser drei Möglichkeiten exclusiv durchgesetzt. Das Problem wurde vielmehr durch die grossen Krisen des Gnosticismus und Montanismus von dem Boden der Einzelgemeinde losgerissen und auf den weiten Plan der gesammten Christenheit im Reiche gestellt, .auf welchem die Gemeinde der Welthauptstadt dominirte, Die Lösung, welche in ihr gefunden wurde — nicht auf dem Wege theoretischen Nachdenkens, sondern vorsichtigen und entschlossenen Handelns und umsichtiger kirch- licher Massnahmen —, stellt sich als eine sehr glückliche und halt- bare Combination der particularen Versuche dar, die vorher gemacht . worden waren. Das apostolische Element, welches in jenen Versuchen — am wenigsten in dem dritten — eine gewisse Rolle gespielt hatte, wurde das beherrschende. Indem ihm Alles unter- geordnet wurde, wurden die h. Schriften eine Garantie als Schriften der Propheten und Apostel; die ‚durch historische Successionen fortgepflanzte Lehre wurde als apostolische Lehre zur Bürg- schaft; die Bischöfe wurden als Besitzer des apostolischen Amtes zu Garanten. 
- Man gewahrt leicht, dass — sagen wir der Kürze wegen — die alexandrinische und kleinasiatische Conception in den Katholi- cismus, wie er wirklich wurde, aufgenommen ist, nicht aber (oder so gut wie nicht) die des Ignatius. Jene beiden Conceptionen trugen bereits ein universal-kirchliches Element in sich, der des Ignatius fehlte ein solches vollständig; denn die Vorstellung, dass jede Einzelgemeinde die in sich geschlossene Projection und vollkommene Darstellung der Kirche ist und alle Garantien in sich selber trägt, lässt den Gedanken an eine Einheit der Kirchen, quae in teıris Peregrinantur, und an die Bedeutung dieser Gesammtheit für die Einzelgemeinde- gar nicht aufkommen. Hat nun der wirkliche Katholieismus darin sein radicalstes Element, dass er die religiöse und damit auch die thatsächliche Selbständigkeit der einzelnen Gemeinde, wenn auch nicht sofort, vernichtet hat zu Gunsten der ' Gesammtkirche, aus der sie alle ihre Bürgschaften empfängt — denn auch ihr Bischof ist Bürge nur, sofern er an dem kirchlichen
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Gesammtepiskopat theilnimmt —, so hat hat eben jener Katholieis- 
mus die Conception des Ignatius vernichtet. 

Freilich — in welch’ naiver Gestalt hat Ignatius diese Theorie 
vorgetragen! Es ist nothwendig, sich das zu vergegenwärtigen, 
weil die hohen Worte, die er braucht, nicht wirklich aufmerksame 
Leser immer wieder verführen, ihnen einen falschen Sinn und Zweck 
unterzuschieben. Erstlich, nackt und bloss, von jedem sie begleiten- 
den Schutze verlassen, hat er sie vorgetragen. Weder zu einer 
„Schrifttheorie“, noch zu einer „Lraditionstheorie“ findet sich bei 
ihm der geringste Ansatz. Alles will er erreichen mit ‘dem Glauben 
und der Liebe Jesu Christi einerseits und mit dem Zauberworte 
der vom Bischof bestimmten Einheit und Gemeinsamkeit anderer-- 
seits.) Dass der Inhalt des Christenthums selbst innerhalb der 
Gemeinden controvers werden kann, dieser Gedanke kommt ihm 
gar nicht. Schon wird ihm die Formel entgegengebracht (Philad. 
8, 2): „Eau un &v Tois dpyelorg evow, dv ro elafyellp od norein“; 
allein er weist sie zurück mit den Worten: „guol dozeld Zorıv 
"Inooüg Xerorög“.2) Mitten unter jenen kleinasiatischen Gemeinden 
schreibend, die nach Allem, was wir von ihnen wissen, auf Presbyter- 
zeugnisse, Apostelschüler-Zeugnisse den höchsten Werth legten, zeigt 
er keine Spur von solchen Interessen und sucht auch hier keine 
Bürgschaften, ebenso wie ihm der gesammte Chiliasmus dieser Ge- 

  

1) Eben daraus, dass Ignatius keine andere Hülfe gegenüber der Verfälschung 
des Christenthums kennt als das Festhalten an der Organisation und dem Cultus 
der Einzelgemeinde erklärt es sich, dass er zu solchen überspannten Sätzen 
kommt wie Smyrm. 9, 1: & Ad9ga Znıozörov tı nedaowv To daßo)yp Aareelaı 
Allein das hängt wiederum damit zusammen, dass sich ihm in der Einheit der 
empirischen Gemeinde und dem Gehorsam unter den Bischof die Erwaıg Yeod 
Gagzızn zul nvsuuarızı verwirklicht. ‚Nichts ist bei Ignatius als Rechtsordnung 
gedacht, sondern als eine himmlische Ökonomie, in welcher die Pole der gött- 
lichen Offenbarung — die auf Erden hinabreicht bis zur Einzelgemeinde als Pro- 
jection der göttlichen Heilsökonomie — und der ihr entsprechenden religiösen 
Verpflichtungen Alles bestimmen. 

2) Ich fasse mit Lightfoot r& dezei« = das Alte Testament. Ignatius 
bietet also „t& doyela zul Tö edayy&äuov“ als embryonalen Ausdruck für das, 
was, entwickelt, später Altes und Neues Testament genannt worden ist. Aber 
er steht auf dem Evangelium auch ohne A. T., d.h. obgleich er voraussetzt, 
dass das, was das Evangelium bietet, im A. T. im Voraus geschrieben ist (y£- 
roantaı bezieht sich auf das A. T.), so glaubt er dem Evangelium doch nicht 

"um des A. T.s willen. Ihm gilt vielmehr: go} d& dozsia Lorıv Inootg Aoıords, 
Jesus Christus ist die Autorität. Man kann diesen Standpunkt eine mittlere Stufe 
nennen zwischen dem, der mehr und mehr der herrschende wurde und namentlich 
von den Apologeten vertreten ist, und dem marcionitischen. Anders Zahn z. d. St. und Kanonsgesch. I S.S45£., der unter doysia« die geschriebenen Evan- 
gelien, resp. schriftliche Urkunden der specifisch christlichen Lehre versteht.



394 Die Litteratur bis Irenäus, . 

meinden fremd ist — eine merkwürdige Illustration zu der seltsamen 
Behauptung eines „kleinasiatischen“ Christenthums des Ignatius, 
Zweitens — in seiner Conception liegt nicht der höchste Nachdruck 
auf dem Bischof und dem Gehorsam ihm gegenüber, sondern auf 
der vom Bischof geleiteten Gemeinsamkeit und Einheit, wie sie 
sich namentlich in dem einmüthigen Cultus darstellt, dem er über- 
haupt ein ganz vorzügliches Interesse widmet. Beweis dafür ist, 
1) dass mit Ödroraooeo&ar nicht selten ze00&zeı» wechselt resp. die 
allgemeine Mahnung zur Einmüthigkeit und Einheit, 2) dass er bald 
schreibt: „seid dem Bischof gehorsam“, bald: „seid dem Bischof und 
dem Presbyterium gehorsam“, bald: „seid dem Bischof, dem Pres- 
byterium und den Diakonen gehorsam“, einmal auch (Magn. 13, 2): 
Öxoraynre TO Enıoxonn zul AAAMAoıg, es 6 Xeuorös To zarel 
xora 6agza #7). Wer so schreibt, kann unmöglich den isolirten 
Episkopat in ausschweifender Weise haben procuriren wollen; es 
kann ihm überhaupt nicht an dem Amt als solchem gelegen haben, 
sondern lediglich an dem Zweck, den das Amt zu sichern hat — 
die Einheit der Gemeinde. Drittens, in den Ausführungen des 
Ignatius tritt gar nicht hervor, auf welchem Rechtstitel die Stellung 
des Klerus beruht; ganz unbekümmert um diese Frage nimmt er 
die Organisation als eine gegebene. Jedenfalls war aus dem Ur- 
sprung und der factischen Natur des Amtes nicht zu argumentiren 
— es waren einfach gewählte Beamte. Die hohen Vergleiche sind 
freilich keineswegs nur homiletische Rhetorik; es will ernst ge- 
nommen sein, wenn er den Bischof mit Gott (Christus), die Pres- 
byter mit den Aposteln vergleicht; aber von einer Rechtstheorie 

‚ist nirgends auch nur eine Spur zu finden, weder.von übertragener 
Amtsgnade, noch von Successionen usw. Die Organisation ist eine 
himmlische Einrichtung; in ihr spiegelt sich und setzt sich fort die 
göttliche Ökonomie, die zur Stiftung der Kirche (Kirche im Sinne 
des Epheserbriefs) geführt hat. Allein Alles ist himmlisch, was in 
dem Rahmen der Neuschöpfung durch Jesus Christus liegt, oder 
vielmehr: es ist himmlisch-irdisch. So kann er auch von einem 
einzelnen Christen, wie von Christus selbst, sagen (Polye. 2, 2): 
vagxızög el za avevuuarızds, und so erhält jeder einzelne Christ 
bereits die Unterpfänder und die Speise der dp$agol«. Am be- 
merkenswerthesten aber ist es, dass er in seiner Conception niemals 
den Bischof mit den Aposteln zusammenstellt, sondern stets das - 
Presbyterium. Deutlicher kann es gar nicht ausgedrückt sein, dass 
ihm noch jede Rechts- und Successionentheorie. völlig fremd ist; 
denn die Parallele „bresbyter-Apostel“ ist, rechtlich angesehen, eine 
vollkommen unfruchtbare und todte, ebenso wie die Parallele „Gott- Bischof“ rechtlich nicht fructificirt wird, Viertens endlich, zeigt
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das ungebrochene Zutrauen zur Organisation der Einzelgemeinde, 
wie sie in ihrem Klerus gegeben war, dass Ignatius Erfahrungen 
noch nicht gemacht hatte, die die vollkommene Unsicherheit einer 

- auf sich allein gestellten Gemeinde darthaten. Wie lange kann es 
denn gedauert haben, bis Bischöfe zur Häresie abfielen, ganze Ge- 
meinden von ihnen verführt wurden, sich die Hülflosigkeit der 
Einzelgemeinde gegenüber Anläufen aller Art offenbarte! Will man 
aber diesem Einwurfe mit dem Argumente begegnen, dass der Verf. 
der Ignatiusbriefe sich absichtlich in einer idealen Haltung bewegt 
und man daher mit solch einem Einwurf nicht kommen dürfe, so 
muss man darauf hinweisen, -dass die Briefe keineswegs des Con- 
creten ermangeln und man sich die Augen verschliessen muss, um 
es nicht zu sehen. Somit wird man — zumal wenn man noch er- 
kennt, dass die Bischöfe bei Ignatius es mit der Lehre gar nicht. 
zu thun haben — auch hier nicht anders urtheilen dürfen als bei 
der Erwägung der Angaben über die Häresie: Die Briefe können 
nicht nach der Mitte des 2. Jahrhunderts geschrieben sein. ) Wie 
früh sie verfasst sein können, würden wir anzugeben vermögen, 
wenn wir wüssten, wann sich der monarchische Episkopat in Anti- 
ochien und in Kleinasien entwickelt hat. Wir wissen leider dar- 
über nichts, da es mindestens zweifelhaft ist, ob die „Engel“ in den 
sieben Briefen der Apokalypse Bischöfe sind. 2) Nur so viel ist ge- 
wiss, dass die von Ignatius vorausgesetzte Organisation der klein- 
asiatischen und der antiochenischen (syrischen) Gemeinden 3) schon 

1) Es ist allerdings deutlich, dass gerade in Syrien sich ähnliche hochge- 
spannte, religiöse Conceptionen in Bezug auf die Organisation und den Cultus 
in den folgenden Jahrhunderten finden (s. mein Lehrbuch der Dogmengesch. 
Bd.II S.421f.), ja man darf geradezu sagen, dass für uns in Ignatius’ Briefen 
die Wurzel liegt der gesammten Cultus- und Verfassungsmystik der Syrer, wie 
sie in der syrischen Didaskalia, in den 8 BB. App. Constit,, bei Chrysostomus 
und im Areopagiten hervortritt. In der Folgezeit ist das auch wohl bemerkt 
worden, und man hat die Ignatiusbriefe und die Dionysiusschriften als hohe 
Autoritäten nahe zusammengerückt. So günstig diese Beobachtung ist, um das 
Urtheil zu bekräftigen, dass Ignatius ein Syrer ist, so wenig vermag sie über 
die Zeit desselben Zweifel zu erwecken; denn in jener späteren Zeit tritt die 
Conception in Verbindung mit mysteriösen und hierarchischen Elementen auf, 
die bei Ignatius fehlen. S. v. der Goltz, a.a. 0, 8.162 

2) Dieser Gebrauch von &yysAog würde dem sonstigen Gebrauch des Wortes 
in der Apokalypse überall widersprechen, und die vollkommene Identifieirung 
des Bischofs mit seiner Gemeinde ist sonst nicht zu belegen. Wenn Ignatius 
in dem Bischof einer Gemeinde das ganze nAj$og schaut, so ist das doch nicht 
zu vergleichen. " 

3) Ignatius ist Bischof in demselben Sinn, wie die kleinasiatischen; er ist 
auch nicht syrischer Oberbischof oder einziger Bischof in Syrien, wie man irr- 
thümlich aus einigen Stellen geschlossen hat. Dass neben ihm in Antiochien 

‚
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seit geraumer Zeit dort eingebürgert gewesen ist. Andererseits ist 
zu beachten, dass im Römerbrief des Ignatius in Rom kein Bischof 
erwähnt ist, und dass ebenso im Philipperbrief des Polykarp — er 
selbst tritt in der Aufschrift doch wohl als Bischof hervor und 
bestätigt so die Ignatiusbriefe — in Philippi an keinen Bischof 
appellirt ist, obgleich der Anlass sehr geeignet war, sich an ihn zu 
wenden. Immerhin wird man in Anbetracht, dass der monarchische 
Episkopat in Kleinasien überall vollkommen durchgeführt und sicher- 
gestellt erscheint — ebenso wie in Syrien!) —, die Briefe lieber im 
zweiten als im ersten Viertel des 2. Jahrh. geschrieben denken, 
wenn sich auch ein sicheres Datum von hier aus zur Zeit nicht 
ergiebt.2) 

Was sich aus den Ignatiusbriefen über die Stellung des Ver- 
fassers zu christlichen Schriften ermitteln lässt, ist der Abfassungs- 
zeit in der ersten Hälfte des 2. Jahrh. so günstig, für eine spätere 
Zeit so viel weniger passend, dass ich darauf verzichte, auf die 
Beweisstellen näher einzugehen, zumal von der Goltz in seiner 
erwähnten Schrift die hierher gehörigen Fragen ausführlich und 
wesentlich richtig erörtert hat.®) 

benachbarten Städten Bischöfe waren, folgt aus Philad. 10, 2. Der Ausdruck 
ö Enioxonog Zxgiag (Röm. 2) ist nach dem häufigen Ausdruck 7 &v Zvpla &x- 
#ı.noia zu verstehen. Er besagt nicht einmal ‚ dass Ignatius in der Hauptstadt 
Syriens Bischof gewesen ist, sondern ist gewählt, um die grosse Entfernung zu 
bezeichnen. 

1) Dass es z. Z, Trajan’s und Hadrian’s in Kleinasien bereits monarchische 
Bischöfe gegeben hat, wissen wir allein aus unseren Briefen. Die Zeugnisse, 
die Lightfoot sonst noch geltend gemacht hat, sind unsicher (s. meinen Auf- 
satz im „Expositor“ 1886 Jan. p-16 fl). Aber wir besitzen auch schlechterdings 
keine Urkunden, die das, was unsere Briefe über die Verfassung aussagen, wider- 
legen. Die drei Momente: 1) der Bischof bei Ignatius ist nicht Nachfolger der 
Apostel, 2) der Episkopat ist von Ignatius nicht als apostolische Einrichtung 
bezeichnet, 3) der Bischof ist bei Ignatius als Repräsentant Gottes und Christi 
lediglich Vorsteher einer Einzelgemeinde und hat über sie hinaus keine Be- 
deutung, werden stets als Merkmale hohen Alters der Briefe gelten müssen. 

2) Von Einsetzung der Bischöfe durch Christus oder die Apostel ist nirgends 
die Rede, auch nicht Ephes. 8 extr., wo man eine solche Einsetzung hat finden 
wollen. Wohl aber spricht Ignatius an dieser Stelle von „&riozonor ol zurk 
Tu negare Ögiodkvreg“, sieht also in dem Episkopat eine ökumenische Institu- 
tion, wenn auch nicht nothwendig aus den Worten hervorgeht, dass es nach 
seiner Meinung bereits in allen Gemeinden monarchische Bischöfe giebt. Immer- 
hin wird man um dieser Stelle willen mit Briefen lieber in das 2. als in das 1. 
Viertel des 2. Jahrh. gehen. Dagegen ist es beachtenswerth, dass Ignatius den Priesternamen nicht auf die Kleriker anwendet; Philad. 9, 1 sind lediglich die ATlichen Priester genannt. 

h 3) Dass Igmatius Paulusbriefe gelesen und sich Vieles aus ihnen angeeignet at, ist ebenso offenbar wie das Fehlen jeder Berufung auf Paulussprüche als
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Die Schwierigkeiten, die es wirklich wegzuräumen gilt, wenn 
anders sie sich wegräumen lassen, liegen m. E. 1) in der sprach- 
lichen Form und der theologischen Terminologie der Briefe, sowie 
2) in der merkwürdigen Haltung der älteren Tradition ihnen gegen- 
über. 

Was das Erste betrifft, so haben Lightfoot und von der Goltz 
manche Anstösse weggeräumt; allein volle Zuversicht haben sie doch 
nicht überall erwecken können. Liest man einen Satz, wie den (Eph. 7,2): eis largög dorıv onpxıxde Te zul Avevuatırög, YEvonTög zal ayEvunrog, Ev 6apzl yevdusvos 9eög, Ev Yavaro Con andırn, zal 
&x Maolag zul dx Yeoö, aooron rasnTög zal Tore drang, Inooog 
Xgı0Tog 6 xUgtog Nusv, so kann man ja jedes einzelne Wort als 
in der 1. Hälfte des 2, Jahrh. geschrieben rechtfertigen — obgleich 
das bei yevonTög zal dyevunrog nicht ganz leicht ist —, aber das 
Ensemble ist damit noch nicht gerechtfertigt. Wo ist nur etwas 
annähernd Ähnliches damals geschrieben worden? Allein fängt 
man an, über die Zeit Erwägungen anzustellen, in die sich dieser 
oder ein verwandter Satz passend schicken würde, so wird man 
von der 1. Hälfte des 2. Jahrh. in die 2. Hälfte, von dieser in das 
3. Jahrh., von diesem in das 4., ja erst in das 5. verwiesen. Sehr 
deutlich kann man die Verzweiflung, wo man denn eigentlich Fuss 
fassen soll, an den Bemühungen von Jenkins in seinem Schriftchen 

Instanzen. Instanz ist ihm überhaupt nur das Evangelium, resp. richtiger: Jesus Christus. Die evangelische Geschichte kennt er in der Form des Matthäus, aber für die leibhaftige Auferstehung Jesu hat er sich auf keinen der Berichte unserer Evangelien berufen, sondern schreibt (Smyrn. 3) nach einer uns unbekannten Quelle zal Öre noög toig negl Ilfteov 7198, Epn' adroig: Adßere, Ynrapnoutk us, zal löste örı odx elul duuudvıov dowuaror. zul EÜIUG adrod Yıyarro, zul &al- GTEV0aV x0uBEVTES TH Gag: adrod zul TO zveiuau. Mit von der Goltz halte ich es für nicht wahrscheinlich, dass die johanneischen Schriften von Igna- tius gelesen worden sind, jedoch für sehr wohl möglich. Eine sichere Entschei- dung giebt es nicht. Dass Ignatius im Epheserbrief (ec. 11), und nur hier, von Aposteln spricht, ist nicht auffallend, und die Beobachtung, dass er nur im Epheserbrief Paulus (c. 12), nur im Römerbrief Petrus und Paulus (c. 4) erwähnt, wird immer ein Zeichen der Geschichtlichkeit sein. Aber protestiren muss ich gegen die Art, wie v. d. Goltz eine „kleinasiatische“ Theologie construirt, Ignatius in sie hineinzieht und nun schliesslich auf die Annahme verfüllt, Igna- 
tius sei bereits früher einmal in Kleinasien gewesen (8.174). Eine Gemeinsam- keit christlicher Speculation giebt es allerdings zwischen ‘den johanneischen Schriften und Ignatius; aber was kleinasiatische Theologie ist, haben wir zu- nächst nach Papias, Polykarp und dem 5. Buch des Ireniius zu bestimmen, und da zeigt sich ein ganz anderes Gebilde. \Venn ausserdem Kleinasiaten ‘auch aus dem 4. Ev. gelernt haben, Ignatius Gedanken ‚zeigt, die den johanneischen verwandt sind, so ist deshalb doch noch nicht der Gattungsbegriff „kleinasia- tische“ Theologie gestattet. °
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'„Ignatian Difheulties and historic doubts“ (1890) studiren. Zu wirk- 
licher Ruhe in Bezug auf einige Formulirungen des Ignatius scheint 
man erst in der nachchalcedonensischen Zeit, wo die Pseudodiony- 

. siaca winken, zu kommen. Aber schreibt man im 5. Jahrh.: ze@ro» 
zasmTög zal tote axadıjs, und ist jener Ansatz nicht eine totale Un- 
möglichkeit, da, wie die interpolirte Recension beweist, die Briefe 
schon in der Mitte des 4. Jahrh. vorhanden waren, oder vielmehr 
schon am Anfang dieses Jahrhunderts; denn dass Eusebius andere 
7 Briefe gekannt hat als unsere, ist nicht abzusehen. Aber bereits 
Origenes hat das besonders seltsame 19. Capitel des Epheserbriefs 
eitirt (Hom. in Luc. 6: za Eia9ev To» Gpyovra Tod al@vos Tovzov 
7 rap$evla Magie). Also hat der wesentliche Bestand unserer 
Briefe sicher am Anfang des 3. Jahrh. existirt. Hat er aber damals 
bereits existirt, wer kann behaupten, dass für uns der grössere Theil 
der Schwierigkeiten, welche die Terminologien bieten, schwindet, 
wenn wir die Briefe um 210 abgefasst denken? Ich kann nicht 
einsehen, dass damit etwas Bedeutendes gewonnen ist. Die Ex- 
centricitäten — kann doch Ignatius Eph. 8 von dieser Gemeinde 
schreiben: &xxInola dıeßonros Tols alacıv — bleiben eben so sin- 
gulär wie vorher, und eine dogmatische Formel wie die Magn. 8, 2: 
eis Heög doriv, 6 pavspdoac favrov die 1. Xo. Tod viod aurod, 08 
Eotıv adrod 2öyog, And oLyjg rQ08LI0D, ds zark advra EUNGEGTNOED 
TO neupavrı adröv, ist vor Valentin leichter unterzubringen als 
nach ihm. Bleiben aber wirklich einzelne Termini übrig, die Ver- 
dacht erregen, so ist es ja nicht versagt, sie für spätere Zusätze 

- oder Correcturen zu halten — die Überlieferung der Briefe ist be- 
kanntlich nicht die beste —, wie ja auch im N, T., im IL Clemens- 
brief usw. aus dogmatischen Rücksichten corrigirt, worden ist. 
Immer aber wird, nachdem man sich genügend über das Ensemble 
dogmatischer Termini gewundert und ernstlich den Versuch ‚ge 
macht hat, sie unter dem Gesichtswinkel späterer Jahrhunderte zu 
verstehen — das Ergebniss sich ‚herausstellen, dass sie schliesslich 
doch in der 1. Hälfte des 2, Jahrh. besser unterzubringen sind, 
als in der Folgezeit. Auf jene Epoche weisen auch die symbol- 
artigen christologischen Formeln. Eine solche wie Smyın. 1, in 
der die Gottessohnschaft lediglich aus der wunderbaren Erzeugung 
aus Maria erschlossen, die Taufe durch Johannes erwähnt ist und 
eri Hovriov Ih}drov xal opasdov TEeTIAEKoV zadmAmuevov gesagt 
ist, gehört doch unstreitig einer sehr frühen Zeit an. 

Hat man sich davon überzeugt, dann wird man auch das Formel- 
hafte und Liturgische hinnehmen, was die Briefe charakterisirt. 
Eine Rhetorik, die z. B. im Eingang des Römerbriefs bis zum Bom- 
bastischen anschwillt, und ein ganz individuelles excentrisches und
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sprunghäftes Element sind in den Briefen verbunden mit der Aus- 
beutung stehender Formeln und abgeschliffener tiefsinniger \WVen- 
dungen. Bequem ist es nicht, sich denken zu müssen, dass das 
alles sich in der Christengemeinde Antiochiens in weniger als drei 
"Menschenaltern entwickelt hat; leicht ist es auch nicht, aus den 
barocken Bildern und überstiegenen Antithesen die natürliche, sei 
es auch gehobene Stimmung eines Märtyrers herauszuhören. Allein 
warum soll die Geschmacklosigkeit antiochenischer Rhetorik nicht 
in jenen Menschenaltern bereits in die antiochenische Christen- 
gemeinde eingedrungen sein, und wie kann man, wenn man nicht 
bei Einzelheiten kleben bleibt, in den Briefen einen herzlichen, 
warmen Ton und ein wirkliches Christuspathos verkennen? Eines 
aber ist über allen Zweifel erhaben — aus der Rolle ist der Verf. 
in allen diesen sieben Briefen niemals gefallen. So sprunghaft und 
aufgeputzt seine Ideen sind, in seinen Conceptionen, in seiner theo- 
logischen Haltung, in seinen Bizarrerien bleibt er sich immer gleich. 
Nirgendwo ist er philosophischer Apologet, nirgendwo Apokalyptiker 
und Eschatologe, nirgendwo spielt die Sündenvergebung bei ihm 
eine wichtige Rolle — intuitive Erkenntnis, Leben, mystische Er- 
lösung, eine Gottesökonomie zar& rveüua zal oagza, Transformation 
des zveöua zur 0098, der cdpg zum zveöue, Jesus Christus — ausser 
ihm Keiner, kein Buchstabe, kein Gesetz — das ist seine Welt! 
Diese Einheit des Stils nach Form und Inhalt, und die Freiheit, 
in der sich’ der Verf. bewegt, machen es ausserordentlich unwahr- 
scheinlich, dass hier eine künstliche Schöpfung vorliegt. 

Aber, sagt man, die äussere Bezeugung der Briefe ist in älterer 
Zeit theils so spärlich, theils so eigenartig, dass man sich nicht 
davon überzeugen könne, sie stammten von einem nach Rom zum 
Martyrium geschleppten antiochenischen Bischof. Ein solcher That- 
bestand müsste sich in der kirchlichen Tradition ganz anders 
reflectiren; vielmehr werde man der Bezeugung nur gerecht bei 
der Annahme, dass’ von einem nach Rom geschleppten und dort 
gemarterten (vielleicht antiochenischen) Bischof Aussprüche circu- 
lirten, und dass auf Grund dieser Aussprüche die Briefe componirt 
worden seien. \ 

Diese Annahme muss in der That genau geprüft werden; doch 
ist sie von vornlierein von einer grossen Schwierigkeit gedrückt: 
es lässt sich nämlich keine Periode auch nur mit annähernder 
Wahrscheinlichkeit ermitteln, in der die Briefe nun wirklich ge- 
schrieben sind. Es wird sich zeigen, dass die Gründe, die dagegen 
zu sprechen scheinen, dass sie vor Irenäus verfasst sind, auch da- 
‚gegen sprechen, dass sie vor Chrysostomus’ Zeit existirten, 
während es doch sichere Argumente giebt, die ihre Existenz im
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4. Jahrh. über allen Zweifel erheben. Doch prüfen wir den That- 
bestand.!) 

1) Es giebt keine Briefe in der altchristlichen Litteratur, deren 
Existenz so früh und so vortrefllich bezeugt ist, wie die der 
Ignatiusbriefe durch den Polykarpbrief (c. 13). Er bezeugt den 
Brief des Ignatius an den Polykarp speciell und ausserdem noch 
einige andere, wenige Wochen nachdem sie geschrieben sind, noch 
bevor Ignatius das Martyrium erlitten hat. Allein eben dieses 
Zeugniss wird als gefälscht betrachtet, obgleich es für diese An- 
nahme keine im Polykarpbriefe selbst liegenden Gründe giebt?), 
sondern lediglich die Erwägung der vorausgesetzten Unechtheit 
der Ignatiusbriefe bestimmend ist. 

2) Der nächste Zeuge, bei welchem man überhaupt ein Zeug- 
niss für die Briefe erwarten kann, ist Irenäus, und er bringt wirk- 
lich ein solches (V, 28,4: sg eixd rıs to» Fusreomv die Tv zo0s 
9e0v uapruplav zarargıdeis zoög Imola, Orı Zirög eluı Heoü, zei 
di odorrov Implov AAndouaı, iva zadapög &prog eineda). Der 
Satz steht wörtlich in Röm. 4,1. Allein — sagt man — Irenäus 
nenne 1) den Namen des Ignatius nicht und sage 2) „eöre* (nicht 
Eyoampev); er scheine also den betreffenden Märtyrer gar nicht zu 
kennen und ausserdem vorauszusetzen, dass es sich um einen 
mündlichen Ausspruch handle. Allein diese Auslegung verbietet 
sich, wenn man die eigenthümliche Art, in der Irenäus überhaupt 
eitirt — warum, mag hier dahingestellt sein — ins Auge fasst: 

Praef. all. I öx0 Toö xgelrrovos jusv slonraı (Irenäus wusste, 
wer es war, sagt es aber nicht; ausserdem zeigt das folgende Citat, 
dass er eine schriftliche Quelle vor sich hatte). 

I, 13,3 6 zgeiooo» jußv Epn. 
I, 15,6 6 Helog aosoßörng zul ziovg tig dAndelas dnıßeßönze 

co, eirov odvrog (folgen die natürlich schriftlich überlieferten 
Verse eines Mannes, dessen Person dem Irenäus bekannt war). 

II, 17,4 sieut quidam dixit superior nobis (natürlich kannte 
Irenäus diesen „quidam“). 

II, 23,4 quemadmodum ex veteribus quidam ait. 

  

1) Auf die Verschiedenheit der Überlieferungsgeschichte des Römerbriefes 
und der sechs anderen Briefe gehe ich nicht ein, da Zahn und Lightfoot 
diesen Punkt abschliessend behandelt haben. Dass diese Verschiedenheit ledig- 
lich für die Echtheit des Briefes spricht, sobald man überhaupt etwas aus ihr 
erschliessen will, liegt auf der Hand. 

2) Warum sollen nicht einige Wochen nach ihrer Abfassung die Briefe nach Ephesus, Tralles, usw. auch in Smyrna bekannt geworden sein? und warum 
sollen die Philipper von diesen Briefen nichts wissen, da doch Ignatius durch ‚Philippi transportirt worden ist? ”
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V, 17,4 ag !pn zıs zov zooßeßnzoTwv. 
IV, 41,1 quidam ante nos dixit. 
IV, 4, 4 et bene qui dixit. 
Wo er Justin’s Schriften eitirt, nennt er zwar dessen Namen, nicht aber stets die Schrift. „Karös 6 ’lovorivog Epr“ sagt er V, 26, 2, und meint gewiss keinen Ausspruch, sondern einen schrift- lich fixirten Satz. 
Die Art, wie er den Ignatius .citirt, ist also durchaus überein- stimmend mit anderen Citaten. Dass er den Namen des Ignatius nicht gekannt, oder nur „Sprüche“ von ihm überliefert erhalten, oder an den Briefen gezweifelt hat, ist schlechterdings nicht zu folgern. - 
3) In Alexandrien waren die Briefe z. Z. des Clemens und Origenes bekannt; jener beutet sie stillschweigend aus, wie so viele andere Schriften, dieser thut dasselbe (z. B. c. Cels. IV, 79; de orat. 20), hat sie aber zweimal eitirt und zwar erstens im Prolog. in cant. cantic. mit der Formel: „Denique memini aliquem-sanctorum dixisse, Ignatium nomine, de Christo“ (folgt Rom. 7), sodann hom. 6 in Iue.: Karös dv wa tov KagTVEOG Tıvog dnıctoAdv YEypanzıaı, .Tov Iyvarıov Ayo Tov uerk zov Kaxagıov Ilrgov Tag Avrtioyelag devregov Exioxonov, zov dv To dıoyuß Ev Poum Imeioıs uayn- o@usvov!) (folgt Ephes. 19). Wäre nur das erste Citat vorhanden, so könnte man urtheilen, Origenes habe nur einen Ausspruch gekannt, aber das zweite Citat stellt es völlig sicher, dass er mehrere Briefe gelesen hat. Steht das aber fest, so darf man auch nicht zweifeln, dass der Name des Ignatius als Verfasser dem Origenes bekannt war und nicht etwa erst später, wie es den An- schein haben kann, in seinen Text interpolirt worden ist; denn der Name ist nicht von den Briefen zu trennen. Es fragt sich nur, warum sich Origenes.beide Male so merkwürdig ausgedrückt hat, dass er erst „zic“ sagt und dann den Namen nachbringt. Einen Zweifel kann das nicht ausdrücken; denn von Zweifeln verräth Origenes nichts; wohl aber wird daraus zu Schliessen sein, dass Origenes weder selbst etwas Näheres von Ignatius wusste, abge- ‚sehen von den Briefen, noch auch bei seinen Lesern eine Kunde voraussetzte. Daraus aber gegen die Echtheit der Briefe etwas zu folgern, ist angesichts der Capricen der kirchlichen Tradition und unserer unvollkommenen Kenntniss derselben sehr gewagt. Doch etwas wusste Origenes, nämlich dass Ignatius zweiter Bischof in Antiochien nach Petrus gewesen sei und das Martyrium wirk- lich erlitten hat (doch könnte letzteres Folgerung sein). — Auch 

  

1) So lautet das Stück auch in der Übersetzung des Hieronymus, : Harnack, Altchristl, Litteraturgesch. II, 1. 26
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Petrus von Alexandrien hat eine Stelle (Polye. 2) stillschweigend 
eitirt mit einem: „azovouerv“, 

- 4) Eusebius zeigt in der Chronik (s. o. S. 72 £.), dass er nicht nur 
die Überlieferung hatte, welche auch schon zu Origenes gekommen 
war (Ignatius als 2. Bischof in Antiochien), sondern dass er auch eine 
Kunde besass, Ignatius sei unter Trajan Märtyrer geworden. In der 
KGesch. (II, 36) offenbart er dieselben Kenntnisse, zeigt aber ausser- 
dem, 1) dass ihm die Sammlung von sieben Briefen vorlag — nicht 

"nur die Citate Röm. 5 u. Smyrn. 3, sondern auch die kurzen An- 
gaben über die anderen Briefe beweisen, dass es mindestens ganz 
wesentlich die sieben Briefe sind, die uns jetzt vorliegen‘), 2) dass 
Ignatius zu seiner Zeit ein gefeierter Märtyrerbischof war (zaga 
areloroıg elocrı vov dıaßontog ’Iyvarıog tig zar "Avrıözeiav Ikrgov 
dindoxng deUregog TrV EnLozonNv zExAnpmuEvog), 3) sagt er „A070: 
Eysı Tovürov ano Zvolag int zyv Poualov roAv avaneıpdivra 
Inolov yev£cdaı Bogav tig els Kpıorov uaprvolag Evexev“. Das 
„AöYög &xeı“ bezieht sich nicht auf „avareupdEvra“, sondern auf 
den wirklichen Vollzug des Martyriums. Hierüber besass Eusebius 
keine autoritative Nachricht. Irgend welche Zweifel an den Briefen 
verräth er keineswegs. Dass er aber eine autoritative Kunde über 
den Tod des Ignatius nicht besass, ist doch nicht auffallend. 
Auffallender könnte es sein, dass er auch sonst nichts von dem 
:Märtyrerbischof wusste ausser Zeit und Ordinalzahl seines Epi- 
skopats. Aber was- wusste man im 3. und 4. Jahrh. von anderen 
bedeutenden Christen? Ich sehe nicht, dass man von hier aus der 
Echtheit der Briefe wirklich beikommen kann, zumal er den Igna- 
tius ausdrücklich als zaga Asiororg elocrı vöv diaßöntog bezeichnet. 
Derselbe 'Eusebius, der keine Zweifel an der Echtheit hegt und 
die Briefe durchgelesen hat, schreibt übrigens Quaest. ad Stephan. 1: 
Pnoi de nov 6 Ayıog Avig, Iyvarıog Ovoua adra, tig Avrioydov 
Exzinolas ÖsuTegog YEyovog UET& Todg aroortorovs Enloxonog AU. 
(folgt Ephes. 19). Besässen wir diese Stelle allein, so könnte man 
wieder den Verdacht aussprechen 1) die Worte Zyr&rıos ovona zr. 
seien interpolirt, 2) es handle sich nur um einen durch die Tradi- 
tion überlieferten Ausspruch (doch s. das zoö). Noch stärker 
müsste dieser Verdacht erwachen bei dem einzigen Citat aus Igna- 
tius, das wir bei Basilius lesen (Hom. in s. Christi generat. Opp. II 
pP. 598 Garnier): eipmrar dt tov zaicıöv tıvı zar Ereoog 10705 

  

_ N) Wenn Eusebius schreibt: zeoürgsme re (Ignatius) drol& &ysodaı Tis 
zur ErooroLov napudögewns, yv into dogarslas zul &yyodyws hön uagTLgo- uevog diervroioder dvayzalov hyelco, so ist das formell nicht ganz richtig, da 
‚eratius nicht formell auf die apostolische Tradition verweist,“ sachlich aber
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‚HTı Önto Tod zr2, (folgt Ephes. 19). Allein nach dem Befunde bei Origenes und Eusebius wird Niemand mehr behaupten dürfen, dass auf die unbestimmte Angabe Gewicht zu legen ist; sie besagt ent- weder, dass Basilius nichts daran gelegen war, seine Quelle genauer anzugeben, oder dass er sie nicht kannte, indem er das Citat aus zweiter Hand nahm. . 
5) Athanasius eitirt (De synodo Arim. et Seleuc, 47) Ephes. 71) mit den Worten: "/yvarıog 6 uerk T. dxoor. v’Avr. ratagtadeis dnioxoroe zal uAQTVg Tod Kgıorod Yevöusvog Yodpov zegl Tod zuplov elonzev,, und fährt dann fort: zınks d& zul to» uera Iyvarıov diddozaloı za} avrol Yoapovow-“Ev.to ayEvunrov To'narig, zul eis 6 &&.adrod viog Yvnoıog, YEvunua dAndivöv, Abyog zal copla Tod zareos. Das Citat ist so zuversichtlich wie möglich; die Deutung der folgenden Worte aber, die Jenkins, freilich nur mit halbem Muthe, vorgetragen hat, als spreche Athanasius nun von einer „Ignatianischen Schule“, woraus zu schliessen sei, dass auch die Ignatiusbriefe unecht seien, - ist einer Widerlegung nicht werth. „Oi werd Tyvarıov diddozaron“ sind nicht Lehrer, die mit Ignatius irgend etwas zu thun haben, sondern einfach kirchliche Lehrer, die später als Ignatius gelebt haben. ‘Woher Athanasius das Citat hat, wissen wir nicht. 
6) Zu denken giebt es, dass in der Mitte oder am. Schluss des 4. Jahrh. die Ignatiusbriefe (in Cäsarea wahrscheinlich) vermehrt und interpolirt worden sind. Man darf daraus schliessen, dass sie in Syrien-Palästina in Vergessenheit gerathen waren (wenn dahin je ein anderes Exemplar gelangt ist, als das eine, welches sich in der Bibliothek zu Cäsarea befand; in Antiochien selbst sind zur Zeit des Chrysostomus nach Zahn die Briefe unbekannt; _ Lightfoot dagegen nimmt an, dass Chrysostomus in seiner Homilie auf Ignatius Kenntniss der Briefe voraussetzt). Man kann auch 

annehmen, dass.das, was im 4. Jahrh. so durchgreifend: interpolirt werden konnte, auch schon im 2..oder3. interpolirt worden ist, 
und man kann darauf hinweisen, dass hinter den übrigen Schriften, 
welche derselbe Fälscher interpolirt hat (Didaskalia, Didache), keine 
Individualität gestanden hat. Allein jeder Anhalt zur Annahme: 
älterer durchgreifender Interpolationen fehlt, nachdem sich die drei 
kurzen syrischen Briefe als ein Traum erwiesen haben, und in Bezug auf den zweiten Punkt kann man vielmehr umgekehrt argu- 
mentiren: der Fälscher bevorzugte alte Schriften und alte Autori- 
täten; die übrigen Schriften, die er interpolirt hat, geben sich als 
apostolische Schriften. Hochgefeiert muss das Ansehen des Ignatius als Märtyrerbischofs gewesen sein, wenn.er neben jenen 

  

1) Es ist die Stelle, in der das yevryröc zul dyevrntog steht. 
\ 

26 *
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Schriften Briefe unter des Ignatius Namen auswählte, um sie zu 
verfälschen.!) . 

Somit lässt sich der Tradition ein Argument gegen die. Echt- 
‘heit der Briefe nicht entnehmen. Was an Verdachtsmomenten 
nachbleibt, ist lediglich der Mangel einer die Briefe begleitenden 
Tradition über ihren Verfasser. Aber was berechtigt uns, diesen 
Mangel nicht 'gleichmüthig hinzunehmen, zumal da von Origenes 
und Africanus an eine Tradition, Ignatius sei der zweite Bischof 
von Antiochien, besteht, und Eusebius den Ignatius diaßontos 
nennt? Dass die Briefe z. Z. des Origenes existirt haben, ist 
‘sicher. Dass Irenäus für sein Citat eine andere Unterlage gehabt 
hat, als die Briefe, ist nicht zu erweisen. Also muss man sie im 
zweiten Jahrhundert unterbringen, und dann treten alle die Er- 
wägungen in Kraft, die widerspruchslos dafür sprechen, dass sie 
nicht der Zeit von c. 150—180, sondern der ersten Hälfte dieses 
Jahrhunderts angehören und keine Fälschung sind. : 

Eusebius sagt, sie seien unter Trajan geschrieben.?2) Wir 
vermögen diese Angabe nicht sicher über ihn hinaufzuführen, aber es 
ist.doch recht wohl möglich, dass sie bereits dem Origenes bekannt 

.,war, wenn er Ignatius den 2. Bischof von Antiochien nennt (über 
Africanus’ Ansatz enthalte ich mich des Urtheils, s. o. S. 208 £.). 

Wie gewichtig ist jene Angabe? Darüber ist leider nichts 
auszumachen. Rechnen wir auch den günstigsten Fall, dass sieschon 
im Anfang des 3. Jahrh. feststand — musste sie nicht eben aus 
der Annahme entstehen, Ignatius sei der zweite Bischof von 
Antiochien gewesen? Den zweiten Bischof konnte man doch nicht 
wohl später setzen als den zweiten Bischof von Jerusalem, Simeon! 
Ferner hat man ‚sich zu erinnern, dass die Kaiser Trajan und 
Hadrian, Hadrian und Pius, Pius und Verus nicht selten in der 
kirchlichen Überlieferung vertauscht worden sind. Andererseits 
aber darf man doch wiederum einen bestimmten, von der Tradition 
gebotenen Kaiser nicht kurzer Hand beseitigen. 

Was sagen die Briefe selbst, was sagt der Polykarpbrief, der 
nur wenige Wochen’ nach den Ignatiusbriefen ‘geschrieben ist? 
In Bezug auf den Polykarpbrief haben wir (s. 0.) nur feststellen 
können, dass er zwischen 110 u. 154 geschrieben ist; die Beziehung 
auf Mareion in ec. 7 war uns zu ungewiss, um behaupten zu können, 

  

1) Wenn Chrysostomus wirklich die Briefe des Ignatius nicht gekannt 
‚haben sollte, so ist das auffallend, aber für die Frage des Ursprungs derselben 
gleichgiltig. . Es würde nur zeigen, dass die Verbreitung der Briefe, die ja nicht 
von Antiochien ausgegangen ist, lange Zeit eine beschränkte war. 

2) Ein Jahresdatum besass Eusebius nicht, s. 0. S. 205 ff.
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der Brief müsse nach 140 geschrieben sein. Die Ignatiusbriefe 
enthalten, soviel ich sehe, nur folgende Zeitspuren innerhalb der Periode von 100—154 p. Chr.: 

1) Der monarchische Episkopat ist in Syrien und Kleinasien vollkommen eingebürgert (Ignatius spricht von Zxiozoroı zack ze 
regaTe OgL0PEvres) — man möchte daher mit den Briefen vom 
Anfang des 2. Jahrh. abrücken, 

2) Die grosse gnostische und mareionitische Bewegung ist noch 
nicht vorhanden — man kann über die: Zeit c. 140 schwerlich 
heruntergehen, 

3) Die Stelle Röm. 5,2 (7% I7ola zai KOLRKEUOO Gvvröung ue 
zarapayelv, 0%4 Gore Tıvav deihawvousva 054 Hpavro z&v aörk d& &xövra un Hein, Ey rg00BLaoouaı) setzt voraus, dass 
schon Christen!) den wilden Thieren vorgeworfen und Einige von ihnen nicht berührt worden sind. Vor der trajanischen Zeit werden solche Martyrien nicht vorgekommen sein (abgesehen von der Hetze unter Nero, deren Details Ignatius schwerlich gekannt hat). Die Stelle spricht daher für nachtrajanische Zeit?), im günstigsten Fall für die letzte Zeit Trajan’s, 

4) Ignatius giebt dem Polykarp sehr ernste Ermahnungen; c. 1: alvod oöveow zislova Hs Zeıc. Yonyogai, c. 2: t& döpara aireı, iva 001 pavegndij... vijpe og Heon ads, C. 3: 08 £rego- didaozahoüvtes un ‚GE zaTanin00ETmoav, oridı Edpalog... aAEov srovdatog Yivov 00 el, Todg zargods xatauavdavs, C. 4: TUzvöTegon 
ovveyoyal YevEodncan, c. 5: Tag zaxoreyvias pedye.?) ‚So spricht 

  

l) Dass es sich um Christen und nicht um gewöhnliche Verbrecher han- delt, ist das Nächstliegende, aber nicht ganz sicher. Man hat an die h. Thecla gedacht, a 
2) Auch die Stelle Ephes. 12 darf hierhergezogen werden: ndpodoe Lore Tov els Yeöv dvamovulvov. Es müssen also bereits mehrere Transporte ge- fangener und nach Rom zum Thierkampf geschickter Christen durch Ephesus durchgegangen sein (Ignatius selbst hat Ephesus nicht passirt; allein das war gewiss eine Ausnahme. Ephesus war der Hauptausfuhrhafen für Kleinasien). Endlich gehört auch die Beschreibung der Häretiker in Smyrn. 6 (reol dyanng od u&eı alroic, ob nepl yrgas, od nepl degavon, 0) megl Hıßouevov, od nepl dedeu£vov 7 }82uuevov) hierher. Dass die „Gefangenen“ bereits eine ständige Ausstattung der Gemeinden sind (wie Wittwen und Waisen), ist deutlich und führt ‘wohl in die trajanische Zeit. Die Stelle besagt doch noch mehr als’ I. Clem. 59 (Aurgwonı .zotg deaniovg 746») und Hebr. 13, 3 (uuvnoxso9e tw» deoulov dc ovvdedeu£vo.). Dass sich aber die Häretiker bereits als solche ge- “ zeigt haben, die sich um die Nothleidenden nicht kümmern — so dass dies ge- radezu ihr Characteristicum ist —, scheint auf eine relativ spätere Zeit zu weisen. 3) Das 6. Capitel des Briefes an Polykarp, welches sich plötzlich an Meh- rere richtet statt an Polykarp, ist nur dann nicht unerträglich, wenn es an den °
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selbst ein aufgeregter Märtyrer nicht zu einem $S0jährigen, auch 
nicht zu einem 60jährigen Mann.!; Schon gegenüber einem 40— 
"50jährigen ist die Sprache auffallend. Vierzig bis fünfzig Jahre 
war Polykarp zwischen 110 und 120. In diese Zeit aber führt 
auch die entgegengesetzte Beobachtung, nämlich dass Polykarp 
den Philippern eine autoritative Persönlichkeit gewesen ist, also 
damals in reifen Jahren stand. Die beiden Beobachtungen be-' 
grenzen sich also gegenseitig: Polykarp kann nicht wohl jünger 
als. c. 40 Jahre gewesen sein, als er den Philippern schrieb; er 
kann aber schwerlich mehr als ce. 50 Jahre gezählt haben, als ihn 
Ignatius so kräftig ermahnte. Lässt man diese Erwägung gelten, 
so ist die Zeit der Briefe dadurch auf ec. ein Decennium beschränkt. 

Somit ist gegen die Tradition, Ignatius sei unter Trajan Mär- 
tyrer geworden, ein schlagendes Argument nicht geltend zu machen, 
wenn auch das sub 1) u. 3) Bemerkte nicht ganz unerheblich ist: 
Die Ignatiusbriefe und der Polykarpbrief sind echt, und 
sie sind in den letzten Jahren Trajan’s verfasst (110-117) 
oder vielleicht einige Jahre später (117—125).2) Es ist nicht 
geradezu unmöglich, aber es ist sehr unrathsam, mit ihnen noch 
weiter herunterzugehen.3) 

20) Anhang: Der angebliche Chronograph vom 10. Jahr 
des Antoninus Pius. 

Nach Schlatter (Texte u. Unters. XII, 1) besitzen wir in 
Clemens, Strom. I, 21 umfangreiche Bruchstücke einer christlichen 
Chronographie aus dem 10. Jahre Antonin’s, deren Benutzung auch 

Klerus von Smyrna (nicht aber an die ganze Gemeinde dort) gerichtet ist. Dass 
es aber dem Klerus gilt, zeigt sein Inhalt, nur muss man den zweiten Satz also 
lesen: &rthyvgor &yo) av bnorascousrwv To Emioxöny nosoßpırigwv zal dıa- 
»0vov (nicht rgsaßurlgo:g, diazövoss). Der Fehler. erklärt sich leicht. 

1) Übrigens dürfen diese an Polykarp gerichteten Mahnungen auch als ein 
Indieium der Echtheit gelten. Hätte sich ein Fälscher erlaubt, den Polykarp 
so zu schulmeistern? . ° 

2) Das negative Verhältniss zu den johanneischen Schriften bei Ignatius 
darf immerhin auch dafür geltend gemacht werden, mit den Briefen nicht zu 
weit abwärts zu gehen. 

3) „Dies diem docet“ — ich habe vor 10 Jahren mich für die Zeit um 130 
ausgesprochen und die Abfassung unter Trajan für eine blosse Möglichkeit er- 
klärt. — Ramsay, l.c. p. 317 glaubt aus Erwägungen über das in den Briefen 
hervortretende Verhältniss von Kirche und Staat sie auf 112-117 ansetzen zu 
dürfen; allein er betrachtet die politische Geschichte der Kirche im Alterthum 
mit einem täuschenden Mikroskop, das ihn Dinge sehen lüsst, die nur Blasen in 
seinem Glase sind. .
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bei anderen christlichen Schriftstellern nachzuweisen sei, und die 
nichts Geringeres sein soll als jene Chronographie des Judas, die 
-Eusebius (h. e. VI, 7) erwähnt (Eusebius habe sie dort fälschlich 
in das 10. Jahr des Septimius verlegt, statt des Pius; sie sei palästi- 
nensischen Ursprungs, und Judas ihr Verfasser sei ein Verwandter 
Jesu, zugleich jerusalemischer Bischof). 

Die Hypothesenkette Schlatter’s zu widerlegen, halte ich 
nicht für meine Aufgabe (ein Stück aus derselben ist oben Buch I 
S. 223 ff. ‘beleuchtet worden); abgelehnt ist sie von Erb es, Theol. 
Lit.-Ztg. 1895 Nr. 16. Was übrig bleibt, ist lediglich die That- 
sache, dass Clemens Alex. Strom. I, 21 im Zusammenhang chrono- 
logischer Berechnungen (die sich an die Danielischen Weissagungen 
anschliessen, auf verschiedenen Quellen, namentlich aber auf J. osephus, 
fussen und verschiedene Epochenjahre fixiren) I 21, 147 Folgendes 
schreibt: 

Pradıos dr ’Isonnog 6 Iovdalog 6 Tüs Tovdaixig ouvrd£as loro- 
pias zatayayav Todg pövovg pnoiv ano Mavoeog Eos Aaßie en 
riweohau pre, and dt Aaßid Eng Odsonacıavon devr&pov Frovc 
‚xg09”, elta ind zosrov uergı Avrovlvov dexdrov Erove ern 08, 
sg elvaı dno Movotog &rl To dezarov Erog Avrovlvov aavra En ’ ” \ ‚ - ’ -— ,) ’ >. ‚eoly. aAroı de ueygı is Kouodov Telsvrig agLYunGavres ano 
Tvaxov zal Movotos &ın Epnoav yiyvaodaı, ‚Bouß' ol d& ‚Bixa’ zr2. 

Hieraus folgt allerdings, dass Clemens eine über Josephus 
hinausgehende, bis zum 10. Jahr des Pius (die 77 JJ. zwischen 
Vespas. II u. Pius X sind richtig) reichende Berechnung vor sich 
gehabt hat. Da er sie unmittelbar an die von Josephus dargebotene 
Berechnung anschliesst, so ist es das Nächstliegende, anzunehmen, 
dass er sie auch dort, d. h. in einer Fortführung der Zahlen des 
Josephus, gefunden hat. Man braucht also keineswegs nothwendig 
an eine besondere Chronographie zu denken. Will man aber eine 
solche annehmen, so bleibt es ganz dunkel, 1) ob Clemens ihr auch 
sonst irgend etwas entnommen hat, d.h. ob von den voranstehenden 

_ ehronologischen Ausführungen irgend etwas auf sie zurückzuführen 
ist, 2) ob die Chronographie christlich oder jüdisch war. Das Letztere 
ist sogar das Wahrscheinlichere; denn die Annahme, dass das 10. Jahr 
des Pius den unter ihm geführten jüdischen Krieg (Capitol, Pius 5) 
bezeichnet (so vermuthet auch Erbes), ist recht ansprechend und 
hat eine Stütze daran, dass das vorher genannte 2. Jahr Vespasian’s 
auf die Zerstörung Jerusalems geht. Für den Judenkrieg unter 
Pius haben sich aber die Christen, soviel wir wissen, nicht mehr 
interessirt, sondern nur die Juden. Jedenfalls schwebt der christ- 
liche Chronograph im 10. Jahr des Pius einstweilen völlig in der
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Luft.) Den Judas aus dem 10. Jahr des Septimius mit ihm zu 
identificiren, liegt gar kein Grund vor, und ebensowenig giebt es 
irgend einen Anhalt, um diesen Judas für den alten Judenchrist- 
lichen Bischof Jerusalems und diesen für einen Verwandten Jesu 
zu halten.- Will man aber durchaus für das Datum „10. Jahr des 
Pius“ einen christlichen Chronographen ermitteln, so würde es das 
Nächstliegende sein, an die „Exegetica“ des Julius Cassianus zu 
denken, die Clemens in demselben Cap. (Strom. I, 21, 101) aus- 
drücklich eitirt und von denen er bemerkt,. es sei in ihnen das 
Zeitalter des Moses bestimmt, 

1) Ob das 10. Jahr des Pius in der ziemlich werthlosen jerusalemischen Bischofsliste des Epiphanius (s. oben S. 224) etwa auch den Judenkrieg bezeich- 
net, lasse ich dahingestellt. Wahrscheinlich thut man den die Liste begleiten-" den chronologischen Noten des Epiphanius bereits zu viel Ehre an, wenn man 

‚ sie so ernsthaft nimmt (s. dort).



‚Zweites Kapitel. 

Die in bestimmten engeren Grenzen zunächst 
nicht datirbaren Schriften. 

Die bisher betrachteten Schriften tragen entweder selbst be- - 
stimmte chronologische Merkmale oder sie sind von einer Tradition 
begleitet, die die Zeit ihrer Abfassung mehr oder weniger genau 
festzustellen ermöglicht. Die noch ausstehenden Schriften — es 
ist die grössere Anzahl — können zwar mit wenigen Ausnahmen 
unbedenklich dem 2. Jahrhundert (einige von.ihnen der christlichen 
Urzeit) vindieirt werden; allein es fehlen zunächst sichere Merk- 
male, um sie genauer zu datiren. Man 'muss somit versuchen, ihre 
Abfassungszeit aus inneren Gründen resp. aus ihrem Verhältniss 
zu den bereits datirten Schriften zu bestimmen. 

Da es sich um eine grosse bunte Gruppe von Schriften hier 
handelt, so ist es für den methodischen Gang der Untersuchung 
wichtig, an der rechten Stelle einzusetzen, um das relativ Sicherere 
und minder Schwierige zuerst zu behandeln und von dort zu dem 
Zweifelhafteren überzugehen. Dem entsprechend empfiehlt es sich, 
mit solchen Schriften zu beginnen, die zur Zeit des Clemens bereits 
als heilige Schriften resp. als autoritative Bücher in Alexandrien 
verehrt wurden oder von denen sonst sicher ist, dass sie am Ende 
des 2. Jahrhunderts bereits Ansehen genossen; denn in Bezug auf 
diese Bücher wird von Niemandem bestritten, dass sie mindestens 
10—20.Jahre vor. Clemens geschrieben sein müssen. Zu ihnen ge- 
hören alle NTlichen Schriften (soweit sie nicht oben bereits chrono- 
logisch festgestellt worden sind!)) — mit Ausnahme von Jacobus, 
II. Pet. u. III. Joh.2) —, ferner der Barnabasbrief, die Didache, das 

. 1) Festgestellt wurde die Zeit der 10 Paulusbriefe, der Apokalypse und der 
lucanischen Schriften. . 

2) Doch ist, obgleich sie kein sicheres Zeugniss im 2. Jahrh. besitzen, nicht 
streitig, dass sie nicht später geschrieben sind.
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Kerygma Petri, die Apokalypse Petri, die Acta Pauli u.das Hebräer- 
evangelium. Man wird aber auch den II. Clemensbrief!), das Agypter- 
evangelium und das Petrusevangelium hierher rechnen dürfen. . 

Unter diesen 23 Schriften ist die Feststellung der Abfassungszeit 
einiger besonders hervorragender NTlicher Schriften die schwierigste 
und zugleich für die Geschichte des Urchristenthums wichtigste Auf- 
gabe. Es wird sich daher empfehlen, die Untersuchung derselben 
aufzuschieben, bis eine möglichst breite Basis gewonnen ist. Somit 
ist es angezeigt, mit der Feststellung der Abfassungszeit einiger 
deuterokanonischer u. ihnen verwandter Schriften zu beginnen; also 
sind Barnabasbrief, Didache, II. Clemens, Kerygma und Apokalypse 
Petri?) zuerst zu untersuchen. Hieran werden wir die Untersuchung 
des Hebräerbriefs, der Pastoralbriefe, des Jacobusbriefs und der 
Acta Pauli heften. Die Chronologie der evangelischen und der 
Johamneischen Litteratur werden wir am Schluss des Ganzen fest- 
zustellen suchen, nachdem wir alle noch ausstehenden Schriften 
durchforscht haben. Konnten wir uns bisher darauf beschränken, nach äusseren Merkmalen resp. nach guten Traditionen die Schriften zu datiren, und war eben deshalb ein Eingehen auf ihren Inhalt 
nicht gefordert, so muss sich nun die Metbode der Untersuchung 
ändern. Wir müssen den Inhalt und den Zweck der Schriften ins Auge fassen und aus umständlicheren Untersuchungen ihre Zeitlage 
festzustellen suchen. Auf die Stadien der Lehrgeschichte, der Ge schichte des Gnostieismus (vor Valentin und Marcion), der Kanons- 
geschichte, der Geschichte des Verhältnisses von Kirche und Staat 
und der Verfassungsgeschichte im 2, Jahrh. werde ich mich nur selten und nur dort berufen, wo es sich um allgemein Anerkanntes 
handelt; denn die Quellenkritik und Litteraturgeschichte sollen den Unterbau abgeben für die richtige Erkenntniss jener Entwickelungen, nicht umgekehrt. Doch entsteht noch kein eirculus vitiosus, wenn das auf den verschiedenen Linien selbständig Gesicherte und über jeden Zweifel Erhabene herüber und hinüber ausgenutzt wird. 

1) Der Barnabasbrief. 

Der erste sichere Zeuge für den Brief ist Clemens Alex. Dass 
ihn der Verf. der. Didache gekannt hat, wird sich später ergeben: wir wollen hier keinen Gebrauch von diesem Zeugniss machen. 

  

. 1) Das Fehlen der Clemensbriefe in der Aufzählung bei Euseb., h. e. II, 25 ist schwerlich zufällig: sie tragen keinen apostolischen Namen. 2) Dabei wird es sich empfehlen, die Petrusbriefe und den Judasbrief hinzu- zunehmen und auch auf das Ev. Petri einen Blick zu werfen.
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Dass Justin den Brief benutzt hat, ist recht wohl möglich; aber 
über jeden Zweifel lässt sich die Beobachtung nicht erheben. Wir 
müssen daher den Brief selbst nach seinem Zeitalter befragen. 
Zunächst erfahren wir nur, dass er nach der Katastrophe der - 

: jüdischen Nation (ec. 4, 14) und der Zerstörung der Stadt und 
des Tempels (c. 16) geschrieben ist; nicht einmal das ist auf den 
ersten Blick zu erkennen, ob er vor oder nach dem Hadriankrieg 
geschrieben ist; doch wird sich darüber Genaueres wohl noch er- 
mitteln lassen. 

Die Überlieferung über diesen Brief ist von Alexandrien aus- 
gegangen, und in Ägypten ist er besonders hochgeschätzt worden. 
Clemens und Origenes haben ihn zu den katholischen Briefen ge- 
rechnet; aber auch die einzige lateinische Handschrift, die ihn bietet, 

‚ hat ihn neben dem Jakobusbrief. Wo er genannt wird, heisst er 
unbeanstandet „Brief des Barnabas“ und wird als solcher behandelt. 
Dennoch kann der Brief nicht von dem berühmten Apostel dieses 
Namens, dem ehemaligen Leviten, stammen; denn 1) er erhebt selbst 
keinen Anspruch auf diesen Verfasser, 2) er enthält Stellen, die den 
Barnabas als Verfasser ausschliessen; zu diesen ist sowohl ce. 5, 9 
zu rechnen (die.Art, wie von den „idıor dxöoroloı“ gesprochen 
wird), als wahrscheinlich alle die Ausführungen, in denen die ge- 
setzlichen Bestimmungen des A. T.s missdeutet oder bereichert sind, 
3) der sogenannte Hebräerbrief hat, wie sich zeigen wird, einen 
gewissen Anspruch auf Barnabas als Verfasser; es kann aber Nie- 
mandem einfallen, beide Briefe auf einen Autor zurückzuführen 1), 
4) der Verf. zeigt sich als geborenen Heiden nicht nur durch die 
abstracte Art, wie er von den Juden spricht — das könnte zur 
Noth ein Jude, der mit seiner Nation ganz gebrochen hat, ge- 
schrieben haben —, sondern ganz deutlich an dem Schluss des 
3. Capitels: !va un zg00g70008uEHa ds danavroı To dxelvov voum. 

Somit haben wir hier den ersten Fall eines „unechten“ christ- 
lichen Schriftstücks; allein nicht der Verfasser hat eine apostolische 
Maske vorgenommen — er trägt überhaupt keine Maske —, sondern 
die Überlieferung hat ihn mit einer solchen  ausstaffirt, und 
das ist in Ägypten geschehen, wie man vermuthen darf, nicht 
ohne Zusammenhang mit der Kanonisirung, wenn man sich so 
ausdrücken darf, des Schriftstücks.2) Diese Momente wollen in 
ihrem Zusammenhang wohl gewürdigt sein. Wir werden noch 

. 1) Über das Verhältniss des Barnabas- und des Hebr.-Briefes zum A. T. 
s. Westcott, The Ep. to the Hebr. (1859 p. LXXXE- Be 

2) Dass der Verf. ein unbekannter Barnabas gewesen sein soll, ist eine 
wunderliche Hypothese.
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Veranlassung haben, auf sie bei anderer Gelegenheit zurückzu- 
kommen. !) 

Dass der Brief selbst ägyptischen Ursprungs ist, lässt sich nicht 
erweisen, ist aber wahrscheinlich, weil er dort aufgetaucht ist, dort 
heilig gehalten wurde und mit dem Geist der alexandrinischen Exe- 
gese grosse Verwandtschaft zeigt.2) Allerdings bezieht sich diese 
Verwandtschaft nicht auf das Schulmässige; denn schulmässig im 
strengen Sinn ist nichts in dem Brief; aber seine Ausführungen 
muthen wie die eines Homileten an, der eine halbe gelehrte Bildung 
genossen und in der Luft der Alexandriner geathmet hat. Seine 
Kenntnisse des Jüdischen über das A. T. hinaus brauchen nicht 
aus Palästina zu stammen; er kann sie sich auch in Alexandrien 
gesammelt haben); es scheint, dass er Targume zum Gesetz ge- 
lesen hat.) 2 

Den Clemens haben die Ausführungen des Verfassers so fremd 
und heilig angemuthet, wie die anderer urchristlicher Schriften. 
Schon daraus ist auf einen nicht. geringen zeitlichen Abstand 
zwischen ihm und unserem Verfasser zu schliessen, dessen Brief 
nicht erst Clemens sanctificirt hat. Den Eindruck eines hohen 
Alters wird ein Jeder erhalten, der ohne Voreingenommenheit den 
Brief liest und .mit den- sicher urchristlichen einerseits und den 
nachjustinischen Schriften andererseits vergleicht. Man kann diesen 
Eindruck aber auch so objectiviren, dass er eine Datirung in be- 
stimmteren Grenzen ermöglicht: der Verfasser hat in seinen 

  

1) Einen Grund, weshalb man gerade dem Barnabas den Brief beigelegt‘ 
hat, vermögen wir nicht mehr zu finden. Doch mag die Prädieirung unseres 
Briefes als Barnabasbrief mit der Prädieirung des Hebräerbriefes als Paulusbrief 
zusammenhängen. Auch ist darauf hinzuweisen, dass Barnabas in Alexandrien 
zur Zeit des Clemens als einer der 70 Jünger galt (Hypotyp. bei Euseb., h. e. II, 
1,4) und als Apostel (s. die Apostelgesch.). 

2) Will man ihn nicht nach Ägypten versetzen, so ist an Syrien-Palä- 
stina (aber nicht an die dortigen Judenchristen) zu denken. Aufandere Länder 
zu rathen, liegt nicht der geringste Grund vor. 

3) Über das Durcheinander von Christen ‚ Juden und Serapisverehremn in 
Alexandrien s. den Brief des Hadrian an Servian (Vopiseus, Saturn. 8) i. J. 134. 

.9S. Braunsberger, Der Apostel Barmabas usw. 1576. Güdemann, Religionsgesch. Studien 1876. Eine genauere Kenntniss des jüdischen Rituals besass der Verf. keineswegs, vielmehr geben Unwissenheit und aufgelesene 
Kenntnisse durcheinander. Güdemann’s Meinung, der Verf. sei ein bekelırter 
Jude, hat keine Stütze am Brief. Andererseits scheint mir aber auch Donald- son’s Hypothese (Theolog. Rev: 1879 Jan, p. 133) nicht erhärtet werden zu können, ‚der Verf. habe- (s. Justin, Dial. 71) einen von Christen interpolirten Pentateuch gelesen und von diesen Interpolationen sei ein Theil auf die Cultuspraxis alexan- drinischer Juden zurückzuführen.
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theologischen Ausführungen lediglich ein bestimmtes Ver- 
ständniss des Alten Testaments zum Gegensatz, welches 
ihm ein jüdischesist; er sucht das Christenthum vom Buch- 
staben des A. Ts völlig loszureissen, indem er diesen als 
satanisches-Missverständniss preisgiebt, undist doch noch 
völlig unbekümmert in Bezug auf alle die gefährlichen 
Consequenzen und Missdeutungen, die sein kühner Stand- 
punkt hervorrufen muss. 

Der Verfasser des Briefs vertritt in der gesammten Geschichte 
der Auseinandersetzung des Christenthums mit der jüdischen Reli-. 
gion einen einzigartigen Standpunkt. Es ist nicht der des Paulus), 
nicht der des Johannes oder des Verfassers des Hebräerbriefs, auch 
nicht der des Justin, andererseits auch nicht der der valentini- 
anischen Schule und Marcion’s. Er ist in Bezug auf den Wortsinn 
des Gesetzes so radical. wie Marcion, ja eigentlich noch radicaler; 
denn für den Wortsinn ist ihm der Teufel verantwortlich; in Bezug 
auf das Buch (auch das Gesetz) aber, sofern es christlich verstanden 
wird, ist er so conservativ wie nur möglich. Keine historische, 
historisirende oder relative Betrachtung, wie er sie doch von Paulus 
lernen konnte, wie sie in anderer Weise Justin (und noch conserva- 
tiver Irenäus) vorgetragen hat, mischt sichihm ein. Keine Schwierig- 
keit existirt für diesen Lehrer mehr, nachdem er Wortsinn und geist- 
lichen Sinn vollkommen auseinandergerissen hat. Darin hat er den 
Schlüssel gefunden, der alle Thüren öffnet, und den Hebel, der alle 
Schwierigkeiten wegräumt: wer ihn nicht brauchen will, muss nach 
seiner Meinung unrettbar ins Judenthum zurückfallen — obgleich 
bei seinen Lesern dazu gar keine Neigung vorhanden zu sein 
scheint; wer ihn dem Verfasser, der mit Selbstgefühl seine Aus- 
kunft vorträgt?), abnimmt, der ist gefeit und gerettet. Wäre der 

1) Doch konnten einige Ausführungen des Paulus zu ihm anleiten, s. be- 
sonders Galat. 4, 22—31 („Stoss die Magd hinaus mit ihrem Sohn; denn der 
Magd Sohn soll nicht erben usw.“), auch e. 3. 

2) Man darf vielleicht sagen „mit Selbstgefälligkeit“; aber deshalb ist ein 
so herbes Urtheil, wie Zahn (Forsch. III S, 312) es über Barnabas gefällt hat, noch 
lange nicht berechtigt: „Der Briefist von Anfang bis zu Ende nach Anlage und Stil 
ein überaus künstliches Schriftstück, das Werk eines unsäglich selbstgefälligen, mit 
seiner Gelehrsanıkeit und Weisheit prunkenden Schriftstellers.“ Die folgende Be- 
hauptung: „Barnabas hat in einem Maasse, wie im Verhältniss zum Umfang seiner 
litterarischen Hinterlassenschaft nicht einmal Clemens Alex, kanonische ‚und 
apokryphe, uns bekannte und unbekannte, schriftliche und mündliche Tradi- 
tionen verarbeitet“ — ist vollends unrichtig. Barnabas ist, soviel wir wissen 
und zu eontroliren vermögen, ein auffallend selbständiger Theologe und Schrift- 
steller. Seine Abhängigkeit müsste also in den „unbekannten“ schriftlichen und 
mündlichen Traditionen liegen, die man aber lediglich zu postuliren hätte,
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Ausweg nicht mit Kühnbeit ergriffen und mit Energie durchgeführt, 
und wäre die religions-geschichtliche Krisis, aus der er führen soll, 
nicht so gross, man wäre versucht, den Verf. einfältig zu nennen. 

Was ‚aber ist die chronologische Beobachtung, die sich hier 
ergiebt? Dass unser Verfasser geschrieben haben muss, bevor es 
für ihn eine gnostische Krisis gab, ja bevor sie im ANZUg war, 
Mit dem Buchstaben des A. T.s konnte kein grosskirchlicher Lehrer 
mehr so umspringen, wenn er von den Thesen des Basilides oder 
Valentin, des Satornil oder Marcion etwas wusste. Es wäre Selbst- 
mord gewesen. Nun aber ist auch in unserem Brief von einer 
gnostischen Gefahr nirgends die Rede; nicht einmal ein Schatten 
derselben taucht auf. Also kann unser Schreiben nicht später an- 
gesetzt werden als c. 130, ja dieser Termin scheint, wenn Ägypten 
die Heimath ist, schon sehr spät; denn vor Basilides und Valentin 
hat es dort gewiss schon Auffassungen und Bewegungen gegeben, 
die in gnostischer Richtung gingen, und die ein Verfasser berück- 
sichtigen musste, der nicht einen Geschäftsbrief schreibt, auch nicht 
‚aus concreten Anlässen und für ganz bestimmte particuläre Zwecke 
redet, sondern der von der hohen Warte eines Didaskalos einen 
Kreise befreundeter Gemeinden oder einer befreundeten Gemeinde ) 

  

1) Es ist mir unerfindlich, wie Krüger (Lit.-Gesch. S. 14) behaupten kann, der Brief sei an die ganze Christenheit gerichtet. \Varum soll die Haltung in 
© 1 u. 21 eine Fiction sein? Der Verfasser schreibt an solche, unter denen er einst persönlich gewirkt hat. Krüger’s Meinung, der Brief sei von Anfang an 
als katholischer gedacht, ist nur ein Reflex unseres Unvermögens, aus dem 
Briefe uns ein wirkliches Bild von der Gemeinde zu machen, an die sich der 
Verfasser gerichtet hat. Auch die Behauptung, ‚der Brief habe die Bestimmung, 
vor judaistischen Einflüsterungen zu warnen, scheint mir nicht richtig. Wer da 
„einflüstert“, Jässt sich zunächst gar nicht sicher erkennen. Es können ‚gute grosskirchliche Christen sein, deren Verständniss des A. T.s er für gefährlich hält, weil es den Juden zu yiel Recht und Anspruch übrig lasse und deshalb die 
Souveränität und Geistigkeit der christlichen Religion geführde. Von der prak- tischen Gefahr eines conereten Abfalles zum Judenthum sehe ich in dem Brief 
keine Spur, noch weniger von der Gefahr eines vordringlichen „Judenchristen- thums“, da ein solches in dem ganzen Brief überhaupt nicht erscheint. Überall handelt es sich, soweit nicht vor sittlichen Missstinden gewarnt wird, um Ge 
fahren, die durch das Medium einer vom Verf. für falsch gehaltenen Theorie (Betrachtung des A. Ts) angeblich entstehen können — natürlich im Schoosse der Gemeinden selbst; An Einflüsterungen von Aussen ist nicht zu denken, und 
das »Judenchristenthum“ ‚ welches sich ergeben würde, falls man der Theorie’ des Verfassers die Anerkennung versagt, braucht kein anderes zu sein, ‚als welches sich nachmals in der katholischen Kirche wirklich eingestellt hat. — Auf die Theilungshypothesen einzugehen (zuletzt Joh. Weiss 188S) darf ich ver- achten; denn es ist bei ihnen nichts herausgekommen, was auch nur einen Schimmer yon Wahrscheinlichkeit hätte, . '
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ein tieferes Verständniss der christlichen Religion erschliessen will 
durch die rechte Gnosis des Alten Testaments. Die Ausschliesslich- 
keit, mit der er sich auf das A. T. und die evangelische Geschichte 
beschränkt, das völlige Absehen vom Heidenthum 1) — eine Aus- 
einandersetzung mit diesem liegt überhaupt nicht im Gesichtskreis 
des Verfassers, obgleich er speculirt —, der Mangel jeglichen, philo- 
sophisch bestimmten apologetischen Interesses: alle diese Momente 

‚lassen den terminus 130 sogar als einen sehr späten erscheinen. 
- Eine sichere Bestimmung des terminus a quo giebt die bisher 

gezeichnete Haltung des Verfassers nicht; doch setzt der radicale 
Versuch des Verfassers, Christenthum und Judenthum völlig aus- 
einanderzureissen und jenem allein den „Bund“ und das A. T. zuzu- 
sprechen, die Erfahrung voraus, dass jede andere Grenzbestimmung 

. undurchführbar oder gefährlich ist. Der Paulinismus kann dem 
Verf. nicht unbekannt gewesen sein, und das zeigen auch nicht 
wenige einzelne Wendungen und christologische Gedanken, die 
augenscheinlich von paulinischen Gedanken beeinflusst sind. 2) Doch 
ist es unsicher, bestimmte Briefe des Paulus als solche zu bezeichnen, 
die der Verfasser gelesen haben muss; am nächsten liegt noch die 
Abhängigkeit von Röm. und II. Corinth. In der Art, wie der Verf. 
vom Judenthum spricht („2zeZvor“), liegt auch ein Moment, welches 
davor warnt, mit dem Briefe allzuweit hinaufzugehen. Augen- 
scheinlich hat es der Verfasser nämlich mit wirklichen Juden gar 
nicht zu thun oder richtiger — die Lage der Gemeinde, an die er 

. schreibt, ist nicht coneret bestimmt durch Verflechtungen und Aus- 
einandersetzungen mit der Synagoge oder durch Jüdische resp. juden- 
christliche Anläufe.®) Wäre dies der Fall, so müssten ganz con- 
crete Situationen, etwa wie im Galaterbrief, hervortreten; aber 
solche fehlen vollständig. Das „Judenthum“ dieses Briefs als Ge- 
fahr entspringt vielmehr lediglich der Reflexion, in welcher sich: 
das Christenthum (von der Pistis zur Gnosis sich entwickelnd) 
Rechenschaft giebt über sein eigenes Recht und seinen Besitzstand. 
Beide werden gestört, nicht von vordringlichen, disputirenden I uden, 
sondern von dem wörtlich verstandenen A. T,, d.h. von dem „Juden- 
thum“, welches sich aus dem A. T..als eine gefährliche Macht für 

1) Religiös kommt dasselbe gar nicht in Frage. Einmal streift er.es, wo 
er von den Juden (16, 2) sagt, sie hätten Gott in ihren Tempel eingeschlossen 
— 07860v og ra &9yn. 

2) S. meine Ausgabe S. LXVI£. u. 166£. 
3) Ganz unabhängig von diesem Eindruck ist die Beantwortung der Frage, 

ob der Verf. in einer Umgebung schreibt, in der es viele oder wenige Juden 
gab. Indess — sie lässt sich nicht beantworten. Die Kirche hat jedenfalls gar 
nichts mehr mit dem Judenthum zu thun, -



416 Bu Die Litteratur bis Irenäus. 

das Christenthum immer neu erzeugt, auch wenn es gar keine Juden 
mehr gäbe. Es ist nicht sowohl das concerete Judenthum, welches 
den Verfasser beunruhigt — das liegt am Boden, s. 4, 14: Zxı d& 
*62Elvo, aber pol uov, voelve” Otav Bl&rere Hera Tplızadca onuela 
al Tegara ra yerovöra v TO ’logan}, zal oVTwg Evxarareicipdaı 
adrodg und c. 16,1: of Taraizopoı — —, als das in der Heilsurkunde 
selbst enthaltene, welches der Verf. daher dort zu eliminiren sucht. 

- . Diese abstracte Fassung des „Judenthums“ setzt voraus, dass 
die Auseinandersetzung mit dem concreten Judenthum und J uden- 
christenthum hinter der Zeit des Verfassers liegt. Er kämpft ledig- 
lich mit dem „Gedanken“. Darin aber hat er die nächste Berührung 
mit dem Verf. des 4. Evangeliums, bei welchem freilich die Situation 
nicht ebenso klar hervortritt,. weil er seine Stellung zu den „Juden* 
unter der Hülle des Kampfes Jesu mit ihnen zum Ausdruck bringen 
musste. Liegt‘ aber die- Auseinandersetzung mit den wirklichen 
Judaisten völlig hinter der Zeit, in welcher der Verf. schreibt, so 
wird man doch. wohl mindestens ein bis zwei Decennien, vom Jahre 
70 an gerechnet, mit dem Buche hinuntergehen müssen. Es wären 
also die 50 Jahre zwischen 80 und 130, in die man den Brief zu 
setzen sich veranlasst sieht: 

Allein innerhalb dieses Zeitraumes empfiehlt es sich, nicht 
bei dem Anfang stehen zu bleiben, sondern mehr an das Ende zu 
rücken, und zwar sind es zwei Beobachtungen, die das anrathen. 
Erstlich nämlich findet sich in dem ganzen Brief keine Spur eines 
lebendigen Zusammenhanges mit dem apostolischen Zeitalter. Man 
sollte erwarten, dass ein "Verfasser, der um d. J. 80 schreibt und 
der kein unbedeutender Mann und kein N euling gewesen sein kann, 
in einem umfangreichen Brief von 21 Capiteln Veranlassung genug 
gehabt hätte (vgl. den Hebräerbrief, den I. Clemensbrief, den 

‘  Polykarpbrief etc.), auf die Vergangenheit und .concrete geschicht- 
liche Erlebnisse, die ihn mit der klassischen Zeit verbinden, zurück- . 
zublicken. Allein der. gleichen fehlt durchaus, und die beiden einzigen 
Sätze, die an das Gesuchte zu streifen scheinen, führen vielmehr 
von ihm ab.. Der Verf. schreibt e. 5» 9: Orte dE Toös Idiovg ano- 
Srö2ovg, zods HEL2OVTaG xnoV&ccem To edayye&luon aurod ESeleSaro, 
Ovrag Önto za0av duaprliav voumregong!), iva deign Ortı ol 
N29Ev za)EsaL dexalovs aAra duagTw2ovg, Tore EpavEomoev &avrov 
elvaı viov 900, und c. 8,3 (bei der Erklärung der „Kuh“ Num. 19): 
oi Gavrilovres Raldes oi edayyeluoduevor Nulv znv apeoın To» 
duepusv za Tov dyvıoudv tig zaodlac, ols Edoxev tod elayyellov 

  

1) Dass hierin eine Herabsetzung der zwölf Apostel liegt, braucht wohl 
nicht widerlegt zu werden. ° \
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zyv Eovolav, odow dezudvo elc Hagrögov Tüv pvlov (drı 18 pvAci Tod Iooan}), &lc ro zngöccew. Diese Worte zeigen, dass die „awölf Apostel“ weit hinter dem Verfasser liegen: wie er ge- schrieben hat, könnte man auch in irgend einem späteren Jahr- hundert schreiben. Dazu kommt, dass die Worte, die er gewählt hat, offenbar auf der synoptischen Tradition ruhen. Damit kommen wir auf das Zweite: der Verf. kennt nicht nur die synoptische 
Tradition, sondern er kennt — man darf das mit höchster Wahr- 
scheinlichkeit aussprechen — das Matthäusevangelium. Kleine 
Abweichungen in der Geschichtserzählung -können an dieser Be- 
obachtung m. E. nichts ändern. Nun wissen wir freilich noch nicht, 
wann das Matthäusev, verfasst ist, und wie frühe es sich verbreitet, 
hat; wir können daher von der Einsicht, dass unser Verfasser es 
gelesen hat, noch keinen chronologischen Gebrauch machen. Allein 
an.einer Stelle (c. 4, 14) schreibt er: TI00ELOUEV, uNNoTe, dc 
reygazrar, DoARol zAntol, öAlyoı d& &xiextol edgsdiuev. Dass 
hier das Matthäusey. (23, 14) gemeint ist, hätte man nicht leugnen 
sollen, und die Annahme einer Interpolation ist ein Gewaltstreich. 
Dann aber bleibt nur übrig, anzuerkennen, dass in unserem Brief 
ein bei Matthäus stehendes Herrnwort wie das A. T. als Yoap7 
eitirt ist. Indem ich mich so ausdrücke, habe ich bereits die vor- 
liegende Paradoxie zu mildern gesucht — sie bleibt noch immer 
g70SS genug. Auch ist Niemand verpflichtet, diese Abmilderung 
anzuerkennen; er kann vielmehr fordern, dass das yeypazraı ein- 
fach auf das Buch des Matthäus bezogen wird. Freilich greift 
dann unser Brief einer Entwicklung vor, die wir sonst erst seit 
der Mitte des 2. Jahrhunderts sicher belegen können. Wie dem 
aber auch sei, jedenfalls räth das Yeyoarraı an — soviel darf 
man der Kanonsgeschichte entlehnen, ohne in einen eireulus vitiosus 
zu gerathen —, mit der Abfassung unseres Briefs möglichst weit 
abwärts zu gehen, d.h. bis in die Zeit Hadrian’s, ) Ein gewichtiger 
Einwurf freilich liesse sich dagegen erheben, dass unser Verfasser 
den Matthäus oder irgend ein anderes unserer Evangelien mit 
„rerganrrar“ citirt haben kann. Es findet sich nämlich in c. 12, 9—11 
eine Ausführung, in der der Verfasser beilänfig die Bezeichnung 
„Menschensohn“ und ganz ausdrücklich die Bezeichnung „Davids- 

  

1) Dass unser Verf. das Lucasev. gekannt hat, lässt sich nicht erweisen, 
ist mir aber nach c. 14, 1 (Luc. 1, 73), 14,9 (Lue. 4, 18) u. 15, 9 (Luc. 24, 51) 

‚nicht unwahrscheinlich. Die Vorstellung, dass Jesus am Ostertag aufgefahren 
ist, lässt sich nicht aus Matth. gewinnen; allerdings braucht: sie nicht noth- wendig aus Lucas genommen zu sein (s. auch den Marcus Schluss). Zahn 
(Kanonsgesch. I S. 924) urtheilt, nach Barnabas seien Auferstehung und Himmel- fahrt nicht an einem Tage erfolgt, sondern Je an einem Sonntag. 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. 27
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sohn“ für Christus ablehnt, die sich doch in unseren Evv. finden 
(ide adAıv ’Mooög oüyL viög dvdgunov alla viog Tod deoo, Tiro 
dt 2v 00gzl pavegwdeis. Exel 00» uEl2ovoıw Aeysın Orı ‚Nouotos 
viög Aavid kotıy‘, aörog roopnreveiı 6 david, Yoßoduevos zal 
ovvim» Tv a)Lavnv Tov duaprorlmv!), folgen Ps. 110 u. 
Jes. 45,1. ie a@g Javid Aeysı adrov zUgıov zal viöv 00 Atze). 
Allein man muss vorsichtig sein. In Bezug auf „Menschensohn“ 
lehnt er nur die Ausdeutung ab, als sei Jesus wirklich Sohn eines 
Menschen und deshalb nicht Sohn Gottes; hier befindet er sich 
also mit Matth. und Luc. im Einklang und bestreitet nicht generell 
den Ausdruck „Menschensohn“. Auch deutet er nicht an, dass er 
es mit solchen zu thun hat, die Jesum nur als einen Menschen 
seiner Herkunft nach gelten lassen wollen, vielmehr bereitet er 
sich mit seiner Bemerkung nur den Weg zur Bestreitung einer 
Thesis, die wirklich ausgesprochen wird und die er für falsch hält: 
„Christus ist der Sohn Davids“ Aber diese These kann er sehr 
wohl eben auf Grund von Matth. 22, 43 ff. für falsch halten; denn 
jene Stelle kann wirklich so verstanden werden (muss so verstanden 
werden?), dass Jesus die Davidssohnschaft ablehnt. Ein Wider- 
spruch gegen Matth. ist daher von hier aus nicht zu folgern, und 
man kann es weiter auf sich beruhen lassen, wie der Verf. die 
Stellen beurtheilt hat, wo in den Evv. „Sohn Davids“ als Bezeich- 
nung Christi vorkommt, da diese Schwierigkeit den Matth. selbst trifft. 

Müssen wir es somit für wahrscheinlich erklären, dass unser 
Brief an den Schluss des Zeitraumes S0—130 zu rücken ist, so 
fragt es sich schliesslich, ob die beiden illustren Stellen, nach denen 
man das Datum des Briefs näher zu bestimmen versucht hat, diese 
Annahme unterstützen oder verbieten oder sie unberührt lassen. 
Sie finden sich c. 4,3—5 u. c. 16, 1f. 

_ Die erste Stelle lautet: 76 72200 0x&vdarov Nyyızev, eo) 
od Yergazraı, og Evoy Akyeı. elg Todro zap Ö deondrng ovvrezu- 
zED TOLg zutpoÜg zal Tag juspag, Iva tayuın 6 Nyanmulvos adrod 

1) Damit können lediglich die Pharisäer (die Juden) im ‚Sinne des Ver- 
fassers gemeint sein; allein unter Berücksichtigung der Parallelstelle c. 4, 6: 
un Önowdcdei Tıow, Enıowgetovrag rals üuaerlaug ducv, )Lyovrag Orı 1 die- 
Inen Exelvor zal husv, liegt die Annahme allerdings nahe, dass er Christen 
meint, die Jesum unbedenklich als Sohn Davids bezeichnen — Judenchristen 
brauchen das keineswegs gewesen zu sein. Zur Controverse über die Davids- 
sohnschaft Jesu in der ältesten Kirche — ein wichtiger Punkt innerhalb des 
Problems, die rechte Stellung zum Judenthum als Abstractum zu finden — s. den 
Ausdruck in der Didache (ec. 10): „Hosianna, dem Gotte Davids“ und die Über- 
lieferung, dass Tatian im Diatessaron die evang. Stellen, welche die Davidssobn- 
schaft aussprechen, gestrichen hat.
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za Ent TıV zImgovoniav dk, Akysı ÖE 0Vrog za 6 rOOpNENG Basır star (Baor2eiz Cod.C) ı' Zi tus ins BacıLsvcovoıy, zal. ESavaornosrar orıcdev (adrov add, N) uızg0G BaoıRedc, 05 Tazsıraası Toeig dp iv av BasılEwv. Öuolag zepl od avrod Afycı Javın)‘ Kal eldov rd TeraoTov Inglov zovngov #al loyvooV zal zalexaregov zap& advra re 9nola räg rüs (Hardoong CL), zal sg d& asroo Evereıler ı' z£oara, zal 8$ adT@v nızpoV zeopas zapapvadıov, zal sc drareivnde» op’ Ev rola Tov ueyailov zE0ATO». ovvilvar 00V dpellsre. 
“Hier ist erstlich zu fragen, ob der Verf, gewusst hat, dass auch das erste Stück (= Daniel 7, 24) wie das zweite (= Daniel 7, 7£) aus der Daniel-Apokälypse stammt. Es scheint nicht; denn sonst hätte er es schwerlich mit „Adyeı 6 RE0pNTnS“ eingeführt und darauf das zweite so eingeleitet, dass jeder Leser glauben muss, nun folge eıst ein Citat aus Daniel. Hieraus ergiebt sich die: Vermuthung, dass der Verf. beide Stücke aus zweiter Hand 

erhalten und sie für Weissagungen zweier verschiedener Männer erachtet hat; sie scheinen einer apokalyptischen Stellensammlung 
zu entstammen (kürz vorher ist Henoch’ eitirt). 

Kommen die Stücke ‘aus zweiter’ Hand; so erhebt sich mit Nothwendigkeit die Vermuthung, dass diese Hand die zeitgeschicht- 
lich wichtigen Veränderungen an den Danielstellen vorgenommen 
hat, die wir wahrnehmen.!) Zwar, wie viele Beispiele zeigen, hat 
unser Verfasser das A. T. schr frei eitirt (ja geradezu Stellen ge- 
fälscht); aber deshalb brauchen nicht alle freien Citate auf ihn 
selbst zurückzugehen. Hat nun ein Anderer, Früherer, jene Daniel- 
weissagungen umgemodelt — die Hauptveränderungen sind a) in 
beiden Citaten das cp’ &», b).Bacı2etar für BasıAsts im ersten Citat, c) die Hinzufügung von wuzg6g im ersten Citat, d) das Zrazeivooev für &SepguLo9n im 2. Citat?) —, wer bürgt uns dafür, dass sie noch 
auf die Zeit unseres Verfassers passen? Er kann sie'aufgenommen 

“haben, weil er sie noch nicht erfüllt glaubte, weil er sie dem 
Scharfsinn seiner Leser nicht vorenthalten wollte, ohne selbst zu 

1) Die erste Stelle lautet bei Daniel: zu) 7& diza rEgaTa aiTod... dere Paoıkzis dvasıjoovıaı, zul dnico adrörv dvaorioerar Prepog Öc Imepoloeı zu- 2015 ndvrag ToVg Eungoodev, zal vosic Buoılsis tunsıwaoceı. Die zweite: drioo Toirov £9eigovv, zul od Inpiov TerapTov Yoßeoov zal &x9außov zal loyv- göP negiaaag ... zal alrd Öiayogov nepLocüs Rage navra Tu Inple ci Zu- N0009ev avrod, zul zeouru dera eirö...zul Wob zepae Eregov guzgöv dveßn &v uloo alrav, zal role zepare zov Eungoodev adrod Eepgık9n And zreog- Wnov udrod. 
2) Die Modificationen c) und d) sind lediglich conformirend; somit bleiben nur die sub a) und b). . 

27*
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wissen, wiesie zu deuten sind. Jedenfalls hat er keinen Versuch 
gemacht, sie zu deuten, oder auch nur einen Fingerzeig gegeben. 
Die Correetur der danielischen Baoeere in Baoırelaı spricht nicht 

gerade dafür, dass es sich um eine Reihe von Kaisern in einem 
und demselben Reich handelt, und Donaldson!) konnte sogar 
den Versuch machen, die beiden Weissagungen in der vorliegenden 
Form auf die Zeit der Geburt Christi zu deuten. Vielleicht also 
haben sie mit der Zeitgeschichte des Verfassers überhaupt nichts 
zu thun. 

Indess, es sei — unser Verfasser hat beide Stellen aus Daniel 
geschöpft und selbst corrigirt, um sie der Geschichte seiner Zeit 
dienstbar zu machen, und ßaor2era: seien Kaiserregierungen, nicht 
Reiche. Dann ist jedenfalls zu fordern, dass der kleine König als 
der 11. gezählt wird, dass die drei Könige, die „gedemüthigt* 
werden, in der Zehnzahl miteinbegriffen sind, und dass das dp & 
— das Eigenthümlichste in der Doppelweissagung — zu seinem 
Rechte kommt. Auch ist es wahrscheinlich, dass die Demüthigung 
der drei Könige „zumal“ bereits geschehen ist; denn eben diese 
dreifache Demüthigung ist ja das Zeichen, auf das sie aufmerksam 
sein sollen. Ist sie noch nicht eingetreten, so giebt es noch kein 
Merkmal des Endes. Indessen könnte es doch sein, dass die 
Demüthigung noch aussteht, und dass die gleichzeitige Regierung 
dreier Kaiser das Merkmal ist, auf das man achten soll. Der 
11. Kaiser resp. der als Antichrist zu erwartende 11. Kaiser stände 
dann noch aus. 

Da man die Reihe der römischen Kaiser mit Cäsar oder mit 
Augustus beginnen, da man weiter Galba, Otho, Vitellius als keine 
oder als eine (Galba) oder als drei, zur Noth auch als zwei Re- 
gierungen zählen kann, so hat die Kritik den weitesten Spielraum. 
Sie hat ihn auch gründlich ausgenutzt. Auf Vespasian’s, Domi- 
tian’s, Nerva’s und Hadrian’s Zeit ist die Berechnung gedeutet 
worden. Domitian (so Wieseler, Riggenbach) muss sofort aus- 

scheiden; man kann ihn zwar leicht als den 11. Kaiser zählen; 
allein wie kann von ihm gesagt sein, dass er seine drei Vorgänger 
Öp Ev gedemüthigt habe?. Aber auch Nerva kann nicht in Be- 
tracht "kommen (Hilgenfeld, Ewald, Funk, Bardenhewer); 
denn 1) ist er nicht leicht als 11. Kaiser zu zählen, 2) zu sagen 
„in und mit Domitian, dem letzten Repräsentanten des flaavischen 
Kaiserhauses, hat‘ er gewissermassen alle drei Flavier gestürzt“, 

ist g egenüber dem ©p’ Er, um von anderen Einwürfen zu schweigen, 
weniger als ein Nothbehelf. Nerva ist ja nicht einmal beim Sturze 

  

1) Theolog. Rev. 1879 Jan. p. 126£
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Domitian’s betheiligt gewesen! Mehr Aussicht scheint die Vespasian- 
Hypothese zu haben; allein es erweckt kein gutes Vorurtheil, dass 
sie in der Form von drei verschiedenen Berechnungen aufgetreten 
ist. Zuerst hat sie Weizsäcker (1863 Prgr.) also vorgetragen: 
Von Cäsar bis Vitellius seien 9 Könige, Vespasian sei der 10, und er habe Galba, Otho und Vitellius dp & gedemüthigt. Dieser 
Hypothese ist entgegenzuhalten, 1) dass der kleine König der’11. 
und nicht der 10. sein muss, 2) dass man von Vespasian unmöglich 
sagen kann, er habe den Galba (und Otho) gedemüthigt, 3) dass 
Vespasian bei dieser Auffassung als die schlimmste Ausgeburt des 
4. Thieres erscheint — denn das kleine Horn ist unzweifelhaft das 
letzte, also der Gipfel der Gott feindlichen Macht (70 TE2E0v oxav- 
da2ov) —, so ist aber Vespasian nie aufgefasst worden. Lightfoot 
hat daher die Hypothese also modifieirt‘): die 10 Könige seien die 
Kaiser von Julius Cäsar bis Vespasian, der kleine König sei der 
zu erwartende Antichrist, nämlich der wiederkehrende Nero, und 
der Verfasser setze voraus, dass dieser den Vespasian und seine 
beiden Söhne, die „prineipes iuventutis“, die mit ihrem Vater regiert 
haben und auch auf Münzen mit ihm erscheinen (Titus u. Domitian), 
demüthigen werde. Diese Hypothese ist aber zunächst schon des- 
halb abzuweisen, weil nach ihr Titus und Domitian in der Zeln- 
zahl der Könige nicht einbegriffen sind, während die drei zu 
demüthigenden unter diesen gesucht werden müssen. Ramsay? 
hat nun die Hypothese dadurch zu verbessern unternommen, dass 
er Otho und Vitellius aus der Zahl der gezählten Kaiser strich 
— was wohl möglich ‘ist — und nun die 10 Könige von Julius 
bis Domitian rechnete; dabei sei aber doch bei Vespasian’s Zeit 
stehen zu bleiben, Titus und Domitian seien als eine Art von Mit- 
kaiser gezählt; der Briefschreiber erwarte, dass der Antichrist, 
der wiederkehrende Nero, die flavische Brut vernichten werde; 
also schreibe er zwischen 70 u. 79. Hier kommt allerdings das 
cp. Ev zu Seinem Rechte; allein es fehlt viel, dass wir uns bei 
dieser Berechnung beruhigen könnten. Sehen wir vom wieder- 
kehrenden Nero ab, der durch nichts angedeutet ist3), so sind wir 
doch aus dem Regen in die Traufe gerathen: Lightfoot bietet 
uns 12 Könige statt 10, Ramsay will uns glauben machen, ein 
Schriftsteller unter Vespasian habe Titus und Domitian als den 

1) Clement of, Rome 2, Aufl, II p. 503 .. 
2) The Church in the Roman Empire (1893) pP. 307 £. 
3) Doch können ihn Lightfoot-Ramsay auch missen; sie können sich mit der Interpretation begnügen, der Verf. erwarte einen 11. Kaiser, der das Ende herbeiführen werde.
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9, u. 10. Kaiser zählen können. Alles in Ehren, was Lightfoot, 

a. a. O., über die „Mitregentschaft“ der Söhne Vespasian’s aus- 

führt!) — auf Domitian passt die Ausführung höchstens zur Noth —: 

dass man Titus und Domitian als 9. u. 10. Kaiser z. Z. Vespasian’s 

zählen konnte, ist damit längst nicht erwiesen. \Vendet man aber 

ein, der Verf. habe die Zehnzahl überliefert erhalten und wurde 

durch sie nothwendig auf eine zeitgeschichtliche Berechnung ge- 

führt, die Titus und Domitian als 9. u. 10. Herrscher erscheinen 
liess, so ist zu antworten, dass diese Berechnung bei Lebzeiten 
Vespasian’s so horrend wäre, dass der Verf. auf sie nicht verfallen 
konnte.. Da er seine Texte augenscheinlich corrigirt hat, so müsste 
es ihm nicht schwer gefallen sein, sie auf bessere Weise mit der 
Zeitgeschichte in Einklang zu setzen, als durch die Zumuthung 
an seine Leser, sie sollten Titus und Domitian als 9. u.:10. König 
verstehen, während ihr Vater noch lebte. Man muss somit diese 

Hypothese, obgleich sie die einzige ist, die dem dp’. &» gerecht 
wird und eben darin etwas Verlockendes hat, ablehnen. Zumal 
ein Orientale wird kaiserliche Prinzen, auch wenn sie die höchsten 

Gewalten besassen, nicht als Kaiser haben zählen können. 

Abzulehnen ist endlich aber auch die Deutung des kleinen 
Königs auf Hadrian oder auf den unter Hadrian zu erwartenden 
Antichrist; denn sie kann nur durchgeführt werden, indem man 
entweder die drei zu demüthigenden Könige zu den 10 addirt — 
‚das aber ist durch den Text verboten — oder Galba, Otho, Yitellius 
fortlässt. In letzterem Fall ist, wenn man bei Julius anhebt, Nerva 
der 10. (man kommt also gar nicht bis Hadrian), wenn man bei 
Augustus anfängt, Trajan. Nur wenn man die „Demüthigung“ be- 
reits geschehen sein lässt, kommt man auf Hadrian (im andern 

Fall, wenn sie noch bevorsteht, würde der Verf. unter Trajan 
schreiben); allein wie soll von Hadrian gelten, dass er drei Kaiser 
ip Ev gedemüthigt habe? Also ist auch mit dieser Berechnung 
nichts anzufangen.?) u. 

Non liquet — ein solches Ergebniss mag berechtigen, es mit 
einem Gewaltstreiche zu versuchen. „\Venn aber Vermuthungen 

1) Vgl. Schiller, Gesch. d. Röm. Kaiserzeit I S. 520f. Mommsen, 

Staatsrecht II S. 1102 not. 5. S, 1109 not. 3. 
2) Eine andere Zühlung ist von Loman vorgeschlagen (De Apocal. van 

Barnabas, Separatabzug $. 2$ fl); er beginnt mit Galba und Otho (ohne Vitellius) 

zu zühlen: Hadrian ist der 8. Der 9. und 10. König sollen z. Z. Hadrian’s auf- 
treten und mit ihm zugleich vom kleinen Horn, dem Antichrist, gedemütligt 
werden. . Der Verf. soll in den letzten Jahren Hadrian’s schreiben (135—133). 
Ich verzichte auf einen Gegenbevreis.
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unabweislich sind“, schrieb Lipsius einst mehr hypothetisch?), „so könnte man die 10 Könige von Augustus bis Trajan zählen, das kleine Horn also auf Hadrian beziehen und bei den drei ge- demüthigten Königen etwa an drei Kronprätendenten denken“ Aber sind Kronprätendenten Könige, und darf man sie der Zehn- ‚zahl hinzufügen? 
i Bei der Unmöglichkeit, eine Erklärung der zurechtgestutzten ' Weissagungen aus der Zeit zwischen Vespasian und Hadrian zu finden, darf das Bedenken, mit dem wir begonnen haben, ernsthafter wieder aufgeworfen werden: hat der Verfasser wirklich selbst die Weissagung zurechtgestutzt? hat er selbst eine bestimmte zeit- geschichtliche Deutung in petto gehabt? oder tischte er die — Jahr- zehnte vor ihm für eine bestimmte Situation (in Ägypten) modifi- eirte, ihm selbst nicht verständliche?) — Danielweissagung nur auf, weil er hoffte, sie werde sich in Bälde noch erfüllen, vielleicht auch weil er auf einen geistreichen Leser rechnete, der sie zu deuten im Stande sein werde? Stammt die Weissagung vielleicht aus der Zeit Christi und bezieht sie sich auf römisch-ägyptische Verhältnisse? Bis diese Frage beantwortet ist, muss man die Stelle bei Fixirung des Datums unseres Briefs bei Seite lassen. Die andere Stelle findet sich ec. 16, 3.4. Es handelt sich hier un 

den zerstörten Tempel und seinen Wiederaufbau. Der Passus wäre ohne jede chronologische Bedeutung, wenn unter dem wiederaufzu- bauenden Tempel der „geistige“ zu verstehen sei. Das haben nicht wenige Ausleger gemeint; aber bei genauer Betrachtung lässt sich diese Auffassung schlechterdings nicht halten. Noch in v. 5 redet der Verf. vom jüdischen Tempel (z&2w ds Eue22ev 1 zolıs zal 6 vaos za 6 Acos ’Iopanı zegadidoodeı, Epaveondn; es folgt Henoch 89, 56. 66f., zat 2yevero za & EAa2n0ev zUgLog), ebenso wieinvi1uw2 Erstinv6 geht er zum geistlichen Tempel über: Inrromuev ov» el Eorıw vaös deod (demm der steinerne ist 
zerstört; man muss also fragen, ob es überhaupt noch einen Tempel giebt). Zorn, Orov adrog Adycı zousiv zul zarapriße (Scil. adron), 
und bleibt nun bei diesem stehen. 

Leider sind die Verse, um die es sich handelt, nicht sicher überliefert; dagegen ist die Einleitung gut erhalten und klar: "Zrı 
de zal eol Tod vaov om Üulv, zös (50 GL, os SC) zAavauevor 0 talairogoı els nv olzodowv Narıcav — za Rz ex} zov deov 
avrav Tov roıMaavra adrods — es övra olzov Peod. 9) 048dor 

  

1) Jenaer Lit.-Ztg. 1874 S. A1£ 
2) S. Gunkel, Schöpfung u. Chaos (1894), 2. Haupttheil. 
3) Vielleicht ist mit Nolte 9ed» zu lesen.
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rag os ra &Hvn dyılomoav adröv dv To von. dAA& ads Are 
zU0L0g zarapyov abrov; ud$ere folgen Tes, 40,12 (tig Zuezonosv zr3.) 
und Jes. 66, 1 (6 odpavög wor Yo0vog zrA.). yvozare erı Aarala 
7 22 ig aörav. Hiermit sind die Juden bereits geschlagen: Gott 
selbst hat erklärt, dass Niemand ihm ein Haus bauen kann. Der 
Verf. könnte sich begnügen, allein er hat noch etwas zu sagen, 
Ilegas yE or aaRım Akyeı (Jes. 49,17), fährt er fort, od of za8e- 
Aövres TöV vaov Todrov, adrol adrov olxodounoovcıw. Nun heisst 
es im Sinaiticus: dı& yap To zoAsueiv adrods zadN0EIN end Tov 
&906V. vüv zal adrol zal of rov 249008» Unmoktar Avoızodo- 
unomcıw auröv, im Vulgat.: yiverar. did Yap To nolsusiv adrods 
za9ngEIn ind Tov &4Ioav. vo zul adrol of tüv &y800v ün- 
oEraı avoızodounsovoı adrov. Der Constantinopol. (C) nimmt 
zwischen beiden eine Mittelstellung ein: er bietet ziverar nicht 
(geht hier also mit dem Sinait.), aber er lässt das zweite zei mit 
dem Vulg. aus und schreibt wie dieser dvoızodounoovoıw. Der 
Lateiner endlich hat ziver«x („fiet“) wie der Vulg., lässt das zweite 
xei mit Vulg. und C aus und schreibt „aedificant“, 

Das doppelt bezeugte !) „yivera“ wird zu halten sein (es ist 
wohl absichtlich später gestrichen worden). Dagegen ist das vom 
Sinait. gebotene „z«i“ erstlich nicht genügend bezeugt, zweitens 
giebt es einen so prägnanten und auffallenden Sinn (die Juden und 
die Diener der Feinde werden den Tempel zusammen aufbauen), 
dass man erwarten müsste, der Verf. würde sich umständlicher 
ausgedrückt haben, wenn ihm an diesem Sinn gelegen wäre, drittens 
besagt die Weissagung nur, dass die Feinde den Tempel wieder 
aufbauen werden. Auch der Conjunctiv dvorzodoumnsocı des 
Sinaiticus ist wohl durch das Futurum zu ersetzen; indessen kommt 
hierauf nichts an; denn auch so ist für den Verf. der Wiederaufbau 
des Tempels eine Sache der Zukunft. Was er behauptet, ist, dass 
sich die Weissagung des Jesajas eben vollendet (yiveraı — vor): 
Der Tempel ist zerstört von den Feinden — eine Folge des Juden- 
aufstandes (dia woAsusrv aöToög) — nun werden ihn die Diener der 
Feinde selbst wieder aufbauen. Hier erheben sich aber drei Fragen: 1) warum sagt er aörol of rov 24908» Ürngeraı und nicht ein- 
fach: adrol 08 &79001? 2) ist seine Aussage eine blosse Vermuthung 
(die sich auf die Weissagung und sonst auf nichts gründet) oder 
hat sie eine Unterlage? 3) ist der wiederzuerbauende Tempel als 
Jüdischer oder als heidnischer gedacht? Was die erste Frage be- 
trifft, so verschwindet das Auffallende, wenn man drnperar nicht 
—__ 

‚U Der Lateiner bietet allerdings das Futurum; allein darauf ist um so weniger zu geben, als er gleich darauf „aedificant“ schreibt,
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in der allgemeinen (aber secundären) Bedeutung „Diener“ N, sondern in der ursprünglichen und speciellen „die, welche schwere Hand- arbeit thun“ fasst. In diesem Falle ist es wohl verständlich, dass der Verfasser den Ausdruck gewählt hat; er soll kein Geheimniss andeuten, sondern dient lediglich dazu, die Vorstellung realistisch zu gestalten. Die zweite Frage anlangend, so scheint der Context keine Unterlage zu ihrer Beantwortung zu gewähren. Allein es scheint doch nur so. \Varum schrieb der Verf. überhaupt die beiden Verse, wenn er lediglich eine Vermuthung in die Welt setzen wollte? Dass der Tempel wirklich zerstört ist, brauchte er durch die Weissagung doch nicht erst zu belegen. Auch bringt er un- mittelbar darauf (v.5) eine reichhaltigere Weissagung, deren Acumen ist, dass Stadt, Tempel und Volk zerstört werden ?); was sollte die erste Weissagung, wenn ihr nicht ein specieller Sinn zukam? Endlich die Worte „yivera“ und „viv“ lauten so bestimmt wie möglich. Man kann das „yiverar“ doch nicht ausschliesslich auf die Zerstörung des Tempels beziehen; diese ist vielmehr, durch den Aorist eingeführt, lediglich als Voraussetzung der Erfüllung der Weissagung bezeichnet, Also sagt der Verfasser positiv: eben jetzt erfüllt sich die Weissagung vom Wiederaufbau, und er spricht das so concret aus, dass er auf die römischen Maurer hinweist, welche den Tempel aufbauen, nein, hier tritt eine Wendung ein, die der Vet. Lat. freilich verwischt hat — aufbauen werden. Hiernach kann man schwerlich anders urtheilen: der Verfasser schreibt, während auf römischen (kaiserlichen) Befehl die Stadt Jerusalem wieder aufgebaut wurde und (damit ist auch die oben aufgeworfene dritte Frage beantwortet) man bereits annehmen konnte, dass auch der Tempel wieder aufgerichtet werde, aber — als Tempel des kapitolinischen Juppiters, 3) Anders weiss ich die Worte schlechter- 

  

1) Indem man sich an diese Bedeutung hielt und sie höchst auffallend fand, kam man dazu, den ganzen Satz allegorisch und unter den „Dienern“ der Feinde die Christen zu verstehen, 
2) Das zd2ıv v.5 geht natürlich nicht auf eine zweite Zerstörung, sondern führt eine zweite Beweisstelle ein, die sich durch ihren grösseren Reichthum (Stadt, Tempel, Volk) von der ersten unterscheidet. Man muss vielmehr umge- "kehrt sagen: der Verf. weiss nur von einer Zerstörung, schreibt also vor dem Jahr 132, ’ . \ 3) So Lipsius in Schenkel’s Bibellex. I 8. 371 £ Jenaer Litt.-Ztg. 1875 Nr. 28. Schürer, Gesch. des Volks Israel I2 S, 564£ Schürer (in der 1. Aufl.) und ich haben früher die Stelle auf 4 Gerüchte yom Wiederaufbau des jüdischen Tempels bezogen, diese Auffassung aber zurückgenommen. An einen Wieder- aufbau des jüdischen Tempels unter Hadrian (die Quellen dafür, dass Hadrian je eine Erlaubniss zum Wiederaufbau gegeben hat, sind übrigens höchst frag- ' würdig, s. Schürer, a.a. O0. 8.568 £) darf nicht gedacht werden, wenn man
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dings nicht zu fassen. Das fivsre: einerseits, das dvorzodowunoovcw 
andererseits bestimmen die Situation genau: schon wird an der 
neuen Stadt, die auf den Trümmern Jerusalems sich erheben soll, 
gebaut; die örnofraı sind am Werke; noch ist freilich der Tempel 
nicht wiederhergestellt — der Heidentempel, der den Unwerth des 
alten Tempels enthüllt —, aber seine Wiedererrichtung ist eine 
Frage der nächsten Zeit. 

Diese Situation ist nur während der Regierung Hadrian’s ge- 
geben, und zwar vor 132, in welchem Jahre der grosse Aufstand 
eben des Baues wegen begann.) Man vermag das Datum mit 
nicht geringer Wahrscheinlichkeit noch genauer zu geben. Über 
die Gründung von Aelia haben wir drei verschiedene Berichte. 
Erstlich den des Eusebius (h. e. IV, 6), es sei erst nach dem Auf- 
stand gebaut worden (so auch das Chron.-pasch. I p. 474; aber da 
es den Aufstand irrthümlich schon i. d. J. 119 setzt, versetzt es 
auch die Gründung in dieses Jahr), zweitens den des Dio, der zwar 
kein Jahr angiebt, aber deutlich überliefert, der. Bau habe nicht 
lange vor dem Aufstand begonnen, drittens den des Epiphanius (de 

. mens. et pond. 14), der mittheilt, Hadrian habe 47 JJ. nach der 
Zerstörung ‘Jerusalems (also i. J. 117), als er dorthin kam, den Be- 
fehl zum Wiederaufbau der Stadt gegeben. Allein Epiphanius’ 
Bericht ist, wie gewöhnlich, aus Verklitterungen entstanden; er 
hat die Reisen Hadrian’s verwechselt?); dagegen widersprechen 
sich Dio und Eusebius nicht; denn der Judenaufstand unterbrach 

das al des Sinaitieus nicht liest. Ausserdem — wenn es sich um den Wieder- 

aufbau des jüdischen Tempels handeln würde, so wäre das ganze Acumen in 
den Ausfübrungen des Verfassers dahin; man müsste es denn darin sehen, dass 
Heiden am jüdischen Tempel mitbauen; aber das wäre sehr gesucht und würde 
über die Peinlichkeit der Thatsache nur schlecht hinweghelfen, dass der Tempel 
wirklich wieder ersteht. In diesem Fall hätte der Verf. gewiss die Thatsache 
lieber ganz unterdrückt. Dass aber vor Hadrian daran gedacht worden ist, an 
die Stelle des jüdischen Tempels einen heidnischen zu errichten, darüber ist 
nichts bekannt. 

1) S. Dio Cassius 69, 12: „Als Hadrian zu Jerusalem eine eigene Stadt an 
Stelle der zerstörten gründete, welche er Aelia Capitolina nannte, und an der 

Stelle des Tempels ihres Gottes einen anderen Tempel für Zeus er- 

richtete, da erhob sich ein grosser und langwieriger Krieg. Denn die Juden 
hielten es für einen Gräuel, dass Fremde in ihrer Stadt sich ansiedelten und 
fremde Heiligthümer in ihr gegründet wurden.“ Dio sagt auch (l. c.), dass die 
Juden, die über den Bau entrüstet waren, ruhig blieben, so lange Hadrian in 

‚Agypten und Syrien weilte, dass sie aber losbrachen, sobald er jene Gegenden 
verlassen hatte, 

2) SoGregorovius, Sitzungsber. der Münchener Akad. d. Wissensch. (histor. 
Klasse) 1853 S. 489 und Schürer 56 o ürr i d&.K Hadrian S. 16. ürer, a. a. 0. S. 567 gegen Dürr, Reisen d. K
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natürlich den eben angefangenen Bau, so dass Aelia wirklich erst 
‚nach dem Aufstand eine Stadt geworden ist. An Dio’s Mittheilung 
zu zweifeln, liegt kein Grund vor, um so weniger, als Hadrian nach- 
weisbar ji. J. 130 und i. I. 131 in Syrien gewesen ist (dazwischen 
'in.Ägypten)!).. Bei seinem Aufenthalt in Syrien 2) wird er den Be- 
fehl zum Wiederaufbau Jerusalems gegeben haben.) Zwei Jahre 
‚haben die Juden diese Schmach ertragen; dann brachen sie los i. 
J.132, als der Gräuel der Verwüstung auf dem Tempelplatze sich 
zu erheben begann. Ein bis zwei Jahre vorher muss unser Brief 
geschrieben sein, als die Christen mit Staunen und Dank zu ahnen anfingen, in welchem unerwarteten Sinne sich die unbequeme Weis- 
sagung vom Wiederaufbau des Tempels erfüllen sollte. 

Wir haben oben festgestellt, dass unser Brief wahrscheinlich 
an den Schluss des Zeitraums 80-130 zu rücken ist. Wir rer- 
mögen daher nichts gegen die Nittheilung einzuwenden, dass er i, 
J. 130 oder spätestens im folgenden Jahre geschrieben ist. So über- 
raschend das genaue Datum ist, so vermag ich doch nicht einen Fehler oder Sprung in der Beweisführung zu erkennen. Die „geist- liche“ Deutung der Stelle ist nur mit Gewaltsamkeit durchzuführen; 
-ein Wiederaufbau des jüdischen Tempels z. Zeit Hadrian’s oder 
früher — auch als blosse Erlaubniss — ist eine späte Legende; das „yiverar“ zeigt, dass ein notorisches Ereigniss z. Z. des Verf.s die Wahrheit der sich erfüllenden W eissagung erwiesen haben muss 9); das Futurum ;‚evorzodouncova“ zeigt, dass der Tempel selbst noch 
‚nicht wieder erbaut war, dass man aber auf den Beginn des Baus 
als auf ein sicher demnächst eintretendes Ereigniss rechnete — also ‚muss die Stadt bereits im Wiederaufbau begriffen gewesen sein, 
und der Tempel muss ein heidnischer gewesen sein. Durch jede 
andere Fassung verlöre die Ausführung des Verfassers ihren Sinn 
oder wandelte sich in ihr Gegentheil. Die gegebene Situation aber ist.die des J. 130 oder 131. . 

An diesem Resultate vermag eine Prüfung des im 2, Theil des Briefs (ec. 18—21) dargebotenen ethischen Materials (18, 1: Ereoa Yv®oıg zal Öidayn) nichts zu ändern. %) Es lassen sich aus ihm 

  

DS. Schürer, a.a. 0. S. 568. . 
2) Über Spuren seiner Anwesenheit in Palästina s. Schürer S. 569, in Gaza S. 568. 
3) Schürer (8. 570 n. 81}: „Aus Dio 69,12 erhellt, dass die Gründung von Aelia in die Zeit von Hadrian’s erster Anwesenheit in Syrien (130) fällt, der Ausbruch des Aufstandes aber nach seiner zweiten Anwesenheit (131), also wohl 132 p. Chr. In der That setzt die Chronik des Eusebius den Beginn des Auf- standes in das 16, Jahr Hadrian’s — 132/73.“ . 

4) Streicht man es mit xC, so wird der Sinn des Satzes doch kein anderer. 5) Dass dieser Theil ursprünglich zum Brief gehört, darüber s.m eineAusgabe,
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überhaupt keine chronologischen Schlüsse ziehen; doch ist es im 
nächsten Abschnitt zu behandeln, weil es die grösste Verwandt- 
schaft mit der Didache (c. 1—5) aufweist. Beachtenswerth ist die 
archaistische Haltung des ganzen Stücks, die sich namentlich in 
dem Glauben an das nahebevorstehende Gericht (21, 3), in der Auf- 
fassung der Gegenwart als zamög 6 vi» ig avouias (18, 2), in 

.der Schlichtheit der ethischen Forderungen und in dem völligen 
Mangel klerikaler Interessen zeigt (nur der „Lehrer“ ist der Ge- 
ehrte, s.19, 9: &yannosıs &g z00NVv Tod OPFaAU00 c0v zavıa ToV 
2alovvra 001 ToV A0yov zuplov; die Uregeyovreg c. 21, 2 sind die 
Reichen, wie Hermas, Vis. II, 9, 5: oi üregeyovreg 2xEnrelte 
ToÜg aeivörrag). 

2) Die Didache.!) 

Bei dem Versuche, die Abfassungszeit der Didache festzustellen, 
hat man stets im Auge zu behalten, dass sie das wirklich ist, was 
man bereits nach dem Titel (Auday zupiov dıa ra» ıB' drocToLon) 
vermuthen muss — eine Compilation resp. Codification überlieferter 
‘Regeln und Anweisungen. Ich habe das in meiner grösseren Aus- 
gabe S. 66 fl. S. 70—76, cf. 8.79 ff. (u. sonst) erwiesen. Demgemäss 
lässt sich das Datum nicht einfach aus dieser oder jener Einzel- 
beobachtung ermitteln — denn: damit ist häufig nur das Datum 
einer der Quellen festgestellt —, sondern kann nur aus dem Ge- 
sammtbefunde gefolgert werden. Dasselbe gilt von dem theolo- 
gischen Standpunkt des Verfassers. Dieser, wie er aus der Ge- 
sammthaltung der Schrift hervortritt, ist der vulgär-heidenchrist- 
liche; die Abrechnung mit der jüdischen Religion und dem jüdischen 
Volk ist längst erfolgt: die Juden sind einfach die „Heuchler“ (ec. 8), 
Christus hat im A. T. geredet (c. 14, 3), er ist der „Peög Japid“ 
(c. 10, 6), Yv&cıg und 507 resp. davasia sind die Güter, die er 
gebracht hat (c. 9. 10). 

Was den terminus ad quem der Abfassung betrifft, so ist er 
aus folgenden, freilich grösstentheils negativen Merkmalen zu ge- 
winnen: 1) Clemens Alex. hat das Buch (ec. 3, 5) als ygapy eitirt 
(Strom. I, 20, 100); dass er ein anderes Buch als das unsrige ge- 
meint haben soll, ist durch nichts angezeigt und wird durch solche 
Stellen ausgeschlossen, in denen er Bekanntschaft mit unserem 

  

1) Vgl. meine grössere Ausgabe (18$4) und die 2. Aufl. der kleineren („die 
Apostellehre und die jüdischen beiden Wege“ 1896), in der einige Aufstellungen 
der grösseren modifieirt sind. Ich fasse mich hier kürzer, indem ich auf diese Schriften verweise.
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Buche (auch mit dem 2, Theil, s. c. 9, 2 = Quis dives 29) verräth!), 2) es fehlt in der Apostellehre jede Spur eines NTlichen Kanons und der Autorität der Paulusbriefe 2%); die Autoritäten sind das A. T., welches zweimal. ausdrücklich eitirt wird, das schriftlich den Ge- meinden vorliegende Evangelium (c. 14, 3: &ög Eyere &v co evayyeilo, ebenso v.;4)3) und die Zwölfapostel als Träger der Herrnlehre, 3) es fehlt jede Spur eines Symbols, einer regula fidei und einer geregelten Lehrunterweisung — ich will nicht behaupten, dass sie im Gesichtskreis oder in der Praxis des Verf.s gefehlt haben, aber es ist doch von Bedeutung, dass er sie in seine Audayıy zvglov dia tov ıB' anroctoAo» nicht aufgenommen hat; jedenfalls stellte er sich’ die Apostel mindestens nicht in erster Linie als Theologen vor —, 4) noch nicht für ihn vorhanden -war der monarchische Episkopat; es gab nur Episkopen und Diakonen in seinem Gesichts- kreis (c. 15 — wenn irgendwo, so redet er selbst hier und nicht eine seiner Quellen), aber nicht sie, sondern die 20)0dvres Tov )0Yov Too deov, die Propheten und Lehrer, sind ihm in erster Linie die Erbauer der Gemeinden; an sie lehnen sich die Episkopen und Diakonen an; sie spielen die vornehmste Rolle in den Gemeinden, 5) noch scheint eine geregelte Gottesdienstordnung, wie Justin eine solche unter der Leitung des Vorstehers bereits vorausgesetzt hat, zu fehlen, resp. sie scheint erst im Anzuge zu sein; ausser dem Vater-Unser, den Abendmahlsgebeten, der sonntäglichen Zusammen- kunft, der Proexhomologese und brüderlichen Aussöhnung vor dem „Opfer“ wird nichts angeordnet; aber selbst die Abendmahlsgebete dürfen freien Gebeten weichen, wenn ein Prophet bei der Feier zugegen ist, 6) es fehlt jede Bestimmung über einen „Vorsteher“ bei der Taufe, während den Episkopen und Diakonen allerdings eine Beziehung auf die Opferhandlung eingeräumt ist; die Schrift richtet sich in Allem an alle Mitglieder der Gemeinde, befiehlt, dass sie sich Episkopen und Diakonen selbst bestellen mögen (c. 15, 1), dass sie Zucht halten mögen (15, 3: &2&yyere aAMLoTS xT2.), usw., 

  

1) Der terminus ad quem wäre aufs sicherste gewonnen, wenn Zahn (Ztschr. f. KGesch. Bd. VIII S. 66 ff.) es bewiesen hätte, dass Justin in der Apo- logie (Darlegung über die Taufe I, 61) die Didache (c. 7) vorausgesetzt habe. Allein der Beweis ist nicht geglückt. Ich halte es nicht für nöthig, auf ihn einzugehen. 
2) Unser Verf. schreibt sogar (c. 11, N): navea noogieaV Aaloöven &v nreiuarı 0Ü neıgdoers ordk diezgiveire, was fast ein Widerspruch zu Paulus ist. Was man von Benutzung des I. Cor.-Briefs bemerkt hat, ist nicht völlig schlagend, aber doch beachtenswerth. 
3) Die tendenziösen Ausführungen Wohlenberg’s (die Lehre der 12. Ap. in ihrem Verhältniss z. NTlichen Sehriftthum. 1888) lasse ich bei Seite. .
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7) es fehlt die Erwähnung von symbolischen, die Taufe begleitenden 

Handlungen, 8) das Abendmahl ist als wirkliche Mahlzeit gedacht 
resp. ruht in der Mahlzeit; das, was man Agape zu nennen pflegt, und 
das Abendmahl sind also noch ungetrennt (s. Ignatius; Pliniusbrief) '), 
9) trotz der Bedeutung der Propheten (c. 10 ff.) liegt doch der Mon- 
tanismus oder eine dem Montanismus ähnliche Bewegung gar nicht 

1) Man hat das zweite Abendmahlsgebet (c. 10) ebenfalls als ein Gebet vor 
der Distribution fassen und so die doppelte Schwierigkeit heben wollen, dass 
der Abendmahlsgenuss (10, 1) als &unino$ijvaı bezeichnet ist, und dass ein der- 
artiges Gebet (nach der Handlung) keine Analogie in späterer Zeit hat. Man 
beruft sich für diese Umdeutung auf die Schlussworte: & rıg üyıög Zorır, dp- 

"sEoyo* el Tıg ob Eorı, ueravositw. uapkv dIE" due — damit sei das Hinzu- 
treten zum Abendmahlsgenuss gemeint. Allein 1) der Zusammenhang zwischen 
c.9 u. 10 ist ein solcher, dass die Annahme nothwendig ist, die Distribution sei 

nach dem c. 9 mitgetheilten Gebet erfolgt. . Auch kann das &undncdären nur auf 
einen Genuss bezogen werden, der im Vorhergehenden genannt war: das aber ist 
das Herrnmahl, nieht eine beliebige andere. Mahlzeit, die man erst einschieben 
müsste, 2) Zuninesivgı ist zwar ein realistischer, aber kein unehrerbietiger 

Ausdruck (der Verf. der Apost. Constit. VII, 26 hat ihn wohl verstanden und 
durch wer& d& 73V uerdiAmpıv ersetzt); er ist gewählt, um die reichliche Nahrung 
der Seele zu bezeichnen (Röm. 15, 24; Clem. Al. Paedag. IT, 9; Clem. Alex. Eclog. 

14: uazdgıo ol newörree zul divövres Tv dizaoauvnv tod HEoi, odroL y&g 

za &un)no9Nrcovras); aber schwerlich konnte sich der Verf. ausdrücken, wenn 

es sich nicht auch um eine leibliche Mahlzeit gehandelt hätte, deren Höhepunkt 
der Genuss der geheiligten Elemente war, 3) die fehlende Analogie für dieses 

Gebet nach dem Genuss darf nicht als eine Instanz geltend gemacht werden, 
da unser Büchlein sehr viel Singuläres aufweist, 4) die Schlussworte des Gebets 
endlich sind bei näherer Betrachtung der Beziehung auf das Hinzutreten zum 
Abendmahlsgenuss keineswegs günstig. Sie greifen viel weiter; denn sie stehen 
gar nicht mehr innerhalb des eigentlichen Gebets, sondern in einem ursprüng- 
lich für sich bestehenden „dietum suspirans“, welches dem Gebet lediglich an- 
gehängt ist, und das die Bitte um den Weltuntergang und die Wiederkunft des 
Herrn enthält. In diesem Zusammenhang ist es weit angemessener, das &gy&09 
und- «eravosito auf den Hinzutritt zu der messinnischen Gemeinde, die dem 

Herrn entgegenzieht, zu beziehen, als auf den Hinzutritt zum Empfang des 
Herrnmahls. Oder sollen sich die Ausrufe „2AIErw zdgıs“, „ocarrd 10 Ed 

. Jaßtö“ und „ueg&v dIc“ auf den im Abendmahl zur Gemeinde kommenden 

Herrn beziehen? Das wäre eine sehr moderne Vorstellung, und wo bliebe das 
„rapeadero 6 z60u0g otroc"? Nein! dieses dietum suspirans schliesst die ganze 
Handlung ab, indem es über sie hinausführt: die Gemeinde, die sich vom Tisch 
des Herrn eben genährt, seufzt nach seinem sichtbaren Kommen. Passt aber 
dieses Dietum besser an den Schluss, als vor die Distribution, so ist noch einmal 
erwiesen, dass das ganze Gebet nach dem Abendmahl zu sprechen ist, dass sich 

‚also &uninosäreı — wie es auch im 4. Jahrh. verstanden worden ist — auf 
dieses bezieht. Dass „Hosanna“ in späteren Abendmahlsliturgieen vor der Aus- 

theilung gesprochen wird, kann dagegen nicht geltend gemacht werden; denn 

dor Zusammenhang, in welchem es hier steht, hat dort überhaupt kein Ana- 
ogon.
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im Gesichtskreis des Verfassers, 10) Irrlehrer werden zwar voraus- gesetzt (c. 6,1 u. 11,1. 2), aber absolut nicht charakterisirt, so dass man schlechterdings nichts über sie nach unserer Schrift aus- _ zusagen vermag. 
\ Unsere Schrift stammt — das wird bei der Verwerthung dieser Beobachtungen wohl zu berücksichtigen sein — jedenfalls nicht aus einer grossen Hauptgemeinde, sondern aus einer abgelegeneren Gegend mit primitiven Verhältnissen (c. 13). Wie und wann eine Welle sie erfasst, in den grossen Strom kirchlicher Überlieferung eingeführt und zu hohem Ansehen erhoben hat, wissen wir nicht. Auch wird man nicht übersehen dürfen, ‘dass der Verf., der ja nicht seine eigene Weisheit, sondern die Herrnlehre di& zo» ıB' Enooro- 20» geben wollte, mit Absicht alterthümelnd verfahren konnte, wenn auch diese Erwägung nicht zu übertreiben ist (er verfolgte praktische Zwecke). Das ganze Unternehmen ist doch an sich schon etwas höchst Alterthümliches, neben das A. T. und das schriftliche Evangelium eine solche apostolische Herrnlehre zu stellen, zumal da dabei von apostolischen Briefen kein Gebrauch gemacht ist. Man wird sagen dürfen: wo immer der Verfasser ge- schrieben ?), und wie sehr auch der Zweck und die einmal gewählte Haltung seines: Compendiums ihm Reserve in Bezug auf den Aus- druck mancher Bedürfnisse vorgeschrieben haben mag — dass er nach c. 160 das Buch ausgearbeitet hat, ist weder zu erweisen noch zu vermuthen. Das ist übrigens auch die Meinung fast aller Gelehrten, die sich mit dem Buche beschäftigt haben. Sollten solche dörfliche Gemeinden, besucht von durchreisenden „Aposteln“, erbaut von sich länger aufhaltenden oder sesshaften Propheten und Lehrern, ohne einen Bischof, aber mit Episkopen und Diakonen,. irgendwo in der Christenheit nach dem J. e. 160 noch bestanden haben? 

  

1) In Bezug auf den Ort der Abfassung hat man nur Anhaltspunkte, welche die Geschichte des Buches in der Kirche und das Verhältniss zum Barnabas- brief gewähren. Darüber hinaus im Büchlein selbst die Stellen e, 9,4u.13. Die Geschichte’ des Buches weist auf Agypten und eben dorthin das Verhältniss zum Barnabasbrief (s. u.). Allein der Bärnabasbrief ist möglicher Weise aus Syrien-Palästina, und für dieses Gebiet könnte in der Didache das „Kom auf den Bergen“ (jedenfalls nicht gyptisch) und die merkwürdigste Anordnung im Büchlein, die in Bezug auf die Erstlinge, sprechen. Allein das „Korn auf den Bergen“ steht in dem Abendmahlsgebet, welches der Verf, selbst schwerlich componirt hat und welches er nicht nothwendig zu corrigiren brauchte, wenn er es als ägyptischer Christ aufnahm. Dagegen fällt c. 13 für Syrien-Palästina in der That ins Gewicht. Jedenfalls haben wir es nach diesem Capitel mit Ackerbau und Viehzucht treibenden Christengemeinden zu thun. Eine sichere ° Entscheidung zwischen Ägypten und Syrien-Palästina wird sich nicht geben lassen.
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Aber ist die Schrift nicht viel älter? Gewiss — sie zeigt eine 
Reihe von Merkmalen, die sich nach unserer sonstigen Kenntniss 
der Dinge besser in die Zeit zwischen  S0—120 als zwischen 
120—160 fügen. Was sie z. B. über Apostel, Propheten und Lehrer 
sagt, ist gemessen an Clemens, Polykarp, Hermas, Justin — von 
Ignatius zu schweigen — viel alterthümlicher und hat seine Stelle, 
wie es scheint, nahe bei der paulinischen Zeit zu erhalten. Auch 
manches Andere ist hier zu erwähnen, was an das höchste Alter- 
thum zu denken empfiehlt. Aber — und hier ist ein Kanon auf- 
zustellen, der selten respectirt wird — wo uns nicht sichere Zahlen 
an die Hand gegeben sind; da haben wir uns davor zu hüten, in 
der Geschichte des Urchristenthums die relative Zeitbestimmung 
mit einer ziffermässigen zu vertauschen; denn wir kennen die 
Stufen der Entwickelung des alten Christenthums im Reich zum 
katholischen Christenthum für die meisten Provinzen gar nicht, 
für keine einzige als stetige Reihe; wir haben aber andererseits 
Grund zur Annahme, dass sich in manchen Provinzen sehr Alter- 
thümliches lange erhalten und dann nahezu mit einem Schlage 
verwandelt hat. Unsere Schrift kann also ‚später fallen als der 
I. Clemensbrief, Hermas, ja selbst als die Ignatiusbriefe, während 
man ihr trotzdem ohne Zweifel eine frühere Stufe anzuweisen hat, 
wenn man die Entstehungsgeschichte des Katholieismus aus dem 
ursprünglichen Zustande zu schildern unternimmt. Hat man sich 
einmal davon überzeugt, dass die Apostellehre zwischen 70°) und 
160 fällt, so ist die nächste Frage die, ob sie Merkmale aufweist, 
welche zeigen, dass hinter ihr bereits christliche Generationen 
liegen. Diese Frage aber muss mit höchster Wahrscheinlichkeit 
bejaht werden; ja es lässt sich zeigen, dass die Schrift nicht wohl 
vor 130 abgefasst sein kann. . 

(1) Wenn hier ein Anonymus — der Verfasser tritt nirgends 
im Büchlein hervor — die Herrnlehre zusammenstellt, wie sie durch 
die 12 Apostel: überliefert ist2), so zeigt bereits dieses Unternehmen, 

dass die 12 Apostel mit ihrer lebendigen Predigt hinter dem Ver- 
fasser liegen. Wie soll man sich denken, dass ein solches Buch 

vor dem Ende der domitianischen Zeit geschrieben ist? 
(2) Die Propheten der Didache erscheinen als eine in den Ge- 

meinden eingebürgerte Einrichtung. Ihre Anweisungen erstrecken 
sich auf die Lehre, auf ökonomische (Armenpflege c. 13) und auf 
sittliche Fragen (c. 11, 9—12), dazu bestimmen sie die gemeinsamen 

  

1) Vor 70 haben Sabatier, Jacquier und Minasi die Schrift ansetzen 
wollen aber dagegen entscheidet schon der Gebrauch des Matth.-undLue.-Ev. e. u.) 

2) Man vgl. als vorzüglichste Parallele II. Pet. 3, 2:  tov dnooto)w» Tuav 
EvroRn Tod zuelov zul Wrijooe. \
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Gebete. Setzt dieses eine vieljährige Geschichte voraus, so ist auf 
eine solche noch sicherer zu schliessen aus der Corruption, die in 
diesem Stande (auch in dem der Apostel) bereits ausgebrochen ist. 
Nicht um einen einzelnen Fall handelt es sich, sondern die Gemeinden 
bedürfen strenger Schutzmassregeln, um nicht von gewissenlosen 
„Propheten“ ausgebeutet zu werden (11,8). Eine schlagende Paral- 
lele dazu besitzen wir nur in dem Peregrinus Proteus des Lucian, 
der in die Zeit des Antoninus Pius gehört. Tritt der Verf. auch 
mit Energie für die Autorität der Propheten ein — man hat doch . 
den Eindruck;. dass ihre Zeit abgelaufen ist; denn er schützt ihr 
Ansehen durch exorbitante Zumuthungen an die Gemeinden und 
durch heftige Drohungen (11,7). - 

(8) In e. 11,11 werden die gegenwärtigen Propheten von den 
„alten“ unterschieden, und unter diesen können nicht die ATlichen 
verstanden werden, sondern nur frühere christliche Propheten.!) 

1) Has d& ngogiung dedozıuaautvog dimdıvöc, noröv elg uVOCHgLV x00- 
uıxdv Exxımalas, un diddozwv dt mousiv doa altöc noısi, 0 zgıI70Eraı dp’ 
tudv" uera 9E00 yap Eye iv xolaım" doadrwe yao Enolnsav zal ol deyaloı - 
zgopiteaı. Ich halte die Deutung dieser Stelle fest, die ich in der grossen Aus- 
gabe vorgelegt und begründet habe. Es muss sich um recht bedenkliche Dinge 
handeln; denn der Verf, hat sein Eintreten für diese Prophetenpraxis stark ver- 
elausulirt. Die Gemeinde soll nur in dem Fall nicht richten, a) wenn es gewiss 
ist, dass sie es mit einem erprobten und wahrhaftigen Propheten zu thun hat, 
b) wenn er die Dinge, um die es sich handelt (öo«) und die er thut, nicht An- 

“ deren vorschreibt, sein Verhalten also nicht als ein vorbildliches hinstellt; die 
Gemeinde aber soll deshalb nicht richten, c) weil sie sicher sein kann, dass Gott 
diese Fälle vor seinen Richterstuhl ziehen will, und weil d) die alten Propheten 
dasselbe gethan haben, die heutigen sich also mit Fug auf den Vorgang ihrer 
Vorgänger berufen können. Diese Verclausulirungen zeigen deutlich, dass die 
hier. ins Auge gefassten Handlungen der Propheten auf des Messers Schneide 
stehen, ja dass sie, müssen sie auch bei den Propheten ertragen werden, ein 

schlechtes Vorbild liefern und in dem Momente der sittlichen Verurtheilung 
verfallen, wo sie dem nA7$og zur Nachahmung vorgestellt werden. Dass es 
sich um geschlechtliche Dinge handelt, ist hiernach an sich schon wahrschein- 
lich, um jene Syneisacten d. h. um die Praxis, mit einem Weibe als Schwester zu- 
sammen zu wandern, zu leben, ja zu schlafen usw.; denn wo wäre sonst ein 

Gebiet, auf welchem der asketische Heroismus mit der Gefahr des Lasters sich 
so nahe berührt? Dieser Deutung uber ist der dunkle Ausdruck „now» ec 

Avorngıov z00uz0v Exzlmalag“ lediglich günstig. Der Verf. hat ihn augen- 
scheinlich in euphemistischer Absicht und um die Praxis der Propheten, die er 

ja als „noli me tangere“ hinstellt, sofort ins rechte Licht zu rücken, gewählt. 
Andererseits muss er seinen Lesern verständlich gewesen sein; denn der Verf. 
konnte keine Anweisung geben, wenn ihre Voraussetzung nicht deutlich war. 

In der grossen Ausgabe habe ich gezeigt, dass die Allegorie, um die es sich 
handelt, dem Ignatius, dem Verf, des II. Clemensbriefes, dem Tertullian gleich 
geläufig gewesen ist. Eits döiraraı Ev üyveia eve elg tıumv Täg oapxöc 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I, 1. 25
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Also .ist eine (oder mehrere) Generationen von Propheten bereits 
“verstorben, und sie gelten als Autoritäten. 

‘ (4) Der vorliegende Text zeigt in den „beiden Wegen“ (c. 1) 
gewisse Abschwächungen der evangelischen Forderungen und hat 
namentlich in dem Anhang zu demselben (c. 6) die Unterscheidung 
einer höheren und einer niederen christlichen Sittlichkeit zum Aus- 
druck gebracht. 

(5) Die feste Gebets- und Fastenordnung (c. 8) — beides sonst 
‘ . erst aus Schriften des ausgehenden 2. Jahrh. zu belegen — ist ein 

Zeichen einer späteren Zeit und der Anfang einer Entwicklung, 
die später grössere Dimensionen annehmen sollte. 

(6) Auch das, was der Verf. über die Episkopen und Diakonen 

Tod zvgiov, &v dzavynoig uerätw. Diese Worte des Ignatius (ad Polye. 5, 2), 
verglichen mit Tertull. de Monog. 11 („ostendit Paulus fuisse, qui in matrimonio 
a fide deprehensi verebantur, ne non liceret eis matrimonio suo exinde uti, quia 
in carnem sanctam Christi credidissent“), machen es deutlich, dass die Kirche 
das Fleisch Christi ist (vgl. II. Clem. 14, 1—4). (Die Kirche ist nach vulgär- 
christlicher Terminologie sowohl die Braut [Ehefrau] als der Leib [Fleisch] 
Christi). Sie zeigen aber auch, dass man den Verzicht auf die Ehe in der Ehe 
als etwas betrachtete, was zu Ehren der Kirche geschah. Heisst es nun an 
unserer Stelle generell: „noı@v &ls uvarngıov zoouız6v Exzımaiag“ und gleich 
darauf „Doe moi“, so ist die Annahme geboten, dass ein vielfältiges Verhalten 
d. h. Handlungen gemeint sind, die simmtlich aus der Absicht entspringen, 
durch asketische Opfer das reine und ausschliessliche Verhältniss Christi und 
der. Kirche zur Darstellung zu bringen und so die Kirche zu „ehren“. Uns ist 
der Ausdruck „handeln auf das irdische Geheimniss der Kirche hin“ dunkel, und 
gewiss ist er sehr prägnant; allein die Elemente desselben sind auch uns geläufig. 
Die Behauptung, es müsse der Artikel nach &2g stehen, ist nicht am Platze; 
seine Hinzufügung wäre übrigens kein Wagestück. „Koozuzdv“ aber hat der 
Verf, hinzugefügt, weil es die noch auf Erden lebenden Glieder der Kirche sind, 
die an ihrem Fleische (s. II. Clem. 14) durch geschlechtliche Askese das Alyste- 
rium der Kirche als des eigentlichen Fleisches Christi darstellen. Das „himm- 
lische“ Mysterium der Kirche ist das Verhältnis der als weiblicher Äon gedachten, 
im Himmel weilenden Kirche zu Christus; das „irdische“ Mysterium ist das in 
.den Asketen sich darstellende reine Verhältnis der ecclesia in terris peregrinans 
zu ihm, 

Haben wir so richtig erklärt, so können die „alten“ Propheten nicht die 
ATlichen sein, sondern nur frühere christliche Propheten, die bereits jene heroi- 
sche Askese getrieben haben. Das Attribut „dezatog“ für Leute früherer christ- 
licher Generationen ist in der ältesten Litteratur nicht selten, Act, 21, 16: dpzeiog 
uasneng; I. Clem. 47, 6: za Beßoordeyv zal doyalav Kopıwdlev &xrnalav; 
Polyc. ep. 1, 2: 5 Peßaia Tg niorens bucv Ölte, LE dezaiov zatayyelloutvn 
xg0vwv; Irenäus (V, 33, 4 ef. Euseb. III, 39,1. 13) nennt den Papias einen dozeiog 
Evyo und eitirt III, 23, 3: „ex veteribus quidam“, ete. Zu dem „Skandalon“, 
das durch Askese gegeben werden kann, s. die Stelle aus dem lugdunensischen 
Brief über den Asketen Aleibiades (bei Euseb. V, 3, 2: zul &AAoıg Tino» oxun- . 
daRov brroAsınöusrog — hier durch Askese in der Nahrung).
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bemerkt, dass sie nämlich den Gemeinden 7» Astrovpylav tan 
RropnTov za didaozarov» leisten und zusammen mit diesen zu 
ehren seien, kann nicht das ursprüngliche Verhältniss beschreiben. . 

(7) Die Bestimmungen des Fastens vor der Taufe und die Zu- 
lassung der Besprengungstaufe fallen ins Gewicht (c. 7). 

(8) Der eschatologische Schlussabschnitt (ec. 16) zeigt nicht die 
Gluth, welche der dem Verf. überlieferte Gebetsseufzer am Schluss 
des 10. Cap. aufweist, ‘und es felılt die Schilderung des Herrlich- 
keitsreichs Christi auf Erden; das Büchlein bricht mit den Worten 
ab: Tore Opera 6 x00u0G Töv zUgLoV &og0usvov Erdvo Tav vepeAbv 
Tod ovpavod (dass zuerst nur die Gerechten auferstehen werden, 
ist allerdings gesagt). ’ 2 

Alle diese Beobachtungen zeigen wohl, dass unser Büchlein ge- 
wiss nicht vor c. 100, sehr wahrscheinlich geraume Zeit später ab- 
gefasst ist; aber sie bieten keinen ganz festen Anhaltspunkt, um ein 
bestimmteres Datum als -+ 100 bis c. 160 anzugeben. Ein solcher aber 
lässt sich wohl ermitteln, wenn wir Quellen des Werkes untersuchen. 

Allem zuvor steht fest, dass Matthäus benutzt ist — und zwar 

liest kein Grund vor, an einen anderen Matth. zu denken als an 
den uns bekannten; sodann ist es ganz überwiegend wahrscheinlich, 
dass auch Lucas dem Verf. bekannt gewesen ist und er sein Buch 
in „das Evangelium“ einrechnet.!) Dass er Sprüche aus beiden 
Evv. in einer Textmischung bietet (c. 1), die stark an Tatian er- 
innert und auch einen fremden Satz (vnorevsre into za» diozov- 
to» Yuäs) enthält, ist ein Problem für sich, das aber chronologisch 
nicht zu verwerthen ist; denn dass er Tatian’s Diatessaron gelesen 
‚hat, wird Niemand glauben.?) Die eucharistischen Gebete (c. 9£) 
zeigen eine merkwürdige Verwandtschaft mit der johanneischen 
Auffassung vom Abendmahl und mit johanneischen Wendungen und 
Formeln®); allein eine litterarische Abhängigkeit zu constatiren, ist 
nicht möglich. Jene Benutzung aber des Evangeliums nach Matth. 
u. Luc.,. und zwar in Textmischung (s. auch c. 16), spricht nicht 
für die Zeit um 100; allein dieses Urtheil ergiebt sich noch nicht 
aus’unseren bisherigen Untersuchungen; wir dürfen von ihm daher 
noch keinen Gebrauch machen.‘) 

1) S. meine grössere Ausgabe S. 7Of. 
2) Der Ausweg freilich, den Zahn (Kanonsgesch. IS. 932) hypothetisch an- 

gerathen hat, Tatian habe die Didache für seine Textmischung benutzt, ist ganz 
abenteuerlich. Ich muss die von mir vorgetragene Auffassung, dass sowohl 

Tatian als die Didache von einer älteren Textmischung synoptischer Sprüche 
abhängig ist, für die plausibelste Annahme halten, 

3) S. meine'grössere Ausgabe S. 79 ff. und füge zu c. 9, 4 Joh. 11, 52, 
4) S. 58 meiner Ausgabe der Fragmente des Petrus-Ev. (Texte u. Unters, 

IX, 2. 2. Aufl.) habe ich darauf hingewiesen, dass in der Didache (ec. 1) das Petrus- 
25*
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Anders steht es mit dem Verhältniss unserer Schrift zu Barna- 
bas und Hermas. Lässt sich erweisen, dass sie die Schriften dieser 

. Beiden voraussetzt, so lässt sich auch ihre Abfassıng viel be- 
stimmter feststellen. Was nun zunächst das Verhältniss zu Barna- 
bas betrifft, so ist dessen Brief das einzige Schriftstück, welchem 
die Didache blutsverwandt ist. 

Diese Verwandtschaft zeigt sich 1) darin, dass Barn. c, 18-20 die „beiden Wege“ enthält, 2) dass Barn. 4, 9 (... ap @v Eyousv um EAleineıw yoapsın koroddaoe... dio r00E1muEV Ev Taig doya- Taıg Nueguıs. oddEv ya pernoeı juäs 6 räg 400v0G Tüg zloreng nuov, &av u) vv &v co dvöum zup& zal Tols ue2lovot oravdd- 2015, og apeneı violg PeoD, avriorauev, iva u 077 ragelodvcıy 6 u£2as) z. Th. wörtlich identisch ist mit Did. 16,2 (zuxrög di Gvvaydndsode Inroüvres za dvpzovra tals Yozals Öusv'!) od yap Spermoaı Yüs 6 räs zo0r0g uns riorens Öuov, &üv un &v ıo £0ydrp zupd Teisımdjte), 3) dass die Didache c. 10,6: ooavre To de Aaßid schreibt, ganz wie es Barnabas c. 12,11 verlangt, 4) darf man darauf hinweisen, dass der Verf. der Didache die Juden ebenso scharf beurtheilt wie Barnabas — er bezieht (c. 8) das „Urozgiral“ des Evangeliums in Pausch und Bogen auf das 
jüdische Volk. . 

_ Die zweite Parallele entscheidet bereits darüber, dass Barnabas 
das Original und die Didache die Ableitung ‘ist, und zwar aus folgenden Gründen: 1) der betreffende Satz steht bei Barnabas in 
einer Ausführung, - die durchweg sein geistiges Eigenthum ist; in der Didache steht er in dem 16. Capitel, welches durchweg eine 
Compilation ist (s. meine Ausgabe); soll jener Satz allein das 
geistige Eigenthum des Verfassers der Didache sein, und soll Barna- bas gerade diesen Satz entlehnt haben? 2) Die Stellung des Satzes, 
der bei beiden Autoren als Begründungssatz eingeführt wird, ist 
bei Barnabas viel besser, viel straffer, als in der Didache, Barna- 
bas schreibt: „von dem, was wir geistlich) besitzen, sollen wir 
nicht ablassen; wir sollen fest daran halten in diesen letzten Tagen; 
denn die. ganze (bisherige) Zeit unseres Glaubens’ wird uns nichts 
nützen usw.“; die Didache schreibt: „häufig sollt ihr zusammen- 

  

Ev. benutzt sein kann. Die syrische Didaskalia nämlich eitirt die Worte: »... betet für die, welche euch fluchen, und ihr werdet keinen Feind haben“, als im Evangelium stehend. Die Didaskalia benutzt, wie sich zeigen wird, das Petrus-Ev. Nun aber stehen diese Worte auch in der Didache ec, 1 (zal 00% EEere 249000). Ist nicht etwa auch das merkwürdige Citat c. 1,6: d22& zal nepl Toctov dE elomrar "Ipwodto % hemuosivn gov &lg Tüg zeipde von, HEIQLS Av yrög risı dög, dem Petrus-Ev. entnommen? 
1) Zu diesem Ausdruck s. Barn. 17,1: 7& dvjzorra ls owryolar.
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kommen, indem ihr das, was euren Seelen noththut, sucht; denn 
die ganze Zeit eures Glaubens wird euch nichts nützen usw.“ Auch 
wenn man den Partieipialsatz betont, kann doch Niemand verkennen, 
dass nur bei Barnabas ein straffer Zusammenhang vorliegt. 3) Der 
Satz ist in der Didache abgeschwächt: statt des kräftigen av m) 
vor Ev TO avgup zagb xal tois ulllovam Gzavda2oız dvrioro- 
wev Steht das blassere 2» 75 20ydro zuug& TersumdnTe. 

Was das Verhältniss der „beiden Wege“ betrifft, so kann 
Barnabas die Didache, wie sie vorliegt, nicht benutzt haben; denn 
es wäre schlechterdings unbegreiflich, wie er gerade die evangelischen 
Sprüche in c. 1 sämmtlich hätte fortlassen können. Aber auch die 
Didache wird den Barnabas hier schwerlich zur Quelle haben; denn 
es ist allerdings wahrscheinlich, dass das Gefüge, in welchem die 
Didache die beiden Wege vorstellt, das ursprüngliche ist und Barna- 
bas, aus dem Gedächtniss citirend, den Stoff in Unordnung wieder- 
gegeben hat. Demgemäss' bleibt nur der Ausweg, dass hier eine 
gemeinsame Quelle vorliegt; dieser Ausweg ist aber längst keine 
Hypothese mehr; denn die Geschichte der beiden Wege resp. die 
Bearbeitungen der Didache zeigen, dass es eine kürzere Gestalt 
der beiden Wege gegeben hat, die älter ist als unsere Didache. 
Ob diese Gestalt eine jüdische oder christliche war, ob man zwei 
Vorstufen anzunehmen hat, mag hier auf sich beruhen‘): die Sache 
kann von Niemandem bezweifelt werden. Dann aber ist folgendes 
Schema die Lösung des Räthsels: 

Die beiden Wege 
I
 

Parnabas 

Die uns überlieferte Didache 

  

  

"Ist nun die Didache vom Barnabasbrief abhängig und ist dieser 
(s. 0.) i. J. 130 (131) verfasst, so folgt, dass die Didache zwischen 
131 und c. 160 entstanden ist. 

Auf ein ähnliches Ergebniss wird man aber auch, wie es 
scheint, geführt, wenn man auf das Verhältniss der Didache zum 
Hirten blickt. In c. 1,3—6 hat der Verf. der Didache seine alte 
Vorlage, wie allgemein anerkannt ist, reich ausgestaltet und zwar 
— seiner Absicht gemäss, autoritative Anweisungen zu bieten — 

1) Dass einige Sprüche der beiden Wege bei Bamabas ursprünglicher for- 

. mulirt sind als in der uns vorliegenden Didache, habe ich in meiner grossen 

Ausgabe S.84f. und in der kleinen 8.57 ff, gezeigt. Man vgl. besonders Barn. 
19,2 u. Did. 4, 14 (hier der Zusatz &v &zzAnole), Barn. 19, 9. 10 mit Did. 4,1. °
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durch autoritative Sprüche. In v.3 und 4 sind es bekannte Herım- 
sprüche aus den Evangelien; in v. 6 ein freilich unbekanntes 
Schriftwort; in v. 5 beginnt er ebenfalls mit einem Herrnspruch 
und schliesst mit einem solchen; dazwischen stehen aber folgende 
Worte (ich setze die Stelle aus Hermas Mand. II sogleich hinzu): 
Have 79 alroövri oe didov  [räcıw Üoregovukvors didov d- 

zal um aralreı näcı yap Pils alds... näcıw didov' zäoı 7&0 6 
didoodar 6 zaryo Ex rar Idlav eos dldoodaı 9E8).21 & Tov ldiov 
zagıouarom. uazagıos 6 didods daopnudron. ol ob» Aaußavovres 
zara zw EvroAmv' dISos yap dnodaoovorv 20y0v To deo, dıa 
&orıv' oval zo Aaußävove el Ti Baßov zul elg ti“ of uED 7ap 

:utv ap zoslav Eymv Aaußdveı Zaußavovres .92ıBousvor od diza- 
tıs, Sog Eoraı’ 6 dR wir zeelav oyhoovraı, 05 dR dv Üroxglocı 
&yov davor dixmv, iIvari Maße Aaußavovrss rloovor diznv. 6 00» 
za els Ti. &v ovvoyn dk yerd- didods a9B05 Earın] 
usvog 2&eraodnoeraı rel av on 
Erouage. 

Die Annahme einer gemeinsamen Quelle wäre nicht notwendig, 
stünde nicht dieselbe Spruchgruppe in einem Fragment des Clemens 

‚Alex. (in der Catene des Nicetas zu Matth. 5, 42) und in den Con- 
stit. Apost. IV, 3 (ef. die syr. Didaskalia), und zwar in einer Form, 
die es unmöglich macht, sie einfach aus dem Hermas oder aus 
unserer Didache abzuleiten (s. Resch, Agrapha, Logion 9 und 
Ropes i. d. Text. u. Unters. XIV,28.64ff). Somit muss man ur- 
theilen, dass hier eine alte, freilich nicht näher zu bestimmende 
Quelle zu Grunde liegt (die Annahme einer Herrnrede möchte 
ich nicht so bestimmt ausschliessen, wie Ropes S. 70 es thut), 
die sowohl die Didache als Hermas benutzt haben. Dann aber 
fehlt jede Verbindung des Hermas mit der Didache, da die wenigen 
übrigen Parallelen nicht ins Gewicht fallen. Also lässt sich die 
Zeit der Didache nicht nach der des Hirten bestimmen. Es bleibt 
somit die Zeitbestimmung in Kraft, dass sie sehr wahrscheinlich 
zwischen 131 u. c. 160 ihre uns ‚vorliegende Gestalt erhalten hat.) 

3) Der sog. zweite Clemensbrief.?) 

Der in den Codd. Alex. und Constantinop. sowie in dem Syr. 
Cod. (nicht aber in dem Cod. Lat.) uns mit dem 1. Clemensbrief 

  

1) Zahn (Forsch. IIT S. 315) nimmt an, dass die Didache den Herinas benutzt hat, und auch ich habe das früher angenommen, solange mir das übrige 
Quellenmaterial für die Satzgruppe nicht bekannt war. Die umgekehrte An- nahme, dass Hermas die Didache benutzt hat, ist jedenfalls ausgeschlossen. - 2 8. meine Abhandlung im I. Bd.d. Ztschr. f. KGesch., bes. $. 356 ff.
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überlieferte sog. 2. Clemensbrief hat sein ältestes Zeugniss erst bei 
Eusebius (h. e. III, 38: lor&ov Ö’- os zal devrepa tıg elvar Akyeraı 
tod Kinuevrog dauotoin‘ od uw EI” Ouolog 77 mooTeoc zal Tavınv 
vogıuov drıorausda, OTı und& Tods apyalovg auch; zEyoNevorS 
touev).!) Ob ihn Eusebius überhaupt selbst gesehen hat (beachte 
das „zıs“ und „Aeyerar“‘), ist mindestens fraglich); jedenfalls hat 
er ihn bei den Alten nicht benutzt gefunden und nicht für echt 
gehalten.) Dennoch könnte ihn Origenes gekannt haben und dem 

. Eusebius dies entgangen sein; ja man wird das nach Maximus Conf., 
Prolegg. in Opp. S. Dionysii (p. XXX VI Corder) sogar muthmassen 
dürfen (6 Ogıyeung 06x olda el zavrow, uörıg dt TEecoc«g@» [Clemens- 
briefe] 2uvn09n). 

Wo der Brief für uns auftaucht, ist er mit dem I. Clemensbrief 
und deshalb auch mit den heiligen Schriften verbunden. Dass 
diese Verbindung nach der Zeit des Origenes noch erfolgt sein 
sollte, ist nach dem Gange der Kanonsgeschichte nicht möglich an- 
zunehmen. Ferner hat Lightfoot®) plausible Gründe dafür bei- 

gebracht, dass der Archetypus der Codd. Alex., Constantinop. und 

Syr. nicht später oder nicht viel später als auf den Schluss des 

3. Jahrhunderts angesetzt werden darf; in diesem Archetypus aber 
waren bereits der I. Clemensbrief und unser sog. zweiter verbunden. 

Hiernach darf man annehmen, dass unser Schriftstück dem 2. Jahrh. 

angehört, und diese Annahme — sie ist von Niemandem bestritten 

 — bestätigt sich bereits bei einer flüchtigen Durchsicht desselben, 

welches u. A. von so zahlreichen apokryphen Evangeliencitaten 

durchzogen ist (dies fiel auch dem Photius auf, Cod. 126), dass es 

zu keinem Ansehen in der Kirche gelangt sein könnte, wenn es 

erst aus dem 3. Jahrhundert stammte. 
Dass es andererseits nicht von dem Verf. des I. Clemensbriefs 

herrührt, ist aus dem negativen Zeugniss der vielen Schriftsteller, 

die vor Eusebius den 1. Brief bezeugen, aus dem Zweifel des Eu- 

sebius, und aus innern Merkmalen so deutlich, dass darüber kein 

1) Die Auslegung dieser Stelle bei Zahn, Gesch. des NTlich. Kanons I 

S. 353 ff, die Eusebius fast das Gegentheil von dem sagen lässt, was er sagt, 

beruht auf einer unzutreffenden Ausdeutung von „Er“, . 

2) Rufin hat den Euseb so verstanden, dass er ihn nicht gesehen habe: 

„cuius nos notitiam non accepimus.“ \ 

3) Das zeyonuevovg soll nach Zahn nur besagen, dass sie’ihn nicht zu 

Beweisführungen benutzt haben; aber das ist eingetragen. 

4) Clement of Rome I? p. 116—147: „Looking at the dates and relations 

of our authorities we may be tolerably sur that, when we have reached their 

archetype, we have arrived at a text which dates not later, or not much later, 

than the elose 'of’the II, centuy.“
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Wort zu verlieren ist. Eis dem Clemens Alex. zuzuweisen, wär ein wunderlicher, nicht zu begründender Einfall Hilgenfeld’s, N Aber von wem stammt das Schriftstück, wo und wann (im 2. Jahrh.) ist es geschrieben? 
Dass im 2. Jahrhundert ein anderes römisches Schreiben, und zwar in Korinth nahe an das von Clemens verfasste römische Schreiben (nach Korinth) herangerückt, ja mit ihm in den gleichen kirchlichen Gebrauch genommen worden ist, wissen wir aus der Briefsammlung des Dionysius von Korinth. Er hat in seinem Brief ‚an die Römer ($rı0x0x® r& Tore Zorijgı R900pwvoüce) nach den Zeugniss des Eusebius (h. e. IV, 23, 11) geschrieben: Tv ENUsDoV 00» zugtaziw dylav jueoav dimyayonev, &v N aveyvousv vuov vw Enıotornv yv EEousv del more avayıydazovres vovdereioheı, Sg zal Tv Rooreoa» nut dia Kinusvros Yoapeloav. Hieraus folgt, 1) dass die Korinther soeben oder vor ganz kurzer Zeit ein römisches Schreiben empfangen haben, 2) dass sie von früher her das clementinisch-römische Schreiben in ihren Gottesdiensten zu lesen gewohnt sind, 3) dass sie entschlossen sind, das neue Schreiben in Zukunft wie das frühere hochzuhalten, d. h. mit ihm zusanımen ebenfalls beim Gottesdienst zu verlesen — sie schicken sich bereits an, die beiden römischen Schreiben an sie als erstes und zweites zu zählen?) —, 4) dass das neue Schreiben ihnen zur vovdeoia gC- reichte und auch fürder gereichen solle.) 

Liegt es auf Grund dieser Worte nicht auf der Hand, dass hier eben unser Brief gemeint ist? Lässt sich von hier aus nicht seine Geschichte in der Kirche, das Aufkommen der Meinung, er sei auch ein Clemensschreiben,: und das Ansehen, welches er gewonnen hat, auf das beste erklären? Ja, „erklären“ ist hier nicht das richtige Wort: es ist bereits Alles gegeben. Verbreitete sich von Korinth aus dieses Briefpaar als : 
\ 

rn, (die Kinuevros) zo0s Kogivsiovs a’. 
% z ‚ 7005 Kogiwäiovs 8", 

was war natürlicher, als dass auch der zweite Brief irrthümlich — 

1) In seiner zweiten Ausgabe p. XLIX. Die Sprache ist ganz unähnlich, und dass eine Schrift des Alexandriners an den Kanon angerückt worden ist, ist an sich eine abenteuerliche Annahme (s. dagegen auch Lightfoot, lc. P- 206f.). Früher hat Hilgenfeld anders geurtheilt. 2) Dazwischen kann somit kein Schreiben von Rom nach Korinth ergangen sein, welchem die Korintker eine ähnliche Bedeutung beilegten, 3) Wer das zweite Schreiben verfasst hat — ob der Bischof? — ist nicht gesagt (anders beim 1. Brief), Man darf wohl annehmen, dass ein Verfasser über- haupt nicht genannt war (sonst hätte Dionysius ihn doch wohl bezeichnet).
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unter den Titel Kayuevrog gerieth‘)? Und klingt nicht jene Ver- sicherung: 7» E&ouev dei more dvayıyadozovrss vovderelohan?) 
wie ein Nachklang von I. Clem. 17, 3: zal un uOvov Gorı dozäuev 
zioteiew zal noootyev dv ch vovhersichar Nuäs sn Tov 
roe0ßvregov, d22& za #2.? Allein es erheben sich drei Ein- 
würfe gegen diese, wie es scheint, einfach gebotene Annahme. Man 
sagt, 1) das Schriftstück stamme nicht aus Rom, sondern aus Korinth, 
2) es sei gar kein Brief, sondern eine Homilie, und damit falle jede 
Möglichkeit, es mit jenem zweiten römischen Schreiben nach Korinth 
zu identificiren, dahin, 3) es sei wahrscheinlich früher geschrieben 
als um 170 (Soter 165/7—173/5). 

Das erste Argument (so Zahn und Lightfoot)?) ist kaum von 
Bedeutung. Soviel ich sehe, stützt es sich lediglich auf zwei Be- 
obachtungen, -die aber nicht ausreichen. Man sagt, (a) dass das 
7. Cap. auf einen korinthischen Verfasser deute, weil dort von den 
Wettspielen und von denen, die zu ihnen schiffen, die Rede ist; 
allein nachdem Paulus dieses Bild in die christliche Sprache ein- 
geführt hat, dürfte die Behauptung, dass es nur in Korinth ge- 
braucht werden konnte, sehr unvorsichtig sein. 9) (b) Die Geschichte 

1) Da er wahrscheinlich anonym war, konnte das besonders leicht ge- 
schehen. Aber auch wenn der Name nur deshalb von Dionysius nicht genannt 
ist, weil es ihm selbstverständlich war, dass er von Soter sei, konnte der Name 
später leicht neben dem so viel gewichtigeren „Clemens“ verschwinden. Sollte 
übrigens Soter der Verfasser unseres Briefes sein, so hat man sich zu erinnern, 
dass er auch gegen die Montanisten geschrieben hat (8. 0.). 

2) Auch in dem anderen Fragment, welches uns.Eusebius aus dem Brief 
des Dionysius Cor. an die Römer mitgetheilt hat {h. e. II, 25,8), wird auf den 
aus Rom übersandten Brief angespielt und auch hier hervorgehoben, dass sein 
Inhalt zur vovdeoie und zwar zu einer grossartigen gereicht: zeür« zei Teig 
dıd rag vooudrng vovdsalag [das ist eben der Brief] zyv drö Ilergov zul 
Havaov pureiuv yerndelcav Poualwv re zul Kogıwölov ouvezeodoare. 

3) Zahn, Gött. Gel. Anz. 1876 St. 45 8. 1414f. 1429 Lightfoot, II 
p. 197 £. " , 

4) Zahn und Lightfoot legen auf das zeranklovam eis ToVg dyüvas 
besonderes Gewicht und meinen, so drücke sich einer aus, der am Lande steht 
und die Anderen kommen sieht, resp. „when the preacher refers to the crowds 
that ‚land‘ to take part in the games without any mention of the port, we are 
naturally led to suppose that the homily was delivered in the neighbourhood 
of the place where these combatants landed. Otherwise we should expect &lc 
töv Togo», :or elc Kogı$ov, or some explanatory addition ofthe kind“, Allein 
das scheint mir eine viel zu genaue Ausdeutung eines geläufigen Bildes, die 
ausserdem durch das gleich folgende (7, 3) zeranısiowuev (im Sinne der Auf- 
forderung) übel beleuchtet wird. \WVill man aber durchaus dem 7. Cap. 'eine 
specielle Beziehung zu Korinth geben, so hindert schliesslich nichts, anzunehmen, 
dass dies Capitel mit besonderer Berücksichtigung der korinthischen Gemeinde
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des Briefes und seines Ansehens soll nur erklärlich sein, wenn man 

die beiden Schriftstücke als von Korinth zu den übrigen Kirchen 
ausgegangen denkt; das mag richtig sein; allein das Argument hat, 
wie seine Vertreter zugestehen werden, keine Beweiskraft mehr, 
wenn das Schreiben zuvor ein von Rom nach Korinth ausgegangenes 

war; denn in diesem Fall bleibt, wie beim ersten Clemensbrief, Alles 
in Kraft, was über den Ursprung des Ansehens gemuthmasst werden 
kann. Sind somit positive Gründe für den korinthischen Ur- 
sprung nicht zu erbringen, so lassen Sich dagegen gewichtige 

Gründe für den römischen geltend machen; denn (a) unser Schrift- 
stück hat unter allen uns sonst aus dem 2. Jahrh. erhaltenen zwar 
nicht eine sehr nalıe, jedoch die relativ grösste Verwandtschaft mit 
dem Hirten des Hermas') (die Art, wie zur Busse getrieben wird; 
die Auffassung von der Kirche c. 14; namentlich aber die sehr 
schroffe Auffassung von den beiden Äonen, dem gegenwärtigen und 
zukünftigen als zwei Feinden, vgl. c.5. 6 mit Herm. Simil. I; dazu 
die Auffassung von der Taufe und manche Details des Sprach- 
gebrauchs), (b) in unserem Schriftstück ist eine apokryphe apokalyp- 
tische Schrift eitirt (ec. 11: 2&yeı y&g zal 6 apopnTızös A0yog); eben 
dasselbe Citat findet sich im I. Clemensbrief (c. 33: ») ygap)) 
adrn 6rov Afycı) und sonst nirgends in der christlichen 
Litteratur. Unser Schriftstück hat es aber nicht aus jenem ent- 
lehnt; denn es bringt einen Satz mehr als jener (oürwg zai 6 Aaos 
uov axaraotaolag zaı Halıeıg Loyev, Exsıra erormperar a ayade). 
Also beide Schriftstücke stammen aus Gemeinden, in denen ein uns 
sonst völlig unbekanntes apokalyptisches Buch nicht nur bekannt 

war, sondern als „ygapr“ resp. als „zoopntizög Aoyog“ gegolten 
hat. Die Vermuthung liegt daher nahe, dass sie aus derselben 
Gemeinde herrühren, d. h. Rom. Somit ist dem ersten Argument 
kein Gewicht beizulegen. 

Bedeutender ist das zweite Argument: unser Schriftstück ist 
in der That kein Brief, sondern eine (eine z0v%s0l« enthaltende) 
Predigt, und zwar nicht .nur eine predigtartige Ansprache an 
ein ideales Publikum, sondern eine wirkliche, im Kreise einer 
bestimmten Gemeinde und für dieselbe von ihrem berufs- 
mässigen Anagnosten gehaltene Predigt. Das zeigen die cc. 17—19 

  

nachträglich von den Römern in die Predigt eingestellt ist. Indessen bin ich 
nicht geneigt, das anzunehmen. 

.1 8. Ztschr. £. KGesch. 1.368. Lightfoot hat das (II? p. 200 f.) bestritten, 
aber er hat mich nicht überzeugt. . Dass Alles in beiden Schriften ähnlich 
ist, habe ich nicht behauptet. Zahn S, 1431f. erkennt die Abhängigkeit vom 
Hirten an. Sein Versuch aber, zu beweisen, dass dem II. Clemensbrief der I. be- 
kannt gewesen sei (S. 1432), stützt sich auf unsichere Beobachtungen.
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aufs deutlichste; intimer konnte der Prediger kaum sprechen, als 
er dort geredet hat, wenn auch jede Casuistik fehlt. Nicht für 
Auswärtige ist diese Predigt ursprünglich bestimmt gewesen, 
sondern für den heimischen Kreis.1) Damit scheint jede Möglich- 
keit, sie mit dem unter Soter nach Korinth geschickten Brief zu 
identifieiren, verschwunden zu sein. Auch ich gestehe, dass sie 
bedroht ist; aber für vernichtet halte ich sie keineswegs; denn 
(a) im ganzen Alterthum hat schlechterdings Niemand, der unser 
Schriftstück gelesen hat, daran Anstoss genommen, dass es als 
„22107027“ bezeichnet ist, selbst Photius nicht, der es eingehend 
kritisirt hat; es liegt doch wohl in dem Wort „erıoroRn“ ein Mo- 
ment, welches unserem Wort „Brief“ fehlt — das des „Auftrags“, 
der „Anordnung“ —?) oder ist es nicht erlaubt, darauf hinzuweisen? 
sollen wir.uns bei der naheliegenden Annahme beruhigen, dass die 
Späteren stumpfsinnig eine gänzlich unpassende Etiquette ertragen 
haben? Allein — (b) man wird sagen: hier liegt nicht die Schwierig- 
keit; die Homilie könne lange Zeit ohne die Bezeichnung „Brief“ 

dem I. Clemensbiief angeschlossen gewesen sein mit einem blossen 
Zahlzeichen ?); dass sie dann einmal als Brief betrachtet worden 
sei, sei zwar eine undiscutirbare, aber nicht bedeutungsvolle That- 
sache; unmöglich sei es, dass eine individuelle Gemeindepredigt 
verschickt und so zu einem Brief geworden sei‘) und zwar zu jenem 
Brief, der von Rom nach Korintli gesendet worden. Allein sobald 
das Schriftstück für uns auftaucht — das Schriftstück, welches 

unzweifelhaft eine Homilie ist —, wird es als Brief bezeichnet 
(bei Eusebius und vielleicht schon bei Origenes), gewiss dann auch 

.als Brief an die Korinther.5) Es ist nicht zu viel behauptet, dass 

1) Lightfoot legt 1. c. p. 197 besonders Gewicht darauf, dass in unserer 
Predigt ein Einzelner im Singular spricht, dagegen der unter Soter nach Korinth 

geschickte Brief ein Gemeindebrief gewesen sein muss. Allein die Worte des 
Dionysius brauchen nicht mehr zu besagen, als dass das betreffende Schriftstück 
Namens der römischen Gemeinde ausgegangen ist. 

2) Nicht nur im Plural, sondern auch im Singular kommt duoroAy im 
Sinne von „Befehl“ „Auftrag“ vor (so bei Herodot und Plato). Wenn hier nun 

eine ermahnende und anordnende Predigt Anderen übersandt worden ist, so 

scheint es keine Schwierigkeit zu haben, sie als &xıcroR7 bezeichnet zu finden. 
3) S. Ztschr. f. KGesch. IS. 276. Im Cod. A hat unsere Homilie gar keine 

Aufschrift (der Schluss fehlt), während der I. Clemensbrief die Aufschrift trägt: 
Krru. noög Kop. a’ und die Unterschrift Kiru. rodg Kog. &xıorory a, s. auch 
Lightfoot, 1.c. II p.198. Doch ist wohl nichts darauf zu geben. 

4) Von diesen beiden Momenten erscheint das erste als das schwierigere. 
Man wird sich leichter davon überzeugen, dass eine verschickte Predigt „ir- 
67027“ genannt worden ist, als dass sie überhaupt verschickt worden ist. ' 

5) So im Cod. C und im Syr. (s. Lightfoot, 1. c. II p. 122. 131 £.).
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die Verbindung mit dem ersten Brief (s. 0.) schon am Anfang des 
3. Jahrh. bestanden hat, d.h. schon damals war unsere Predigt dem 
I. Clemensbrief zugeordnet, und noch vor Eusebius, vielleicht vor 
Origenes, wird sie als Brief bezeichnet. Wir haben somit folgenden 
Sachverhalt: um das Jahr 170 ordnen die Korinther ein ihnen von 

' Rom zugegangenes, eine »ov$eoia enthaltendes Schreiben als zweites 
römisches Schriftstück dem I. Clemensbrief zu und prädieiren es 
damit hoch; 150, wahrscheinlich aber nur 50 JJ. später, finden wir 
eine Predigt, aber mit dem Titel „Brief“, deren römischer Ur- 
sprung nicht unwahrscheinlich ist, neben dem I. Clemensbrief stehen. 
Soll nun diese Predigt, die doch Brief genannt wird, etwas 
anderes sein als eben jener Brief? Soll sie zu deni Namen „Brief“ 
nur gekommen sein, weil sie neben einen Brief gerückt worden ist? 
Aber damit sie neben ihn als 2. Schriftstück gerückt werden konnte, 
musste erst jenes früher zugeordnete entfernt und sie selbst an die 
Stelle gesetzt werden)! und sie selbst stammt — nähere Unter- 
suchung vorbehalten — ungefähr aus derselben Zeit wie der unter- 
drückte Brief und wahrscheinlich auch aus ‘derselben Gemeinde! 
Alle diese Unwahrscheinlichkeiten muss man in den Kauf nehmen, 
wenn man in Abrede stellen will, dass unsere Predigt, die schon 
im 3. Jahrh. als Brief bezeichnet worden ist, eben jener Brief ist, 
den die Korinther um 170 aus Rom empfangen haben. Allein ist 
die Unwahrscheinlichkeit nicht grösser, die in der Annahme liegt, 
unsere Predigt sei ein’ nach Korinth gesandter Brief und sei von 
den Korinthern selbst in ihrem Antwortschreiben als „Brief“ be- 
zeichnet worden? Eine gewisse Unwahrscheinlichkeit hat die Sache; 
aber mir scheint sie viel geringer zu sein, und da man nur die Wahl‘ 
hat zwischen ihr und jenen Unwahrscheinlichkeiten, so meine ich, 
man müsse sich für die Identifieirung entscheiden. In diesem 
Falle muss man annehmen, dass die Römer mit einigen kurzen be- 
gleitenden Worten diese bei ihnen gehaltene Predigt, weil sie ihnen 
besonders erbaulich und wichtig erschienen ist, an die Korinther 
gesandt haben, sei es, dass sie gebeten waren, ein Wort der Stär- 
kung zu übersenden, sei es, dass sie es ungebeten thaten. Eine 
striete Analogie fehlt freilich dafür, und an ein Schriftstück wie 
den I. Joh. Brief und den Epheserbrief darf man kaum erinnern. 
Näher steht schon der Jakobus-„Brief“; aber am nächsten stehen 
Analogieen aus der römischen Gemeinde selbst — nänlich 
der I. Clemensbrief und der Hirte. Jenes Schreiben mündet nicht 
nur in ein grosses Gebet aus, welches einfach Reminiscenz des 

  

1) Dass die Schriftstücke von Korinth in die anderen Kirchen überge- 
gangen sind, wird von Niemandem bezweifelt,
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römischen Gemeindegebets ist, sondern nimmt in einzelnen Ab- 
schnitten den Charakter von Predigtstücken an, die mit dem eigent- 
lichen Zweck nur die loseste Beziehung haben und schwerlich ad 
hoc angefertigt sind; der Hirte aber predigt der römischen Ge- 
meinde, geht auf viele’ dortige Details ein und erhebt doch den 
Anspruch, von der ganzen Christenheit gelesen zu werden. Ab- 
solut schlagend sind diese Analogieen freilich nicht — die Über- 
sendung einer Predigt bleibt ein Unicum ) —; allein sie sind doch 
nicht ohne Belang. Die alte Praxis der römischen Gemeinde, die 
uns Ignatius bezeugt (ad Rom. 3: &22ovs 2dıdaSare), erhält so in 
der Folgezeit eine neue Illustration. Eine Predigt wurde für ge- 
wichtig genug befunden, um einer Schwestergemeinde mitgetheilt 
zu werden. Für über jeden Zweifel erhaben will ich diese Com- 
bination nicht ausgeben; ja ich würde sie nicht vorzutragen wagen, 
wenn unsere Homilie nicht eine »ovssol« brächte, die zu häufiger 
Verlesung besonders geeignet war, und nicht schon im 3. Jahrh. 
als Brief bezeugt wäre. Stünde sie in der Überlieferung als 
Homilie des Clemens neben dem I. Clemensbrief, so dürfte man 
an eine Identificirung mit dem römischen Schreiben vom J. ce. 170 
nicht leicht denken, auch wenn ihr römischer Ursprung und ihr 
Ursprung um 170 sicher wäre. Da sie aber, soweit wir die Über- 
lieferung hinauf verfolgen können, als Brief neben dem 1. Brief 
steht, und da das römische Schreiben nach Korinth ein Schriftstück 
gewesen sein muss, welches sich zu gottesdienstlicher Verlesung 
eignete (wie unsere Predigt), so darf man m. E. die Identifieirung 
nicht a limine abweisen, sondern muss sie für sehr wahrscheinlich 
halten, trotz des Räthsels, das gewiss nachbleibt. 

Aber trägt unsere Homilie nicht Merkmale, die ihr ein höheres 
Alter sichern als die Zeit Soters? Ich selbst habe sie in meiner 
Ausgabe auf c. 130—150 (160) angesetzt, Lightfoot auf 120—140 

mit dem Zusatz: vielleicht auch einige Jahre früher oder später; 
Krüger urtheilt, die Abfassung nach der Mitte des 2. Jahrh. 
„scheine“ ausgeschlossen; Andere sind mit dem Schriftstück über 
die Mitte des 2. Jahrh. heruntergegangen (s. Grabe, Schwegler, 
Dodwell, Nitzsch, Wocher, Hilgenfeld).?) 

. Dass man mit der Schrift über die Zeit c. 130 nicht hinauf- 
gehen kann, sollte nicht bezweifelt werden. Die Art, wie in ce. 5. 10 
das Martyrium empfohlen, in c. 10 bereits, wie es scheint, vor solchen 

1) Einige begleitende Worte müssen die Übersendung der Predigt begleitet 
haben, sonst könnten die Korinther doch die Zusendung schwerlich als „Brief“. 
bezeichnet haben, es sei denn, dass man bereits die zugesandte Predigt so 
bezeichnen konnte, was nicht ganz ausser dem Bereich des Möglichen liegt. 

2) S. meine Ausgabe, 2. Aufl. p. LXXIVf.
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Gnostikern gewarnt wird, die eine gegen das Martyrium sich richtende 
Theorie verfechten, macht die Zeit c. 130 zur äussersten Grenze nach 
oben, und dass ein Wort Christi (13, 4) mit „Aeyeu 6 Feög“!), ein anderes 
mit „Eriga Yoapr Afysı“ (voran geht ein ATliches Citat!) eingeführt 
wird, bestätigt diesen Zeitpunkt als äussersten.?) Auch die Aussage 
‚des Verfassers, bereits gebe es mehr Christen als Juden (2, 3)°), 
macht es ratlısam, mit dem Schriftstück nicht zu weit hinaufzu- 
gehen, und die Verwandtschaft mit Hermas, die keine litterarisch 
vermittelte, sondern eine innerliche ist, väth auch nicht, über die 
Zeit um 130—140 hinaufzusteigen.*) 

"Aber wie weit darf man abwärts steigen? Die Worte, die 
ich in meiner Ausgabe (p. LXXII) geschrieben habe, glaube ich 
auch jetzt noch festhalten zu dürfen: „Ut vix inferiorem autorem 
fuisse credamus annis 160—170, effhcit ratio ea, qua versatur in 
adferendis locis evangelicis, nam sive solo evangelio Aegyptiorum, 
sive aliis quoque evangeliis apocryphis sive simul evangeliis canoni- 
cis, sed liberius utatur: in homine, quem recte in catholicis nume- 

remus, hoc certe ambitu talia post ann. 170 aegre exspectaveris" 
In der That — die apokryphen Evangeliencitate dieses katholischen 
Predigers und sein völliges Absehen von den paulinischen Briefen, 
auch in solchen Gedankengängen, wo man sie erwartet (s. z. B. c. 9: 
zul un Aeyero vis Öußv Otı avın 7 0005 00 zolverau vüdt aviota- 
za — er operirt ausschliesslich mit dem A. T., dem Evangelium 
und Apokalypsen als Beweisinstanzen®) — schliessen es aus, dass 

1) Das Atyeı 6 Yeog sagt nicht, dass der Verf. Christum mit ö 9eöc, son- 
dern dass er die Hermworte, resp. das Evangelium, mit 7 year identificirt. 
Für 7 yeagpn sagte man ohne Weiteres 6 $eog (s. Lightfoot z. d. St.). 

2) Ich wüsste nichts ausser der Verweisung auf den Barmabasbrief einzu- 

wenden, wenn die Zeit um 140 als terminus a quo fixirt würde. 
8) Gezählt hat der Verf. natürlich weder die Juden noch die Christen. 

Auch darf man seine \Vorte vorsichtigerweise nur als den Eindruck auffassen, 

den er in seiner Heimathgemeinde, also in Rom, aufgenommen hat. Aber ist 
es wahrscheinlich, dass man vor 140 in Rom die Christenheit als Inumerisch 

stärker taxiren konnte als die Judenschaft? Ich glaube, dass das vielmehr auf 
ein Menschenalter abwärts weist. 

4) Kein Gewicht glaube ich auf die Berührungen zwischen unserem Schrift- 
stück und den Acten des Carpus, Papylus usw. legen zu dürfen (s. Texte und 
Unters. II H.3.4 S.458f.); denn die Parallelen scheinen mir zufällige zu sein 
(OH. Clem. 3,1: o& Sövres Tolg vexgois Yeols od Honey und'Acta Carpi 12: ol 

gövres 20% vexg085 od Hüovorw. II. Clem. 14, 2: &yaregw9n En’ oydruv rav 
nusowv kva huäs don und Acta 5: röv Addvra &v doregois zangolg en! 0ow- 
znola haar). 

5) Dies wird durch die Stelle c. 14, 2 lediglich bestätigt, wo neben r«& 
Pıphla (töv noopntöv fügt der Syrer hinzu) nicht Schriftstücke der Apostel, 
sondern die Apostel selbst genannt sind. Auch Zahn bemerkt zu.dieser



Der sog. zweite Clemensbrief. u 44T 

er nach 180 geschrieben hat, und lassen die Zeit um 170 als die 
äusserste Grenze erscheinen. Man wird sogar nach unseren sonstigen 
Kenntnissen vielleicht geneigt sein, die Predigt zwischen 130 u. 
160 anzusetzen?); allein da wir den Zeitpunkt nicht kennen, in 
welchem in der 2. Hälfte des 2. Jahrh. in Rom die Paulusbriefe 
den Evangelien durch das Medium der Apostelgeschichte als gleich- 
werthig beigesellt worden sind, und da wir ebensowenig den Zeit- 
punkt kennen, in welchem in denselben Jahrzehnten der sei es 
auch nur secundäre Gebrauch anderer Evangelien dem ausschliess- 

“ lichen Gebrauch der vier Evangelien hat weichen müssen, so werden 
wir uns bescheiden müssen zu sagen, dass unsere Predigt gewiss 
nicht nach 180, wahrscheinlich nicht nach 170 verfasst ist. Auf’ 
eine bedeutend frühere Zeit müsste man zurückgehen, wenn aus 
den Worten c. 17, 3.5 zu schliessen wäre, dass es damals noch 
keinen monarchischen Bischof gegeben hätte, doch entbehrt dieser 
Schluss jeder Sicherheit. 

Indem wir es somit aus inneren Gründen für wahrscheinlich 

Stelle (Kanonsgesch. II S. 944 £.): „Darin dass es nicht heisst z& BıßAla töv N00- 
gyTöv zal röv drnocröhwv, sondern za Bıßkla (Tüv neopnT@r) zal of dndoroloı 
muss man immerhin ein Zeichen davon finden, dass man in dieser frühen Zeit 
noch nicht recht daran gewöhnt war, die Schriften der Apostel als das gleich- 
artige Seitenstück neben die Schriften der Propheten zu stellen und mit diesen 
zusammen als die eine h. Schrift zu betrachten.“ Das vom Syrer hinzugefügte 
Tov ngopnTöv ist übrigens unglaubwürdig, da er auch c. 12,2 zu enepwrndels 

.. bnd Tivog gegen AC und gegen den bei Clemens Alex. erhaltenen Text 
(nudevousvng tig Zaraumg) „röv dnocrö.wy“ hinzugefügt hat. - Wir erfahren 
aus dieser Stelle, dass (ausser A. T., Apokalypsen und dem Evangelium) auch 
oL drocroAo. dem Verf. Instanzen sind, aber nicht verweist er auf ihre Briefe 
als auf eine den „Büchern“ gleichartige formale Autorität, sondern auf ihre 
Lehren. Die lehrenden Apostel stehen neben den „Büchern“, Gedacht ist bei 
dem Satze, dass die Apostel von der Kirche bezeugen, „oV viv var d22E &vo- 
9er“, wohl an die Ausführungen in Gal. 4 oder Ephes. 5 oder vielleicht auch an 
Apocal. 21, 9. 10. Was aber die „Bücher“ betrifit, so sind hier entweder das 
A. T. und die Evangelien zusammen zu verstehen — sie sind die yoayal —, 

ohne dass deshalb an die Evangelien besonders gedacht zu sein braucht, oder 
aber die „Bücher“ sind ausschliesslich das A. T. (s. die dpyefe Ignat. ad Philad. 8), 
und die Evangelien sind unter drdoroA.o: miteinbegriffen (wie im Murat. Frag- 
ment „Apostel“ die christlichen Bücher), Mir ist die erste Erklärung die wahr- 
scheinlichere, da die Evv. in unserer Predigt wie das A. T. als yoagal eitirt 
werden, während. die Brieflitteratur keine formale Instanz ist. Des Ignatius 
Formel r& dozeia zul Tö eduyyeirov bildet also die nächste Vorstufe zu unserer 
Formel „die Bücher (nämlich A. T. und Evangelium) und die Apostel.“ 

1) Keineswegs braucht die Predigt vor Ankunft der grossen Gnostiker in 
Rom geschrieben zu sein. Gnostische Irrlehren werden in ihr an mehreren 
Stellen vorausgesetzt und bekämpft. Mehr kann man von einer Predigt nicht 
erwarten. \
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halten, dass unsere Predigt aus der Zeit c. 130 (wahrscheinlicher 
140) — c. 170 stammt, wird die Zeitspanne, in der Soter in Rom 

regiert hat (165/7—173/5) noch mindestens zur Hälfte eingeschlossen. 
Ein Argument gegen die Identifieirung unserer Predigt ınit dem 
unter Soter nach Korinth. abgesandten Schreiben kann daher aus 
chronologischen Gründen nicht erhoben werden, wenn es auch 
Einige befremden mag, dass noch um 170 in Rom ein apokryphes 
Evangelium gebraucht und in theologischen Beweisführungen von 
den Paulusbriefen als „Schriftworten“ ganz abgesehen ist. Allein 
wer darf sich bei unserer lückenhaften Kenntniss der Entwicklungs- 
geschichte des Kanons getrauen zu sagen, dass dieser Zustand in 
der römischen Kirche i. d. JJ. 165/7 oder wenige JJ. später nicht 
der herrschende gewesen sei? Man wird vielmehr umgekehrt nun 
urtheilen dürfen, dass die chronologische Untersuchung unserer 
Homilie der Annahme, sie sei das nach Korinth von Rom unter 
Soter gesandte Schriftstück, zur starken Stütze gereicht; denn wenn 
dieses zwischen 165/7 u. 173/5 entstanden sein "muss und unsere 

. Homilie ec. 140 u. c. 170 fällt, so ist das ein höchst günstiges Er- 
gebniss. Günstig nenne ich es, weil wir in Bezug auf das Datum 
der Homilie lediglich auf innere Gründe angewiesen sind, die leicht 
täuschen können, hier aber ungesucht zu einem Ergebniss führen, 
welches mit der Voraussetzung, unser Schriftstück sei das um 170 
nach Korinth gesandte, stimmt.) 

Zusammenfassend: die Identifieirung unseres Schriftstücks mit 
dem unter Soter nach. Korinth gesandten „Brief“ ist aus über- 
lieferungsgeschichtlichen Erwägungen. nahezu geboten (in diesem 
Falle stammt es aus der Zeit um 170, resp. einige Jahre früher); 
doch bleibt das Bedenken übrig, dass es eine Predigt ist. Meint 
man dieses Bedenkens wegen von der Identifieirung absehen zu 

1) Ich habe früher in der zeitlichen Ansetzung des Briefes geschwankt, 

z. Th. weil ich der Geschichte der „Theologie“. sicherere Indicien entnehmen zu 
können glaubte, als ich mir jetzt getraue; allein weit habe ich mich von dem 

oben gegebenen Ansatz nie entfernt. Zahn i. den Gött. Gel. Anz. 1876 St. 45 

S. 1433 ff. kommt zu dem Ansatze, es sei in hohem Grade wahrscheinlich, dass 

die Predigt vor 140, vielleicht schon um 110-180 gehalten wurde. Allein sein 
Hauptargument, oder eigentlich das einzige (8. 1483), „die ganz unbefangene 
und reichliche Benutzung eines apokryphen Evangeliums im Gemeindegottes- 

dienst führe in eine Zeit hinauf, welche dem Gedüchtniss des Irenäus und seiner 
Altersgenossen völlig entschwunden gewesen ist, also vor d. J. 140“, vermag ich 
nicht anzuerkennen; denn abgesehen davon, dass Irenäus’ Geburtsjahr selbst 
erst wahrscheinlich um 140 füllt (s. 0.), ist die Berücksichtigung des Irenäus 
überhaupt nicht am Platze. In der Kanonsgeschichte (I 8. 9341, II S. 636 ff.) 
hat Zahn den deutlichen Thatbestand, dass ein apokryphes Evangelium benutzt 
ist, den er früher anerkannt hat, durch Scheingründe zu sprengen versucht.
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müssen, so kann man mit der Predigt bis gegen 140, ja zur Noth 
bis gegen 130 hinaufgehen; man muss aber die Unwahrscheinlich- keiten in den Kauf nehmen, dass die ursprüngliche Verbindung des 
I. Clemensbriefs mit einem ermahnenden und zur gottesdienstlichen Verlesung geeigneten zweiten römischen Schreiben unter Soter sehr 
bald wieder gelöst worden ist, dass an die Stelle des letzteren, 
ohne nachweisbare Veranlassung, eine obskure Predigt gesetzt 
worden ist!), dass diese Predigt bald darauf als ein Brief be- 
zeichnet und anstandslos so fortgepflanzt worden ist, lediglich weil 
sie in Verbindung mit einem Brief getreten ist, dass die einge- 
schobene Predigt genau oder fast genau aus derselben Zeit stammt 
wie der verdrängte Brief, und dass sie wahrscheinlich auch aus 
derselben Gemeinde stammt, von der der verdrängte und einst neben 
dem I. Clemensbrief hochgeschätzte Brief ausgegangen ist. Unter 
allen diesen Schwierigkeiten scheint mir die die grösste, welche 
doch den eigentlichen Anstoss, den man an der Identificirung nimmt, 
heben soll. Unser Schriftstück soll nicht mit dem soterischen 
Römerbriefe identisch sein, weil es eine Homilie ist. Gut! Aber 
dass eine Homilie in der Überlieferung, und zwar frühe, 
zu einem Brief geworden ist, ist unleugbar.. Beide Hypo- 
thesen, die der Identifieirung und der Nicht-Identifi- 
cirung sind also in gleicher Verdammniss. Beide brauchen 
einen Ausweg. Jene sagt, da die Predigt übersandt war, hat sie 
von Anfang an die Aufschrift xo0s KogıwYiovg ‚getragen; diese 
sagt, lediglich weil sie an einen Korintherbrief angerückt worden 
ist, hat man auch sie als Korintherbrief bezeichnet. Jene lässt die 
Bezeichnung einer Homilie als Brief von Anfang an entstehen und 
kann einen vollständig schlagenden Grund dafür angeben, wieman zu 
der Bezeichnung gekommen ist; diese lässt die Umnennung in irgend 
einem Zeitpunkt der älteren Geschichte der Homilie beginnen, hatı 
für sie lediglich einen äusserlichen Grund, eine falsche Analogie- 
bildung und muss die peinliche Thatsache bestehen lassen, dass - 
man, um einen autoritativen Brief zu entfernen, eine Homilie — sage 
eine Homilie — absichtlich in die h. Sammlung setzte. Mir scheint 
nicht zweifelhaft, dass die erste Annahme die einfachere und ge- 
botene ist), und dass die gegen ihre Schwierigkeit aufgebotene 

‘ 1) Diese angeblich später an Stelle des Briefes eingesetzte Predigt trägt 
schlechterdings keine solchen Merkmale, dass man es begreifen könnte, warum 
sie einen erbaulichen römischen Brief (aus derselben Zeit) sollte verdrängt haben. 
Am wenigsten weist sie auf Clemens als Verfasser, u 

2) Welche Bedeutung es für die Kanonsgeschichte hat, dass der sog. 
2. Clemensbrief als römische Urkunde aus der Zeit c. 170 nachgewiesen werden 
kann, darauf soll hier nur hingewiesen werden. 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. IT, 1. 29
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Hypothese als eine Erleichterung schlechterdings nicht erachtet 
werden kann.!) 

4) Die unter dem Namen des Petrus stelienden fünf Schriften 
(die beiden Briefe, die Apokalypse, das Kerygma, das Evan- 

gelium) und der Judasbrief. 

Die Acta Petri eingerechnet, sind aus vorirenäischer Zeit sechs 
Schriften unter dem Namen des Petrus bekannt.?) Sie haben ein 
sehr verschiedenes Schicksal in der Kirche gehabt, wovon man sich 
am kürzesten aus Euseb., h. e. III, 3 u. III, 25 überzeugen kann, An 
der ersten Stelle beurtheilt Eusebius alle sechs Schriften und kommt 
zu dem Ergebniss: 1) Der I. Petrusbrief ist ein Homologumenon?), 
2) den II. Petrusbrief hat die Überlieferung nicht als 2vdid@9nzog be- 
zeichnet‘), 3) die Acta, das Evangelium, das Kerygma und die sog. 
Apokalypse sind schlechterdings nicht 2» xa$o2:ızorg überliefert.’) 
An der zweiten Stelle rechnet er den I. Petrusbrief zu den Homo- 
logumenen, den II. zu den Antilegomenen, die Apokalypse zu den 
Antilegomena-Spuria; alles Übrige bezeichnet er als häretisch (hat 
er das Kerygma vergessen, welches doch Clemens Alex. mit solcher 
Achtung eitirt?). 

1) Ich kehre damit zu der Annahme zurück, die ich früher (1. Aufl. der 
Edit. PP. Apost. Opp. p. XCI) mit Hilgenfeld Apostol. Väter S. 120 vertreten 
und nach Entdeckung der vollständigen Predigt zu schnell aufgegeben habe. 
Wir haben hier den zweiten Fall (s. den Bamabasbrief), dass eine Schrift 
das nicht ist, was sie nach dem Titel zu sein scheint; allein auch hier ist nicht 

ihr Verfasser daran schuld, sondern die spätere Tradition. Doch ist hier Ab- 
sichtlichkeit nicht anzunehmen wie beim Barnabasbrief, vielmehr wird unser 
Schriftstück lediglich durch die Zuordnung zum I. Clemensbrief zum Namen 

„Clemens“ gekommen sein. 
2) Von dem räthselhaften „Judieium Petri“ ‘des Hieronymus und Rufin muss 

man absehen, da sich über dasselbe nichts ausmachen lässt, s. den I. Band dieses 
Werkes S. 28. 451 ff. und Texte u. Unters. XIH.1S.5f. Von den Acta Petri 
wird später gehandelt werden. 

3) Ilergov utv ouv Euuororn ula 1 Aeyoulvn adrod mooriga drauord- 
yaraı. rain de zal ol naraı mgeaßVTegoL (er meint den Polykarp und Papias) 

ös avanpı) Era Ev Tols oyav alrav zaTazezomvea suyyodpuacı, ch $4: 40 
Ta utv dvouekineve Ilftoov, &v uoynv ulav yyaolav Eyvov Enıoroliv al neo 

Tois nd)eı nosoßvr&goıg (der sonderbare Ausdruck ist hier wiederholt; man 
sieht, er ist mit Absicht gewählt) &oA oynuer av, TOoavTe. 

4) Tijv d& yEgousımv devrägav olz Erdıcdnzov utv elvar napeingapev. 

Önwg dt n0)R.0Tg yonaınos Yavsloa, uerk Töv d))mv Zanordacdn yougav. 
5) Die Begründung, die nicht zutreffend ist, lautet: Or Kite agzalav unte 

ToV za” huäs tıc du) NOROTIXÖS avryoapets taic & alTav GvvezojcaTo zag 
Trolaıg.
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Nach dem heutigen Stande der Kritik werden vier dieser 
Schriften für unecht gehalten; aber auch die Echtheit des 2, Briefs 
ist fast allgemein aufgegeben, die des 1. ist ebenfalls von zahl- 
reichen Kritikern bestritten. 

Es fragt sich zunächst, ob ein innerer Zusammenhang zwischen 
allen diesen Schriften besteht, aus denen man ein besonderes 
petrinisches Neues Testament (Ev. Act. Briefe, Apoc.) zusammen- 
setzen könnte. Für den ersten Brief ist diese Frage zu verneinen. 
Er steht für sich ohne innere Verbindung mit den anderen petri- 
nischen Schriften, und auch seine Geschichte ist mit der der anderen 
unvermengt. Nur das Eine ist bemerkenswerth, dass der II. Brief 
sich ausdrücklich auf ihn zurückbezieht (3, 1: ravurnv 7dn devregav 
dur» yodpo ExıoroAnv) und ihn benutzt hat. 

1. Der erste Petrusbrief. 

Sieht man von 1, 1.2 u. 5, 12—14 zunächst ab, so stellt sich - 
das Schriftstück, ähnlich wie der Epheserbrief, nicht als ein 
eigentlicher Brief, sondern als ein homiletischer Aufsatz dar, eine 

Ermahnung in der christlichen \Vanderschaft zu rechtem Wan- 
del und zur lebendigen Hoffnung im Rückblick auf die durch das 
Leiden Christi bewirkte Erlösung und im Ausblick auf die herr- 
liche Offenbarung des wiederkehrenden Christus. Die durch die _ 
Leiden Christi bewirkte Erlösung, der rechte heilige Wandel, be- 
sonders in den Verfolgungen zu bewähren, und die Hoffnung auf 
die zukünftige Herrlichkeit sind die Grundgedanken in den Dar- 
legungen. 

Nichts in dem ganzen Schriftstück weist darauf hin, dass der 
Verfasser ein persönlicher Jünger Jesu Christi, dass er Petrus ist 
oder sein will. Auch die Worte 5, 1, die man gewöhnlich auf 
Petrus bezieht (Reeoßur£govg dv Öuiv raguzalo 6 GuvrgeoßüTegog 
zal uägrus ov Tod Xoıcrod nadmuarov, 6 za Tg HEAAOVONg 

arozalörreoheı ÖoEns zowo@vög), legen nur bei oberflächlicher 

Beurtheilung eine solche Beziehung nahe. Soll Petrus selbst _ 
der Petrus, der verleugnet hat und geflohen war! — sich als udorvs 
To» Tod Koıorod zadnudrav bezeichnet haben? ist es wahrschein- 
lich, dass ein Anderer, der in seinem Namen schrieb, ilın gerade 
dadurch charakterisiren wollte, dass er ihn einen Zeugen der Leiden 
Christi nannte? Nein — eine autoritative Persönlichkeit schreibt 
hier, aber ein Zwölfjünger braucht es nicht zu sein; auch Polykarp 
hat (c. 6) die Presbyter von Philippi ermahnt; auch Paulus schreibt 
(I. Cor. 15, 15): eüpıozöueda. de xel pevdondgrvgss Tod deod, or 
Euaprvgnoanev zaTa Tod deov orı Nyeıgev Tov Xoıcrov, öv 00x 

" yYEIQEV Eineo apa vEexool 00% &yeloovrar, und der besondere Aus- 
29%
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druck uagrvs r. r. Io. zadmuarov ist wohl nach Massgabe von 
c. 4, 13 (90 »01vovelte Tois T. Keusrov zadmacın, s.c. 1, 11: 

ls Tiva 7 rolov zaug0» EdnAov To &v Tolg TEOPNTELOCOL AVEUUe 

Xoıcrod zoouapTvoOuEVoV Ta &ig Xoeıorov zasdnuera) und Coloss. 
1, 24 zu verstehen: der Verfasser ist ein Zeuge der Leiden Christi 
durch die eigenen Leiden, die er erlitten hat, resp. eben erleidet 
(so erklärt sich auch das eng angeschlossene, zuversichtliche 6 za 
T. uEALoCONg anoxarünteodat dogng zoLmamvög). Ein angesehener 
Lehrer und Confessor spricht hier. ') 

Keine Beobachtung an dem Schriftstück ist sicherer als die, 
dass sein Verfasser Paulusbriefe (namentlich Ephes. und Röm.) ge- 
lesen hat und vom Geist des paulinischen Christenthums durchweg 
bestimmt ist.2) Diese Bestimmtheit ist aber verbunden mit solch 
einer geistigen Selbständigkeit und Freiheit der religiösen Ge- 
dankenbildung und Admonition innerhalb des Paulinismus, dass die 
Annahme sehr nahe liegt, Paulus selbst sei der Verfasser des Schrift- 
stücks. Jedenfalls — immer noch von den beiden ersten Versen 
abgesehen — wäre diese Annahme glaublicher als die der Abfassung 
durch Petrus, auf die Niemand gerathen wäre, der lediglich nach 
dem Inhalt des Briefes zu urtheilen hätte. „Hat Petrus diesen Brief 
nach Paulus und aus seinen Briefen lernend geschrieben, dann 
begreift man nicht recht, warum er die mit Paulus wohlvertrauten 
Leser nicht auch an diesen ihren Meister als einen Helden im Leiden 
erinnert, dann hat vor Allem Paulus auf Petrus einen grösseren 
Einfluss geübt als Jesus. Denn während die von Paulus geprägten 
theologischen Formeln im I. Pet. sich finden, hat man darin mit 
Mühe ein paar Anklänge an die Evv. aufgespürt, aber die Haupt- 
begriffe der Evv. fehlen ihm. Und in beiden Fällen: wenn ein 
Lieblingsapostel Jesu, eine der Säulen, an ihm bisher fremde Ge- 
meinden schreiben konnte, ohne aus seinem Verkehr mit Jesus ihnen 
etwas zu reichen, ohne irgendwie ausser mit dem farblosen „Ich, 

ein Zeuge der Leiden Christi“, anzudeuten, was er diesem Zu- 
sammensein verdanke (— auch diese \orte besagen in Wahrheit 
nichts, s.0.—), wenn auch er wie der Paulus, der Jesum im Fleisch 
nicht gesehen, nur über Christus zu reflectiren weiss, statt von 
Jesus zu erzählen, dann weiss ich nicht, was denn der Vorzug der 

1) Vielleicht ist er auch z. Z. gefangen, doch ist diese Annahme keines- 
wegs nothwendig. Zur Sache s. auch IL. Tim. 1,8: a7 od» Enauoyuvdäg Tö nag- 
TEgL0v Tod zuglov Hucv ...... dI2E ovvzazondInGov 19 stayyello (2,3. 12). 

2) Die umgekehrte Annahme ist gut widerlegt von J ülicher, Einleit. i. d. 
N. T. 8.133f. Der I. Petrusbrief stellt sich vor Allem in vieler Beziehung als 
freie Parallele zum Epheserbrief dar. Wer würde Anstoss nehmen, wenn die 
Tradition sagte, sie wären von einem Verfasser?
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Urapostel vor Paulus überhaupt gewesen ist, und wie wir-uns die 
so inhaltreichen Urformen der „Evangelien“ entstanden denken 
sollen. In der That, selbst den I. Petr, der unter den katholischen 
Briefen noch am ehesten den Eindruck des naiv und primitiv Christ- 
lichen machen könnte, darf nur der dem Petrus zuschreiben, der’ 
in Jesus nicht die gewaltige Persönlichkeit sieht, die lebenslänglich 
beherrschte, wen sie einmal in ihren Bann gezogen.“ !) 

Kann nach dem Inhalte des Schriftstücks das Urtheil schwer- 
lich‘ anders lauten, als dass sein Verfasser entweder Paulus selbst 

oder ein ihm sehr nahe stehender, sehr bedeutender und in Leiden 
erprobter Schüler ist?), so fragt es sich weiter, welche Zeitspuren 

das Schriftstück aufweist. Hier zeigt es sich nun, dass an Paulus 
‚selbst doch nicht leicht gedacht werden kann; denn das Bild, 

welches wir von der Lage der christlichen Gemeinden ([1, 6); 2, 12. 

[15]; 3, 14. 15—17; [4, 4]. 4, 7. 12—17. 19; 5,9. 10), und zwar aller 
(5, 9: eldores Ta adrk tov zadnuarov Ti dv TO x00um vum 
adeApornrı Erıteieicher) erhalten, lehrt, dass sie unter beständigem 
Druck der heidnischen Gesellschaft und des Staats stehen. Zwar 
ist das Äusserste noch nicht hervorgetreten — der Verf. hat noch 
gute Zuversicht zu dem Kaiser (und den Statthaltern) 2, 13£, wenn 

sie auch schon in einzelnen Fällen getäuscht worden ist 3, 13 —, 

aber .. bereits werden Christen lediglich um ihres Christen- 
standes willen zwar nicht stets hingerichtet, aber doch drang- 
salirt und erleiden Strafen und Quälereien (4, 15; 1, 6 usw.). Augen- 
scheinlich schreibt der Verfasser in einer Zeit, in der sich das 
Verhältniss von Staatspolizei und Christen zu einer allgemeinen 
grossen Krisis zuspitzte, die „das Ende von Allem“ zu sein schien 
(4, 7. 17); factisch hat die systematische Verfolgung bereits be- 
gonnen, wenn auch der polizeiliche und stossweise Charakter der- 
selben das Urtheil über die letzten Gesinnungen der Machthaber 
in der Gegenwart noch täuscht, Schlimmeres jedoch für die nächste 
Zukunft befürchten lässt. Eine Combination von 2, 12. 15 und 
4, 15. 16 macht es auch deutlich, dass nicht nur die Gesellschaft, 
sondern auch der Richter bereits Argwohn gegen das sittliche Ver- 
halten der Christen geschöpft hat, und dass der Verfasser sich ge- 
nöthigt sieht, die durch solche Verleumdungen gereizten und em- 

1) Jülicher, a. a. O. $. 134. Etwas übertrieben sind diese Worte; denn 

nach einem kurzen Brief lässt sich nicht die ganze Person beurtheilen; indessen 

in der Hauptsache hat Jülicher doch wohl Recht. 
2) Dass die Leser geborene Heiden sind, folgt aus c. 1, 14—18. Die meisten 

von denen, die den Brief wirklich für petrinisch halten, müssen das in Abrede 
stellen, so schon Eusebius (h. e. III, 4, 2: ... &v 7 rois && "Eßoulwv oda &v 
dıuonog& Ilövrov zu). youpeı) und in unserer Zeit Weiss.
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pörten Christen zur Ehrfurcht und zum Gehorsam gegenüber der 
Obrigkeit besonders nachdrücklich zu ermahnen (2, 13—17). 

So klar diese Verhältnisse liegen, so lassen sie doch eine sichere 
chronologische Bestimmung nicht so leicht zu, wie Manche sich das 
vorstellen. Dass man bis zur Zeit Trajan’s heruntersteigen müsse, 
ist ein Vorurtheil, welches durch den Pliniusbrief, auf den man sich 
beruft, selbst widerlegt wird und durch Neumann und Ramsay 

hoffentlich endgiltig beseitigt ist. Die letzten Jahre Domitian’s, 
kurz vor jenen Massregeln, die das ohne Einschränkung gesagte 
Baoı2da rıua@re unseres Verfassers unverständlich machen würden, 
bieten sich verlockend an; aber kann man wirklich mit vollkommener 
Sicherheit eine frühere Zeit ausschliessen? Ramsay (The Church 
in the Roman Empire p. 279—294) meint, der Brief sei jedenfalls 
nach 70, wahrscheinlich um 80 geschrieben. Nun ist freilich alles 
das, was er über die flavianische Kirchenpolitik äussert, höchst 
zweifelhafter Natur; allein die Möglichkeit, dass die Verhältnisse, 
welche der Brief voraussetzt, schon unter Vespasian, ja selbst unter 
Nero, begonnen haben und je nach Einsicht und Temperament christ- 
licherseits mit mehr oder weniger Sorge und Befürchtung beurtheilt 
worden sind, lässt sich nicht abweisen. ) Man wird daher sagen 
müssen, das Schriftstück sei wahrscheinlich in den Jahren 83—93, 
möglicherweise aber schon 1—2 Jahrzehnte früher abgefasst. Bei 
‚der Einräumung dieser Möglichkeit wird man bestärkt durch den 
Bliek auf die wenig entwickelte, wenn auch über die älteste Stufe 
bereits hinausgeführte Gemeindeverfassung: Den Presbytern, die 
die Gemeinde als Hirten leiten sollen, stehen die „Jungen“ (5, 1-5) 
gegenüber. Darüber hinaus werden keine Andeutungen gegeben. 

An die drei letzten Jahre Domitian’s und die Regierung Trajan’s 
zu denken, liegt kein Grund vor, und sie werden auch dadurch aus- 

. geschlossen, dass der Polykarpbrief (s.u.) und wahrscheinlich auch 
der I. Clemensbrief (s.. den Index zu meiner Ausgabe) den Brief 
benutzt haben. 

Über den Ort der Abfassung lässt sich nichts ganz Sicheres 
ermitteln. Rom ist durch die Benutzung des Römerbriefs und die 

. 1) Dieses Urtheil mag befremdlich erscheinen; allein es wird gewöhnlich nicht erwogen, dass die gesetzlichen Grundlagen . zum Einschreiten gegen die Christen von Anfang an vorhanden waren und es eines besonderen Edicts nie- mals bedurft hat. Die echten paulinischen Briefe führen uns nur bis zum J. 59. Was dann geschehen ist, dafür fehlt uns jede Kunde. Wir wissen nur, dass im J. 64 die Christen in Rom gefasst worden sind. Muss des Tacitus. Wort „per Nagitia invisos“ nothwendig ein Hysteron:Proteron sein? \Venn es ein solches so wenig ist wie die Verurtheilung unter dem Titel „odium generis humani‘, wie darf man dann bestimmt in Abrede stellen, dass unser Schriftstück in den sechziger Jahren geschrieben sein kann? 
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stark ausgeprägte Loyalität gegenüber dem Kaiser nur nahegelegt, 

und ein Satz wie 2, 14 (elite BaoıRsı eg Unegeyovrı eire yyeuooır 

os di’ adroo zeuroulvorg) schickt sich für einen, der aus Rom in 
die Provinzen schreibt. 

Das Ergebniss der bisherigen Untersuchung lässt sich also zu- 

sammenfassen: das vorliegende Schriftstück ist nicht von Petrus 

geschrieben, wahrscheinlich auch nicht von Paulus !), aber von einem 

hervorragenden alten Lehrer und Confessor, der vielleicht in Ge- 

fangenschaft lag und der mit dem paulinischen Christenthum so ver- 

traut war, dass er sich mit Freiheit in ihm bewegte. Vielleicht 

stammt es aus Rom, vielleicht ist es trotz seiner wesentlich homile- 

tischen Haltung ein Brief, geschrieben c. 8$3—93; aber die Möglich- 

keit ist nicht ausgeschlossen, dass es schon geraume Zeit vorher 

verfasst ist. 
Aber das Schriftstück hat eine Einrahmung, die wir bisher 

nicht beachtet haben. Betrachten wir zuerst den Schluss. C.5,10. 

ist die Ansprache mit einer solennen Doxologie und dem dunv be- 

- schlossen; nun folgt (v. 11—14): Jı@ Fihovavod Üulv TOD RL0TOO 

dderyod, sg Aoyitoneu, di HAlyav Eygaye, ragaza)&v zal Erıtag- 

Tvoav tavınv elvar 4279 yagım Too Heod, elg 7v oräte (al. &orı- 

zarte). Aonalerer Suas 7 2» BafßvAövı ovveziszin zal Maozos 6 

viös uov. dondoaoge dAANovg Ev yılnuarı ayanns. elonem Univ 

räscıw Tolg &v Xoro. Wer „durch Silvanus“ schreibt, steht höher 

als Silvanus (mindestens nicht unter ihm) — diesen kennen wir als 

Mitglied der jerusalemischen Gemeinde, dann als Pauli Begleiter 

auf der sog. 2. Missionsreise (s. die Aufschriften der beiden Thessal.- 

Briefe, in denen er vor Timotheus steht); in Korinth hören für uns 

alle Spuren auf —; wer Marcus als seinen Sohn bezeichnet, steht 

höher als Marcus; wer von der „Mitauserwählten in Babylon“ spricht, 

schreibt, wie schon die Väter wussten, weder am Euphrat, noch in 

dem obskuren Babylon Ägyptens, sondern in Rom oder in Jerusalem. 

Hiernach kann kein Zweifel sein — in diesen Worten bezeichnet 

sich der Verfasser entweder als Paulus oder als Petrus oder als 

Barnabas. An einen vierten kann nicht gedacht werden. Da nun 

in e. 1, 1 ausdrücklich Petrus genannt ist, so hat man bei diesem 

stehen zu bleiben. Petrus ist am Ende seines Lebens in Rom ge- 

wesen; eine alte Tradition (s. Papias) bringt ihn wirklich mit Marcus 

zusammen, der nach Philem. 24; Koloss. 4, 10 unzweifelhaft in Rom 

gewesen ist. Dass ihn Petrus seinen .(geistlichen) Sohn nennt, ist 

nach Apostelgesch. 12 wohl verständlich; er kann ihn bekehrt oder 

  

1) Das Wort „Xorsrierög“ kommt bei Paulus nicht vor, auch „mgsoßirs- 

05“ nicht, wenn man von den Pastoralbriefen absieht.
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doch eine väterliche Stellung zu ihm besessen haben. Die Er- 
wähnung des Silvanus in der Gesellschaft des Petrus ist um so 
weniger auffallend, als auch er (Apostelgesch. 15) Glied der jeru- 
salemischen Gemeinde gewesen und augenscheinlich nur zeitweilig 
in enge Berührung mit Paulus getreten ist. Doch muss um seinet- 
willen erwogen werden, ob die Situation nicht auf J. erusalem deutet, 

Also nicht nur nach 1, 1, sondern auch nach 5, 11—14 ist 
Petrus als Verf. des Schriftstücks vorgestellt. Allein dass Petrus 
der Verfasser nicht sein kann, haben wir gesehen. Somit scheint 
nur die Annahme übrig zu bleiben: wir haben es hier mit einer 
Fälschung zu thun, mag man über die Harmlosigkeit derselben wie 
immer urtheilen, mag man z. B. mit von Soden ?) annehmen, Sil- 
vanus selbst sei der Verfasser, der c. 35>—30 Jahre nach Petri Tod, 

' mit Mareus in Rom weilend, „als Amanuensis des verklärten Apostels“ 
den Brief verfasst habe (durch das „dı& Zılovavoo“ das wahre Ver- 
hältniss zugleich verschleiernd und enthüllend), mag man mit An- 
deren auf jede Erklärung verzichten. 

Allein dieses Auskunftsmittel ist nicht so einfach, wie die Kritiker glauben. Stünden wir noch in den Tagen der Baur’schen 
Tendenzkritik, so wäre Alles in Ordnung. Hatte die Kirche 90 Jahre lang, wie uns das Baur geschildert hat, keine wichtigere Aufgabe 
als die, das apostolische Zeitalter zu übermalen und es aus einer 
Epoche der heftigsten inneren Kämpfe in eine friedliche Zeit zu verwandeln, so erklären sich die vielen pseudonymen Schriften vor- trefflich: sie waren einfach nothwendig. Speciell in Bezug auf den I. Petrusbrief liegt Alles klar: man liess den Judenapostel pauli- nisch sprechen und an paulinische Gemeinden schreiben. 

Allein jene Vorstellung ist bekanntlich im Allgemeinen tief erschüttert und speciell in ihrer Anwendung auf den I. Petrusbrief zurückgewiesen. Die Stimmen sind zu zählen, die noch von dem „eonciliatorischen“ I. Petrusbrief sprechen, und — was wichtiger ist — das Schreiben selbst verbietet esJedem, der nicht zwischen den Zeilen zu lesen für die eigentliche Kunst des Historikers hält, ihm irgend eine Stelle in der Judenchristlich-heidenchristlichen Contro- verse anzuweisen oder es mit einer solchen Tendenz zu belasten. In dem Moment aber ist die Frage nicht mehr beantwortet, die Baur vortrefflich beantwortet hat: warum schreibt unser Verf: unter dem Namen des Petrus? Es ist ein bequemes Vorurtheil, zu meinen, die Frage bedürfe keiner Antwort; denn solche Pseudonymität sei im Alterthum. hergebracht gewesen. Erstlich ist die Analogie des „Alterthums“ hier an sich fragwürdig; sodann gilt das „distinguen- 

  

1) Im „Handeommentar“ 2. d. St. und in der Einleitung.
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dum est“. Man soll erst ein Beispiel nachweisen, dass man 10—30.JJ. 
nach dem Tode eines Mannes von der Stellung des Petrus ein indivi- 
duelles und harmloses Schriftstück — keine Apokalypse, kein Evan- 
gelium, keine Kirchenordnung! das wäre erklärlich — diesem bei- 
gelegt hat, ohne in dem Schriftstück selbst an irgend einer Stelle 
zu verrathen, dass man auf diese Beilegung Werth legt. Ganz 
anders steht es, wie wir sehen werden, mit dem II. Petrusbrief und 

. mit den Pastoralbriefen. Aber was in aller Welt kann einen christ- 
lichen Lehrer von der geistigen Kraft, Tiefe, Fülle, Simplieität und 
Wahrhaftigkeit, wie den Verf. unseres Schriftstücks, bewogen haben, 
einen Brief zu schreiben, in welchem jeder Versuch, sich in die 
Seele des Petrus zu versetzen, fehlt, weil der Verf. selbst genug 
zu sagen hat —, was kann ihn, den Schüler des Paulus, dennoch 
bewogen haben, seine Schrift am Anfang und am Schluss nicht nur 
für einen Brief des Petrus auszugeben, sondern solche Unwahr- 
haftigkeiten anzubringen, wie „ich schreibe durch Silvanus“, „Marcus 
mein Sohn“. Ich sage — Unwahrhaftigkeiten; denn in dem Ensemble, 

‚In welchem diese Worte stehen, in einem simplen Brief, kaum ein 
Menschenalter nach dem Tode des vermeintlichen Verfassers ge- 
schrieben, sind sie das im 19. Jahrh. und, nach meiner Kenntniss 
des Alterthums, auch im 1. Jahrhundert. Ich lasse der Pseudo- \ 
nymität den weitesten Spielraum, wo es sich um nicht-individuelle 
oder um superhistorische oder um cultische oder um kirchenorgani- 
satorische Schriften handelt, und auch dort, wo eine kräftige histo- 
rische Tendenz die Überlieferung corrigiren zu müssen oder zu 
dürfen glaubt, wird man der Pseudonymität weite Grenzen ziehen 
müssen. Aber die Annahme, dass Jemand um 90 oder früher einen 
schlichten und kräftigen Ermahnungsbrief in Bezug auf concrete 
— wenn .auch nicht singuläre — Verhältnisse unter den Namen 
des Petrus stellt, ausserdem noch zwei kleine petrinische Lichter 
aufsteckt, sonst aber ganz er selbst, nämlich der Paulusschüler, ist, 
das muss ich für eine capitale Schwierigkeit halten. Hier wird der 
Knoten einfach zerhauen, und es ist wohl verständlich, dass die 
Vertheidiger der Echtheit des Briefes erklären, es sei nicht abzu- 
sehen, warum man sich an diesem Gewaltstreich betheiligen solle, !) 

Stammt der Brief nicht von Petrus, will er, wie er vorliegt, 
nach den Anfangs- und Schlussworten von Petrus sein, ist diese 
Absicht aber im Schriftstück selbst nicht zum Ausdruck gekommen 
und lässt sich endlich schlechterdings nicht verstehen, wie der 

1).Ich lasse dabei die Frage nach der Adresse ganz aus dem Spiel. Nach 
v. Soden hätten die Adressaten, die nicht fingirt sind, gewusst, dass ihnen Sil- 
vanus, und nicht Petrus, schreibf. Aber wozu dann diese gemüthliche Täuschung?
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Verf. darauf verfallen sein soll, den Brief dem Petrus beizulegen, 

so bleibt nur der Ausweg, dass die Anfangs- und Schlüss- 
sätze ein späterer Zusatz sind. Diesen Ausweg zu betreten, 
wird sich dann noch besonders empfehlen, wenn 1) die Sätze sich 
leicht von dem Ganzen des Schriftstücks entfernen lassen, 2) wenn 
sie bei näherer Betrachtung Anstösse gewähren, die sich als 
spätere Zusätze leichter erklären lassen, 3) wenn sich ein Motiv 

“für ihre Hinzufügung finden lässt, 4) endlich wenn sogar die Tradi- 
tion der gewagten Annahme günstig sein sollte. 

Was den ersten Punkt betrifft, so hat c. 1,1.2 zu dem Nach- 
folgenden gar keine Beziehung. \Venn oben gesagt worden ist, 
die Erwähnung des Kaisers und der Statthalter in c. 2, 14 schicke 
sich für einen, der aus Rom in die Provinzen schreibe, so ist das 
natürlich kein Argument. Auch in der Provinz, auch in jeder 
Predigt konnte so geredet werden. Wenn Jülicher (S. 136) be- 
reits in diesen Versen einen paulinisirenden Ton findet, so kann 
ich das so weit zugeben, als die Verse nicht unabhängig von dem 
Inhalte des Folgenden sind; darüber hinaus sehe ich nichts Pauli- 
nisches. Dass aber Einer, der dem Schriftstück eine Adresse vor- 
setzte, den folgenden Brief berücksichtigte, ist nicht auffallend. 
Dasselbe ist über die Schlussverse zu sagen, die nach einem solennen 
Schluss folgen, zwar auch so nicht auffallend sind, aber nicht ver- 
misst würden, wenn sie fehlten. Paulinisches vermag ich in ihnen 
nicht zu entdecken. Das Stichwort „xaoıs r. 9eo0“ verbindet sie 
allerdings mit dem vorhergehenden Schriftstück; denn dort ist es 
häufig!); aber diese Verbindung ist nicht unverdächtig. Damit 
kommen wir auf das Zweite. 

Die Schlussworte sind doch nicht unanstössig: „Durch Silvanus, 
den treuen Bruder — wie ich denke — habe ich Euch in Kurzem 
geschrieben, ermahnend und bezeugend, das sei eine wahre Huld- 

erweisung Gottes, auf die gerichtet ihr steht“2). Hier ist mehr 
als eine Schwierigkeit: 1) ist der ganze Satz dürftig nach Form 
und Inhalt und hebt sich vom Stil des Schriftstücks nicht zu seinem 
Vortheil ab, 2) ist das „os Aoyl&ouar“ auffallend; man kann es 
nur zu zı0rös ziehen; aber was soll diese Einschränkung? oder, 
wenn es keine solche ist, was soll diese geschraubte Rhetorik? 
3) wie soll man überhaupt das „dı& ZiAovavov“ verstehen? Ein 
Mann wie Silvanus, Prophet und Lehrer, ist doch kein einfacher 

, 2 Dass dem merkwürdigen „eis 7» &orizure (orijte)“ (5, 12) in 4, 14 ein 
np Tuüs avanaveraı“ entspricht, sei angemerkt. Von Belang ist das schwer- 
lich (vgl. auch 3, 20). 

2) Doch ist vielleicht lediglich Verwechslung von &ic und £» hier anzu- 
nehmen (vgl. die Sprache des Hermas),
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Schreiber? was ist er aber dann? was hat der Fälscher mit ihm 
gewollt? warum lässt er nicht einfach von ihm grüssen ebenso wie - 
von Marcus? oder hat man Silvanus als Überbringer des Briefes zu ° 
verstehen? Das ist das Wahrscheinlichste (Meyer, Weiss).!) Dann 
aber denkt man an Acta 15. 4) ungeschickter kann man den In- 
halt des Schriftstücks kaum angeben, als durch „avrn» elva 
a9 zügıv Tod deod, elg fv orjte (&stnzare)“. Das Stichwort 
zegıs T. Veod ist aus dem Brief aufgenommen, aber das, was der 
Verf. mit ihm hier will, um den Inhalt des Ganzen zusammenzu- 
fassen, trifft die Hauptsache gar nicht und ist ausserdem inhalts- 
los. Und was soll hier das Beiwort &An97g (z&oıs), als handle es 
sich im Brief um die Feststellung der wirklichen und wahrhaftigen 
Gnade gegenüber falschen Auffassungen, und wie stimmt überhaupt 
repazalov zu dem declaratorischen Satz? 5) macht das  owwex- 
2e2t1...6 viög uov Schwierigkeiten. Eine Gvvexlsxztn Vor viog 
scheint die Gattin zu bezeichnen. Allein da vids schwerlich anders 
als geistlich zu verstehen ist, und da vor ovverlexztn „ev Baßv- 
25vı“ steht, so ist doch wohl „&xxAnola“ zu ergänzen. Wie aber 
kommt der Verfasser dazu, in einem schlichten Brief Rom „Baby- 
lon“ zu nennen (s. Apoc. Joh. 17, 5), und ist es sicher, dass Rom 
gemeint ist? Marcus weist allerdings nach Rom, aber er weist 
auch (Act. 12,12; 13,5; 15, 37f.) auf Jerusalem. Dahin weist aber 
Silyanus ausschliesslich; denn er ist Mitglied der jerusalemischen 
Gemeinde, und dass er je nach Rom gekommen ist, wissen wir 
nicht. Dagegen ist die Situation in Act. 15 der unsrigen ähnlich. 
Auch dort schreiben die Apostel unter der Führung des Petrus 
dı@ zeıpög des Silas, und Marcus ist in Jerusalem. Diese Stadt, 
die „geistlich Sodom und Ägypten heisst“ (Apoe. Joh. 11, 8), konnte 
ebensowohl wie Rom „Babylon“ genannt werden. Woher will also 
unser Brief geschrieben sein, aus Rom oder aus Jerusalem? 6) end- 
lich zeigt sich zwischen unserem Vers und Hebr. 13, 22.23 eine 
merkwürdige Verwandtschaft: 

- nd ’ ’ dia Dirovavod T. aıotod dder-  Tuuoseov?) To» ddeApov 
- “ 

€ po üuiv di’ OAlyavEygamparaga- dia Boayeov Exkoreıha Üumv 
za).0V. ragaza)d ... AvkzEode Tod 20- 

yov TÜS RUpaxANoEmg. 

Aus Act. 15 und Hebr. 13, 22.23 lassen sich unsere Schluss- 
verse vollkommen ableiten. Die Anstösse aber, welche sie bieten, 

1) S. auch Link, Stud. u. Krit. 1896 8.434 £. 
2) Silranus und Timotheus gehören zusammen als Begleiter Pauli auf der 

zweiten Reise.
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sind eben auch dann leichter verständlich, wenn sie nicht von 
Verfasser des Ganzen herrühren, sondern von einem Späteren, der 
sie hinzufügte. Solche Anstösse finde ich aber auch in c. 1,1.2— 
nicht in dem Ausdruck „2x2eztols zagszıdnuoıs dinozogäs“, wohl 
‚aber in der ganz unzweckmässigen Aufzählung der Provinzen und 
in dem künstlichen und ungefügen Ausdruck „es ürazo)» za 
bavrıouov aluarog ’Incod Xeuorov“. Welcher verständige Mensch, 
wenn er wirklich nach Kleinasien schreibt und seinen Brief dort 
gelesen wissen will, schreibt „Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien 
und Bithynien“ (mag man Galatien wie immer fassen)? ‘Mir scheinen 
diese Namen, in schlechter Reihenfolge, einfach zusammengeraft 
zu sein. Ferner, wenn es feststeht, dass der Brief nicht von Petrus 
ist — wie kommt Einer, der um 90 in seinem Namen schreibt, 
darauf, an die Christen in diesen Provinzen zu schreiben, ohne des 
Paulus zu gedenken, und ohne anzudeuten, dass Petrus je dort 
gewesen ist? Was sollen sich — die Frage ist doch auch erlaubt — 
jene Gemeinden gedacht haben, wenn sie (1—3 Jahrzehnte) nach 
‚Petri Tod, als noch Manche lebten, die die Zeit um 60 erlebt hatten, 
davon in Kenntniss gesetzt wurden, dass Petrus an sie geschrieben 
‚und der greise Silvanus ihnen den Brief überbracht habe? Oder soll 
man der von Soden’schen Hypothese folgen, dass sie den Brief 
des greisen Silvanus, der den verklärten Petrus zu spielen sich 
erlaubte, verständnissinnig hinnahmen? Wie viel einfacher ist dem- 
‚gegenüber die Annahme, dass sehr viele Decennien später ein ano- 

nymes oder anonym gewordenes Schriftstück als Petrusbrief ‚(nach 
Kleinasien) bezeichnet worden ist, in einer Zeit, wo eine Controle 
nicht mehr möglich war! Endlich, ein katholischer Brief an die 
ganze Christenheit ist als litterarische Form wohl verständlich, 
und wiederum ein Brief an die Gemeinden einer Provinz; aber ist 

ein Brief nach Pontus, Galatien, Kappadocien, Asien und Bithynien 
wirklich ernsthaft zu nehmen, oder ist eine solche Adresse nicht 
als eine künstliche zu betrachten? : Ist sie aber künstlich, so ist 
sie als Zusatz leichter zu erklären, denn als Conception des Ver- 
fassers. Aber auch die gänzlich unklare Zusammensetzung: „es 
 ÖrazoND zal davrıauov aluarog“ ist des Verfassers unseres Schrift- 
stücks nicht würdig, der so durchsichtig und einfach schreibt. 
Dagegen hat sie eine verdächtige Ähnlichkeit mit der mangelnden 
Logik des II. Petrusbriefs und dessen religiösem Wortschwall 
(5. besonders c. 1, 2—7 und zu davr. alu. Hebr. 12, 24).') 

Drittens: ein Motiv zur Hinzufügung dieser Eingangs- und 

  

.1) Es scheint mir aller Beachtung werth, dass sowohl c. 1, 1.2 als der 

Schlusspassus des Briefes Verwandtschaft mit dem Hebrierbrief aufweist.
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Schlusszeilen lässt sich sehr wohl ermitteln. War das Schriftstück 
ein gern und viel gelesenes, zog man aus ihm reichliche Erbauung 
und spürte man in ihm jenen Geist, den man selbst nicht mehr 
besass, so versteht man es wohl, dass man es apostolisch eti- 
quettirte — in einer Zeit, wo nur das Apostolische als das Klassische 
geschätzt wurde. Dass im Laufe des 2. Jahrh. an den Aufschriften, 
Eingängen und Schlussworten alter Schriftstücke corrigirt worden 
ist, haben wir an zwei Beispielen bereits gesehen, resp. an drei 
(in den Text des „Epheser“briefs ist 1,1 3» ’Eyp£co eingesetzt 
worden; der sog. Barnabasbrief hat die Aufschrift „BDAPNABA 
EOIZTOAIT“ erhalten; der sog. II. Clemensbrief hat wahrschein- 
lich die Einleitung verloren, die ihn als eine Predigt des Bischofs 
Soter kennzeichnete, um als II. Clemensbrief gelten zu können), 
und wir werden später noch andere Beispiele verzeichnen können. 
Dass man den Clemens mit dem von Paulus im Philipperbrief, den 
Hermas mit dem im Römerbrief Genannten identificirte, liegt auf 
derselben Linie; nur hatte man hier keine Correeturen nöthig, weil 

. bereits die Namen genügend waren. Die. Annahme, die wir in 
Bezug auf den I. Petrusbrief empfehlen, ist somit nicht isolirt. 
Der Oorrector erfand die Adresse willkürlich (mag auch Kleinasien 
die ursprüngliche Heimath des Schriftstücks gewesen sein) und 
fügte am Schluss ein paar Notizen hinzu, die leicht zu beschaffen 
waren (S. 0.). 

Viertens: auch die Tradition scheint dieser Hypothese günstig 
zu sein; denn vor Irenäus, Tertullian und Clemens, die unseren 
Brief als Petrusbrief bezeichnen, hat Niemand den Brief als petri- 
nisch ceitirt — mit Ausnahme des Verfassers des 2. Petrus- 

_ briefs (3,1: zadımo Nön devreoav Jurv yodgo &zuotornv, dv alg 
dıeyeiow Üucv Ev irournoeı tiv ellızgıvi) dıdvorav). Also in einer 
notorischen Fälschung (s. u.) findet sich zuerst unser 
Schriftstück als petrinisch bezeichnet, und ihr Urheber 
sagt, er schreibe an denselben Kreis, dem der 1. Brief gegolten 
hat, also an die Gemeinden von Pontus usw. - 

Diese Bezeugung erst in einer Fälschung, bald darauf bei den 
altkatholischen Vätern — und nirgendwo früher — ist an sich 
schon bedenklich. Ist der Brief wirklich von Petrus oder zwischen 
70 und 93 in die Welt ausgegangen als Petrusbrief (und mit einer 
so umfassenden Adresse), so müsste man erwarten, dass die Freude, 
einen Brief des Petrus zu besitzen, sich in den Schriftwerken der 
Folgezeit wiederspiegeln werde, dass also der Brief gelesen und 
als petrinisch eitirt worden sei. Allein nur das Erstere ist 

. der Fall, das Letztere nicht. Folgendes sind die Thatsachen: 
1) Clemens hat in seinem Korintherbrief das Schreiben wahr-
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scheinlich benutzt, aber den Petrus nicht genannt (wohl aber hat 
er den Paulus als Briefschreiber [Kor.-Brief] einmal genannt), 

2) Polykarp hat in seinem Brief den reichhaltigsten Gebrauch 
von dem I. Petrusbrief gemacht, aber den Namen des Petrus nicht 
genannt (wohl aber den des Paulus als Briefschreiber), 

3) Ignatius hat den Brief weder genannt noch benutzt (wohl 
aber hat er Eph. 12 von Paulus als Briefschreiber gesprochen, 
Rom. 4,3 von Petrus und Paulus als solchen, die den Römern 
Diataxen gegeben), 

4) Papias hat nach dem Zeugniss des Eusebius den Brief be- 
nutzt, aber ob unter dem Namen des Petrus, lässt sich nicht fest- 
stellen; doch ist das recht unwahrscheinlich, da Papias ja ausdrück- 
lich sagt, Petrus habe einen Dolmetscher auf griechischem Boden 
nöthig gehabt, 

5) Im sog. 2. Clemensbrief ist c. 16,4 das in I. Petr. 4,8 sich 
 findende Wort aufgenommen: dyarnzardrreı 225905 duaprıov, aber 
ohne eine Einführungsformel, 

6) Schon in sehr früher Zeit (s. u.) sind unter dem Namen des 
Petrus mehrere Schriften geschrieben und in der Kirche in Kurs 
gesetzt worden; soviel wir wissen, ist dabei der Brief nicht be- 
rücksichtigt (ausser im II. Petrusbrief), 

7) Im Muratorischen Fragment fehlt der 1. Petrusbrief, 
8) Eusebius, obgleich er I. Pet. zu den Homologumenen rechnet, 

hat es sich doch in der KGeschichte angelegen sein lassen, nach 
Zeugnissen für seinen Gebrauch zu suchen. 

Man kann an den meisten von diesen Thatsachen etwas auszu- 
' setzen finden, was sie bedeutungslos mache N); allein zusammen haben 

  

1) In Bezug auf die erste kann man die Benutzung des Briefes überhaupt 
in Abrede stellen und, wenn man sie zugesteht, nicht ohne Grund einwenden, 
dass auch Paulus im I. Clem. nur als Schreiber eines Korintherbriefes ausdrück- 
lich genannt ist, diese Erwähnung aber sehr nahe lag. In Bezug auf die dritte 
kann man sehr wohl geltend "machen, dass der Syrer Ignatius den nach Klein- 
asien gerichteten Brief nicht gekannt zu haben braucht. Die vierte ist an 
sich bedeutungslos, da wir nicht wissen, welche Art von Gebrauch Papias vom 
Brief gemacht hat; die fünfte ist ebenfalls unwichtig, da auch aus Paulusbriefen 
sehr oft im zweiten Jahrhundert stillschweigend eitirt worden ist, ausserdem der 
Spruch vielleicht auch anderswo als im I. Petr. überliefert war (Petrusev.?). Was 
die siebente betrifft, so lässt sich einwenden, dass das Murat. Fragment so 
spät fällt, dass sein negatives Zeugniss gegen das der altkatholischen Väter 
nicht aufzukommen vermag, mag es sich mit ihm wie immer verhalten. In 
Bezug auf das achte kann man erwidern, dass Eusebius bei dem geringen Um- 
fang des Schreibens natürlich in der Überlieferung eine so häufige Bezeugung, 
wie er sie für die Evv. und Paulusbriefe fand, vermissen musste und daher den 
Spuren des Briefes mit besonderer Sorgfalt nachging und sie verzeichnete. Somit 
bleiben nur Nr. 2 u. 6,0
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sie doch eine gewisse Bedeutung, und das 2. und 6. Argument sind. 
nicht so leicht zu entkräften. Dass Polykarp, der Traditionalist, 
der in seinem Brief einen so grossen Theil des I. Pet. einfach wört- 
lich reprodueirt, niemals die Entlehnung andeutet und sich niemals 
auf die Autorität des grossen Apostels beruft, ist sehr auffallend — 
noch auffallender, wenn man erwägt, dass er zwar auch nicht 
Paulusbriefe mit der Formel „6 MHaölos Afyaı“ eitirt, aber doch 
diesen Apostel mehrmals erwähnt und ausserdem mehrere Sprüche 
von ihm (durch „eldores“ und „orx“) so einführt, dass er ein Citat 
deutlich markirt und dabei voraussetzt, seine Leser 
kennten dieses Citat, und er habe sie an dasselbe ledig- 
lich zu erinnern. Nichts dergleichen findet sich in Bezug auf 
I. Pet., vielmehr braucht er dessen Worte so, als wären es seine 
eigenen, und setzt nicht voraus, dass die Leser sie kennen. Es ist 
nieht wahrscheinlich,. dass er den Brief als Petrusbrief verehrte, 
mit dem er so verfahren ist.) Zwingend freilich ist das Argument 
nicht; denn auch den I. Clemensbrief hat Polykarp stillschweigend 
in suum usum verwerthet; doch — Clemens ist nicht Petrus! Man 
kann auch darauf hinweisen, dass c. 7 der 2. Johannesbrief still- 
schweigend ausgeschrieben ist; allein ob der Verfasser desselben 
dem Polykarp als der Apostel galt, ist mehr als fraglich. Ein 
starkes Verdachtsmoment in Bezug auf die Aufschrift, unter der 
Polykarp den I. Petrusbrief las, bleibt jedenfalls übrig. Und ein 
starkes Verdachtsmoment liegt auch in der Beobachtung, dass man 
dem Petrus so frühe alle möglichen Schriften mit Erfolg in der 
Kirche — nicht bloss unter Häretikern — untergeschoben hat. 
Das thut man erfahrungsgemäss nicht so leicht, wenn man ein 

echtes Schriftstück von dem betreffenden Verfasser besitzt oder zu 
besitzen glaubt. In dem Falle des Petrus kommt noch hinzu, dass 
man wohl wusste, dass er Hermeneuten für seine Missionspraxis 
nöthig gehabt hat, den Marcus, auch ein Glaukias wird genannt 
(8. 0. =. 290). Diese zäh festgehaltene Überlieferung verträgt sich 
übel ınit dem Besitze eines griechisch wohlstilisirten Briefes. Ich 
muss es somit zwar nicht für erwiesen, wohl aber für wahrschein- 
lich halten, dass unser „Brief“ bis gegen die Mitte des 2. Jahrh. 
nicht für petrinisch gegolten hat. Die äusseren (negativen) Zeug- 
nisse bestätigen die Verdachtsmomente, die aus dem inneren Be- 
funde sich ergeben haben. Andererseits, da Irenäus, Tertullian 
und Clemens das Schriftstück als Petrusbrief kennen, so muss die 

1) Jemand könnte die Hypothese wagen, der I. Petrusbrief sei selbst von 
Polykarp geschrieben, und so erklärten sich die Übereinstimmungen; allein ich 
bin weit entfernt, dieser Annahme das Wort zu reden.
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Einrahmung, die ihn als solchen erscheinen liess, zwischen c. 150 

u. 175 erfolgt sein. Sollte es sich nun ‚wahrscheinlich machen 
‚lassen, dass der 2. Petrusbrief, in welchem unser Schreiben 
zuerst als Petrusbrief erscheint, aus eben dieser Zeit 

stammt, so taucht der Verdacht auf, dass eben der Verf. 
des 2. Briefes derjenige gewesen ist, der unser Schrift- 
stück zu einem Petrusbrief umgestempelt hat. Die Hypo- 
these empfiehlt sich deshalb, weil man statt zwei Fälscher mır 
einen einzigen anzunehmen hat, und weil, wie oben bemerkt wurde, 
der Stil der Zusätze im ersten Brief für den Fälscher des 2. Briefes 
recht wohl passend ist. Die Umrahmung hätte er aus Act. 15, Hebr. 13 
und aus einigen naheliegenden Erwägungen beschafft. Warum er 
die bunte Reihe kleinasiatischer Provinzen genannt hat, ist nicht 
zu fragen; denn es war wohl ein zufälliger Griff. Von wem das 
uralte Schriftstück wirklich herrührt, und ob es überhaupt ursprüng- 
lich ein Brief gewesen ist, wird wohl immer dunkel bleiben. 

Man kann gegen diese Hypothese (der nachträglichen Prädie- 
rung als Petrusbrief) mancherlei einwenden — nicht für gewichtig 
halte ich den nächstliegenden Einwurf, wo die Exemplare geblieben 
sind, die den Namen des Petrus noch nicht getragen haben.') Wen 
sollte es kränken oder auch nur stutzig machen, wenn er von einem 
Schriftstück, dessen Verfasser er bisher nicht gekannt hatte oder das 
einen obscuren Verfassernamen trug, hörte, es sei.von Petrus und 
das bisher gebrauchte Exemplar sei unvollständig? In der Geschichte 
des Hebräerbriefs, des sog. Barnabasbriefs, das können wir mit 
Sicherheit sagen, muss es solche Momente gegeben haben, wo zwei 
verschiedene Überlieferungen auf einander stiessen und die eine 
— und zwar, wie hier, die jüngere — die andere besiegte. Warum 
soll das nicht auch in Bezug auf den I. Petrusbrief der Fall ge- 
wesen sein? Sollte die hier vorgetragene Hypothese unrichtig sein, 
so würde ich mich leichter entschliessen können, das Unwahr- 
scheinliche für möglich zu halten und den Brief dem Petrus selbst 
zu vindieiren?), als daran zu glauben, ein Pseudopetrus habe unser 
Schriftstück, so wie es vorliegt, vom.ersten bis zum letzten Verse 

  

1) Nur die Unkenntniss der Textgeschichte des N.'T.s kann diese Frage 
stellen; denn wie viel Dutzende Gegenfragen wären aufzuwerfen: Wo sind die 
Exemplare des Lucaser. geblieben, die im Vater Unser „Kommen möge dein b. Geist aufuns und uns reinigen“ lasen (eine Minuskelhandschr. ist bisher nach- 
gewiesen)? \Vo sind die griechischen und lateinischen Exemplare geblieben, die nach Marc. 16, 14 und vor v. 15 einen Satz von c. 34 Worten boten? usw. usw. 

2) Wäre nicht die Abhängigkeit von den Paulusbriefen, so liesse sich die 
Echtheit vielleicht halten; aber jene Abhängigkeit ist nicht aceidentell, sondern dem Brief wesentlich. 

\
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bald nach 90 oder gar 1—3 Decennien früher niedergeschrieben; denn diese Annahme ist m. E, von unüberwindlichen Schwierig- keiten gedrückt.') 

2. Der zweite Petrusbrief und der Judasbrief. 
Die Zeit des II. Pet. lässt sich nur bestimmen, nachdem man versucht hat, die des J: udasbriefs festzustellen, von dem jener so stark abhängig ist. Man wird gut thun, auch hier zunächst von dem Autornamen und der Adresse (v. 1.2) abzusehen. 
1) Das Schriftstück giebt sich als ein Brief (v. 3), und es hindert nichts, es als solchen zu nehmen, 
2) dieser Brief ist an eine bestimmte Gemeinde oder an einen Kreis von solchen gerichtet; denn die furchtbare Erscheinung, zu deren Bekämpfung er ausschliesslich geschrieben ist, ist eine ganz eoncrete (v. 4ff.), 
3) es handelt sich um das Auftreten einer principiell-liber- tinistischen, zugleich aber auf eine tiefere Gnosis Anspruch machenden, auf Visionen, Speculationen, grosse Worte und geheimnissvolle aber schimpfliche Riten sich berufenden Secte, die einerseits noch in dem Gemeindeverband steht (r. 12), andererseits sich absondert als 

„Pneumatische“ und die Übrigen als „Psychiker“ abschätzig be- urtheilt (v. 19; der Verfasser giebt ihnen ihre Charakteristik ledig- lich zurück); als eine scheussliche Bande mit gemeinen teuflischen 
Prineipien beurtheilt sie der Verf, überzeugt, dass schon blosse Andeutungen ihrer schlimmen Art und Zurückverweisungen auf die Prophetie und die Glaubenslehre genügen, um sie zu wider- 
legen; unnatürliche Wollust einerseits (v. 8. 23), blasphemisch- 
kritisches Gebahren andererseits (v. 8.10) — also wohl Verwerfung 
des Schöpfergottes und des A. T. — wird ihnen schuld gegeben 
(s. auch v. 4), . : 

4) indem der Verf. ihr Auftreten als geweissagt bezeichnet 
(als „längst vorausgeschrieben“ v. 4), 'meint er apostolische Weis- 
sagung, die also bereits weit hinter ihm liegt. Das wird völlig 

“deutlich aus v. 17, wo er schreibt: „Ihr aber, Geliebte, erinnert 
euch der .Worte, welche von den Aposteln unseres Herrn Jesu 
Christi vorhergesagt worden sind, da sie zu euch zu sprechen 

1) Die Hypothese, dass die Schlussverse ursprünglich sind und den Anlass 
dazu geboten haben, den Brief dem Petrus zu vindieiren (so dass nur der Name 

_ Petrus unecht wäre), ist undurchführbar; denn, wie wir gesehen haben, die Schlussworte weisen wirklich auf Petrus (oder Paulus oder Barnabas) hin. Der 
also hätte sie nicht missverstanden, der sie auf Petrus deutete, wenn er von ihrem 
Verfasser zu unterscheiden wäre. 

Harnäck, Altchristl. Litteraturgesch. IT, 1. 30
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pflegten: ‚In der letzten Zeit werden Spötter auftreten, die nach 
ihren von Gottlosigkeiten erfüllten Listen wandeln‘* 

- 5) Ausser auf diese Vorhersagung verweist der Verfasser auf 
den „ein für alle Mal den Heiligen überlieferten Glauben“ (v. 3) 
resp. auf „eueren heiligsten Glauben“ (v. 20), auf den sie sich er- 
bauen sollen. 

6) Der Verf. citirt (zufällig) nicht aus dem A. T., wohl aber 
aus Henoch (v. 14.6) und aus der Assumptio Mosis (v. 9) als h. 
Schriften. 

Nicht sowohl an die Karpokratianer ist hier zu denken (ob- 
gleich Clemens Alex. an sie denkt)!), als an jene syrisch-palästi- 
nensischen Gnostiker, die uns Epiphanius unter verschiedenen 
Namen geschildert hat, die er auch in Ägypten angetroffen und 
die uns jüngst Carl Schmidt aus koptisch-gnostischen Quellen 
näher gebracht hat.2) Hier allein stimmen alle Merkmale. Dass 
ein soleher „Gnosticismus“ schon im ersten Jahrhundert entstanden 
ist, ist ganz unwahrscheinlich; dieses Jahrhundert wird aber auch 
durch die Art, wie der Verfasser von den Aposteln und von dem 
„Glauben“ spricht, ausgeschlossen. Andererseits darf eine Schrift, 
die im Murat. Fragment, bei Tertullian und bei Clemens Alex. als 
h. Schrift gilt und im Abendland so früh im Kanon erscheint, wie 
dieser selbst auftaucht, mindestens nicht nach 170 angesetzt werden. 
Innerhalb des Zeitraumes zwischen c. 100—170 sind die ersten 
Decennien zu bevorzugen; denn, wie Jülicher (a.a. O0. S. 147) mit 
Recht bemerkt: „die Stimmung des Verf. erscheint wie von Be- 
fremden und Zorn über eine neue Gottlosigkeit erfüllt“. Es ist 
nicht wahrscheinlich, dass er geschrieben hat, während eine Fülle 
abgestufter häretisch-gnostischer Bildungen gleichzeitig aufwucherte. 
So wird man das Menschenalter zwischen 100 u. 130 ansetzen 
dürfen. Was den Ort anlangt, so hat man zu beachten, dass die 
v. 17 genannten Apostel die Zwölfapostel sind, und dass der Ver- 
fasser diese als solche bezeichnet, die einst zu seinen Lesern zu 

1) Nach dem, was wir von den Karpokratianern wissen, können sie nicht‘ 

den Eindruck einer scheusslichen Bande. gemacht haben, so sehr sie die Kirche 
empört haben. 

2) S. Epiphan. h. 26. 33. 40,45 („Gnostiker“, Archontiker, Phibioniten, Kai- 
niten, „Nikolaiten“, Severianer usw.), Schmidt, Texte u. Unters. VIIH. 1u.2 
S. 559 4E 565 H. 572 H. 5S6HE Besonders die „Secte der Archontiker“ kommt in 

Betracht; nach Epiphanius war sie besonders in Palästina, Gross- und Klein-Ar- 

menien heimisch. Sie existirte zu seiner Zeit noch als ein letzter Rest einer 
älteren Secte. Epiphanius nennt zwei alte Propheten dieser Secte „Magrıdönv 
tıw& zal Mepoıarov Gonuyevrag elo Tois odgavous zul dık Husoöv y zuruße- 

Pnzöras (h. 40,7). Marsanes kommt auch in der koptisch-gnostischen Schrift 

vor. Visionen auch bei den Irrlehrern des Judasbriefs v. 8.
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‚reden pflegten (öre E2eyov Üutv). Hiernach ist es sehr wahr- 
scheinlich, dass wir die Leser (und wohl auch den Verfasser) in 
Palästina zu suchen haben, und dahin, resp. nach Syrien weist ja 
auch jene Bande scheusslicher Gnostiker, welche Epiphanius be- 
schrieben hat (nach Ägypten hat sie sich erst später verbreitet). 

Die beiden ersten Verse des Briefes bezeichnen „Judas, Jesu 
Christi Knecht, Bruder aber des Jakobus“ als Verfasser, als Leser 
„die in (bei) Gott-Vater geliebten und für Jesus Christus bewahrten 
Berufenen“. Beides ist höchst auffallend; denn wie soll J udas, der 
leibliche Bruder Jesu (nur er kann gemeint sein), der Verfasser 
sein — weder der Zeit nach, ‚noch nach dem ganzen Tenor. des, 
Briefes, noch nach der Sprache ist das.glaublich —, und wie soll 
dieser auf eine ganz concrete Situation sich beziehende Brief, 
der auch einen bestimmten Leserkreis deutlich genug anredet (v. 17), 
ein katholischer Brief (an die ganze Christenheit) sein? Indessen 
mag dieser letztere Punkt auf sich beruhen bleiben; denn die un- 
bestimmt lautende. Adresse mag für die ersten Leser bestimmt: 
genug gewesen sein!) — allein ob der ursprüngliche Verfasser sich 
wirklich für den Bruder Jesu Christi, Judas, ausgegeben hat, darf. 
man billig fragen. Merkwürdigerweise haben die Gelehrten, welche 
die Echtheit des Briefes verwerfen, die Frage nicht aufgeworfen. 
Sie haben sich auch hier bei dem Urtheile, das einem Vorurtheil 
gleichkommt, beruhigt, der Brief sei eben von Anfang an pseudo: - 
nym. Nur Jülicher hat diesmal die Frage für eine wohlberech- 
tigte gehalten?): „Weshalb der Verf. gerade den sonst unbekannten 
Judas zum Patron für seine kurze Ansprache wählte, ist nicht zu 
ergründen; an Fälschung möchte man überhaupt nicht 
glauben, da er sich nicht die geringste Mühe giebt, als 
apostolischer Mann zu erscheinen; vielleicht hiess er Judas, 
und der Zusatz „Bruder des Jakobus“ ist, falls ernicht gar von 
späterer Hand herrührt, bildlich zu nehmen, .ein Ersatz für 
den Bischofstitel* Dieser Erwägung — nur nicht ihrem letzten 
Ausläufer?) — wird man die Zustimmung nicht versagen können; 
denn es fehlt in der That jeder Anhalt in dem Brief selbst dafür, 
dass der Verf. als Bruder Jesu Christi erscheinen wollte, ja es ist 
mir ganz unbegreiflich,. wie einer die vv. 17.18 schreiben konnte, 
der die Maske eines Herrnbruders tragen wollte. Dagegen steht 

1) Ist freilich der Verfassername nicht ursprünglich, so wird es immer das 
Wahrscheinlichste sein, dass auch die Adresse nicht ursprünglich ist. 

2) S., wasich in dem Lehrbuch der Dogmengesch.13 8.338.346 ausgeführt habe, 
3) Dass „Bruder des Jakobus“ Ersatz für den Bischofstitel ist, ist doch wohl 

nur ein flüchtiger Einfall, der auch dann kaum discutabel ist, wenn der wirk- 
liche Verfasser ein jerusalemischer Bischof gewesen sein sollte. 

30*
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es hier genau wie beim. ersten Petrusbrief — das Interesse der 

Sanctificirung erklärt die Etiquettirung. Allein sie erklärt noch 

nicht, wie man-auf den ganz obscuren Herınbruder Judas verfallen 

ist. Daher wird man die an sich precäre Annahme doch nicht so- 

fort von der Hand weisen dürfen, dass ein Judas wirklich der 

Verfasser gewesen ist — der Name passt für Palästina gut —, 

und dass man zwischen c. 150 u. 180 die Worte „(Zn00ö Xouoroö 

d00205)'), aderpög dt’ Iaxoßov“ hinzugefügt hat, um den unbekannten 

_ Judas in die apostolische Zeit hinaufzusetzen und sein Schreiben, 

das in der Blüthezeit des Gnostieismus besonders werthvoll er- 

scheinen musste, hoch zu prädieiren. Anzunehmen, dass der Zusatz 

bereits im Hinblick auf den Jakobusbrief erfolgte, ist ebenso grund- 

los, wie Muthmassungen, ob unser Verfasser einer der beiden Judas 

- gewesen ist, die nach Simeon und vor dem Untergang Jerusalems 

unter Hadrian Bischöfe in Jerusalem waren.?2) Dass von solchen 
judenchristlichen Bischöfen etwas in die allgemeine Kirche ge- 

- kommen ist, ist eine schwierige, wenn auch nicht geradezu unmög- 
liche Annahme. Jedoch, wie gesagt, die Hypothese, ein obscurer 

Judas sei wirklich der Verf, ist — um ihres historischen Rationalis- 

mus willen — precär. 
Stammt der Judasbrief aus der Zeit c. 100—130, so ist bereits 

das Urtheil über den II. Petrusbrief gesprochen. Doch dieses Ur- 
theil steht ausserdem noch aus so viel anderen, zu demselben Re- 
sultate führenden Erwägungen fest, dass ich es mir versagen darf, 
die Unechtheit des Briefes zu erweisen. Er ist ein wirkliches 

Pseudonym); Petrus tritt hier im Brief selbst als Petrus auf‘), 
und ist es doch nicht. Angeblich schreibt er (s. c. 3, 1) an den- 

selben Kreis — nämlich an alle kleinasiatischen Gemeinden nörd- 
lich des. Taurus —, an den der I. Petrusbrief (angeblich) gerichtet 

- ist, und will in langjähriger Verbindung mit ihm gestanden haben 
[e.. 1, 12£.°) 16). Ob nicht er selbst diese Adresse für den ersten 
Brief erfunden und ihn zu einem Petrusbrief gestempelt hat, diese 
Frage warfen wir oben auf. Mit Sicherheit lässt sie sich nicht 

1) Diese Worte können auch vom Verfasser selbst herrühren; noch Alexander 

von Jerusalem in seinem Schreiben nach Antiochien (Euseb., h. e. VI, 11) be- 

zeichnet sich so. 
2) Der 3. u. 15. jerusalemische Bischof hiess „Judas“ (aber der 3. wird auch 

„Justus“ genannt). 
3) Zu der Annahme, wir hätten im II. Pet. einen interpolirten echten Brief, 

liegt gar kein Grund vor. 
4) C. 1,13. 16#f.; 3,1.15. Petrus spricht in der ersten Person. 
5) S. übrigens die merkwürdige Doublette 1,13 u. 3,1; sie zeigt, dass das 

dazwischen Liegende Episode ist und in c. 3 die Hauptsache kommt.
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beantworten; aber leichter ist die Annahme eines Brieffälschers 
als zweier, und leichter verständlich ist es, dass man einen Petrus- 
brief wie den zweiten fälschte, wenn man überhaupt-noch keinen 
Brief besass, als wenn man bereits einen solchen hatte. Sollte sich 
aber herausstellen, dass der zweite Brief in derselben Zeit ent- 
standen ist, in welcher vermuthlich der erste als petrinisch eti- 
quettirt wurde, so wird die Annahme unterstützt, dass wir es mit 
einer Persönlichkeit zu thun haben, die den einen Brief fälschte 
und den anderen etiquettirte. Doch lässt sich die Antwort nicht 
über die Stufe.der Muthmassung erheben. . 

Der II. Petrusbrief hat keinen streng einheitlichen Zweck. 
Der Fälscher hat alle möglichen Gedanken, die ihm wichtig waren, 
unter die Autorität des Petrus gestellt und abgesehen von c. 1,1—11, 
welche Verse sein geistiges Eigenthum zu- sein ‘scheinen, haupt- 
sächlich ältere Schriften geplündert, so im 2. Cap. den Judasbrief, 
im 3. Cap., wie sich unten zeigen wird, höchst wahrscheinlich die 
Petrusapokalypse (in c. 3 liegt der Schwerpunkt des 'Briefes), Da 
er jenen Brief nahezu ausgeschrieben hat (nämlich v. 3—18), so 
kann er schwerlich dort geschrieben haben, wo dieser Brief zu 
Hause gewesen zu sein scheint — in-Palästina; er hat überhaupt 
die Kenntniss des Judasbriefs bei seinen Lesern nicht vorausgesetzt. 
Dass man wahrscheinlich an Ägypten zu denken hat, ist durch die 
Geschichte des Briefes (u. durch sein Auftauchen) gegeben. Das 
Datum lässt sich ziemlich gut ermitteln; denn (1) der Verf. schreibt, 
wie eben bemerkt, in einer Zeit, in welcher der Judasbrief als nicht 
bekannt vorausgesetzt werden konnte; er stand aber in Ägypten: 
und im Abendland vom Ende des 2. Jahrhunderts- ab in den h. 
Sammlungen; man wird also mit dem Brief nicht wohl über c. 175 
heruntergehen dürfen, wenn auch erst am Anfang des 3. Jahrh. 
seine Existenz sicher nachgewiesen werden kann !), (2) der Verfasser 
lässt aus dem Judasbrief, indem ‘er ihn ausschreibt, die apokryphen 
Citate aus Henoch und der Assumptio Mosis weg; man wird sich 
also aufwärts nicht allzuweit von dem Jahre 180 entfernen dürfen; 
denn das Verfahren des Verf.s ist nicht wohl anders zu verstehen, 
als dass er dem Begriff des Kanon in strengerem Sinne in Bezug 

‚auf das A. T. folgte,'(3) der Verf., wo er seine eigene Theologie 
giebt, spricht in der hellenistisch-christlichen Weise der 2. Hälfte 
des 2. Jahrh. von „yEvnode Helag zoıwavor pioeos“ (c. 1, 4), steht 
mitten im gnostischen Kampfe und hat die Erfahrung gemacht, dass 

1) Ein sicheres Zeugniss vor Origenes giebt es nicht; möglich ist, dass 
schon Clemens Alex. den Brief gekannt hat (auch Hippolyt?). Irenäus kannte 
ihn nicht, s. Salmon, Introduct. 1885 S. 612 £,
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‘in diesem Kampfe seitens der Gegner die Paulusbriefe als gefähr- 
‚liche Waffe gebraucht wurden (3, 16). \Vie Irenäus muss er zu- 
geben, dass in den Briefen, die ihm in einer grösseren Sammlung 
vorliegen !), dvovönra rıva enthalten sind; aber die Briefe stehen 
-ihm bereits unter den „Schriften“, besitzen ihm also eine den heiligen 
Schriften wesentlich gleichkommende Geltung (3, 16. 17). Seine 
Formel darf vielleicht mit der in den Acten der seilitanischen 
Märtyrer verglichen werden („libri et epistulae Pauli“), resp. geht 

“ vielleicht schon einen Schritt weiter und ist jedenfalls entwickelter 
als die des II. Clemensbriefs (t& BıßAla zal ol dröcroloı). Auch 
diese Beobachtungen machen es nicht rathsam, allzuweit von 180 
aufwärts zu gehen; doch mag in Alexandrien früher als anderswo 
den Paulusbriefen der Charakter von yoapai gegeben worden sein, 
ohne dass damit eine Gleichstellung mit dem A. T. oder mit den 
Evv. beabsichtigt war. Somit wird man die Zeit des Briefes auf 
c. 160(150%)—175 ansetzen müssen.?2) Das ist in der That wahr- 
scheinlich auch die Zeit, in welcher der I. Petr.-Brief den Namen 

des „Petrus“ erhalten hat. 

3. Die Petrus-Apokalypse.®) 

‚Die Petrus-Apokalypse, von der wir jüngst ein grosses Bruch- 
stück durch Bouriant erhalten haben®), will ebenso wie der 
II. Petrusbrief von Petrus geschrieben sein; denn da sie die Über- 
schrift IIErgov anoxarvyıs trägt, so kann der Sprechende unter 

. den zwölf Jüngern (v. 12ff.) nur Petrus sein.5) Dagegen dass Petrus 
wirklich der Verfasser ist, spricht 1) die ziemlich späte, wenn auch 
nicht schlechte, aber doch schon um 200 (Murat. Fragm.) unsichere 
Bezeugung, 2) die starke Benutzung griechischer (orphischer) eschato- 
logischer Vorstellungen, 3) die phantastische und doch wieder con- 
ventionelle Weise, in der von Christus, den Jüngern, der Unter- 
weisung Christi, usw. erzählt ist, 4) die Beobachtung, dass die 

. Christenheit bereits als eine stark verweltlichte Gesellschaft vor- 

1) Auch das Joh.-Ev. scheint er zu kennen (s. c. 1,14 und Job. 21). 

2) Die Frage, ob II. Pet. den Josephus benutzt hat, ist chronologisch ohne 

Belang; ich lasse sie daher.auf sich beruhen (s. Salmon, Introd. p. 638 ff.) 
ebenso die andere, ob er I. Clem. benutzt hat. 

3) S. meine Abhandlg. in den Texten u. Unters. IX H. 2, zweite Aufl. 
4) Es zeigt, dass das Buch (in der Schilderung des Himmels und namentlich 

der Hölle) ganz von der älteren jüdischen Apokalyptik (s. besonders das Buch 
der Geheimnisse Henochs) abhängig gewesen ist und auch griechische Einflüsse 
erlitten hat; doch ‚stecken diese wohl schon in seinen Quellen. 

9) In der Apok. spricht Petrus sowohl in der 1. Person Pl. — „wir zwölf Jünger‘, als in der 1. Person Sing.
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gestellt ist. Speciell die Thatsache, dass v. 22 solche Christen 
präscribirt sind, die „den Weg der Gerechtigkeit verlästert haben“ 
(also schamlose Renegaten, s. Hermas u. den Brief von Lyon bei 
Euseb., h. e. V, 1, 48), v.27 solche, die „die Gerechten verfolgt und 
sie (der Obrigkeit) ausgeliefert haben“, macht es sehr wahr- 
scheinlich, dass die Schrift nicht vor. Ende der Regierung Trajan’s 
(Anfang Hadrian’s) abgefasst ist. Andererseits zeigt ihre Benutzung 
(resp. Hochschätzung) vom Brief der Lugduner!) (177/8) ab (Clemens 
Alex., Muratorisches Fragment, Catal. Claromont. usw.), dass sie 

. schwerlich nach 160 niedergeschrieben ist. Um ihrer in vieler Hin- 
sicht archaistischen Haltung willen wird man innerhalb des Zeit- 
raums 110—160 möglichst weit „binaufgehen wollen, ‘während an- 
dererseits v. 1f. (202208 25 aurav Eoovrar- vevdorgopfjrai zal 
ödoüg zal döyuara aoıxila vng anwislag dıdagovaın kxel- 
vor dt. viol ung anwisiag yevjoovraı) die vielgestaltete Häresie 
schon vor Augen hat. Die Zeit Hadrian’s dürfte somit am nächsten 
liegen. ?) 

Stammt die Petrus-Apok. aus d. JJ. 110—160 (resp. 120—140), 
der II. Petrusbrief aus den JJ. 160(150%)—175 und tritt für uns 
in der Überlieferung der II. Petrusbrief erst ein (und zwar in 
Alexandrien), als die Apokalypse bereits zurücktrat, so dass man 
in Alexandrien geradezu von einer Ablösung sprechen kann?) — so 
ist eine gewisse Wahrscheinlichkeit vorhanden, dass die Apokalypse 

nicht, wie der Brief, nach Ägypten gehört, und es erhebt sich zu- 
gleich a priori die Vermuthung, dass das spätere nicht unabhängig 
von dem früheren ist.‘) Nun mündet der II. Petrusbrief in eine 
Apokalypse resp. in apokalyptische Verse (c. 3, 3—13), ja diese 
sind sogar das Hauptstück des Briefes, ferner sind auch sonst sprach- 
liche und begriffliche Verwandtschaften zwischen den beiden Schrift- 
stücken vorhanden), endlich steht es fest, dass der II. Petrusbrief 
compilatorischen Charakter hat — also hat der Verfasser des Briefes 

1) S. Euseb,, h, e. V, 1,45 mit v. 2 u. 2. 

2) Ist das richtig, so können die apokryphen Citate I. Clem. 23, H. Clem. 11 
nicht der Petrus-Apok. entnommen sein. 

3) Dass Origenes die Apokalypse benutzt hat, kann nicht bestimmt behauptet 
werden, Clemens benutzt sie als heilige Schrift. Dieser braucht den II. Petrus- 
brief nicht, Jener hat ihn, 

4) Die Geschichte der Apokalypse Petri weist — freilich sehr unsicher — 

auf Palästina (s. Zahn, Gesch. d. NTlich. Kanons I $. 813 ff.) als Ursprungsort. 
Ich möchte darauf nichts bauen; nur das ist auch mir wahrscheinlich, dass die 

Apokalypse so wenig wie der Judasbrief in Ägypten geschrieben ist. 
.5) 8. die Tabelle, die ich in meiner Ausgabe der Petrus-Apok. S. 87f. ge- 

geben habe.
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die Apokalypse benutzt.!) Ist dem so, so darf man in einigen 
Versen unter den vv. II. Pet. 3, 3—13 gewiss Reminiscenzen der 
Petrus-Apok. erkennen.?2) Aber auch II. Clemens 16, 3 (Yiwoozere 
dE. ori koyerar H6m 7 Nuspa zig zploens ag #Alßavos AULÖLLEVOS, 
zal Taxıoovral Tıves Tav odgavav zr2.) wird. eine Reminiscenz 
an die Apokalypse sein (s. das Fragment aus ihr bei Macarius 
Magnes IV, 7). Also kannte man schon z. Z. Soter’s in Rom die 
Petrus-Apokalypse. 

Es fehlt die Unterlage, um die Frage zu beantworten, ob der 
Verf. des II. Petrusbriefs die Petrus-Apok. hat verdrängen wollen. 
Wahrscheinlich ist es keineswegs; aber später hat er, wenn die 
Beobachtung richtig ist, diese Wirkung ausgeübt.?) 

4. Das Kerygma Petri.%) 

Der terminus ad quem für diese scriptura sui generis unter 
den altchristlichen Schriften ist dadurch gegeben, dass sie nicht 
nur von Clemens Alex., sondern auch von einem älteren Ausleger, 

“den Clemens berücksichtigt (Strom. II, 15, 68), und von Herakleon 
(bei Orig. in Ioann. XIII, 17) benutzt ist. Sie kann also spätestens 
c. 140—150 entstanden sein. Ihr Charakter als Übergangsschrift 

‚aus der urchristlichen zur apologetischen Schriftstellerei räth nicht, 
mit ihr bis ins 1. Jahrh. hinaufzusteigen; die Benutzung durch 
Aristides, die wahrscheinlich ist (s. Harris u. Robinson, The 
Apology. of Aristides p. 19 ff. 86—99), schiebt sie aber mindestens 

  

1) Auch zwischen Judasbrief und Petrus-Apok. besteht ein gewisses Ver- 
wandtschaftsverhältniss; doch wage ich nicht, über dasselbe zu urtheilen. Ist 
€s durch gemeinsame palästinensischeHerkunft und durch Gleichzeitigkeit bedingt? 

2) Sehr beachtenswerth ist es auch, dass im II. Petrusbrief, genau wie in 
der Apokal., Petrus sowohl in der 1. Person Sing. als in der 1. Person Plur. (s. 
c. 1,16#) d.h. als Mund der Zwölfjünger spricht. In beiden Schriftstücken 
si sich „Petrus“ somit als Haupt der Zwölfe, als Augenzeuge und als Schrift- 
steller, . 

3) Zahn (a. a. O. II S. 820) schreibt: „Die Annahme, dass der Verf. des 
Briefes von der Apok. abhängt, statt umgekehrt, muss, von vielem Anderen ah- 
gesehen, daran scheitern, dass der Verf. des Briefes durch kein Wörtlein andeutet, 
er sei der Empfänger einer ihm persönlich zu Theil gewordenen besonderen Offen- 

barung für die Gemeinde und der Verf. eines -diese Offenbarung darstellenden 
Buches.“ Aber warum musste er das sagen oder andeuten? Deutet er denn an, dass er den Judasbrief ausgeschrieben hat? Alles, was wir von dem Text der Apok. wissen — und wir kennen jetzt fast die Hälfte —, zeigt sie uns als ein Werk 
aus einem Guss; lässt sich das von II, Pet. sagen? 

4) S. v. Dobschütz i. d. Texten u, Unters. Bd.XIH. 1, Mir ist die Zu- gehörigkeit der bei Origenes sich findenden Fragmente aus der „Doctrina Petri“ 
und der bei späteren Griechen sich findenden Fragmente aus der „Audaszahle 
Itrgov“ zu dem Kerygma nicht zweifelhaft. 

4
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bis c. 130—140 aufwärts. Alle übrigen Verwandtschaftsverhält- 
nisse, auch das mit dem Hirten des Hermas, sind unsicher und 
ausserdem schwer zu deuten. Man muss sich begnügen, die Zeit. 
der Abfassung auf c. 100—130(140) anzugeben.!) Diese Zeit wäre 
viel bestimmter abzugrenzen, wenn es sicher wäre, dass Ignatius 
das Herrnwort (Smyrn. 2): odx elul dawuövıov doouarov, welches 
zu den zeel ergov nach der Auferstehung gesprochen worden, 
aus dem Kerygma genommen hätte (s. Orig. de princip. -praef. $: 
„Si vero quis velit nobis proferre ex illo libello qui Petri Doctrina 
appellatur, ubi salvator videtur ad discipulos dicere: ‚non sum dae- 
monjum incorporeum‘“). Man würde diese Annahme für recht wahr- 
scheinlich halten dürfen, sagte Hieronymus nicht, dass das Wort 
im Hebräer-Ey. stünde (de vir. inl. 16; in Jes, lib. XVIII prolog.; 
Eusebius freilich weiss davon nichts, s. h. e. II, 36, 11; allein das 
entscheidet nicht; Eusebius hat den Text des Hebr.-Ev. nicht gegen- 
wärtig gehabt). Ist nun dem Hieron. im Allgemeinen nicht viel zu - 
trauen, so ist doch nicht abzusehen (s. auch Bernoulli, Schrift- 
stellerkatalog des H. 1895 S. 265), warum er hier geirrt haben 
sollte (Zahn’s Einwurf in „Ignatius v. Antioch.“ S, 601 £ wiegt nicht 
schwer). Haben wir somit anzunehmen, dass das Wort in dem 
Hebr.-Ev. enthalten war und aus diesem zu Ignatius und in die 
Praedic. Petri gekommen ist, so können wir das Citat bei Ignatius 
zur Zeitbestimmung unseres Kerygmas nicht verwerthen. 2) 

Ganz wie in der Apokalypse und im II. Petrusbrief redet Petrus 
im Kerygma 1) in der 1. Person Pl. d.h. als Haupt und Mund der 
zwölf Jünger ‘(s. v. Dobschütz Fragm. 5. 9. 10), 2) in der 1. Person 
Sing. (s. Fragm.-16). Fermer weist diese Schrift durch ihre Ge- 
schichte nach Ägypten, und ihr Inhalt ist dieser Annahme günstig. 
Besteht nun ein Zusammenhang zwischen den drei formell (in Be- 
zug auf die Einführung des angeblichen Autors) gleichartigen 
Schriften, die wir chronologisch also bestimmen zu müssen glaubten: 

1) Clemens hat das Werk wirklich für petrinisch gehalten (s. bes. Strom, 
VI, 7,58: ö M&rgog ygdgeı). Origenes ist skeptisch (in Joh. t. XIH, 17): &&erd- 
boyrag zul negl vos Außhlov nöregov more yrnoıdv Lorıw H v09ov 4 wixröv. 
Aus diesen Stellen geht bereits hervor, dass das Buch Anspruch machte, von 
Petrus geschrieben zu sein. Das Urtheil, dass das Buch nicht in .das 1. Jahrh. 
zu verlegen ist, gründet sich, abgesehen von seiner Gesammthaltung, soweit wir 
sie zu durchschauen vermögen, auf manche Einzelheiten, so z. B. dass Petrus 
den Herm „vouog zal 30yog“ anredet. Parallelen dazu in der ältesten Litte- 
ratur fehlen vollständig. ' 

2) Im 10. Fragment des Kerygma’s (v. Dobschütz S,25) steht: „Nichts 
sagen wir ohne Schrift“. Eine Stelle, wie diese, könnte von den Leuten in 
Philadelphia, die Ignatius (Philad. c. 8) bekämpft, benutzt worden sein; allein 
die Berührung ist doch viel zu unsicher, um auf sie irgend etwas zu geben,
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II. Pet. c. 160(1502?)—175, Apoc. c. 110—160 (resp. 120—140), Ke- 
rygma c. 100—130(140)? Einen Zusammenhang zwischen II Pet. 
und Apoe. haben wir oben wahrscheinlich zu machen gesucht; allein 
eine Verbindung zwischen Kerygma und Apocal. sowie zwischen 
Kerygma und II. Pet. vermag ich nicht zu entdecken), und auch 
der I. Petrusbrief — abgesehen davon, dass er im II. Pet. voraus- 
gesetzt ist — hat keine Beziehungen. 

5. Das Evangelium nach Petrus.?) 

In keinem der vier kanonischen Evangelien kommt ein „Ich“ 
‘oder „Wir“ als Bezeichnung des Verfassers vor; aber in dem Petrus- 

Ev. stellt sich der angebliche Verfasser selbst deutlich als Petrus 
vor und spricht ebenso mit „Ich“ u. „Wir“ (im Namen der Zwölf- 
apostel), wie in der Apoc. Petri, dem Kerygma Petri und dem 
I. Petrusbrief.?) Trotzdem lässt sich aus den Bruchstücken, die 
wir besitzen, eine innere Verwandtschaft mit jenen Schriften nicht 
nachweisen. *) 

Die Zeit des Evangeliums ist in ziemlich engen Grenzen zu 
bestimmen; einerseits nämlich ist es wahrscheinlich, dass es bereits 

unsere vier Evy. voraussetzt) — dennoch ist es ein selbständiger 

. Versuch, die evangelische Geschichte zu beschreiben (wie die kano- 
nischen Evangelien), wahrscheinlich mit enkratitischen Tendenzen —, 
andererseits ist es ebenso wahrscheinlich, dass Justin es gekannt 
und unter den Axouvnuoveöuare benutzt hat®) (die Hauptstellen 
sind Apol. I, 35. 40. 50. Dial. 103. 108. 97). Hiernach ist die Ab- 
fassung auf die Zeit zwischen 110—130 anzusetzen”), und würde, 

1) Dass im II. Pet. 1,15 auf das Kerygma angespielt ist, ist eine Möglich- 

keit, die leider nicht sicher gestellt werden kann, aber verlockend ist. 
2) S. meine Ausgabe i. d. Texten u. Unters. IX H. 2. Zweite Aufl. 169. 

3) Vgl. Evang. v. 26. 27. 59. 60. “ 
4) Nur darauf sei hingewiesen, dass im Ev. und im Kerygma „Israel“ ge 

braucht ist, wo man „Juden“ erwartet. 
5) S.v. Schubert, die Composit. d, pseudopetr. Evangelienfragments 1593; 

dazu meine Anzeige i. d. Theol. Lit.-Ztg. 1894 Nr.1. Ganz sicher ist die Be- 

nutzung des d. Evangeliums nicht. . 
6) S. den Beweis in meiner Ausgabe, 2. Aufl. S.37fi. Ich freue mich, 

dass Sanday, Inspiration (1893) p. 310 (und sonst) derselben Meinung ist: „T take 
it as proved, or at all events decidediy probable, that Justin used this new 

Gospel, not largely but yet that he did use it along with the others“. Auch 

daran halte ich fest, dass die Perikope von der Ehebrecherin höchst wahrschein- 

lich dem Petruser. entnommen ist. Dann ist dieses Ev. älter als der Archetypus 
des Cod. D. 

7) Ähnlich Sanday, l.c.: „Hardly later than the end of the first quarter 
of the second century“.
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wenn das Joh.-Ev. nicht benutzt sein sollte, höchstens um 10 JJ. 
hinaufgerückt werden können (c. 100—130).1) 

Die Apokalypse, das Kerygma und das Evangelium Petri sind 
also höchst wahrscheinlich um dieselbe Zeit entstanden — in einer 
Zeit, da sonst noch kein Schriftstück unter dem Namen des Petrus 
eireulirte; denn erst später ist der sog. I. Petrusbrief mit dieser 
Etiquette versehen und ist der II. Petrusbrief erdichtet worden. 
Eben weil man schlechterdings keine Petrusschriften besass, war 
Freiheit gegeben, solche zu erfinden, ohne sich an irgend eine Norm 
für ihren Inhalt binden zu müssen. Sollten — was wahrscheinlich 
ist — jene drei gefälschten Petrusschriften unabhängig von ein- 
ander in der letzten Zeit Trajan’s oder in der Zeit Hadrian’s ent- 
standen sein, so ist es noch deutlicher, wie gross der Antrieb ge- 

wesen sein muss, gerade unter dem Namen des Petrus Schriften 

zu erdichten?), und wie frei das Feld für solche Erdichtungen ge- 

wesen ist. 
Von dem Petrus-Ey. werden wir noch im Zusammenhang mit 

der Entstehung der Evangelienlitteratur überhaupt zu handeln 

haben. Dass in ihm die Acta Pilati benutzt sind, ist eine so schlecht 

begründete Behauptung, dass ich auf sie nicht eingehe. Auch die 

Acta Petri sollen erst später zur Sprache kommen. 

5) Der Hebräerbrief. 

Nicht nur controvers, sondern wirklich dunkel sind die Ur- 

sprungsverhältnisse dieses Briefes in jeder Beziehung. Das sicherste 

ist noch die Abfassungszeit; denn das Schreiben ist jedenfalls vor 

dem I. Clemensbrief verfasst, in dem es reichlich benutzt ist?), also 

vor 95. Andererseits verweist der Verfasser seine Leser auf „ihre 

Oberen“, die bereits durch einen rühmlich bis zum Tode bewährten 

1) Lässt man weder die Benutzung durch Justin noch die Abhängigkeit 

von den kanonischen Evv. gelten, so wird man doch ungefähr in den angegebenen 

Grenzen bleiben müssen; denn man wird nicht höher hinaufgehen dürfen mit 

einem Ev., welches einen solchen Auferstehungsbericht (jedenfalls jünger als 

Matthäus) bietet, als bis c. 100, und man wird auch nicht viel weiter heruntergehen 

dürfen als 130-140, da bei einem jüngeren Evangelium unerklärlich bliebe, wie 

es nicht sofort und für immer aus allen katholischen Kreisen verbannt worden ist. 

2) Man mag sich daran erinnern, dass z.Z. Hadrian’s Phlegon in seiner 

Weltchronik nach dem Zeugniss des Origenes Begebenheiten aus der Geschichte 

Christi auf Petrus übertragen hat. 

3) S. meine Ausgabe des I. Clemensbriefs (2. Aufl.) p. LIIIf. 146f. (bes. c. 

1 u. 10-12 des Hebräerbriefs sind benutzt); schon Eusebius (h. e. III, 39) bemerkte 

über den I. Clemensbrief: r7g mgös Eßoelovg norld voruara nagadels, non dE 

zal alrorskel Önrols LE alrijg Komoduevog.
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. Wandel ihre Glaubenszuversicht bewährt hätten-(13, 7). Wohin 
immer der Brief geschrieben sein mag: vor der Mitte der sechziger 
Jahre kann er nicht verfasst sein. Innerhalb dieses Zeitraums 
von 30 JJ. (65—95) möchte man um derjenigen Stelle willen, wo 
eine „in früheren Tagen“ überstandene Verfolgung vorausgesetzt 
wird (10, 32ff), möglichst weit abwärts gehen!), während man 
c. 13,23 wegen sich näher bei dem J. 65 zu halten geneigt sein 
wird; denn hier nennt der Verf. den Timotheus nicht nur einfach 
„unseren Bruder“, sondern er stellt sich auf eine Linie mit ihm 
(1:9 od 2&v Tazsıov Eoymrar Owouaı Öuäg) und lässt ihn als einen 
noch in der’Arbeit thätigen Mann erscheinen. Allein gegen die 
‚erstere Beobachtung lässt sich einwenden, dass — die römische 
Adresse des Briefes vorausgesetzt — die in c. 10, 32ff. gemeinte 
Verfolgung die neronische nicht sein kann, sondern nur die Juden- 
verfolgung unter Claudius.?) Gegen die zweite Beobachtung lässt 
sich anführen, dass Timotheus selbst und ihm gleichstehende Paulus- 
schüler bis gegen das Jahr 90 als thätige Evangelisten gelebt haben 
können, und dass unser Verfasser nach c. 2, 3 jedenfalls ein Mann 
der zweiten Generation war (... owznola... URO Ta» dxovoarıav 
eis Sjuäs 2Beßau9n). Somit lässt sich der abgesteckte Zeitraum 
von 30 Jahren nicht verkürzen. Auch das, was im Brief über den 
Jüdischen Cultus zu lesen steht, entscheidet nicht darüber, ob der 
Brief vor oder nach der Zerstörung des Tempels verfasst ist. Doch 
wird man sagen dürfen, dass, wenn er nach der Zerstörung ge- 
schrieben ist, eine Reihe von Jahren vorübergegangen sein muss; 
denn sonst würde wohl die furchtbare Katastrophe in dem Briefe 

nachzittern.®) 

. ]) Auch die Beobachtung, dass die Leser seit den Tagen ihrer Bekehrung 
nicht nur Manches durchgemacht haben, sondern bereits kleinmüthig und matt, 
leidensscheu und weltförmig geworden sind, scheint dafür zu sprechen, dass das 
Datum des Briefes herabgedrückt werden muss. 

2) Von der neronischen Verfolgung gilt nicht, dass sie gleich nach der 
Gründung der römischen Gemeinde eingetreten ist, dagegen heisst es hier: dre- 

Hıuvnozeode dt Tag moöregov hukpus, &v als yurıadEvrsg nollnv adinaır 
insusivare nadnudtov zr). Die Judenverfolgung des Claudius traf nothwendig 
auch. die Christen. 

3) Dass der Brief zu dem Zweck geschrieben ist, vor Rückfall in das Juden- 
thum (Judenchristenthum) zu warnen oder eine judaistische, niedrige Schätzung 
des christlichen Heils abzuwehren oder jüdischen Christen theoretisch die Er- 
habenheit der Erlösung durch Christus über den alten Bund nachzuweisen oder 
eine tiefere Theologie durch Vergleichung des neuen mit dem alten Testament 

zu gewinnen — das sind alte Irrthümer, die an der Adresse meös ‘Eßgaiovg aller- 
dings eine gewisse Stütze besitzen, in Wahrheit aber ihren Grund in theologischen 
Vorurtheilen haben. Unser Brief hat überhaupt keinen theoretischen Zweck,
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Das 13. Capitel des Briefes umfasst viele ganz specielle An- 
spielungen, von denen wir aber kaum eine einzige wirklich ver- 
stehen. Somit bleibt.es zweifelhaft: 1) ob der Brief an eine Ge- 
meinde oder an einen bestimmten Kreis innerhalb einer Gemeinde 
gerichtet ist, 2) wo die Adressaten zu suchen sind — für Rom 
spricht c. 13, 7, c. 10, 32ff.; auch c. 13, 24b fügt sich gut zu dieser 
Hypothese, ferner die frühe Benutzung durch Clemens Rom. und 
die bestimmte und vielleicht richtige Tradition über seinen Ver- 
fasser bei Tertullian, s. u. —, 3) wie die schon dem Presbyter des 
Clemens Alex. und dem Tertullian bekannte Adresse „zeos Eßeat- 
ovg“!) entstanden, resp. wie sie zu deuten ist, 4) wer der Verfasser 
ist. Doch kommt dem Zeugniss Tertullian’s (de pudicit. 20), Barna- 
bas sei der Verfasser, eine hohe Bedeutung zu; denn a) Tertullian 

trägt die Autorschaft des Barnabas nicht als Hypothese vor, sondern. 
als nicht controverse Thatsache, b) er bezeugt damit, dass er. 

einer mindestens in der Aufschrift des Briefes fixirten Tradition 
folgte und zwar einer römischen (denn Nordafrika hat seine 
kirchlichen und geschichtlichen Traditionen von Rom), c) sein Satz 
„utique receptior apud ecelesias epistola Barnabae illo apocrypho 
Pastore moechorum“ ist darum nicht recht fassbar, weil man die 

„ecclesiae“ nicht bestimmen kann, die er meint; aber jedenfalls 
beweist er, dass Tertullian etwas von der Verbreitung und dem 
Ansehen des Briefes bei anderen Gemeinden wusste, ohne in der 

Meinung, in ihm ein Barnabasschreiben zu besitzen, erschüttert 
worden zu sein.?) 

auch keinen theoretisch-polemischen, sondern lediglich einen praktischen — 

vor dem schleichenden Kleinmuth, der Hoffnungslosigkeit, sittlichen Mattigkeit 

und Stumpfheit zu warnen, die in eine einst lebendige, opferfreudige und todes- 

muthige Gemeinde eingedrungen sind. Natürlich ist auch c. 18, 18 die zageu- 
8047 nicht die jüdische Volksgemeinde, sondern die Welt, resp. die Stelle in der 

Welt, die man bisher eingenommen hat. 

1) Die Adresse noög ‘Eßgulovs ist also der alexandrinischen und der römi- 

schen Tradition gemeinsam. 
2) Nachdem Tertullian das N. T. durchgegangen war, um die christlichen 

Forderungen der pudicitia zu erweisen, ‚fährt er fort: „volo tamen ex redun- 

dantia (also zur apostolischen Sammlung gehört der’Brief nicht) alicuius etiam 

comitis apostolorum testimonium superducere, idoneum confirmandi de proximo 

iure diseiplinam mugistrorum. extat enim et Barnabae titulus ad Hebracos (also 

hat Tert. das „Barnabae“ ebensowohl im Titel gelesen, als das „ad Hebraeos“; 

wie unmethodisch ist es daher, die Barnabashypothese auf eine Stufe mit der 

Clemens-, Lucas-, Apollo-Hypothese zu setzen! Schwerlich hat in Alexandrien um 

200 „Paulus“ im Titel des Briefes gestanden, so dass „Bärnabas“ überhaupt 

die einzige Überlieferung ist, dieeine alte handschriftliche Grund- 

lage hat), a deo satis auctorati viri, ut quem Paulus iuxta se constituerit in 

abstinentiae tenore: ‚aut ego solus et Barnabas non habemus operandi potesta-



478 * Die Litteratur bis Irenäus. 

Ist der Brief von Barnabas, so wird man mit ihm vor die \ 

Zerstörung Jerusalems hinaufgehen wollen (absolut nothwendig ist 

das freilich nicht). Aber gewiss kann man der Abfassung durch 

Barnabas nicht werden, so lange die eigenthümlich abstraete Art, 

in der der ehemalige Levit vom Cultus spricht (ob auch grobe 

Fehler in der Schilderung?), nieht erklärt ist. Dazu kommt, dass 

man nicht recht versteht, warum man sich bei einem Brief des 

Barnabas („a deo satis auctoratus vir“ „comes apostolorum“) nicht 

beruhigte, sondern in ihm ein Schreiben des Paulus sehen wollte. 

Im Orient (Alexandrien) ist es bekanntlich bereits ein paar Decennien 

vor 200 als Paulusbrief bezeichnet worden, und diese Bezeichnung 

hat sich durchgesetzt. Gleichzeitig ist dort ein unbekanntes 

Schreiben als Barnabasbrief präcisirt worden (s. 0. 8. 410ff.). Diese 

Manipulationen können nicht unabhängig von einander sein, aber 

wir: vermögen ihre Motive nicht zu durchschauen. Ob ihnen der 

ursprüngliche Anfang des Briefes — den vielleicht noch Tertullian 

gelesen hat — zum Opfer gefallen ist, darf man mit Grund fragen; 

denn man überzeugt sich schwer, dass der Brief mit c. 1,1 be- 

gonnen hat. Dagegen möchte ich — wie es sich auch immer mit 

dem Schreiben verhalten mag — in e. 13, 22.23 (Bericht über 

'Timotheus) keine Fälschung erkennen, durch die der Brief in ein. 

paulinisches Schreiben verwandelt werden. sollte, sondern einen 

ursprünglichen Bestandtheil; denn der Vers fügt sich trefflich zum 

19. und Form und Inhalt des Verses wären für einen Fälscher, 

der den Apostel Paulus als Verfasser insinuiren wollte, merkwürdig 

zahm. Mit Jülicher (Einleit. S. 102) wird man urtheilen, dass 

der Abschnitt!) „schliesslich leichter verstanden wird als die Haupt- 

veranlassung der Paulinisirung des Briefes?) wie als ihre nach- 

träglich fabrieirte Rechtfertigung“.?) 

tem?‘ et utique receptior etc.“ Nach dem Citat Hebr. 6,4 ff. heisst es dann: 

„Hoc qui ab apostolis didieit et cum apostolis docuit etc.“ 

1) Er scheint (s. o. S. 459) dem Corrector des I. Petrusbriefs bereits bekannt 

gewesen zu sein. . 

2) Diese hütte dann keinen tendenziösen, sondern einen historisch-kritischen 

Ausgangspunkt. Man sieht, wie dunkel hier Alles ist, 

3) Nicht nur zu 13,19 fügt sich 13, 23 (Timotheus) gut, sondern auch zu 

13, 18. Schliesst sich nämlich in 13, 23 der unbekannte Verfasser nit Timotheus 

enge zusammen, so ergiebt sich bereits aus der an sich dunklen Stelle 13, 18, 

dass der Verf.'im Namen eines Kreises von Lehrern redet. Der Plural in v- 15°b- 

kann nämlich neben dem Singular 18° nur ein wirklicher Plural sein. Aus dem 

Inhalt des Verses ergiebt sich eine Zurückbeziehung auf 13, 7: die älteren 770?" 

wevoı der Leser sind bereits dahin gegangen, @v dvadewgotirzes zijv Erßacıv 

Tas dvaarepopis wuslode tyv nictıv, den gegenwärtigen localen nyolueroi 

der Leser soll Gehorsam geleistet werden (13, 17); für den Kreis von Lehrern,
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Wie dem auch sei — dass unser Brief zwischen 65 u. 95 an 
Christen (nicht an strenge Judenchristen) gerichtet ist, um sie zu 
stärken und widerstandsfähig zu machen, ist zur Zeit noch immer 
das einzig Sichere, was sich über seinen Ursprung aussagen lässt. 
Die römische Adresse!) und die Abfassung durch Barnabas sind 
Wahrscheinlichkeiten. 

die einst unter den Lesern gewirkt haben (13, 19) und die, wie der Verf. ver- 
sichert, ein gutes Gewissen haben und einen guten Wandel führen (die Ver- 
sicherung zeigt, dass dies angezweifelt war), sollen sie beten (13, 18). Zu diesem 

Kreis gehört nach v. 23 Timotheus; es scheinen also lehrende Paulusschüler resp. 
-freunde zu sein. Weiteres lässt sich nicht ermitteln. 

1) Der titulus mgög Eßoatovg, obgleich vortrefflich bezeugt, scheint nicht 
ursprünglich sein zu können; denn gesetzt auch den Fall, die innere Kritik habe 
uns getäuscht und der Brief sei wirklich an Judenchristen gerichtet, so müsste 
man erwarten, dass eine bestimmte judenchristliche Gemeinde angegeben wäre; 

das Schreiben ist ja kein katholisches oder encyklisches, sondern setzt einen eng 
umschriebenen Kreis voraus. Auch Zahn hält die Adresse für späteren Zusatz. 
Er schreibt (Gesch. d. NTlich. Kanons I S. 966): „die immer noch räthselhafte 
Überschrift zgös "Eßeeiovs, welche bei den verschiedensten Meinungen über den 
Verfasser als einziger Titel der Schrift verbreitet war, können nicht viele, an 
verschiedenen Orten zu suchende Personen unabhängig von einander erfunden 
haben; sie muss an dem einen Ort entstanden sein, von wo- aus. der Brief sich 
nach allen Seiten hin verbreitete. Sie würde aber auch schwerlich so völlig 

jeder nüheren, insbesondere geographischen Bestimmtheit ermangeln, wenn sie 
in der Gemeinde oder dem grösseren kirchlichen Kreise entstanden wäre, wohin 
der Brief gerichtet war. Sie scheint ferner den Überschriften der Paulusbriefe 

nachgebildet zu sein.“ Eine Erwägung indess, die man über den Ursprung der 
Adresse anstellen kann, scheint mir werthvoll zu sein. Wir besitzen neben ihr 

noch zwei Titel, die eine Ähnlichkeit mit ihr haben: „das Evangelium zu9°’ 
‘Eßoelovg“ und „das Evangelium zur’ Alyuntlorg“. Diese Titel haben aber 

auch das gemeinsam, dass sie alle drei für uns zuerst in Alexan- 

drien auftauchen (resp. in Ägypten). Ich werde nun unten zu zeigen ver: 

suchen, dass die Titel „z«9 “Eßgelovs“ und „zer’ Alyuntiovg“ zusammengehören 
und schwerlich anders verstanden werden können als so, dass unter dem ersteren 

das für die hellenistischen Judenchristen Ägyptens ins. Griechische übersetzte 

palästinensische Nazaräerev., unter dem zweiten das Evangelium der Heiden- 
christen Ägyptens gemeint ist. Bezieht sich nun die Unterscheidung „Eßocior“ 
„Alyöntio“ aufägyptische Verhältnisse, so liegt die Annahme nahe, dass auch 
der Titel zoög Eßoulovg sich auf diese bezieht. Der Brief wäre also nach 
Ägypten gerichtet zu einer Zeit, wo die dortige Christengemeinde noch wesent- 
lich aus (gesetzesfreien) Judenchristen bestand. Die Erinnerung hieran ist später 
in Alexandrien durch den Titel „rrQS Eßgalovs* fixirt worden, der freilich vor- 

aussetzt, dass es irgend einmal eine Zeit in Alexandrien. gegeben haben muss, 
in der sich ‘Eßoatoı und Alyunrıoı in den ägyptischen Gemeinden gegenüber 
gestanden haben. Diese Zeit kann aber sehr wohl nach der Abfassung unseres 

Briefes liegen. Die Hypothese einer ägyptischen Adresse des Briefes ist freilich 

durch den Inhalt des Briefs nicht zu erweisen, und ungern sieht man von der 

Hypothese der römischen Adresse ab; indessen ist doch diese Hypothese keines- 
wegs gesichert. Wir müssen uns hier mit einem „non liquet“ begnügen.
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6) Die Pastoralbriefe. . 

Dass die Pastoralbriefe, so wie sie vorliegen, nicht vom Apostel 
Paulus geschrieben, dass sie aber auf paulinischen Briefen aufge- 
baut sind, ist ein Ergebniss der Kritik, welches nicht aufs neue 
bewiesen zu werden braucht.!) Ebensowenig bedarf es des Be- 
weises, dass die betreffenden paulinischen Briefe der letzten Lebens- 
zeit des Apostels angehören, d. h. der Zeit nach der Befreiung 
aus der (ersten) römischen Gefangenschaft (ann. 59 ff). Ohne Be- 
denken können (dem Umfang und Inhalt nach) sehr bedeutende 
Abschnitte des II. Timotheusbriefs als echt in Anspruch genommen 
werden, ebenso vielleicht ein knappes Drittel des Titusbriefs. Da- 
gegen kann man in dem I. Timotheusbrief auch nicht einen Vers 
nachweisen, der den Stempel paulinischer Herkunft deutlich trüge. 
Dennoch ist es nicht unwahrscheinlich, dass auch dieser Brief pauli- 

. nisches Gut, aber in Verarbeitung, birgt, wie ja auch im II. Timo- 
theus- und Titusbrief wenige paulinische Verse — von den histo- 
rischen Notizen abgesehen — völlig unverändert reprodueirt zu 
sein scheinen. Eine Mehrheit von Redacteuren für die drei Briefe 
anzunehmen,'liegt kein Grund vor; wohl aber muss gefragt werden, 
ob die Briefe nicht, nachdem sie durch einen Mann wesentlich 
die Gestalt erhalten haben, in der wir sie jetzt lesen, später noch 
einige kleinere Zusätze erhalten haben. Doch soll diese Frage bis 
zum Schluss aufgespart bleiben. Zunächst handelt es sich darum, 
die Hauptredaction zu datiren. 

Für .diese besitzen wir einen terminus ad quem in dem Brief 
des Polykarp an die Philipper. Während nämlich Ignatius in seinen 
Briefen keine halbwegs zuverlässige Spur einer Bekanntschaft mit 
‘den Pastoralbriefen verräth 2), kennt Polykarp sie nicht nur, sondern 

setzt auch voraus, dass die Philipper sie kennen. Er verweist 
auf sie, wie auf die anderen Paulusbriefe, nämlich mit „el- 

döres“ und mit „ori“. CO. 4 schreibt Polykarp: 4oyy de zävrov 
xaLEröv yılapyvgla. eld6reg od» Orı oudtv elonv£rzauen els vov 
x0040v, a22” oVdk BEeveyzeiv zı !youev (cf. I. Tim. 6, 10. 7), Man 
könnte dies für einen Gemeinplatz halten wollen, und die weiteren 

1) Siehe die Einleitungen in das N.T. von Jülicher 8. 112 ff, von Holtz- 

mann, 3. Aufl. 8.272. Dass die äussere Bezeugung nicht durchweg so günstig 
ist wie die der anderen Paulusbriefe, ist offenbar (s. Holtzmann S. 292). ‚Auch 
die eigenthümliche Art, in welcher der Verf. der Acta Pauli et Theclae mit den 

Briefen umspringt (s. dort), füllt ins Gewicht. Dagegen ist das Zeugniss des 
Polykarpbriefs beachtenswerth, 

2) So auch von der Goltz (Texte u. Unters. XII H.3 8. 109) gegen Zahn 
und Holtzmann.
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Parallelen im 4, Cap. (zul. Tim. 5, 5 u. 3, 11), sowie im 5. (zu I. Tim. 
3, 1—13), die sehr frei sind, könnten dafür sprechen, dass der Poly- 
‚karpbrief und die Pastoralbriefe Parallelbriefe auf gemeinsamen 
Grundlagen sind; allein in dem 5. Cap. ist zu deutlich II. Tim. 2, 12 
eitirt, als dass jene Auskunft erlaubt wäre (zados Urkogero autv 
Zysipaı Huäs dx veroov zul Hrı I, dan rohTsvonued« aSios autor, 
zal svußaoıLedoonen dt, eye uoTevouen), Nun wird man’ 
auch auf c. 9 verweisen dürfen (00 Y&o To» vöv Nyarıcav alüva, 
ef. II. Tim. 4, 10) und auf c. 12 („pro omnibus sanctis orate, orate 
etiam pro regibus et potestatibus et prineipibus“, ef. I. Tim. 2,1). 
Überzeugt man sich, dass Polykarp die Pastoralbriefe gekannt und 
wie andere Paulusbriefe benutzt hat, so kann die Redaction nicht 
nach c. 110 fallen (s. über die Zeit des Polykarpbriefs oben 8. 381 ff). 

Was den Terminus a quo betrifft, so darf man über die Zeit 
um 100 nicht weit hinaufgehen. Selbst wenn man in einigen der 
auf die Verfassung sich beziehenden Anordnungen spätere Zusätze 
annimmt, lässt sich doch nicht verkennen, dass die Unterscheidung 
eines geistlichen Standes mit besonderen Rechten und Pflichten 
bereits der ursprünglichen Bearbeitung angehören muss. Nur im 
I. Clemensbrief finden wir dazu im 1. Jahrh. — übrigens unvoll- 
kommene — Parallelen. Die Stellung aber, die dem Timotheus und 
Titus selbst angewiesen wird, hat im 1. Jahrh., soviel ich sehe, 

_ überhaupt keine Analogieen. Die verworrenen Bilder, die man von 
den Irrlehrern gewinnt, gestatten keine genaueren Ansätze — jeder 
einzelne Zug ist zur Noth in der Zeit vor 64 unterzubringen —; 
aber eben die Verworrenheit und die Charakteristik der Irrlehrer 
von blossen theologischen Klopffechtern bis zu Blasphemischen, von 
„Gesetzeslehrern“ bis zu Auferstehungsleugnern, Äonenlehrern und 
Dualisten zeigt, dass der Verf. bereits ein buntes Repertoir fataler 
Erscheinungen vor sich hat, die nicht mehr einzeln durch theo- 
logische Beweise, sondern nur generell durch nachdrückliches Be- 
tonen der „gesunden Lehre“ zu erdrücken sind. Wer möchte einen 
solchen Zustand vor c. 90 ansetzen? Die zwanzig Jahre zwischen 
90 u. 110 mögen also die Jahre sein, in denen unsere Briefe auf 
dem schmalen Grunde einiger paulinischer Briefstücke auferbaut 
worden sind. 2) 

1) Man beachte den Wechsel der Construction durch Eintritt der neuen 
uelle. 

° 2) Mit dieser Zeitbestimmung stimmt auch die Beobachtung, dass in den 
Timotheusbriefen auf ein festes Kerygma von Christus angespielt wird, welches 
in seinem Wortlaut dem späteren 2. Artikel des Symbols bereits 

nahe kommt (vielleicht schon in Verbindung mit einer Explication des 1. Art.), 
als der Inbegriff der rechten Lehre gilt und, wie es scheint, bei 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. 31
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Aber die Briefe enthalten m. E. Bestandtheile, die noch jünger 
als c. 110 sind. Hierzu rechne ich die vv. 17—21 des 6. Capitels 
des I. Timotheusbriefs. Mit 6, 16 schliesst der Brief. Die nun . 
folgenden vv. 17—19 (tois a2ovslors tv To viv alavı apayyeale 
un Üpn2opooreiv und& NAnızlvar Exil aLodrov adnlörnti xr).) er- 
innern lebhaft an die Mahnungen im Hirten des Hermas und im 
Jakobusbrief und sind in der Zeit um 100 befremdlich; die vv. 20. 21 
aber (nv napadnamv pölakov, Exrpenousvos tag BeßnAovg zevo- 
poviag zal avrıy)Eoeıs Tas wEevdmviuov Yvaceag, MD Tives 
drayyellöusvor regl Tyv ziortıv NoToynoar) — zumal am Schlusse 
und ohne jeden Zusammenhang mit dem Briefe stehend — werden 
stets den unbezwingbaren Verdacht hervorrufen, gegen Marcion’s 
„Antithesen“ gerichtet zu sein.!) Damit sind wir aber frühestens 

auf das 5. Decennium des 2. Jahrh. gewiesen. 
In diese Zeit ungefähr weisen aber auch andere Stücke des 

I. Tim.- und des Titusbriefs — ich meine vor allem die kanonischen 
Anordnungen über Bischöfe und Diakonen (I. Tim. 3, 1-13; Tit. 1, 
7—9), sodann noch einige verwandte Stücke im I. Tim.-Brief c. 5. 
Jene stehen olıne Zusammenhang (oder in einem ganz künstlichen 
Zusammenhang) mit dem Contexte und sind einer „Kirchenordnung“ 

der Taufe übermittelt wurde. Gewiss hat es schon zur Zeit des Paulus 
formelhafte Zusammenfassungen in Bezug auf die Grundthatsachen der Geschichte 
Christi gegeben (s. I. Cor. 15, 1#f.); allein wir wissen weder, dass diese Zusam- 
menfassungen dem späteren 2. Artikel des Symbols nahe kamen, noch dass sie 
Paulus als Grundsteine der rechten Lehre formelhaft in Wirksamkeit gesetzt 
hat, noch dass sie bei der Taufe eine Rolle spielten. Wir wissen es nicht nur 
nicht, sondern wir müssen auch annehmen, dass es noch nicht der Fall war; 

denn sonst müsste die Thatsache in den echten Paulusbriefen ebenso hervor- 

treten, wie bei Ignatius, Polykarp, Justin, Irenäus und Tertullian. Erst bei Igna- 
tius finden wir eine Parallele, d. h, in Schriftstücken aus dem Anfang des 2. 

“Jahrhunderts. Die Stellen, die in den Pastoralbriefen in Betracht kommen, sind 
vornehmlich folgende (vgl. auch Zahn, das apostol. Symbolum 1893 S. 39 £.): 

. I. Tim. 6, 12 ff. (dyaviov Tov zaröv dyava rüg niorewg, Enıkapov vjg alw- 

viov Gwijg, eig mv &xAijdng zal Öuoldynoag iv zarıv Öuokoyiav Evanıov 
202209 uaerdowv. nagayy&llo co brönov Tov Jeod tod Lwoyoroüv- 
Tog ra navre zal Norsroö Inood rod uegrvonoavrog Ent Hlovriov 
Iratov av zarnv ÖnoAoylar, tyojoal ge cry» EvroAnv danıLov dveni- 
Anuntov ulzor vs Enıpavelac od zuglov Juov TI. Ag.), dazu I. Tim. 

2, 1f. (&vdvvauod dv ä zagızı TH dv X. TL, zal & Nrovoag np’ &uod dıa noh- 
59 uaprigwv, tadıe« napddov nıorois dvdounorg, oltıveg ixavol Eoorrau 

zal Erkoovg didcsen); 2, 8 (urmuovevs I. Xoıorov &ynysoutvov Ex vexgör, 
&x ontpnarog daveiö); 3,14; 4,1 (dauapripoua Evamıov rod 9eod xal 

Ne. 7, tToö u£llovrog zolvsır Cövrac zul vexgois, zal ryv emı- 
"Ydvsıav adrod xzrA.) \ 

1) Auf die drudarı9&uero: II. Tim. 2, 25 kann man sich dagegen doch 
nicht berufen.
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entnommen; diese — im Einzelnen lassen sie sich schwerlich genau 
ausscheiden — verrathen, abgesehen von ihrem Inhalt, der auf eine 
späte Zeit weist, auch durch das Citat eines evangelischen Wortes 
als /o«pn ihr jugendliches Alter. Die Verse 5, 17—20: of zalöc 
R00E0TOTEG REEOPUTEgOL dınang tuniig (Besoldung ist gemeint, s. das 
Folgende) dSododmca», ualıora ol zonımvreg dv Aöyo zal dida- 
oxa2ig (also presbyteri-doctores im Unterschied von den anderen 
Presbytern)' 2&7eı yag 7) yoapn‘ Boüv dlowvra od puuoocıs' zal' 

" Atos 6 &oyaıng od uuoFod adrod ($. Luc. 10, 7 — als Yoapı)). zar& 
rgEoPvTEpoV xarnrogiev um ragadtzov (Timotheus ist also hier als 
der über dem Presbytercollezium stehende Bischof vorgestellt), 2z7ös 
el um dal dio 7 Teıwv uapröoov (also ein besonderes Processver- 
fahren in Bezug auf Kleriker)" roög dt duapravovras dvarıov 
ravroov Eieyye, lva zal ol 20ırol Poßov !yworv (der Bischof ist der 
Strafrichter) — getraue ich mich nicht vor ce. 130 anzusetzen; sie 
mögen aber noch später geschrieben sein. Es ist den Pastoral- 
briefen wahrscheinlich ebenso ergangen, wie allen Schriften, die 
allgemeine kirchliche Anordnungen enthielten und damit bereits 
aus dem Rahmen und dem Schutze, den die Briefform gewährte, 
herausfielen: sie sind interpolirt worden nach den Bedürfnissen der 
Zeit. Aber die Kanonisirung der Pastoralbriefe zog diesem Inter- 
polationsprocesse verhältnissmässig frühe eine feste Grenze, während 
Schriften wie die „Apostellehre“ und ähnliche durch mehrere Jahr- 

hunderte hindurch interpolirt und umgeformt worden sind. Sagt 
der Muratorische Fragmentist von den Pastoralbriefen: „in ordi- 

“ natione ecelesiasticae disciplinae sanctificatae sunt“, so hätte er 
hinzufügen können, dass ihr Text erst durch die „sanctificatio“ 
vor weiteren Interpolationen geschützt worden ist. !) 

1) Sind die auf die Bischöfe, Diakonen und die Kirchenordnung im engeren 
Sinne sich beziehenden Stücke wahrscheinlich die jüngsten in den Briefen und 
erst im zweiten Viertel des 2. Jahrh. entstanden, so bleiben die Beobachtungen 

in Kraft, die ich Texte u. Unters. Bd. II H.5 8.49 ff. angestellt habe. Ich habe 
dort die zahlreichen Parallelstellen zwischen den Pastoralbriefen und den Quellen 
A u.B der „apostolischen Kirchenordnung“ zusammengestellt und gezeigt, dass 
die Annahme, diese hätten aus jenen geschöpft, nicht ganz sicher ist. Manches 

spricht dafür, dass beide aus einer gemeinsamen Quelle den ihnen gemeinsamen 

Stoff entnommen haben; doch ist jene Annahme vielleicht doch die einfachere, 
Folgendes sind die Parallelen: 

I. Tim. 2, 11: yury &v Hovgig wavda- Ap.KO $ 2: önws edoradyon zul 
verw ev ndon bnortay. &90gvBov 7, neWrov ueundnzog £v 

ndon bnoreyi. 
- I. Tim. 2,12: diddazeıw yovaızl oox  ApKOSS, 
Zuroinw. 

31*
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Das Ergebniss unserer Untersuchung ist, dass den Pastoral- 
_ briefen paulinische Briefe (oder Brieffragmente?) aus der Zeit 

I. Tim. 3, 2£.: dei rov dnlaxomov dve- 
aUmuntov elvar, pıüg yuvarzög üvden, 
vnpdlıov, GupE0Va, z60uLov, piAdke- 
vor, didaxtızdv, un nägoıwvov, un mı- 
zu, alla Enısızı, Guayov, dyıLdoyv- 
00V ... dEE dE zul uaorvolav za 
&zeıw dno zav FEoder. 

I. Tim. 3, 8. 
1. Tim. 3, $£.: diexovovs euvodg, un 

di.öyovg, un olvo noAAg nooceyovrag 
. zul ovroı dE doxıuablodwcar 

newror, eira diaxoveitwoav .... did- 
zovor Zorwoay äg yuvaızög &vdgeg, 
Tervov zulög nooloTeuevor zul TOrV 

idlov olzan. 
I. Tim. 3, 8: un obvo noArG mooo- 

£yovras, um alsygoxeodeic. 

. I. Tim. 3, 13: of zuRög diazovjoavres 
(dıdzovor) Ba9uov Eavrois zaRöv negı- 
no1oüvran. 

I. Tim. 5,5: 7 övrwc ziom zal ue- 
Kovwusın ... noooueve tais dende- 
oLw zul Teig no0GEVYals vuxtög zal 

nugas. 
I. Tim, 5,10: & Zoyoıs za2oig uezap- 

Tvpovulin 2... el Baßonkvor Enno- 
xeoev, el nayıl Eoyo dya9o Enaxo- 
AoVgnoer. 

L Tim. 5,20: Tv zal of Aoınol pd- 
Bov Eyocıw (in Bezug auf die Disciplin). 

I. Tim. 5 17.18: dyasosgyeiv, nRov- 
Teiv Ev Eoyorg wahoTs, Elueradororg 
elvaı, zowwvırodg, dnosnoavpigorrag 
Eavroig Benlluov zar.öv. 

U. Tim. 2, 17: &nl Aetov wE0xöyov- 
cıv dosßelas, zal 6 Adyog adruv dc 
ydyyocıra vounv &eı ... 3,6: algue- 
AWTILoVTEg yvraızdpıa. 

I. Tim. 4, 2: &rırlunoov, magazxdıe- 
vor. 

II. Tim. 4,5: Zoyov nolnoov eiayye- 
Z10Toö, 

Ap. KO $1: (Eniszonog) el tıs prum 
zalnv Eysı dno Tav £dvön, el dvandg- 
Tnrog Imdozei, el yılönıwzog, el 0W- 
you», un uE9vcos, wi} nopvos, un ze 
ov&zıng 7 A0ldogog ... zulöv ubv elvaı 
dyivaros, el dE un, dno mäg yoramög " 
nadeiag UETOZOG . . . EL de dyodune- 
Tog, noauc. 

Ap. KO $4 Anklänge. 
Ap. KO $4: didzovor Eotwoav dedo- 

zıuaouevo dan dınzoria... Kovöya- 
HoL, TEXVOTEOYOL, GWPEOVE ... Mi 
diy)w0001 ... unde olvw nollö yow- 
uevoL. 

Ap. KO $5 (von der Wittwe): en 
aloypoxegdig, un olvo mol ng00- 
£yovoa. 

Ap. KO $6: ol xuAdc diaxovnoavreg 
(dıazovoı) ... Tonov Eavrois megino- 
oüvraı ToV TouEvVIXOV. 
Ap.KO $5: al zieaı .... ng00uE- 

vovoaı TH NO00EU. 

\ 

Ap. KOS5: va döynzan vipsıw noöS 
Tüg vuxtegiwäg Unmosslag zul el rıs 
Erega Bolhoıto oyayadelr. 

Ap. KOS$2: lva xal ol Aoınol yoßov 
&waw (in Bezug auf die Diseiplin) 

Ap. KO $ 5: 2oyayadeiv, $ 4: TV 
zovplov Eoywv xahol moorgentizol 

. eüuEerädoTOr, zowamızol, $ 6: dno- 

Inoavoltew &lc koya dyasl. °s 5: 97 
cavoisuara dyadd, $6: Zoyarar tov 
zuL0v Eöywr. 

Ap. KO $2: .zal Em) mästov veund] - 
ce yayyonıya, zul alyualurıcodacıv ol 

TEVTES. 

Ap. KO $4: oüg- dt nagaxakoüvres, 
obs dt dmruuövrec. 

Ap. KO $3: sdayyelıorod zoxov &0- 
yüberaı.
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59—64 zu Grunde liegen. Diese sind zwischen c. 90 )—110 durch- 
greifend überarbeitet und namentlich erweitert worden; aber die 
so entstandenen neuen Briefe haben wahrscheinlich noch bis gegen 
die Mitte des 2. Jahrh. hin Zusätze erfahren (Kirchenordnungs- 
Anweisungen und Antignostisches, usw.). 

-%) Der Jakobüshrief. 

Ein sicheres Zeugniss für die Existenz dieses Briefes giebt es 
vor Origenes nicht, wohl aber zeigt der I. Clemensbrief?), der 
I. Petrusbrief und in noch viel höherem Masse der Hirte des 
Hermas?) eine gewisse Verwandtschaft nicht nur mit einzelnen 
Sprüchen des Jakobus, sondern auch mit dem Geiste ganzer Ab- 
schnitte. Indessen gestattet die Natur dieser Verwandtschaft leider 
keinen zuverlässigen Schluss auf die Priorität des viel bedeuten- 
deren Jakobusbriefs, ja es lässt sich nicht einmal sicher sagen, dass 
er bereits vorhanden gewesen ist; denn die Verwandtschaft kann 
sich sehr wohl auf die Quellen des Briefes beziehen (s. u.), nicht 
aber auf ihn selbst. on 

Sind wir von allen äusseren Zeugissen für das Alter des Briefes 
‚verlassen, so weist das Schriftstück doch einige innere Merkmale 
auf, die unter der Voraussetzung der Christlichkeit den terminus 
a quo bestimmen. In c.2 und sonst muss eine Weltförmigkeit be- 
kämpft werden, die zur vollkommenen Weltlichkeit geworden ist 
und nur. in den Schilderungen des Hermas eine Parallele (in älterer 
Zeit) besitzt.) Liest man nun gar c. 2, 6£.: oöx of zAovcioı zara- 

1) Über das Verhältniss der Pastoralbriefe zum I. Clemensbrief s. meine 
Ausgabe dieses Briefes (PP. App. Opp. 12 p. LlIsq.). Es lässt sich nicht sicher 

entscheiden, wie das unleugbare Verwandtschaftsverhältniss zu beurtheilen ist. 
Ewald (Gesch. des Volkes Israel T. VII p. 302 n. 1) erkannte dem Clemensbrief 
die Priorität zu; die meisten Gelehrten, die sich mit der Frage beschäftigt haben, 
haben umgekehrt geurtheilt; Holtzmann (Protest. K.Ztg. 1874 S. 798) nahm als 
gemeinsame Quelle die liturgische und rhetorische Sprache der Zeit an. Eine 
gemeinsame Quelle ist in der That nicht ausgeschlossen; aber selbst wenn der 

Clemensbrief der jüngere sein sollte, brauchten die Pastoralbriefe nicht vor c. 90 
abgefasst zu sein. 

2) S. meine Ausgabe, 2. Aufl. p. LIIf. 147. 
3) S. meine Ausgabe p. LXXVf. 273f. 

4) Sehr richtig Jülicher (a. a. O. S. 143): „Der Zustand der Gemeinden in 
sittlicher und religiöser Hinsicht scheint so stark heruntergekommen, wie’ wir 
es vor der Zeit des Hermas kaum glauben möchten. Die Weltmässigkeit hat in 
der Kirche Bürgerrecht gewonnen, und durch Ausreden wie: die Versuchungen, 
denen man erlegen sei, kämen ja von Gott 1, 13 oder: man habe ja den Glauben 
2, 14, der genüge zur Seligkeit, entschuldigt man schamlos seine Laster oder
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dvvaotevovcıw Cuov, zal autol Eixovav Öuäg elg xoLTnpLa; 00% aürol 
 Braapnuoücıw To zaAbv Ovoua To Enıxindtv Ep’ Öuas; — So wird 
man sich nicht leicht davon überzeugen, dass der Brief viel früher 
geschrieben ist als Herm. Simil. IX (vgl. c. 19. 21. 26. 28), d.h. 
man wird mit einem Schriftstück, welches prineipielle Christenver- 
folgungen und christliche Denuntiationen (als Gepflogenheiten) 
voraussetzt, nicht über c. 120 hinaufgehen wollen. Dieselbe Grenze 
empfiehlt sich aber noch aus einer anderen Erwägung. Abgesehen 
von einigen wenigen Kritikern, deren Behauptungen mehr und mehr 
in Vergessenheit gerathen, sind Alle darüber einig, dass unser 
Schriftstück in die durch die paulinischen Briefe und mehrere 
‚andere altchristliche Schriftstücke beleuchteten Jahrzehnte des 

1. Jahrhunderts nicht gehört.!) Diejenigen, welche es vor die 
Paulusbriefe setzen, haben negativ Recht; aber diese Datirung ist 

doch ganz unmöglich, da der Verfasser, wenn er vom Gesetz spricht, 
niemals das mosaische Gesetz in seinen concreten Zügen meint, 
sondern ein Gesetz, welches er sich destillirt hat, da er ferner den 
Missbrauch paulinischer Formeln (c. 2) voraussetzt, und da er end- 
lich sich an solchen theologischen Grundbegriffen orientirt, an denen 
sich die Theologen in der 1. Hälfte des 2. Jahrh. orientirt haben. _ 
Soll man denn annehmen, dass Paulus „zwischen eingekommen ist“ 
wie die Sünde, dass um 30—50 ein „Christenthum“ geherrscht hat 
wie das des Hermas, Clemens, Justin, II. Clemens mit obligater 
Rechtfertigungslehre (Rechtfertigung aus Glauben u. Werken), und 
dass es sich 90 Jahre später noch genau in denselben Zügen, wenn 
auch schwächlicher, offenbarte, während dazwischen Paulus, der 
Hebräerbrief, die johanneischen Schriften usw. stehen? Da diese 
Annahme, die uns an die seltsamste Dublette zu glauben nöthigen 

würde, unhaltbar ist, so ergiebt sich auch von hier aus die Noth- 
wendigkeit, den Brief dorthin zu stellen, wo er seine Sachparallelen 
hat, d. h. mit ihm jedenfalls nicht über den Anfang des 2. Jahrh. 
hinanfzugehen. 

Wie weit man heruntergehen muss, ist nicht sofort klar; doch 
finde ich in dem Schriftstück nicht einen einzigen Satz, der später 
als im ersten Drittel des 2. Jahrh. geschrieben sein müsste, ebenso- 
wenig einen Satz, der es empfiehlt, an eine spätere Zeit zu denken. 

  

seine Laubeit. Ehe des Paulus Lehre vom Glauben allein so frech missbraucht 

wurde, muss viel Zeit vergangen sein, und in .einer Kirche, wo die Majorität so 
wenig Ansprüche an sich machte, konnte eine Reaction wie die des Montanis- 
mus nicht lange mehr ausbleiben.“ 

2) Richtig Jülicher: „Die gesammte Haltung des Verfassers, sein theo- 
logischer Standpunkt versetzt uns im Vergleich mit den Interessen und An- 
schanungen der apostolischen Zeit gleichsam in eine andere Welt.“



Der Jakobusbrief. 487 

Dazu kommt die Stellung zum Paulinismus. Der Verf. bekämpft 
den Missbrauch der paulinischen Rechtfertigungsformel in einer 
\Veise, die vor der Formel selbst nicht Halt macht, sondern sie 
umstürzt und ihren Schriftbeweis zertrünmert — er behauptet 
damit den Gegenpol zur Position libertinistischer Gnostiker; aber 
solche liegen nicht in seinem Gesichtskreise, ebensowenig wie die 
gnostische Fructificirung des Paulinismus überhaupt. Erwägt man, 
dass der Verfasser sich nicht vor der paulinischen Formel beugt 
und dass die hyperpaulinische Häresie ihm nicht bekannt zu sein 
scheint, so möchte man mit dem Brief nicht gern über c. 130 
heruntergehen. " 

‘Mit dem Brief — aber ist es ein Brief? Sieht man vom ersten 
Verse ab, so wird Niemand in dem Schriftstück einen Brief er- 
kennen; es hat vielmehr in seinem Tenor und seiner Composition 
-die meiste Ähnlichkeit mit dem II. Clemensbrief, der in Wahrheit 

(s. 0.8. 438 ff.) eine Homilie ist.!) Aber der II. Clemensbrief ist eine 
leidlich geordnete Predigt; dagegen unserem Schriftstück fehlt jede 
Disposition. Es ist eine formlose und bunte Sammlung von Didas- 
kalieen, Trostreden, Prophetieen, Strafpredigten usw., die am Schluss 
in einige praktisch-kirchliche (an die letzten Bestimmungen der 
Didache erinnernde) Ermahnungen ausmündet. Doch kommt es 
auch hier nicht zu einer Ordnung. Noch weniger lässt sich aus 
dem Schriftstück die Eigenart der christlichen Gemeinden (oder 
Gemeinde) erkennen, an die es gerichtet ist. -Kaleidoskopartig 

wechseln die Bilder: bald hat man es mit Einzelnen zu thun, bald 
mit der Gemeinde, bald glaubt man inmitten einer specifisch ver- 
weltlichten und zerklüfteten Kirche zu stehen, bald werden Mah- 

nungen gegeben, die nur gegenüber sehr geförderten Christen einen 
Sinn haben. Im Einzelnen finden sich Paradoxieen, die sich fast 
bis zu Widersprüchen steigern (man vgl. die zeıpaowoi in c. 1, 2, 
den zeıpaouög c. 1,12, und das zagaleodaı c. 1,13 ff), und über 
gänzlich mangelnden Zusammenhang hat man sich in allen Capiteln 
mit Ausnahme des zweiten zu beschweren. Paradox sind endlich 

auch die Ausdrucksmittel, die Sprache und die Einkleidung der 

einzelnen Abschnitte. Einzelnes muthet wie eine treue Reproduc- 

tion von Sprüchen Jesu an und ist es wohl auch — schlicht und 

tief, körmig und kräftig —, Anderes ist ebenso hebräisch gedacht, 

aber im Geiste der alten Propheten (z. B. 4, 1ff. 5, 1ff.), wieder 

Anderes kann sich an Kraft, Correctheit und Eleganz der Aus- 

1) S. auch in beiden Schriftstücken die Anrede „ddeApoL“ (II. Clem. 8 mal, 

Jac. 4 mal), resp. „adelpol nov“ (Clemens 3 mal, Jac. 7 mal), resp. „edehpol uov 
ri 

@yannroi“ (Jac. 3 mal), resp. „aderpol zei ddehgal“ (Clemens 2 mal).
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drucksmittel mit guten Erzeugnissen griechischer Rhetorik ver- 
gleichen (c. 3, 1—12), wieder Anderes endlich ist das Product eines 
theologischen Polemikers. Dabei- lässt sich — und das ist das 
Paradoxeste des Paradoxen — doch nicht verkennen, dass eine 
gewisse Einheitlichkeit sowohl der sittlichen Gesinnung als auch 
der Sprache vorhanden ist, die dem Ganzen — ähnlich wie ge- 

“wissen ATlichen Prophetenbüchern — trotz der Zusammenhangs- 
losigkeit eine innere Einheitlichkeit verleiht. 

Diese Beobachtungen sicher zu erklären, fehlen uns die Mittel. 
Allein dass die verschiedenen Stücke ursprünglich nicht für den 
Zusammenhang geschrieben sind, in dem sie jetzt stehen, und dass 
somit der Verfasser der verschiedenen Stücke nicht der Redactor 
des Ganzen ist, ist die erste und nächstliegende Auskunft, die sich 
darbietet. Hat nun der Verfasser selbst schwerlich vor 120 ge- 
lebt (s. o.), so fällt die Redaction noch etwas später. Hier aber 
sind drei Möglichkeiten ins Auge zu fassen. Entweder ist gleich 
bei der Compilation und Redaction, die noch vor der Mitte des 
2. Jahrh. stattgefunden hat, die Sammlung als Brief des „/exoßos 
Veod zal zuplov TI. Xo. dovlog rais dadexa pvAals talc v Ti) dia- 
6709“ bezeichnet worden, oder diese Prädicirung ist sehr viel 
später erfolgt, während der „Brief“ schon lange existirte, oder aber 
die Compilation der Stücke ist selbst erst am Ende des 2. (Anfang 
des 3.) Jahrh. erfolgt und zwar unter dem Namen des Jakobus.) 

‘ Für die Annahme, dass unser Schriftstück erst am Ende des 
2. Jahrh. zu einem Jakobusbrief gemacht worden ist — sei es dass 

1) Die beiden anderen Annahmen, dass Jakobus (der Bruder des Herrn — 
nur er kann gemeint sein) selbst der Verfasser ist, oder dass zwischen c. 120-140 
unter seinem Namen ein christlicher Lehrer den Brief geschrieben hat, sind un- 
durchführbar. Jene ist es, weil Jakobus bereits mehrere Jahre vor der Zerstö- 
rung Jerusalems gestorben ist und — um von Anderem zu schweigen — weder 
zum Gesetz so gestanden hat, wie unser Verfasser, noch das erlebt haben kann, 
was wir c. 2, 6f. lesen [die Reichen gehören zur Christengemeinde]. Aber auch 
die Annahme, unser Schriftstück sei um die angegebene Zeit unter dem Namen 
des Jakobus gefälscht worden, lässt sich ‚nicht halten; denn 1) deutet der Verf, 
abgesehen von 1,1, nirgends an, dass er Jakobus sein will — welcher Fälscher 
arbeitet so! — 2) schreibt überhaupt Niemand einen solchen Brief oder eine 
solche Predigt, wie unser Schriftstück sie darstellt. Dieses ist formell ein 
secundäres Product; ist es aber inhaltlich einheitlich, so folgt, dass zwischen Verfasser und Compilator unterschieden werden muss. In dem Moment gehört aber die Aufschrift diesem und- nicht jenem an. 3) Die Adresse „zars 8" gv- Acts Talz &v daonog&“ ist ein gezierter Ausdruck für die gesammte Christen- 
heit — jede andere Auslegung scheitert —; nun aber hat mindestens ein Theil der Ausführungen des Schriftstückes nicht die Christenheit zur Adresse, sondern einen ganz bestimmten begrenzten Kreis. Also ist die Adresse nur aufgeklebt. Ist aber die Adresse später aufgeklebt, so auch der Verfassername „Jakobus“.
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damals erst die Compilation aus den Reden eines nachapostolischen 
Didaskalos erfolgte, sei es dass die Compilation schon länger be-. 
stand!), spricht die Beobachtung, dass Niemand vor Origenes von 
der Existenz dieses Jakobusbriefes etwas verräth. \Veder bei 
Hegesipp — was besonders ins Gewicht fällt — noch sonst bei 
irgend einem Vater vor Origenes hat ihn Eusebius erwähnt ge- 
funden. Die judenchristlichen Kirchen kennen ihn nicht 
und haben u. W. niemals Notiz (sei es auclı nur polemisch) von 
ihm genommen. Bei der notorisch hohen, einzigartigen Stellung 
des Jakobus müsste ein Brief unter seinem Namen, wenn ein solcher 
um 130, sei es auch nur in einem Winkel, auftauchte, sich bald 

des höchsten Ansehens in der ganzen Kirche erfreut haben, zumal 
wenn er so willkommenen Inhalt brachte, wie dieses unser Schrift- 

stück! 
Demgemäss muss ich es bezweifeln, dass das 2. Jahrlı. über- 

haupt einen Jakobusbrief besessen hat, anders ausgedrückt: es ist 

sehr unwahrscheinlich, dass die Worte: „Iezoßos 900 z. x. I. Xe. 
dovRos-T. ıß purais T. &v T. diaoropg“ älter sind als saec. I. extr. 
Vielleicht ist das ganze Schriftstück als einheitliches nicht älter, 
indessen — wäre es erst damals compilirt worden, so hätte sich 
doch wohl Katholisches eingemischt und man hätte ausserdem dem 
Ganzen die Gestalt eines wirklichen Briefes gegeben. Das Wahr- 
scheinlichste bleibt es somit, dass die Compilation selbst bereits 
vor der Mitte des 2. Jahrh. bald nach dem Tode des Lehrers, auf 
den ihr Inhalt zurückgeht, erfolgt ist, dass sie aber so lange rela- 
tiv in der Verborgenheit geblieben ist, als sie den Namen des Ja- 
kobus noch nicht trug. Wer die kraftvolle Persönlichkeit ist, 
dessen „Reden“ hier compilirt worden sind, wissen wir nicht. Altes 
und Neues hat sie producirt und nicht minder aus der jüdischen 
Spruchweisheit geschöpft wie aus den Reden Jesu und aus grie- 
chischer Weisheit.2) Dass man in ihr am Ende des 2. Jahrh. den 

  

1) Letzteres ist das viel Wahrscheinlichere; denn die Compilation ist kein 

Brief, sondern eine Sammlung von Redestücken und Anweisungen; erst der vor- 

gesetzte Vers 1 macht sie zum Brief. 
2) An ein.altes, vielleicht vorchristliches, jüdisches Buch mit leichter christ- 

licher Bearbeitung (oder vielmehr nur mit ein paar christlichen Zusätzen) hat 
jüngst Spitta gedacht (Zur Gesch. u. Litt. des Urchristenth. 2. Bd. 1596); er hat 

dabei aber übersehen, das zu erwägen, was das Buch nicht enthält. Das 

Evangelium ist eine Reformation und Reduction des Judenthums — keine 

„neue“ Religion. Dem entsprechend gehört die Ausmerzung eines grossen 

religiösen und cultischen Stoffes und die kräftige Concentrirung des Übrig- 
gebliebenen zu seinen Hauptthaten. Mag man nun auch fast alle Sprüche des 
Jakobusbriefes bereits im Judenthum (in erster Linie sucht man bei Philo) nach- 
weisen können — was ich übrigens bezweifle —, von dem jüdischen Stoff, den
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Jakobus erkennen zu dürfen gemeint hat, ist gar nicht so auffallend, 
“ wenn die Sammlung am Ende des 2. (Anfang des 3.) Jahrhunderts 
aus der palästinensischen Christenheit ihren Weg in die katholische 
Welt genommen hat, und wenn man überschlägt, was für einen 
Lehrtypus man um 200 für „urapostolisch“ gehalten hat. Dass 
sie aber von Palästina ausgegangen ist, dafür spricht der negative 
Grund, dass sie nicht kleinasiatisch und nicht alexandrinisch ist 
(Clemens Alex. hat den „Brief“ nicht gekannt).!) 

Das zuletzt Vorgetragene ist eine Hypothese, die auf unsicheren 
Erwägungen ruht, aber sie ist der Annahme überlegen, dass der 
Brief von seinem Ursprung her eine Fälschung sei; denn diese 
Annahme wird durch keinen Vers in dem Schriftstück gestützt 
(der Verf. will nirgendwo Jakobus sein), sie hat die Thatsache gegen 
sich, dass das Schriftstück gar kein Brief ist, sie vermag die Be- 
obachtung nicht zu erklären, dass das 2. Jahrh. keinen Jakobus- 
brief kennt, und sie kann als Motiv für die Fälschung nichts an- 
führen, muss sich daher auf das Vorurtheil zurückziehen, solche 
falsche Benennungen seien in der nachapostolischen Zeit ein weit- 
verbreiteter, harmloser Sport gewesen. Umgekehrt ist es nicht 
schwer vorzustellen, dass man gegen Ende des 2. Jahrh. einem 
früher nur in beschränktem Kreise beliebten und angesehenen 

das Evangelium ausgemerzt hat, findet man in dem Brief nichts, und ebendes- 

halb ist er wahrscheinlich für christlich und nicht für jüdisch zu halten. Spitta’s 
Begriff vom Christentbum, den er bei der Kritik anwendet, ist ein zu enger. 

Eben geht mir Massebieau’s Studie „L’&pitre de Jacques est-elle ’euvre d’un 
Chretien?“ (1895; zuerst in der Rev. de Y’hist. des relig. erschienen) zu. Auch 

Massebieau hält den Verfasser für einen Juden aus dem 1. Jahrh. vor Christus 
(dem Philo verwandt, aber doch andererseits sehr von ihm verschieden, aus einer 

dem Essenismus gleichartigen Geistesrichtung stammend, aber auch mit diesem 
sich nicht deckend), der wahrscheinlich in Rom geschrieben hat. Auch ihm 
gegenüber muss ich dabei bleiben, dass das, was der Brief nicht enthält, für 

sein Christentum ein sprechendes Zeugniss ablegt. Ich sehe daher keinen 
zureichenden Grund, ’Inoodö Xgıoros in c. 2, 1 für einen Zusatz zu halten 

und c. 2,6. 7 nicht auf Christenprocesse zu beziehen. Dass eine Reihe von 
Schwierigkeiten schwindet, wenn man den Brief für ein jüdisches Product an- 

sieht, leugne ich nicht — die stärksten sehe ich darin, dass der Verf. sich dort 
nicht auf Jesus Christus bezieht, wo man es erwartet —, aber diese Beobachtung 

kann nicht entscheiden, wenn sich doch andererseits in dem Schriftstück Ge- 
danken finden, die als jüdische schwerlich in Anspruch genommen werden 
dürfen (s. besonders ec. 1, 18. 25. 27; 2,12; 5, 7. und vor Allem den Gebrauch 
von zeiorıg in 1, 3). Aus den Mandaten des Hermas könnte man auch folgern, 
ihr Verfasser sei ein Jude, der im Jahrhundert vor Christus gelebt habe, und 
von manchem Apologeten gilt dasselbe. Auch darf man nicht vergessen, dass 
unser Verf. jüdische Stücke wahrscheinlich benutzt, resp. sich an ihnen ge- 
bildet hat. 

1) Damit ist nicht gesagt, dass sie in Palästina entstanden ist.
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Schriftstück, als es aus Palästina in die Christenheit vordrang, 
die Etiquette „Jakobus“ vorgesetzt hat. Wo diese Prädieirung ent- 
standen ist, und wie sie sich durchgesetzt hat, ist uns unbekannt — 

je weniger man vorher von dem Schriftstück wusste, um so leichter 
war die Reception. 

Wie man immer über die Ursprungsverhältnisse des Schrift- 
stücks urtheilen mag — es darf nicht als Quelle für eine frühere 
Zeit als c. 120—140 benutzt werden. 

8) Die Acta Pauli. 

Über diese alte, nicht gnostische Schrift hat Zahn (Gesch. des 
NTlichen Kanons II S. 865—891) ausführlich gehandelt (vgl. meine 
Lit.-Gesch. Bd. I S. 128 ff). Alles, was er: aus dem (verlorenen) 
Buche ausgeschlossen hat, ist richtig von ihm ausgeschlossen worden; 
dagegen besitzen wir leider keine Sicherheit darüber, dass das 
„Martyrium Pauli“, welches Lipsius (Acta Apost. apocr. I p. 104 ff.) 
abgedruckt und Zahn unserer Schrift vindicirt hat'), den alten 
Acta (Ioageıc) Pauli angehört.2) Nicht einmal das ist sicher, dass 
die Ipageıs eine Schilderung des Endes des Paulus enthalten haben, 
wenn es auch a.priori wahrscheinlich ist. Erweisen lässt es sich 
auch nicht (anders Zahn, a. a. O. S. 606 ff. nach dem Vorgang von 

La Croze), dass der apokryphe Briefwechsel zwischen Paulus und 

den Korinthern (sammt dem historischen Zwischenstück) unseren 

Acten entnommen ist {s. u.). Somit ist die Zahl der Fragmente 

der Mod£eız (die eine umfangreiche Schrift von 3560 Stichen waren) 

leider sehr gering. Doch ist jüngst eines der Fragmente sichergestellt. 

Nicephorus Call. (h. e. II, 25) erzählt eine längere Anekdote über 

Paulus und sagt, er habe sie aus den „Zleglodor Ioav)ov“; Zahn 

(a. a. O0. S. 880f) identificirte diese ITegiodor mit den IIpagcıs, 

Lipsius bestritt es und dachte an eine spätere Schrift. Allein im 

Danieleommentar Hippolyt’s (III, 29, ed. Bonwetsch p. 176f.) findet 

sich eine Anspielung auf diese Anekdote, und zwar in Worten, die 

da.zeigen, dass Hippolyt und seine Zeitgenossen sie für wahr hielten, 

also der Quelle, aus der sie stammt, vertrauten (el yap aıoredouer, 

örı Habrov else Inola zaraxgıyEvrog apedels En’ adrov 6 Adov eis 

1) Dass diese Gestalt die ursprüngliche, die lingere die interpolirte ist, und 

dass das Martyrium griechisch abgefasst worden, ist mir nicht zweifelhaft. 

2) Aus dem Inhalt dieses „Martyriums“ kann man nicht sicher folgern, 

dass es nicht aus einer Schrift des 2. Jahrh. stammen kann. Aber Niemand sagt 

uns, dass es aus den alten Acta Pauli stammt; seine Bezeugung reicht nicht ins 

2. Jahrhundert, und ich vermag auch. Geist und Art dieses Jahrhunderts nicht 

zu spüren. :
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Tods rodas dvanscv meqiilsigev abrov, ng odyL za im Toö 

Javını yevousva nıoredoouev;). Die „Iegiodo“ sind somit eine 

Schrift, die schon um 200 existirte und für glaubwürdig galt, d.h. 

sie sind gewiss identisch mit den Igageıs Daö).ov, die Origenes so 

hoch schätzte und die Eusebius unter den dvrıleyöueva-vod«a an 

erster Stelle aufführt. Dass wir bei Hippolyt ein abendländisches 

Zeugniss für die Schrift haben, ist von hoher Wichtigkeit; denn 

bisher besassen wir (wenn man die Stichometrie des Claromontanus 

nicht zur abendländischen Litteratur rechnet und von dem Citat 

in dem Tractat Pseudocyprian’s de rebaptism. als unsicher 

absieht — es gehört freilich wahrscheinlich hierher) ein solches 

aus dem Abendland nicht. Dass Clemens Alex. sein anonymes Citat 

Strom. VI, 5, 42f. unserer Schrift entnommen hat (d7A008ı 005 

5 Iroov xnodyuarı 6 anooroAog Ayav Ilaöroc" ‚Aaßere zal zrA.‘), 

ist recht wahrscheinlich. Origenes und Eusebius urtheilen über 

das Buch günstiger als über das Krovyua Hergov — obgleich auch 

dieses alt und orthodox ist —, und es hat sich demgemäss in der 

Kirche länger in einem relativen Ansehen erhalten als dieses, Den 

Grund dafür hat Zahn (a. a. O. $. 891) richtig angegeben: der 

Verfasser hat sich nicht wie der der Petruspredigt mit seinem 

Helden identifieirt; er will nicht selbst „Paulus“ sein. So tauchte 

hier die Frage der Fälschung, resp. der Echtheit oder Unechtheit 

nicht auf. 

Was die Zeit des Ursprungs betrifft, so hat man zu beachten, 

dass Hippolyt in seiner Anspielung die in dem Buch enthaltene 

Paulusgeschichte als allgemein bekannt und geglaubt in 

seinem Leserkreise voraussetzt, und dass das Buch in Alexandrien 

am Anfang des 3. Jahrh. in recht hohem Ansehen gestanden haben 

muss, wie namentlich die beiden Citate des Origenes beweisen. 

Ein solches Werk ist gewiss nicht nach c. 170 entstanden. Für 

den terminus a quo fehlt uns ein ganz bestimmter Anhalt; denn 

dass die Acta Theclae in ihm benutzt sind, lässt sich nicht er- 

. weisen.) Deutlich ist, dass die Apostelgeschichte (in dem „Mar- 

tyrium“ und in dem Stück, das bei Nicephorus steht) und die 
Pastoralbriefe benutzt sind (letzteres jedoch nur, wenn man das 

Martyrium. Pauli zu unserer Schrift rechnet); ferner folgt vielleicht 

. aus dem Stück bei Clemens Alex., dass der Verfasser ein anti- 

gnostisches Interesse hatte (9205 6 xöouog zal T& dv z& xö0u@ 

1) Martyr. Paul. 1 p. 106, 1q. (ed. Lipsius) cf. Acta Theelae 7 p. 210, 8sq. 

(ed. Lipsius) ist allerdings die Abhüngigkeit von den Thecla-Acten wahrschein- 

ch; aber es ist durchaus nicht sicher, dass das Martyrium aus den alten Acten 
stammt. . :
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tivog, ol Tod 9eov;). Auch spricht die Erwähnung der Sibylle 
und des Hystaspes nicht für die älteste Zeit (s. Justin); die Art, 
wie von Martyrien gesprochen wird und sie geschildert werden, 
schliesst die vortrajanische Zeit aus, und die — wie man nach den 
Fragmenten annehmen darf — völlig romanhafte Art der Erzählung 
(vollkommene Fabelei) weist auf eine Zeit, in welcher das aposto- 
lische Zeitalter und die ihm folgende Generation vergangen waren. 
Gehört das Citat bei Pseudocyprian de rebaptism. hierher — und 
wo soll man es anders unterbringen? —, so hat der Verfasser das 

Hebräcrevangelium benutzt; allein chronologisch lässt sich daraus 

bei dem hohen Alter des Hebräerevangeliums nichts schliessen.!) 
Man wird die 50 Jahre zwischen c. 120 und c. 170 offen lassen 
müssen. Ist das „Martyrium Pauli“ wirklich ein Bestandtheil unserer 
Ifoa$eıs, so ist damit erwiesen, dass sie nicht aus dem Abendland 
stammen; denn der Verf. des Martyriums ist über Rom in jeder 
Hinsicht unwissend.2) Wo er geschrieben hat, ist unbekannt.?) 

9) Die Acta Pauli et Theclae. 

Dass diese Acten dieselben sind, welche Tertullian (de bapt. 1)*) 
kurz besprochen hat, wird von den meisten Gelehrten angenommen?), 
während Lipsius (Apokr. Apostelgesch. 1887 II, 1 S. 424 ff.) glaubte, 
in den uns erhaltenen Acten ©) die Überarbeitung (etwa im 3. Jahrh.) 
einer gnostischen Schrift des 2. Jahrh. sehen zu müssen. Allein 
die Gründe, die er dafür angeführt hat, sind so schwach und hängen 
so stark mit dem Vorurtheile zusammen, crasse Wundergeschichten 
und strenge Askese seien stets ein Beweis von Gnosticismus, dass 

1) Wohl aber entspringt hier die Vermuthung, dass das Buch, weil es das 
griechische : Hebräerev. benutzt hat, aus Ägypten stammt, s. darüber unten 
beim Hebräerev. 

2) Nach den wenigen Fragmenten zu urtheilen, waren die Acten ein Roman 
von geringem oder gar keinem geschichtlichen Werth. 

3) James (Texts and Studies H, 3 p.48 ff.) meint, dass die Acten der Xan- 

thippe und Polyxena die Paulusacten benutzt haben, und dass sie auch Commo- 
dian, Carm. Apol. v. 618—24 (ed. Ludwig) zu Grunde liegen. 

4) Zahn’s Textherstellung (Kanonsgesch. II S. 892 ff.) scheint mir in allen 
wesentlichen Punkten richtig. 

5) S. Schlau, Acten d. Paulus u. d. Thekla 1877. Zahn, Gött, Gel. Anz. 
1877 S. 1292 #. u. Gesch. d. NTlichen Kanons II 8.892, Gwynn, Diction. of 

Christ. Biogr. IV p. 8522. Ramsay, The Church in the Roman Empire 1893 
S. 37öf. Conybeare, The Apol. and Acts of Apollonius etc. 1894 8, 40 ff. 
Krüger, Altchristl. Lit.-Gesch. 1895 8. 231f. Rey, Etude sur les Acta Pauli et 
Theclae. Paris 1890 usw. . 

6) S. auch Acta SS. 23. Sept. p. 550 ff.
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man seine Hypothese, die übrigens von Gwynn und Zahn ge- 
nügend beleuchtet ist, getrost sich selbst überlassen kann. Nur 
ein Argument giebt es, welches für Lipsius zu sprechen scheint. !) 
Hieronymus schreibt (de vir. inl. 7): „Igitur xegiödovg Pauli et 
Theclae et totam baptizati leonis fabulam inter apocrypha conpu- 
temus. Quale enim est, ut individuus comes apostoli inter ceteras 

“eius res hoc solum ignoraverit? sed et Tertullianus, vieinus illorum 
temporum, refert presbyterum quendam in Asia, orovdaorr» apostoli 
Pauli, apud Johannem convietum, quod auctor esset libri, et con- 
fessum se hoc Pauli amore fecisse, loco excidisse“ Von einem 
„getauften Löwen“ wissen die Acten des Paulus und der Thecla 
nichts (auch die lateinischen Übersetzungen, die syrische und die 
armenische Version bieten sie nicht), und ihr ganzer Charakter 
spricht auch dagegen, dass eine solche Geschichte in ihnen ent- 
halten war. Die letztere Beobachtung macht es aber bereits un- 
wahrscheinlich, dass Hieronymus hier vertrauenswürdig ist. Bei der 
Wiedergabe der tertullianischen Worte hat er sich jedenfalls einen 
willkürlichen Zusatz erlaubt. Tertullian sagt nicht: „apud Johannem‘, 
sondern Hieronymus fügt das hinzu, weil es ihm selbstverständlich 
war, dass alte kirchliche Vorgänge in Kleinasien „apud Johannem“ 

sich abgespielt haben. Nicht nur Cerinth, sondern auch Ebion und 

Marcion usw. wurden mit Johannes in Verbindung gebracht, und! 

gerade Hieronymus ist bei dergleichen Mittheilungen besonders 

leichtfertig gewesen. So hat er bei Tertullian (de praeser. 36) vom 
Ölmartyrium des Johannes gelesen. Flugs setzt er hinzu, dass 
dies unter Nero passirt sei (adv. Jovin. I, 26). Ältere Gelehrte 

(ihnen folgt Zahn II S. 896f.) haben, um den Hieronymus zu ent- 
lasten, angenommen, er habe hier aus der uns verlorenen griechischen 

Schrift Tertullian’s über die Taufe geschöpft, in dieser sei ausführ- 

licher von den Theclaacten die Rede gewesen, und in ihr habe 
sowohl das „apud Johannem“, als der griechische Titel „IZegiodoı“ 
als das „orovdeozıyv Pauli“ gestanden. Gegen diese auf den ersten 

Blick ansprechende Hypothese sprechen aber drei Gründe: 1) wissen 

wir schlechterdings nicht, dass irgend Jemand die griechische 
Schrift Tertullian’s de baptismo gelesen hat; ob sie überhaupt in 
den litterarischen Verkehr gekommen ist, ist völlig unbekamnt, . 

1) Was sich sonst in der Zeit nach Hieronymus von Stücken aus der 
Thekla-Legende findet, lässt sich Alles auf den uns überlieferten Text zurück- 

führen oder zeigt doch keine ältere Gestalt der Sage; auch Ambrosius, de vürg. 
U, 19f. u. Chrysostom. Opp. II p. 749. ed. Montfaucon! (s. Zahn, 22.0. 
S. 899 not.) machen keine Ausnahme. Ramsay freilich (l. c. p. 392£.) sieht in 
der letzteren Homilie, die er sogar auf die Zeit um 300 datirt, die Wiedergabe 
einer ursprünglicheren Erzählung (s. darüber unten).
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2) hat Hieronymus jedenfalls an unserer Stelle die lateinische 
Schrift Tert.’s de baptismo vor sich gehabt; denn die Worte „pres- 
byterum in Asia... convietum... et confessum se hoc Pauli amore 
fecisse loco exeidisse (decessisse)“ finden sich wörtlich in ihr; soll 
nun der sonst so leichtfertige Hieronymus hier beide Schriften 
aufgeschlagen und aus beiden geschöpft haben? 3) hätte Tertullian 
gewusst, dass die Scene vor Johannes gespielt hat, und hätte er 
dies in der griechischen Schrift gesagt, wie konnte er ein so 
wichtiges Moment in der lateinischen Schrift übergehen? Diese 
drei Gründe scheinen mir durchschlagend zu sein. Für die beiden 
griechischen Ausdrücke aber bei Hieronymus bedarf es der An- 
nahme einer griechischen Quelle nicht (s. über die in der Schrift 
de vir. inl. zahlreich eingestreuten griechischen Vocabeln Bernoulli, 
Der Schriftstellerkatalog des Hieronymus 1895 S. 228 ff). Den Titel 
„Lleolodo: etc.“ konnte Flieronymus aus der Überlieferung, ohne die 
Schrift selbst eingesehen zu haben, kennen oder — was wahrschein- 
licher ist — als ungefähr richtig erfinden N; das „orovdaoınv zrA.“ 
aber steht für einen etwas dunklen Ausdruck Tertullian’s, den 

Hieronymus entweder nicht verstanden oder, wahrscheinlicher, als 
der litterarischen Ausdrucksweise nicht angemessen beseitigt hat 
(„quasi titulo Pauli de suo cumulans“ hatte Tertullian geschrieben). 
Er ist ganz „Hieronymus“, indem er in beiden Fällen ein griechisches 
Wort einsetzt! 

:Somit liegt bei Hieronymus sonst keine selbständige Kunde 
vor; es wird also auch unwahrscheinlich, dass eine solche bei der 
„tota baptizati leonis fabula“ anzunehmen ist. Hieronymus hat 
augenscheinlich nur die Glocken läuten hören und dann in seiner 
Weise die Sache übertrieben. Eine Löwin kommt allerdings in den 
Acten vor und zwar eine Thekla-freundliche Löwin; sie leckt ihr 
die Füsse und vertheidigt sie gegen die anderen Thiere. Da dem 
Hieronymus diesmal das Wunder nicht passte, sprach er mit schnö- 
dem Witz.von einem getauften, weil christenfreundlichen Löwen.) 

Sollte aber diese Erklärung nicht ausreichen und man sich auf ein 
‚non liquet“ zurückziehen müssen, so wäre es doch wider alle 
Wahrscheinlichkeit, um dieser Stelle willen auf eine uns völlig 
unbekannte und von der. uns vorliegenden ganz verschiedene Re- 

1) Der Titel passt nicht gut und ist auch in den Handschriften nicht 
überliefert. 

2) Andere (s. z.B. Ramsay p. 404) und auch Zahn haben diese Erklärung 

bereits befolgt; aber Zahn durfte sie kaum anerkennen; denn da er die, „Ie- 

eiodoı“, den „orordeozng“, das „apud Iohannem“ des Hieronymus aus der ver- 

lorenen Schrift Tertullian’s ableitete, so war er nahezu verpflichtet, auch den 
„getauften Löwen“ auf sie zurückzuführen.
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cension der Theklaacten zu schliessen. Mit Recht bemerkt Zahn 

(TI S. 900): „Die Hypothese von einer katholisirenden Bearbeitung 

eines ursprünglich gnostischen Buches wird durch die Überlieferung 

nach Tertullian, welche gerade in den hierfür in Betracht .kommen- 

den Zeiten eine lückenlose ist [dies möchte ich freilich nicht be- 

haupten], ebenso ausgeschlossen wie für die Zeit bis zu Tertullian 

durch dessen Zeugniss.“!) 

Somit halten wir daran fest, dass die uns vorliegenden, freilich 

im Einzelnen vielfach corrigirten Acten eben diejenigen sind, die 

Tertullian gekannt und verworfen hat. Wir besitzen somit an 

dessen Schrift de baptismo einen terminus ad quem für die Ent- 

stehung der merkwürdigen Erzählung; aber noch mehr: Tertullian 

sagt uns, dass ein Geistlicher sie geschrieben habe „aus Liebe zu 

Paulus“, wie er selbst gestanden, und zwar in Asien, und dass er 

seine Stelle deswegen verloren habe.2) Die Bedeutung dieser Mit- 

theilungen in litterarhistorischer Hinsicht wird uns in einem anderen 

. Theile dieses Werkes beschäftigen; hier kommt es uns nur auf die 

 Zeitverhältnisse an. 
Die Zeit ce. 190 ist der terminus ad quem. Wie weit aber 

nüssen wir hinaufgehen? Schlau ($. 76 ff. 86 ff.) sieht in der Zeit 

um 160 den terminus a quo und will das Menschenalter 160 —190 

offen lassen; Rey (p. 86 ff.) stimmt mit dem terminus a quo überein, 

will ihn aber nicht weit überschritten wissen; Ramsay (p. 416f) 

setzt die vorliegende Gestalt der Acten nach 130 und vor 165/70; 
Zahn dagegen (8. 903 ff.) glaubt mit Sicherheit die Zeit um 90—100, 

im äussersten Fall bis 120 erkennen zu können (Ignatius soll bereits 

die Acten höchst wahrscheinlich gekannt haben; s. S. 901). Er 

steht mit diesem Ansatz m. W. ziemlich allein®); beachtenswertlh 

ist, dass alle übrigen Forscher die Zeit um 160 in ihre Datirung 

einschliessen. Bu : 

1) Dass die Stelle Commod., Carm. apolog. v. 627 f. grundlos auf die Thekla- 

Acten bezogen wird, darüber s. Zahn I S. 844 £. not. 
2) Zahn presst die Worte Tertullian’s unstatthaft, wenn er behauptet 

. (IS. 894), der Presbyter sei lediglich deshalb abgesetzt worden, weil er seine 

Erzählung aus Liebe zu Paulus erdichtet habe, und es streng ausschliesst, dass die 
Richter auch auf den Inhalt des Werkes gesehen hätten. Ramsay’s Specula- 

tionen über diesen Punkt (p.’414 f.) schweben in der Luft. 
3) Ramsay (p. 379), der, wie wir noch sehen werden, einen ursprünglichen, 

schriftlich aufgezeichneten Kern der Erzühlung auszuscheiden sucht, bemerkt 
doch zu der Datirung Zahn’s: „Still more must one marvel that Zahn should 
be willing to accept it, with a few omissions, as a work of the first century“. 
Mit Zahn geht Wohlenberg, Die Bedeutung der Th.-A. für die NTliche For- 
schung i. d. Ztschr. f. kirchl. Wissensch. u. kirch]. Leben Bd. IX 18SS S. 343 ft.
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Das Urtheil muss abhängig gemacht werden von fünf Unter- . 
suchungen: 1) Lässt sich aus dem Zeugniss Tertullian’s etwas für 
den Ursprung gewinnen? 2) Wie steht es um die Geschichtlichkeit 
der Erzählung? 3) Welche Quellen benutzte sie? 4) Wie beschaffen 
ist das Milieu, zu dem die Erzählung gehört, bez. wie verhält sie 
‚Sich zum Katholieismus, Gnosticismus, Montanismus und den aske- 
tischen Grundsätzen? 5) Endlich, wie verhält sie sich zu den apo- 
kryphen Apostelgeschichten? 

1) Aus den \Vorten Tertullian’s (de bapt. 17) geht hervor, dass 
nicht nur er die Schrift kannte, sondern dass sie in der karthagini- 
ensischen Gemeinde gelesen wurde und man sie benutzte, um das 
Recht der Weiber, zu lehren und zu taufen, zu erweisen. Daraus 
folgt, dass die Schrift eine nicht geringe Autorität besessen haben 
muss. Wenn nun Tertullian diesen Leuten entgegenhält, dass der 
Verfasser des Buches in Asien als Presbyter abgesetzt worden ist, 
so kann diese Thatsache bisher den Verehrern des Buches schwer- 
lich bekannt geworden sein; Tertullian setzt auch nicht voraus, dass 
sie sie bereits kennen, sondern erzählt sie als etwas Neues, Er 
hat also — das wird man annehmen müssen — diese Kunde aus 
Asien erst kürzlich erhalten. Das ist nun freilich kein schlagender 
Beweis dafür, dass sich der Vorgang selbst erst neuerlich abge- 
spielt hat; aber jedenfalls liegt diese Annahme sehr nahe. Sie ver- 
bietet sich auch nicht durch die Erwägung, dass das Buch in Kar- 
thago in Ansehen gestanden hat; denn dazu bedurfte es nicht einer 
langen Reihe von Jahren. Es kann vor einigen Monaten erst zur 
Kenntniss in Karthago gekommen und sofort als zuverlässige Quelle 
geschätzt worden sein; es kann aber auch zwischen der Abfassung 
und Verbreitung des Buches und der Absetzung seines Verfassers 
ein längerer Zeitraum liegen. Die Worte Tertullian’s werden immer 
wieder den Eindruck hervorrufen, als handle es sich um eine Be- 
gebenheit, die sich erst vor Kurzem (vielleicht auf einer Synode) 
ereignet hat, nicht aber um einen Vorgang, der um 50 oder gar 
um 100 Jahre zurückliegt. Doch — Eindrücke können trügen; ein 
entscheidendes Gewicht will ich daher dieser Beobachtung nicht 
zumessen. ° 

2) Die Geschichtlichkeit der Erzählung ist jüngst wieder von 
Ramsay eingehend geprüft worden; das Ergebniss ist, dass sie, 
wie sie vorliegt, von historischen Verstössen und Unmöglichkeiten 
wimmelt. Das gilt nicht nur von dem ersten Theil, den Vorgängen 
in Ikonium, sondern, wenn auch in etwas geringerem Grade, von 
dem zweiten Theil, den Vorgängen in Antiochien (s. Ramsay 
p. 3891 ff. 395 fi). Der, welcher sich diese Verstösse zu Schulden 
kommen liess, lebte nicht im galatischen Phrygien, wo die Geschichte 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. \ 32
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spielt, sondern, wie ja auch Tertullian bemerkt, in Asien; er kannte 
weder die Verhältnisse, noch die Gegend aus eigener Anschauung. 
Nur ein ganz kleiner Theil dieser Verstösse kann späteren Inter- 
polatoren :zur Last gelegt werden und hebt sich, wenn man dem 
syrischen resp. dem armenischen Texte folgt. In der Hauptsache 
gehören sie sämmtlich schon dem Urtext an, der durch den grie- 
chischen Grundtext (soweit wir ihn bisher aus mehreren, stark von 
einander abweichenden Handschriften kennen) und die verschiedenen 
lateinischen und die orientalischen Versionen einhellig bezeugt ist. 
Dass die Erzählung daneben mancherlei enthält, was historisch zu- 
treffend ist oder sein kann (Historisches u. Geographisches, vor allem 
die Königin Tryphäna, s. die erste noch fehlerhafte Untersuchung 
von v. Gutschmid im Rhein. Museum und die von Mommsen, 
Ephem. epigr. I 1874 8. 270ff. IT 1875 S. 259ff., und Ramsay 
p- 382 ff. 427f. vorgetragenen Verbesserungen), ist offenbar — es 
wird darüber unten noch gehandelt werden —; allein diese Ein- 
sicht kann die sichere Erkenntniss nicht aufwiegen, dass die Ge- 
schichte, wie sie vorliegt, ein Roman ist, der erst viele Decennien, 
nachdem die handelnden Personen vom Schauplatz abgetreten waren, 
niedergeschrieben worden sein kann. Belege im Einzelnen findet 
man’ zahlreich bei Ramsay, dessen Urtheil hier besonders mass- 
gebend ist, da er sowohl ein ausgezeichneter Kenner der alten 
Geographie und Geschichte Kleinasiens, als ein schr wohlwollender 
Kritiker der Acta Theclae ist. 

3) Dass der Verfasser der Acten im grössten Umfang NTliche 
Schriften, ohne sie zu.citiren, benutzt hat, wird jedem Leser sofort 
deutlich. Schlau hat (S. 79ff.) das Material gut zusammengestellt. 
Nicht nur die Synoptiker, sondern auch das Johannesey. ist benutzt, 
ebenso die Apostelgeschichte und mehrere Paulusbriefe, namentlich . 
der 2. Timotheusbrief. Wie Polykarp in seinem Philipperbrief zeigt, 
dass er in vielen NTlichen Schriften vollkommen zu Hause ist, so 
sind auch unserem Verfasser jene Schriften vollkommen geläufig; 
ungesucht bewegt er sich fort und fort in Reminiscenzen; aber 
Polykarp benutzt nicht das Joh.-Ev. und auch nicht die Acta. Be- 
reits der Gebrauch des Joh.-Ev. und der Pastoralbriefe macht die 
Annahme der Abfassungszeit des Buches vor dem Ende der Regie- 
rung Trajan’s einfach unmöglich; das Ensemble aber — die Evan- 
gelien, Apostelgeschichte, Paulusbriefe — führt doch mindestens auf 
die hadrianische Zeit, ja hat sichere Parallelen überhaupt erst in 
der Zeit Marc AurePs.!) \Vas davon abhälten könnte, so weit 

N Man übersehe nicht, dass die Pastoralbriefe und die Apostelgeschichte 
vom Verf. am stärksten benutzt sind. \Vo ist in-der ältesten christlichen 
Litteratur hierfür eine Parallele! Dass der Verf. aber gegen das in den Pastoral-
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herunterzugehen, ist die Beobachtung, wie frei sich der Verfasser 
bei der Benutzung jener Schriften bewegt, wie er sich Abweichungen 
von der apostolischen Geschichte erlaubt, wie kühn er die Predigt 
Pauli nicht aus seinen Briefen construirt, sondern frei erfindet, usw. 
— allein diese Merkmale sind doch keine Instanz gegen die Ab- 
fassung um 160 ff, da dergleichen noch sehr viel später ausserhalb 
und innerhalb der Kirche unternommen worden ist.!) Die Beobach- 
tungen aber, die Zahn gemacht haben will, dass die alten apo- 
kryohen Acta Pauli und dass Ignatius im Römerbrief (s. die zahmen 
Bestien) unsere Acten benutzt haben (Zahn IL S. 873. 880. 890. 901), 
schweben völlig in der Luft; denn die angeführten Parallelen sind 

theils keine, theils fordern sie nicht eine litterarische Abhängigkeit. 
Dagegen kann es, wie auch Ramsay sieht, schwerlich verkannt 

werden, dass der Brief der Smyrnäer über den Tod Polykarp’s resp. 
die Begebenheit selbst dem Verfasser der Acten bekannt gewesen 
ist; mehrere Züge bei den Executionen der Thekla erklären sich 
aufs einfachste von hier aus (z. Th. aus wörtlicher Entlehnung).:) 
Somit muss das Schlussurtheil lauten: die Acten können zur Noth 
z. Z. Hadrian’s geschrieben sein; aber dann wäre ihr Schriftgebrauch 
noch recht auffallend; viel wahrscheinlicher ist es, dass sie erst, 
nach dem Tode Polykarp’s z. Z. M. Aurel’s geschrieben sind. 

4) Die letzere Beobachtung wird aber bestätigt durch das 
Milieu, in welchem sich die Erzählung bewegt. Unter allen frag- 
würdigen Sätzen, die Zahn in seinem Capitel über unsere Acten 
geschrieben hat, ist keiner auffallender und kühner als der Satz 
S. 908£.: „In Bezug auf das Verhalten der heidnischen Bevölkerung 
und der obrigkeitlichen Personen zu den ‚Christianern‘ [warum 

nicht Christen?] muss ich mich hier mit der Bemerkung begnügen, 
dass die Bilder der Theklaacten in die Zeit Marc Aurel’s gar nicht, 
dagegen sehr wohl in die Zeit von 90—120 passen“ Hat Zahn 

nicht gesehen oder will er nicht sehen, dass dem Verfasser Exe- 

briefen vorliegende Bild der Predigt des Paulus indirect polemisirt hat und ihm 
ein anderes entgegensetzen wollte, möchte ich nicht mit voller Bestimmtheit 
behaupten. Doch spricht Manches für diese von Schlau durchgeführte Annahme 
(s. auch Krüger, a. a. O. und Rey p. 90). In den Pastoralbriefen wird der 

Ascetismus aufs stärkste bekämpft (nach I. Tim. 2, 15 wird die Frau dadurch, 

dass sie Mutter wird, selig; in unseren Acten dadurch, dass sie sich der Ehe 

entzieht). Hat der Verf. die Pastoralbriefe für unzuverlässige Quellen, also für 
unecht gehalten? Ich wage diese Frage weder bestimmt zu bejahen noch zu 
verneinen. " 

1) Man vgl, um nur Eines zu nennen, den apokryphen Briefwechsel Pauli 

mit den Korinthern, der überhaupt bemerkenswerthe Parallelen zu den Acten 
der Thekla bietet. 

2) Auch Rey hat das gezeigt, s. p. 59 not. u. p. 80.
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eutionen der Christen durch Feuer und Thiere etwas ganz Geläufiges 
gewesen sein müssen, dass derselbe kein Bedenken trägt, Thekla 

‚sofort verbrennen zu lassen, bloss weil sie dem Paulus folgen will, 
und dass alle einschlagenden Züge bereits einen conventionellen 

_ Charakter tragen?!) Das soll zwischen 90—120 geschrieben sein! 
Hätte Zahn wenigstens gesagt, von c. 120 ab, so wäre seine These, 
die er nicht zu beweisen versucht hat, zur Noth erträglich; aber 
auch für die Zeit Hadrian’s, in welcher die Verfolgungen in den 
Provinzen selten geworden sein müssen, ist die Erzählungsart in 
Wahrheit nicht passend. Erst in den Zeiten der Antonine konnte 
so geschrieben werden; dagegen können einzelne Züge, die man 
auch in eine ältere Periode versetzen kann, wie der Vorwurf der 
Magie, natürlich nichts beweisen. Inwiefern aber das Verhalten 
der heidnischen Bevölkerung nach 90-120 nicht mehr verständlich 
sein soll, ist mir vollends unerfindlich. Denkt Zahn vielleicht daran, 
dass die Vorwürfe gegen die Christen auf Kinderfressen usw. in 
den Acten fehlen? Aber das ist doch kein Indieium, dass sie in 
die Zeit um 100 gehören müssen. Soweit eine populäre, die charakte- 

- ristischen Züge steigernde und ausmalende Erzählung, die nicht auf 
Präeision ausgeht, überhaupt einen Schluss zulässt, in Bezug auf 
das Verhältniss-von Kirche, Staat und Gesellschaft zur Zeit des 
Erzählers, wird man hier an die Zeiten der Antonine erinnert. 2 

Mit ihnen stimmt auch, was über die Lehre des Verfassers zu 
ermitteln ist.. Zweimal zieht er eine Summe. An der einen Stelle 
sagt er, dass Paulus zavre z& Aöyım zuplov zul TG YEvVVNOEDG zul 
TS AvaoTaseng Tod Nyarnusvov EyAözaıvev adrovg, zul T& ueya- 
2Ela Tod XgLorod xr2., an der anderen bezeichnet er als Inhalt der 
christlichen Predigt den 2öyos 9800 regl Erzoarelag zal EvaoTa6sas 
(e.1u.5). Kann man das Popularchristenthum des 2. Jahrhunderts 
sachgemässer und präeiser formuliren? Solch eine Formulirung ist keinem Clemens, keinem Barnabas, Hermas, Ignatius oder Polykarp gelungen; sie alle haben so zu sagen noch Nebenluft und sind daher ausser Stande, solch einen Inbegriff zu formen. Am nächsten steht ihr etwa der sog. 2, Brief des Clemens (d.h. der Soterbrief um d. J. 170). Diese Formulirung setzt eine bereits vollzogene Abklärung voraus, die nicht ohne Abstreifung urchristlicher Elemente, auch nicht ohne den Kampf mit der Häresie errungen sein kann. Allein um dieser Formeln willen muss man das stärkste Bedenken tragen, die Schrift vor c. 160 anzusetzen. Und was diese Formeln lehren, 

  

1) Richtig Rey p. 88: „Ce sont les habitudes du milieu du sitele environ, conformes ä la legislation usitde dans les periodes d’accalmie“, .» Die Übereinstimmung in dem Verhalten der Obriekeit und der Menge wit dem in dem Martyr. Polyc. geschilderten ist so gross, wie nur denkbar.
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das lehrt auch die gesammte Ausführung in Bezug auf den Inhalt 
des Christenthums im Einzelnen: Man überschlage die Makarismen, 
welche der Verf. dem Paulus in den Mund gelegt hat, und alle die 
übrigens nicht zahlreichen Stellen, in denen er sich lehrhaft aus- 
drückt — nirgendwo findet sich ein „heisser Stein“ oder eine Ecke 
"und Kante, vielmehr ist Alles rund und plan: der heidenchristliche 
vulgäre Katholieismus, in Bezug auf Askese natürlich gesteigert, 
weil doch ein heiliger Apostel und eine bereits gefeierte Märtyrerin 
vorgeführt werden. Dass in diesem asketischen Enthusiasmus, der 
nicht von einem Enthusiasten vorgetragen wird !), sondern von einem 
ziemlich nüchternen Manne, irgend etwas Unkatholisches enthalten 
ist, braucht nicht mehr widerlegt zu werden; denn die Forscher 
(mit Ausnahme von Lipsius) zeigen hier die erfreulichste Über- 
einstimmung. Nur die eine Beobachtung räth hier nicht über M. 
Aurel’s Zeit hinauszugehen, dass der Verfasser so frei die pauli- 
nische Predigt erfindet. Dass ein kleinasiatischer Presbyter auch 
später noch so etwas gewagt hat, ist unwahrscheinlich. 

Gnostieismus — es ist schwer begreiflich, wie man verkennen 
konnte, dass der volle Kampf mit der Häresie bereits im Gange 
war, als der Verfasser schrieb. Erwartete man, dass er den Mareion 
oder Valentin hätte mit Namen nennen, dass er Äonenspecula- 
tionen und Antithesen hätte widerlegen müssen? So geschmacklos 
ist er nicht gewesen in einer Erzählung, die im apostolischen Zeit- 
alter spielt. ‘Aber was die grosse Menge der Christen am Gnosti- 
eismus interessirte, wovor ihnen ein Grauen beigebracht werden 
sollte, das kommt in der Erzählung deutlich. zum Ausdruck. Ener- 
gischer konnte man mit dem Gegensatz nicht einsetzen, als unser 
Verfasser gethan hat, indem er die Figuren des Demas und Hermo- 
genes an den Anfang gestellt hat und an ihnen präscribirt, was 

als die Teufelsklauen der Häresie galt, die Leugnung der Auf- 
erstehung und der sittliche Libertinismus. Wenn er dann ausser- 
dem die paulinische Predigt gleich im 1. Capitel als Predigt xeot 
TS Yevvjosws zul dvaotaosag XÄgıorod bezeichnet, so sind alle 
Elemente beisammen, die man in einer populären Auseinander- 
setzung mit dem Gnostieismus innerhalb einer „Geschichte“ er- 
warten kann. Auch hier ist übrigens die Parallele zum falschen 
Briefwechsel des Paulus mit den Korinthern besonders deutlich. 
Hatte ein Erzähler in Kleinasien am Schluss des 1. Jahrh. wirk- 
lich Grund, in dieser emphatischen Weise Gnostiker einzuführen 
und zu widerlegen, und wenn er es hatte, hätte er nicht concreter 

. 1) Beachtenswerth ist bei einem Kleinasiaten das Fehlen der ehiliastischen 
Elements. Das spricht auch gegen die 1. Hälfte des 2. Jahrh.
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auf einen Mann wie Cerinth exemplifieiren müssen? Auch hier hat 
man also durchaus keinen Grund, über die Zeit um 160 hinauf- 
zusteigen.!) Dagegen räth das völlige Fehlen jeder Berücksichtigung 
des Montanismus, sich von der Zeit um 160 nicht weit abwärts zu 
entfernen. Zwar ist die montanistische Bewegung gewiss nicht 
gleich Anfangs aus Phrygien nach Asien hinübergegangen und es 
brauchte auch nicht ein Erzähler sofort von ihr Notiz zu nehmen; 

aber die völlige Schweigsamkeit des Verfassers in Bezug auf die 
Bewegung ist doch nach e. 170 nicht leicht begreiflich.2) Ich halte 
es demnach für wahrscheinlich, dass unsere Schrift in dem Decennium 
160 bis c. 170 geschrieben ist.?) Ihr Verfasser ist vielleicht erst 
geraume Zeit später abgesetzt worden; ja das ist sogar wahrschein- 
lich; denn sonst hätte sich die Schrift nicht so ungelindert ver- 
breiten und so grosse Erfolge erringen können. Was spricht da- 
gegen, dass die Acten, wenn sie ce. 160-170 verfasst sind, erst 
20—30 Jahre später durch die Absetzung ihres Autors eine kirch- 
liche Censur in Asien erhalten haben, so dass das Ereigniss, von 
dem Tertullian berichtet, erst kurz vor der Zeit stattgefunden hat, 
in der er schrieb? Dies aber hielten wir oben für naheliegend. 
Über die Zeit c. 170 mit den Acten herabzugehen, halte ich nicht 
eben für wahrscheinlich‘), wenn auch zur Noth für möglich, über 
c. 160 hinaufzugehen, dafür fehlt jede Unterlage.5) 

5) Was endlich das Verhältniss zu den apokryphen Apostel- 
geschichten betrifft, so ist zunächst auf den grossen Unterschied 

zwischen ihnen und unserer Historie zu verweisen; jene verherrlichen 
einen Apostel, aber die Verherrlichung des Paulus ist nicht der 
Hauptzweck in unseren Acten, sondern secundär. Dennoch lässt 
sich. eine Verwandtschaft in der Art der romanhaften Erzählung 

nicht verkennen, so jedoch, dass durchweg die Theklaacten einfacher 

  

1) Man beachte auch, dass der Erzähler so weit in seiner Charakteristik der 
Gnostiker geht, dass er sie sogar den Apostel Paulus an die Obrigkeit ver- 
rathen lässt, s. ©. 14: elmov Anuäs zal “Eouoyerns‘ Igoodyays adröv rd me uörı Kaorerio g dvansidovre Tots Özhovc Ent zawiz dıdazj Kgrotarar, zul 
.OVUTWE dnoAel aurov. . 

. 2) Gerade die Art, wie er unbefangen vom Taufen und Lehren der Thekla 
zpicht, fällt besonders ins Gewicht. Auch Ramsay und Rey betonen diesen unkt. 

, 3) Man beachte auch, dass der- Kampf Pauli mit den Juden resp. Juden- 
Christen für den Verfasser gar keine Bedeutung mehr gehabt hat. Wie leicht 
hätte er ebenso einen Juden einführen können, wie die Gnostiker Demas und 
Hermogenes; aber er schweigt über die Juden vollkommen. 

d) Auch seine Stellung zu den Pastoralbriefen, die freilich nicht ganz 
durchsichtig ist, fällt hierfür ins Gewicht. 

5) Ich stimme somit in der Datirung Rey bei.
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und minder fabelhaft erscheinen. Dazu kommt noch, dass sie in - 
mehreren Apostelgeschichten (auch in zahlreichen Martyrien) augen-- 
scheinlich benutzt!), ja gewisse Züge in ihnen geradezu ständige 
Ausstattungsstücke der kirchlichen Romane geworden sind. Allein 
neue chronologische Erkenntnisse lassen sich von hier aus nicht ge- 
winnen, da, wie sich zeigen wird, auch die ältesten Schriften dieser 
Art erst dem letzten Viertel des 2. Jahrh. angehören, und da nicht ent- 
schieden werden kann, ob nicht jene Apostelgeschichten aus der auch 
mündlich verbreiteten Legende von der Thekla geschöpft haben. 

Hier könnten wir unsere Untersuchung der Acten schliessen, 
hätte nicht Ramsay eine Hypothese über den Ursprung der Ge- 
schichte aufgestellt, die noch einer Prüfung bedarf. Ramsay 
schiebt, wie wir gesehen haben, die Acten in ihrer gegenwärtigen 
Gestalt (von zahlreichen kleineren Interpolationen abgesehen) bis 
gegen die Mitte des 2. Jahrh. herunter und zeigt in vortrefflicher 
Weise, dass sie nicht älter sein können; aber er scheidet dann eine 
Urgestalt aus, in der Paulus eine noch viel geringere Rolle gespielt 
hat als in der interpolirten Recension.2) Diese Urgestalt construirt 
er p.409 ff, wenn auch nicht wörtlich, so doch ziemlich genau und 
behauptet, sie müsse von einem galatischen Phrygier sehr bald 
nach den Begebenheiten?) also ec. 50—70, niedergeschrieben 
worden sein; der Verfasser sei in der Geographie des Landes und 
in der Zeitgeschichte vollkommen bewandert gewesen, habe sich 
keine Verstösse zu Schulden kommen lassen und wirkliche Be- 
gebenheiten treu beschrieben; Tertullian aber habe bereits die 
interpolirte Gestalt vor sich gehabt und das auch gewusst; denn 

er sage deutlich, dass der kleinasiatische Presbyter nicht sowohl 
der Autor als der Interpolator einer älteren Schrift gewesen sei‘); 
die Urgestalt aber habe sich neben der interpolirten Recension 
erhalten und sei noch. zu späteren Vätern gekommen, resp. sei in 
der Tradition mit der interpolirten Gestalt z. Th. vermischt-worden. 

Beginnen wir mit dem Letzteren, den äusseren Zeugnissen, so 
muss die Berufung auf Tertullian (p. 414 ff) zurückgewiesen werden. . 
Dass dieWorte „presbyter eam scripturam — amore Pauli—construxit, 
quasi titulo Pauli de suo cumulans“ zu verstehen sind als „additions 
made by the presbyter from his own store to a document, the result 

IS. Rey 8.95£, auch Zahn und Schlau machen darauf aufmerksam. 

2) Die Reden des Paulus und alles im strengeren Sinne Lehrhafte weist 

Ramsay erst dem Interpolator zu. . 
3) Und diese hätten sich auf der sog. 1. Missionsreise des Paulus abgespielt, 

während sie der Interpolator in die 3. Missionsreise verlegt. 

4) Das „apud Iohannem“ erkennt Ramsay nicht als ein altes beachtens- 
werthes Zeugniss an, sondern betrachtet es als eine Erfindung des Hieronymus.
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being that he „augmented it with .the title of Paul“; his additions 
were from „love of Paul“, and greatly increased the part played 
by Paul in the action“, ist eine exorbitante Behauptung, die ein 
Philologe sich nicht hätte zu Schulden komıinen lassen dürfen. 
Seit wann ist „scripturam construxit“ — „er machte Zusätze zu 
einer Schrift aus eigenem Vorrath“? wie darf „quasi titulo Pauli 
de suo cumulans“ übersetzt werden „augmented it with the title 
of Paul“ (es kann nur übersetzt werden: „als könnte er dem An- 
sehen des Paulus etwas von dem seinigen hinzufügen“)? wie darf 
aus den Worten „id se amore Pauli feeisse“, die das Motiv für die 
Abfassung der ganzen Schrift enthalten, geschlossen werden, dass 
der Interpolator diejenigen Abschnitte einer bereits vorhandenen 
Schrift ausführte, in denen Paulus eine Rolle spielte? Somit darf das Zeugniss Tertullian’s in keiner Weise für die Unterscheidung 
einer Grundschrift und einer erweiterten Bearbeitung angeführt 
werden. Was aber die Berufung auf spätere Gestaltungen der Thekla-Legende betrifft, namentlich auf die Stelle bei Chrysostomus 
(Pseudochrysostomus), so ist es eine blosse Behauptung, dass sie in einer Urrecension gestanden haben. Selbst diejenigen Erzählungen, 
die einige besonders grobe Unwahrscheinlichkeiten nicht aufweisen, welche die uns schriftlich überlieferten Acten bieten, sind deshalb noch nicht als die früheren erwiesen. Die fortarbeitende Legende 
braucht nicht immer potenzirte Unwahrscheinlichkeiten zu schaffen, sie kann auch einmal einen Bericht einfacher gestalten, zumal in Be- zug auf eine Erzählung wie die von der Thekla, die von Anfang an aus zwei lose zusammenhängenden Stücken bestand, die wie Paral-. lelen aussehen, wo dann leicht dem einen Stück in der mündlichen Überlieferung etwäs entzogen werden konnte, um es dann an anderer Stelle um so eindrucksvoller nachzubringen. 

‘Somit ist für die Hypothese aus äusseren Zeugnissen nichts zu gewinnen. Was aber die inneren Gründe betrifft, so ist Ramsay so verfahren, dass er alles Haltbare resp. \Wahrscheinliche in der Erzählung auf die eine Seite gestellt hat und alle Verstösse ein- schliesslich des ganzen von der Lehre Pauli entworfenen Bildes auf die andere, um dann in Bezug auf jenen Complex zu behaupten, er sei historisch zuverlässig und könne nur von einem Zeitgenossen und einem Landsmann der Thekla stammen. Die Unterscheidung mag gelten, obgleich mir in dem, was p. 409 ff. von Ramsay zu- sammengestellt worden ist, mehr als ein Anstoss übrig bleibt, und mir eine solche Zurückhaltung in Bezug auf den Apostel Paulus, wie Ramsay sie für den ersten Erzähler annimmt, psychologisch ganz unwahrscheinlich ist — was aber zwingt zu der Annahme, dass diese „Original tale of Thecla“ schriftlich aufgezeichnet war?
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Die Gründe, die Ramsay hier anführt (Strassenkenntniss des Ver- 
fassers, ein paar antiquarische Kleinigkeiten, die angeblich in späterer 
Zeit nicht mehr gewusst werden konnten, die Königin. Tryphäna), 
sind völlig unzureichend. Die Annahme genügt durchweg, dass 
der Verfasser nicht Alles frei erfunden hat, vielmehr auf einer 
mündlichen Überlieferung fusst, die sich ein Jahrhundert hindurch 

“ fortgesponnen und auch einige kleine Züge bewahrt hat. Wie weit, 
die wirklichen Begebenheiten, wie weit die sagenhaften Über- 
lieferungen, die der Verfasser vorfand, wie weit endlich seine 
eigenen freien Zuthaten reichen, das zu entscheiden fehlen uns alle 
Mittel. Eine Thekla hat ‚wahrscheinlich wirklich in Ikonium gelebt 
und ist wie mit Paulus so mit der Königin Tryphäna zusammen- 
getroffen; Paulus, dessen Körperschilderung in den Acten auch auf 
wirklicher Überlieferung beruhen mag, hat sie für das Evangelium 
und für seine Person gewonnen; sie hat um des christlichen Glaubens 
willen gelitten und hat getauft und gepredigt — das mag historisch 
sein; aber darüber hinaus lässt sich nichts sagen, und die Annahme 
einer ursprünglichen zeitgenössischen Erzählung ist sowohl für die 
Vorgänge in dem pisidischen Antiochien, als vollends für die in 
Ikonium durch die in jedem Capitel, ja fast in jeder Satzgruppe 
sich findenden capitalen Unwahrscheinlichkeiten ausgeschlossen. 
Die Freude Ramsay’s, des Antiquars, hat Ramsay, dem Kritiker, 
die Augen geblendet, so dass er um einiger kleinen Züge willen !) 
eine Ausscheidung vornehmen zu dürfen glaubte, die auf Willkür 
beruht und in der Annahme einer schriftlichen Quelle vollends 
grundlos wird. Wir.haben somit keinen Grund, von der Annahme 
abzugehen, dass die uns erhaltenen Acten ein primäres Werk sind, das 
nach c. 160 und schwerlich später alsc. 170 niedergeschrieben worden 
ist — sehr viel Dichtung enthaltend und wenig Wahrheit), aber’ eine 
vorzügliche Quelle für die Kenntniss einer breiten Schicht des vul- 

gären Heidenchristenthums in der Provinz Asien um diese Zeit.) 
— 

1) Ohne Ramsay’s ausgezeichnete Kenntniss der historischen Geographie von 
Kleinasien anzuzweifeln, bin ich doch von dem, was er über ‚die Strassen sagt, 

nicht überzeugt, sofern es als durchschlagender Grund für die Annahme einer 
schriftlichen gleichzeitigen Quelle angeführt wird. . . . 

2) Erwähnt mag es werden, dass in der armenischen Recension der Acten 

der Eugenia die Thekla-Acten das „heilige Buch“ genannt werden, s. Cony- 

beare, a.a. 0. p. 189. . 
3) Conybeare hat a. a. O. p. 49 ff. gezeigt, dass die armenische Übersetzung 

neben der syrischen gute Dienste leistet, um den überlieferten griechischen Text 

von Interpolationen einer späteren Zeit zu befreien; doch scheint er mir die Be- 

deutung der armenischen Version zu überschätzen. Über das Datum und die Be- 

deutung der ursprünglichen Acten urtheilt er ähnlich wie Ramsay; doch wird 
nicht deutlich, ob er die Hypothese Ramsay’s wirklich anerkennt. Nicht klar



506 Die Litteratur bis Irenäus, 

10) Der gefälschte Briefwechsel der Korinther und des 

Apostels Paulus. 

Zu dem Thl. I S. 37ff. verzeichneten Materiale füge hinzu: 
Vetter, Der apokr. dritte Korintherbrief. Tübinger Programm 1894 
(die ausführlichste Untersuchung der neuesten Zeit), u. ders. i. d. 
Tüb. Theol. Quartalschr. 1895 S. 622ff. (hier soll als Nebenquelle 
des Briefwechsels neben den Acta Pauli ein rabbinischer Midrasch 
nachgewiesen werden). In der erstgenannten Abhandlung hat Vetter 
wahrscheinlich gemacht, dass sämmtliche bis jetzt bekannt gewordene 
Textzeugen des 3. Kor.-Briefes (der armenische und die beiden latei- 
nischen) direct aus dem Syrischen übersetzt sind. 

Zahn hat (Gesch. d. NTlichen Kanons II S. 607 ff.) zu zeigen 
versucht, dass der ganze Briefwechsel (einschliesslich des geschicht- 
lichen Mittelstückes) den Acta Pauli entnommen sei; allein (1) einen 
positiven Beweis dafür giebt es nicht, (2) dass der Briefwechsel je 
griechisch existirt hat, lässt sich bisher nicht erweisen, (3) hätte er in 

den Acta Pauli gestanden, so müsste von Origenes u. A. Notiz von 
ihm genommen worden sein; die Kunde von einem 3. Korintherbrief 
hätte in der griechischen Kirche nicht so verborgen bleiben können. 
Vetter (Programm S. 13 ff. 17) acceptirt die Hypothese Zahn’s, 
meint aber den Brief des Paulus in zwei Theile theilen zu müssen; 
die erste Hälfte (v. 1-22) mitsammt dem Brief der Korinther und 
dem historischen Mittelstück sei den griechischen Paulusacten ent- 
lehnt; von sich aus habe dann der syrische „Entlehner“ (und Über- 
setzer) den sehr viel schwächeren Abschnitt v. 23—40 hinzugefügt, 
dem somit kein griechisches Original zu Grunde liege. Gegen diese 
Modification der Zahn’schen Hypothese sprechen zunächst dieselben 
Argumente, wie gegen diese selbst; die Unterscheidung aber von 
v. 1—22 u. 23—40 im Brief des Paulus und ihre Vertheilung auf 
zwei Verfasser ist keineswegs sicher, ja im Hinblick auf v. 12 des 
Korintherbriefes ist sie sogar unwahrscheinlich. 
. * Die Wahrheit der Zahn’schen Hypothese (vor ihm hat sie 
bereits La Croze angedeutet) beruht darin, dass die historischen 
Angaben des Briefwechsels und Zwischenstückes wahrscheinlich 

ist mir Krüger’s Urtheil geworden. Er schreibt (a. a. 0. 8. 231): „Da die Acten 
nicht mehr in ihrer ursprünglichen, sondern in einer von gewissen, aber nicht 
von allen kirchlich bedenklichen Auswüchsen (vgl. Hieron. 7) befreiten, verkürz- 
ten, wenn auch nicht einschneidend veränderten Gestalt vorliegen, so ist die 
Entscheidung, welchen Kreisen der Verf. angehörte [aber Tert. sagt es uns doch], 
nicht leicht; ihn als einen asketisch gerichteten Gnostiker zu betrachten, hindert 
schon die Verwandtschaft seiner christlichen Anschauungen mit sonst aus der 
Kirche des 2. Jahrh. bekannten.“
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nicht gänzlich aus der Luft gegriffen, vielmehr irgend welcher. 
Überlieferung entnommen sind. Aber es lässt sich z. Z, schlechter- 
dings nicht sagen, woher sie stammen. Dass aber die Briefe bereits 
als Briefe präexistirt haben, bevor sie in Edessa, resp. in der 
syrischen Briefsammlung des Paulus aufgetaucht sind, ist nicht 
anzunehmen. Man hat sich vielmehr nach einem syrischen Fälscher 
umzusehen, und da liegen Zweck und Zeit der Fälschung so offen 
— theils in den Angaben der Briefe selbst, theils in den Worten ihres 

“ Commentators Ephraem — vor, dass ein Irrthum nicht wohl mög- 
lich ist: die Briefe sind gegen Bardesanes’ Lehre gerichtet (s. auch 
Vetter, Progr. S. 17ff). Ausdrücklich sagt ja auch Ephraem, die 
Bardesaniten hätten dem Briefe die Aufnahme in ihren Apostolos 
versagt; sie mussten ihn verwerfen, denn sie erkannten in den von 
Simon und Kleobius vorgetragenen Lehren ihr eigenes System 
wieder. Wie sie, die Bardesaniten, mit Fälschungen operirten 
(falsche Apostelgeschichten, s. Ephraem; auch die Thomasacten ge- 
hören hierher), so haben auch ihre Gegner, die katholischen Syrer, 
mit der überlieferten apostolischen Litteratur ihren Standpunkt nicht 
ausreichend zu vertheidigen vermocht und haben deshalb zu einer 

- Fälschung ihre Zuflucht genommen. Vetter hat also Recht, wenn 
er (a. a. 0. 8. 20) sagt: „der apokryphe Briefwechsel in seiner 
syrischen Gestalt ist von Anfang an als Streitschrift, sei es gegen 
Bardesanes selbst, sei.es gegen dessen Anhänger, beabsichtigt.“ 
Dem entsprechend ist der terminus a quo der Abfassung frühestens 

180—190 anzusetzen.!) Was den terminus ad quem anlangt, so 
setzt die Fälschung — zwischen 330 u. 370 hatte sie einen Platz 
in der syrischen Bibel; wie die echten Paulusbriefe — voraus, dass 
es in Edessa noch keine autoritative paulinische Briefsammlung ge- 

geben hat, ja dass die paulinischen Briefe noch wenig bekannt 
waren; ferner ist es wahrscheinlich, dass die Fälschung in Scene 
gesetzt wurde, um die Bardesaniten aus der Kirche herauszu- 

drängen. Wären sie nämlich bereits von den Orthodoxen geschie- 

den gewesen, so hätte man nicht nöthig gehabt, nachträglich zu 
einer so furchtbaren (eventuell aber auch für den Inhaber gefähr- 
lichen) Waffe zu greifen, wie der gefälschte Brief es ist. Dem- 

gemäss wird man mit Vetter die Fälschung schwerlich beträcht- 
lich später als c. 200 ansetzen dürfen. Um diese Zeit unter dem 

Episkopat des Palut hat sich nach dem Zeugniss des Jakob von 
Edessa (Wright, Catal. of Syr. Mss. II 1871 p. 600) eine Scheidung . 
zwischen Katholiken und Häretikern vollzogen — erst der Marcio- 
viten, nicht lange darnach gewiss auch der Bardesaniten. 
m 

D) So auch Vetter,
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Dass in dem Briefwechsel (Beweisstelle: v. 29 des Paulusbriefes) 
das Diatessaron Tatian’s (und nicht das Ev. der Getrennten) benutzt 
ist, hat Vetter S. 23 nachgewiesen. Hieraus geht (gegen Zahn) 
noch einmal hervor, dass der Briefwechsel nicht in den Acta Pauli 
gestanden hat. Oder sollen diese das Diatessaron benutzt haben?!) 
Merkwürdig ist, dass die Citate aus den apostolischen Briefen im 
3. Korintherbrief fast sämmtlich mit dem Text der Peschittha 
stimmen; nur Röm. 1, 3; I. Cor. 15, 37 u. I. Pet. 3, 22 bilden eine 
Ausnahme (s. Vetter S. 24ff). Dass die syrisch erhaltene, ur- 
sprünglich griechische Didaskalia Apostolorum ein Stück kennt, 
das auch im 3. Korintherbrief enthalten ist (s. Zahn, das Ev. des 
Petrus.1893 S. 60, Vetter S. 36 ff.), ist kein Beweis, dass der Brief 
je griechisch existirt hat oder gar ursprünglich griechisch ist; denn 
die Didaskalia ist in Syrien entstanden, und ihr Verfasser kann 
daher sehr wohl eine syrische Urkunde benutzt haben (s. über die 
Didask. Funk, Apostol. Constitut. 1891 S. 28 I). Aber es ist gar 
nicht ausgemacht, dass die Übereinstimmung durch die Annalıme, 
der Verf. der Didaskalia habe den 3. Kor.-Brief gelesen, zu erklären 
ist; er kann auch die Quelle des falschen Briefwechsels benutzt 
haben; denn dass es eine solche, d. h. Material, aus dem er schöpfte, 
gegeben hat (unter Bezug auf Simon u. Kleobius), darf schwerlich 
bezweifelt werden. Nur dass die Briefe schon in den Acta Pauli 
gestanden haben, ist (s. 0.) unwahrscheinlich. Als antibardesanische 
Fälschung lässt sich Inhalt und Unternehmen der Fälschung vor- 
.trefflich erklären, als Bestandtheil der Acta Pauli liegt dagegen 
Alles im Dunklen. Warum soll man das Dunkle gegen das Helle 
eintauschen? 

Ist es aus positiven und negativen Gründen wahrscheinlich, 
dass die lateinischen Übersetzungen direct aus dem Syrischen ge- 
flossen sind, und dass die Briefe niemals griechisch existirt haben, 
so haben wir in ihnen eines der wenigen originalsyrischen Stücke 
aus sehr .alter Zeit — freilich kein erfreuliches. 

11) Die Justin’s Namen tragende Schrift de resurrectione 
und die echten Fragmente.) 

Den Justinischen Ursprung der in den SS. Parall. enthaltenen 
grossen Fragmente einer Justin’s Namen tragenden Schrift zeoi 

  

l) Vetter wird durch dieses Argument nicht betroffen; denn er lässt die vv. 23 ff. nicht in den Acta Pauli gestanden haben, sondern nur die vv. 1—22. 
2) Bei Seite lasse ich den pseudojustinischen Brief an Zenas und Serenus, 

da er nicht im 2, Jahrh. geschrieben ist (in ihm erwähnt der Verf. zwei andere Briefe von sich zrgdg Märav und zedg &ezovras). Jüngst hat Batiffol (Rer.
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avaoraoeog (Otto, Corp. Apolog. III? p. 210 ff) hat Semisch (Justin 
I S. 146 ff) nachzuweisen, Donaldson (A eritical history of Christ. 
Lit. and Doctrine T. IT 1566 p. 119 ff) zu widerlegen versucht. 
Zahn, der jenem beistimmt, hat es m. E. in seiner Abhandlung i. 
d. Ztsehr. f. KGesch. Bd. VIIL 1886 S. 1 ff. 20. sehr wahrschein- 
lich gemacht, dass ein ausdrückliches Citat des Methodius aus einer 
Schrift Justin’s eben aus der in den SS. Parall. excerpirten Schrift 
stammt, so dass bereits um 300 der Tractat (ist er ein Referat über 
einen Dialog?) für justinisch gegolten hat (auch Prokop um 500 
kennt eine Schrift Justin’s xeol avaoraceos). Ferner ist nicht 
zweifelhaft, dass sowohl Irenäus im 5. Buch seines Hauptwerkes 
als namentlich Tertullian in der grossen Schrift de resurrectione 
‚den in den SS, Parall. excerpirten Traetat benutzt, resp. ausge- 
schrieben haben.!) Der Versuch von Bousset (Die Evv.-Citate 
Justin’s 1891 8.123 ff), den Sachverhalt umzukehren und vielmehr 
Tertullian als Quelle unseres Tractates zu erweisen, hat an keinem 
Punkte etwas Überzeugendes und würde ausserdem nahezu ein 
litterargeschichtliches Unieum: bedeuten. 

Darf somit für schr wahrscheinlich resp. für fast gewiss gelten, 
dass unsere Schrift bereits vor 180 existirte 2) und um 300 für 
Justinisch galt, so ist ihre Abfassungszeit recht genau zu bestimmen; 
denn da sie den gnostischen Kampf (die gnostisch-mareionitischen 
Thesen) ebenso voraussetzt wie den Anbruch der Periode der wissen- 
schaftlichen Auseinandersetzung des Christenthums mit der grie- 
chischen Philosophie, so kann sie nicht vor ce. 150 geschrieben sein, 
fällt also in das Menschenalter vor Irenäus. Dagegen ist die Ab- 
fassıng durch Justin keineswegs sicher (da Irenäus und Tertullian 
die Schrift, ohne den Verfasser zu nennen, ausgeschrieben haben). 
Die frühe Bezeugung (durch Methodius) sowie die Verwerthung 
durch die beiden altkatholischen Theologen, die auch sonst Justi- 
nisches stillschweigend benutzt haben, fällt allerdings ’sehr ins 
Gewicht. Dazu kommt, dass der Verf. (wie Justin) sich als einen 
früheren Schüler des Pythagoras und Plato bekennt, und dass er 
in 10. Cap. die Häresieen aus dem Judenthum ableitet (ebenfalls 
wie J ustin). Allein der Geist der Schrift zeigt doch sehr bemerkens- 
werthe Verschiedenheiten von dem J ustin’s; er ist minder platonisch - 

Bibl. internat. V Nr. 1 1896 p. 114 ff.) zu zeigen versucht, der Brief sei vom nova- 
tianischen Bischof Sisinnius geschrieben (um d, J. 400). Über eine Quelle des Briefes 5, Wendland, Quaest. Musonianae 1886 u. Lit.-Gesch. 'Thl. IS. 113. 

1) Die von Otto beigebrachten Parallelen genügen, um das zu erweisen, 
vollständig; aber sie können noch vermehrt werden. . 

2) Was Bousset (a. a. O.) aus inneren Gründen dagegen geltend gemacht 
hat, ist ohne jede Beweiskraft.
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und andererseits mehr asketisch — der Verf. ist ein griechischer 

Vorläufer und Gesinnungsgenosse des Tertullian, auch in einigen 
Ausführungen dem Melito verwandter als dem Justin. Die in cap. 1 
vorgetragene Erkenntnisstheorie lässt sich zur Noth mit der justi- 
nischen vereinigen !); dagegen ist die Theologie einfacher, als man 

. sie bei Justin erwartet. Die endgiltige Lösung der Frage, ob dieser 
der Autor ist oder nicht, kann nur von einer minutiösen Unter- 
suchung der Sprache und Terminologieen erhofft werden. Das Zeug- 
niss des Methodius kann nicht ausschlaggebend sein, obschon kein 
Grund. abzusehen ist, weshalb man im 3. Jahrh. dem Justin diesen 

Tractat beigelegt haben solite. 

Die Zeit der Schriftstellerei Justin’s ist oben S. 274 ff. festgestellt 
worden; darüber hinaus lässt sich chronologisch nichts ausmachen; 
aber es mögen hier noch die vielleicht echten Stücke justinischer 
Schriftstellerei verzeichnet werden, die nicht in der Apologie und 
in dem Dialog stehen. Otto hat im III® Bande des Corpus Apolog. 
20 Fragmente zusammengestellt. Nr. 1 u.2 sind Citate bei Irenäus, 
Nr. 3 bei Tatian; die Echtheit ist fraglos (Nr. 1 ist dogmengeschicht- 
lich sehr bedeutend). Nr. 4 ist das Methodiuseitat aus der Schrift 
de resurr., deren Herkunft von Justin nicht völlig sicher ist (s. 0.). 
Nr. 5 erinnert stark an des Athanasius Ausführungen in der Schrift 
de incarnat. und ist seiner straffen Erlösungslehre wegen verdächtig, 
aber mit Sicherheit kann man es dem Justin nicht absprechen; es 

soll aus einer Schrift Justin’s zara “Er2yvo» genommen sein. Die 
aus den SS. Parall. stammenden Stücke sind sämmtlich so kurz, 
dass ein Urtheil schwer möglich ist; Parallelen aus den echten 

Schriften, die ihre Authentie gewährleisten, sind kaum beizubringen; 
hierher gehören Nr. 6 (nähere Angabe über die Schrift, aus der 
das Fragment stammt, fehlt), 7 (dass ein echtes Stück aus dem 

Dialog c.' 82 folgt, kann für die Echtheit sprechen; auch der Um- 
stand spricht dafür, dass die in ihm sich findenden Worte [@277$siag] 
loxugoregov oödE» auch in der Schrift de resurr. 1 stehen), 8 (es 
soll aus der Schrift zepl avaoraceng genommen sein), 9 (ohne 
nähere Angabe)2), 11 (es soll aus einer Schrift xar« Iovdaiov 

1) Dass wirin C. 1 den Anfang der Schrift besitzen, stellt Zahn m. E. ohne 
Grund in Abrede. ‚ 

2) Nr. 10 ist zu streichen; es soll aus der ersten Apologie stammen; aber 
dort steht es nicht, und ein Codex weist es dem Gregor v. Nyssa zu. Nr. 12 

ist wohl auch zu tilgen; es ist ohne neues Lemma einem Citat aus Justin’s 
Apologie angeschlossen, findet sich aber dort nicht; ebenso ist Nr. 13 sehr ver- 
düchtig, welches &x tod €’ u£govs tjg dnoAoyiag genommen sein will, sich aber 
in der Apologie nicht findet. Sicher ist Nr, 14 zu tilgen, weil dem Nilus ge- 
hörig (s. Theil I dieses Werkes S. 111 nr, 6). ’
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stammen; eine solche Schrift ist fragwürdig [im Dialog steht das 
Fragment nicht; er ist also nicht gemeint; denn es ist preeär, auf 
die Lücken im Dialog hier zu recwriren]; nur der erste Satz kann 
von Justin sein; die Fortsetzung gehört, wie ein Codex bemerkt, 
dem Nilus). Die vier Fragmente, die Antonius Melissa einer Re- 
cension der SS. Parall. entnommen hat (Nr. 15—18), sind besonders 
verdächtig; auch wird Nr. 17 von Maximus dem Philo beigelegt. 
Das 19. Fragment soll aus einer Schrift zoös 'Iovdatovg stammen; 
es zählt nur sieben Worte; der Titel der Schrift ist verdächtig. 
Das 20. Fragment aus einem Baroce. ist ebenfalls zu unbedeutend, 
um bestimmt werden zu können. Über zwei bei Otto nicht stehende 
Fragmente aus den SS. Parall. Cod. Rupef. s. den 1. Th. dieses 
Werkes 8, 112 Nr. 15 u. 16. Auch über sie ist nichts auszumachen. 
Im 5. Bande des Corpus Apolog.3 (1881) p. 368 ff. hat Otto noch S, 
von ihm als apokrypli bezeichnete Justinfragmente zusammengestellt. 
Das erste ist gewiss nicht von Justin und wird auch in einem Codex 
dem Cyrill. Alex. beigelegt. Dieses Fragment wird aber zum Ver- 
räther der beiden folgenden, die zusammengehören; denn in dem 
zweiten von ihnen (Frag. 3) kommen wieder die beiden Vöglein 
vor; sie stehen auch in denselben Codd. (nämlich Coisl. 5. 6), wie 
das erste. In diesen steht auch das 4. Fragment, und es ist durch 
die Erwähnung der Böcke mit dem dritten verklammert, so dass 
man auch dieses Fragment ablehnen muss (in allen vier Stellen 
steht nur einfaches /ovozivov wuagrupog dabei, ohne nähere An- 
gabe). Das 5. längere Fragment findet sich in des Anastasius Con- 
templ. in Hexaömeron und ist als Auslegung Justin’s zur 6. Zahl 
des 6. Tages eingeführt; aber es bewegt sich in einer Auslegungs- 
weise, die wir für Justin nicht belegen können. Das 6. u. 7. Frag- 
ment (bei Maximus Confessor) sollen aus „Justin’s des Philos. u. 
zuletzt Märtyrers Abhandlung an den Sophisten Euphrasius zeol 
Rgovolag zei aioreong“ genommen sein. Schon dieser Titel ist mehr 
als verdächtig, und der Inhalt der Stücke hebt den Verdacht nicht, 
sondern bestärkt ihn. Das 8. syrische Fragment (Hdschr. saec. VI) 
ist von Zahn (Kanonsgesch. IL S. 777£.) vertheidigt ‚worden. Aber 
wenn der „3.20yog“, aus dem das Stück stammen will, der 2. Theil 
des Dialogs sein soll (2?), so muss man zur Rechtfertigung des 
übrigens alten und interessanten Stückes auf die Lücke im Dialog 
recurriren, was doch recht precär ist. Auch wissen wir nicht, dass 
Justin an die virginitas perpetua Mariae geglaubt hat.
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12) Die Justin’s Namen tragende Schrift de monarchia. 

Die allein in den jungen Codd. Paris. 450 ann. 1364 und Argen- 
torat. 9 saec. XIII. vel XIV. (verbrannt) überlieferte Schrift zeol 
uovapzlag (T. Heod: Apogr. Tubing. ex Argent.) ist vielleicht die- 
selbe, die bereits Eusebius (h. e. IV, 18) unter den Justin’s Namen 
tragenden Schriften gefunden hat. Allerdings sagt .Eusebius, die 
Schrift beweise die Monarchie Gottes nicht bloss aus den biblischen 
Schriften, sondern auch aus den Werken der Griechen, während 
der uns überlieferte Tractat lediglich aus diesen argumentirt; 
allein der Ausdruck des Eusebius kann auf ungenauer Erinnerung 
beruhen, wenn man nicht geradezu annehmen will, od uovov — 
alla zaı stehe für od uovo» ov.') Lässt man Euseb’s Zeugniss 
nicht gelten, so ist die Schrift von jeder Tradition verlassen; denn 
Clemens Alex. (mit ihm geht Eusebius in der Pragparatio) hat nicht 
unsere Schrift benutzt, sondern eine andere Recension derselben 
jüdisch-alexandrinischen Chrestomathie.2) Dass eine solche beiden 
zu Grunde liegt, ist evident.?) Bei der Farblosigkeit des Tractats, 
der von gefälschten Citaten griechischer Autoren wimmelt, ist die 
Bestimmung der Abfassungszeit kaum möglich, wenn man Justin 
als Autor fallen lässt. Absolut nothwendig ist das nicht; denn 
wirklich durchschlagende Gründe gegen die Abfassung durch Justin 
kann ich nicht finden (die rein euhemeristische Theorie ist aller- 

' dings etwas auffallend, da Justin sonst die Dämonen herbeizieht). 
Dass die Schrift unter Justin’s Namen gefälscht sei, ist nicht anzu- 
nehmen; denn sonst würde das wohl im Rahmen der Schrift selbst 
zu erkennen sein. Sie aus dem 2. Jahrhundert auszuweisen, liegt 
kein Grund vor; freilich giebt es auch kein zuverlässiges Argument, 
welches ihr den Platz im vorirenäischen Zeitalter sichert.?) 

  

1) Dass unser Tractat nur die zweite Hälfte eines grösseren Tractats sei 
(Grabe), ist durch nichts angezeigt. 

2) Dass weder Pseudojustin den Clemens ausgeschrieben hat noch umge- 
kehrt, dafür s.c.2 n.21; 3n.2,12.20; 4 n.2; 5n.3. 6. 46 der Otto’schen Aus- gabe (Corp. Apolog. II? p. 126 ft). 
83) 8. auch Elter, De Justini monarchia et Aristobulo Judaeo. Bonner 

Pre. 1893/4 IV partes. Er hält die uns überlieferte Schrift für die, welche schon 
Eusebius kannte, und meint, sie sei unter Justin’s Namen um 180 gefälscht. 

4) Von der Cohortatio, die Justin’s Namen trägt, sehe ich ab, da sie dem 
2. Jahrh. sicher nicht angehört.
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13) Der pseudojustinische Brief an den Diognet und die pseudo- 
Justinische Oratio ad Graeeos. 

Der i. J. 1870 zu. Strassburg verbrannte Argentoratensis 9 
saec. XIII velXIV. enthielt vorstehende beide Schriften; ein anderer 
griechischer Codex ist bisher nicht bekannt geworden, wohl aber 
für die zweite Schrift eine syrische Übersetzung resp. erweiternde 
Bearbeitung im Cod. Nitr. Mus. Brit. Add. 14658 (Cod. 987 bei 
Wright) saec. VI. vel VIL; hier wird die Schrift einem griechischen 
Senator, Ambrosius, zugeschrieben. Dass der Argentorat. 9 auf 
einen Archetypus zurückgeführt werden kann, der nicht später als 
saec. VII. anzusetzen ist, dass also die in ihm enthaltenen Schriften 
nicht nach dem 7. Jahrh. abgefasst sind, glaube ich in den Texten 
u. Unters. 1, 1 S. 79 ff. 85. 162f. wahrscheinlich gemacht zu haben. 

Die beiden Schriften stehen in einem Corpus Opp. Justini (in 
der zweiten Hälfte eines solchen?); dass sie aber nicht von Justin 
herstammen, braucht nicht mehr nachgewiesen zu werden. Zwar 
zählt Eusebius (h. e. IV, 18) zwei Schriften des Justin „an die 
Griechen“ auf; aber Stil und Inhalt der Oratio machen es unmög- 
lieh, Justin als ihren Verfasser anzuerkennen, mag er auch schon 
2. Z. Euseb’s als solcher gegolten haben.!) Der Brief an Diognet 

  

1) Die Worte des Eusebius lauten: Kal &2Aog 6 moög “EAlmvag &v 
nazgdv negl mielorov ap’ nulv te zul tois "Eiinvov gıl.ooöpoıs Snrovutvov 
zurarelvas Aoyov, negl tig av damdrav diekaußdrei yvoewg' & order av 
Zaelyoı Ta viv nraparideo$eı [das kann unmöglich unsere Schrift sein, die weder 
ausführlich ist noch sich mit philosophischen Fragen abgiebt, noch, von der 
Natur der Dämonen handelt]. Kal augıs Eregov moög "Eiimvas eis yuds &r- 
Ivdev aörod oöyygauna, 6 zal eneyoawev ELEYYoV. Das kann recht wohl unsere 
Schrift sein; das „2.£yzgıv“ kommt ein paar Mal in ihr vor ‚(und zwar auch 
dort, wo der Verfasser die Summe zieht: inel oiv of ud Yeol tusv Ino dxga- 
vlas N.Eyydncer, dvardooı ÖE ol Noweg Tuwr). Freilich trägt sie nicht die 
Aufschrift, &eyyog, und dass die Schrift nicht von Justin herrührt, hat Semis ch 
Justin 1. Theil S. 163 ff.) ausreichend bewiesen; denn 1) ist der stil ein ver- 
schiedener (Justin schreibt nachlässig und gedehnt, unsere Schrift ist gedrängt, 
körnig, voll Leben und von schulmässig rhetorischer Färbung), 2) der \Vortschatz 
ist stark abweichend, 3) der Übertritt des Verfassers vom Griechenthum zum 
Christenthum ist in der Oratio ganz anders motivirt, als von Justin; vor allem 
aber 4) der Verfasser sieht in dem gemeinen Volksglauben und der Mythologie, 

z in dem, was die Poeten Homer und Hesiod bieten, das ganze Griechen- 
!hum, Justin weiss sehr wohl, dass er sich mit der Philosophie auseinander- 
zusetzen hat, 5) es sind Widersprüche im Einzelnen vorhanden: der Verf. rühmt 
vom Christenthum, dass es keine Philosophen bilde, Justin sagt, er sei durch 
das Christenthum erst wirklicher Philosoph geworden; der Verfasser lässt die 
Seele sofort nach dem Tode in den Himmel gelangen, Justin weiss von einem 
Mittelzustand, . 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. 33
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ist von Niemandem im Alterthum und Mittelalter jemals eitirt 
worden, und da er gar keine bestimmteren chronologischen Merk- 
male trägt (— denn in dem zedzuorog Jıörvnros den Lehrer 
M. Aurel’s zu sehen, ist willkürlich —), so hatte die Kritik den 
freiesten Spielraum. Donaldson nützte ihn so aus, dass er die 
Schrift in das Renaissancezeitalter als humanistische Stilübung 
versetzte, Overbeck (Studien z. Gesch. d. alten K. 1875 S. ıf) 
wollte ihn aus dem vorkonstantinischen Zeitalter ausweisen. Allein 
gegen jenen tollkühnen Versuch protestirt bereits die Überlieferung 
in der Handschrift, und dass die zahlreichen Merkmale (ec. 55 7,7) 
der Verfolgungszeit nur Maskirung sind, ist trotz der Glätte und 
dem flüssigen Homiletenstil der Schrift doch ganz unwahrscheinlich. 
Somit wären die zwei Jahrhunderte zwischen 110 und 310 offen 
zu lassen. Allein zwei bis drei Menschenalter nach 110 auszu- 
scheiden, sieht man sich durch den Charakter und Geist der Schrift 
veranlasst. Die Gedankenbildung des Verfassers als Apologet, als 

„ Dogmatiker und als Pauliner zeigt nämlich — dies nachgewiesen 
zu haben, ist ein hohes Verdienst Overbeck’s —, dass er die be- 
treffenden Perioden originaler Gedankenbildung und ringenden 
Kampfes hinter sich hat, und auch sein Redefluss zeigt den katlıo- 
lischen Homileten. Obgleich er auf den gnostischen Kampf nirgends 
anspielt, ist seine Theologie doch auf dem Ertrag dieses Kampfes 
auferbaut. Einem Manne wie Irenäus, keinem älteren, möchte ich 
daher den Brief zutrauen '), resp. seinen Ursprung frühestens in 
der Zeit suchen, die durch den Protrepticus des Clemens be- 
zeichnet ist. 

Einige von den Argumenten, die Overbeck gegen die Ab- 
fassung des Briefes in alter Zeit geltend gemacht hat, sind durch 
die Entdeckung der Aristides-Apologie zwar nicht völlig widerlegt, 

. aber abgeschwächt worden, sofern Manches von der apologetischen 
Eigenart des Briefes sich auch schon in jener Apologie findet (auch 
das Kerygma Petri bietet Ähnliches; doch dieses mag überhaupt 
die Wurzel des Gemeinsamen enthalten). Allein es war sehr vor- schnell, den Aristides als Verfasser des Briefes an den Diognet vorzuschlagen (nach dem Vorgange Doulcet’s und Kihn’s Krüger i. d. Ztschr. .£. wissensch,. Theol, 1894 S, 206 ff); richtig hat See- berg (Zahn’s Forschungen V S. 240 fi.) gesehen, dass bei aller Verwandtschaft der Aristides-Apologie und unseres Briefes doch 

  

. 1) Mit Irenäus berührt sich der Brief an einer Stelle wörtlich (ep. 7, 4 mit IV, 37, l). Aus der wörtlichen Berührung mit der Sophonias-Apokalypse, auf die ich S. 758 des 1. Theiles dieses Werkes hingewiesen habe, lassen sich ' leider keine chronologischen Schlüsse ziehen. Natürlich denke ich nicht daran, " Irenäus den Verfasser zu sehen.
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eine chronologische Kluft zwischen beiden befestigt ist. „Der Unter- 
schied der Zeiten spiegelt sich auch wieder in den Schilderungen 
des christlichen Lebens bei Aristides und in dem Brief. Wo 
jener kräftige Züge nach dem Leben giebt, bietet dieser geist- 
reiche Paradoxieen und Reflexionen“ und: „Es wäre eine gründ- 
liche Verkennung des Sachverhaltes, wollte man die Verwandt- 
schaft beider Schriftstücke dazu benutzen, ihre Gleichzeitigkeit zu 
beweisen. Vielmehr bringt das Verhältniss des Briefes zu Aristides 
nur einen neuen Beleg dafür, dass derselbe nicht dem 2. Jahrhundert 
angehört“... Ein Autor, welcher Aristides genau kannte und wie 
jener der Absicht war, ein Bild’von der YeAooropyia des zuvor 
jevog zu zeichnen und dann die lebenswahren Züge bei Aristides 
zu einigen allgemeinen Phrasen verflüchtigte, gehört einem anderen 
Zeitalter als Aristides an.“ Bis auf Weiteres muss man sich be- 
scheiden, den Brief auf das 3. Jahrhundert oder frühestens auf den 
Schluss des 2. zu datiren. Der Versuch, den Brief noch früher zu 

setzen, wird namentlich an der Theologie der capp. 7—10 scheitern, 
wenn man sich über die Blässe der Apologetik und die glatte 
Rhetorik der capp. 2—6 hinweggesetzt hat. ° Der Brief ermangelt 
des Schlusses (doch scheint nicht mehr viel zu fehlen); dagegen 
hat er inc. 11 u. 12 einen falschen Schluss erhalten, ein Stück 
aus einer halbpoetischen Homilie, welche jedenfalls noch jünger 

ist als der Brief, aber genauer nicht bestimmt werden kann (Metho- 
dius? resp. sein Kreis?). 

Über die syrische „Übersetzung“ der Oratio ad Graecos (aus 
einer Hdschr. des 7. Jahrh., s. Cureton, Spic. Syriacum p. 38—42. 
61—69. 99£.) habe ich auf Grund einer genauen deutschen Super- 
version, die mir mein College D. Baethgen gütigst zur Verfügung 

. gestellt hat, in den Sitzungsberichten d. K. Pr. Akad. d. Wissensch. 
1596 4. Juni ausführlich gehandelt. Ich habe dort gezeigt, dass 
der Syrer von den c. 107 Zeilen des Originals nur 57 übersetzt, 
also c. 50 weggelassen, dafür aber c. 75 neue Zeilen eingefügt, den 
Rahmen und die Anlage seiner Vorlage aber bewahrt hat. Da 
jene 57 Zeilen wörtlich genau übersetzt sind, da die Zusätze ein 
griechisches Original durchschimmern lassen, da ihr Inhalt ganz 
und gar griechisch ist und keine Spur von syrischem Stoff zeigt 

(nur die Vertauschung von Aphrodite-Beltis und ein paar erklärende 

Zusätze gehören dem Übersetzer an), da endlich der Syrer eıne 
dem Original im Argentoratensis fremde Überschrift trägt, die 
griechische Überlieferung aufweist („Hypomnemata, welche ge- 
Schrieben hat Ambrosius, ein Oberster Griechenlands, der Christ 
wurde. Und es schricen gegen ihn alle seine Mitsenatoren, und er 
floh vor ihnen und zeigte ihren ganzen Wahnsinn) — so war der 

33*
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Schluss unabweisbar: Die Zusätze gehören nicht dem syrischen 
Übersetzer an, sondern er fand bereits eine griechische neue Be- 
arbeitung der Oratio vor und übersetzte dieselbe.) Sobald dies 
erkannt ist, tritt die Überschrift des Syrers in ein neues Licht; 
denn nichts spricht gegen die Annahme, dass sie in Bezug auf die 
neue zweite Bearbeitung (G?) wirklich im Rechte ist. Es lassen 
sich sogar zwei wichtige Argumente für diese Annahme nachweisen. 
Erstens nämlich zeigt einer der Zusätze, dass ihr Verfasser ein 
besonderes Interesse an den griechischen Städten genommen hat 
(8. ce. 3.im Syrer), also sehr wohl, wie die Aufschrift sagt, ein 
Buleut in einer griechischen Stadt (vielleicht in Korinth) gewesen 

- sein kann; sodann weist der merkwürdige Titel „Hypomnemata“ 
darauf hin, dass der Verfasser d.h. der Bearbeiter eine Compilation 
aus schriftlichen Aufzeichnungen (Anderer) geben wollte. Der Name 
„Hypomnemata“ ist nämlich so unpassend wie möglich, wenn man 
auf die Form der Schrift sieht, die auch in der vom Syrer über- 
setzten Gestalt eine „Rede“ ist, Die spätere Überlieferung kann 
somit jenen Titel nicht erfunden haben; dann kann er nur vom 
zweiten Verfasser selbst stammen, der in ehrlicher Weise den 
secundären Ursprung seiner Arbeit bezeichnet hat. Wir dürfen 
also annehmen, dass ein griechischer Buleut Ambrosius im 3. Jahrh. 
— jedenfalls schrieb er vor Diocletian’s und Konstantin’s Zeit —, 
der.zum Christenthum übergetreten war, seinen Schritt vor seinen 
früheren Collegen rechtfertigen wollte; da es ihm an eigenen 
geistigen Mitteln gebrach, so nahm er eine ältere Schrift, die ihm 
besonders passend schien, und redigirte sie neu mit Hülfe von anderen 
Stoffen, die er herbeizog. Wer dieser Ambrosius gewesen ist, . wissen 
wir nicht; an den Ambrosius des Origenes ist trotz Epiph. 64, 3 
(Ambrosius, des Origenes Freund und Schüler, habe zu den die- 
paveig Ev adlals Baoılızals gehört) nicht zu denken; denn was wir 
von dem Leben dieses Ambrosius wissen, passt schlecht oder gar nicht zu unserer Schrift. 
.. Was nun die ursprüngliche „Rede an die Griechen“ betrifft, so 
ist der terminus ad quem für ihre Abfassung in der Benutzung 
des Ambrosius gegeben, der selbst noch der Verfolgungszeit ange- 
hört, ferner in der Thatsache, dass nach c. 2 die Päderastie noch nicht als Verbrechen, sondern nur als Laster neben den Verbrechen 
des Mords und Ehebruchs bezeichnet wird. Sie wurde aber durch Philippus Arabs (s. Texte u. Unters. z. altchristl. Litt.-Gesch. Bd. VII 

  

]) Ich habe a. a. O. gezeigt, dass nirgendwo der Textbestand, wie er beim Syrer vorliegt, dem Texte im Argentorat. gegenüber im Vortheil ist, sondern sich überall als secundär erweist:
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6.2 5. 100£.) mit Strafen bedroht. Somit ist unsere Schrift schwer- 
lich nach c. 240 geschrieben. Andererseits gehört sie nicht zu den 
ältesten Producten der christlichen Apologetik. Der rhetorisch- 
philosophische Schwung des Schlusscapitels erinnert an den Pro- 
treptikus des Clemens, die Ausführungen über den Logos an seinen 
Pädagog; das Absehen von der urchristlichen Eschatologie — die 
von der Sinnlichkeit befreite Seele kehrt sofort zu Gott zurück: 
det 7ag arozarastadjvar 6% andorn — spricht gegen die älteste 
Zeit‘), und die beiden, wenn auch stillschweigenden Citate aus dem 
Galaterbriefe sind der ältesten Apologetik fremd (dass Tatian’s 
Oratio benutzt ist, ist möglich, aber nicht sicher). Somit wird man 
schwerlich irren, wenn man die Schrift auf die Zeit c. 180-240 
datirt. Über den Ort und den Verfasser ist nichts auszumachen; 
auch wissen wir nicht, wie die Schrift unter die Werke: Justin’s 
bereits im 3. Jahrh. gerathen ist; ebensowenig lässt sich ermitteln, 
ob sie schon jener Ambrosius unter dem Titel „Justin“ gefunden 
hat oder nicht. 

14) Über die Echtheit einiger unter Melito’s und Irenäus’ 
Namen stehender Stücke. 

Was sich chronologisch über die Schriftstellerei des Melito und 
Irenäus ausmachen lässt, ist oben (S. 320 ff. 358 ff.) mitgetheilt worden. 
Eine Übersicht über die Schriftstellerei der beiden Väter findet 
sich in dem 1. Theil dieses Werkes S. 246 ff. 263 ff. Es erübrigt‘ 

hier somit nur, auf solche Stücke einzugehen, deren Echtheit in 
Zweifel gezogen oder unsicher ist. 

Was zunächst Melito anlangt?), so vermag ich zu dem, was 
ich a. a. 0.18. 249 über die vier aus der Seira in Octateuchum 
entnommenen Fragmente bemerkt habe, nichts hinzuzufügen: Frag- 
ment Hu. III sind an sich unbedenklich, aber Fragment IV (viel- 
leicht von Eusebius von Emesa) und die zweite grössere Hälfte 

  

1) Es sei denn, dass man in dem Schlusscapitel valentinianische Spuren 
entdecken zu können glaubt. In diesem Falle könnte man sich erinnern, dass 

Ambrosius, der Freund des Origenes, ursprünglich Valentinianer gewesen sein 

soll, und annehmen, dass doch er Verfasser der Schrift ist (und zwar nicht der 
Bearbeitung, sondern der Uıschrift). Allein valentinianische Spuren sind völlig 

unsicher; ein Ambrosius ist in der Überlieferung nicht mit der Urschrift, sondern . 

mit der Bearbeitung in Zusammenhang gesetzt, und die Identificirung dieses 

Ambrosius mit dem Freund des Origenes unterliegt den stärksten Bedenken. 

2) Das zuerst von Pitra (Anal. Sacra 11 p.3£.) edirte Bruchstück aus der 
Schrift zeel Aovrgoö unterliegt keinem Bedenken; eine 2. Handschrift (neben 
Vatic, 2022) hat Mercati nachgewiesen in der Tüb. Quartalschr. 1894 8.597 ft. 

(Ambros. I, 9 Superior, geschrieben im J. 1142).
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von Fragment I sind fragwürdig (Otto, Corp. Apol. IX p. 416— 
418). — Die Echtheit des Fragments bei Anastasius (Otto p. 415) 
ist aus äusseren Gründen nicht zu bestreiten, wenn auch Eusebius 
eine Schrift Melito’s unter dem Titel zei oagz&6s0: Xpısroü 
nicht nennt. Aus inneren Gründen muss man sehr bedenklich sein 
(j dvdoozivn gpöcıs in Christus, avIomrog TEleıog 6 aörds, di 
dvo ovclaı, 7 dvdgwaörng, Beög AAnd)s zpoatarıog), allein die 
offenkundige Verwandtschaft der melitonischen und tertullianischen 
Schriftstellerei und der Gebrauch ähnlicher Formeln bei Tertullian, 
adv. Praxean, macht gegen die Bedenken bedenklich. Auch ist es 
m. W. in der Theologie des 5. Jahrh. nicht gebräuchlich, so zu 
unterscheiden, wie in unserem Fragment unterschieden wird, und 
zu sagen, Christus habe während der ersten 30 Jahre seines Erden- 
lebens seine Menschheit bezeugt (denn die Gottheit habe die zö 
areikg To zard odoza ihre Eigenschaft damals verborgen, d.h. ver- 
bergen müssen), während der drei Jahre seines Wirkens aber seine 
Gottheit. Sollte dieser Gedanke im 5. Jahrh. nicht anstössig ge- 
wesen sein? — Die Echtheit der 4 (6) syrisch erhaltenen Stücke 
(Otto p. 419—423) ist aus inneren Gründen nicht zu beanstanden; 
sie gehören enge zusammen (stammen also aus einer Schrift), be- 
rühren sich mit irenäischen Gedanken und haben auch ein äusseres 
Zeugniss ihrer 'melitonischen Abkunft für sich, sofern ein Satz in 
Fragment 4 (5) auch von Anastasius als melitonisch und aus der 
Schrift eis 76 za9og stammend citirt wird (d Heös menovder ino 

 deStäg IoganAitıdog). Deshalb muss der in der Überlieferung ein- 
mal auftauchende Anspruch des Irenäus auf diese Stücke (resp. 
auf Fragm. 3) wahrscheinlich zurückgewiesen werden (wenn nicht 
Irenäus den Melito ausgeschrieben haben sollte), und es muss als 
wahrscheinlich gelten, dass die Stücke in einer Schrift Melito’s 
zEgl VUyns zal Gouarog xal elc zo xadog gestanden haben; diese 
Schrift ist von Hippolyt in seinem Tractat über das Passa benutzt 
und von Alexander v. Alexandrien in seinem Sermon „de anima et corpore et de passione“ verwerthet worden (s. Krüger i. d. Ztschr. 
f. wissensch. Theol. 1888 S. 434ff). Volle Sicherheit lässt sich 
‚allerdings nicht erzielen.‘) Zu weiteren Bemerkungen in Bezug auf die Echtheit geben die Melitofragmente keine Veranlassung. 
Das Unechte, wie z. B. die lateinische Clavis, lässt keine Zweifel 
ubrig. \ ' x 

. Hinter dem grossen Werk in 5 Büchern des Irenäus gegen die Ketzer trat Alles, was er sonst geschrieben hat, in der Über- 

  

ei )F ür die Abfassung durch Irenäus tritt ausser dem einen syr. Codex auch eWMe armenische und arabische Version (in let: ä s Hi - 
zustellen) ein; e. Tre che ( etzterer Irenäus aus Hierotheus her.
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lieferung zurück. Merkwürdigerweise ist aber sein Name in der . 
späteren Zeit nicht so berühmt oder nicht so wirksam gewesen, 
dass man Schriften unter demselben erfunden hat. Im Allgemeinen 
hat daher Alles, was die Aufschrift „Irenaeus“ trägt, das Vorurtheil 
für sich, wirklich von ihm zu stammen. Doch ist es natürlich 
nicht auszuschliessen, dass der unberechenbare Zufall seinem Namen 

Fremdes zugetragen hat, und wo es sich um ganz kleine Stücke 
handelt, ist eine Controle überhaupt nicht mehr möglich. Diejenigen 
Fragmente, die bei Harvey noch nicht veröffentlicht sind, contro- 
lire ich noch nicht, da sie einer genauen Ausgabe bedürfen. 

Von den 32 syrischen resp. armenischen Fragmenten, dieHarvey 
publieirt hat, sind 24 dem grossen ketzerbestreitenden Werk ent- 
nommen. Von den 8 übrigen ist das 1. (Harvey 25) überschrieben: 
„von Irenäus, den die Häretiker tödteten“ (N); das Werk, aus dem 

es stammt, ist nicht genannt; aber ein Theil desselben Fragments 
findet sich als von Irenäus stammend auch griechisch (ebenfalls 
ohne Angabe der Schrift, aus der es herrührt), s. Harvey, Fragm. 
Gr. 8 p. 479. An der Echtheit ist also, da auch der Inhalt keine 
Bedenken erregt, nicht zu zweifeln (der griechische und syrische 
Text sind freilich recht verschieden; der syrische ist nicht aus dem 
uns vorliegenden griechischen Catenenfragment geflossen; denn er 
hat am Anfang einen Satz mehr; bemerkenswerth ist, dass von 
den güseıg Christi im Griechen die Rede ist; im Syrer fehlt der 
letzte Satz und so auch die püseıs). — Das 2. Fragment (Harvey 26) 

will dem ersten (Capitel? Buch?) der Erklärungen des Irenäus zum 
Hohenlied entnommen sein. .Da solche sonst nicht bekannt sind, 
muss das Stück als zweifelhaft bezeichnet werden; auch der Inhalt 
(dass in jedem Menschen zwei Menschen seien) kann aus den sicheren 
Werken des Irenäus nicht belegt werden. — Das 3. Fragment (Har- 

vey27)stammt von „Irenaeus, dem Bischof von Lyon, der ein Zeitgenosse 
des Apostelschülers Polykarp, Bischof von Smyrna, und Märtyrer 
war und der deshalb mit Recht hoch geschätzt wird; er schrieb 
an einen Alexandriner zu dem Zweck, dass es richtig sei, in Bezug 
auf das Auferstehungsfest, dass wir es am 1. Wochentage feiern“. 
Diese genaue Bezeichnung erweckt ein gutes Vorurtheil; wissen 
wir auch nichts von solch einem Brief, so ist es doch selır glaub- 

lich, dass Irenäus in der Frage des Osterfestes mehrere Briefe 
geschrieben hat. Der „Alexandriner“ ist wahrscheinlich der alexan- _ 
drinische Bischof (an Blastus kann nicht gedacht werden; denn er 
war Römer). Der Inhalt des Fragments giebt zu Bedenken keinen 
Anlass; er scheint dem Schluss des Briefes entnommen zu sein. — 

Das 4. Fragment (Harvey 28) ist das bekannte, oben S. 321f. be- 
Sprochene Stück aus einem Brief an Victor; seine Echtheit unter-
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liegt keinem Zweifel. — Das 5. Fragment (Harvey 29) lässt die 
Angabe über die Schrift, aus der es genommen ist, vermissen; aber 
es trägt den Stempel der Sprache und Theologie des Irenäus un- 
verkennbar und ist wohl der Schluss einer Homilie. — Das 6.u 
7. Fragment (Harvey 30. 31, es ist syrisch und armenisch erhalten, 
also ein einziges) könnte (abgesehen vielleicht von den Schluss- 
worten) schr wohl von Irenäus sein; aber Melito macht es ihm 
streitig (s. 0). Nach‘ dem Armenier, der übrigens eine längere 
Satzgruppe über den Syrer hinaus bietet, stammt es aus einer 
Schrift des Irenäus über die Auferstehung des Herrn, die sonst 
nicht bekannt ist. — Das S. Fragment (Harvey 32) endlich ist nur 
armenisch erhalten und will from the „second series of Homilies 
of S. Irenaeus“ und zwar aus „a homily upon the Sons of Zebedee" 
genommen sein. Es ist ein Stück einer Predigt über Matth. 20, 20f. 
Etwas, was Irenäus nicht geschrieben haben könnte, findet sich 
nicht; auch sind deer&£sig dtapogoe für Iren. bezeugt. Allein Gaben, 
die die alten Armenier bringen, sind mit Vorsicht aufzunehmen. 
Des Aristides Predigtfragment ist z. B. sicher unecht. Somit wird 
man die Frage der Echtheit in der Schwebe lassen müssen, zumal da wir Material zur Vergleichung in den echten \Verken des Ire- -näus nicht besitzen. 

Griechische Fragmente, die nicht im Hauptwerke stehen, hat Harvey 47 verzeichnet. Nr. 1-3 sind von Eusebius mitgetheilt; Nr. 4 ist 22 Tg noög Bizroga 2xuoroAng überschrieben, durch Maximus überliefert und nicht zu beanstanden. Nr. 5 ist ebenfalls von Maximus überliefert, und die genaue Einleitung (22 z&v zoös Anunrgiov, didzovor Bieivng, zepl riorews Aöyav, 0Ö 7 ao Zyröv Tov Veöv, &zovs tod Jaßid 2E7ovros) bürgt für die Echt- heit; zu im gehört das 6. Fragment, welches Harvey nur latei- nisch edirt hat, das sich aber in demselben Codex griechisch findet, wie das vorige (s. Altchristl. Litt.-Gesch. I S. 283) und aus derselben Schrift des Irenäus stammt (es geht im Cod. dem vorigen voran). —- Das 7. Fragment stellt ein freies Citat aus des Irenäus Schrift ol Tov zaoya (bei Pseudojustin, Quaest. et Respons. c. 115) dar, dessen ; Echtheit (zur Sache s. Tertull. de orat.) nicht zu beanstanden ist. — Über das 8. Fragment s. o., seine Echtheit wird durch das 1. syrische 
F ragment (Harvey Spyr. 25) bezeugt; die Schrift, aus der es staınnt, ist unbekannt. — Die vier folgenden Fragmente 9—12 stammen aus den Sacra Parall.; das 11. ist ausdrücklich als aus den 4ıa- AeSeig stammend bezeichnet. Das 9. hat Harvey als nr.-41 noch einmal gedruckt nach der Veröffentlichung bei Muenter, wo es ausdrücklich als 22 76» dierageov (d. h. dırre5eov) genommen bezeichnet ist (Cod. Vatic. 1553). Die Fragmente 9—11 haben also
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das Präjudiz der Echtheit für sich, und auch ihr Inhalt bietet 
nichts Anstössiges. Dagegen ist das Fragment 12 wahrscheinlich 
der Schrift Hippolyt’s xzeoi zig Tod zavrög altias zuzuweisen 
(s. Overbeck, Quacst. Hippol. specimen p. 4f., Lagarde, Opp. 
Hippol.“p. 70, 7—24); doch hat es mit dieser Schrift eine eigene 
Bewandtniss. — Nr. 13 ist von Oecumenius in seinem Commentar 
zu ]. Pet. 3 geliefert; es ist kein Citat, sondern ein Referat. Dass 
Oecumenius gemeint hat, der bekannte Brief der Lugduner sei durch 
Irenäus geschrieben, geht aus seinen Worten nicht hervor; es ist 
wahrscheinlicher, dass er eine besondere Lobrede des Irenäus auf 
Sanctus und Blandina im Auge hatte (rö» Eigmveio... zegl Ndy- 
zrov zal Blavdivgg T. uagrigov Yoapevrav ... og di dia Boayeov 
zagadksdaı Eotı vadre). Dass sein Referat auf einer Ausführung 
des Irenäus ruht, braucht nicht bezweifelt zu werden. — Nr. 14. 
Dieses von Anastasius Sinaita überlieferte Stück (Eioyvalos paozeı 
zara is Tov waoav Opırav alosoıapziag Örlıköusvog) ist mir 
räthselhaft. Von Irenäus kann es nicht stammen (um seines In- 
halts willen), und dass es aus Irenäus stammt, ist auch nicht wahr- 
scheinlich; es enthält höchst spitze Einwürfe gegen die Thatsäch- 
lichkeit der Sündenfallgeschichte ohne Widerlegung derselben. Mit 
Ophiten hat das Stück nichts zu thun; wohl aber kann man ver- 
muthen, dass es aus den .‚Syllogismen des Apelles stammt. Wie 
Anastasius zu dem Stück und zu dem Namen des Irenäus gekommen 
ist, bleibt ganz dunkel. Jedenfalls aber haben wir hier ein werthvolles 
und altes gnostisches Stück. — Die aus der Seira in Octateuch. 
stammenden Fragm. 15—23. 25.26 lassen ein sicheres Urtheil nicht 
zu, da die Schrift, aus der sie geschöpft sind, nicht genannt ist; 
aber nichts ist in den meisten enthalten, was nicht von Irenäus 
sein könnte, Manches, was trefflich zu seinen echten Ausführungen 
Passt (s. besonders nr. 22). Bedenken erregt aber Fragm. 17 die 
Angabe, Christus stamme zar& o@gza von Levi und Juda, denn 
das sagt Irenäus sonst nicht, ferner Fragm. 25, wo die beiden 
dia97zeı das A. und N. T. zu sein scheinen, was nicht irenäisch ist; 

endlich ist in Fragm. 26 der Ausdruck oör® tod Heod Aöyov Evo- 
GE 77x09” vUnooraoıw puvoızij Verräther einer sehr viel späteren 
Zeit. Damit wird aber .die ganze Reihe verdächtig. Nr. 23 kehrt 

in Nr. 44 wieder. — Nr. 24 ist ein Stück, das Harvey nach nr. 26 
hätte setzen sollen; es gehört nicht in die grosse exegetische Frag- 
mentenreihe; es kann aber von Irenäus stammen. — Nr. 27 der 
Bericht über die Tendenz des Matthäusevangeliums kann von Ire- 
näus herrühren; das aus derselben Catene stammende 28. Fragment 
ist zu unbedeutend, um ein Urtheil zuzulassen. — Das interessante 
29. Fragment mag dem Irenäus angehören; leider ist die Schrift
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nicht angegeben, aus der es stammt. — Das 30. Fragment ist aus 
advers. haer. IH, 18 geflossen, ist also auszuscheiden. — Das 
31. Fragment, welches aus zwei unzusammenhängenden Stücken 
besteht, hat in seinem 2. Theil inhaltlich nichts gegen sich (im 
Gegentheil, es klingt ganz irenäisch); dagegen -ist der Name des 
Irenäus gewiss irrthümlich zum 1. Theil gerathen, der ein Citat 
aus Josephus, Antig. II, 5 darstellt. — Das 32. Fragment mit der 
Aufschrift 28 &r&oov BıßAlov Elgmvalov ovyypap£os, zegl Tod u eva 
ayevvnrov Tv vAnv, ist ganz im Stile des II. Buches ady. haeres. 
und gewiss echt. — Das 33. u. 34. Fragment sind unbedeutend, 

erwecken aber keine Bedenken gegen den Ursprung von Irenäus. — 
Fragm. 35—38 sind die Pfaff’schen Fragmente, die ich erst im 
2. Bande zu besprechen gedenke. — Fragm. 39—42 (von Muenter 
zuerst edirt) stammen wohl aus derselben Schrift und sind wirklich 
von Irenäus; nach der Bemerkung zu Nr. 41 (= Fragm. 9, s. 0) 
sind sie aus den Auar&&eıc. — Bei Nr. 43 hat Harvey: nicht erkannt, 
dass es ‚aus adv. haer. III, 2 stammt. — Nr. 44 ist = Nr. 3. — 
Nr. 45 ist zu kurz, um ein Urtheil zu verdienen. — Nr. 46 kann 
von Irenäus sein; aber da eine nähere Bestimmung fehlt, ist es 
nicht sicher; jedoch erweckt es ein gutes Vorurtheil, dass das 
Fragm. 47, welches in derselben Handschrift steht, gewiss Ton 
Irenäus ist; es steht nämlich adv. haer. II, 10, 4. 

15) Die syrisch erhaltene pseudomelitonische Apologie. 

Die Ursprungsverhältnisse dieser Schrift (abgedruckt syrisch 
und lateinisch bei Otto, Corpus Apolog. T. IX p. 423 ff. 497 ff.) haben 
sich bisher ‚noch nicht sicher ermitteln lassen. Fest steht nur, dass 
sie fälschlich Melito’s Namen trägt (s. Jacobi, Deutsche Ztschr. f. 
Christl. Wissensch. u. christl. Leben Bd. VIL 1856 $. 105) und 
(8. c. 5) syrischen Ursprungs ist (Mabug kennt der Verf. aus eigener 
Anschauung). Letzteres macht den Vorschlag Seeberg’s (Zahn’s 
Forschungen Bd. V S. 237 ff), statt Melito „Miltiades“ zu lesen und 
die ‚Schrift mit der von Eusebius genannten Apologie des Miltiades 
zu identifieiren (Euseb, h. e. V, 17, 5), nicht wahrscheinlich; viel- 
mehr muss sogar die Möglichkeit offen bleiben (Nöldeke i..d. 

. Jahrbb. f. protest. Theologie XIII 1837 S. 345£.), dass die Schrift 
ursprünglich syrisch abgefasst ist. Wer der „Antoninus Cäsar“ ist, 
an den die Schrift gerichtet ist, ist nicht sicher zu sagen; in Betracht 
kommen (vgl. c. 13: „haec quum didiceris, Antonine Caesar, et filii quo- 
que tui [c. 12] tecum“) Caracalla oder Elagabal, zur Noth Antoninus 
Pius (kaum M. Aurelius). Für letzteren ist Jüngst Seeberg (a. a. O.) eingetreten, behauptend, dass der Inhalt der Schrift die Abfassung
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um 150—160 näher lege als zwischen 211—222; denn von Apologieen 
sei nur Aristides benutzt, nicht aber Justin, Athenagoras und Theo- 
philus („Aristides und Pseudo-Mclito haben einen gemeinsamen Zug 
in der Weise ihrer Apologetik, sie brauchen das Christliche nicht um- 
zudeuten, wie die übrigen Apologeten, weil sie von allem specifisch 
Christlichen geflissentlich absehen“). Selbst wenn dem so wäre, 
würde sich daraus eine auch nur probable chronologische Folgerung 
nicht ergeben. Allein die Beobachtung Seeberg’s ist nicht richtig. 
Mit Theophilus hat Pseudo-Melito mindestens so viel gemein wie 
mit Aristides — ob er beide oder einen von ihnen gelesen hat, lasse 
ich dahingestellt sein!) —, und es finden sich manche Ausführungen 
in der Schrift, die weder für das Zeitalter des Pius noch für ihn 
selbst passen. In c. 4 heisst es: „Nam ecce etiamnune adorant 
simulacra Caesarum ac magis venerantur quam illa priora (scil. die 
der Götter). etenim ab his prioribus eorum diis et vectigalia et 
tributa penduntur Caesari, quippe qui maior est iis. ideirco occi- 
duntur qui spernunt eos et fiscum Caesaris deminuunt“ An Pius 
und sein Zeitalter wird hier Niemand zunächst denken, und in der 
altehristlichen Litteratur bieten Theophilus (ad Autol. I c. 10: z&27 
zul elopopüs zankyeı co PaoıAel adrn re [mater deorum] zei of 
viol avrjg) und Tertullian (ad nat. I, 10; Apolog. 13) die ältesten 
Beispiele. Auch der Satz (e. 6): „si. vestitu muliebri te [den Kaiser] 
tegere volunt, recordator te esse virum“, passt schlecht auf Pius; 
es handelt sich offenbar um einen syrischen Cult, an welchem der 
Kaiser in Frauenkleidern Theil nimmt. Da c. 6 unmittelbar auf 
e.5 folgt, wo von syrischen Culten die Rede ist, so ist die An- 
nahme sehr nahe gelegt, dass wir uns nicht im 2. Jahrhundert be- 
finden, sondern am Anfang des 3., in welchem durch die syrische 
Heirath des Septimius Severus syrische Culte ihren Einzug in die 
Kaiserfamilie gehalten hatten. Liest man dann in c. 8: „Quapropter 
eg0 consilium do tibi [dem Kaiser], ut cognoscas te ipsum, et cog- 
noscas deum“, so erinnert man sich an Theophil. ad Antol. I, 1f. 

Die beiden in ..c. 10 an den Kaiser gerichteten Sätze: „Nihil ergo 

est quod te impediat quominus malam tuae vitae rationem mutes“ 
und „forsitan dieit qui rex est: Non possum ut velim me gerere, 
quia rex sum, decet ut faciam voluntatem multorum“ — sind, auf 

Pius gemünzt, so deplaeirt wie möglich und selbst aus dem Munde 
eines fanatischen Christen ihm gegenüber schwer begreiflich, nicht 
minder aber auch der Satz in c. 12: „Ac doleas super patrem tuum, 
—_ 

1) Die Abhängigkeit von Justin ist kaum zu bestreiten, da die Apologie 
mit einem Satz Justin’s (Apol. I, 12) beginnt, demselben, den auch Irenäus aus- 
geschrieben hat (III, 2,3). Ausserdem s. Otto, 1. c. p. 462. 463. 464. 471. AT2f.
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qui prave ambulabat; moestitia tua potest ei prodesse‘ 
Der letztere Gedanke kommt auch schon in den Acten des Paulus 
und der Thekla vor (Gebet für eine abgeschiedene Heidin), aber 
doch nicht in so grober Form. Er weist in eine spätere Zeit der 
Kirche, und auf spätere Zeit deuten auch die feineren Entschuldi- 
gungen des Götzendienstes (c. 11: „Sunt vero homines qui dient: 
In honorem dei facimus ei simulacrum, scil. ut adorent simulacrum 
dei absconditi, ac nesciunt deum in omni loco esse etec.*, u. c. 12: 
„Rursus vero sunt homines qui dicunt: Quodeunque reliquerunt 

.nobis patres nostri colimus“). Da es auch nicht eine einzige sichere 
Spur giebt, die diese Apologie in das 2. Jahrhundert zurückzuführen 
heisst, so darf sie nicht als Quelle für die Zeit vor Septimius Sererus 
verwerthet werden — um so weniger, als sie in ihrem Verhältniss 
zu den Apologieen des 2. Jahrh. den Eindruck späteren Ursprunges 
resp. litterarischer Abhängigkeit macht. Ist die Schrift an Cara- 
calla gerichtet, so darf man sich erinnern, dass er 215 (216) in 
Antiochien gewesen ist (der Syrer bietet die Einleitung: „Oratio 
Melitonis philosophi, quae habita est coram Antonino Caesare. et 
locutus est ad Caesarem etc.“; aber s. c. 5: „quid scribam vobis“). 
Gegen Elagabal spricht die Erwähnung der Söhne; doch könnte 
man sie zur Noth hypothetisch fassen. 

16) Das altrömische Taufbekenntniss. 

Das altrömische Symbol, dessen Wortlaut (griechisch und in 
altlateinischer Übersetzung) Caspari, Quellen z. Gesch. des Tauf- 
symbols Bd. III 1875 S.3 ff, und Kattenbusch, Das apostolische 
Symbol I. Bd. 1894, genau festgestellt haben (vgl. Patr. Apostel. 

_—__.-Opp. I, 2? p. 115ff,, neu von mir bearbeitet in Hahn’s Bibliothek 
, der Symbole, 3. Aufl, und meinen Artikel „Apostol. Symbolum in 

Herzog’s REneyklop.?), ist zunächst mit absoluter Sicherheit in die 
Zeit Cyprian’s und Novatian’s hinaufzuführen (Cypr. ep. 67, 7; 69; 
70 und sonst). Damals aber existirte bereits die afrikanische Ab- 
wandelung des Symbols, also muss die römische Gestalt älter sein. 
Da aber Sicher nachgewiesen ist, dass alle abendländischen pro- 
vinzialkirchlichen Taufsymbole aus dem Romanum geflossen sind 
6 besonders Kattenbusch S. 78 ff), so kann die Thatsache,. dass 
dieses Symbol am Anfang des 3. Jahrh. bereits in dem uns vor- 
liegenden Wortlaut vorhanden gewesen ist, nicht bestritten werden 
und wird auch m. W. von Niemandem mehr in Zweifel gezogen. , Alle, namentlich auch in den letzten Jahren angestellten Versuche, 
eine noch ältere Form des Symbols zu ermitteln, haben zu keinem 
Ziele geführt (s. meine Abhandlung in d. Ztschr. £ Theol. u. Kirche
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Bd. III 1894 S. 130 ff); aber auch die Versuche, ein uraltes orien- 
talisches Symbol (Schwester- oder Muttersymbol des römischen) zu 
constatiren resp. zu construiren, sind gescheitert. Sie mussten noth- 
wendig scheitern; denn ein eindringendes Studium der späteren 
orientalischen Symbole lehrt, dass die orientalischen Kirchen erst 
verhältnissmässig spät eine feste, explicirte Taufformel als Tauf- - 
bekenntniss erhalten haben — wahrscheinlich nicht ohne römischen 
Einfluss. . Auch der Nachweis, den Caspari versuchte, die alexan- 
drinische Kirche habe z. Z. des Clemens ein dreigliedriges Tauf- 
bekenntniss, also ein dem römischen verwandtes Symbol besessen 
(Ztschr. £. kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leben Bd. VII 1886 S. 354 ff.), 
ist nieht gelungen; denn die Hauptstelle Strom. VID, 15, 90 verträgt 
eine so bestimmte Interpretation nicht, und die Ausdrucksweise 
und die Beweisführung des Clemens in den Stromateis’ müssten 
anders gestaltet sein, wenn er ein kirchliches Symbol in der’ Hand 
gehabt hätte, ‘ 

Was immer wieder die Forscher verlocken wird, nach einem 
uralten Symbol im Orient zu suchen, ist die unleugbare Thatsache, 
dass es vom apostolischen Zeitalter her. eine nicht geringe Anzahl 
von stehenden Formeln, von formelhaft ausgeprägten Bekenntnissen 
zu dem einen allmächtigen Schöpfergott, von christologischen Ke- 
ıygmen, doxologisch-christologischen Sätzen und dergl. gegeben hat 
(vgl. meine oben eitirte Abhandlung), mit denen das Symbolum 
Romanum verwandt ist, weil es sie-benutzt hat. Aber dass diese 
Formeln in einem dreigliedrigen Bekenntniss (über der Taufformel 
auferbaut) gestanden haben, ist nirgendwo nachweisbar. Aus Hermas 
lässt sich eine Bekenntnissformel zum einen Schöpfergott, aus 
Justin eben eine solche und ein ausgeführtes, festes christologisches 
Kerygina gewinnen (s. Bornemann, Ztschr. £. KGesch. Bd.III S. 1ff.). 
Auch Ignatius bietet ein, freilich von dem justinischen sehr ver- 
Schiedenes, festes christologisches Kerygma (s. meinen Aufsatz im 

„Expositor“ 1885 Dec. p. 413 ff), und aus dem Polykarpbrief lässt 
sich auf etwas Ähnliches schliessen, aus den Pastoralbriefen sogar 
vielleicht auf eine zweigliedrige Formel (Schöpfergott und der unter 
Pontius Pilatus keprvonsag Christus Jesus). Aber nirgendwo be- 
segnet in dieser Litteratur auch nur die geringste Spur einer drei- 
gliedrigen Formel, welche im 2. Gliede die Geschichte Christi, im 
3. die heilige Kirche, Sündenvergebung und Fleischesauferstehung 
enthalten hätte. Wir sind daher — mindestens bis auf Weiteres —_ 

zu der Annahme genöthigt, dass diese grosse und folgenreiche Con- 
ception ein Werk der römischen Kirche gewesen ist. i 

Es fragt sich nun, in welche Zeit sie zu verlegen ist; zunächst 
stehen die 150. Jahre zwischen c. 60 und c. 210 offen.
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. * Durchmustert man die Stellen Tertullian’s in Bezug auf Symbol 
und Glaubensregel, die ich Patr. App. Opp. I, 2? p. 118 ff. zusammen- 
gestellt habe (vgl. auch noch de spect. 13. 24; ad mart. 3; de virg, 
vel. 2; de carne 16; de pudic. 8. 19. 21; de ieiunio 1; de monog. 3; 
adv. Marc. I, 20. 21; IV, 2.5; V, 19. 20; adv. Prax. 13. 27. 28), so er- 
geben sich folgende Erkenntnisse mit Sicherheit: 

1) Tertullian hat ein festes Bekenntniss gekannt, welches über 
der Taufformel erbaut war, und bei der Taufhandlung gebraucht 
wurde (cf. z.B. de corona mil. 3£.). 

2) In diesem Bekenntniss kam auch die „Kirche“ vor (cf. z. B. de 
‘orat. 2;.de bapt. 6; de monog. 7). 

3) Dieses Bekenntniss enthielt die resurrectio carnis (cf. de 
praescer. 13. 23. 26. 36; de vig. vel. 1). 

4) Es enthielt in dem 2. Artikel ein christologisches Keryguna, 
in welchem Jesus Christus als Sohn und als Herr bezeichnet, die 
Jungfrau ausdrücklich Maria genannt, die Kreuzigung als unter 
.Pontius Pilatus vollzogen, bei der Auferstehung der dritte Tag 
hervorgehoben, die Himmelfahrt angeführt, die sessio ad dextram 
patris (nicht dei) gefasst-und die Wiederkunft zum Gericht be- 
kannt war. Dagegen waren die Davidssohnschaft, die Taufe Christi 
durch Johannes und die Höllenfahrt nicht in diesem Bekenntnis 
enthalten (auch das Begräbniss führt Tertullian in der Regel nicht 
an; aber dieses Glied konnte bei freien Wiedergaben leicht weg- 
fallen; de carne 5 aber lesen wir: „crucifixus est dei filius .... & 
sepultus resurrexit“; was die ausdrückliche Hervorhebung des 
Todes neben der Kreuzigung anlangt, so fehlt er de praeser. 13 und 
de virg. vel. 1, findet sich aber ad Prax. 2). 

5) Dass dieses Bekenntniss aus Rom stammt, resp. in der röni- 
schen Gemeinde gebraucht wird und von dort nach Kartbago g& 

kommen ist, sagt Tertullian de praeser. 36, wenn er schreibt: ‚Si 
autem Italiae adiaces, habes Romam, unde nobis auctoritas quoque 
praesto est... videamus quid didicerit (die römische Kirche), quid 
docuerit, eum Africanis quoque ecclesiis contesserarit. unum deum 
dominum novit, creatorem universitatis, et Christum Jesunı ex vir- 
gine Maria filium dei creatoris, et carnis resurrectionem; legem et 
prophetas cum evangelieis et apostolieis litteris miscet; inde potat 

filem, eam aqua signat, sancto spiritu vestit, eucharistia pascit, 
martyrium exhortatur, et ita adversus hanc institutionem neminem 
reeipit.“ 

ertan Dan dieses Thatbestandes ist das Urtheil unumgänglich" 
wahrscheinliun bereits auf dem altrömischen Symbol, ja man darf 

eine ähnliche Abvan Ca Schritt wei ter gehen und Sagen, dass andelung, wie wir sie in den afrikanischen Sym-
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bolen der späteren Zeit finden (‚remissionem peccatorum et vitam 
aeternam per sancetam ecclesiam“, s. bereits Cyprian), sich schon 
in dem Symbole Tertullian’s findet; denn es ist schwerlich zufällig, 
dass er de virg. vel. 1 schreibt: „venturum iudicare vivos et mIor-. 
tuos per camnis resurrectionem“ (vgl. die Umschreibung de praeser. 13: 
„venturum cum claritate ad sumendos sanctos in vitae aeternae 
et promissorum caelestium fructum et ad profanos iudicandos igni 
perpetuo facta utriusque partis resuscitatione cum carnis 
restitutione*). Vielleicht lautete also zu Tertullian’s Zeit das 
Symbol in Karthago also: „venturum iudicare vivos et mortuos per 
carnis resurrectionem, et in spiritum sanetum et in remissionem 
peccatorum.(et vitam aeternam) per sanctam ecelesiam“ (es ist be- 
achtenswerth, dass Cyprian, wo er den 3. Artikel wiedergiebt, die 
Fleischesauferstehung nicht nennt,. sondern nur Sündenvergebung, 
ewiges Leben und Kirche; las auch er die Fleischesauferstehung 
noch beim 2. Artikel?). Gegen diese Annahme spricht freilich, dass 
nach de praescr. 36 und den anderen Stellen die carnis resurrectio 
doch am Schluss des Symbols gestanden zu haben scheint... Man’ 
wird also nicht mehr entscheiden können, wie der Wortlaut des 
Symbols in Karthago z. Z. Tertullian’s gelautet hat. 

Die Unsicherheit, die hier nachbleibt, ist nicht unbedenklich. 
Man sollte erwarten, dass, wenn wirklich das altrömische Symbol 
oder eine leichte Abwandelung desselben allen einschlagenden 
Ausserungen Tertullian’s zu Grunde liegt, der Wortlaut keinen 
Zweifel übrig lassen dürfe. Die Unsicherheit hat sogar zu der 
Hypothese geführt, Tertullian repräsentire eine ältere Form des 
römischen Symbols (so Zahn); dieses sei somit am Anfang des 
3. Jahrh. in Rom noch mehr oder weniger umgestaltet worden. 
Allein die Beweisführung für diese Annahme erwies sich als ganz 
schwach und ungenügend; dagegen beruht sie z. Th. auf richtigen 
Beobachtungen. Folgendes ist hier anzuführen: 

1) Tertullian hat sich in seinen Darstellungen der Glaubens- 
regel nicht überall streng an den Wortlaut des Symbols 
gebunden, 

2) er verfährt überhaupt mit grosser Freiheit an den ver- 
schiedenen Stellen, 

3) er befolgt auch ein zweigliedriges Schema, in welchem der 
h. Geist nur als ein Bestandtheil des christologischen Gliedes 
vorkommt, . 

4) er hebt im ersten Gliede nicht sowohl den „pater omni-- 
potens“ als den „unus (unicus) deus creator universitatis“ 
hervor, - . . 

5) er lässt das wovoyevjg im zweiten Gliede vermissen.
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Diese Beobachtungen erklären sich am einfachsten, ja über- 
haupt nur befriedigend durch die Annahme, dass das römische 

(karthaginiensische) Taufsymbol für Tertullian noch nicht 

die einzige, exclusive, souveräne Grundlage der fides 

communis gewesen ist, sondern dass sie ihre Dignität 

in dieser Hinsicht noch mit anderen Formeln theilte — 

mit Formeln, die z. Th. älter waren, wie die Vergleichung 

der Abweichungen vom Symbol bei Tertullian mit den For- 
meln des Justin, Irenäus, Hermas usw. beweisen. Gab also 
Tertullian diese fides communis wieder, so hat er sich nur vor- 
nehmlich an das Symbol gehalten, aber er hat auch andere alte For- 

meln eingemischt; zu den ältesten gehörten aber zweigliedrige (Be- 
kenntniss zu Vater und Sohn), in denen beim Sohne die Sendung 
des Geistes genannt war, ferner solche zweigliedrige (oder ein- 
gliedrige), in denen die Einheit des allmächtigen Gottes und seine 
Schöpferkraft hervorgehoben war. In solchen alten zweigliedrigen 
Formeln war auch der Sohn u. W. nie kovoyev7s genannt. 

Diese Annahme erklärt alle Beobachtungen, die die Ausdrucks- 
weise Tertullian’s hervorruft: das Taufsymbol war wirklich noch 

. Taufsymbol und nichts anderes. Seine exclusive lehrgesetzliche 
Geltung war erst im Anzuge, aber noch nicht perfect. 

Haben wir so richtig geurtheilt, so folgt, dass aus den Schwan- 
kungen Tertullian’s bei der Wiedergabe der regula fidei nicht ge- 

: schlossen werden darf, dass der Wortlaut des Symbols damals noch 
ein schwankender war — nur seine lehrgesetzliche Dignität war 
noch eine unvollkommene. Die positiven Beobachtungen aber 
machen es völlig deutlich, dass das Symbol in dem festen, uns be- 
kannten Wortlaut bereits existirte. Also kann der Ursprung des- 

. selben in Rom jedenfalls nicht nach c. 180 angesetzt werden. 

Eine Betrachtung der einschlagenden Stellen bei Irenäus führt 
uns leider nicht weiter. Dass Irenäus seine Darstellung der fides 
communis aus überlieferten Formeln zusammensetzt, ist ohne Wei- 
teres klar; aber — ein gewaltiger Unterschied von Tertullian — 

das römische Symbol ist für ihn, den Kleinasiaten und Gallier, in 
der Regel nicht die Grundlage. Nur mit grosser Willkür kann 
man seine Sätze so interpretiren, dass ihnen das Symbolum Roma- 
num zu Grunde liege. Er benutzt vielmehr eine Formel des Hermas, 
Formeln des Johannesevangeliums, zweigliedrige Bekenntnisse zu 
dem Schöpfergott und seinem Sohn Jesus Christus, antithetisch und 
speculativ zugespitzte kerygmatische Sätze von Christus, Stücke 

eines historischen Kerygmas von Christus, usw. Das Meiste ist uralt, 
Klingt auch mit Sätzen des Justin und Tenatius beachtenswerth zu- 

ıen, aber es ist nicht das römische Symbol. Somit lässt sich
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nur die Frage aufwerfen, ob er das römische Symbol überhaupt ge- 
kannt hat. Diese Frage wird man geneigt sein zu bejahen; nicht nur 
klingt manches Einzelne an dasselbe an, sondern vor Allem ist die 
Formel an hervorragendster Stelle (I, 10, 1): (riotıg) eis (Eva) Heov 
zarega zavtozgaroga von hoher Wichtigkeit; denn diese Formel 
ist ein speeifisches Eigenthum des römischen Symbols; sie ist bisher 
nur in ihm und seinen Ableitungen sicher nachgewiesen. Auch ist 
es nicht nur nicht auffallend, sondern wohl verständlich, dass Ire- 
näus das römische Symbol zwar kennt und von ihm u. A. auch Ge- 
brauch gemacht hat, dass er es aber nicht als eine lehrgesetzliche 
Formel, ja nicht einmal als Grundlage für seine Darlegungen repro- 
dueirt hat. Irenäus, der Kleinasiat, hatte keine Ursache, die alten 
Formeln zu verlassen, die er aus seiner Heimath mitgebracht hatte, 
und sie genügten ihm vollständig zur Darlegung der fides communis. 
Aber in Bezug auf den Ursprung des Symbols führt uns sein Zeug- 
niss, wenn es ein solches ist, nicht weiter, als Tertullian uns ge- 
führt hat; denn es bezeugt nur die Existenz des Symbols um c. 180. 

Dennoch dürfen wir m. E. bei dieser Zeit nicht stehen bleiben. 
Es war die Zeit des brennenden Kampfes mit dem Gnosticismus, 
wie überall so namentlich auch in Rom. Man kann es sich nun 
nicht vorstellen, wie damals in Rom ein solches einfaches, untheo- 
logisches Bekenntniss entstanden sein soll. Gewiss — dass man 
es überhaupt aufstellte und sich nicht mehr mit der kurzen Tauf- 
formel begnügte, zeigt an sich eine bestimmtere theologische Hal- 
tung, als sie die älteste Zeit für nothwendig befunden hat. Aber 
sollte damals noch eine solche Formel ausgereicht haben? Immer 
wieder klagt Tertullian, dass die Valentinianer trügerisch „commu- 
nem fiden adfirmant“; es kann nach seinen Worten kein Zweifel 
Sein: sie haben sich auch mit dem Symbol abgefunden. Sollte es 
damals erst verfasst worden sein? Es wäre doch ein Act höchster 
kirchenpolitischer Unklugheit gewesen, in dem Momente, wo man 
Nittel suchte und fand, sich scharf gegen alle Häresie abzuschliessen, 
ein Taufsymbol aufzustellen, welches so gefürchtete Gegner wie 
die Valentinianer anerkennen konnten.!) Es scheint mir daher 
nicht zweifelhaft zu sein, dass man den Ursprung des Symbols um 
c. 30 Jahre früher verlegen muss. Man muss ‚vor die Zeit ‚des 
brennenden Kampfes mit dem Gnostieismus zurückgehen: um die 
Mitte des 2. Jahrh. oder etwas früher wird das Symbol in Rom ent- 
standen sein. 
—— 

1) Der Streit über &x und did im 2. Artikel zwischen der Kirche und den 

Valentinianern (Tertull., de carne 20) lehrt, dass diese bei dieser Partikel .auf 
ältere Formeln (s. Justin) zurückgreifen wollten. Noch war ja der Wortlaut des 
Symbols nicht in jeder Sylbe heilig. ” 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. u 34



530 0 " Die Litteratur bis Irenäus. 

Aber muss man nicht noch viel weiter rückwärtsschreiten? 

Räth uns doch eine Anzahl von Forschern, bis ins 1. Jahrh., ja bis 

ins apostolische Zeitalter hinaufzusteigen. Allein die Gründe, die 

sie vorführen, sind ohne Gewicht. Immer wieder werden Sätze wie 

der von der ‚Jungfrauengeburt u. a. bis auf Justin und Ignatius, 

noch andere wie das Glied von Pontius Pilatus oder von der Wieder- 

kunft Christi zum Gericht in ihrem Wortlaut bis auf das aposto- 
lische Zeitalter zurückgeführt und daraus gefolgert: also war ein 
dreigliedriges Symbol resp. das römische oder ein ihm älinliches 
damals schon vorhanden. Allein immer wieder muss man darauf 
aufmerksam machen, dass jene Stücke an den betreffenden Stellen 
nicht in einem dreigliedrigen Symbole stehen, dass es alte keryg- 

matische Stücke, dem Apostolicum verwandt, zwar bereits im aposto- 
lischen Zeitalter gegeben hat, dass sie aber sich nirgendwo als Ex- 
plication der Taufformel darbieten. 

Dagegen giebt es ganz positive Beobachtungen, die entschieden 
davon abrathen, das römische Symbol über die Mitte des 2. Jahrh. 

(c. 140) hinaufzusetzen. 
Überschaut man alle die formelhaften Stücke, die ich (Biblio- 

thek der Symbole, hrsg. von Hahn 3. Aufl, vgl. PP. App. Opp.l.e) 
zusammengestellt habe, so müssen als älteste Formeln zweifellos’ 
folgende gelten: 

I. in Bezug auf Gott den Vater: eig Eva He0v zavroxoaroge, 
‘Schöpfer der Welt, (ohne zarıe) 

I. in Bezug auf Jesus Christus: els Xouorov Inooüv zov viov 
Tod HEod, Töv xUpLov jun, TOV FEvunYEvra 
&x (dıc) rag9Evov 
zov Ent Hovriov Ihiarov OTavpwdkvra (xa- 
Hovra) avaotarra (dx vexo@v) 
zagnuevov Ev dekıa Tod Heod (nicht zaroos) 
089:v Epzxerar (Lvdogos) zolvar Lovrag zal 
VERDOVG. 

Diese Formeln, in diesem Wortlaut, sind von den ältesten 
Zeiten bis Irenäus und Tertullian nachweisbar (ja noch weiter). 

Ferner belehrt uns Ignatius, dass in alten Kerygmen die Davids- 

sohnschaft Christi und die Taufe durch Johannes erwähnt war, und 
dass auch Herodes neben Pilatus genannt wurde. 

Was bietet nun das Vetus Romanum? 
1) im ersten Glied bietet es zarrjo zavroxparog, eine Formel, 

die ausserhalb des Symboles sicher erst bei Irenäus belegt werden 
kann (s. 0. cf. Act. Petri cum Simone 2), 

2) im zweiten Glied hat es wovoyevnj, diese johanneische
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Formel findet sich selbst bei Irenäus noch nicht (auch nicht bei 
Justin — ausser in einem bei Irenäus erhaltenen Citat — und 
Ignatius), 

3) die Jungfrauengeburt verdeutlicht es nach den Evangelien 
durch &x zveöuerog dyiov, welches in der Formel erst bei Tertullian 
nachweisbar ist, 

9) das zug$&vov ergänzt es durch den Namen „Maria“: (den 
weder Aristides noch Justin noch Irenäus in den Formeln bieten) 
nach den Evangelien (cf. Act. Petri cum Sim. 7), 

5) es schreibt 2x, nicht das missverständliche dı« (wie Justin), 
nach den Evangelien, 

6) die Taufe durch Johannes bietet es nicht; sie hatte also 
keine grundlegende Bedeutung mehr (s. dagegen Ignatius); auch 
die Davidssohnschaft ist nicht ausgedrückt (wir wissen, dass über 
sie eine Controverse bestand, s. Matth., Barnabasbrief u. Didache), 

7) die besondere Hervorhebung des tapevra wird sich schwer- 
lich anders als aus Rücksicht auf I. Cor. 15, 3 verstehen lassen ; 
es ist erst bei Apelles und Irenäus zu belegen, nicht bei Ignatius 
und Justin, 

8) der dritte Tag wird bei der Auferstehung hervorgehoben, 
nach den Evangelien und I. Cor. 15, 4, bei Ignatius, Justin, 
Melito fehlt er in den Formeln (dagegen s. Act. Petri cum Sim. 7), 

9) die Himmelfahrt bildet bereits ein besonderes Stück, nach 
der Apostelgeschichte; auch bei Justin ist es ein besonderes 
Stück, nicht aber bei Ignatius u. A., 

10) von der Sessio ad dexteram patris wird geredet, nicht, 
wie bei allen Zeugen vor Tertullian, ad dexteram dei, . 

11) die Ausführung des 3. Artikels lässt sich vor Tertullian 
überhaupt nicht belegen. . 

Überschaut man diesen Thatbestand, so wird man dem Urtheil 
beipflichten müssen: das altrömische Symbol ist ein auf dem Grunde 
älterer Formeln unter dem Einfluss NTlicher Schriften her- 
gestelltes Werk, und jene particulären älteren resp. kürzeren For- 
meln haben sich neben ihm noch geraume Zeit erhalten und ihren 
Einfluss auf die Gestaltung der frei construirten regulae fidei geltend 

gemacht. Es ist nicht nur kein Grund vorhanden, mit dem. Symbol 
in das 1. Jahrh. hinaufzugchen, sondern es verbietet sich das, und 
eine vorsichtige Abwägung der oben zusammengestellten Thatsachen 

macht es höchst wahrscheinlich, dass wir die Mitte des 2. Jahrh. 
aufwärts nicht weit überschreiten dürfen. Um diese Zeit ist das 
Symbol am verständlichsten, sowohl in dem, was es bietet, als in. 
dem, was es nicht mehr bietet, und um: diese Zeit erklären sich 
auch die starken Einflüsse des Buchstabens N’Tlicher Schriften erst.
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Das römische Symbol ist also zwar höchst wahrscheinlich vor den 
brennenden Streit mit Marcion und den grossen gnostischen Schulen 
verfasst, aber nicht lange vorher, etwa als die \Vehen des Kampfes 
begannen, um 1409); es fusst auf älteren formelhaften Ausdrücken 
und ist in diesem Sinne kein primäres Product mehr; aber in 
seiner Disposition und Auswahl, sowie besonders in der Conception 
des 3. Artikels ist es original. Es sind innere Erwägungen, die zu 
diesem Urtheile bestimmen. .Will man sie nicht gelten lassen, so 
muss man bei der Erkenntniss stehen bleiben, dass das Symbol bei 
Tertullian für uns auftaucht, und dass sich über seinen Ursprung 
nichts ermitteln lässt. 

?) Quellen der ägyptischen, sog. apostolischen Kirchen- 
ordnung. 

‘ In den „Texten u. Unters.“ Bd. I Heft 1. 2. 5 (ef. Lit.-Gesch. 
I. Bd. S. 451 ff. 463 ff.) habe ich nachgewiesen, dass die ägyptische, 
sog. apostolische KO. eine um 300 in Ägypten angefertigte Con- 
pilation aus vier alten Schriften ist, nämlich der Didache, dem 
Barnabasbrief und zwei anderen Tractaten (ausserdem bietet sie 
Bestandtheile, die dem Redactor angehören, vor allem c. 1—3, und 
ein altes Apostelverzeichniss). Jene beiden Tractate, die natürlich 
nur bruchstückweise benutzt sind, habe ich zur Kennzeichnung 
„Karaotaoıg ıng Exzinsiag“ und „Kardoracıs tod xApov“ genannt 
und sie (a. a..0.II, 5 S. 7ff) ausgeschieden und commentirt (der 
erste ist in cc. 16—21, der zweite in cc. 22—28 der Schrift ent- 
halten). Sie haben ihre nächste Parallele an den Pastoralbriefen 
(die wohl bereits benutzt sind, s. 0. S. 480 ff.) und an der Schilderung 
der Gemeindeorganisation bei Justin. Die Verfassungszustände, die 
sie voraussetzen, sind für die unmittelbare Vorstufe der katholischen 
Kirchenverfassung zu halten, so jedoch, dass Reminiscenzen der 
Organisation, für die uns die Didache ein Zeugniss bietet, nicht 
fehlen. Ein NTlicher Kanon ist in den Urkunden noch nicht voraus- 
gesetzt. Eine feste Gottesdienst- und Gemeindeordnung darf mit 
Sicherheit für die Zeit, aus welcher die Urkunden stammen, Al- 
genommen werden. Hier hat man an der Schilderung, die Justin 
in ‚der Apologie gegeben hat, die beste Parallele. Stammen die 
Stücke aus Agypten, so darf man die Abfassungszeit innerhalb des 
Zeitraumes c. 140 bis c. 180 verhältnissmässig spät ansetzen, legt 
man Werth auf die Benutzung (des paulinischen und) des römischen 

  

DD Das Fehlen jeder Spur des Symbols bei Hermas füllt auch in das Ge- 
wicht, s. sein erstes Mandat.
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Korintherbriefes und versetzt deshalb die Urkunden nach Griechen- 
land, so wird man nicht weit über die Mitte des 2. I ahrh. herab- 
steigen dürfen. 

18) Gnostisches. 

Oben 8. 289 ff. 297 ff. ist die Zeit der grossen Sectenstifter und 
ihrer Schüler, soweit möglich, ermittelt worden. Es erübrigt noch 
die Zeitbestimmung einiger gnostischer Gemeinschaften und Bücher, 
die freilich nicht genau festgestellt werden kann. 

1) Marcellinianer, Anhänger der Mariamne, Anhänger der Martha, 
Helenianer (neben Simonianern) gab es vor Celsus (ef. Orig. c. Cels. 
V, 61sq)). Simon der Magier lebte im apostolischen Zeitalter, und 
es ist nicht ausgeschlossen, dass Menander dem 1. Jahrh. angehört. 
(s. Justin, Hegesipp). Dem 1. Jahrh. gehört auch Kleobius (Kleo- 
bulus) und Thebuthis an (s. Litt.-Gesch. I S. 152); doch. ist Näheres 
nicht bekannt. Der Dositheus, der -öfters mit Simon dem Magier 

' zusammen, resp. als sein Lehrer genannt wird (a. a. O. S. 152f.), 
gehört nicht eigentlich in die Kirchengeschichte. - Cerinth (über 
den Kunze, De historiae Gnostieismi fontibus. Leipzig 1894 zu 
vergleichen ist), der im 2. Jahrh. Einigen als der Verfasser der 
johanneischen Schriften gegolten hat, muss am Ende des 1. oder 
am Anfang des 2. Jahrh. gelebt; haben. Zu dem a. a. O. S. 154f. 
angeführten Materiale bemerke, dass in der „Biene“ des Salomo : 
von Basra (p. 114 edid. Budge) steht, zwölf Jünger aus der Zahl 
der 70 seien gestrichen worden, weil sie auf Anstiften des Cerintlh 
die Gottheit Christi leugneten, zwölf andere seien an deren Stelle 
getreten; unter diesen wird Mär Märi ausdrücklich genannt. 

2) Peraten (Euphrates, Akembes), Enkratiten, Doketen, Häma- 
ten, Eutychiten (Entychiten) gab es vor Clemens Alex. (cf. Strom. 
VII, 17, 106), Hippolyt und Serapion. 

3) Ophiten, Kainiten (Kajanisten) gab es vor Hippolyt (Syn- 
tagma), Clemens (l. c.) und Irenäus. 

4) Sethianer, Kolarbasus (?) gab es vor Hippolyt (Syntagma) 
und Irenäus, a y 

5) Lucanus, ein Schüler Mareion’s, wirkte vor Hippolyt (l. c.) 
und Tertullian. . 

"6). Naassener, der Gnostiker Justin, der Mareionit Prepon, 
Monoimus wirkten vor Hippolyt (Philosophumena); Nigidius, Iovis 
und Prodieus vor Tertullian, resp. Clemens. . 

7) Die Gemeinschaften, aus denen das koptisch-gnostische Buch 
„Pistis Sophia* und die beiden Bücher Iei hervorgegangen sind (S. 

. Carl Schmidt i. d. Texten u. Unters. Bd. VIII H. 1.2, A. Harnack,
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a. a. OÖ. Bd. VII H. 2), haben wahrscheinlich schon im 2. Jahrh. 
existirt; allein jene Schriften stammen erst aus dem 3. Jahrh, resp. 
aus der zweiten Hälfte desselben, gehören also nicht hierher. Da- 
gegen ist es nicht unmöglich, dass das im Papyrus Brucianus neben 
den Büchern Ieü enthaltene zweite gnostische Werk (Schmidt, 
a. a. O0. 5. 278ff) noch dem 2. Jahrhundert angehört. Es ist aus 
der Mitte der Sethianer hervorgegangen (Schmidt S. 659£.), sein 
Inhalt berührt sich stark mit dem System der Barbelo-Gnostiker 
(Irenäus I, 29) und zeigt überhaupt im Vergleich mit den anderen 
koptisch-gnostischen Schriften alterthümlichere Züge. Doch lässt 
sich die Abfassung im 2. Jahrhundert nicht sicher stellen; sicher 
ist nur, dass Plotin die Secte sammt ihrem „Nikotheus“ kennt (8. 
Porphyr., Vita Plot. 16); vgl. auch Carl Schmidt in d. Ztschr. £. 
wissensch. Theol. 1894 Bd. 37 (2) S. 555 ff. gegen. Preuschen, Theo. 
Lit.-Ztg. 1894 Nr. 7. 
8) Nach dem Chron. Edess. (s. Texte u. Unters. Bd. IX S. 90), 
dessen Zuverlässigkeit hier nicht zu beanstanden ist, ist Bardesanes 
am 11. Tammuz (Juli) 465 — 154 p. Chr. n. geboren. Hiernach ist 
die Angabe des Hieronymus im Chronicon, Bardesanes sei im J. 2188 
Abr. = 170 p. Chr. n. als Häretiker aufgetreten (vgl. das Chalifen- 
buch in Land’s Anecd. Syr. p. 18: „Im J. 479 = 168 p. Chr. ı. 
wurde Bardesanes bekannt, der die Lehre Valentin’s .aufsprudeln 
machte“, und Muhammed ben Ishak beim Fihrist [Flügel, Mani 
S. 85]: „Bardesanes ungefähr 30 JJ. nach Marcion, Mareion im 
1. Jahr des Pius, also Bardesanes c. 168/9°), nur zur Noth haltbar. 
Aber als sicher wird man annehmen dürfen (vgl. Euseb, h. e. IV, 
30, Epiphanius haer.'56), dass Bardesanes bereits z. Z. Marc Aurel's 
eine Rolle in der Kirche gespielt hat; denn Eusebius, 1. c., erwähnt 
ein Werk von ihm an Antoninus, d.h. an M. Aurel. Die ältesten 
Zeugen, die ihn erwähnen, sind Hippolyt (Philosoph.) u. Julius 
Africanus (Keorot), s. Lit.-Gesch. Theil I S. 184. Um die Zeit, als 
sie schrieben, ist Bardesanes gestorben; denn gegen die Nachricht, 
er sei 68 JJ. alt geworden u. 533 = 222 p. Chr. gestorben (Chron. 

“ecelesiast. des Barhebräus I p. 465g. edid. Abbeloos u. Lamy), 
lässt sich m. E. nichts einwenden. Das Werk „zeoi einapueung“ 
(das Buch der „Gesetze der Länder“) ist von dem Schüler des 
Bardesanes, Philippus,. also erst aus dem 3. Jahrh. Dagegen wird 
ein Theil der Hyınnen noch dem 2. Jahrh. angehören. . 

9) Dass sowohl Theophilus in Antiochien als Tertullian in 
Karthago (ferner Clemens Alex, und Hippolyt) denselben Häretiker 
Hermogenes bekämpft haben sollen, ist ein Paradoxon, zumal wenn 
man beachtet, dass sich Hermogenes, z. Z. als Tertullian gegen ihn 
geschrieben hat (in der Zeit zwischen der Abfassung von „de prat-
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ser. haer.“ und „de anima“), in Karthago befand, Theophilus aber 
nicht einen afrikanischen, sondern nur einen orientalischen Häre- 
tiker bekämpft haben kann. Dennoch ist die Annahme, es habe 
gegen Ende des 2. und Anfang des 3. Jahrh. zwei Häretiker Namens 
Hermogenes gegeben, noch misslicher, und sie kann durch die Er- 
wägung widerlegt werden, dass jedenfalls der Hermogenes des 
Hippolyt (und deshalb auch des Tertullian) derselbe gewesen ist, 

wie der Hermogenes des Alexandriners Clemens (s. die dem Hermo- 

genes von Hippolyt und Clemens beigelegte Christologie). Soll nun 

der Hermogenes des Theophilus ein anderer gewesen sein als der 

des Clemens? Man muss annchmen, dass der „häretische Maler“ 

von Syrien (Phönieien?) nach Karthago übergesiedelt ist. Theo- 

philus’ Schrift gegen ihn muss zwischen 181/2 und 190/1 fallen, 

Tertullian’s Traetat‘ mag vorläufig auf c. 202 angesetzt sein.!) 

Innerhalb dieser Zeit hat Hermogenes gewirkt. (Über ihn auch 

eine wichtige. Notiz bei Pseudo-Ambrosius, Altercatio, Caspari’s 

Kirchenhist. Anekdota 1883 S. 229). 

10) Wo der Enkratit, Doket und frühere Valentinschüler (Clenı., 

Strom. II, 92) Julius Cassianus gewirkt hat, wissen wir nicht 

sicher.?) Er hat vor Clemens Alex. geschrieben, der ihn an ver- 

schiedenen Stellen. seiner Werke bekämpft hat (s. Litt.-Gesch. 

Thl.1S.202f). Unter seinen Schriften befand sich eine in mehreren 

Büchern mit dem Titel ’Eönynrıza, die auch Chronographisches 

enthielt. Hat Clemens wirklich eine christliche Chronographie, die 

bis zum 10. Jahr des Pius reichte, benutzt, so könnte man an das 

Werk Cassian’s denken; aber Clemens bietet keine irgendwie halt- 

bare Unterlage für solch eine Hypothese (Ss. o. S. 406 ff). Das Datum 

würde freilich nicht nothwendig für zu früh gehalten werden 

müssen.?); doch ist es beachtenswerth, dass Clemens den Cassianus 

nach Tatian, mit dem er ibn stets zusammenstellt, angeführt hat. 

Aus der Benutzung des Ägypterevangeliums durch Cassian lässt 

sich ein sicheres chronologisches Argument zunächst noch nicht 

entnehmen. Man muss sich damit begnügen, die schriftstellerische 

Wirksamkeit’ des Mannes ungefähr gleichzeitig mit der häretischen 

Tatian’s anzusetzen (c. 170). on “ 
11) Die Aröpasıg neydAn der Simonianer ist nicht früher als 

von Hippolyt in den Philosoph. und nur von ihm eitirt worden 

(auch bei den Naassenern); aber Schriften der Simonianer sind auch 

1) 8. Nöldechen i.d. Texten u. Unters. Bd. v H.2 S. SCH . \ 

2) Zahn (Kanonsgesch. IL S. 636) vermuthet in Antiochien; Agypten ist 

mindestens nicht ausgeschlossen, sondern ist das Nächstliegende; denn nur durch 

Clemens wissen wir von ihm, und sein Anhang ist in Ägypten. 

3) Clemens nennt den Cassian „ö t7g doxmaswg eEaoyav“.
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von Anderen erwähnt worden (s. Litt.-Gesch. I S, 159 f). Ein 
Evangelium der Simonianer in der Pracfat. arab. ad coneilium Nie, 
‚Doch ist auf diese Notiz vielleicht nichts zu geben; jedenfalls lässt 
sich die Zeit nicht bestimmen. — Die der „uikolaitischen® Secte 
(vgl. über sie Seesemann, Theol. Stud. u. Krit. 1893 8.47 ff) von 
Epiphanius zugeschriebenen Bücher ES Ovönarog od Inrdafeeh, 
das edayyeluov te2eıd0eos, das Buch Noria, resp. auch Matthias- 
Überlieferungen und prophetische Bücher des Barkabbas gehören 
gewiss nur z. Th., vielleicht überhaupt nicht, dieser Secte an, mögen 
aber aus dem 2. Jahrh. stammen (s. Litt.-Gesch. IS. 156£).1) — Die Zeit des Basilides ist oben ermittelt worden (S. 290 £.). Folgende 

' Schriften sind festzustellen: 1) Ein Evangelium, wahrscheinlich 

  

1) Die Nachrichten über Nikolaus und die Nikolaiten sind nicht ganz sicher zu entwirren. Dass die Nikolaiten der Apokalypse eine libertinistisch- 
antinomistische (Sieffert in Herzog’s RE.2 Bd. 10 S. 556 ff.), resp. von heidnischen 
Einflüssen bestimmte (Schürer, in den Weizsäcker gewidmeten Abhand- 
lungen 1892 S. 37 f£.) Partei gewesen sind, denen der Apokalyptiker den Namen 
(= Bileamiten) gegeben hat, ist überwiegend wahrscheinlich, nicht gewiss. Was Irenäus (er zuerst erwähnt nach der Apokalypse die Nikolaiten, I, 26, 3; II, 11,1) und Tertullian bringen, ist offenkundig lediglich der Apokalypse entnommen; beide kennen diese Häretiker auch nur als eine Erscheinung der Vergangenheit (des 1. Jahrh.), nicht der Gegenwart. Dann wird es sehr wahrscheinlich, das die Behauptung des Irenäus, der Diakon Nikolaus sei ihr Stifter, auf einer will kürlichen Combination, sei es des Irenäus selbst, sei es eines Gewährsmann®, 
beruht. Da nun auch Hippolyt in den Philos. nicht mehr (resp. nur auf Grund der Mittheilungen des Irenäus) berichtet, könnte man die Acten über die Nike- laiten schliessen, brächten nicht Hippolyt im Syntagma und Clemens Aleı. 
(Strom. II, 20, 118; III, 4, 25) besondere, anscheinend sehr concrete Nachrickten, die die Combination von Nikolaiten und dem Diakon Nikolaus zur Voraussetzung haben, und letzteren theils hart beschuldigen (Hippolyt), theils zu entschuldigen versuchen (Clemens). Allein da die Combination der Nikolaiten der Apokalypse mit dem Diakon Nikolaus zuerst in der Form rein willkürlicher und durch keine nähere Sachkenntniss gerechtfertigter Combination (nämlich bei Irenit:) auftaucht ‚ So ist es wahrscheinlich, dass sie eine blosse Erfindung ist, die frei 
lich, wie die Erzählungen von Hippolyt und Clemens beweisen, schon vor Ir näus gemacht worden ist. Diese Annahme ist auch deshalb wahrscheinlich, weil Hippolyt selbst in den Philosoph. das nicht wiederholt hat, was er Im Syntagma erzählte. Demgemäss ist Alles‘, was Hippolyt hier und Clemens In 
Fab Stromata berichtet, als eine willkürliche Legendenbildung in das Reich dr 
Co Kae ‚erweisen, womit der ausführliche Bericht des Epiphanius, der, die Fo a eionen Hippolyts fortspinnend, die Nikolaiten mit den wilden sprischen “ale ikern identificitt, vollends dahinfällt. Weil dieses Ergebniss indessen nur 
wahrscheinlich, nicht aber sicher ist, habe ich die Nikolaiten oben genannt. eine Sie „anlgegenstehende Anschauung (dass die Nikolaiten z. Z. des Me 
Ich kom ich vorhandene Secte waren), spricht die Art, wie Clemens sie en 
me me darüber nur durch die Annahme hinweg, dass die Leute, die Ole ns meint, sich bereits auf die Legende berufen haben, die sie für wahr hielten.
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von Basilides selbst redigirt, 2) Vierundzwanzig Bücher ’B&nynrıza 
_ des Basilides zum Evangelium, von Basilides selbst, 3) Incantationes 

und Oden, 4) Isidor’s, Sohn des Basilides, '7912& (mit ihnen sind 
vielleicht die Hegawerızg, die Epiphanius nennt, identisch), min- 
destens zwei Bücher Einynriz& Tod zE0pNToV IIeoy&o desselben 
und ein Tractat desselben zepl z000pvoÖg purng. Ausserdem be- 
nutzte die Secte Prophetieen des Barkabbas und Barkoph (Parchor) 
— Zeitgenossen des Basilides, wie es scheint — und eine nicht 
näher zu datirende Prophetie Ham’s; ferner bezog sie sich auf den 
Hermeneuten des Petrus, Glaukias, und benutzte endlich Apokryphes 
unter dem Namen des Matthias (Litt.-Gesch. I S. 157; über 
Matthiastraditionen s. u. bei den Evangelien). — Die Litteratur der 
Karpokratianer umfasst gvyyoduuara, die Irenäus eingesehen hat, 
Incantationes, eine Schrift des Epiphanes, des Sohnes des Karpo- 
krates, zeol dixauoouvng und Hymnen auf ihn; sie gehört dem 
dritten Viertel des 2. Jahrhunderts an, resp. dem Ausgang des 
zweiten (Litt.-Gesch. I S. 161f. u. oben S. 296£). — In Bd. I dieses 
Werkes 8. 162—171 habe ich die gesammten Überreste der ophitischen 
und „gnostischen“ Litteratur zusammengestellt. Hinzuzufügen ist 
Folgendes: Zu „Borborita“ und „Ophitae“ vgl. noch Priseillian, 
tract. Ip. 23 u. tract. II p. 38. Priseill. tract. Ip. 29: „neque 

Armaziel, neque Mariamne neque Joel neque Balsamus neque Bar- 
bilon deus est“; Gennadius, de eccl. dogmat. 22 (52): „tria prineipia 
et barbara, ut Sethianus et Theodosius (die Mss. bieten Thodotus, 

Theudotus, Theodotus), 1. c. c. 43 (76): „Bona est caro nostra.... 
et non est mala, ut volunt Sethianus et Ophianus et Patricianus“, 

‘ Zum Buch Soupovie und zum Zoroasterbuch ist Pitra, Anal. 
Sacra V p. 15. 163 £. 174. 305 ff. einzuschen. Zu „Zoroaster“ s. auch 

Kuhn, Eine zoroastrische Prophezeiung in christlichem Gewande 
(in dem Roth gewidmeten Bande von Schriften S. 217 ff.). Dass 
Seth = Zoroaster, belegt Kuhn S. 219f, ferner Iselin, Ztschr. £. 

wissensch. Theol. 1894 Bd. 37 (2) S. 326ff.: Mar Salomon in der 
„Biene“ bietet p. 89 ff. des syrischen Textes Folgendes: „Die Weis- 
sagung des Zaradoscht über unsern Herrn. Dieser Zaradoscht aber 
ist eine und dieselbe Person mit Baruch dem Schreiber.“ Inc.: 
„Als.er am \Wasserbrunnen“ usw. Nun folgt ein langes Stück, das 
sich mit dem Barucheitat in der Altercatio Sim. et 'Theoph. sach- 
lich berührt, aber ausserdem mit Gnostischem; denn in dem grossen 
Stück: kommen folgende Sprüche Zoroaster’s vor: „Von meiner 
Familie wird er herkommen“. „Ich bin er und er ist ich“. „Er 
ist in mir und ich in ihm“ (nämlich Zoroaster-Christus; zu diesen 

Sprüchen s. die Pistis Sophia und das Evangelium Evae). Auch 
in Decretum Gelasii. ist die Apokalypse Zoroaster’s verboten; bei
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Albafuradsch kommt die Apokalypse Zoroasters: im Munde der 
_ Weisen aus dem Morgenlande vor (Historia Dynast. edid. Pococke? 

p: 110 arab. p. 70 lat.): „Es war unter uns ein Mann von berühmten 

Namen, der in einem Buche, das er verfasst hatte, uns ermahnte in 
folgender Weise: ‚Es wird ein Lied vom Himmel her stammend usw.“ 
Ferner auch p. 83 arab. p. 54 lat.: „Zu dieser Zeit lebte Zora- 
dascht... dieser belehrte die Perser über das Kommen Christi... 
und verkündete ihnen: ‚In den letzten Zeiten wird eine Jungfrau 
ein Kind empfangen usw.“ S. auch das evangelium infantiae aral. 
(Tischendorf? p. 184): „magi venerunt ex oriente Hierosolymam, 
quemadmodum praedixerat Zaraduscht“ In dem Stück bei Albu- 
faradsch steht, dass im Stern eine Jungfrau sichtbar ist, und das 

findet sich auch (ohne Erwähnung des Zoroaster) als \Weissagung 
des Nimrod in der „Schatzhöhle“ (Bezold I p. 56£). Dass Zo- 
roaster ausserdem noch = Ham, dafür s. Recognit. Clem. IV, 27: 
„EX No& familia unus Cham nomine...hune gentes quae tunc erant 

Zoroastrem appellaverunt,admirantes primum magicae artis auctorem, 
cuius nomine etiam libri super hoc plurimi habentur.“ — Zu dem 
Apokryphon Zachariae s. Berendts, Studien über Zacharias-Apo- 
kryphen. Leipzig 1895. — Zu den Borborianern s. den Brief des 

Bischofs Atticus von Constantinopel an den armenischen Patriarchen 
Sahak (Moses Choren. III 57) und Hoffmann, Auszüge aus sy- 
rischen Acten persischer Märtyrer 1880 S. 75. 122ff. Die in den 
Acten des Sabha genannten „Sadducäer* sind wahrscheinlich die 
Borborianer, die in besonderen Dörfern unter einer Pseudohierarchie 
lebten in Kurdistan. Sie glaubten nicht an Gericht und Aufer- 
stehung; sie trieben Sodomie als heilige Handlung; sie verehrten 
einen Schweinskopf. Auch Ephraem charakterisiert sie Opp. II 
p. 485 E als schmutzig. Andere Stellen über die Borborianer bei 

Hoffmann 8. 124 ff. — Ich habe (Litt.-Gesch. S. 171) 55 Schriften 
der „Gmnostiker“ zusammengestellt (darunter sind auch solche, die 

sie benutzt, nicht verfasst haben): 
Nr. 1—3 (Titel unbekannt) sind älter als Irenäus (I, 39-31). 

Nr. 4—6 (Titel unbekannt) sind älter als Hippolyt’s Syntagma 
(Ophiten, Kainiten, Sethianer). 

Nr. 7—9 (Titel unbekannt), von Epiphanius benutzte Quellen- 
schriften, die vielleicht dem 2. Jahrh. angehören („Gnostiker“, Ophi- 
ten, Severianer). 

Nr. 10—15 (Titel unbekannt) sind älter als Hippolyt’s Philo- 
sophumena (naassenische, peratische, sethianische Schriften, sowie 

solche für den Gnostiker Justin, Doketen und den Araber Monoimus). 
Nr. 16, Ophitisches Diagramma (älter als Celsus). 
Nr. 17, Evangelium des Judas, ovpvrayuariov, von Irenäus eitirt.
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Nr. 18, Evangelium der Eva, dem Epiphanius bekamnt, viel- 
“leicht auch in der Pistis Sophia benutzt, wohl dem 2. Jahrh. an- 

“ gehörig. 
Nr. 19—21, Evangelium des Philippus und ein solches des 

Thomas, sowie das zat’ Alyvurriovg, s. darüber unten bei den Evv. 

Nr. 22, das Buch T’&vva Meglas, von Epiphanius eitirt. Das, 
was das Buch über Zacharias erzählt, und darum das Buch selbst, 
darf auf die Mitte des 2. Jahrh. zurückgeführt werden, s. Celsus 
bei Orig. c. Cels. VI, 30 und Berendts, Zacharias-Apokryphen 
Ss. 32 ff. 

Nr, 23.24, die grossen und die kleinen Fragen der Maria, eitirt 
von Epiphanius, wohl dem Anfang des 3. Jahrh. angehörig, s. die 

Pistis Sophia. 
Nr. 25, ein unbekanntes Kindheitsev., bei Hippol, Philos., vom 

Gnostiker Justin benutzt. 
Nr. 26, Mittheilungen des Herrnbruder Jakobus an Mariamne, 

eitirt von Hippolyt in den Philos. 
Nr. 27, Evangelium telsıdceog, S. 0. vielleicht auch von den 

Naassenern Hippolyt’s gebraucht. 

Nr. 28, Avaßarızöv ITavAov, bei Epiphan. (Kainiten), wahr- 

scheinlich 2. Jahrh. 

Nr. 29, Apocalypse Abrahams, bei Epiphan. (Sethianer), wahr- 

scheinlich 2. Jahrh. und nicht identisch mit dem jungen Buch 

„Testamentum Abrahae“, welches James (Text & Stud. II, 3) ver- 
öffentlicht hat. . 

Nr. 30, Apoer. Mosis, resp. auch Apocal. Eliae (bei Sethianern 

und Naassenern); diese Schriften sind wahrscheinlich nicht von den 

Sethianern gefälscht, sondern älter und von ihnen benutzt worden 

(s. unten über die Apoc. Eliae). 

Nr. 31, Avaßarızöv Hociov; hier gilt dasselbe wie zu Nr. 30. 

Nr. 32, Apocalypsen Adam’s (bei den Archontikern); hier gilt. 

vielleicht auch dasselbe wie zu Nr. 30; doch können auch Jüngere 

Schriften gemeint sein. Die Archontiker des Epiphanius sind das 

jüngste Glied in der Kette.der „Gnostiker“. \ 

Nr. 33, das Buch Baruch, s. den Gnostiker Justin bei Hippol, 

Philosoph. 

Nr. 34, Sieben Bücher Seth (bei den Sethianern des Epiphanius), 

wahrscheinlich 2. Jahrh. un 

“Nr. 35, die Bücher ‘4A2oyevels, wahrscheinlich : identisch mit 

den Büchern auf die Namen der 7 Söhne Seth’s (bei den Sethia- 

nern des Epiphanius), wahrscheinlich 2. Jahrh. (s. auch Porphyr., 

Vita Plot. 16).
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. Nr. 36, das Buch Meg&pgaoıs 27%, bei Hippol., Philosoph.; 
2. Jahrh. oder Anfang des 3. 

"Nr. 37.38, die Prophetieen des Martiades und Marsanus; diese _ 
bei Epiphanius genannten Propheten (Sethianer) mögen dem 2. Jahrh. 
angehören; Marsanes kommt auch in dem von C, Schmidt edirten ° 
koptisch-gnostischen Werk vor (S. 285). 

Nr. 39.40, das grosse und das kleine Buch Zvupovie, bei Epi- 
phanius, aber erst bei den Archontikern desselben; also ist Ursprung 
im 2. Jahrh. unsicher, ° 

‘Nr. 41, Bücher eig 70» ’Iardaßaas$, bei Epiphanius (Archontiker), 
aber auch bei den Nikolaiten (s. o.). ' 

Nr. 42, Igageıs ‘Avdokov u. A., bei Epiphanius (Adamianer); 
jedenfalls die bekannten falschen Apostelgeschichten. 

Nr. 43, Monoimus’ Brief an Theophrast, bei Hippolyt, Philosoph, 
Ende des 2. oder Anfang des 3. Jahrh.- — 

‚ Nr. 44, Aröpaoıs uey&An, bei den Naassenern Hippolyt’s; simo- 
nianisches Buch, s. o. - 

Nr. 45, Naassenische, vielleicht auch sethitische Hymnen und 
Psalmen, bei Hippolyt, Philosoph.; Ende des 2. oder Anfang des 
3. Jahrh. 

Nr. 46, Geheimbuch des Zoroaster, von Clemens Alex. und von 
Späteren (Porphyrius) genannt, spätestens 2. Jahrh.. . 

Nr. 47, ein Apokryphum antinomistischer Häretiker bei Clemens 
Alex.; 2. Jahrh. 

Nr. 48, Kainitische Syngrammata bei Irenäus. 
Nr. 49, Kainitisches Buch bei Epiphanius. en 

- Nr. 50.51, apokryphe ungenannte Schriften bei Severianern 
und Origenianern. ° 

Nr. 52—54, viele ungenannte Schriften der Peraten, Sethianer 
und des Gnostikers Justin. 

Nr. 55, Scriptura Seth, im Opus imperfect., vielleicht mit den 
—=>oben genannten Büchern Seth identisch. - 

‘ Aus den koptisch-gnostischen Werken lässt sich Manches für 
das 2. Jahrh. in Anspruch nehmen, doch ist die Ausscheidung in 
der Regel nicht sicher zu treffen. Aber die fünf (gnostischen) Oden 
Salomo’s in der Pistis Sophia gehören höchst wahrscheinlich dem 
2. Jahrh. an, da sie dem Verf. dieses Buches bereits ehrwürdig 
sind. Auch der gnostische Prophet Phosilampes und Nikotheus 
gehören wohl noch in das 2. Jahrh. (sie werden im Cod. Brucianus 
eitirt. Nikotheus kommt auch bei Porphyr., Vita Plot. 16 vor (@xo- 
xarvpıs Nixodeov). 

Von valentinianischen Schriften (s. Litt.-Gesch. I S, 174—184) 
kennen wir 1) Psalmen, 2) Briefe (einer an Agathopus),: 3) Homilieen
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(eine über die Freunde), 4) vielleicht Visionen und Revelationen . 
Valentin’s (doch können diese in den anderen Schriften enthalten 
gewesen sein), 5) Evangelium veritatis Valentin’s, 6) Sophia Valen- 
tini (unsicher), 7) ein valentinianischer Lehrbrief bei Epiphanius 
(vielleicht aus den Excerpt. ex Theodoto), 8) die Excerpte ex Theo- 
doto resp. aus der anatolischen Lehre, 9) Ptolemäische Syngrammata, 
speciell die Erklärung des Prologs des Joh.-Ev. durch Ptolemäus, 
10) Brief des Ptolemäus an die Flora, 11) Herakleon’s Hypomnemata 
zum Joh.-Ev. (vielleicht noch eine zweite Schrift von ihm bei Cle- 
mens Alex), 12) eine Schrift des Alexander, vielleicht mit dem 
Titel „Syllogismen“, in der Valentin’s Psalmen eitirt waren, 13) eine 
nicht näher zu bestimmende Schrift des Theotimus über das Ge- 
setz, 14) Marcianische liturgische Formeln, 15) ein Buch des Marcus, 
(z. Th. mit Visionen), 16) Quellenschriften für Iren. I, 11; 12, Hippo- 
lyt’s Syntagma, und die Darstellung des Systems in den Philosophu- 
mena. Bis auf die beiden zuletzt genannten Stücke gehört Alles 
der Zeit vor c. 185 an. — Einem Oögdviog dıa)oyos eines unbe- 
kannten Verfassers hat Celsus (Orig. c. Cels. VIII, 15) vier Sätze 
entnommen. Der Dialog ist also älter als c. 175. — Über Marcion 
und seine Schule und Schriften ist oben S. 297 fl. gehandelt worden. 

19) Die Johannes-, Andreas- und Thomasacten. 

Bevor die längst angekündigte Ausgabe der Johannesacten 

von M. Bonnet und die Untersuchung der alten Evangelien- 
. Proömien von Corssen erschienen ist, ist es nicht möglich, über 

_ die Johannesaeten zu urtheilen; denn was sicher der ältesten Ge- 

stalt zuzuweisen ist, ist noch keineswegs entschieden. Die umfang- 

reichen Untersuchungen von Zahn und Lipsius haben, trotz der 

bedeutenden Verdienste, die sich beide Forscher um die apokryphen 

Acten erworben haben, doch nicht befriedigt. Dass die Johannes- 

aeten gnostischen Ursprungs sind, ist bereits durch den Satz (Acta 

Joh. ed. Zahn S. 220) oi Und dvouov Openg vouoderovpevor Jov- 

datoı gewährleistet; denn dieser Satz überschreitet die Grenz- 

position, welche der Verf. des Barnabasbriefes eingenommen hat. 

Dass die in der lateinischen Litteratur (Hieronymus, Augustin) ge- 

nannten „ecclesiasticae historiae“, „ecclesiastica historia“, „historiae‘, 

„patrum litterae“ identisch sind mit den Johannesacten, hat Zahn 

nicht bewiesen und ist a priori ganz unwahrscheinlich. Die Frage, 

ob die Acten noch dem 2. Jahrh. zuzuweisen sind — so viel mag 

hier vorläufig bemerkt werden —, hängt (äussere Gründe anlangend) 

“ lediglich davon ab, ob man die „traditiones“, auf die sich Clemens 

Alex. nach der lateinischen Übersetzung seiner Adumbrationes
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(Zahn, Forsch. II S. 87. 97) für eine Johannesüberlieferung be- 
zogen hat, auf unser Buch deuten musst); denn alle übrigen alten 
Zeugen, die Zahn in seiner Ausgabe (1880, s. auch Gesch. des 
Kanons II S. 856 ff.) angeführt hat), sind höchst zweifelhaft; viel- 
leicht aber erhalten wir Licht aus den alten Evangelien-Proömien. 
Dass die Johannesacten in kirchlichen Kreisen der älteren Zeit 
unbeanstandet "gelesen worden sind, ist (von Zufällen abgesehen) 
nach dem Häretischen oder doch Anstössigen, was die Fragmente 
an der Stirn tragen, nicht glaublich. Eusebius hat sie h. e. III, 25 
ausdrücklich als häretisch bezeichnet. Auch darf man nicht ver- 
gessen, dass es einen mündlich überlieferten Schatz von Johannes- 
legenden gegeben hat, aus dem kirchliche Schriftsteller und der 
unerfreuliche Verfasser der Acten geschöpft haben. Aus inneren 
Gründen lässt sich bei einem so isolirt stehenden Werke, welches 
von einem persönlichen Schüler des Johannes geschrieben sein will, 
schwer entscheiden. Immerhin sehe ich in den Fragmenten, die 
aber erst sicher abgegrenzt werden müssen (Zahn hat auch sehr 
fragwürdige aufgenommen, und Lipsius hat dem Begriff „Gnostisch“ 
eine ganz unstatthafte Weite gegeben), keinen sicheren Grund, vom 
2. Jahrh. abzusehen); aber sowohl die früher von Zahn empfohlene 
Datirung (um 130), als die jetzt (Kanonsgesch. II S. 65) beliebte 
(um 160) schweben einstweilen völlig in der Luft. Was die an- 
gebliche Person des Leucius betrifft, so sind natürlich Schriftsteller, 
die am Ende des 4. Jahrh. schreiben, wie Epiphanius, Pacianus‘) 
oder noch spätere [Innocentius I, Turibius, Augustin, Euodius von 
Uzala, Photius, Mellitus(!)] keine „Zeugen“ für einen Thatbestand 
oder eine Legende des 2. Jahrh.; sie bezeugen nur eine über das 
4. Jahrh. nicht hinaufzuführende Legende, und Worte, wie die des 
Pacian (ep. III, 2: „ipsi illi Phryges nobiliores, qui se animatos 
mentiuntur a Leucio, se institutos a Proculo gloriantur“), auf die 
Goldwage zu legen und daraus zu schliessen (Zahn, Kanonsgesch. 
IS. 857) und als historisch gewiss anzunehmen, Leucius habe die 

  

1) Das „traditiones“ — die schriftlich fixirten Johannesacten sind, ist nicht 
eben die nächste Vermuthung. Vermuthet man aber, der lateinische Übersetzer 
habe hier den Ausdruck geändert, so kommt man völlig ins Bodenlose. 

2) Namentlich das Muratorische Fragment, welches nach Zahn, Kanons- 
gesch. II S. 862 nothwendig „eine ausführlichere, in schriftlicher Form vor- 
liegende, romanhafte Darstellung bereits voraussetze“. Varum nothwendig in 
schriftlicher Form? und wenn in schriftlicher Form — warum gerade die Jo- 
hannesacten? 

- 
3) Als sichere gnostische Fragmente sehe ich nur die zu Nieia verlesenen 

an. Die Metastase des Johannes ist schwerlich gnostisch. 
4) Aber beide sagen nicht, dass er Verfasser von Johannesacten sei.
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Montanisten „im ersten Stadium ihres Lebens zum Dasein gebracht“, 

und er sei auch noch für Paeian wie für die. alte kleinasiatische 
Kirche „eine unbedenklich anerkannte Autorität“ (weil Pacian „menti- 

untur“ sage), ist ganz unstatthaft.!) Es steht ferner noch immer 
so, dass erst im 5. Jahrh. Leueius mit den Johannesaeten, soviel 
wir wissen, in Verbindung gebracht ist, und dass die ältesten 
sicheren Zeugnisse für die Existenz der Acten sie (ohne Verfasser- 
namen) lediglich als schlimme Producte in den Händen der Enkra- 
titen, Severianer, Apostoliker, Manichäer usw., nicht aber der Kirche 
kennen (s. Eusebius, Epiphanius, Philastrius, Amphilochius). Erst 
allmählich, in einer stumpfen Zeit, haben sie sich, wie anderes 
Apokryphe (wenn es stark asketisch war und wenn die Christologie 
hochorthodox verstanden werden konnte), in die Kirche eingeschlichen 
und sind in die kirchliche Litteratur — in Bearbeitungen — einge- 
drungen.2) Hoffentlich werden, wenn der zweite Band dieser Chrono- 
logie ausgearbeitet wird, Bonnet’s und Corssen’s Forschungen 
publieirt sein. Es wird sich dann aller Wahrscheinlichkeit nach 
zeigen, dass unsere wirkliche Kenntniss der alten gnostischen Jo- 
hannesacten eine ausserordentlich schmale ist, dass.es neben den 
gnostischen Acten mündlich und schriftlich fortgepflanzte alte 

Johannestraditionen in der Kirche gegeben hat, dass aber die uns 

erhaltenen schriftlichen Johannestraditionen sämmtlich aus ziemlich 

später Zeit sind (mit Ausnahme der Metastase des Johannes, die 

noch dem 2. Jahrh. angehört, wie sie auch schon im alten latei- 

nischen „Argumentum“ benutzt ist), Es wird sich wohl auch zeigen, 

dass „Leueius“ keine historische und auch keine im 2. Jahrh. ge- 

schaffene Figur ist. oo. 

Die Andreasacten in ihren verschiedenen Bearbeitungen 

liegen jetzt in kritischen Ausgaben zu bequemer Benutzung vor 

(s. ausser Tischendorf’s Acta Apostol. Apoer. p. 105 ff. Bonnet, 

Supplementum Codicis Apocrypbi II: Acta Andreae cum laudatione 

contexta et Martyrium Andreae Graece Passio Andreae Latine. 

.Paris 1895, derselbe, La Passion de Yapötre Andre en quelle 

langue a-t-elle &t& &crite? in der Byzant. Zeitschr. 1895 S. 458 ff); 

auch hat Lipsius, der die Bonnet’sche Publication im Manuscript 

1) Vgl. Lipsius, Apokr. Apostelgesch. I S. 92 f. 

2) Man darf auch nicht vergessen, ‚dass die Auffassung der Apostel vom 

4. Jahrh. ab so gestaltet war, dass Lehren und Thaten, die bei einem gemeinen 

Christen anstössig waren, zum Ruhme der Apostel ausgelegt und als Merkmale 

ihrer einzigartigen Stellung betrachtet wurden. Dazu: hinter dem 'Asketismus 

und Monophysitismus der späteren Kirche trieben wirklich Dualismus und Do- 

ketismus oftmals ihr unheimliches Wesen.
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gekannt hat, im I. Bande seiner Apokr. Apostelgesch. I S. 543—622 
(vgl. Ergänzungsheft S. 28—31) ‘die äusseren litterarhistorischen 
Fragen trefflich behandelt. ‚Aber das, freilich von Lipsius selbst 

stark modifieirte, Ergebniss ist, dass wir in Bezug auf die alten 
gnostischen Andreasacten schlechterdings nichts ausser zwei kleinen 
Fragmenten sicher zu ermitteln vermögen. Alles Übrige ist katho- 

lisch und zwar spätkatholisch (d. h. nachkonstantinisch), und so 
wahrscheinlich es ist, dass die gnostischen Acten zu Grunde liegen, 
so lässt sich doch weder feststellen, welche Geschichten schon in 
ihnen gestanden haben, noch wie die ursprüngliche Erzählung einer 
Geschichte in den gnostischen Acten gelautet hat; denn Alles ist 
jetzt uno colore catholico pietum und jedenfalls ganz neu erzählt. 
Selbst die Sphinxgeschichte (Acta Andreae et Matthiae 12—15), 
die leise an Erzählungen apokrypher Evangelien anklingt, lässt 
eine Ausscheidung des Gnostischen und Katholischen nicht zu; so 
wie sie lautet, ist sie ganz von katholischen Gedanken durchzogen. 
Die beiden kleinen echten Fragmente stehen bei Evodius (de fide c. 
Manich. ce. 38 in Augustini Opp. T: VIII append. col. 31); sie sind 
nicht prononeirt gnostisch, aber liegen doch an den Grenzen dessen, 
was die kirchliche Legende erzählen durfte, und dass sie aus den 
alten Acten stammen, wird daraus gewiss, dass Evodius sie von 
den Manichäern hat. Wie stark die katholischen Acten entstellt 
sind (auch durch Auslassungen), geht daraus hervor, dass beide 
‘Stücke sich dort nicht finden (wohl aber spielt Maximilla in ihnen 
eine Rolle), obgleich der spätere kirchliche Geschmack ähnliche 

Stücke -zur Noth zugelassen hat (doch nicht die Unterschiebung 
der Magd an Stelle-der Ehefrau), Das Alter der gnostischen 
Andreasacten lässt sich natürlich aus den beiden kleinen Stücken 
nicht bestimmen. Es kann nur nach dem der Johannes- und Thomas- 
acten bestimmt werden unter der wahrscheinlichen Voraussetzung, 

1) „Adtendite in actibus Leuecii, quae sub nomine apostolorum seribit, qualis 
sint quae accipitis (scil. ihr Manichäer) de Maximilla uxore Egetis: quae cum 
nollet marito debitum reddere, cum apostolus dixerit „Uxori vir debitum reddat 

similiter et uxor viro“, illa supposuerit marito suo aneillam suam Eucliam no- 
mine, exornans eam sicut ibi scriptum est adversariis lenociniis et fucationibus, 
et enm nocte pro se vicariam supponens, ut ille nescius cum ea tamquam cum 
uxore concumberet.“ „Ibi etiam scriptum est, quod cum eadem Maximilla et 
Iphidamia simul issent ad audiendum apostolum Andream, puerulus quiden 
speciosus, quem vult Leucius vel deum vel certe angelum intelligi, commenda- 
verib eas Andreae 'apostolo et perrexerit ad Praetorium Egetis, et ingressus 
eubiculum earum finxit vocem muliebrem . quasi Maximillae murmuräntis de 
doloribus sexus feminei et Iphidamiae respondentis: quae colloquia cum audisset 
I:getes eredens eas ibi esse, discesserit.“
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dass diese drei Apostelgeschichten ungefähr aus derselben Zeit 
herrühren.!) 

Die Thomasacten hat Bonnet griechisch edirt (Suppl. Cod.- 
Apoer. I: Acta Thomae. Leipzig 1883), Lipsius (a.a.0.1S.225—347. 
Ergänzungsheft S. 23.) ausführlich besprochen (s. daselbst auch 
über die älteren Ausgaben und die Litteratur). Unter den auf uns 

. gekommenen apokryphen Apostelgeschichten sind sie ausser den 
Acta Theclae die besten und relativ ältesten; aber auch sie sind 
uns nur in katholischen Recensionen erhalten, und dass diese noch 
dem 2. Jahrh. angehören, hat Niemand behauptet. Lipsius will 
die älteste und grundlegende unter ihnen in das 2. Viertel des 
3. Jahrh. versetzen, wenn er auch die Abfassung am Anfang dieses 

Jahrhunderts als eine Möglichkeit offen lässt (I 8. 346). Wir haben 
es also mit diesen Acten in diesem Bande nicht zu thun. 

Die gnostische Grundlage der Acten schimmert hier deutlicher 
durch als in den verschiedenen Recensionen der katholischen Jo- 
hannes- und in den Andreas-Acten; allein es fehlt viel, dass Stücke _ 

‚von ihnen auch nur mit der Deutlichkeit und Bestimmtheit abge- 
grenzt werden könnten, die Lipsius (1 S. 321.) für möglich er- 
achtet hat. Seine Kriterien des „Gnostischen“ sind ganz unzu- 
reichend; denn er schliesst fort und fort in diesen Bereich ein, was 

der naiven katholischen Vorstellung, die sich mit den Heroen (den 
‚Aposteln) beschäftigt, angehört; er allegorisirt nicht selten blosse 
Fabeleien und findet in ihnen einen tiefen gnostisch-speeulativen 

Sinn; er unterschätzt, bis zu welchem Grade die katholische Belle- 
tristik das asketische Ideal ausgebildet, und welche Aussagen von 
Christus, dem h. Geist, dem Teufel und den Dämonen sie ertragen, 
ja gläubig bewundert hat — Aussagen, die, wenn sie in dogmatische 
Paragraphen umgewandelt worden sein würden, ihren Verfassern 
sofort die Excommunication zugezogen hätten. Was Lipsius daher 

1) Die beiden gnostischen Fragmente sind von Lipsius (a. a. 0.15. 590 ff.) 
besprochen. Er glaubte noch ein drittes umfangreicheres aus dem pseudo- 
augustinischen Tractat de vera et falsa poenitentia c. 32 gewinnen zu können. 

Allein er hat nicht bedacht, dass dieser Tractat dem 10. oder Anfang des 
11. Jahrh. (frühestens dem 9.) angehört (s. Karl Müller in den Weizsäcker 

gewidmeten Abhandlungen 1892 S. 292 ff.) — wie sollten damals die gnostischen 
Acten noch existirt haben! Er hat aber ferner den Charakter des Stückes gründ- 
lich verkannt; denn es ist so gut katholisch wie nur denkbar: Andreas betet am 

Kreuz zu Gott, vom Leibe befreit zu werden, in ergreifenden Ausdrücken, die 
aber nichts Gnostisches an sich haben und zum Schluss in die Bitte münden, 
dass auch der Leib das meritum sui laboris, d. h. die Verklärung, empfangen 
möge. Der „alius“, der den Leib in Empfang nehmen soll, ist natürlich Christus. 

Was Lipsius sonst noch ($. 591 ff.) als Reste gnostischer Fürbung in den Acten 
charakterisirt, ist ohne Beweiskraft. 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. 35
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als gnostische Überreste der Acten bezeichnet hat, ist — abgesehen 

von vier (drei) streng abgegrenzten Stücken — abzulehnen; denn 
nirgendwo kann die Unmöglichkeit, dass sie erst vom katholischen 
Bearbeiter hinzugefügt sind, wahrscheinlich gemacht oder gar zur 
Evidenz erhoben werden. Gewiss lässt sich namentlich in Bezug 
auf die ersten zoa$es der griechischen Recension, wie sie in P 

(Bonnet) gegeben sind, vermuthen, dass hier die alten gnostischen 
Acten zu Grunde liegen, aber abgrenzen lässt sich Nichts. Auch 
darf man nicht vergessen, dass nach dem unverwertflichen Zeugniss 
der Stichometrie des Nicephorus die gnostischen Thomasacten nur 
1600 Stichen umfasst haben, also etwa dem Marcusev. an Umfang 

gleichkamen, während die Acten in P ungleich grösser sind. 
Die vier streng abgegrenzten Stücke sind der Hymnus von der 

Seele, die Ode auf die Sophia und zwei Weihegebete. 
Der Hymnus auf die Seele findet sich in den griechischen Acten 

überhaupt nicht, sondern nur in der syrischen Übersetzung der 

Acten (die übrigens noch katholischer ist als die griechische in P 
vorliegende Recension. Er hat mit den Thomasacten nichts zu 
thun (denn er ist nach Form und Inhalt syrisches Original) '), hat 
also nicht in den gnostischen Acten gestanden, sondern ist vom 
Syrer eingeschoben worden. Die Sprache beweist nach Nöldeke 
sein relativ (d.h. für das Syrische) hohes Alter, und man mag auch 
aus inneren Gründen annehmen, dass er vor dem Sturz des Parther- 
reiches geschrieben ist, also vor 226. Ferner ist es gewiss, dass er, 
wie er vorliegt, nicht eine profane, wenn auch wundersame Novelle 
erzählen will, sondern eine Allegorie enthält. Aber darüber hinaus 
ist Alles dunkel; speciell kann nur vor der eingehenden Erklärung, 
‚die Lipsius S. 296 ff. dem Hymnus gewidmet hat, gewarnt werden. 
Das Christlich-Gnostische wird von ihm einfach eingetragen; der 
Hymnus selbst enthält schlechterdings nichts Christliches und darum 

“auch nichts Gnostisches (wenigstens wenn man den üblichen Sprach- 
gebrauch festhält). Er ist ein räthselhaftes Document für Absichten, 
die uns völlig undurchsichtig sind, für eine Denkweise, die die ver- 
schiedensten religiösen Unterlagen zulässt. Eben deshalb trage ich 
auch Bedenken, Nöldeke zuzustimmen, der trotz des abweichenden 
Metrums Bardesanes für den Verfasser des Hymnus halten will. 
Jedenfalls aber hat das Stück nichts mit den gnostischen Thomas- 
acten zu thun. 

Zu diesen gehörten aber allerdings höchst wahrscheinlich die 
drei anderen Stücke, die griechisch und syrisch vorliegen. Für 

  

. » Für die gmostischen ‘Ihomasacten ein syrisches Original anzunehmen, 
ist eine bisher nicht sicbergestellte Hypothese.
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sie ein ursprüngliches syrisches Original zu vermuthen (s. Macke, 
Tüb. Quartalschr. 1874 S. 1 ff.), liegt, des Inhalts und der Form wegen, 
nahe, ist aber doch nicht durch sichere Argumente zu beweisen und 
verwickelt in grosse überlieferungsgeschichtliche Schwierigkeiten. 
Man müsste mindestens in diesem Fall annehmen, dass die Stücke 
nicht zu den gnostischen Acten, wenn sie ursprünglich griechisch 
verfasst waren, gehören, sondern erst später dazu getreten sind; 
aber dieses Hinzutreten erst in der katholischen Bearbeitung wäre 
kaum zu erklären, und woher soll dann der katholische Syrer sie 
in der Urgestalt haben? Eine Reihenfolge: syrisch-gnostische 
Lieder — gnostische Thomasacten, in denen diese Lieder in katho- 
lischer Übersetzung Aufnahme gefunden haben — katholische 
griechische Thomasacten, die diese Lieder beibehalten haben — 
syrische Übersetzung dieser katholisch-griechischen Acten mit 
Rückübersetzung der gnostischen Lieder ins Syrische, ist an sich 
unwahrscheinlich. Aber auch eine Reihenfolge: 

Gnostische Thomasaeten Syrisch-gnostische Lieder 

Katholische griechische Thomasacten 

Katholisch-syrische Thomasacten (indem der Verfasser durch Zufall 
die syrischen Originale jener Lieder in die Hand bekam), 

ist unwahrscheinlich. Das Phänomen, um das es sich handelt, ist 
auch erklärt, wenn man annimmt, dass der Verfasser der gnostischen 
Thomasacten ein syrischer Grieche war und für seine Zwecke ein 
altes profanes syrisches Hochzeitslied zu einem griechisch-gnostischen 
Gesang umgearbeitet hat.!) Denn das ist zweifellos der Ursprung 
dieser Ode (Bonnet p. $). Mehr als drei Viertel des Liedes zeigt 
noch heute den profanen Ursprung (ein Seitenstück zum Hohen- 
lied); nur durch einige wenige Zusätze wird das Ganze auf die 
Höhe eines religiösen gnostischen Liedes erhoben (s. besonders den 
Schluss p. 9, 2: Uurnoav oliv Th Lovrı avsüuarı Tov natelga tag 
aAndelag zal TyVv untega tig vopias).?) 

Was die beiden poetischen Weihegebete betrifft (Bonnet 

1) So erklärt sich auch, dass die Ode so leicht ins Syrische zu übersetzen 
war; sie hat eine syrische Grundlage. ı 

2) Die Ausdeutungen des Einzelnen bei Thilo und Lipsius I S. 303 ff. 
. sind sehr fragwürdig und tragen Vieles in das Gedicht ein; aber sie sind hier 
prineipiell im Rechte, wenn sie eine Erklärung dieses Gedichtes aus dem uns 
bekannten Gnosticismus versuchen. 

u 35*
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p. 20.36), so hat Macke (S. 21f.) es bezweifelt, ob das erste auf 
uns intact, d. h. ohne katholische Zusätze gekommen sei. Ich sehe 
mit Lipsius (I S. 313) keine Nothwendigkeit zu unterscheiden. 
Das erste Weihegebet (Taufe) beginnt mit einer Reminiscenz an 
Philipp. 2,9 und schliesst mit der Taufformel, zeigt aber seinen 
gnostischen ( Charakter in den Anrufungen: &29E Ä eng DR) rk 
vos, E29 ü olzovonie Tod ao gEVOS ... AI wjeng To» era 
olzav, iva 7 avanavols G0L eis Tov Eydoov olzov yErnraı, 898 ö 

rosoßüTeoog to» nevre ueAov. Das zweite Weihegebet (Abend- 
mahl) zeigt gar keine gemeinkirchlichen Züge, abgesehen von den 
indifferenten Schlussworten (in denen übrigens edxagıoria und ayaaı, 
wie es scheint, synonym gebraucht sind). Am befremdlichsten ist 
die Anrufung: (298) 7 ieo& zegıoreoa 7 Toög dıdüuovs vEoocodg 
yevv&oa, 2298 7) anoxgvpos untne (sie fehlt im Syr.). Dass diese 
sich aus der Anschauung des Bardesanes (s. Ephraem hymn.. 55 
p. 557: nach Bardesanes hat der h. Geist zwei Töchter geboren) 
erklärt, wollte Thilo beweisen, und Lipsius hat ihm (I S. 318f) 
beigestimmt. Allein die Übereinstimmung ist zu schmal, um sicher 
festzustellen, dass nur Bardesanes und nicht auch eine ältere Vor- 
stellung, die Bardesanes benutzt hat (oder eine jüngere, von ihm 
beeinflusste), in Betracht kommen kann. 

Das Ergebniss, dass sich nur drei poetisch-cultische Stücke 
den alten gnostischen Thomasacten mit \ahrscheinlichkeit zuweisen 
lassen, giebt uns kein Recht, irgendwelche chronologische Folge- 
rungen für die Entstehungszeit der gnostischen Acten zu ziehen. 
Aus äusseren Zeugnissen sind sie nicht über das 3. Jahrh. hinauf- 
zuführen; denn vor Eusebius (III, 25), der zuerst von häretischen 
Thomasaeten spricht, besitzen wir überhaupt keine Kunde von 

ihnen; die Mittheilung des Epiphanius, dass sie von Enkratiten 
und Apostolikern gebraucht würden (haer. 47, 1; 61, 1), und die des 
Augustin u. A., dass die Manichäer sie benutzen, führt nicht über 
das 3. Jahrh. hinaus, und die Abfassungszeit der katholischen Acten 
— die Lipsius m. E. eher zu früh als: zu spät angesetzt hat, indem 

er sie auf das 2. Viertel des 3. Jahrb. datirt — lässt für die 
Snostischen mindestens noch den Anfang des 3. Jahrh. offen.) Dass 
Jene Stücke und somit die gnostischen Acten überhaupt nicht früher 
geschrieben sein können, wird Niemand behaupten, dass sie aber 
früher verfasst sein müssen, wird Niemand beweisen können. Ist 
eine Hypothese gestattet, so stammen sie zwar aus griechischer 
Feder, aber aus bardesanitischem Einfluss. Von den Bardesanes- 

  

1) Unbegreiflich ist es mir, wie Zahn (Kanonsgesch. I $. 781f) unbe- 
denklich die katholischen Thomasacten als Zeugen für die Zeit um 150() 
benutzen konnte.
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schülern sagt Ephraem, dass sie Acta Apostolorum geschrieben 
haben, „um unter den Thaten und Zeichen der Apostel, die sie ge- 
schrieben haben, im Namen der Apostel den Unglauben zu schreiben, 
den die Apostel vernichtet haben“. Diese Acta brauchen nicht 
nothwendig nur syrisch gewesen zu sein. Es können auch grie- 
chische unter ihnen gewesen sein, die sich dann auch im Westen 

verbreitet haben. Der ganze Horizont des Verfassers der gno- 

stischen Thomasacten, soweit man ihn aus den katholischen be- 

stimmen kann, weist auf einen Mann, der im Osten der Kirche 

schreibt und ostwärts blickt. Warum sollen die Thomasacten nicht 
jene Acten aus der Schule des Bardesanes sein?!) 

Ist diese Hypothese richtig, so ist an die Einheit der Verfasser 

der Thomas-, Johannes-, Andreasacten nicht mehr zu denken; denn 

die Johannesacten sind ‘gewiss nicht in der Gegend von Edessa, 

verfasst. Aber auch a priori ist es unwahrscheinlich, dass ein und 

derselbe Mann Thomas- und Johannesacten verfasst hat (der An- 

trieb zu solchen Schöpfungen ist doch stets localer Natur gewesen), 

und was an Resten der alten Johannes- und der Thomasacten vor- 

handen ist, ist der Annahme, sie seien von einem Verfasser, nicht 

günstig: man vgl. die Hymnen in den Thomasacten mit den in 

Nicäa verlesenen Stücken der Johannesaeten — der Unterschied 

ist sehr viel grösser als das Gemeinsame. Der unheimliche „Leu- 

cius“ verschwindet damit als Verfasser zahlreicher Apostelgeschich- 

ten. Er scheint einer Legende anzugehören, die erst. entstanden 

ist, nachdem man die Acten des Johannes, 'Thomas, Andreas und 

vielleicht noch andere zu einem Corpus verbunden hatte. 

20) Die Petrusacten. 

Bei der Untersuchung der unter dem Namen des Petrus stehen- 

den älteren Schriften habe ich die Petrusacten ausgeschlossen, weil 

sie mit jenen trotz Euseb, h. e. III, 3, 2 nicht einfach zusammen 

genannt werden dürfen. Es wird sich zeigen, dass sie höchst wahr- 

scheinlich überhaupt nicht in das 2. Jahrh. gehören; aber weil zwei so 

bedeutende Forscher wie Lipsius und Zahn sie fürgnostisch halten 

und in diese Periode verlegen, mögen sie hier besprochen werden. 

1) Es wird dann allerdings zu untersuchen sein, ob die gnostischen Acten, 

die den katholischen zu Grunde liegen, nicht.doch ursprünglich syrischen Ur- 

sprungs sind (so Macke a. a. O.). Eusebius hat jedenfalls griechische gnostische 

Thomasacten gekannt. Die Annahme 1) syrisch-gnostische Acten, 2) griechisch- 

gmostische Acten, 3) griechisch-katholische Acten, 4) syrische Übersetzung dieser 

Acten mit Kenntniss der alten häretischen syrischen Acten, ist precär. Die 

sprachliche Untersuchung vermag ich nicht zu führen. \
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Der erste, der Petrusacten erwähnt, ist Eusebius; er nennt sie 
h. e. III, 3, 2 mit den übrigen falschen Petrusschriften, die er ver- 
wirft, aber nicht für häretisch hält; III, 25 nennt er sie überhaupt 
nicht.‘) Dass unter den in späteren Zeiten citirten Iopageız Irgov 
(im Unterschied von den Opaseıs Ikrpov zal Uav2.ov, den Ilegiodoı 
Il£roov [doch sind in der Synopsis Athanasii wahrscheinlich unsere 
Acten unter diesem Titel gemeint], sowie den pseudoclementinischen 
Schriften) in der Regel die von Eusebius gemeinten Acten zu ver- 
stehen sind, unterliegt keinem begründeten Zweifel (wenn auch 
das Buch, wie diese Litteratur überhaupt, allerlei Bearbeitungen 
erfahren haben mag). Somit sind es unsere Petrusacten, die in der 
Stichometrie des Nicephorus als 2750 Stichen umfassend angemerkt 
sind, und Photius hat sie in der Hand gehabt, als er biblioth. 114 
jenen Codex beschrieb, der Acten des Petrus, Johannes, Andreas 
und Paulus umfasste. Photius sagt, das Buch selbst mache es 
offenbar, dass alle diese Acten von Leucius Charinus seien; allein 
die Paulusacten sind gewiss nicht von ihm, und die Petrusacten 
auf ihn zurückzuführen, liegt kein Grund vor, vielmehr spricht die 
Zeit ihrer Abfassung dagegen, wenn unter ihm ein Name des 
2. Jahrh. zu verstehen ist (s. u). Der Name des Leueius kann 
eine Etiquette für falsche Apostelgeschichten geworden sein (s. Ep. 
Innocentii ad Exsuperium und das Deeretum Gelasii). Was Photius 
(. c) aus den falschen Apostelgeschichten anführt, ist nur zum 
kleinsten Theil aus den Petrusacten genommen. Lediglich der 
Bericht des Photius, Christus erscheine in den falschen Acten 
seinen Jüngern während seines Erdenwandels bald als alt bald als 
Jung, lässt sich zur Noth aus ihnen belegen; dagegen findet sich 
die Betrachtung des Judengottes als bösen Gottes nicht, ebenso- 
wenig Modalismus und häretischer Gnostieismus (gegen Zahn, 
Kanonsgesch. II S. 842). Dass Photius und dass man schon im 
5. Jahrh. die Acten für häretisch gehalten hat, ist nicht zu ver- 
wundern, aber das entscheidet nicht über ihren ursprünglichen 
Charakter. 

Lipsius hat das Verdienst, uns in dem 1. Bande seiner Acta 

  

1) Zahn (Kanonsgesch. II S. $41 not. 3) hält es für unzweifelhaft, dass in III, 25 unter den ungenannten unechten und häretischen Apostelgeschichten unsere Acten gemeint seien; es ist möglich, aber nicht wahrscheinlich; denn Eusebius hat die Acten an der einzigen Stelle, wo er auf sie eingeht, nicht als häretisch bezeichnet, sie vielmehr mit dem Evangelium, dem Kerygma und der Apokalypse Petri zusammengestellt und bemerkt: old’ HAwe &v zadoAızolc Toner ragadedousve, Irı unte doyalov wire tov za9” Huäs Tg dxe)noıaorızög 
Gvyypapeis rals LE arröv Gvre/pjoato uagrvgiars. So spricht Eusebius nicht über hüretische Bücher.
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Apostol. Apocr. (1891) grosse Stücke der Petrusacten in kritischer 
Bearbeitung vorgelegt zu haben, nämlich 1) die Actus Petri cum 
Simone Vercell. (p. 45—103), 2) das Magrögiov r. &y. ar. Ieroov 
aus einem Cod. Patm. und einem Athous (= Actus Petri c. 30—41), 
s. p. 78-102, 3) das Martyrium b. Petri apostoli a Lino episc. con- 
scriptum (p. 1—22). Das gegenseitige Verhältniss dieser Stücke 

richtig zu bestimmen, ist ihm nicht geglückt (namentlich in der 

Frage nach dem Original und den Übersetzungen hat er geirtt); 
dagegen hat Zahn (a. a. O. II S. 832—839) dieses Problem in be- 
friedigender Weise gelöst, so dass ich nichts hinzuzufügen oder 

abzuändern weiss. Dass das Linusstück nur insofern von Bedeu- 

tung ist, als wir an dieser von der Übersetzung im Vercell. unab- 

hängigen Paraphrase einen immerhin brauchbaren Textzeugen für 

das griechische Stück haben (welches freilich wenig umfassend, 

aber keine Rückübersetzung ist), hat Zahn erwiesen. 

Es unterliegt keinem Bedenken, in den Actus Vercell. die im 

Wesentlichen treue!), sachlich wenig veränderte Übersetzung der 

von Eusebius genannten Ioageıs Ilergov zu erkennen. Dass diese 

aber bis gegen die Mitte des 3. Jahrh. hinaufzuschieben sind, lehrt 

Commodian, Carm. apolog. 623—630. Hier heisst es (ed. Dombart 

p. 155f.): 

. Et deus est, hominem totidemque se fecit, 

Et quidquid voluerit, faciet: ut muta loquantur. 

625 Balaam sedenti asinam suam conloqui fecit 

Et canem, ut Simoni diceret: Clamaris a Petro! 

Paulo praedicanti dicerent ut multi de illo, 

Leonem populo fecit loqui voce divina. 

Deinde, quod ipsa non patitur nostra natura, 

630 Infantem fecit quinto mense proloqui vulgo. 

“Die Geschichte vom redenden Hund ist ein Hauptstück in 

unseren Petrusacten (s. c. 9. 11. 12), und auch der sprechende Säug- 

ling findet sich (c. 15); er ist in unserem Texte freilich bereits 

7 Monate alt, aber es mag ein Gedächtnissfehler Commodian’s vor- 

liegen oder ein Schreibfehler in unseren Acten. 2) Man beachte, 

dass Commodian an der Glaubwürdigkeit der Geschichten nicht 

nur nicht zweifelt, sondern sie neben der in der Bibel stehenden 

Bileam-Geschichte anführt. Hieraus geht hervor, dass die Acta 

1) Die Actus Petri Vercell. stellen sich, wenn sie auch lückenhaft sind, als 

ein Werk aus einem Guss dar. 

2) Der sprechende Löwe findet sich nicht; aber er ist auch nicht in Petrus-, 

sondern in Paulusacten zu suchen.
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Petri in kirchlichen Kreisen in der 2. Hälfte des 3. Jahrh. mit 
Achtung und Anerkennung gelesen worden sind. So wenig Euse- 
bius von einem ausgesprochen häretischen Charakter der Acten 
etwas weiss, so wenig lässt das Citat bei Commodian einen solchen 
oder die Annahme eines solchen in der Kirche voraussetzen, und 
auch die beiden Stellen bei Ambrosiaster (Mitte des 4. Jahrh.) und 
Isidor von Pelusium zeigen, dass kirchliche Schriftsteller noch bis 
zum Anfang des 5. Jahrh. das Buch geschätzt haben.!) 

Die Zeit der Abfassung der Petrusacten hat also ihren terminus 
ad quem an Commodian. Wo liegt der terminus a quo? Zahn be- 

1) Die Stelle Ambrosiaster zu Rom. 16, 11 („Nareissus hie illo tempore 
presbyter dieitur fuisse, sieut legitur in alüs codicibus. et quia praesens non 
erat, videtis, qua causa eos in domino salutet ut ‚sanctos, qui ex eius erant 

. domo‘. Hic autem Nareissus presbyter officio peregrini fungebatur, exhortatione 
firmans credentes“) deutet Zahn so, dass er einen (unstatthaften) Gegensatz von 
dieitur und legitur annimmt, unter „codices“ die Petrusacten versteht, für die 
der Verfasser keine Verantwortung übernehme, unter „dieitur“ aber eine Über- 
lieferung, die er sich aneigne (8.845 not. 1); allein wer sollte das verstehen, 
und wie können „codices“ hier jene Acten sein! Nein, Ambrosiaster sagt, dass 
die Überlieferung, jener Narcissus sei Presbyter gewesen, auch in einige Hand- 
schriften des Römerbriefes gedrungen sei (was wir freilich. nicht mehr zu be- 
stätigen vermögen). Diese Überlieferung wird allerdings aus unseren Acten 
stammen, die c. 3 (bis). 6. 13. 14. 41 den Nareissus als Presbyter bezeichnen. Eine 
achtungsvolle Lectüre der Petrusacten folgt auch aus dieser Angabe des Ambro- 
siaster, namentlich aber aus der Erkenntniss, dass selbst die Bibel aus unseren 
Acten in einigen Handschriften bereichert worden ist. \Vas Ambrosiaster weiter 
noch bemerkt, dass Nareissus deshalb nicht selbst im Römerbrief gegrüsst 
worden ist, weil er abwesend gewesen sei, und abwesend sei er gewesen, weil 
er das officium (presbyteri) peregrini (wenn der verderbte Text so zu verstehen 
ist) verwaltete, wird vielleicht antiquarisch interessant werden, wenn man ent- 
ziffert hat, was dieses Amt bedeutete, aber dass es aus unseren Acten «4 
p- 49, 14 ff. herausgesponnen sei (so Zahn), ist nicht wahrscheinlich. Dort heisst 
es, alle Gläubigen in Rom seien durch Simon völlig consternirt und aufgelöst 
worden „praeter Nareissum presbyterum et duabus mulieribus in hospitio Byti- 
norum et quatiuor qui iam de domo prodire non poterant“. Wie soll daraus 
der „presbyter peregrinus“ herausgesponnen sein? — Ein griechisches Citat aus 
unseren Acten findet sich bei Isidor, epist. II, 99 ad Aphrodisium (Migne LXXVIN 
col. 544) zu Joh. 21,25: ol udv oiv dndaroior & &ywonoav Eypayar, zadcs 
Il£roog 6 zopvpalog Tod Zog00 &v taig &uvroo INgdkesı says dnegpivaro‘ 
„A &rwonoauev, Eypaıyausv“ (das Folgende gehört nicht mehr zum Citat). Die 
Stelle findet sich Actus Vercell. 20 p- 67,2. Man beachte, dass Isidor die Acten 
nicht für häretisch, vielmehr für glaubwürdig erachtet hat (s. das „oagäg“). 
Ob Zahn ($.848) Recht hat, die Stelle als „echt gnostisch“ zu bezeichnen, 
darüber s. u. Auch der sog. Hegesippus (de bello iudaico), Ambrosius und Andreas v. Cäsaren haben direct oder indirect aus den Acten geschöpft (s. Zahn S. 845 fl). Dagegen kann die Stelle Apost. Const. VI, 9 (s. schon die syrische Didascalia) aus der mündlichen Überlieferung stammen.
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hauptet (S. 841), sie seien schwerlich nach 170 geschrieben; es wird 
demgegenüber zu zeigen sein, dass sie gewiss nicht vor 170 und 
wahrscheinlich nicht im 2. Jahrh. verfasst sind, sondern erst im 3. 

Zahn’s These hängt mit der Annahme zusammen, die Acten 
trügen einen entschieden gmostischen Charakter und zeigten eine 
so innige Verwandtschaft mit den Johannesacten, dass sie, wenn 
nicht von demselben Verfasser, dann jedenfalls „von einem völlig. 
einverstandenen Mitarbeiter jenes Leucius“ geschrieben seien, also 
auch aus dessen Zeit stammen. Diese Annahme vicarirt bei Zahn 
für alle positiven Gründe, die für eine Abfassung um die Mitte des 
2. Jahrh. angeführt werden müssten; denn Zahn hat solche nicht 
genannt. Ich stelle im Folgenden die Hauptmerkmale zusammen, 
die für den katholischen Charakter und für die Abfassungszeit der 
Schrift von Bedeutung sind, erwähne aber vorher noch, dass Hippolyt 
in den Philosophumenen (VI, 20) zwar Näheres über den Sieg des 

Petrus über Simon in Rom weiss, aber unsere Acten nicht kennt, 

da er ganz abweichend berichtet: 

1) Die Schrift setzt voraus, dass das Christenthum in Rom 

unter den Senatoren und Rittern weit verbreitet ist; sie legt sogar 

dem Nero gegenüber dem christlichen Senator Marcellus die Worte in 
den Mund: „ab omni officio te abstineo, ne provincias expolians Chri- 

stianis conferas“ (c. 8; cf. 3. 8. 28. 30). Konnte ein Christ vor der 

Zeit des Commodus und Sulpieius Severus so schreiben? Hätte er 

sich durch die Erfindung einer solchen Situation in der Mitte des 

3. Jahrh. nicht lächerlich gemacht? : 

3) Ein Hauptzweck der Schrift ist es, zu zeigen, dass Gottes 

Barmherzigkeit schrankenlos ist, und dass ebensowohl Ehebrecher 
— 6. 2 ist eigens deshalb ein Geschichtchen eingeschoben — als . 

Lapsi auf Grund der Reue wieder zugelassen werden und Frieden 

(‚pax“) erhalten können. Wie ein rother Faden zieht sich das 

Interesse hierfür durch die ganze Schrift, s. c. 2. 4. 6. 7. 8. 10. 11. 20. 

98. Erst seit 230/50 ist eine solche Haltung verständlich. 

3) Die Schrift zeigt schlechterdings an keinem Punkt, dass 

sie aus den Kreisen einer Winkelgemeinde stammt, die der grossen 

Kirche feindlich gegenüber steht; sie steht überhaupt keiner Ge- 

meinschaft gegenüber, sondern setzt überall selbstverständlich 

die eine grosse Kirche voraus mit ihren Bischöfen und Diaconen 

(c. 27), Wittwen (Presbyterinnen) und Jungfrauen (c. 20—22. 29), 

und mit jenem Interesse für Almosen und Armenpflege, wie es als 

Charakteristieum der christlichen Moral und Religionsbethätigung 
erst im 3. Jahrh. hervortritt (c. 8. 28. 29). Ex professo wird c. 30 

(= Graec. c. 1) die Frage, ob die Kirche Hurengeld nehmen dürfe 

und als Almosen geben, durch eine eingestreute Geschichte behan-
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delt und bejaht, ja in recht leichtfertiger Weise behandelt; denn 
Petrus erwidert den Vorhaltungen gegenüber lachend: Wie diese 
Frau lebt, weiss ich nicht (kümmert mich nicht); ich habe das 
Geld eingestrichen und verwende .es für die Knechte Christi. So 
hat man in der Kirche vor der Mitte des 3. Jahrh. schwerlich einen 
Apostel schreiben lassen dürfen. Die Stelle sieht übrigens wie eine 
Antithese aus zu dem Spruche Jesu, den Jakob aus Kephar Sekhanja 
von Jesus gehört haben will: „Vom Hurenlohne hat sie es gesam- 
melt und zum Hurenlohne soll es wieder werden; vom Ort des Un- 
raths ist es gekommen, zum Ort des Unraths soll es gehen“ (e. 

- Zahn, Kanonsgesch. II S. 674 f.). 
4) Die Schrift macht von ATlichen Schriften direct (s. die Citate 

in Lipsius’ Ausgabe) und indirect einen umfangreichen Gebrauch 
und bezeichnet sie als heilige prophetische Schriften. Zum Über- 
fluss heisst es c. 13: „tractabat eis Petrus de profeticas scrip- 
turas et quae dominus noster Jesus Christus egisset et verbo et 
factis“. Der ATliche Gott ist selbstverständlich der Vater Jesu 
Christi, und die Haltung dem A. T. gegenüber ist die correct katho- 
lische. 

5) Ebenso benutzt die Schrift die vier Evangelien, die Apostel- 
geschichte, und Spuren der Benutzung paulinischer Briefe, vor 
allem des Römerbriefes, sind unverkennbar. Auch hier ist also Alles 
katholisch. Zahn will aber hier starke gnostische Züge erblicken, 
und zwar behauptet er, der Verfasser sei 1) weit entfernt von der 
Ansicht, dass alle Predigt sich auf das Schriftwort zu gründen 
habe, 2) er werfe den Aposteln vor, dass sie (wie die Gnostiker bei 
Iren. III, 1,1; 3, 1£. sagen) bei Lebzeiten Jesu ihn nicht verstanden, 
sondern ilın nur nach dem Maasse ihrer Einsicht begriffen hätten, 
wie die Juden, 3) er erkläre die vier Evangelien für ungenügend 
und lasse Petrus mit seiner Predigt über sie hinausgehen, indem 

. er. eine_ungeschriebene mystische Gnosis verkündige, 4) er lasse 
Petrus Herrnsprüche mit gnostischer Geheimlehre eitiren. Diese 
vier Behauptungen sind aus der Luft gegriffen. Dass die christ- 
liche Predigt sich nicht auf das Schriftwort zu gründen habe, 
schliesst Zahn aus der Erzählung (c. 20), Petrus sei in den Gottes- 
dienst gekommen und habe die Gemeinde bei der Lesung der Ver- 
klärungsgeschichte getroffen. Weil nun der Erzähler schreibt: 
„involvens (Petrus eyangelium, die Evangelienrolle) dixit“, so er- 
klärt Zahn, als bedeute die Zusammenrollung der Schriftrolle, 
dass Petrus sich über das Schriftwort hinwegsetze! Aber er er- 
klärt es ja im Folgenden lang und breit! Nein, müssen wir von 
Zahn hören, er schiebt zuerst noch die Worte dazwischen: „Viri 
qui in Christo creditis et speratis, scitote, qualiter debeat sancta
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seriptura domini nostri pronuntiari. quae gratia ipsius 24opNo«uev 
!yoawauev, etsi adhuc vobis infirma videntur; sodann heisst es, 
dass weder die Juden, noch wir Apostel „digne inluminare possu- 
mus; unusquisque enim nostrum sicut capiebat videre, prout poterat, 
videbat“. Dann heisst es noch einmal (Petrus spricht): „talem eum 
(bei der Verklärung) vidi qualem capere potui“ Hierauf folgt 
Jesaj. 53, 4 und Joh. 17, 21. Aus diesen harmlosen Worten, in denen 
Petrus lediglich seine Bescheidenheit der Grösse Gottes und Christi 
gegenüber zum Ausdruck bringt — es ist doch keine Häresie zu 
sagen, dass die Gottheit in Christus so erhaben ist, dass auch die 
Apostel sie nur so weit beschreiben konnten, als-sie sie zu fassen 
und zu verstehen vermochten —, soll folgen, dass der Verfasser 
ein Gnostiker ist, der das Schriftwort und die Apostel bemängle 
— derselbe Verfasser, der doch. Paulus und Petrus verherrlicht 

und deshalb seine Fabeln geschrieben hat! \Venn Petrus von „Ge- 

heimniss“ spricht (Graec. e. 12: zegl &v 6 zuguog dv uuornelo Adyeı), 
so soll eine Geheimlehre mitgetheilt sein. Vollends missverstanden 

hat Zahn (8.852) die Stelle, wo der von Simon dem Magier verführte 

Senator Marcellus mittheilt, er habe von diesem gehört, Jesus hätte 

von seinen Jüngern gesagt: „Qui mecum sunt, non me intellexerunt“. 

Zahn bemerkt dazu: „(Dies Wort) enthüllt geradezu das Fundament 

der gnostischen Ansicht von der nothwendigen Ergänzung der 

Schrift durch Geheimtradition: Jesus klagt, dass seine Jünger ihn 

nicht verstanden haben“ Wiederum kann man nur sagen: Wie ist 

es denkbar, dass ein Verfasser, der überhaupt nur geschrieben hat, 

um den Petrus zu verherrlichen, der sich c. 5 sogar so ausdrückt: 

„Petrus Theoni magnalia dei exponit et quomodo dominus ele- 

gerit eum inter apostolos“ (s. auch die Anrede an Petrus c. 6) 

— dass ein solcher Verfasser in einem Athem den Petrus verächt- 

lich machen soll! Der obige Satz ist doch deutlich genug: Simon 

Magus wendet den Spruch auf Christus in seinem Verhältniss zu 

den Jüngern an, und unser Verfasser perhorrescirt das natürlich 

als eine simonistische Verleumdung. Mit einem Schein des Rechtes 

kann sich Zahn lediglich darauf berufen, dass neben den zahl- 

reichen Stellen aus unseren Evangelien sich drei Stellen finden, 

die in diesen und im N. T. nicht stehen. Die Anzahl ist gering 

genug,‘ wenn man erwägt, wie häufig noch in gut katholischen 

pseudocyprianischen Schriften, bei Commodian und Lactantius, bei 

Clemens und Origenes apokryphe Stellen sind. Dazu muss eine 

Stelle noch in Wegfall kommen, die eben genannte'), denn sie 

]) Die Stelle lautet im Zusammenhang also (c. 10): „te autem Petrum hie 

Simon infidelem dixit, in aquas dubitantem. audivi enim et hoc eum (Zahn
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ist em Simon in den Mund gelegt. Wie der Verf. selbst diese 
Stelle erklärt hat, ob sie ihm maassgebend war (dann hat er sie 
nicht auf die Jünger bezogen), woher er sie hat, wissen wir nicht. 
Die beiden anderen Stellen stehen zusammen (c. 38 = Graecus 9 
= Linus 14): Tfegl @v 6 xUgtog Ev uuornelo Adyaı „Ev w) zom- 
Gnre va defia sg Ta dgLotegk zal Ta apıoregk os ra dekıa zul ra 
av og Ta xarm za Ta 071m og ra Zungpooden, 08 un &xıyvore 
zyv Baoı)elav [Töv odgavsv]“ und die andere: Ice} 08 To zveüun 
2£yel° „Ti yag dotıv Xgıorög E22” 6 Aoyog, 7205 Tod 9e00“. Die 
letztere Stelle hat natürlich nicht: in einem Evangelium gestanden, 
sondern in den Acta Pauli oder sonst in einer älteren Schrift; die 
erste (sie findet sich auch Acta Philippi 34) erinnert an das Ägypter- 
evangelium, kann aber auch wo andersher stammen. Jedenfalls 
zeigen die beiden Stellen keine Spur von Häretischem, und darauf 
kommt es hier allein an. . Auch das „Ev uvorneio“ ist sachgemäss 
und harmlos; denn der Spruch ist wirklich änigmatisch. Somit 
lässt sich nicht behaupten, dass der Verfasser in Bezug auf die 
Apostel und die h. Schriften irgendwie vom Katholischen abweicht. 
Er befolgt den katholischen Kanon A.u. N. T. und hält ihn heilig !) 
(über apokryphe Stellen aus dem A. T. s. unten). 

6) Dasselbe gilt von der Lehre. Es findet sich nicht wenig 
Lehrhaftes in der Schrift, und Alles ist gut katholisch. Zunächst 
klingt an vielen Stellen das römische Symbol, resp. die Glaubens- 
regel an (8. c. 3: „hortor credere in dominum patrem omnipotentem 
et in dominum nostrum Jesum Christum. filium ipsius“, 5: „bapti- 
zavit in nomine patris et filii et spiritus sancti“, 7: „deus filium 
suum misit in saeculo ... per virginem protulit“, 17,28: „iudex vivo- 
rum atque mortuorum“, 20: „passus est propter nos, mortuus est 
et resurrexit nostri causa“, 23: „deus naseitur, crucifigitur“), ferner, 
Christus heisst häufig „deus“ oder mit der bekannten .Formel des 
3. Jahrh. „deus et dominus meus Jesus Christus“ (ce. 26); aber 
weder findet sich ein bestimmt ausgeprägter Modalismus (was 

  

behauptet, Paulus sei gemeint; natürlich kann es nur Simon sein) dixisse: ‚Qui 
mecum sunt, non me intellexerunt‘.“ 

1) Gar kein Gewicht ist darauf zu legen, dass die Stelle, welche Paulus 
1. Cor. 2, 9 angeführt hat (s. über sie später bei der Eliasapokalypse), in unseren 
Acten vielleicht als ein Herınwort, eingeführt wird. Selbst wenn das sicherer 
wäre als es ist (der Satz lautet c. 39 — Graecus 10 in einer Rede des Petrus: 
ent I. Io. zarapvyorteg zal Ev adıa uorw zo Indozew duäc uadovres, Exel- 
vo» TelgeadE, Wr Akysı tum & olte dpsaruds eldev, obre ods Hrovosv otte 
ER} zagdiav dvdewnov olz dv£ßn, man kann die Stelle auch so verstehen, dass man zu Afyeı buiv „in der h. Schrift“ supplirt), würde daraus nichts zu folgern sein, dn jener Spruch in der patristischen Litteratur in sehr verschiedener Weise eitirt worden ist.
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übrigens in der 1. Hälfte des 3. Jahrh. nicht häretisch sein würde), 
noch auch nur ein solcher Doketismus, wie bei Commodian; denn 
die Worte c. 20: „manducavit et bibit propter nos, ipse neque 
esuriens neque sitiens“ drücken die populäre Vorstellung aus. 

Über das Kreuz werden die gewöhnlichen katholischen Specu- 
lationen, wie sie von Justin her bekannt sind, aufgetischt. \Venn 
Zahn auf die Stellen c. 20 und 39 verweist als Zeugen eines an 
das Häretische anstreifenden „Panchristismus“, so ist davon auch 
nicht eine Spur in den betreffenden Stellen zu finden, vielmehr nur ein 
hohes Christuspathos.!) An’der Grenze der kirchlichen Erzählungs- 
weise liegt für mein Empfinden nur, dass in c. 21 von den Weibern 
in der Vision die einen Christum als senior, die anderen als iuvenis, 
die anderen als puer, die anderen in unbeschreiblicher Gestalt ge- 
sehen haben; aber irgend etwas Häretisches ist hier nicht zu be- 

merken (noch weniger c. 20 p. 68, 2ff. und c. 5 p. 51,1, welche 
Stellen Zahn auch anführt). Dagegen erweist sich der Katholieis- 
mus und zwar nicht ein Katholicismus älterer Zeit aus folgendem 
Stellencomplex, mit welchem Petrus eine Rede gegen Simon be- 
ginnt: „Audaciam habuisti haec loqui, 

profeta dicente de eo: Genus eius quis enarrabit (Jes. 53, 8). 
et alius profeta dieit: Et vidimus eum et non habuit speciem 

neque decorem (Jes. 53, 2). 

1) Es erinnert lediglich an die schwungvollen heiligen Antithesen und 
Dithyramben des Melito und Irenäus in Bezug auf Christus, wenn man in c. 20 

von Christus lest: „... ut eum diligatis, hunc magnum et minimum, formosum 
et foedum, iuvenem et senem, tempore adparentem et in aeternum utique in- 
visibilem, quem .manus humana non detinuit et tenetur a servientibus, quem 

caro non vidit et videt nunc, quem non obauditum sed nunc cognitum, obau- 

ditum verbum et nunc est tamquam nosset passionem exterum fdie Stelle ist 

verderbt, 1. extremam, aber damit ist sie vielleicht noch nicht geheilt], castiga- 
tum nunquam sed nune castigatus, qui ante saeculum est et tempore intellectus 

est, omni principio initium maximum et principibus traditum, speciosum sed 
inter nos humilem, fidum visum sed providum [lies proditum], hunc Jesum ha- 

betis, fratres, jianuam, lumen, viam, panem, aquam, vitam, resurrectionem, refri- 
gerium, margaritam, thesaurum, semen, saturitatem, granum sinapis, vineam, 

aratrum, gratiam, fidem, verbum: hie est omnia et non est alius maior nisi ipse; 
ipsi laus in omnia saecula saeculorum.“ Selbst die Annahme ist zur Erklärung 

dieses Stückes nicht nöthig, dass der Verfasser den Hymnus in den Johannes- 
acten (Acta Joh. ed. Zahn S. 220) überhaupt und mit Respect gelesen hat. 
Noch inniger ist das Christuspathos und der Panchristismus in c. 39 e Graec. 10): 
1477] ‚paris, 7 ro &v &uol mreöne o& ‚gırodv zal cool Aalovv zul 0& öpav &v- 

Tuygäven. so xal uövo nveinarı vonrög' cv uoı warip, ob yor eng, cv uo 
ade) pög, sv giRos, cv Joüh.og, ob olzovönog" sd To näv zul ro nüv Ev cool" 

zal td öv 00, xal olx Eotıv do 6 Eorıv el um uövog od. Die Sprache ist 

ungewöhnlich, aber nicht häretisch; man kann sie als eine Steigerung der igna- 
tianischen betrachten.
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et: In novissimis temporibus naseitur 
puer de spiritu sancto, mater ipsius 
virum neseit, nee dicit aliquis patrem 
se esse eius“ (unde?) 

et iterum dieit: Peperit et non peperit (Zusatz zu 
Ezechiel). 

et iterum: Ecce in utero concipit virgo (Jes.7,14). 
‚et alter propheta dieit honorificatum patrem: Neque vocem illius 

audivimus neque obstetrix subit (As- 
cens. Jesaj. 11, 14). 

alter propheta dieit: Non de vulva mulieris natus, sed de 
caeleste loco descendit (unde?) 

et: folgt Dan. 2, 34. 
et: folgt Psalm 117, 22. 

et: folet Jesaj. 28, 16. 
et iterum dieit profeta de eo: folgt Dan. 7, 13. 

Dieser „Gnostiker“ ceitirt hier also, wohl kundig, 11 heilige 
Stellen, um die Abkunft von Oben und die wunderbare Geburt 
Christi zu beweisen. Sieben stehen im Codex, eine findet sich in 
der Ascensio Jesajae, eine in einem Zusatz zu Ezechiel!), zwei 
sind unbekannter Herkunft. Schon die Zusammenstellung selbst 
wird Niemand gerne in das 2. Jahrh. verlegen wollen; sie zeigt 
gelehrte biblisch-theologische Überlieferung und ist gewiss bereits 
vom Verfasser übernommen worden (er hat die Stellen nicht nach- 
geschlagen, wie schon der Umstand beweist, dass er die zweite 
Jesajastelle einem anderen Propheten zuweist als die erste, ob- 
gleich die Stellen im Codex fast neben einander stehen; seine eigene 
Bibelkenntniss war hiernach nicht gross). Die Stelle aus der As- 
censio Jesajae gehört, wie sich unten zeigen wird, dem jüngsten 
Bestandtheil des Buches an, der keine Merkmale eines Ursprungs 
im 2..Jahrh. aufweist. Die apokryphe Ezechielstelle hat ihre älte- 
sten Zeugnisse bei Clemens Alex. und Tertullian. Die beiden sonst 
nicht nachweisbaren Stellen sind plumpe christliche Fälschungen, 
wie uns solche nicht in der älteren apokryphen ATlichen Litteratur 
begegnen (s. dagegen das falsche Barucheitat in der Altercatio 
Simonis et Theophili). Dieser Cento von 11 Stellen macht somit 
den Eindruck, dem 3. Jahrh. anzugehören. Aus dem zweiten wird 
man keine Parallelen zu ihm finden. 

7) Das Abendmahl wird in den Acten von Petrus mit Brod 
und Wasser gefeiert. Das liegt auch auf der Grenze des kirch- 

  

1) S. darüber unten das Capitel über das aus der jüdischen Litteratur 
bernommene,
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lich Erträglichen, aber fällt bis zur Mitte des 3. Jahrh. doch noch 
in diesen Bereich hinein, s. meine Abhandlung über Brod und 
Wasser in den Texten u. Unters. VII, 2. Ebenso fällt die geschlecht- 
liche Askese (auch in der Ehe), die der Verf. predigt, durchaus 
noch in diesen Bereich. Er predigt sie auch nicht eigentlich, 
sondern er bezeugt sie für die apostolische Zeit, die ihm bereits 
auf einer von der Gegenwart nicht zu erreichenden Höhe steht. 
Das ist die vulgär katholische Stimmung. 

$) Die Überlieferung, dass die Apostel nach der Auferstehung 
des Herrn 12 Jahre (auf Befehl des Herrn) in Jerusalem geblieben 
sind (8. Act. Pet. c. 5), ist nicht häretisch, sondern kirchlich (s. o. 
S. 243). 

9) Die Mittheilung, dass das Haus, in welchem Simon der 
Magier geweilt hat, unter Anrufung des Namens Jesu Christi, also 
mit geweihtem Wasser gründlich gesäubert wird, ist ein Zeichen 
einer späteren Zeit. Dass die ganz absurden Wundergeschichten, 
von denen die Schrift wimmelt, ‚nicht im.2. Jahrh. niedergeschrieben 
sein können, will ich nicht behaupten, wohl aber, dass nichts 

Gnostisches in ihnen enthalten ist (wie sie ja auch schon Commo- 
dian willkommen gewesen sind), und dass es nicht gerade wahr- 
scheinlich ist, diese Stoffe in das 2. Jalirh. zu verlegen. 

Überschlägt man alle diese Beobachtungen, erwägt man, dass 
die Schrift ursprünglich nicht für häretisch gegolten hat, und dass 
sie erst bei Commodian auftaucht, während Hippolyt sie nicht kennt 
(die Acta Pauli kennt er), so kann das Urtheil nur dahin lauten, 
dass sie selbst höchst wahrscheinlich erst der Mitte des 3. Jahrh. 
angehört.) Kaum eine Möglichkeit besteht, sie noch in dem letzten 
Decennium des 2. Jahrh. unterzubringen, und auch die Ansetzung 
vor den grossen Kampf um die kirchliche Disciplinirung der 
Fleischessünder und der Lapsi ist unwahrscheinlich. Wo sie ent- 
standen ist, ist nicht zu ermitteln. Nach Rom möchte man sie, 
der groben Unkenntniss des Verfassers und des Mangels jeder in- 
timeren Localkenntniss wegen, nicht gern versetzen; doch ist Rom 
nicht absolut auszuschliessen. Eine gnostische Grundlage anzu- 
nehmen, die von einem Katholiken im 3. Jahrh. überarbeitet sei, 
dazu fehlt jede Veranlassung.?) Dieses werth- und doch nicht ein- 
flusslose Machwerk ist allem Anschein nach ohne jede schriftliche 

1) Sollte das Thomasev. in den Acten benutzt sein (Lipsius, Apokr. 
Apost. II, 1 S. 267. 275), so würde das auch nicht für ein hohes Alter sprechen. 

2) Das zweimal, wenn ich recht sehe, in den Acten vorkommende „nos“ 
(c. 4.21) scheint ein Versehen des Übersetzers zu sein; jedenfalls kann man von 
hier aus nicht auf eine Grundschrift schliessen; dazu ist die Erscheinung doch 
zu selten. Eine gnostische Grundlage ist also nur eine abstracte Möglichkeit.



560 Die Litteratur bis Irenäus. 

Vorlage auf Grund der Überlieferung vom Kampf Petri mit Simon 
und vom Kreuzestode Petri frei componirt worden.!) 

21) Christliches in der von den Christen angeeigneten und 
z. Th. bearbeiteten jüdischen Litteratur. 

. Im eısten Theile dieses Werkes S. 845—865 habe ich eine 
Übersicht über die von den Christen angeeignete und z. Th. be- 
arbeitete Litteratur gegeben. In Folgenden werde ich 1) Nach- 
träge zu derselben geben — gerade auf diesem Gebiete ist in den 
letzten drei Jahren ziemlich viel Neues erschienen, 2) solche Stücke 
kennzeichnen und ihre Abfassungszeit untersuchen, die den beiden 
ersten Jahrhunderten angehören. Ich folge dabei der Anlage des 
oben genannten Capitels. Über die Juden bei den KVV s. die Ab- 
handlung von Krauss, The Jews in the works of the Church 
fathers in der Jewish Quaterly Rev. 1892 Octob. p. 112 ff. 1893 Oct. 
p. 82 ff. 

S. 850 2 4 v. u] Zu den von Lactantius angeführten apo- 
kryphen Sprüchen ist Inst. VI, 23, 38 hinzuzufügen: „Si quis hoc, 
inquit, facere potuerit, habebit eximiam inconparabilemque 
mercedem“. Doch kann das auch ein NTlicher apokrypber Spruch 

‘sein. Ein apokryphes Citat auch bei Pseudocypr., ad Vigil. 4, an- 
geblich aus Jesajas. 

S. 851 Z. 14.) Der Spruch steht Ps. 16, 14, ist also zu tilgen. 
Unter den apokryphen Prophetensprüchen ist vielleicht der am 
besten bezeugte „teroxev zal od z£roxev“; er findet sich 1) bei 
Clemens, Strom. VII, 16, 95 mit der Einführung „gpnoiv 7 zeap1", 
2) bei Tertullian, de carne 23: „Legimus quidem apud Ezechielem 
de vacca illa quae peperit et non peperit“, 3) in den Act. Petri 
eum Sim. (Vercell.) 24 (nach einem apokryphen angeblichen Pro- 
phetenspruch und vor Jes, 7,14): „et iterum dieit: Peperit et non 
peperit“, 4) bei Epiphan., haer. 30, 30: Kai di v Exipp 1020 
2EyE, xal referar 7) daualıs, zal dooscıv, Od Terozen. Ersudh Ya 
tıves TO» Mavıyalov zal Megzıovioto» Akyovoıw adrov w] TE 
Teydaı, dia Toöro, Teerar, zal fooücıw, Od Teroxev, Lreidh 00 
Teroxev 7) Mapla Ex or&puaros avdoos. Nach Tertullian und Epi- 
phanius. war von einer Kuh die Rede, und nach Tertullian stand 
die Stelle in einem apokryphen Zusatz zum Propheten Ezechiel. 
Es mag bereits eine jüdische Interpolation sein, die dann von den 

  

Lob 1) Die 2750 Stichen, die die Stichometrie des Nicephorus unserem Buch 
gie A etwa dem Ev. oder den Act. Lucae), passen auf die Actus Petri cum 
Sim. Vercell,, wenn man erwägt, dass sie nicht ganz vollständig vorliegen.
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Christen auf Maria gedeutet worden ist. Die obigen vier Zeugen 
sind gewiss von einander unabhängig. Daraus geht die Verbreitung 
des Spruchs hervor. Vielleicht ist er auch in dem jüngsten Be- 
standtheil der Ascensio Jesaj. (Visio apocal.) 11, 9 vorausgesetzt 
(„et postquam obstupuit, inveniebatur uterus eius, sieut antea, prius- 
quam eum concepisset“); doch ist das nicht gewiss. Geht nicht die 
katholische Lehre von der virginitas in partu auf den apokryphen 
alten Spruch: r&rozev za 0% tErozev zurück? Was die Zeit der 
Abfassung aller der angeblich ATlichen Sprüche betrifft, auf die 
ich S. 849—851 hingewiesen habe, so lässt sich über dieselbe nichts 
Bestimmtes ermitteln über den Zeitpunkt hinaus, in welchem sie 

in Citaten christlicher Schriftsteller auftauchen. Gerne räume ich 
aber Bonwetsch (das slavisch erhaltene Baruchbuch i. d. Nach- 
richten d. K. G. d. W. zu Göttingen.1896 H. 1 S.'4) ein, dass ein 
Spruch wie der angeblich in einem Baruchbuch stehende: „Hie 

unctus meus, electus meus, vulvae incontaminatae iaculatus, natus 
et passus dieitur“, älter als das 4. Jahrh. sein kann. Er mag so- 
gar schon im 2. Jahrh. verfasst sein (zum Citat s. Iselin, Ztschr. 
f. wissensch. Theol. Bd. XXXVIL(DO) S. 326 £.). 

S. 851 nr. 42] S. zum Sirachbuch Nestle in d. Theol. Lit.- 
Ztg. 1894 Nr. 2 und die lateinische Übersetzung des Buches im 
Ärchiv £. lat. Lexicographie Bd. VII, 4. 

S. s51 nr. 46.] Die junge Danielapokalypse hat armenisch 

Kalemkiar (Wiener Ztschr. f. d. Kunde'des Morgenlandes VI, 2.3, 
-.. 1893) edirt, Zahn hat sich (Forsch. V S. 118 fi) mit ihr beschäftigt. 

Da sie von Tischendorf nur theilweise herausgegeben worden ist 
(Apocal. apoer. p. XXXff.), hat sie Klostermann (Analecta zur Septua- 
ginta usw. 1895 8.112 ff.) vollständig edirt nach Cod. Venet. Marc. Gr. 
elas.II, 125 chart. saec. XV., Cod. Venet. Marc. Gr. clas. VII, 38 chart. 
saec. XVIL vel XVIL, Cod. Paris. Bibl. Nat. Gr. 947 anni 1574 und 
eiusdem biblioth. 2180 saec. XV. Über die slavische Bearbeitung 
s. Litt.-Gesch. I S. 916f. Auch in koptischen Mss. findet sich ein 

solches Apokryphon als 14. Vision Daniels. Ob das von Wright 

(Catal. Syr. Mss. Brit. Mus. J, 19) angeführte syrische Stück hier- 
her gehört, weiss man noch nicht, vgl. auch das syrische Esra- 
Apokryphon (Baethgen, Ztschr. f. ATlich. Wissensch. 1886 
S. 199 ff). Klostermann bemerkt: „Ein apokryphes Danielbuch 

wird sowohl von der Synopsis Athanas., wie in der Stichometrie 
des Nicephorus aufgeführt; doch ist nicht das unsere gemeint, eher 
ein solches, wie es dem Orakel über Babylons und der \Velt Ende 
in der Danielbiographie des Epiphanius zu Grunde zu liegen scheint. 
Die unter den Testimonia der Orakel Leos des Weisen angeführten 
Worte des „Luitprandus in Legatione“: „Habent Graeci et Saraceni 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. U, 1. 36
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libros quos 6odosıs sive visiones Danielis vocant ete.“, werden trotz 
Ducange’s Anzweiflung nunmehr als richtig sich herausstellen. 
Zw erwähnen ist auch die Überschrift derselben Orakel aus dem 
Codex Venet. VII, 3: „Tod oopwrarov Pacırdas zuplov Akovros 
oriyoı laußızol zonouadeıs &al Ti ueyalonorzsı Kovoravrivov A- 
peEvres dr Ta» Tod agopHTov devını Ögaoeom.“ Mit dem apo- 
kryphen Danielbuch berühren sich „im Ausdrücken und Vor- 
stellungen“ vielfach die sog. Revelationes Methodii: Es beginnt 
mit den Worten: Tede Afysı zUpiog ravroxparmp' oral cool Yi, 
und trägt die Aufschrift: ArozaAvpıs Tod reopNTov Aavın) zegl 
z)s ovvreielas Tod x00uov. Sowohl das armenische Buch als das 

griechische gehören frühestens dem 6. Jahrh. an; Zahn aber nimut 
(a. a. O.), gestützt auf das syrische Stück („Der kleine Daniel“) 
und auf die Angabe bei Ebed Jesu, Hippolyt habe auch. „den kleinen 
Daniel“ commentirt, an, dass es ein recht altes, vielleicht jüdisches 
apokryphes Danielbuch gegeben habe. Allein diese Annahme 
schwebt in der Luft. Klostermann hat auch (p. 121) aus dem 
Cod. Ven. VII, 3 saec. XV. einen kurzen Xonouös Javı)) « zei 
ts, Entaröpov xar nepl tig vroov Koyens zal Erigwv zi korı To 
u£22ov auto» publicirt (inc.: ovel 6oL, olal vor, zöAıg Extalope). 
In derselben Handschrift steht nach Ezech. 25, 16 ein Stück zegt 
tig v700v Körgov Tod avrod darını (inc.: al al 001 aAnuuenuaTon). 

S. 851 nr. 51] Zu den Psalmen Salomo’s s. die Ausgabe von 
Ryle u. James (Cambridge 1891) und die abschliessende von 
v. Gebhardt (Texte u. Unters. XIII Heft 2, 1895).- Auch im Ver- 

zeichniss des Mkhithar sind sie genannt. .Über die „19. Ode Salo- 
mo’s“, von welcher Lactantius (Inst. IV, 12) ein Fragment eitirt, das 
den christlichen Ursprung deutlich verräth, lässt sich nur sagen, dass 
sie älter als die Zeit des Lactantius sein muss. Von solchen neuen 
christlichen Liedern zu den Psalmen Salomo’s ist sonst nichts be- 
kannt. Andersartig sind die Oden Salomo’s,.die sich in der Pistis 
Sophia finden (s. o. S. 540). . 

S. 851 nr. 52.) Die lateinische Esra-Apokalypse ist jetzt edirt 
von Bensly (7) u. James, Texts and Studies II, 2 1895, die äthio- 
pische von Dillmann, Vet. Testam. Aethiop. T. V. 1894. Dass die 
Apokalypse von der Assumptio Mosis beeinflusst sei, behauptet 
James, Texts and Studies II, 3 p. 169. Derselbe meint auch, etwas 

für den griechischen Text aus der jungen Apocal. Sedrach gewinnen 
zu können (l. c.p. 127£, vgl. auch II, 2 p. 31 ff. 66). In der Ausgabe 
von Bensly-James p. XXVIIf. sind die Testimonia für das Buch 
gesammelt (über die Frage der Integrität des Textes mit Rücksicht 
auf das Citat Barnab. 12 s. Le Hir, Etudes bibliques I 1869 p. 198. 
und Harris, The rest of the words of Baruch. p. 428). Ausführ-
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lich hat dort James von den beiden Stücken c. 1 u. 2 sowie 15 u. 16 
gehandelt (von ihrem Texte p. XLIV—LXXVIIL, s. die Zusammen- 
fassung der Ergebnisse p. LXXVII£), von denen das erste jeden- 
falls, das zweite vielleicht christlichen Ursprungs ist. Leider aber 
ist die Zeit der Abfassung nicht zu bestimmen. Von dem spanischen 
Text der c.1u.2 (s. Ms. Mc. 1,33 p. 84) sind die Acten der Dispu- 
tation Silvesters’mit- den Juden (James p. XNXXVIII£. LI) ab- 
hängig, aber diese Acten sind selbst ein spätes Product; ferner hat 
James (p. XLf) auf Anklänge in dem römischen Brevier und 
Missale an c. 1 u. 2 hingewiesen, aber sie sind zu allgemein, als 
dass man darauf etwas bauen könnte. Jedenfalls ist das Stück 
abhängig. von Matth. (s. Esra 1, 11.29), "Lucas (1, 32), der Apok. 
Joh. (2, 42 ff.) und vielleicht von Hermas (2,43). Beziehungen zur 
Apokalypse des Sophonias sucht James (p. LXXIX£.) nachzuweisen. 
Abfassung des Stückes, das eine Compilation ist (ob nur ein Bruch- 
stück?), im 2. Jahrh. ist möglich, aber nicht zu erweisen. Aus dem 
Sehlusse geht hervor, dass es jedenfalls z. Z. der Märtyrer verfasst 
ist, also im vorkonstantinischen Zeitalter. Das Stück c. 15. 16, wel- 
ches noch blasser und uninteressanter als c. 1. 2 ist, ist reichlich von 

Gildas benutzt, sonst aber nirgendwo nachzuweisen (denn dieVerwandt- 
schaft mit den Sibyllen ist ganz zweifelhaft; gegenJames p. XL. 
Hilgenfeld hat behauptet, dass das Stück aus den letzten Decennien 
des 3. Jahrh. sei, und James (p. LXITV u. LXXVII]) ist geneigt, ilım 
beizustimmen; allein es bietet schlechterdings keinen Anhaltspunkt 
zur Datirung. Es ist wahrscheinlich, dass die alte Esra-Apokalypse 
einige christliche Zusätze erlitten hat, aber Sicheres lässt sich nicht 
sagen. Keinesfalls aus dem 2. Jahrh., sondern viel später ist die Esra- 
Apokalypse, die Tischendorf (Apocal. apoer. p. 24 f.) gedruckt hat. 

S.852 nr. 55.] Die Existenz einer lateinischen Übersetzung des 
Henoch ist jetzt nachgewiesen, s. Zahn, Forsch. V S.158, James, 
Texts and Studies I, 3 p. 146 ff. (in dem Cod. Mus. Brit. Lat.5 E XIII 
saec. VII). Neue Ausgabe nach dem Athiopen mit Hinzuziehung 
der anderen Hülfsmittel von Charles, The Book of Enoch etc. 
Oxford 18593, s. auch derselbe, The recent translations and 
the Ethiopie. text of tlıe Book of Enoch (Jewish Quaterly Rev, 
1893 Jan. und April), Goldschmidt, Das Buch Henoch aus dem 
Athiopischen ‘in die ursprünglich hebräische Abfassungssprache 

- zurückübersetzt, usw. 1892. Die grosse Frage ist bekanntlich, ob 
die Bilderreden jüdischen oder christlichen Ursprungs sind. Ich ge- 

stehe, dass ich ein sicheres Urtheil hierüber nicht zu gewinnen vermag, 
mich aber der Annahme jüdischen Ursprungs zuneige.!) Was ab- | 

- 1) Auchin Bezug auf die Frage nach christlichen Interpolationen („Menschen- 
sohn“) habe ich ein abschliessendes Urtheil bisher nicht zu gewinnen vermocht. 

36*
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gesehen von den Bilderreden christlich ist oder sein könnte (namext- 
lich in den noachischen Stücken), bietet keinen Anhaltspunkt für 
Datirungen. Eine für die jüdische Apokalyptik wahrhaft epoche- 
machende Publication ist in diesem Jahre von Charles vorgelegt 
worden: „The book of the secrets of Enoch, translated from the 
Slavonic by Reader W. R. Morfill, and edited with introduction, 
notes and indices by R. H. Charles. Oxford“ — ein Buch, jedenfalls 
älter als Origenes, Clemens, die Testamenta XII Patriarcharum, 
Pseudocyprian, de pascha computus und Pseudocyprian, de montibus 
Sina et Sion (in diesen beiden Werken wird c. 4 resp. 16 auch der . 
Name Adamaus den vier Himmelsgegenden erklärt, s. Secreta Enochi 

c. 30, 13),ja vielleicht älter als die Apokalypse des Petrus und schwer- 
lich lange nach Beginn unserer Zeitrechnung geschrieben. Das Buch 
ist griechisch abgefasst gewesen und unzweifelhaft nicht christlichen, 
sondern jüdischen Ursprungs (s. auch die Anzeige von Bonwetsch, 
i. d. Theol. Lit.-Ztg. 1896 Nr. 6). Nach dem Citat bei Origenes (de 
princip. I, 3, 2) muss man schliessen, dass das Buch mit dem (älteren) 
bekannten Henochbuch zusammen überliefert worden ist (Origenes 

“ eitirt es einfach mit: „sed et in Enoch libro“). Auch die Testa- 
mente der 12 Patriarchen citiren einfach: aveyvov 2v BißAo 'Eroy 
Tod dizaiov, resp. aueyvov Ev yoapi; dyla Eva‘) 

1) Die so verbreitete und 'wichtige Vorstellung vom 6- resp. 7000jährigen 
Weltbestand hat wahrscheinlich an unserem Buch ihre Quelle. Da es bereits 

in der jüdischen Grundschrift der Testamente der XII Patriarchen benutzt ist, 
diese selbst aber spätestens in den Anfang unserer Zeitrechnung gesetzt werden 
muss, so muss es so hoch hinauf datirt werden (der Tempel steht noch; Vor- 
schriften über Opfer c.45 u. 59). — Sehr bemerkenswerth ist es, dass das (zwar 
sehr phantastische, aber religiös und sittlich hoch zu werthende) Buch von 
christlichen Interpolationen ganz frei ist (für das geschichtliche Verständniss der 
Predigt Christi bietet es mehr als die meisten jüdischen Stücke desselben Zeit- 
alters; vor allem zeigt es freilich, wie sich Jesus über die Apokalyptik seiner 

"Zeit erhoben hat). Was es an reinem sittlichen und religiösen Gehalt bot, 
konnten die Christen einfach aufnehmen. Die Parallelen, die Charles zwischen 
ihm und NTlichen Büchern nachgewiesen hat, sind eben nur Parallelen; am 
merkwürdigsten ist c. 49,1. 2= Matth. 5, 341f, c. 8-10 — Matth. 25 und Apoc. 
Petri (dagegen ist c. 61, 2 und Joh. 14, 2 nur ein ganz zufälliges Zusammen- 
treffen) und c. 25, 1; 34, 2—= Hebr. 11,3. In dem Buch ist der apokalyptische 
Geist mit dem alexandrinischen Philo’s und der Weisheit Salomo’s vermählt. 
Es gehört wohl auch nach Ägypten. In dem Astronomischen hat Charles 
©. 16, 5° eine Interpolation nachgewiesen („den grossen Cyklus von 532 JJ.'). 
Verbesserungen in Bezug auf das Verständniss des slavischen Textes gab Bon- 
wetsch, a.a.0. [Soeben geht mir Bonwetsch’s deutsche Übersetzung zweier 
slavischer Versionen des Buches zu: „Das slavische Henochbuch“, in den Ab- 
(18007 d.K.G.d.W. z. Göttingen, Philol.-hist. Klasse, Neue Folge, Bd. 1. Nr. 3.
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8.852 nr.56.] James1l. ec. II,3 p. 164ff. berichtet über ein 
Stück in dem Cod. Lat. von Cheltenham 391 saec. XI: „Oratio Moysi 
in die obitus eius“ (fol. 87) und leitet es aus der Assumptio Mosis 
ab (P. 172 giebt er das Stück selbst, 173 eine griechische Rück- 
übersetzung); auch zwei Abschnitte in Cedrenus’ Chronik (p. 93. 140 
der Pariser Ausgabe) führt er auf sie zurück. Christliche Zusätze 
sind in der Assumptio Mosis nicht sicher erkennbar. 

8.852 nr. 57.) Das von der Baruch-Apokalypse (nur syrisch) 
und dem semikanonischen Baruch-Buch zu unterscheidende, von 

Dillmann, Ceriani, Prätorius, König und R. Harris (The rest 
“ of words of Baruch. London 1889) edirte jüngere Baruchbuch (auf 

eine bisher nicht benutzte Handschrift machte Klostermann auf- 
merksam, a. a. O. S. 32 = Cod. Laur. Plut. IV, 6; Gebrauch dieses 
Buches in der äthiopischen Apoc. Zosimi will James annehmen, 
l.c.II,3 p.90; eine Handschrift in der evangelischen Schule zu 
Smyına verzeichnet Ph. Meyer, Jahrb. £. protest. Theol. 1886 S. 373 ff; 
eine armenische Übersetzung edirte Karapet in der Ztschr. des 
armenischen Patriarchats 1895) wird von Harris für eine christ- 
liche Apokalypse aus dem J. 136 gehalten (wegen c. 5, 30; 6, 4 etc.: 
66 Jahre, die Harris vom Jahre 70 ab gerechnet wissen will). 
Allein dass die 66 Jahre vom Jahre 70 zu zählen sind, ist unsicher, 

und wären sie es auch, so liegt die Annahme bei dem ganzen Cha- 
rakter der Schrift näher, dass wir es mit einer fictiven Zahl zu 

thun haben, zumal da sich sonst Nichts in der Schrift findet, was 
auf die Zeit Hadrian’s resp. das J. 136 führt (vgl. auch Schürer, 
Theol. Lit.-Ztg. 1590 Col. 83). So wie die Schrift vorliegt, ist sie 
christlich; denn in c. 9 legt Jeremias ein christliches Bekenntniss 
ab, in welchem die zwölf Apostel und der Ölberg‘ vorkommen. 
Andererseits hat Schürer (a. a. O. Col. 82) richtig gesehen, dass 
Stellen wie 6, 13. 14; 8, 2—5.schwerlich als von einem Christen 
coneipirt verstanden .werden können, und der ganze Stoff in der 

Breite seiner Erdichtung macht den Eindruck, von einem Juden er- 

funden zu sein. Wir haben also wohl in dem Buch ein jüdisches 
Werk in christlicher Bearbeitung zu erkennen. Für die Datirung 
fehlen leider alle Anhaltspunkte — Jüngst hat Bonwetsch aus 
dem Slavischen ein viertes Baruchbuch deutsch veröffentlicht (Nach- 
richten d. K. G. d. W. z. Göttingen 1896 S. 1 ff); den slavischen Text 
hatte Novakovid im 18. Bande der „Starine* (Agram 1S86 S. 203. 
205—209) publicirt. Dieses Werk liegt, wie Bonwetsch zeigt, 

‚nicht nur der Apokalypse des Paulus zu Grunde, sondern es zeigt 
auch Blutsverwandtschaft mit dem Buch der Geheimnisse Henochs 
und ist bereits dem Origenes (de prineip. II, 3, 6) bekannt gewesen 
(„Denique etiam Baruch prophetae librum in assertionis huius testi-
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monium vocant, quod ibi de VII mundis vel caelis evidentius indi- 
catur“; die Stelle bezieht sich auf unser Buch). Bonwetsch macht 
es wahrscheinlich, dass im Slavischen der Text in einer verkürzten 
Bearbeitung vorliegt; dann könnten die herrenlosen Baruchcitate 
in der Altercatio Simonis et Theophili (Texte u. Unters. I, 3 8.35) 
und in Cyprian’s Testimonia III, 29 aus unserem Buch stammen: 
So wie der Text jetzt vorliegt, scheint er eine Sammlung des Phan- 
tastischen aus dem älteren Buch zu sein. Über Herkunft und Datum 
lässt sich nicht urtheilen. Christliches findet sich an zwei Stellen, 
nämlich in c. 7, wo der Phönix sagt: „Mich hat weder Himmel noch 
Erde geboren, sondern mich hat geboren der. Sohn des Vaters“, 
und in dem 12.cap.: „Während ihre Frauen in die Kirchen fliehen, 
führen jene sie heraus zur Unzucht“, Bemerkenswerth.ist die Aus- 
führung über. den Weinstock als den vom Satan im Paradies ge- 
pfanzten Verführungsbaum. Hiezu ist Epiphan., haer. 45, 1 (Seve- 
rianer) zu vel.: „Der Teufel, der vom Himmel herabgestürzt worden 
ist, nahm Schlangengestalt an, vermischte sich mit der Erde, und 
die Frucht dieser Vermischung ist der Weinstock. Die Ranken, 
die Schlangenarme des Weinstocks, beweisen seine teuflische Her- 
kunft, usw.“- Das Buch beginnt mit den Worten: „Als der König 
Nabuchodonosor Jerusalem gefangen nahm und Babylon bereicherte*, 
und trägt die Aufschrift: „Die Offenbarung des Baruch, als er 
weinte über die Gefangenschaft 'Jerusalems, und zu ihm ein Engel 

. gesandt war“ — Ob das fünfte Baruchbuch, das wir kennen, das 
des Gnostikers Justin (Hippolyt, Philos. V, 24—27), noch dem 2. oder 
dem Anfang’ des 3. Jahrh. angehört, ‚weiss man .:nicht. — Eine Epi- 
tome des Briefes des Jeremias, die. nur’ äthiopisch existirt, hat 
Dillmann, Vet. Test. Aethiop. T. V (1894) zusammen mit einer 
äthiopischen Epitome des semikanonischen Buches Baruchs sammt 
einer Rückübersetzung ins Griechische p. 1ff. p. 7. ff. edirt. — Über 
Baruch = Zoroaster s. oben 8. 537. 2 

8.852 nr. 58.) Dass die Testamente der 12 Patriarchen auf 
eine jüdische Grundschrift' zurückgehen, ist schon von Grabe ver- 
muthet worden. Schnapp hat diese These,‘ die ich bei meiner 
Licentiatenpromotion im J. 1874 vertheidigt habe; durch eine ein- 
gehende Untersuchung (Halle 1884) auf einen hohen Grad von Evi- 
denz gebracht, und Schürer (Gesch. des ‚Volks Israel Bd. II 
S. 662 ff.) hat ihm mit Recht beigestimmt: das Buch, wie es vorliegt, ist im eminenten Sinn christlich, aber nur in etwa einem Zehntel 
(oder noch weniger); das Übrige ist nicht etwa indifferenter Stoff, so dass es jüdisch oder christlich sein könnte, auch nicht. von einem Christen reeipirter Stoff (wie „die beiden: Wege“), sondern kann 
nur von einem Juden zusammenhängend niedergeschrieben sein.
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Ein Christ kann nicht so über die 12 Stämme geschrieben haben, 

und die christologischen Abschnitte zeigen fast durchweg, dass sie 

auferbaut sind über jüdischen, messianischen und Zukunftshoffnun- 

gen, die in dieser Gestalt für einen Christen schlechterdings unan- 

nehmbar sein mussten (s. das über Levi und Joseph Bemerkte). 

Schnapp suchte aber auch zu zeigen, dass bereits die jüdische 

Grundschrift aus zwei Schichten besteht, einer ursprünglichen, in 

welcher die Patriarchen biographisch geschildert und ihnen Moral- 

predigten in den Mund gelegt werden, und einer späteren, in derihnen 

Weissagungen über die Zukunft ihrer Stämme zugeschrieben werden. 

Auch diese Unterscheidung scheint mir zutreffend, wenn sie sich 

auch nicht zu voller Evidenz bringen lässt. Die Verwandtschaft 

der ursprünglichen Schicht mit dem Buch der Jubiläen ist so gross, 

dass man die Hypothese wohl wagen darf, sie sei ein losgetrennter 

Bestandtheil derselben (Gaster hat diese Annahme in der unten 

zu nennenden Abhandlung auf die jüdische Grundschrift über- - 

haupt ausgedehnt, in der er keine Unterschiede zu machen scheint). 

Jedenfalls ist die Grundschrift nicht älter als das Buch der Jubiläen. 

Die aus inneren Gründen nothwendige. Unterscheidung einer 

jüdischen Grundschrift, die nicht wohl jünger sein kann als der 

Anfang unserer Zeitrechnung, und einer christlichen umfangreichen 

Interpolation hat sich aber doppelt bestätigt: 1) es musste bereits 

auffallen, dass in einem der vier griechischen Codices (s. Sinker, 

Testam. XU Patriarch. Cambridge 1869. Appendix 1879) der Passus 

über den Apostel Paulus in dem Testam. Benjamin fehlt — sollte 

ınan diesen Abschnitt weggelassen haben? —; derselbe Abschnitt 

fehlt aber auch in der armenischen Version, ja noch mehr: in dieser 

Version (s. Sinker,. a. a. O. und Conybeare, On the Jewish 

Authorship of the testaments of the XII Patriarchs in „Jewish 

Quaterly Review“ Vol. V 1893 p. 375f£) finden sich mehrere der 

ehristologischen Abschnitte theils gar nicht, theils in verkürzter 

Gestalt. Daran kann nicht gedacht werden, dass das Zufall ist, 

freilich auch nicht daran, dass im Armenischen uns noch die jüdische 

Urgestalt des Werkes erhalten ist; denn christliche Merkmale sind 

in ihr deutlich genug vorhanden — wohl aber ist es offenbar, dass 

der Armenier eine Gestalt des Werkes repräsentirt, in der es noch 

weniger stark christlich interpolirt gewesen ist, als es in der 

. griechischen Vulgata erscheint. ‘Die christlichen Interpolationen 

sind also nicht von einer-Hand gemacht, sondern das Buch ist 

mindestens zweimal von Christen durchcorrigirt und verchristlicht 

worden (vgl. übrigens die Nachweise Conybeare’s, wie die arme- 

nischen Handschriften unter einander an capitalen Stellen abweichen, 

s. besonders 1. c. p. 397£.). . Auch im Slavischen giebt es zwei Recen-
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‘ sionen, eine kürzere und eine längere (s. Bonwetsch’ in dem 
1. Theil dieses Werkes S. 915; Tichonravov hat sie edirt); sie 
sind aber bisher nicht untersucht worden. 2) In den „Proceedings 
of the Society of Biblical Archaeology“ Vol. XVI (1894) p. 33—49. 
109—117 veröffentlichte Gaster eine Abhandlung: „The Hebrew 
Text of one of the Testaments of the XII Patriarchs“ (s. dazu 
Marshall, Note on the paper of Dr. Gaster on the Hebrew Text 
of one of the Testaments of the XII Patriarchs, 1. c. p. 83-86). 

‘ Hier ist erstens deutlich gezeigt, dass der griechische Text der 
Testamente grobe Übersetzungsfehler aus dem Hebräischen auf- 
weist, zweitens ist nachgewiesen, dass in dem jüdischen Chronikon 
des Jerahmeel ein Testament Naphthali’s enthalten ist (Gaster 
druckt es hebräisch aus 4 Handschriften ab; die älteste ist aus 
dem 12. Jahrh. und befindet sich in Paris; eine englische Über- 
setzung p. 44—49).' Eine Vergleichung mit dem griechischen Text 
zeigt freilich eine sehr grosse Verschiedenheit; sie ist so gross, 
dass man nicht von einer Übersetzung, sondern höchstens von einer 
Bearbeitung sprechen kann. Dennoch ist nicht zu bezweifeln, dass 
wir in diesem hebräischen Stück zwar nicht die directe Vorlage 
des Griechen (gegen Gaster), wohl aber eine dieser Vorlage hin 
und her bis aufs Wort verwandte, im Griechischen mindestens an 
zwei Stellen missverstandene Recension zu erkennen haben. Jeden- 
falls ist es jetzt auch urkundlich erwiesen, dass Testamente der 12 
Patriarchen jüdisch und hebräisch existirt haben, und dass unser 
christliches Buch unter diesem Titel auf ihnen fusst. _Bemerkens- 
werth ist es aber, dass das hebräische Testament Naphthali’s nichts 
von Weissagungen auf die Zukunft enthält; die Schnapp’sche An- 
nalıme, dass die W eissagungen im jüdischen Buche selbst ein spä- 
teres Stück sind, wird dadurch bekräftigt. 

Nicht so einfach, wie es früher schien, ist das Urtheil über 
die Zeit der christlichen Interpolationen; denn, wie oben bemerkt, 
sie sind nieht sämmtlich auf einmal gemacht; doch muss natürlich 

‚die Hauptinterpolation die älteste sein, und ihr sind alle die wesent- 
lichen Züge zuzuschreiben, aus denen jetzt das Christusbild des 
Buches besteht (Christus aus Levi und J uda; Christus der auf die 
Erde herabgestiegene und in Menschengestalt erschienene Gott). 
Die äusseren Zeugnisse innerhalb der Kirche für das Buch sind 
spärlich. _Da Stellen bei Tertullian, Hippolyt und Prokopius, die 
man angeführt hat, keineswegs auf unser Buch zurückzuführen 
Sind, und da aus späten Kanonsverzeichnissen sich nichts über den 
Ursprung des verchristlichten Buches lernen lässt, so sind überhaupt 
nur zwei Stellen aus der Litteratur anzuführen. Die eine steht 
bei Origencs, in Josuam hom. XV, 6: „Sed et in alio quodam libello,
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qui appellatur testamentum duodeeim patriarcharum quamvis non 
habeatur in canone, talem quendam sensum invenimus, quod per 
singulos peccantes singuli satanae intelligi debeant“ (cf. Testam. 
Ruben 3). Dass Origenes noch nicht das verchristlichte Buch im 
Auge’ hatte, sondern die jüdische Grundschrift, wird man nicht 
annehmen dürfen; denn erstlich wissen wir nicht, dass das jüdische 
Buch je in griechischer Sprache existirt hat, zweitens zeigt die 
Bemerkung des Origenes „quamvis non habeatur in canone“, dass 
ihm das Buch nicht werthlos erschienen ist. Origenes kannte also 
das verchristlichte Buch. Dass er es nicht häufiger citirt hat (der 
Anklang an Aser 7 im Commentar zu Joh. I, 11 [12] beweist nichts), - 
ist wohl verständlich; denn die Christologie desselben musste ihm 
sehr unsympathisch sein, und Bedenken über seine Echtheit mussten 
ihm aufsteigen. Somit ist die erste christliche Edition des Buches nicht 
später als im Anfang des 3. Jahrh. erfolgt. Bis über das Jahr 180 
müssten wir sie mindestens hinaufsetzen, wenn es sich erweisen 
liesse, dass Irenäus sie bereits gekannt hat. In einem Fragment, 
welches die Aufschrift trägt Elenvalov Emıoxonov Aovydovvov 
(ohne nähere Angabe des betreffenden Werkes) und sich in der im 

J. 1771 zu Leipzig gedruckten Octateuch-Catene ünd in drei Pariser 
Handschriften derselben Catene findet, heisst es (Harvey, Irenaei 
Opp. I p. a7): TE: 9 (scil. die 12 Patriarchen) ö Xoısrög 7g0- 
ETVAOIN Hal Eneyvoohn zal &yevon om. &v ulv ‚(rag). To Tocnp 
roosturodn" dx dt Tod Asvl zal Tod loüda TO zara Gagxa og 
Bacıleds zul legedg &yevondn‘ dia de Tod Zyueov &v TO voo 

Exeyvoodn" dıa Tod ZußovAcnv fv Tolg EIveoıw Enıorevgn (de pnow 
ö 6 REOpNEnS' 7 ZaßovAav)‘ dir dt Tod Beriauiv (Tod HavAov) eis 
aavra ToV 200u0D zngvgdeis 2dogacH7. ‚Ausser den \Vorten &2 d& 
tod Aevl zal Tod Tovcda To zara oapza og Bacılevg zal lepsüg &yev- 

»n$n brauchte nichts auf die Testamente zurückgeführt zu werden; 
aber diese Worte sind schwerlich aus einer anderen Quelle abzu- 
leiten; denn nur der Interpolator der Testamente kam durch seine 
jüdische Vorlage auf die seltsame Verkündigung, Christus stamme 

von Juda und Levi ab. (Was man sonst noch als Nachweis ander- 
weitiger Zeugnisse für diese Vorstellung anführt, beruht m. E. auf 
Missverständnissen). Ist es daher wahrscheinlich, dass hier unsere 
Testamente zu Grunde liegen, so ist doch das Fragment selbst 
nicht sicher für irenäisch zu halten; denn seine Bezeugung ist nicht 
vorzüglich, und bei Irenäus findet sich sonst die Vorstellung, Jesus 
stamme auch von Levi ab, nicht. Man wird daher nicht mehr 
sagen dürfen, als: die erste christliche Edition der Testamente war 

jedenfalls dem Origenes, vielleicht dem Irenäus bekannt. 
Sehr wenig lässt sich, was die Zeit anlangt, ausinneren Gründen
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feststellen; denn, wie bemerkt, die christlichen Interpolationen sind 
aus verschiedenen Zeiten. Nimmt man das Buch, wie es in der 
griechischen Vulgata vorliegt, so zeigt es sich, dass die meisten 
NTlichen Schriften benutzt sind (Matth., Luc. Jol., Acta, mehrere 
Paulusbriefe, Hebr., Apocal. sind sicher zu belegen). Warfield 
hat in seiner sorgfältigen Abhandlung: The Apologetical value of 
the testaments of the XII Patriarchs,. in „The Presbyter. Review“ I 
(1880) p. 57—84, die Verwerthung.des N. T.s allerdings überschätzt, 
allein im Wesentlichen ist ihm beizustimmen, wenn er bemerkt, 
dass die Hauptpunkte der evangelischen Geschichte, fast alle 
NTlichen Schriften und das N. T. als Sammlung bezeugt sind 
(letzteres ist offenbar, wenn es von Paulus Benjam. 11 heisst: dv 
Biß2org aylaıs koraı Avaypapouevog zal to Loyov zal 6 Aöyog adroi). 
Allein gerade die letztere Stelle ist, wie noch die Überlieferungs- 
geschichte zeigt, ein späteres Einschiebsel — was bürgt dafür, dass 
es nicht erst aus dem 4. oder 5. Jahrh. stammt? —, und dass es 
noch andere Stellen giebt, die, wenn sie christlich sind, aus dem 
2. Jahrh. heraus weisen, zeigen Sätze wie Judas 21: Jaerage vv 
Baoırsiav 73) legwou»n. Was aber die Christologie anlangt, so zeigt 
sie disparate Züge. Am häufigsten tritt der Modalismus hervor 
(Simeon 6. 7. Levi 5. Isaschar 7. Sebulon 9. Dan. 5. Napht. 8. Aser 7. 
Benjamin 10); aber christologische Stellen wie Levi.4. 8. Jud. 4. 
"Dan. 6. Napht. 4. Joseph 19. Benjamin 3.9 führen weit von ihm ab. 
Man kann die Möglichkeit nicht ableugnen, dass ein ‘und derselbe 
Verfasser so geschrieben hat, und wenn man seinen Modalismus 
aus der Verlegenheit erklärt, in die ihn seine Vorlage versetzte, 
so ist das doppelt möglich; aber es kann ebensowohl sein, dass wir 
hier verschiedene Hände zu erkennen haben. Daher ist eine Ver- 
werthung der christlichen Stücke des Buches für die Geschichte 
kaum thunlich; denn so lange man nicht feststellen kann, ob man 
die erste Hand, die vielleicht noch dem 2. Jahrh. angehört, oder spätere 
— sehr viel spätere — Zusätze vor sich hat, ist eine Benutzung 
nicht gestattet. Vielleicht wird die angekündigte neue Ausgabe von 
Sinker hier Licht bringen; aber viel Hoffnung ist nicht auf sie 
zu setzen; denn alle Umstände in der Entwicklung des Buches 
liegen für uns im Dunkeln. 

‚9.853 nr. 60.] Dass die jüdische Schrift IToooevyn ’Iocnp, die 
Origenes mit Achtung eitirt hat, christlich interpolirt worden ist, 
lässt Sich nicht nachweisen. Das Buch des Gebets der Aseneth ist 
christlich, aber nachkonstantinisch (ausser Batiffol’s Monographie 
s.Oppenheim, FabulaJ osephi et Asenethae apoerypha. Berlin 1856). 

8.853 nr. 61] Zum Buch Eldad und Madad mag man nach- 
lesen, was James, Texts and Studies II, 3 p. 174 ff. p. 93 vermuthet;
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nichts Erhebliches ist aber hier für unsere Zwecke zu ge- 
winnen. 

8.853 nr, 62.) Die von Steindorff zu veröffentlichenden Stücke 
einer koptischen Apokalypse werden sich: aller Wahrscheinlichkeit 
nach nicht als Theile der Elias-Apokalypse, sondern als solche der 
Sophonias-Apokalypse enthüllen. Das in nr. 62 mitgetheilte schmale 
Material wird also voraussichtlich nicht vermehrt werden (s. auch 
Zahn, Kanonsgesch. II S. S01ff., der mit Recht auf Orig., Selecta 
in Psalm., Delarue II p. 552 und in Josuam hom. II.l. ec. I p. 400 
aufmerksam macht, wo Ephes. 5, 14 als „sermo divinus“ resp. als 
Spruch des Propheten eingeführt ist). Dass es eine Elias-Apokalypse 
(316 Stichen im Umfang, s. die Stichometrie des Nicephorus) ge- 
geben hat, und dass sie den Naassenern des Hippolyt, dem Hippo- 
Iyt, dem Origenes und wahrscheinlich auch dem Clemens Alex. und 
Epiphanius bekannt gewesen ist, unterliegt keinem Zweifel. Ferner 
ist auch gewiss, dass der von .Paulus mit zuados Yeypazraı 
I. Cor. 2, 9. eingefügte Spruch entweder wörtlich oder —'.wahr- 
scheinlicher —. zum Theil in ihr gestanden hat, und ebenso der 
Spruch Ephes. 5, 14, der dort mit dıo Adyeı eingeführt ist (davon, 
dass I. Cor. 2,9 in der Ascensio Jesajae lat. gestanden hat, ist abzu- 
sehen; denn. der christliche Verfasser benutzte nachweisbar christ- 
liche Schriften, hat also aller Wahrscheinlichkeit nach den Korinther- 
brief herangezogen; .ebenso ist davon abzusehen, dass Ephes. 5, 14 

auch in einem Apocryphon Jeremiae gestanden hat; denn das ist 
eine späte Nachricht bei Euthalius, die sehr wohl auf einer Ver- 
wechselung beruhen kann, so dass man nicht einmal nöthig hat, 
an Hieron. ad Matth.-27,9 zu erinnern, :wo es sich um eine evan- 

gelische Stelle und um eine judenchristliche Fälschung handelt, 
in der man sich schwerlich für paulinische Citate interessirte; s. u. 

sub nr. 65). Mehr wissen wir überhaupt nicht vom Inhalt der 
Elias-Apokalypse. Die Frage kann demgemäss nur so lauten: Ist 
dieses Buch ein christliches Product des 2. Jahrh., welches auf 
Grund der beiden paulinischen Stellen gefälscht worden ist, oder 
ist es eine alte vorpaulinische Apokalypse? Für jene Annahme ist 
Zahn eingetreten !),jedoch mit einem Vorbehalt.?) Allein sie scheint 

1) 8.807: „Es ist nicht gewiss, aber überwiegend wahrscheinlich, dass die 
Apokalypse des Elias von einem verehrungsvollen Leser der paulinischen Briefe 
vor des Zeit des Hippolytus und des Origenes, also wohl im 2. Jahrh. erdichtet 

worden ist. Ob schon Clemens Rom. und der Verf. des Mart. Polycarpi aus 
diesem Apoeryphon geschöpft haben, hängt mit der anderen Frage zusammen, 
woher Paulus den Spruch I. Cor. 2,9 genommen hat.“ 

" 2) Die Aufstellungen von Resch lasse ich bei Seite (Agrapha S. 1021. 
151. 281£).
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mir nicht wahrscheinlich; denn 1) dass im 2. Jahrh. die Schwierig- 
keit, welche die beiden paulinischen Stellen bieten, Unterlage für 

. die Fälschung einer ganzen Apokalypse gewesen sein soll, scheint 
mir ein Anachronismus zu sein; im 3. oder 4. Jahrh. kann man 
dergleichen erwarten, aber nicht im 2. Jahrh.; 2) die Thatsache, 
dass auch in die Visio Jesajae der Spruch I. Cor. 2, 9 aufgenommen 
worden ist, macht es doch nicht wahrscheinlich, dass eine ganze 
Apokalypse zu seinen Gunsten gefälscht worden ist; das behauptet 
aber. Zahn 8.805°); 3) die Annahme, die.Citate seien bei Paulus 
freie Wiedergaben ATlicher Stellen, nämlich jesajanischer, ist doch 
höchst precär, namentlich angesichts Ephes. 5,14; denn die Form 
dieses Spruches zeigt doch deutlich, dass er wörtlich citirt ist. 
Somit empfiehlt sich lediglich die Anerkennung, dass Paulus an 
beiden Stellen eine ältere Schrift, d. h. wirklich, wie die Zeugen 
sagen, eine Apokalypse des Elias benutzt hat. Dass diese ein 
Christliches Buch gewesen ist, wäre eine abenteuerliche Annahme. 
Das Citat I. Cor. 2,9 enthält auch nichts specifisch Christliches. 
Dagegen scheint Ephes. 5, 14 auf den ersten Blick nur christlich 
sein zu können. Allein bei näherer Erwägung wird man das nicht 
sicher behaupten wollen. Selbst das „6 Xgıcrog“ kann jüdisch 
sein, und wenn man das nicht für wahrscheinlich hält, weil in den 
Jüdischen Apokalypsen in dieser Weise nicht vom Messias geredet 
wird — wer bürgt dafür, dass nicht das „6 Xoıorös“ eine christ- 
liche Correetur, vielleicht des Paulus selbst, für 6 $eog (oder ähn- 
lich) gewesen ist? Jedenfalls ist diese Annahme leichter, als die 
andere, unsere Stelle habe zum Ausgangspunkt einer christlichen 
Fälschung — warum einer ganzen Apokalypse und einer Elias- 
Apokalypse? das konnte man doch: billiger haben! — gedient. 
Wir müssen es also für ganz überwiegend wahrscheinlich halten, 
dass es am Anfang unserer Zeitrechnung eine jüdische Elias-Apo- 
kalypse gegeben hat. Viele Ausführungen, die den Christen werth- 
voll sein konnten, kann sie nicht enthalten haben; denn sonst 
müsste sie uns häufiger begegnen. Vielleicht waren: die beiden 
Verse die einzigen, für die sich Christen zu interessiren vermochten. 

S. 854 nr. 63) Solange Steindorff nicht die Berliner kop- 
tischen Apokalypsenfragmente veröffentlicht hat, muss man sich 
Jedes Urtheils über die Sophonias-Apokalypse, zu der jene Frag- 
mente höchst wahrscheinlich gehören, enthalten. Die von Stern 
(Auszug a. d. Ztschn £ ägypt. Sprache 1886) edirten koptischen 

  

. DD Allerdings bemerkt er hier: „dadurch wird es wahrscheinlich, dass auch die Apokalypse des Elias entweder von Haus aus. ein christliches Erzeugniss sewesen oder von christlichen Händen interpolirt ist.“



Christliches in der jüdischen Litteratur, 573 

Fragmente der Sophonias-Apokalypse bieten zwar Material genug, 
um Einiges in Bezug auf die Schrift festzustellen; allein es ist 
nicht zweckmässig, vor Kenntniss des ganzen erreichbaren Stoffes 
ein Urtheil abzugeben. Bemerkt sei daher nur Folgendes: 1) das 
von Clemens Strom. V, 11, 77 eitirte Stück aus der Sophonias- 
Apokal. findet sich in den Fragmenten nicht, 2) das clementinische 
Stück, welches mit dem Buch der Geheimnisse Henochs sehr ver- 
wandt ist (s. auch Ascensio Jesaj.), beweist nur, dass es eine jüdische 
Sophonias-Apok. vor Clemens gegeben hat; denn es enthält nichts 
Christliches, 3) die koptische Sophonias-Apokalypse (in zwei Dia- 
lekten übersetzt) zeigt, dass man eine jüdische Grundschrift und 
eine christliche Bearbeitung zu unterscheiden hat, 4) die christ- 
liche Bearbeitung ist älter als die am Ende des 4. Jahrh. verfasste 
Paulus-Apok., welche von ihr abhängig ist, 5) sie ist jünger als 
eine Anzahl NTlicher Schriften, namentlich auch als die Joh.-Apok., 
die in ihr stark benutzt ist (auch das Jol.-Ev. ist benutzt), 6) sie 
ist mit den christlichen Stücken der Asc. Jesaj. verwandt, auch 
mit jüngeren Sibyllen, 7) sie ist gut katholisch (abgesehen von 
solchen nicht geradezu häretischen Formeln: „Gott hat sich in 
einen Menschen verwandelt“, s. Stern S. 10, 12) und’ fusst auch 

auf dem A. T., 8) sie enthält S. 10, 11 einen Satz, der mit einem 

Satz in Diognet 7, 2 fast identisch ist. In Bezug auf ein Stück, 
welches Hoffnungen erregte, bemerkt Iselin (Texte u. Unters. XII, 1 

p. 35): „Die eigentliche umfangreiche in der Vita Schnudi (gr. Aus- 

gabe p. 340-346, s. Introd. p. LIII—LVIed. Ame&lineau, Paris 1888) 

enthaltene Apokalypse hat mit der Petrusoffenbarung nichts ge- 

mein; sie geht an einigen Stellen auf die koptische Apokalypse 

‚des Sophonias zurück, ist aber im Ganzen eine selbständig com- 

ponirte Arbeit mit Bezug auf die Verhältnisse Ägyptens im 

7. Jahrh.“ — Eine Beschreibung des Antichrists in einem alten 

lateinischen apokryphen Fragment (Codex von Trier 36 anni 719 

fol. 113) hat James, Texts and Studies I], 3 p. 151f. edirt (Inc.: „hace 

sunt signa antichristi. caput“). Die Verwandtschaft mit der Schilde- 

rung im Cod. Syr. Sangerman. 36 (Lagarde, Relig. juris ecel. Gr. 

p. 80) ist bedeutend, ferner auch mit der in der Apok. des Sophonias. 

S. 854 nr. 64.] Die Ascensio Jesajae ist von Dillmann (Lip- 

siae 1877) in vorzüglicher Weise herausgegeben und untersucht 

worden. Seine Unterscheidung von vier Bestandtheilen ist durch 

äussere und innere Beobachtungen wohl begründet (s. auch 

Schürer U p. 663ff., der Dillmann beigetreten ist). Er scheidet 

1) das jüdische Martyrium des Jesaja aus (= €. 2, 1—3, 12 u. 

5, 2—14), welches uns hier nicht zu beschäftigen hat, 2) die christ- 

liche Ascensio des Jesaja (= c. 6, 1-11, 1; 11, 3—40); die alte
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“ lateinische Übersetzung (Edit. Veneta) zeigt, dass. diese Schrift 
auch separat eirculirte; auch im Äthiopischen trägt sie noch eine 
besondere Überschrift; 3) die beide Schriften zusammenarbeitende 
Redaction (= c. 1 ausser vv. 3. 4% u. c. 11, 42. 43); 4) die nachträg- 
liche ehristliche, im Vet. Lat. fehlende Interpolation (= 0. 3,13—511; 
e. 11, 2—22; 0. 1,3. 4%; 5, 15.16; c. 11,41); die Einheitlichkeit dieser 
Interpolation (Visio apocalyptica) ist wahrscheinlich, aber nicht 
ganz sicher; dass ihr eine ältere selbständige Schrift: zu Grunde 
liegt, ist unerweislich. In Bezug auf die letzte Zusammenarbeitung 
bemerkt Dillmann (p. XII): „Ex his igitur elementis satis diversis 
postquam conflatus exstitit liber, facile accidit, ut alia pars ex alia 
explanaretur vel interpolaretur. huius generis sunt exempli gratia 
Sammael 7, 9, versiculi 6, 17; 7,1, sine dubio additamenta in 
8, 18. 25; 9, 5. 13. 17. 26; 10,7 (postquam enim 4, 13; 11, 2—17 aperte 
de Jesu Christo eiusque parentibus dietum est, occultatio nominun, 
eui auctor Ascensionis studuerat, supervacanea videbatur), omissio 
missionis apostolorum in 9,16 al. De cap. 4, 19—22 dubito, minus 
an ab. interpolatore ipso ad analogiam loci 2,6 adscriptum, quam 
annon ab aliis amplificatum sit“ 

Dillmann verlegt (p. XIIIf£) die Visio apocalyptica, für die 
es keine Citate bei.den KVY. geben soll, in die Zeit um 150, das 
jüdische Martyrium, das vielleicht schon dem J ustin, wahrschein- 
lich dem Tertullian, gewiss dem Origenes und Späteren bekannt 
war, an den Schluss des 1. oder den Anfang des 2. Jahrh., die 
Ascensio, die die Anfänge einer gnosis iudaizans verrathe, aber 
keinen Einfluss der gnostischen grossen Schulen zeige, in die ersten 
Jahrzehnte des 2. Jahrh. (Gebrauch ist erst bei Hierakas um 300, 
den Archontikern des Epiphanius-und den Arianern [s. die Mai’- 
schen Fragmente] nachzuweisen).!) Die Abweichungen der Texte 
des Athiopen, der beiden Lateiner, des Hierakas und Hieronymus 
zeigen, dass das Buch in verschiedenen Recensionen cursirte. 

Wir beginnen mit der Untersuchung des Datums der Visio 
apocalyptica (der christlichen Interpolation). ° \as Dillmann 

  

1) „Titulus libri“, schreibt Dillmann p- XVII, „in veterioribus testimonüs 
nullus perhibetur nisi Ardxgupov ‘Hoalov (s. Orig. in Matth. comm. XIH, 57; XXIH, 37; epist. ad Afric. 9; Constit. App. VI, 16). apud Epiphanium et Hiero- Aymum inseribitur 76 Hlvaßatızdv Hoalov vel Ascensio Esaiae, si non universus liber, at eius pars posterior seu c. 6—11. Haec eadem Jlibri pars apud Euthy- aium, Zigabenum nee non in variis librorum canonicorum et apocryphorum cata- logis Ogaaız ‘“Hociov nominatur, sicut in nostro textu cap. 6, 1 et in editione Veneta. Prior autem pars c.1—5 apud Georgium Cedrenum Aruadıyan ’Egeylov inscripta est“ Eine späte griechische Umwandelung unserer Schrift hat von Gebhardt edirt (Ztsehr. f. wissensch. Theol. 1878 S. 330 f£).
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p. XIIf. für den Ursprung dieses Stückes (oder dieser beiden 
Stücke 3, 13—5, 1; 11, 2—22) in der Mitte des 2. Jahrh. geltend 
gemacht hat, scheint mir nicht auszureichen. : Das Stück ist vulgär 

christlich und zeigt keine häretische Beimischung. Die legendarischen 
Züge bei der Auferstehung (3, 15—17: „et descensus angeli ecelesiae 

Christianae,' quae in coelis est, qui.[quem is?] ultimis diebus voca- 

bit, et angeli [angelus?] Spiritus Sancti et Michaelis angeli [Michael 
angelus] angelorum sanctorum, et Or tertio die aperiet sepulerum 
eius, et Dilectus ille sedens super humeros Seraphim exibit et 
mittet duodecim discipulos“) erinnern stark an das Petrusev.; sie 
können daher dem 2. Jahrh. sehr wohl angehören, und auch die 
phantastische Geburtsgeschichte (11, 6-15) mag zur Noth in diesem 
Zeitalter untergebracht werden; aber wie lange man dergleichen 
in den mönchischen Kreisen Ägyptens erzählt hat, wissen wir zur 
Genüge. Auch tragen die betreffenden Abschnitte kein frisches 
Gepräge, und die besondere Betonung, dass auch Maria (nicht nur 
Joseph) aus Davids Geschlechte sei (11, 2), ist der Annahme einer 
frühen Abfassung nicht günstig. Dillmann findet nun aber, dass 
der Hauptabschnitt, die Schilderung des traurigen Zustandes der 
Christenheit, die. nur noch spärliche Prophetie, die Verachtung der 
Prophetie, ‘der. Streit der Hirten und Altesten unter einander, die 
Verweltlichung der Hirten, der wiederkehrende Nero als Antichrist, 
deutlich das 2. Jahrh. und zwar die Zeit des Hermas verrathe. 
Auf den ersten Blick hat das etwas Bestechendes; aber bei ge- 
nauerer Betrachtung hält sich dieser Eindruck nicht. Die Schilde- 
rung der Endzeit lautet (3, 21—31)'): 

„Et deinde sub eius appropinquationem (seine Wiederkunft) 
missam facient discipuli eius doctrinam XII apostolorum et fidem 
et caritatem suam et sanctimoniam?) suam, et erit contentio multa 

de adventu eius et de appropinquatione ejus. et iis diebus multi 
[erunt] amatores munerum, quamquam denudati sapientia, et erunt 

multi seniores inique agentes et pastores oppressores ovium suarum 

et erunt rapaces socordia sua pastores sancti.?) et commutabunt 
multi honorem vestitus sanetorum cum vestitu amatoris auri‘), et 
erit personarum acceptio multa illis diebus et amatores honoris 
huius mundi. et erunt calumniatores et calumniantes multi et inanis 

1) Die vv. 19 u. 20 sind eine Schilderung des apostolischen Zeitalters. Man 
darf sich also auf die Worte: „multi qui credent in eum, in S. S. loquentur etc,“ 

nicht berufen, um die Gegenwart des Verf. zu erkennen. 

2) Diese Zusammenstellung ist keine alte Formel. 
3) „Pastores sancti“ klingt nicht nach dem 2, Jahrh. 
4) Ist unter dem „vestitus sanctorum“ nicht das Gewand der Asketen zu 

verstehen? In 4, 16f. und in der „Ascensio“ bedeuten die Kleider etwas Anderes.
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honor ... et secedet Spiritus Sanctus e multis. nec erunt illis diebus 
prophetae multi nec qui loquentur res confirmatas nisi singuli sin- 
gulis locis!), propter spiritum mendacii et fornicationis et inanis 
honoris et amoris auri, qui futurus est in iis qui dicentur servi 
istius iisque qui recipient istum. et erit inter eos odium magnun, 
in pastoribus et in senioribus inter sese.?) nam invidia magna erit 
ultimis diebus, nam quivis quod ei libitum est coram oculis eius 
loquetur. et negligent prophetiam prophetarum, qui ante me [fue- 
runt], et meas quoque Visiones [gemeint ist wohl die ältere ‚Ascensio] 

negligentes, ut ebullitionem cordis sui loquantur.“ 
Nichts deutet hier sicher das 2. Jahrh. an, Manches spricht da- 

gegen. Die Schilderung kann ebensowohl dem Ende des 3. Jahrh. 
angehören. Was aber den Antichristen anlangt, so entbehrt 

die Darstellung aller Unmittelbarkeit und Frische; sie liest sich 
nicht wie eine originale Conception, sondern wie ein blasses, con- 
ereter Züge fast baares Excerpt aus bekannten Schilderungen. 

Dazu kommt, dass die Vorstellung von dem wiederkehrenden Nero 
als dem Antichrist in christlichen Kreisen des 2. Jahrh. gar nicht 
nachgewiesen: werden kann, während sie hier als geläufge Vor- 
stellung auftaucht. Die wichtigsten Worte c. 4, 2 ff. lauten: 

„Et postquam consummatum est, descendet Berial angelus 
magnus rex huius mundi, cui dominatur ex quo exstat[?], et de- 
scendet e firmamento suo in specie hominis, regis iniquitatis, matri- 
cidae; hie est rex huius mundi, et plantam quam plantaverant 
XII apostoli Dileeti persequetur; e XILin manum eius tradetur[??. 
hie angelus Berial in specie:istius regis veniet et venient cum «0 
omnes potestates huius mundi et audient eum in omnibus quae 
voluerit. et eius verbo orietur sol noctu, et Juna quoque ut VI. hora 
appareat efficiet. et omnia quae voluerit faciet in mundo; faciet et 
loquetur Dilecti instar, et dicet: ‚Ego sum Deus O.M., et ante me 

non fuit quisquam‘. et credent in eum omnes homines in mundo, 

et sacrificabunt ei et servient ei, dicentes: ‚Hic est Deus O. M, 
praeterque eum non est alius. et plurimam partem eorum qui con- 
sociati sun ut susciperent Dilectum avertet post se. et erit potestas 
miraculorum eius in singulis urbibus et regionibus, et statuet simu- 
lacrum suum ante faciem suam in omnibus urbibus. et domina- 
bitur III annos et VIL.menses et dies XXVII [nach Daniel)“ 

  

, » Diese Stelle spricht am meisten für das 2, Jahrh. ‚ aber sie entscheidet 
m, E. nicht; auch noch in späterer Zeit konnte sich ein Apokalyptiker so aus- 
drücken. 

2) Dillmann meint Gewicht darauf legen zu müssen, dass „Bischöfe“ 
nicht genannt seien; aber „Pastores et seniores“ sind doch wohl „Bischöfe und 
Presbyter“, ”
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Man kann nicht sicher in Abrede stellen, dass diese Schilder ung 
bereits im 2. Jahrh. entworfen ist; aber ein Grund für eine solche 
Annahme liegt schlechterdings nicht vor. Wer das ganze Ensemble 
der Stücke, "die Dillmann mit Recht für die Visio apocalyptica 
zusammengestellt hat, übersicht, wer überschlägt, dass keine ur- 
sprüngliche, ja überhaupt keine Gluth die Zeichnung des Antichrists 
erhitzt, der wird urtheilen müssen, dass diese „Vision“ höchst wahr- 
scheinlich mit .Unrecht dem, 2. Jahrh. zugewiesen wird. Dieses 
Urtheil wird auch nieht erschüttert durch die Thatsache, die Dill- 
mann noch nicht kennen konnte, dass diese Vision ein Zeugniss 
in den Act. Petri cum Simone Vercell. besitzt (s. 0. 8.558). Dort 
wird in einem Complex biblischer und apokrypher Prophetenstellen 
(e. 24) nach Jes. 7, 14 eitirt: „et alter propheta dieit honorificatum 
patrem[?]: ‚Neque vocem illius[?] audivimus neque obstetrix subit‘“, 
Damit kann nur Asc, Jesaj. 11, 14 verglichen werden: „non partu- 

rüt nec ascendit obstetrix, nec clamorem dolorum audivimus“ (Über- 
setzung Dillmann’s nach dem Äthiopischen). Also haben die 
Actus Petri die Ascensio Jesaj. (jüngstes Stück) benutzt; aber, wie 
wir oben gezeigt haben, diese Acten sind selbst schwerlich lange 
‘vor der Mitte des 3. Jahrh. geschrieben. Somit lässt sich von hier. 
aus nicht erweisen, dass die Visio apocalyptica ins 2. Jahrh. ge- 

hört. Die andere Stelle in den Act. Petri, die nach Lipsius aus 
der Ascensio Jesaj. geflossen sein soll (c. 24 p. 72,4: „peperit et non 

peperit“), stammt nicht aus ihr, sondern aus einem alten Zusatz zu 

Ezechiel (s. o. S. 560). 
Wie steht es nun mit der älteren „Ascensio*? Der Gebrauch, 

den Hierakas und die Archontiker des Epiphanius von ihr gemacht . 
haben, gewährt uns einen sicheren terminus ad quem, nämlich die 
zweite Hälfte des 3. Jahrh. Bedenklich ist es immerhin, dass kein 
Kirchenvater des 3. Jahrh. sie eitirt hat, obgleich ihnen das apo- 
kryphe Martyrium bekannt gewesen ist. Den Inhalt des Buches 
bildet erstlich, c. 6—9, die Erzählung vom Aufstieg des Jesajas 

- durch die sieben Himmel bis zu Gott — eigentlich kein ehristliches, 
sondern ein jüdisches Thema, wie ja auch Ähnliches in jüdischen 
Apokalypsen vorkommt. Auch diesem Stück wird höchst wahr- 
scheinlich eine Jüdische Erzählung zu Grunde liegen '); aber ich 
verzichte auf eine Ausscheidung. Wie es jetzt vorliegt, ist es 
christlich (die Schauung des Sohnes, des ‚h. Geistes und des Vaters 
bildet die Pointe) und ist eng verbunden mit der im Vorhergehenden 
bereits mehrfach angekündigten Schilderung der zukünftigen Herab- 
kunft Jesu Christi durch die sieben Himmel, indem er sich stets 

1) Besonders spricht auch c. 9, 22 für diese Annahme, . 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. 37
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transformirt (c. 10). Diese Erzählung ist natürlich ursprünglich 
christlich, aber nicht grosskirchlich, sondern gnostisirend, wenn 
auch nicht. häretisch in strengem Sinne. (Der descensus Christi 
durch die Himmel ist ein viel behandeltes, an den Grenzen der 
kirchlichen Speculation liegendes Thema). Da die christlichen Züge 
in der ersten grösseren Hälfte (c. 6—9) dem Christlichen der zweiten 
Hälfte (c. 10) nicht widersprechen, da ferner in der ersten Hälfte 
(c. 9, 16) die Lehre von dem 545tägigen Aufenthalt des Auferstan- 
denen auf Erden vorkommt (= 18 Monate), die sonst nur für Valen- 
tinianer und Ophiten belegt ist, so folgt, dass die Ascensio, wie sie 
vorliegt (c. 6—10), das Werk eines gnostisirenden (nicht häretischen) 
Christen ist, welches sehr wohl dem 2. Jahrh. angehören kann.') 
Ein strieter Beweis freilich lässt sich dafür nicht erbringen. Weder 
die starke Subordination des’ Sohnes und Geistes unter den Vater, 
die nachmals den Arianern in dem Buche so gefiel, noch die Be- 
zeichnung des h. Geistes als „angelus Spiritus Saneti“?), noch die ° 
Rede vom „deus istius mundi“ können in Betracht kommen. Die 
koptisch-gnostischen Werke zeigen uns, dass auch im 3. Jahrh. die 

Production solcher Bücher fortgedauert hat, und dass sie auch noch 
in jener Zeit in grosskirchliche Kreise übergegangen sind; denn 
wir besitzen jene Werke nicht aus häretischer Überlieferung, son- 

. dern, wie die Pseudoclementinen, aus grosskirchlicher. Doch waltet 

ein bedeutender Unterschied zwischen diesen Büchern und unserer 
Ascensio insofern, als jene in häretischen Kreisen entstanden und 
dann von kirchlichen reeipirt worden sind, während unser Stück 
nicht aus einer häretischen Schule stammt, sondern trotz der Sin- 
gularitäten gemeinchristlich zu sein scheint. Das macht es aller- 
dings wahrscheinlich, dass es noch dein 2. Jahrh. angehört; dem 

dass in der grossen Christenheit Ägyptens ein solches Buch 
im 3. Jahrh. produeirt worden ist, ist minder glaublich. Der noch 
zu diesem Stück gehörige Abschnitt 11, 23—40 (Rückkehr Christi 
durch die sieben Himmel) bietet nichts besonders Bemerkenswerthes 
ausser dem Satz v. 23: „et viderunt eum (den rückkehrenden Chri- 
stus) omnes angeli firmamenti et Satanas et adoraverunt“. 

Das Ergebniss dieser Untersuchung ist also dieses, dass die zu 
dem.alten jüdischen Martyrium des Jesajas hinzugesetzte Ascensio 
des Jesajas vielleicht, resp. mit einiger \Wahrscheinlichkeit, dem 

  

1) Benutzung der Offenb. Joh. ist in c. S, 5 deutlich. 
2) Zahlreiche spätere Zusätze machen es übrigens unmöglich, die Trinitäts- 

lchre und die Lehre vom Sohne sicher zu fassen, s. Dillmann zu c. 9, 5; 8,25 etc. Aus), 13 „et putabant eum carnem et hominem esse“ ist nicht noth- wendig auf Doketismus zu schliessen.
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2. Jahrh. zugewiesen werden darf, dass aber die später noch hinzu- 
gefügte Visio apocalyptica keine Merkmale enthält, die da berech- 
tigen, sie für das 2. Jahrh. in Anspruch zu nehmen. Dagegen kann 
sie.aber auch nicht jünger sein, als die Mitte des 3. Jahrh, da sie 
in den spätestens um diese Zeit geschriebenen Actus Petri cum 
Simone Vercell. als heilige Prophetenschrift benutzt ist. 

S.856 nr. 65.] Die Nittheilung des Hieronymus zu Matth. 27, 9: 
„Legi nuper in quodam Hebraico volumine, quod Nazaraenae sectae 
mihi Hebraeus obtulit, Jeremiae apoeryphum, in quo haee (scil. 
Matthı. 27, 9) ad verbum scripta reperi“, an deren Thatsächlichkeit 
man doch nicht zweifeln darf, belehrt, dass wahrscheinlich auch 
im Hebräerev. — ganz sicher ist der Schluss freilich nicht — das 
falsche Citat gestanden haben muss. Die Angabe ist, wenn man 
sie auf das Hebräerev. bezieht, sowohl für das Verhältniss desselben 
zum kanonischen Matthäus als für die Schriftstellerei- der Juden- 
christen überhaupt von Wichtigkeit, von der wir bekamntlich sehr 
wenig wissen. Auch die Erkenntniss der Thatsache ist wichtig, 
dass man eine Fälschung begangen hat, um den Wortlaut einer 
Evangelienschrift zu retten. Das setzte den Glauben an die wört- 
liche Inspiration dieser Schrift voraus. Dann aber ist es gewiss 
nicht sicher, dass diese Fälschung noch dem 2. Jahrh. angehört... 
Sie kann auch erst aus dem 4. stammen. In dem koptischen und 
äthiopischen Text der Paraleipomena Jeremiae ist der Text ent- 
halten, auf den Matth. 27, 9. 10 Bezug nimmt, s. Schulte, die kop- 
tische Übersetzung der vier grossen Propheten. Münster 1892 8.35 £. 
Natürlich ist das auch eine tendenziöse Eintragung. — Über Zacha- 
riasschriften (von der Zacharias-Apok. gewiss zu unterscheiden) hat 
jüngst Berendts sachkundig und ausführlich (z. Th. auf Grund 
neuen slavischen Materials) gehandelt: Studien über Zacharias- 
Apokryphen und Zacharias-Legenden, Leipzig 1895 (vgl. Clemen, 
Theol. Lit.-Ztg. 1896 Nr. 11). In das 2. Jahrh. lässt sich, abgesehen 
von der Schrift Zevva« Meolas, keine Recension derselben mit irgend 
welcher Sicherheit zurückführen (dass Tertull. Apol. 16, ad nat. I, 
11.14 eine Apokr. Zachariae voraussetze, ist nicht nöthig anzuneh- 
men), so gewiss Erzählungen dieser Art schon im 2. J: ahrh. im Uhn- 

lauf gewesen sein mögen, und so gewiss bereits Origenes in Cäsarea 
in der Comment. ser. in Matth. 25. 26 (griechisch steht das Stück 

in einer Catena ms. in Lucam als Scholion) eine Schrift gekannt 
(ob auch gelesen?) hat, in welcher von dem Tode des Zacharias, 

des Vaters des Johannes, die Rede war (in anderer Weise als im 
Protev. Jacobi und in der TEvva@ Meolas). — Zur Bileamprophetie 
s. Bratke i. d. Neuen Jahrbb. f. deutsche Theol. 1894 S. 227—234. 
— Im Brief des Leo I. an Turribius ep. 15, 13 heisst es: „Die Pris- 

37*
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eillianer behaupten, dass alle unter dem Namen der Patriarchen 
vorkommenden Schriften für kanonisch zu halten seien.“ 

S.856 nr. 66.) So wahrscheinlich es ist, dass die Grundlagen 
einiger der zahlreichen Adambücher bis in das 2. Jahrh. hinauf- 
gehen (auch in christlicher Bearbeitung), so wenig ist es bisher 
gelungen, irgend etwas aus dieser Litteratur mit einiger Sicherheit 
dem 2. Jahrh. zuzuweisen. Zu dem bereits vermerkten Material 
füge hinzu: Hort, Adambücher, im Diet. of Christian Biography. 
James, A fragment of the Apocal. of Adam in Greek in den Texts 
and Studies II, 3 p. 138ff. nach dem Cod. Paris.-Nation. Gr. 2419 
saec. XVI. (ef. l. c. II, 2 p. 127). Vom altslavischen Adambuch 
handelt Jagie, Denkschr. d. K. Akademie d. Wissensch., Philol.. 
historische Klasse 42. Bd. Wien 1893 S. 1—104. Ein Buch, „Die 
Busse Adam’s“ kennen die Armenier. Über die Apokalypse des 
Zosimus handelt ausführlich James, 1. c. II, 3 p. 86f. Sicheres 
lässt sich auch hier nicht für das 2. Jahrh. gewinnen. " 

.8.857 nr. 68.] Daraus dass Origenes wahrscheinlich eine Apo- 
kalypse Abraham’s gekannt hat, die vielleicht mit der sethitischen 
gleichen Namens identisch gewesen ist, folgt, dass diese vielleicht 
schon im 2. Jahrh. existirt hat. Abraham wird als Verfasser 
astrologischer Bücher auch vom Heiden Firmicus Maternus citirt; 
Ss. Teuffel-Schwabe, Röm. Lit.-Gesch. S. 1026£. Das „Testament 
Abraham’s“, das James l. c. II, 2 veröffentlicht hat, gehört dem 
2. Jahrh. nicht an. — Über „Joniton“, den Sohn Noah’s, s. Iselin, 
Theol. Litt.-Ztg. 1889 Col. 554f. — Ein bisher unbekanntes Stück 
einer Melchisedek-Geschichte hat Charles aus dem Slavischen 
edirt (The Book of the Secrets of Enoch. Oxford 1896 p. Söfl) 
Es steht dort im engsten Zusammenhang mit dem Henoch. Über 

‘ die Zeit der Abfassung lässt sich nichts ermitteln. Melchisedek 
‚erscheint insofern als „vaterlos und mutterlos“, als er ohne männ- 
liches Zuthun von dem Weibe des Nir, Sopanima (Nir ist der Sohn 
des Lamech) geboren wird und zwar nach dem Tode seiner Mutter. 

S. 858 nr. 69.] Ein junges Testament Hiob’s bei Mai, Script. 
Vet. Nova Coll. VII p. 180f. \ 

S. 858 nr. 71) Zu „Jannes und Jambres* s. Iselin, Ztschr. £. 
wissensch. Theol. Bd. 37 (2) 1894 S. 321f. (dazu Theodoret, Opp. I 
p. 217f. ed. Swete, Numenius bei Orig. c. Cels. IV, 51 u. Euseb, 
Praepar. IX, 8,1. Zahn, Epiktet 1894 S. 21). 

S.85$ nr. 72] S. Wessely, Griechische Zauberpapyri i. den 
. Denkschr. d. K. Akademie d. Wissensch., Philol.-historische Klasse. 
Wien. 36. u. 42. Band. 

S. 85S nr. 73] Zum Jubiläenbuch s. Charles i. d. Jewish 
Quaterly Review 5, Vol. 1893 pP. 70317. 6. Vol. 1894 p. 184. T10f.
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S.859f. nr. 75.] Dass das unechte Zeugniss des Josephus über 
Christus (s. Niese, Marburger Programm 1893 Octob.) bereits im 
2. Jahrh. gefälscht ist, ist nicht sicher. Zur genaueren Datirung 
fehlen die Anhaltspunkte. Über die interessanten Mittheilungen 
Bratke’s zum Josephuszeugniss (Theol. Lit.-Blatt 1894 Nr, 16. 17) 
enthalte ich mich des Urtheils, bis die Sache mehr aufgeklärt ist. 
Überzeugt hat mich Bratke bisher nicht. Das Zeugniss des Josephus 
über Jakobus halte ich für echt. Die Frage, ob eine oder mehrere 

Schriften unter Philo’s Namen von ihm sind oder von einem Christen, 
werde ich im nächsten Bande erörtern (vor allem handelt es sich 
um die Schrift de vita contemplativa); denn werden sie für christ- 
lich gehalten, so schiebt man sie in das 3. Jahrhundert und nicht 
in das zweite, 

S. 861 or. 80.] Dass sich Christen bereits in der ersten Hälfte 
des 2. Jahrh. auf die (jüdischen) sibyllinischen Orakel berufen und 
sie sich angeeignet haben, unterliegt keinem Zweifel (s. Hermas, 
Acta Pauli, Justin); ebenso gewiss ist es, dass sich Christen an 
der Abfassung sibyllinischer Orakel betheiligt haben. Aber wie 
früh hat das begonnen? ist es nachweisbar bereits im 2. Jahrh. 
geschehen? 

Das 6. Buch ist ganz und gar christlich (auch stark anti- 
jüdisch: „sodomitisches Land“ v. 21); aber Niemand kann sagen, 
aus welcher Zeit es stammt. Die christologischen Verse 1—7 
können sehr. wohl auch im 3. Jahrh, geschrieben sein. Ebenso ist 
das 7. Buch unzweifelhaft christlich, aber rührt schwerlich aus dem 
2. Jahrh. her. Der christliche Ursprung des 12. und 13. Buches 
ist allgemein anerkannt; sie stammen aus dem 3. Jahrh. und lassen - 

sich ziemlich genau datiren. Unsicherer wird über das 11. und 
14. Buch geurtheilt; doch liegt es nahe, sie mit Buch 12 u. 13 zu _ 

der Einheit einer fortlaufenden Weissagung zusammenzufassen 
(s. Lightfoot, Ignat. and Polyc. I p. 528f.); jedenfalls kann das 
unverständliche 14. Buch nicht vor den letzten Decennien des 
3. Jahrh. verfasst sein, und es bedarf eines vorausgeschickten ersten 
Theils, um nicht als blühender Unsinn sofort entlarvt zu werden. 
Die Annahme liegt am nächsten, dass der Verfasser hier, nachdem ° 

er mit den historischen Kaiserregierungen fertig war (Buch 12 u. 
13), einfach ins Blaue hinein fabulirt hat, etwa wie „Malachias“ 
seine Papstregierungen nach dem Ende des 16. Jahrh. aus der 
Phantasie bestimmt hat. Sind aber Buch 12, 13 u. 14 von einem 
Verfasser des ausgehenden 3. Jahrh., so ist es sehr verlockend, 
auch Buch 11 demselben Manne zu vindieiren. Ich sehe nicht, dass 

etwas gegen diese Hypothese eingewendet werden kann. Die An- 
nahme Friedlieb’s, Buch 11 sei aus der Zeit 115—118, ist ver- _
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ständlich, wenn man davon absieht, dass Buch 12 die Fortsetzung des 
11. Buches ist; aber sie verbietet sich auch deshalb, weil das 11. Buch 
deutlich von älteren Orakeln (s. Buch III) abhängig ist. Ferner 
zeigt der Verf. eben solche geschichtliche Unwissenheit wie der 

‚ von Buch 12—14. Auch ist die Sprache fehlerhaft und nicht mehr 
das „klassische“ Sibyllinisch. Friedlieb legt darauf Gewicht, dass 
es in vv. 159—161 heisst von den Römern: 

” de % x ” ’ c ’ AopSeı Yap yEven ToVTov ueronıodev dnavrov, 
” ad - argız Er’ Eöpodrov Tiygiog nortausv dva (1£ocov, 

> 0 zugls Acovolav, oran unzövero IIao9og. 

Er schliesst daraus, es sei hier gesagt, die Römerherrschaft 
werde sich bis zum Euphrat und Tigris ausdehnen, aber die Assyrier 
— dort wo die Parther herrschen — würden nicht bezwungen 
werden. Allein es ist nicht „zogis“, sondern mit Klausen und 
Rzach .y@eng zu lesen (s. III, 99: zaen &» Acovein). Damit er- 
ledigt sich der Einwurf. 

Sicher ist, dass das 4. Buch von einem wahrscheinlich klein- 
asiatischen Juden um d. J. 80 verfasst ist; Zahn hat dies in der 
Ztschr. f. kirchl. Wissensch. u. kirchl. Leben 1856 S. 33—37 noch 
einmal erwiesen. Christliche Interpolationen finden sich nicht. 
Ebenso steht fest, dass im 3. Buch (v. 97—828 [807. 817]) die alte 
Grundlage der ganzen Sammlung — die Zusammenstellung jüdischer 
Orakel, wesentlich aus der Zeit um 140 v. Christus — zu erkennen 
ist. Ob in dieser Sammlung auch noch einige relativ jüngere 
Stücke zu unterscheiden sind (Alexandre, s. auch Fehr, Studia 
in Oracc. Sibyll. Upsala 1893 S. 9f£), braucht uns hier nicht zu 
kümmern. Die Einleitung v. 1—35 mag einer späteren Zeit ange- 
hören (hier auch der Name Adam, wie in dem Buch der Gehein- 
nisse Henochs, aus den Anfangsbuchstaben der vier Himmels- 
gegenden erklärt); das Orakel v. 36—92 ist ebenfalls jüdisch und 
wahrscheinlich aus der Zeit 40--30 v. Chr. Jedenfalls ist es nicht 
von einem Christen der beiden ersten Jahrhunderte. Da nun auch 
die bei Theophilus von Antiochien (IH, 36) (nicht aber in der „Samın- 
lung“) stehenden Orakel Jüdischen Ursprungs sind, so sind ledig- 
lich die Bücher 1. 2. 5 und 8 darauf hin zu untersuchen, ob sie 

. ehristliches Gut aus der Zeit vor Septimius Severus enthalten. 
In Bezug auf Buch I u. II fällt in das Gewicht, dass kein 

Christ der ersten 3 Jahrhunderte aus ihnen eitirt hat. Die älteste 
Spur der Existenz dieser Orakel findet sich in der Oratio Con- 
stantini ad s. coetum. Hieraus ergiebt sich bereits die Ver- 
muthung, dass diese Bücher entweder christlich und jung sein oder 
ältere jüdische Orakel enthalten mögen, die aber erst verhält-
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nissmässig spät von einem Christen. recipirt und bearbeitet 
worden sind. - 

Buch I, 1—323 enthält schlechterdings nichts Christliches, 
sondern eine ziemlich farblose Nacherzählung der ersten Capitel 
der Genesis bis Noah und den Thurmbau von Babel mit einigen 
Abweichungen und Zusätzen. Nicht wenige Verse finden sich auch 
in den späteren Büchern (III. VIL. VIIL) wieder. Dieses Stück für 
einen Christen des 2. Jahrh. in Anspruch zu nehmen, liegt kein. 
Grund vor. Nun aber folgt ganz unvermittelt vv. 324—400 ein 
exclusiv christliches Orakel, auferbaut auf den Evangelien (auch 
Joh.-Ey. s. v. 340), voll Judenhass. Die Verse 385f. &22a ye zal 
ueT& Tadra 0opol (6T6Roı? arooroAcı?) zadodnyol Eoovrau, zal 
tote di7 aavoıg Loraı uerineıta ao0pNTov, weisen frühestens auf 
den Schluss des 2. Jahrhunderts, und die Verse 389 ff, machen es 
klar, dass seit der Zerstörung Jerusalems schon ein langer Zeit- 
raum verflossen ist. Nichts weist in dem Stück auf das 2. Jahrh. hin. 

In dem 2. Buch setzt sich die Erzählung des ersten Buches 
v. 1-323 fort (s. die Zählung nach Geschlechtern), doch so, dass 

der. Verfasser sofort zu dem letzten Geschlecht übergeht. V. 56—148 

ist eine freie Wiedergabe des Inhalts des pseudophokylideischen 

Gedichts und also nicht christlich (s. dort), .doch vielleicht christ- 

lich leicht bearbeitet. V. 34—55 ist zwar eine christliche Schilde- 

rung, aber augenscheinlich aus später Zeit. Nach einer recht un- 

verständigen mystischen Einleitung v. 34—44 folgt nämlich eine 

Schilderung der Vertheilung der Ruhmesgaben am jüngsten Tage 

durch den „ayvös Xoustög“: erst kommen die Märtyrer, dann die 

Jungfräulichen, dann die Gerechten, die fromm gelebt und den 

einen Gott erkannt haben, dann die Verheiratheten, die sich von 

Hurerei fern gehalten haben: 
- - >» > 

of dE Yauovg ayandcı yauoz)orıav T aneyovrat, 
zal tols aroV0ıa de, alevıov Eirlda doc 

- ’ 2 

rück te y&o wur usodönm» Heod dorı yapıoua, 
> ‚ > »__- \ - >, y 

z00 Hlus avIgWXoVg Tv a0 aloyEosı aivev. 

So. resignirt und zahm hat man im 2. Jahrh. nicht gesprochen, 

wohl aber seit den Tagen Cyprian’s. 

Ein neues Stück, die Endzeit und das Gericht, beginnt v. 154 ff. 

Es ist unzweifelhaft christlich. Hier ist v. 163. 164 das Agypterev. 

benutzt (vrrıor, oddt vooüpres 69°, nviza ybla zuvanav Mi tixzo- 

ciw, Zpv To 9Eoog uegoxov arögaron»); es sind aber auch jüdische 

Apokalypsen, die Offenbarung Johannis und andere NTliche Schriften 

(ganz deutlich die Evangelien) gebraucht. Die jüdische Unterlage 

— eine solche ist vielleicht vorhanden — lässt sich nicht mehr
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klar erkennen (sehr ausführlich ist die Schilderung der Schrecken 
‘ der Hölle, s. v. 255—313 u. vgl. das Buch der Geheimnisse Henochs 
‚und die Apoc. Petri). Das Christliche aber gehört nicht dem 2, 

. sondern frühestens dem 3. Jahrh. an. Das zeigt sich namentlich 
in dem Verse 313: 

Exta 760 aloovov ueravoing ojuar Kdoxev 
avdgaoı aAcboukvorg dia zeuoav zagdEvov ayvis, 

ferner sind auch die Verse 331—339 kaum im 2, Jahrh. unterzu- 
bringen (durch die Fürbitte der Frommen kann man aus dem 
brennenden Feuer und den Qualen entrückt werden). Somit ent- 
hält weder das 1. noch das mit ihm eng zusammenhängende 2. Buch 
Stücke, die mit irgend welcher Wahrscheinlichkeit dem ältesten 
Christenthum vindieirt werden können. Es bleiben somit der Unter- 
suchung nur noch die Bücher 5 u. 8 übrig. 

‚Über das 5. Buch hat Schürer (I. Bd. S, 803) geurtheilt, und 
Fehr (a.a.0. p. 13) hat ihm beigestimmt, dass es ein vergebliches 

‘ Bemühen sei, die Herkunft und Abfassungszeit der in diesem Buche 
vereinigten Stücke im Detail feststellen zu wollen; nur so viel’ sei 
sicher, dass das Meiste aus jüdischer Feder herrühre, Einiges sich 
als.sicher christlich erweise. Dass das Meiste Jüdisch sei, erkennt 
auch Zahn in seiner Untersuchung des Buches (a. a. O. 8. 37—45) 
an; aber er glaubt die Stücke unterscheiden und datiren zu können. 
Zu A (jüdisch) rechnet er 111 (115)—178; 200—205 (?); 228— 246; 
361—433; 484—531 und weist diese Gruppe dem J. 71 zu. ZuB 
(jüdisch) aus der Zeit um.12%0 rechnet er 1-—493, 506, 52—110; 
179—199; 206—227; 247—360 (jedenfalls 247—285 u. 328—333); 434—483. Dem C (christlich) aus der Zeit um 150 weist er die 
Verse 496-503, 51; 257; 413 zu „und wahrscheinlich noch manche 
andere einzelne Verse, besonders auch solche überleitender Art“. In Bezug auf das ganz vorwiegende jüdische Element stimme ich 
mit Zahn und Schürer überein (die Datirungen lasse ich zunächst 
dahingestellt sein); es fragt sich also nur, ob man wirklich ein 
christliches Stück aus der Zeit um 150 sicher auszuscheiden ver- 
mag. Allein hier erkennt man, dass die Unterscheidung eines (, 
der christlich, zugleich der Redactor von A u. B sein und in der 
Zeit um 150 gelebt haben soll, auf einer willkürlichen Zertrennung 
der Verse 49—51 beruht. Die ersten 51 Verse des 5 Buches ent- halten eine kurze Kaisergeschichte bis auf Hadrian und seine drei #2ador; dann bricht der Erzähler ab, und es folgt etwas ganz anderes. Die‘ Kaiser sind mit den Anfangsbuchstaben ihrer Namen deutlich 
bezeichnet, von Hadrian aber heisst es, er trüge den Namen eines Meeres. Dass er, "wie Zahn annimmt, schon dadurch besonders
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ausgezeichnet sei, kann ich nicht finden. Zahn meint nun, wesent- 
lich Bleek folgend, -weiter, die ursprüngliche Erzählung habe bei 
Hadrian geschlossen (da er angeredet werde) und sei somit aus 
dessen Zeit. Da der Kaiser aber als trefflicher Mann vorgestellt 
werde, und doch ein Jude der Verfasser sei, so müsse das Stück vor 
130 geschrieben sein. Ein Christ aber — denn nur ein solcher hätte 
später Hadrian noch feiern können — habe die Worte „za &zi 
colcı #Aadoıcı“ und „rosis Apfovom. 6 dt Toltarog 6PBV OYE xoa- 
zn0&“ hinzugefügt; dieser Christ könne aber selbst nicht nach 161 
geschrieben haben; denn .M. Aurel habe sofort nach des Pius Tod 
den L. Verus zum Mitregenten erhoben, habe also die „Weissagung“ 
Lügen gestraft. 

Diese Kette von Annahmen, auf die dann alles Weitere gebaut 
wird, schwebt in der Luft; denn es ist überhaupt nicht angezeigt, 
in- diesen Versen eine Interpolation anzunehmen: 

zal Ertl 001, zavagıore, nav£äoys, xuavozalta!), 
za El 0olcı zAadoıcı Tad” Eoostar Nuata avTe. 

Bi. c - > 

Toels Apfovcım' 6 dt Teitatos OpW» OWL xEA«TNOEL. 

Der Verf. schreibt freilich nicht unter Hadrian, sonst könnte 
er nicht von seinen drei Nachfolgern sprechen (der dritte ist 
Commodus; Lucius Verus muss ausgelassen sein; von Commodus 

konnte man in der That sagen, dass er erst spät, d. h. 42 Jahre 
nach Hadrian zur Regierung kommen werde); aber warum soll er 
den Hadrian nicht anreden, auch wenn dieser schon längst nicht 
mehr lebte? Schwerlich spricht hier ein Jude — sollte ein solcher 
die Zerstörung Jerusalems unter Hadrian vergessen haben? —, 

sondern vielmehr ein Christ; aber ein Christ, der augenscheinlich 
auch nicht zur Zeit des Commodus gelebt hat, sondern sehr viel 
später — ein Christ, der den Lucius Verus ganz vergessen und 
von dem Glück dreier vortrefflicher Kaiserregierungen im 2. Jahrh. 
die Glocken nur läuten-gehört und sie darum falsch bestimmt hat 

(erst Hadrian und dann noch drei).?) Höchst wahrscheinlich hat 

er nun fortgefahren und weitere Kaiserregierungen geschildert (auch 

die Worte red’ EZöoerar Nuara ravra Sind ohne nachfolgende 

Schilderung unverständlich; eine solche fehlt aber), aber der Redac- 

tor hat uns den Schluss erspart und lässt die Sibylle zu einem 

anderen Gegenstand übergehen. Aus unserer Stelle lässt sich also 

kein christlich-sibyllinisches Orakel aus der Zeit zwischen 138 u. 

161 ableiten. Hier im Anfang des Buches — der Anfang enthält 

1) Zahn will auch 490 tilgen und 49a u. 50b zu einem Vers machen. 

.2) Über seine muthmassliche Quelle, die er aber nicht verstanden hat, s. unten.
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oft das Jüngste — spricht vielmehr ein Christ und kramt die con- 
ventionelle Auffassung der Kaiserregierungen aus. Er kann in der 
zweiten Hälfte des 3. Jahrh. oder noch später gelebt haben.') 

Indem diese Grundlage für ein christliches Stück des 2. Jahrh. 
entzogen ist, fällt auch das Übrige, was man für dies Stück in 
Anspruch genommen hat, dahin. Das Folgende ist, wie die Meisten 
gesehen haben, eine Sammlung z. Th. recht alter und besonders 
wichtiger jüdischer Orakel. Mitten in diese hineingesetzt, ohne 
nach rückwärts oder vorwärts irgendwie mit dem Context ver- 
bunden zu sein, stehen die vv. 256— 259: 

eig dE tig WKerar adrıc dm aldEgog E&oy0G dvno, 
0V zarauas Yrıacev Erl £3Rov dylaozaozov 

 EBßoalov Oy Äıorog, ds NEAıöv OTE OTHoEV 
povioas 6mosı Te zul) zal zeilssın dyvolc. 

Niemand wird behaupten wollen, dass diese Worte gerade im 
2. Jahrh. geschrieben sein müssen; sie sind wohl von einem späten 
Redactor, dem das ovdalo» Haxagm» Helov yEvog (V. 249) und die 
Tovdala zapleooa (Y. 263) zu viel geworden waren, und der durch 
seine Einschaltung zu verstehen geben wollte, welche „Juden“ ge- 
meint sind. Sonst findet sich nichts Christliches im Buche; denn 
v. 370 ist gewiss nicht auf christliche lapsi zu beziehen. 

Im 8. Buche, das schon dem Lactantius vorgelegen hat, kommt 
für unsere Zwecke der 2. Theil 217—501 nicht in Betracht. Er 
ist christlich; aber 217—250 (255) ist das bekannte christliche 
Akrostich, das man dem 2. Jahrh. zuzuweisen keinen Grund hat 
(conventionelle Sprache; es schliesst: eis 6» 6 zıorecoag Loijv ala- 
vıov ESeı). Die vv. 256—323 sind ebenfalls in ihrer . Verbindung 
der evangelischen Geschichte mit der philosophischen Dogmatik (V. 285 zal Aöyos 6 zrito» noppde), in ihren allegorischen Spiele-, 
reien (s.2.B. v. 294f) usw. kein Denkmal des 2. Jahrhunderts. 
Der scharfe Antinomismus in diesem und in dem folgenden Stück 
(v. 324—336) könnte zwar die Annahme eines höheren Alters be- 
gründen; allein dieser Antinomismus ist nicht der des 2. Jahrh, 
sondern er ist einfach von Paulus abgeschrieben, 's. v. 300f. (el avToV Tore züc Adsraı vouog, Oorıs an’ doyiis 66 Yuaoın dvdgo- 

. 1) Der Abschnitt müsste freilich von einem Juden sein, und alles würde sich verwirren, wenn v. 36 (Vespasian) mit den Ausgaben gelesen werden müsste: eire TuS eiasßeorv dLErno Ha u£yas dvdesv, allein die Codd. P B bieten dee- Pewv, und das wird man zu bevorzugen haben. Müsste £iceßewv bleiben, 50 müsste man urtheilen, dass die vv. 1-51 hoffnungslos überarbeitet sind und Jedenfalls keine Grundlage bieten können, um sich aus ihnen ein christliches Sibyllenorakel aus d. JJ. c. 150 bescheinigen zu lassen,
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za» 28697 dıa Aadv axeı$), und zeigt nur, dass die paulinischen 
Briefe kanonisch sind. Ein ganz neuer Abschnitt beginnt v. 337 
(—358);. sein indifferenter Inhalt wird aber fixirt durch die uns 
schon bekannten Schlussverse: &xr& yap aldıov ueravolng onuar 
Ebozev avdpacı nAaboukvoıs dia zZU0B8v rapdEvov dyvijs. Das 
Christliche ist in diesem Abschnitt also verhältnissmässig jung. 
Nicht anders steht es mit dem folgenden Stück 359—429; auch hier 
ist nichts zu finden, was einem Christen des 2. Jahrh. zuzuweisen 
ist; das Stück mag sehr alt und jüdisch sein (wenn man von den 
Schlussversen 428. 429 absieht. Die beiden Schlussfragmente 
430—480, 481—501 sind längst als junge Bestandtheile des Buches 
erkannt. 

Somit spitzt sich die Frage, ob in der sibyllinischen 
Sammlung sicher etwas von der Hand eines Christen des 
vorirenäischen Zeitalters ist, auf die Frage zu, ob in 

VII, 1—216 eine solche Hand anzuerkennen ist. Überall 

sonst ergab sich ein Nein oder ein Non liquet. Zahn hat nun 
(a. a. 0.'S. 77ff.) behauptet, VIII, 1—216 sei christlich und zwar 
von demselben Christen, der um 150 gelebt und lib. V.C geschrieben 

hat. Allein die christliche Hand Orac. V.C hat sich uns als eine 

Täuschung erwiesen. Wie steht es mit VIII, 1—216°? Nach einer 

kurzen Einleitung enthält v. 10—159 eine herbe Weissagung über 

Rom. Nach einer allgemeinen Schilderung des Verderbens und der 

Ankündigung des Unterganges (v. 10—49) geht der Verfasser sofort 

zu Hadrian. über, dem Graukopf, der die Welt mit besudeltem 

Fusse durchzieht, und an dem nichts Gutes gelassen wird (v. 50—64). 

Dann heisst es, dass nach ihm noch drei herrschen werden. Wie das 

Folgende zeigt, meint der Verfasser den Pius, Lucius Verus und 

Mareus'), und der letztere ist noch am Leben; er wird als ein 

Geizhals geschildert, der seine Schätze nach Asien schleppen wird, 

wenn Nero wiederkehrt, dessen Rückkehr der Verf. erwartet. Der 

Verfasser schreibt also zwischen 161 u. 180.2) Das Ende erwartet 

er für die nächste Zeit. Das Gericht wird, voll Hass, Ingrimm und 

giftiger Feindschaft gegen Rom, vom Verf. mit Kraft und Wucht 

ausgeführt (v. 130: xal oö Oelaußos Eon x00ugp zal Oveıdog anav- 
tov). Dass’ hier ein Jude spricht, hätte man nie verkennen dürfen. 

Von Christlichem findet sich keine Spur; der neue König, der zum 

Heile erwartet wird, trägt keinen aus einer NTlichen Schrift ge- 

1) Diese Stelle hat dem Verf. des Stückes Buch V. Anfang wohl als Quelle 

gedient; aber er hat sie nicht verstanden. . . . 

2) Ich verzichte darauf, die Sophismen zu widerlegen, mit deren Hülfe 

Zahn zu beweisen sucht ($. 78£.), jener habe unter Pius geschrieben.
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nommenen Zug; dass er schon auf Erden einmal geweilt hat, wird ‚nicht gesagt; die Offenbarung Johannis ist dem Verfasser unbe- kannt. Soll etwa Jesus Christus der v. 133—138 beschriebene sein, und schreibt ein Christ-von dem Wüthen des Antichrists (v. 1408): NEE ropdNoo» Aadv yEvos, &zgıra pDRg, EBoaio» Edvos? Wann der Verf. geschrieben hat, lässt sich auch nach v. 148ff. sagen. Er erwartet, dass Rom i. J. 948 ab urbe untergehen wird, also i. J. 195 p. Chr.; er glaubt, Marcus werde diese Zeit noch erleben, bezeichnet ihn aber doch bereits als ältlichen Mann, d.h. er hat kurz vor 180 p. Chr. geschrieben. ' Das ganze Stück bis v. 159 ist jüdisch und hat auch nicht eine einzige Interpolation erfahren (somit ist auch die Vorstellung des wiederkehrenden Nero hier jüdisch). Das angefügte Stück 160-216 besteht aus mehreren Theilen; auch _ dieses enthält nichts Christliches; selbst v. 169. 170 wage ich nicht als christlich zu bezeichnen (zal Tore d’ dyvöc üvag adong yie IEMATOR xoarHoeı £lg elovas ünavrag aropdıukvorg avsyeigas); Christen pflegen sich in den Sibyll. deutlicher auszudrücken. V. 176f. findet sich auch hier der wiederkehrende Nero. Die Schilderung des Aufenthaltes der Seligen v. 208 ff. bietet keinen 
christlichen Zug. 

Unsere Untersuchung endigt also rein negativ: es lässt sich nicht nachweisen, dass in der grossen Sammlung der sibyllinischen Orakel auch nur ein einziger Abschnitt von einem Christen des 1. oder 2. Jahrhunderts herrührt; es lässt sich. in Folge dessen überhaupt nicht nachweisen, dass sich bereits in dieser Zeit Christen an der Fälschung solcher Orakel betheiligt haben. Erst im 3, Jahrh, und, wenn nicht. Alles trügt, erst im letzten Drittel desselben, haben es Christen den Juden nachgemacht. Im .2. Jahrhundert haben sich die Christen damit begnügt, gläubig und staunend die Jüdischen Orakel zu lesen und zu benutzen. Das negative Ergeb- niss gereicht den alten Christen nicht zur Unehre; denn diese ganze Litteratur ist doch mit der Makel bewusster Fälschung be- haftet. In Bezug auf die Legende vom wiederkehrenden Nero wird uun zu untersuchen sein, ob schon vor der Zeit der christlichen Visio Jesajae dieses Jüdische eschatologische Phantasiestück von Christen reeipirt worden ist. Was aber die christlichen Bestand- theile der ganzen Sammlung anlangt, so vermuthe ich, dass zu- künftige Forschung zu dem Ergebniss kommen wird, dass alle diese Stücke aus einem Kreise von Fälschern stammen, der wenige Decennien vor Lactantius sein unerfreuliches Werk getrieben hat, ein oder mehrere recht kenntnisslose Schreiber, die auch die alte Sprache ‚der Jüdischen Orakel ziemlich schlecht copirt haben und nach keiner Seite hin Anerkennung verdienen. Dass deutlich-
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christliche Sibyllen überhaupt nicht vor dem 4. Jahrh. eitirt werden, 
und dass die deutlich-christlichen Orakel eine Farbe zeigen und, so- 
weit man sie zu datiren vermag, auf die Zeit nach 260 weisen, lässt 
die Hypothese, dass es sich hier um eine Fabrik handelt, sehr glaub- 
lich erscheinen. 

S.863 nr. 81.] Das der jüdische Hystaspes christliche Zusätze 
in alter Zeit erhalten hat, wird man (trotz Lactant., Inst. VII, 15. 18) 
aus der Beschreibung in den Acta Pauli (Clem., Strom. VI, 5, 42 £.) 
für wahrscheinlich halten, freilich nicht für gewiss; s. auch v. Dob- 
schütz, Texte u. Unters. XI, 1 S. 124ff. Die Praedicatio Petri 
scheint an der betreffenden Stelle Ausdrücke, die sich im christ- 
lichen Hystaspes fanden, wiederzugeben. 

. 3.863 nr. 84.] Das pseudophokylideische Gedicht (gründlichste: 
Untersuchung von Bernays, Ges. Abhandl. I S. 192ff.) ist den 
älteren jüdischen Sibyllenorakeln nach Inhalt und Form verwandt. 
(Ein Theil kam in freier Bearbeitung in das II. Buch der Sibyllen, 

‚nämlich v. 5—79 = II, 56-148). Das Gedicht enthält einen Stoff, 
der den Juden und Christen gemeinsam ist. Da alle evangelischen 
und christlichen Merkmale in dieser poetischen Moralpredigt fehlen, 
wird man jüdischen Ursprung für wahrscheinlicher halten. Allein 
dann muss v. 104 eine christliche (heidnische?) Interpolation sein; denn 

" ’ za tara G 2x yalng EAnilouev ds paos &Aelv 
’ 

2ehyav’ drorzousvov' Orion Te Hol Tertdovrar 

hat kein Jude geschrieben (die Conjeetur von Bernays „»eor“ ist 

ein Gewaltstreich), s. die pseudojustinische Orat.ad Graecos, Schluss. 
Ist das Gedicht jüdischen Ursprungs, so fällt es wohl noch vor 

die Mitte des 2. Jahrh., kann aber viel älter sein; die christliche 

Interpolation — nur die eine finde ich — kann ebenfalls bereits dem 

2. Jahrh. angehören; mindestens ebenso gut kann sie späteren Ur- 

sprungs sein. Die Väter der drei ersten Jahrhunderte haben das 

Gedicht nicht eitirt; überhaupt haben sich die christlichen Schrift- 

- steller nicht um dasselbe gekümmert. . 

S. 864 nr. 86.] Über das Datum der pseudoheraklitischen Briefe 

(Bernays, Die heraklitischen Briefe 1869) — ob irgend etwas in 

ihnen christlich ist, ist keineswegs sicher — vermag ic)ı nichts zu sagen. 

22) Die Evangelien. 

Die schwierigste und zugleich wichtigste Untersuchung haben 

wir an den Schluss gestellt — die chronologische Untersuchung 

der Evangelienlitteratur. Ausser den für uns (mit einer Ausnahme) 

unfassbaren Evangelien, auf die sich Lucas (ec. 1, 1f.) beruft, ferner
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den noch zu erörternden Aöyıa, welche Papias nennt, weiter den 
gleichfalls unfassbaren evangelischen Schriften, aus denen verstreute 
Herrnworte (auch einzelne Geschichten), die sich in unseren Evan- 
‚gelien nicht finden, genommen sein können!), endlich ausser dem 
Diatessaron Tatian’s (s. o. S. 289) und der uns ganz unbekannten 
Evangelienharmonie des Theophilus von Antiochien (s. o. 8. 319), 
bieten sich 20 — freilich nur durch den Namen Evangelium zu- 
sammengehaltene — Schriften zur Untersuchung an?), nämlich: 

1—4) Die kanonischen Evangelien. 
5) Das Hebräerevangelium. 
6) Das Evangelium der 12 Apostel. 
7) Das Petrusevangelium. 
8) Das Ägypterevangelium. 
9) Das Matthiasevangelium. 

10) Das Philippusevangelium. 
11) Das Thomasevangelium. 
12) Das Protevangelium Jacobi. 

1) Auf die Hypothese Resch’s gehe icht nicht ein, stimme vielmehr dem 
bei, was Texte u. Unters. Bd. XIV H. 2 lichtvoll und scharf von Ropes ausge- 
führt ist, Dass unseren synoptischen Evangelien eine ältere Evangelienschnift 
zu Grunde liegt (keine blosse Redesammlung), halte ich für wahrscheinlich, aber 
ein iusseres Zeugniss dafür giebt es nicht; denn die Aöyı« des Papias sind, wie 

ich zu zeigen hoffe, unser Matthäus. Eine besondere Bewandtniss hat es mit 
dem aus dem 3. Jahrh. stammenden Evangelienfragment von Fajjum, s. Texte 
u. Unters. Bd. VH.48.483ff. Dem dort Ausgeführten habe ich an dieser 
Stelle nichts hinzuzufügen, gehe aber auch auf das Fragment nicht ein, um der 
Beobachtungen willen, die ich S. 496 f. zusammengestellt habe, und die ein ganz 

sicheres Urtheil verbieten. Die Gegenbemerkungen von Zahn (Kanonsgesch. Il 
S. 780 ff) haben mich in der These, das Stück sei wahrscheinlich ein Fragment 
eines uralten Evangeliums, nicht erschüttert; denn sie sind zu ersichtlich von 
‘dem Bestreben beherrscht, nichts aufkommen zu lassen, was die Texte der 

kanonischen Evangelien in den Schatten stellen könnte. Die Möglichkeit, das 
eine freie Verwendung synoptischer Sprüche vorliegt, leugne ich nicht; aber die 
vier Indicien für Selbständigkeit und hohes Alter des Stückes, die ich S. 4038. 

zusammengestellt habe, sind schwer zu widerlegen. Sollte der Nachweis er 

bracht werden können, dass in Ägypten noch im Anfang des 3. Jahrh. das 

griechisch übersetzte Hebräerev. und das Ägypterev. gelesen worden ist, &0 it 
die Vermuthung berechtigt, dass das Stück aus einem dieser beiden Evr. stamnt, 

Dieser. Nachweis aber kann in der That geliefert werden (s. u). 

2) Die Vielheit und Verschiedenheit der Evangelien fiel schon dem Celzus 

auf, s. Celsus bei Orig. c. Cels. I, 27: „Es giebt unter den Gläubigen Einigs 
welche ‘ganz so wie Jene, die im Zustand der Betrunkenheit sich am eigue® 
Leib vergreifen, den ursprünglichen Wortlaut des Evangeliums drei und vier 
Mal und noch öfter fälschen und ändern, um ableugnen zu können, W 

vorgehalten wird.“ 

as Ihnen
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13) Die Pilatusacten (Evangelium des Nieodemus). 
14) Das Evangelium des Basilides. 
15) Das Evangelium Valentin’s. 
16) Das Evangelium Mareion’s. 
17) Das Evangelium der Eva, 
18) Das Evangelium des Judas. 
[19) Die Schrift T£vva Magiag (s. auch die „grossen und 

kleinen Fragen der Maria“)]. 
20) Das Evangelium TEleı0eag.') 

Von diesen Schriften scheiden aber die Nrn. 14—20 leider aus; 
denn nicht nur besitzen wir sie sämmtlich nicht mehr, sondern wir‘ 
haben auch, abgeschen vom Mareionev., nur ganz geringe Bruch- 
stücke aus ihnen überliefert erhalten, so dass ein wirkliches Ur- 
theil uns nicht mehr möglich ist (mit Ausnahme des Marcionev., 
das um 140 aus unserem Lucasey. geflossen ist). Dazu kommt, dass 
die schmalen Reste, die wir besitzen, es höchst zweifelhaft machen, 
ob die Nrn. 17. 19 überhaupt zur Bvangelienlitteratur im engeren 
Sinne gerechnet werden dürfen, während wir von Nr. 18. 20° nichts, 
von Nr. 14. 15 so gut wie nichts Sicheres wissen.?2) Immerhin aber 
bleibt es wichtig zu wissen, dass Basilides und vielleicht auch 
Valentin (über ihre Zeit s. 0. $. 289 ff) Evangelien componirt haben, 
und es lässt sich wenigstens für Basilides vermutlien, dass sein 
Evangelium den kanonischen verwandt gewesen ist. Über die Zeit 
der gnostischen Evangelien s. o. S. 533. 

In Bezug auf die Nn. 1—4. 5.7. 8 steht es ohne Weiteres fest, 
-dass sie in den Zeitraum, dessen Litteratur uns hier beschäftigt, 
gehören, und dass es mindestens vor dem Lucascommentar des 
Origenes c. 230 Evangelien secundum Thomam (Nr. 11), iuxta Matthian 
(Nr. 9) und duodeeim apostolorum (Nr. 6) gegeben hat, ist ebenfalls 
gewiss.) Immerhin ist in Bezug auf diese drei noch zu unter- 
suchen, ob sie der Zeit vor. Irenäus (180—190) angehören, und für 
die Nrn. 10. 12. 13 ist solch eine Untersuchung besonders dringlich. 
Wir werden im Folgenden zuerst die Zeit des Philippus- (Nr. 10), 
Tliomas- (Nr. 11), Matthias- (Nr. 9), Jakobusevangeliums (Nr. 12) und 

1) Von dem Evangelium Barnabae sehe ich ab (s. Theil I dieses Werkes 

8.18), da es ein altes Zeugniss nicht besitzt, ebenso von dem angeblichen simo- 
nianischen Ev.; sonst s. noch, was ich a. a. O. 8. 24f, mitgetheilt habe. . - 

2) Der Behandlung vermag ich nicht zu folgen, die Zahn, Kanonsgesch. I 

S.763 ff. den ganz unsicheren Stellen, aus denen man etwas über das Ev. des 
Basilides glaubt ermitteln zu können, hat angedeihen lassen. 

3) Als ausserkanonische Evangelien führt Origenes Hom. 1 in Lucam (s. 

Zahn, Kanonsgesch. II S. 622 fi.) die Nrn, 6. 7.9. 11.14 an und spricht ausserdem 
von „all, plura“.
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der Pilatusacten (Nr. 13) festzustellen versuchen, um sodann die 
Zeit der acht. zuerst genannten Evangelien einer Prüfung zu unter- 
werfen. 

Das Philippusevangelium. Das sehr schmale Material habe 
ich im 1. Theil S. 14£. zusammengestellt. Wir wissen von dem Buch 
lediglich, 1) dass es in Kreisen ägyptischer Gnostiker in der Mitte 
des 4. Jahrh. (Epiphan., haer. 26, 13) und höchst wahrscheinlich in 

. den Kreisen des Buches Pistis Sophia — also in der zweiten Hälfte 
des 3. Jahrh. — (Pistis Sophia p. 69f. d. lat. Übers.) als h. Schrift 
gelesen worden ist, 2) dass die Manichäer ein Philippusev. brauchten 
(s. Leontius, de sectis act. III, 1, ob mit jenem Ev. identisch?), 3) be- 
sitzen wir bei Epiph. l. c. ein Fragment, das also lautet: Anexd- 
‚Aue wor [also ‚sprach ‚Philippus in der ersten Person in dem Buch] 
ö wöguos, di cp vozav der 2Eyeım dv co avıEvar els Tov oupeavor, 
zal rös &xa0rn Tov Av "dvvausov [also Äonenlehr e] anoxgiveodeı, 
orL Exeyvon &uavınv, ynol, zal ovvllsga Euavınv dx navrazodev 
zal 00x Eoneıya Terva TO Gpxovri [also Dualismus und geschlecht- 
liche Askese], a22c 2gegolgoooa ras Öilas adrov [Entmarinung?] 
za ovvelsga Ta uEAN Ta disozoprisutva zal olda 08 tig el &70 
1do, pnol, Tov avodEv ei [die Seele stammt also aus der oberen 
Welt]. zal oörog, pnoiv, aroröerat, &av de eiged), pndt, geil 
caoca vior, KATEJETRL “ar, Eos av ra Idın Texva dur] dralc- 

- Belv zal avargkyaı elg adııv. 
Dieses Fragment macht es wahrscheinlich, dass dies „Evange- 

lium“ mit den kanonischen Evangelien und den ihnen verwandten 
nichts zu thun hat, sondern in-Aufschlüssen bestand, die sich in 
der Richtung des Inhalts der Pistis Sophia bewegten. Eben des- 
halb ist es ganz unwahrscheinlich, Clemens Alex. habe aus diesem 

Evangelium geschöpft, wenn er Strom. III, 4, 25 den Jünger, an 
den Luc. 9, 60 (Matth. 8, 22) gerichtet ist, Philippus nenne. Solch’ 
eine willkürliche Bestimmung ungenannter Personen in den Eyan- 
gelien ist ja überaus häufig gewesen und vom Rande aus selbst in 
die Handschriften gedrungen; man darf sie daher nicht schwer 
nehmen. Dass in den späten Philippusacten (c. 29 Act. apoer. ed. 

Tischendorfp. 87£. und Nachtrag zu den Apoc. Apoer. p. 147) der 
danebenstehende evangelische Vers vom Herrn den Philippus gesagt 
wird, ist entweder Zufall oder entstammt derselben Überlieferung. 

Aber deshalb sich eine ganz neue Vorstellung vom gnostischen Phi- 

lippusev. zu bilden und anzunehmen, dass es eine Mischung wörtlich 
repetirter kanonischer -Geschichten und gnostischer Enthüllungen 

gewesen sei (lässt sich für eine solche Mischung überhaupt eine 
Parallele in der gesammten alten Litteratur finden? m. W. nicht), 
ist unstatthaft.



Das Thomasevangelium. 593 

Das streng gnostische Philippusev. kann sehr wohl dem 2. Jahrh. 
angehören, aber sicher ist die erste Hälfte des 3. nicht auszuschliessen. 
Zahn’s Urtheil (S. 768), das Evangelium scheine aus urgnostischen 
Kreisen Ägyptens in den ersten Jahrzehnten des 2. Jahrh. hervor- 
gegangen zu sein, und es bezeuge die Existenz des Johanneser. 
(im Fragment z& uEIn za dıeszoprıoutve im Gegensatz zu rexve, 
und &y0... av AvodEv eluı), schwebt, was die erste Behauptung 
anlangt, in der Luft. 

Das Thomasevangelium (Theil IS. 15ff. dieses Werkes). 
Die anstössige und abstossende Kindheitsgeschichte Jesu, die wir 
in zwei griechischen Recensionen und in lateinischer und syrischer 
Übersetzung besitzen, ist in keiner dieser Gestalten (Ooua "Iopan- 
Atov YıRocopov Hnra es Ta aaudıza Tod zuglov) mit dem eu- 
ayy&rıov. zara Oouav!) identisch, welches Hippolyt in einer naasse- 
nischen Schrift fand (Philos. V, 7), die-Pistis Sophia vorauszusetzen 
scheint (p. 69. d. lat. Übers.), Origenes gelesen (Hom. 1 in Luc.; [c. Cels. 
VI, 36)), Eusebius unter die häretischen Evangelien gestellt (h. e. U], 
25, 6) ünd die Stichometrie des Nicephorus” nach Ilsolodog Oogäa 

und vor .ıdazy) «rooroAo» mit 1300 Stichen aufgeführt hat?); 
denn der Satz, den Hippolyt eitirt hat®), findet sich in keiner der 
uns erhaltenen Recensionen und zeigt auch in seiner zweiten 

Hälfte) einen ganz anderen Geist als diese, die lediglich läppische 
oder anstössige Geschichten ohne gnostische Speculationen bringen. 
Dazu kommt, dass keine der uns erhaltenen Recensionen 1300 Stichen 
umfasst, vielmehr die längste von ihnen kaum die Hälfte.5) 

Mit diesen spärlichen Bemerkungen müssten wir die Acten 
über das alte gnostische Thomasev. schliessen 9, liessen sich nicht 

1) Darunter ist natürlich der Apostel Thomas zu verstehen; erst als die 
katholischen Christen stumpf und unsittlich genug geworden waren, um diese 

Kindheitsgeschichte zu würdigen und sie unter ihre Bücher aufzunehmen, ver- 
wandelte man den Apostel in einen „israelitischen Philosophen“, weil man das 
Büchlein doch nicht für apostolisch ausgeben wollte (der Verf. spricht in der 

ersten Person). Zahn (Kanonsgesch. II S. 772) dreht den Thatbestand einfach 
um, während doch noch die griechische Recension B in der Aufschrift den 
Apostel Thomas bietet. 

2)S. auch das Verzeichniss des Armeniers Mkhithar von Airivaak, 
83) „Eu ö 5 Enrav ebonası Ev naıdloıg dnd Eröv Enra‘ Exel yüg dv ro ıd 

alövı zgußönevog parspodngt. 
4) Zahn (8. 772) meint grundlos, die’ zweite Hälfte könne eine Zuthat 

der Naassener sein, und glaubt es dann in Abrede stellen zu dürfen, dass der 

Verf. des ursprünglichen Buches ein Gnostiker gewesen sein müsse. 

5) Übrigens kann die in der Stichometrie genannte Schrift auch schon 
eine uns nicht erhaltene purificirte Recension sein. 

6) Zweifelbaft muss es bleiben, ob das 'Thomaser. der Manichäer (dass 
auch hier der Apostel gemeint war, sagt Cyrill ausdrücklich) das alte gnostische 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. I, 1. 38
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doch gewisse Beziehungen der katholischen Thomasevangelien (ein 
Wiener lateinisches Palimpsest soll vielleicht schon dem 5. Jahrh. 
angehören) zu dem alten gnostischen Evangelium ermitteln: 1) der 
oben eitirte Spruch „Zu 6 Lnrör zupnosı dv zuudiors axo &rav 

"rera“, scheint, obgleich er sich in unseren Recensionen nicht findet, 
doch darauf hinzuweisen, dass das gnostische Werk sich auch mit 
der Kindheitsgeschichte befasst hat, 2) — .was mehr sagen will — 
die viel benutzte Geschichte von Jesus und dem Lehrer, der ihm 
das Alphabet beibringen will (griech. Rec. A Tischendorf?p. 145f, 

:cf.. Ev. Pseudo-Matthaei c. 38, Ev. infant. Arab. c. 49), hat .Irenäus 
(T, 20, 1) in Schriften gelesen, die im Gebrauch der Marcianer waren 
(und somit wird auch das gleich folgende und das apokryphe Herrn- 
wort: zoAldzıs dredöunda axovcaı va to» Aöyav Tovrav, zel 

. odz &6x0v Tov Zgovvra, derselben Quelle entstammen). Also gehört 
das gnostische Thomasey. in die Zeit vor dem grossen Werk des 

Irenäus — mehr lässt sich nicht ermitteln —, und die katholischen 

'Thomasevangelien fussen in irgend welcher Weise auf ihm — in 

welcher, das lässt sich leider nicht sagen; denn der guten Überein- 

stimmung in der Alphabet-Geschichte steht die breite Kluft zwischen 

dem naassenischen Citat und dem.apokryphen Herrnwort bei Ire- 

näus einerseits und den katholischen Recensionen andererseits 

gegenüber. Wir können uns demgemäss von dem Buche, das Justin 

gewiss nicht als Quelle benutzt hat?), nur die Vorstellung machen, 

Buch gewesen ist (so mit Bestimmtheit Zahn) oder ein neues Werk. Cynil 

Hierosol. (catech. 4, 36; 6, 31) sagt, die Manichäer hätten es geschrieben, resp. 

„einer der drei bösen Schüler Mani’s“, Für die Identität spricht, dass die Manichäer 

nach Leontius ein Thomas- und ein Philippusev. besessen haben sollen; Evan- 

gelien unter eben diesen Titeln sind aber auch für die Gnostiker der Pistis 

Sophia wahrscheinlich. Die Verurtheilungen manichäischer Thomasschriften 

(Innocentius I. ad Exsup.), resp. eines von den Manichäern gebrauchten Thomas- 

evangeliums (Gelasianum; Hieron.?) klären die Frage nicht. Dagegen ist Petrus 

Sic., Histor. Manich. ed. Rader p. 30 vielleicht zu hören, der den Verf. des 

Thomasey. ausdrücklich als Manichäer bezeichnet, freilich auch „Thomas“ nennt, 

als habe es einen Diadochen Mani’s dieses Namens gegeben. Erhalten ist uns 

kein einziges manichäisches Citat aus dem Evangelium. 

1) Zahn sieht ein, dass Justin ein grob gnostisches Buch nicht benutzt, 

geschweige als zuverlässige Quelle benutzt haben kann; er sucht aber den 

gnostischen Charakter des Buches zu verwischen, um diese Möglichkeit, die sich 

dann in eine Thatsache verwandelt, doch zu gewinnen (S. 771. 772). Dialog 8, 
wo Justin — der Weissagung wegen — sagt, Jesus habe ägorge zal Loy& ver- 

fertigt, soll aus dem Thomasev. stammen (gr. A c.13 p. 152, lat. 11 p- 175f.). 

Dieser harmlosen, leicht erklärlichen Ausspinnung Justin’s darf man keine Quelle, 

am wenigsten eine hüretische unterschieben. Die Geschichte c. 13 der Act. Petr. 

c. Sim. Vercell. möchte ich nicht mehr mit Lipsius, Apokr. Apost. I,1 8. 267. 

275 auf Thomaser. rec. lat. c. 1,4 p. 161f. zurückführen, da dieser Theil der lat.
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dass es mindestens auch Kindheitsgeschichten enthielt, vom 14. Äon 
gesprochen. und dem Herrn eine Klage über mangelnden Zuspruch 
in den Mund gelegt hat. Immerhin ist es wichtig, constatiren zu 
können, dass ungesalzene Kindheitsgeschichten Jesu vermischt mit 
gnostischen Speculationen schon vor c. 180 als „Evangelien“ aus- 
gegeben worden sind; aber welche Stoffe aus den uns vorliegenden 
viel späteren Recensionen schon dem gnostischen Evangelium ' an- 
gehört und, wenn selbst alle, in welcher Form sie dort gestanden 
haben, darüber wissen wir lediglich nichts. ‚Ausbeutungen dieser 
Stoffe, wie sie in den katholischen Recensionen stehen, für die Zeit 
vor 180 sind somit unstatthaft.?) 

Das Matthias-Evangelium resp. = Überlieferungen 
(Theil I S. 17f. dieses Werkes). Ein Evangelium xar& Marylav 
erwähnt Origenes (Hom. 1 in Lucam) neben dem Thomasey.; er hat 
es in der Hand gehabt, eitirt aber nichts aus ihm. Auf Origenes 
fussend bezeichnet Eusebius (h. e. III, 25, 6) es als häretisch, und 
im Kanon der 60 Bücher steht es im Anhang an letzter Stelle nach 
dem Barnabasev. (s. auch das Decret. Gelasii). Das ist Alles, was - 

wir unter dem Titel „Matthiasev.“ von dieser Schrift wissen. Hippo- 
Iyt in den Philosoph. VII, 20 erzählt nun, dass Basilides und sein 
Sohn Isidor sich auf ihnen zugekommene Aoyoı dröxgupo: bezogen 
hätten, die Matthias aus einer privaten Unterweisung des Herrn 
bekommen habe. Das bestätigt Clemens, : Strom. VII, 17, 108, wenn 

er von den Basilidianern schreibt: zav Tv MardHov AULBOL F000- 
aysodaı dögan. Eine Identifieirung des Matthiasev. mit diesen 
2öyot drxöxpvgpor ist noch durch nichts nahegelegt. Dass unter dem 
Namen eines Apostels verschiedene Schriften zu verschiedenen 
Zeiten oder ziemlich gleichzeitig abgefasst worden sind, ist bekannt. 
Aber es giebt endlich nöch eine Gruppe von drei Stellen, wo von 
Ioegadöösıs des Matthias als von einer so betitelten Schrift die 
Rede ist und drei Citate aus ihnen gebracht werden. Die Stellen 
stehen sämmtlich bei Clemens (Strom. II, 9, 45; TU, 4,26 = Euseb,, 
h. e. III, 29, 4; VII, 13, 82). An der ersten Stelle stellt Clemens drei 

“ Citate, die er für gleichartig hält, zusammen: radıng d& doxn To 
Yavudocaı Ta rxoayuare, og Mlarov dv Osarznro Aeyeı, zal. 
Mardlas „ev tals Hagadöoeoı ragamav Iaöuacov Ta nap- 

ovra’ I zav To za Eßealovg edayyezi io‘ 6 davuaoag Baor- 

2sloeı, yeyoazraı, xal 6 Paoıkedcag avananoeraı. Die Zusammen- 

Recension jung ist und die Geschichte vom schwimmenden getrockneten Fisch 
ausserdem verschieden erzählt ist. 

ı Anmuthiger als die Fabeln der uns erhaltenen Thomasevv. sind die 
gewiss auch aus einem Kindheitsev. stammenden Geschichten und Züge i in der 
Pistis Sophia. 

38*
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stellung beweist, dass dem Clemens die ITagadossıs des Matthias 
ein glaubwürdiges und achtungswerthes Buch gewesen sein müssen; 
aus dem Citat aber folgt, dass Matthias selbst in den ITapadoseız 
gesprochen hat und dass sie schwerlich, um nicht zu sagen unmög- 
lich, ein Evangelium gewesen sind; denn in einem Evangelium giebt 
nicht der Jünger Anweisungen (auch ist der Name „Ieoadoceıs“ 

. der Hypothese, es sei ein Evangelium gewesen, ganz ungünstig). 
An der zweiten Stelle bringt Clemens Entschuldigungen in Bezug 
auf den Vorwurf, den die Legende dem Diakon Nikolaus machte, 
und fährt fort: od yao, oluar, EBovlero xzara nv Tod cwrTigos 
ZvroiAnv „Övol zuploıg devieveıw“, ndov zal IEb. Akyovaı yov zal 
tov MarYlav ovrwg dıdasaı, oapzi utv uazeodaı xal zapaypijodaı 
undtv abc xoös dor axölasrov Evdıdovra, Ywuynv de aufew 

- dia nloremg za yvocceos. Indem er die Schrift des Matthias hier 
“ einem Herrnwort anreiht, drückt er wiederum seine hohe Achtung 
vor ihr aus; aber das Aeyovoı (das Subject ist unbestimmt) zeigt, 
dass er selbst nicht sicher ist, dass wirklich Matthias diese Schrift 

. geschrieben hat. An ein Evangelium ist übrigens wiederum schlechter- 
dings nicht zu denken, aber der Satz zeigt auch keine häretisch- 
gnostischen Spuren. Die dritte Stelle beginnt mit demselben „Ae- 
yava“ Atyovoı dt dv „talg ITaoadooesı Merdiav zo» drösroAov 
rag EXaOTa elonzevaı, 6 ru ’Eav &xhe2r00 yelav auagunan, juagren 

6 durextoc el 749 obrag Eavrov ayed, es 6 Aöyos Ünayogeikt, 
zarydecdn av avrod tor Piov zal 6 yelrav elg TO 17) duagreiv. 

Dieser tiefsinnige Spruch hat weder etwas Gnostisches, noch etwas 
Evangelisches (er wird auf den Apostel, nicht auf den Herrn zurück- 
geführt), dagegen trägt er den Stempel der griechischen Religions- 
philosophie (os 6 20Y0g Örayogevcı). Zusammenfassend müssen wir 
sagen: Die IT«padöcsıs des Matthias, die nur Clemens citirt hat, 
waren kein Evangelium, auch unmöglich eine häretisch-gnostische 
Schrift, sondern ein Werk etwa wie das Kerygma Petri. Clemens 

ist des apostolischen Ursprungs des Werkes nicht sicher; aber seine 
Worte zeigen deutlich, dass Andere, und zwar nicht Häretiker, die 

Schrift als ein Werk des Matthias als Instanz eitirt haben, und 

‚Clemens selbst hat vor: ihm die höchste Achtung. 
‚Also kann das Urtheil nur so lauten: es sind mindestens zwei 

apokryphe Matthiasschriften vorhanden gewesen, 1) ein wahrschein- 
lich häretisches Evangelium, von dem wir lediglich nichts anderes 
wissen, als dass es Origenes zuerst eitirt und selbst in der Hand 
gehabt hat, 2) eine: Schrift TTapedoceıs, die erheblich älter als 
Clemens’ Schriftstellerei gewesen sein muss und z. Z. des Clemens 
in nicht-häretischen Kreisen Ägyptens als eine wirkliche Apostel- 
schrift gegolten hat. Sie enthielt Anweisungen des Apostels etwa
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im Stile des Kerygma’s Petri und der mit der christlichen Predigt 
“ verschmolzenen Religionsphilosophie, und Clemens selbst hat sie 
hoch geschätzt (neben Plato und dem Hebräerev. eitirt). Ausser- 

- dem hat sich die basilidianische Schule (Basilides selbst?) auf den 
Apostel Matthias, resp. auf aroxgUpoL 2070: von ihm berufen. Da 
wir schlechterdings nicht wissen, in welchem Sinne (Hippolyt, dem 
man etwas für die Beantwortung dieser Frage entnehmen könnte, 
ist ganz unzuverlässig), so ist es der Phantasie erlaubt, sowohl an 
das Evangelium als an die Zagadooeıs zu denken; allein dass diese 
gemeint sind, ist doch unwahrscheinlich, da Clemens nichts von 

einem häretischen Missbrauch des. werthvollen :Buches mittheilt. 
An das Evangelium zu: denken, liegt aber auch nicht nahe, da 
Basilides nach guten Zeugnissen sein eigenes Evangelium besass, 
von dem wir “freilich nichts Näheres wissen. 

Mit diesem negativen Ergebniss, resp. dem kümmerlichem Er- 
trage, dass es vor Origenes’ Zeit ein Evangelium nach Matthias - 
gegeben hat, könnten wir schliessen, . hätte nicht Zahn, Kanons- 
gesch. II S. 751ff. den Beweis zu erbringen unternommen, dass alle . 
drei Matthiasschriften identisch gewesen seien.') Der Beweis stützt 
sich auf folgende Beobachtungen: 1) Strom. IV, 6, 35 berichte Cle- 
mens, dass der Oberzöllner Zakchäus von Einigen Matthias genannt 
werde, und bringe einen Text, der mit Luc.19, 9 nicht ganz stimme; 
diese Substituirung und dieser Text stamme aus einer Matthias- 
schrift, diese habe somit auch evangelischen Stoff enthalten, zu- 
gleich liege es nahe, sie mit der Matthiasschrift (den Zagadöceıg), 
die Clemens sonst eitire, zu identifieiren 2), somit seien I/apadöoeıs 
und Evangelium identisch, 2) vermuthet er, dass das in der Pistis 
Sophia (p. 69£f.) vorausgesetzte 3. Evangelium (neben dem Philippus- 
und Thomasey.) nicht ein Matthäus-, sondern ein Matthiasev. ge- 
wesen sei; hiermit sei aber erwiesen, dass in gnostischen Kreisen 
das Matthiasev. gebraucht worden sei, also werden die A6yoı dxo- 
xovpor des Matthias bei den Basilidianern = dem Ev. des Matthias 
und = den ITegadöseıg des Matthias zu setzen sein, 3) wirft er 
die Frage auf, ob in dem Herakleoncitat bei Clemens Strom. IV, 9, 71, 
wo Matthäus, Philippus, Thomas, Levi <a} @22oı: als solche Apostel 
genannt sind, die eines natürlichen Todes gestorben seien, nicht 
auch statt Matthäus: „Matthias“ zu lesen sei, dann bestätige Hera- 

_ kleon-Clemens die Trias der apokryphen Evv.-Verfasser: Matthias, 

1) Ich bedauere im I. Theil dieses Werkes S. 18 diesem Beweise eine ge- 
wisse Wahrscheinlichkeit zugesprochen zu haben. 

2) Auch Quis div. salv. 13 will Zahn für „Maaiyf vielmehr Mersie ge- 

lesen wissen.
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. Philippus, Thomas (die gleiche Frage auch bei Paedag. I, 16, ob 
der vegetarianisch lebende Apostel nicht Matthias sei statt Matthäus, 
wie es im Texte steht). 

Diese Argumentation ist ohne Beweiskraft; denn ad 1) aus 
den Worten „Zazzatov,. ol d& Mar$lav gaciv“ zu schliessen, hier 
müsse eine Matthiasschrift zu Grunde liegen, ist ganz unstatthaft 
(s. das oben beim Philippusev. Bemerkte) — das gaoiv reicht nicht 
so. weit —, noch unstatthafter ist es, die ganz unbedeutenden zwei 
Varianten in dem Vers Luc. 19, 9, wie ihn Clemens citirt (wie oft 
hat er ähnlich‘ eitirt!), dazu zu benutzen, um es für wahrscheinlich 
zu erklären, jene supponirte Matthiasschrift habe also den Vers 
Luc. 19, 9 enthalten, sei somit ein Evangelium gewesen! Aber auch 
wenn es ein Evangelium war, ist es ebenso unerlaubt, dieses mit 
den Hagadöosıs zu identificiren, die nach den drei sicheren Citaten 
etwas ganz anderes waren als ein Evangelium (Zahn schafft bier, 
wie beim Philippusev., eine litterarische Gattung, die u. W. nie 
existirt hat, durch Vermengung von Bestandtheilen, die mit unseren 
Synoptikern identisch waren, mit ganz anderen Stoffen).!) Ad 2) das 
hier Vorgetragene ist eine blosse Vermuthung, die: u. A. das gegen 

sich hat, dass auch falsche Matthäusschriften in späterer Zeit vor- 
handen waren; aber. selbst wenn sie richtig wäre, so folgt noch 
nichts für die Basilidianer, von denen wir nicht wissen, dass sie 
Je das Philippus- oder Thomasev., geschweige beide, benutzt haben. 
Ad 3) das hier zur Erwägung Gestellte ist ganz ohne Unterlage, 

 speciell ist gar nicht abzusehen, warum Herakleon gerade die Ver- 
fasser von Evangelienschriften hier zusammengestellt haben sollte. 
Es bleibt also dabei: das Evangelium ist eine Schrift für sich, und 
die ITegadöoeıg stehen für sich; über die Art der Berufung der 
Basilidianer auf Matthias aber lässt sich nichts ausmachen. 

Das Protevangelium des Jakobus (Theil I S. 19f. dieses 
Werkes). Wer dieses Evangelium, wie es Tischendorf, Evr. 
apocr.? p. 1ff, gedruckt hat, aufmerksam durchliest, überzeugt sich 
leicht, 1) dass es so, wie es vorliegt, frühestens in der zweiten Hälfte 
des 2. Jahrh,, resp. erst am Ende desselben, geschrieben sein kann, 
2) dass es kein einheitliches Werk ist. Die erstere Beobachtung 
ergiebt sich aus folgenden Momenten: a) der Verfasser benutzt 
nicht nur die Kindheitsgeschichten des Matth. und Lucas (in ganzen 
Versen wörtlich), sondern auch das Johanneser. (s. c. 19, wo Salome 
spricht: 2a» u Bar& To» ddzrvlöv uov zal dosvvioo rıv plow 

1) Die Art, wie Zahn die Stelle über Zakchäus bei Clemens auch sonst 
behandelt hat, und wie er mit ihr die Untersuchung der Ilagadoosız beginut, 
statt. mit den unzweifelhaften Fragmenten der Paradoseis, ist merkwürdig. Ich 
kann hier nicht auf das Einzelne eingehen. 
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adrng, 00 un xLdreico)'), b) er'hat augenscheinlich ausser unseren 
Evangelien keine wirklichen Überlieferungen benutzt, sondern 
— vom compilatorischen Charakter des Buches abgesehen — bis 
c. 17 lediglich in der gröbsten Weise gefabelt; Alles, was er erzählt 
‚über die Eltern der Maria, die Geschichte der Empfängniss der 
Maria, ihr Leben im 'Tempel, ihre Auslieferung an Joseph, ist rein 
‚aus der Luft gegriffen und zeigt dabei keine anderen Interessen 
als das einer masslosen Steigerung der in den kanonischen Kind- 
heitsgeschichten ausgeprägten Absichten; vor Allem fehlt jede Spur 
einer häretischen oder speculativen Absicht, c) Alles, was er über 

die Juden, die Priester, den Tempeldienst usw. mittheilt, zeigt die 
höchste, ja eine schreiende Unkenntniss der jüdischen Verhältnisse 
(auch der Geographie) und ist für ein Lesepublikum berechnet, 
welches ebenfalls von diesen Dingen absolut nichts weiss; sollte 

. der: Verf. also ein geborener Jude sein, so müsste es ein solcher. 
sein, der niemals Unterricht in seiner Religion empfangen und: 
Palästina nicht gesehen hat’?), endlich d) der Verfasser, der nach 
dem Gebrauche, den er von den kanonischen Evv. macht, und nach 

seiner ganzen Haltung ein katholischer Christ ist?), identifieirt sich 
selbst und das Christenthum mit der jüdischen Religion (Priestern, 
Tempeldienst usw.), wie .er sie als ATliche Anordnung verstand. 
Für die Zeit, in der die Geschichte der Maria spielt, ist ihm Alles 

im Judenthum heilig; die Priester selbst stehen auf Seite der Maria 
und Jesu und beugen sich unter die göttliche Offenbarung. Ein 
solches Verhalten ist in der christlichen Kirche vor Irenäus nicht 
nachweisbar und nicht denkbar. Auch bei Irenäus ist es erst in 
den ersten Anfängen, und es ist ein Ergebniss des Kampfes der 
Kirche mit dem Gnosticismus (um das A. T.), aus dem es sich lang- 
sam entwickelt hat.‘) Somit liegt nicht nur kein Grund vor, mit 
der Schrift über den Ausgang des 2. Jahrh. hinaufzugehen, sondern 

1) An die Perikope von der Ehebrecherin erinnert e, 16: odd& &yo zgı,@ buär. 
2) Was er von jüdischen Dingen weiss, ist aus Andeutungen des A. T. und 

der Evv. genommen, die er frei ausgesponnen hat. 
3) 8. e. 11, wo der Engel spricht: auAAyıpr Ex Aöyov! 
4) Bei Judenchristen wäre das Verhalten denkbar (es liegt thatsüchlich vor 

in der judenchristlichen Kindheitsgeschichte, die Lucas benutzt hat), aber dann 

müsste gleichzeitig eine wirkliche oder doch eine gewisse Kenntniss der jüdischen 

Religion nachweisbar sein; diese fehlt hier aber ganz, und — der Verfasser ist kein 

Judenchrist. An einer Stelle zeigt er auch (ganz wie die altkatholischen und 

späteren Väter), dass sein bewunderndes Urtheil in Bezug auf das Judenthum 

der vorchristlichen Zeit im Gegensatz steht zu dem Urtheil, welches er über das 

Judenthum der Gegenwart füllt; c. 17 sagt Maria nämlich: dio Auovg Bilnw 

Tois: dp9eruois uov, Eva z)alovra zul zonmtöuevov zul Eva yalgovra zal 

dyallısuevov. Dieser Satz ist ein Verräther.
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ein solcher Ansatz verbietet sich auch.!) Dagegen steht in dem 
Buche nichts der Annahme im Wege, es sei erst im 3, Jahrh. ent- 
standen. 

Aber das Buch ist auch nicht einheitlich. Hilgenfeld ge- 
bührt das Verdienst, dies zuerst gesehen zu haben.?) Erstlich findet 
sich c. 18—20 ein Stück, in welchem plötzlich Joseph in der ersten 
Person erzählt (s. auch das 7uo» c.19 p. 36); dieses Stück hebt 
sich scharf ab — es enthält die Geburtsgeschichte Jesu; zweitens 

bildet c. 22—24 eine Erzählung für sich (die wunderbare Rettung 
des Johannes beim bethlehemitischen Kindermord und die Ermordung 
des Zacharias); drittens finden sich auch in der einheitlich erzählten 
Geschichte c. 1—17 kleine Unebenheiten (z. B. c. 8: Maria 12 Jahre, 
c. 12: Maria 16 Jahre), doch will ich auf diese kein Gewicht legen. 
Nun aber hat Berendts (Studien über Zacharias-Apokryphen 1895) 
jüngst sehr wahrscheinlich gemacht, dass die Zacharias-Legende 
des Protevangeliums Jacobi nicht die älteste Gestalt der Legende 
ist, sondern ihr ein altes Apocryphum Zachariae zu Grunde liegt. 

. Wir. werden also in unserer Schrift, deren verschiedene Hand- 
schriften übrigens verschiedenen Recensionen gleichkommen, drei zu- 
sammengearbeitete Theile zu unterscheiden haben 3): 1) die Geschichte 
der Empfängniss, Geburt und des Lebens der Maria bis zu dem 
Moment, wo die kanonischen Texte einsetzen. 2) Geschichte der 
Geburt Jesu, erzählt von Joseph, also ein Apocryphum Josephi, 
3) ein Apocryphum Zachariae. Das jüngste Stück ist unzweifelhaft 
das erste; das zweite, welches mit einer Vision Josephs anhebt 
und sich auch im Stile m. E. von dem ersten Stück unterscheidet, 
ist geschrieben, um die virginitas Mariae in partu und post partum 
zu bezeugen; es kann, obgleich das Johannesev. benutzt ist, relativ 
alt sein, auch ursprünglich gnostisch, doch ist das jetzt nicht mehr 
auszumachen. Das 3. Stück reicht in seinen Grundlagen auch bis 
in das 2. Jahrh., wie die älteren Erzählungen (s. o. S. 579) beweisen, 

1) Man darf nicht sagen, dass Geist und Stil der ersten 17 Cap. unseres 

Buches der lucanischen Kindheitsgeschichte so verwandt sind, dass sie ebensogut 

wie diese noch im 1. Jahrh. geschrieben sein können; denn, mag auch Iuc. 1 
u. 2 cine künstliche Schöpfung sein, so sind jene Capitel eine doppelt künst- 
liche; sie sind nämlich lediglich eine Nachahmung des Lucas, nicht aber eine 
blutsverwandte Schöpfung. Dafür bürgen nicht nur die grossen Entlehnungen 
aus Lucas, sondern in weit höherem Grade noch die Geist- und Bodenlosigkeit 
der Erfindung. 

2) Hilgenfeld, Krit. Unters. usw. 1850 S. 154. Ztschr. £. wissensch. Theol. 
1865 S. 339 £. 1867 8.87. Hist.-krit. Einl.i.d. N. T. 8.132. 

3) Der Versuch Conrady’s, die Einheitlichkeit zu beweisen („Das Proter. 
Jacobi in neuer Beleuchtung“, Stud. u. Krit. 1889 S. 728 ff), ist nicht geglückt.
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aber in Bezug auf die hier vorliegende Form lässt sich kein Datum 
gewinnen.!) 

Was sagt nun die Überlieferung? Man kann sich leider über : 
sie ziemlich kurz fassen. Die älteste griechische Handschrift ist 
aus dem 9. Jahrh., ein syrisches Fragment (beginnend in c. 17) 
schon aus dem 6. Jahrh. Die Schrift (die übrigens nirgends «- 
ayj&)ıov heisst, sondern dinynoıs, dunynoig za loropla, Aöyog lorogı- 
»ös, iorogia [s. das Verzeichniss der 60 Schriften; Epiph. haer. 79,5; 
Op. imperf. in Matth. h. II; Eustathius; Gregor. Nyss], I&vvnoıs 
Magias)?) ist aber schon dem Autor der Excerpta Barbari und dem 
Epiphanius bekannt gewesen -(s. haer. 79, 5; 78, 7) sowie anderen 
Vätern des 4. Jahrh. (Auetor op. imperf. in Matth., Eustathius, : 
Gregor v. Nyssa). Dass diese Väter sie wesentlich in der uns vor- 
liegenden Form gekannt haben, ist schwerlich zu bezweifeln. 
Dagegen fällt das vollkommene Schweigen des Eusebius sehr ins 
Gewicht; man könnte daher annehmen, dass die Schrift am Anfang 
des 4. Jahrh. entstanden sei. Hierbei müsste man sich beruhigen, 
gäbe es nicht eine Stelle bei Origenes, die zu beachten ist, .in 

ev. Matth. T.X, 17 (III p. 45 Lommatzsch): roös de ddeApodg 
1005 paol rıves elvar dx nagaddceng ÖguMuEvoL Tod Zxıyeypau- 
u£vov zat& Ilrgov edayyerlov 7 tig BißLov Iaxaßov vioög ’Imonp 
‚x xg0TEDaG Yuvarzog ovvoxnzvlag aöta x00 rag Magiac. In be- 
stimmter Unterscheidung vom „Evangelium“ zara I/£tgov bezeichnet 
Origenes seine zweite Quelle als „BißAos“ ’Iazoßov. Das trifft auf . 

unser Buch zu, und auch die Nachricht, dass Joseph früher schon 
. verheirathet gewesen ist und bereits erwachsene Söhne hatte, findet 

sich dort und zwar im (ersten) Haupttheil c. 9. Da dieser Theil 
m. E. wesentlich ein Werk aus einem Guss ist, so möchte ich es 

nicht bezweifeln, dass die ßißAog ’Iezaßov, die Origenes gekannt 
hat, wesentlich identisch gewesen ist mit Protev. Jacobi c. 1—17. 

1) Conrady glaubt beweisen zu können, das ganze Werk, wie es vorliegt, 

sei aus dem Hebräischen übersetzt; aber in grossen Partieen sind ja unsere 

griechischen Evangelien wörtlich benutzt. Sollte es sich aber wirklich nach- 

weisen lassen, dass Einiges aus dem Semitischen übersetzt ist, so könnte sich 

das nur auf die Grundlage des Buches beziehen, und nicht die hebräische Sprache, 

sondern ein syrischer Dialect wäre zu vermutben. Doch schweben alle Ver- 

“suche in der Luft. . 
2) Im Buche selbst, wie es vorliegt, bezeichnet sich der Verf. .c. 25 also: 

Eyo 66 Idzwßos 6 yodwag zyv lorogiav vadınv &vTegovaaınu, Hopvßov yero- 

u8vov, Öre Ereheiinoev ‘Howöns(). Dieser Jakobus soll der Vorsteher der jerus. 

Gemeinde und Herrnbruder sein; so sagt auch ausdrücklich der. Cod. Marcian. 

class. II nr. 42 saec. fere X.; Eustathius sagt: Tazwßog rıg, aber schon Origenes 

meinte gewiss den Herrnbruder; im Decret Gelas. und bei Innoc. I heisst er 

„Jacobus minor“.
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Dagegen hat Origenes dort die Zachariasgeschichte noch nicht ge- 
lesen; denn er berichtet über sie anders als das Protevang. und 
erwähnt dieses auch dort nicht (Comment. ser. in Matth. 25. 26). 

Origenes ist der älteste Zeuge für die /%vvroıs Maglas, den 
Haupttheil unseres Buches. Dieses mag kurz vorher (in Ägypten?) 
entstanden sein; jedenfalls ist es nicht rathsam, sich weit von des 
Origenes Zeit zu entfernen, aus den oben angegebenen Gründen. 

Der mittlere Abschnitt, das Apocryphum Josephi de nativitate 
Jesu et de virginitate Mariae in partu et post partum (e. 18—20) 
hat in der alten Litteratur einige Parallelen, nämlich bei Clemens 
(Strom. VII, 16, 93: @g Eoıxev Tolg n0oA2olg xal ueyo vov dozel 
Magıau 2240 elvar dic yV Tod naudlov yEvonoıv, 00% odca Ay‘ 
zal Tag Wera TO Texelv auryv uamdelodv paol Tives zaodEvor 
eüpedjvar), in der Asc. Jesaj. (11, 2f.) und bei Justin (Dial. 78 Ge- 
burt in einer Höhle nahe bei dem Dorf, s. Protey. 18). Allein wir 
haben keine Sicherheit darüber, ob hier nicht eine legendarische 
Überlieferung vorliegt, aus der auch unser Apoeryphon geschöpft 
ist. Keine jener Stellen macht den Eindruck, als sei sie aus einer 
Schrift geflossen, geschweige, dass man speciell unsere Schrift 
nennen dürfte. Somit muss es dahingestellt bleiben, ob der Ab- 
schnitt 18—20, wie er vorliegt, dem 2. Jahrh. angehört.!) 

Das Ergebniss dieser Untersuchung ist, dass das Apoeryphum 
; de nativitate Jesu vielleicht, das Apocryphon Zachariae in der 
Gestalt, wie es im Protev. vorliegt, gewiss nicht dem 2. Jahrh. 
angehört, und die Biß2os TIezasßov nicht lange vor Origenes ver- 
fasst ist.) Die Zusammenarbeitung der Stücke ist vor der Mitte . 

  

1) Die Stelle im Brief der Lugduner (Euseb., h. e. V,1) über Vettius Epa- 
gathus ($ 9.10), an der Hilgenfeld (Einl. S. 73. 152) Abhängigkeit vom Proter. 23 
wahrnehmen wollte, erledigt sich durch richtige Interpretation der Stelle (s. Con- 
rady, a.a. O. S. 773; Zahn, Kanonsgesch. II S. 777). Conrady macht auch 

, darauf aufmerksam (8. 774), dass der nähere Zusammenhang, in welchem die 
„Höhle“ bei Justin und im Protey. vorkommt, der Annahme, jener habe aus 
diesem geschöpft, nicht günstig ist (Justin lässt die Höhle von Bethlehem aus 
bezogen werden und zwar wegen Raummangels, was mit dem Proter. streitet). 
Ebenso zeigt er, dass die Übereinstimmung von Apol. I, 33 mit Protev. 11 doch 
in einem ganz verschiedenen Context steht (S. 775); hier liegt wohl eine uralte 
Einschaltung aus Matth. in Luc, 1, 31 vor. Dass Maria auch bei Justin eine 
Davidstochter ist (Proter. 10; Dial. 43. 100. 120), fällt nicht ins Gewicht; denn 
die Annahme lag ausserordentlich nahe. Auch daraus ist nichts zu folgern, dass 
die Magier nach Justin (Dial. 77. 78. 106 und Proter. 21) sofort nach der Geburt 
erscheinen (gegen Conrady 8.781). Zahn glaubt, die Bekanntschaft Justin’s 
mit dem Proterv. sei sicher (T 8. 485. 499. 502. 504. 539). 

2) In der #ißlog Taxcsßov ist vielleicht das Petrusev. benutzt gewesen; denn man kann annehmen, dass dort zuerst die Legende von der ersten Ehe des Mannes der Maria gestanden hat, die nach Origenes auch im Proter. stand.
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des 4. Jahrh. erfolgt. Für die ältere evangelische Litteratur ist 
somit aus dem Protev. nichts zu lernen.!) on 

Die Acta Pilati= Ev. Nicodemi (Theil I S. 21 ff. dieses 
Werkes). Neben dem so vielfach in den verschiedensten Sprachen 
bearbeiteten Protevangelium Jacobi sind die Acta Pilati die ein- 
fiussreichste apokryphe Evangelienschrift gewesen. Die umfang- 
reiche Schrift, von der Tischendorf (Evv. apoer.? p. 210 ff.) zwei. 
‘griechische Recensionen in ziemlich willkürlicher Edition publieirt 
hat, existirt theilweise auch koptisch auf Papyrusblättern, die dem 
5. Jahrh. zugeschrieben werden (Tischendorf p. LXXII u. 333 ff), 
ferner armenisch (jüngst von Conybeare in den Stud. Bibl. et 
Eccl. Vol. IV Oxford p. 59 ff. in griech. u. lat. Übers. edirt; die arm. 
Übersetzung soll dem 6. Jahrh. angehören) und lateinisch (der 
Wiener Palimpsest wird auf saec. V. oder VI. datirt), Aber diese 
Schrift ist 1) kein Bericht des Pilatus, sondern ein Ev. Nicodemi, 
2) hat sie kein älteres Zeugniss für sich als Epiphanius (haer. 50, 1), 
3) hätte sie dem Eusebius bekannt sein müssen, wenn sie zu seiner 
Zeit schon existirte; denn nicht nur interessirte er sich für die 
Person und das Geschick des Pilatus, während h. e. II, 7 bezeugt, 

dass er aus kirchlicher Überlieferung darüber nichts gewusst hat, 

Zahn (II S. 779) nimmt an, das Protev. könne nicht später als im ersten An- 
fang des 2. Jahrh. geschrieben sein. „Um die Mitte desselben war es bereits 

ein einflussreiches Buch (— davon ist nichts zu spüren —) und ist es lange ge- 

blieben“, . 
1) Auf den falschen Briefwechsel des Chromatius und Heliodor mit Hiero- 

nymus in Bezug auf die nativitas Marine gehe ich nicht ein, da die Zeit desselben 
unsicher ist. Hier wird (Migne, Patrol. Series Lat. T. XXX = Hieron. Opp. XI 

Col. 297) behauptet, Matthäus habe in hebräischer Sprache über die nativitas 

Mariae ein nicht für die Öffentlichkeit bestimmtes Buch geschrieben, dessen 
Utschrift noch existire („viri religiosissimi a suis prioribus per successus tempo- 
rum susceperunt,. hunc autem ipsum librum nunquam alieui transferendum tra- 

diderunt; textum eius aliter atque aliter narraverunt, sed factum est, ut a 

Manichaeo discipulo, nomine Seleuco (= Leucio), qui.etiam apostolorum gesta " 

falso sermone conseripsit, hie liber editus non aedificationi sed destructioni ma- 

teriam exhibuerit ete.“); s. auch den folgenden falschen Brief des Hieronymus 

de nativitate S. Mariae, wo es heisst: „Scire vos volo multa (in illo libro de 

nativitate S. Mariae) falsa inveniri. quidam namque Seleucus, .qui' passiones 

apostolorum conseripsit, hunc libellum composuit. sed’ sieut de virtutibus corum 

et miraculis per eos factis vera dixit, de doctrina vero eorum plura mentitus 

est, ita et hie multa non vera de corde suo confixit. proinde ut in Hebraco 

habetur, verbum ex verbo transferre curabo. si quidem s. evangelistam Matthaeum 

eundem libellum liquet composuisse et in capite evangelii sui Hebraicis litteris 

obsignatum apposuisse, quod an verum sit, auctori praefationis et fidei scriptoris 

committo. ipse enim ut haec dubia esse pronuntio, et ita liquido falsa non 

affirmo“, cf. Tischendorf,'Evr. apocrypha 2. edit. p. 5lff. Die Briefe stehen 

“dem Ev. Pseudo-Matth. voran.
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sondern er kannte auch die zur \Viderlegung des Christenthuns 
z. Z. des Maximinus Daza erdichteten Pilatusacten '(h, e. IX, 5. 
I, 9. 11); dennoch zeigt er sich in Bezug auf vorhandene kirchliche 
Pilatusacten völlig unkundig. Der hieraus sich ergebende Ansatz 
für unsere Schrift c. 326—376 (s. Lipsius, Pilatusacten 1871) wird 
durch eine innere Prüfung. derselben nicht umgestossen.!) Aber 

:auch zu der Annahme einer älteren, über das 4. Jahrh. hinauf- 
führenden Grundschrift giebt das Werk keinen Anlass. Ob esim 
Gegensatz zu den heidnischen Pilatusacten, die wir nicht kennen, 
componirt worden ist (wesentlich aus unseren Evangelien), steht 

‚dahin, ist aber wahrscheinlich. Die in der Rec. B beigefügte, um- 
fangreiche Erzählung „Descensus ad inferos“. mag auf alte ‚Vorlagen 
zurückgehen — die Namen, auf die man sich beruft, „Leueius et 
Carinus“, sind jedoch selbst nicht in der älteren Litteratur nach- 
weisbar —, aber, wie sie vorliegt, ist sie weder gnostisch, noch 
sind gnostische Quellen mit irgend welcher \WVahrscheinlichkeit 
auszuscheiden, noch Züge, welche die voreusebianische Zeit — auch 
nicht durch die abweichende Fassung des Spruches Luc. 233,2 — 
verrathen (gegen Lipsius). Benutzt ist sie von Eusebius Alexand. 
(s. Thilo, Über die Schriften des Eusebius von Emesa 1832). 

Mit diesem für das 2. Jahrh. völlig negativen Ergebnisse 
müssten wir schliessen, fänden sich nicht bei Justin und Tertullian 
Stellen, die man für damals vorhandene kirchliche Pilatusschriften 
angeführt hat. Dazu kommt, dass in dem Wust der jüngeren 
Pilatuslegenden sich ein Stück findet, welches einen älteren Ein- 
druck macht; endlich hat- das vor einigen Jahren entdeckte Frag- 
‚ment des Petrusev. die Hypothese hervorgerufen, es seien in ihm 
kirchliche Pilatusacten benutzt, die mit den oben dem 4. Jahrh. 
zugewiesenen identisch oder doch sehr verwandt gewesen sein 

müssten.?) Diese drei Hinweise hängen z. Th. mit einander zu- 
sammen, werden daher hier zusammenhängend besprochen werden. 

Nachdem Tertullian bereits im 5. Cap. seines Apologeticums 
ganz allgemein die Annahme ausgesprochen hatte, Tiberius habe 
über Christus einen Bericht aus Palästina empfangen, sagt er c. 21, 
nachdem er kurz vom Leben, ausführlich vom Tode, der Auf- 

  

1) Die Schrift ist wahrscheinlich im J. 425 durch einen Ananias redigirt 
worden (Tischendorf’s Recension A) und dann später noch einmal bearbeitet (Rec. B). 

2) Dazu kommt die Behauptung Conybeare’s (a. a. O. p. 70£.), die Pilatus- acten seien in der Homilie des Aristides, die er für echt hält, und in den an- geblich der Zeit des Deeius angehörigen Acten des Polyeuctes bezeugt. Allein die Zeit beider Stücke ist spät, und das tertum comparationis, das Conybeare anführt, ist vage.
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erstehung und Himmelfahrt Jesu berichtet hatte, „ea omnia super 
Christo Pilatus, et ipse iam pro sua conseientia Christianus, Caesari 
tune Tiberio nuntiavit“, Da er sich weder hier noch an der ersten 
Stelle auf eine Schrift beruft, so ist die am nächsten liegende 
Annahme die, dass Tertullian einen Bericht des Pilatus an Tiberius 
einfach vorausgesetzt hat. Diese Annahme lässt sich auch nicht 
mit sicheren Gründen bestreiten; allein die bestimmte Voraussetzung, 
Tertullian’s, der Bericht sei in einem Jesu günstigen, ja mit den 
Evangelien übereinstimmenden Sinne und mit grosser Vollständig- 
keit von Pilatus dem Kaiser geliefert worden, kann doch auffallen. 
Nun besitzen wir in der lateinischen Recension A des „Descensus“ 
e.13 (19) bei Tischendorf, Evv. apoer. p. 413 und: griechisch in 
den Acta Petri et Pauli c. 40 ff. bei Tischendorf, Acta Apost. 
Apocr. p. 16f., bei Lipsius, Acta Apost, Apocr.I p. 196f. (auch in 
anderen Stücken findet er sich). einen Brief des Pilatus an den 
Kaiser Claudius, der eben einen solchen Bericht zu enthalten scheint, 
wie ihn Tertullian Apolog. 21 voraussetzt. Ich drucke den Brief 
griechisch und lateinisch hier ab und setze die Parallelen aus 
Tertullian in der dritten Columne hinzu: 

Hovros Ih?&ros Pontius Pilatus 
Kravdio zalgeır. Claudio regi suo salu- 

tem. 
’Evayyos ovveßn, Nuperaccidit,quod Judaei quanta deli- 

070 aurög &yo® &röp- et ipse probavi, Ju- querint... probatexi- 
voo0a [Ervose?). oi daeos per invidiam tushodiernus ipsorum. 
zao ’Iovdaloı dia pHo- 
vov kavrocc TE al 
toig uerineira ldiaıg 
dewvals zoloecıw Erı- 

> uopncavro.  auelieı 
> r ar € 
Eraryellag EXOVTEG OL 

- o 

aatepss adTov, OT. 
c x 

aempeı abtols 0 Deög 
Tov ayıov avrod EE 

- a ’ 

ovgavod, o0TIG Elxo- 
os Paoıleög adrov 
A218eln, Todrov Exny- 

z x r 
yellaro dıa napdEvov 
dal mv yiv daoorer- 
Acı. oöTog Tolvvv &uod 
nyeuovedovrog NAdev - 
eis tv "Iovdalar. 

se suosque posteros 

crudei condemna- 
tione punisse. deni- 
que cum promissum 
haberent patres eo- 

rum quod illis deus 
eorum mitteret de 
caelo sanctum suum, 
qui eorum merito rex 
diceretur, et hunc se 
promiserit per vir- 
ginem missurum ad 
terras; isteitaque me 
praeside in Judaeam 
cum venisset, 

dei radius delapsus 
in virginem 

sciebant et Judaei 
venturum esse Chri- 
stum, seil. quibus pro- 
phetae loquebantur 
venit qui a deo prae- 
nuntiabatur Christus 
ille filius dei.
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xar eldov aörov tv- 
pAodg POTaYDoYovV- 
ta, Aengods zadagi- 

Lovra, 'Rapakvrızods 
Heganevovra, daluo- 
vas ano Tov avd0o- 
‚NOV poyadscovra, ve- 
xg005 &yelgovra, ave- 
nos, Erıruövta, end 
zUuatov Yahdoons 
asbevovra zul XoLL& 

Erega: rorüvra Yav- 
uaoıc, zal advra Tov 
tor. Iovdalov Aaov 
viov aurov Tod Heod 
Afyovra. PIovQ oVv 
ol dozLegelszar’ adtod 
zvoöuevor ExgaTnoav 
za &uol adtov zape- 
dozav, zal @L2a ar 
12.0» zaraysvodue- 
voL EAeyov Hayov au- 

Tov elvaı zal Evavzia 
Tod vouov adrav 
roatrem. 
E70 dE RIoTevoag Tad- 
Ta 007g F4Eiv ueNa- 
oTIyouEvov ragedwza 
adzov Ti Bovij av- 
To» ol dt otavpmcan 
aurov zul Tapevrog 
adTod pulazag zark- 
cTn0av dr’ avrov. au- 
Tög dt T@v orparım- 
Tor uov puharrör- 
Toy aurov le) 
nucor aveorn. Eat To- 
codrov de &8exavdın 
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et vidissent eum cae- 
cos illuminasse, le- 
PrOSos mundasse, 
paralyticos curasse, 
daemones ab homini- 
bus fugasse, mortuos 
etiam suseitasse, im- 
perasse ventis, ambu- 
lasse siccis pedibus 
super undas maris 
et multa alia signa 
miraculorum fecisse: 
et cum omnis populus 

“ Judaeorum filium dei 
illum. esse diceret, 
invidiam contra eum 
passi sunt prineipes 
sacerdotum et tenu- 
erunt eum et mihi 
tradiderunt, et alia 
pro aliis mihi menti- 
entes dixerunt istum 
magum esse et con- 
tra legem eorum 
agere. 
ego autem credidi ita 
esse, et flagellatum 
tradidi illum arbitrio 
eorum. illi autem cru- 
eifixerunt eum et se- 
pulto custodes adhi- 
buerunt. ille autem 
militibus meis custo- 
dientibus die tertio 
resurrexit. in tantum 
autem exarsit  ini- 
quitas Judaeorum, ut 
darent pecunias mili- 
tibus meis dicentes: 
Dieite quia discipuli 
eius corpus ipsiusra- 
pucerunt.sed cumacce- . 
pissent pecunias,quod 

cum ille verbo dae- 
monia de hominibus 
excuteret, caecosrelu- 
minaret, leprosos pur- 
garct, paralyticos re- 
stringeret, mortuos de- 
nique verbo redderet 
vitae, elementa ipsa 
famularet compescens 
procellas et freta in- 
grediens 

ostendens se esse ver- 
bum dei... ad doctri- 
naın eius... magistri 
primoresque Judae- 
orum exasperabantur, 
maxime quod ingens 
ad eum multitudo de- 
flecteret ... postremo 
oblatum Pontio Pi- 

lato.... 

sequebatur utimagum 
aestimarent de po 

testate 
violentia suffragiorunm 
in erucem Jesum dedi 
sibi (a Pilato) extorse- 
runt 

tunc Judaei detractum 
et sepulchro conditum 

magna etiam militari 

manu custodiae dili- 
gentiacircumsederunt, 

ne, quia praedixerat tertia 
die resurrecturum se & 

morte, diseipuli furto amo- 

liti cadaver fallerent sus- 

pectos. sed ecce tertis die 

concussa repente terra, et 

mole revoluta quae ob- 
struxerat sepulchrum, es 

custodia - pavore disiecta, 

multis apparentibus dis-
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factum fuerat tacere 
non potuerunt; nam 
et illum resurrexisse 
testatisunt se vidisse 
et se a Judaeis pecu- 
niam accepisse. Haec 

ideo ingessi ne quis 
aliter mentiatur, et 
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eipulis nihil in sepulchro 
repertum est praeterquam 

exuviae sepulti. nihilomi- 
nus tamen primores, quo- 
rum intererat et scelus di- 

vulgare et populum vecti- 
galem et famularem sibi 

a fide revocare, subreptum 
a diseipulis iactitaverunt. 

, “18 2 ill i daiov doydgre elln- existimes credendum "Mu neec ille se in vulgus 
, 4 \ x .. eduxit, ne impii errore 

pevaı. vadra dt dia mendaciis. Judaeo- Jiperarentur, ut et fides, 
- 3 - ” ’ 

TovUTO aıyayov co rum. non mediocri praemio 
zoateı 00V, va um destinata, diffieultate con- 

staret. cum discipulis au- 
tem quibusdam apud Ga- 
lilaeam,Judaeae regionem, 
ad XL dies egit docens 

eos quae docerent. dehinc 
ordinatis eis ad .offietum 
praedicandi per orbem cir- 
cumfusa nube in caelum 

est receptus . 

Ea omnia super 
Christo Pilatus etc. 

Tıs allog Wevontar 
zal GnoAdßng AIorTed- 
ccı reis rov Iovdal- 
ov wevdokorlausg. - 

Dass die Ausführung des Tertullian und unser Brief nicht von 
einander unabhängig sind, ist ebenso gewiss!), wie dass die griechi- 
sche Recension des Briefes die ursprünglichere und die lateinische 
die Übersetzung ist. Es sind also nur zwei Fälle möglich: entweder 
hat Tertullian diesen Brief gekannt, oder der Brief ist auf Grund 
von Tertull, Apolog. 21 gefälscht. Bei genauerer Prüfung lässt sich 
nur die zweite Möglichkeit halten. Für die erste spricht lediglich 
die grosse Einfachheit des Briefes, die auf eine alte Zeit weist; aber 

sie ist durch die Abhängigkeit von Tertullian auch befriedigend 
erklärt.) Für die zweite Möglichkeit können folgende durch- 
schlagende Gründe geltend gemacht werden. Hätte Tertullian 
ein Actenstück vor sich gehabt, so hätte er bei der ungeheuren 
Wichtigkeit und nach seiner sonstigen Gewohnheit (s. Apolog. 5) 

1) Die Blutsverwandtschaft ist nicht weniger durch das zu erweisen, was 
sie beide nicht enthalten, als was sie beide enthalten. Sollen sie unabhängig 
von einander alles das übergangen haben, was einem einfallen müsste, wenn 

man einen Brief des Pilatus an den Kaiser erfindet? sollen sie unabhängig von 
einander das Reden der Stummen und das Hören der Tauben weggelassen haben? 

2) Davon, dass der Brief an Claudius statt an Tiberius adressirt ist, sehe 

ich ab. Das ist um so gewisser eine spätere Änderung, als der Brief, wie sein 

Schluss zeigt, gleich nach den Ereignissen geschrieben sein will:
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erstlich es bestimmt bezeichnet, zweitens das unterschieden, was 
er diesem Actenstück und was er den Evangelien resp. der christ- 
lichen Dogmatik entnommen hat. Allein er nennt es nicht, unter- 
scheidet auch nicht, sondern berichtet augenscheinlich ganz unge- 
zwungen und frei Historisches und Dogmatisches durcheinander, 
lässt auch einmal dazwischen einfliessen, dass die Sonnenfinsterniss 
beim Tode Christi „in arcanis vestris“ d.’h..in römischen astro- 
logischen Aufzeichnungen verzeichnet sei. Er, der selbst diese 
Thatsache anzumerken, aus apologetischen Gründen für vortheil- 
haft hielt, sollte, wenn er einen Brief des Pilatus besass, ihn so 
achtlos verwerthet haben, dass er nur beiläufig und unter anderem 
Material von ihm Gebrauch gemacht hat? Ferner, er soll den 

Pilatus auch den vierzigtägigen Verkehr Jesu mit seinen Jüngern 
und ‘die Himmelfahrt haben berichten lassen, oder, wenn er das 
dem Berichte von sich aus hinzufügte, soll er dagegen die im Brief 
so ausführlich nach Matth. erzählte Geschichte von Pilatus und 
den Grabeswächtern weggelassen haben! Nein — er ist hier das 
Original, und der Brief ist die Copie — eine Copie, die in ihrer 
ganzen auffallenden Dürftigkeit überhaupt nur dann verständlich 
wird, wenn man ihr Apolog. 21 als ihre Quelle unterlegt. Wenn 
Jemand den Plan fasste, Pilatus über Leben, Tod und Auferstehung 
Jesu an den Kaiser berichten zu lassen — wie konnte er so form- 
los und so phantasielos berichten, wenn er nicht dazu eine be- 
stimmte Veranlassung hatte? Die lag hier vor. Im Apolog. 21 
glaubte der Verfasser des Briefes — wie noch heute manche Ge- 
lehrte — ein Referat eines Schreibens des Pilatus an den Kaiser 
erkennen zu dürfen. Er hat es daher für angezeigt erachtet, dieses 
Schreiben aus Tertullian’s Worten wiederherzustellen. Dabei ist 

‘ er relativ kritisch und zurückhaltend verfahren, und man könnte 
— das Recht solcher Ausscheidung einmal zugestanden — es auch 
heute nicht viel besser machen, als er es gemacht hat. Die dog- 
matischen Ausführungen hat er mit Recht für Tertullian’s Eigen- 
thum gehalten und weggelassen, eine kümmerliche, aber vorsichtig 
gefasste Einleitung aus Tertullian’s Worten construirt, die Himmel- 
fahrtsgeschichte entfernt, aber dafür nach Matthäus die Pilatus- 

, Wächter-Geschichte breit wiedergegeben, was sehr verständlich 
ist. Somit lässt sich nicht daran zweifeln, dass unser Brief aus 
Apolog. 21 geflossen ist, 

Aber wie? soll ein Grieche aus dem lateinischen Werk Ter- 
tullian’s geschöpft haben? Gewiss nicht; aber wir ‚wissen ja durch 

Eusebius, dass zu seiner Zeit eine vollständige Übersetzung des 
Apologeticums existirte. Der Schluss ist unvermeidlich — der Ver- 
fasser benutzte das griechische Apologeticum! Texte u. Unters.
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Bd. VIITH. 4 habe ich ausführlich über diese Übersetzung ge- 
handelt. Ihr ist jetzt das Stück hinzuzufügen, welches in denr 
Brief wörtlich aus ihr genommen ist (mit einer Umstellung): [zal 
eldov auröv] dainovas dxo av dvöganav puyadevovra, TVpLoVs 
Yyaoraymyovrta, AergoVc zadapilovra, rupahvrızoig Henarevorre, 
»82g005 2yeigovra ... drluovug Zrıruuovre, in) zuuatov Ha)aoong 
reelovra ..., aber einzelne Sätzchen wie Z2syo» udyov autor 
eivar sind auch sonst noch zu gewinnen. Wir haben also einen 
zweiten Zeugen für die griechische Übersetzung des Apolog. ge- 
wonnen neben Eusebius, aber wir haben Tertullian als Zeugen für 
irgend eine Form der Acta Pilati verloren; denn er bezeugt nicht 
nur nicht unseren Brief, sondern überhaupt keine Pilatusacten, 
sonst hätte er sich bestimmter ausgedrückt (s. 0). "Was wir von 
Tertullian lernen, ist nur, dass er Pilatus für einen Christen im 
Innern hielt und voraussetzte, cr habe ‘an Tiberius in christus- 
freundlichem Sinn, ähnlich wie die Evangelien, berichtet. Diese 
Voraussetzung ist immerhin auffallend, wie sclion oben bemerkt 
wurde, und verlangt eine Erklärung, zumal um des bestimmten 
„ea omnia“ willen. Der Brief an den Kaiser, der aus dem griechi- 
schen Apologeticum hergestellt ist, mag zur Zeit des Euscbius, resp. 
des Maximinus Daza entstanden sein, als man die Christen Syrien’s 
und Palästina’s mit christenfeindlichen Pilatusacten zu verwirren 
und abwendig zu machen suchte. Darauf deuten die Schlussworte: 
Teure did Toro Aviiyayo» TE zodrei GoV, Iva un Tıc Aloe 
YEeVonTaL zal ÜroAdßng aıorsvoa Tals tov lovdaiov wevdoloyiaıs. 
Eusebius hat den Brief entweder noch nicht gekannt oder an seiner 
Echtheit gezweifelt. Dennoch kann. der Verf. ein ehrlicher Mann 
gewesen sein, der im Tertullian eine werthvolle Entdeckung ge- 
macht zu haben glaubte!) — Justin erzählt von c. 32 der 1. Apo- 
logie an die Geschichte Jesu nach der Weissagung und nach den 
Evangelien. In c. 35 ist er bei der Kreuzigung und den aus- 
gestreckten Händen Jesu. Er führt die Weissagung Jesajas 65, 2; 
58,2 an, sagt, sie habe sich an Jesus erfüllt (zei ydo, og einev 6 
aoopYTng, dıaovgovrss acrov Exadıcav Ext Piuaros za einor 
xolvov ut), spricht von der Durchbohrung der Hände und Füsse 
und erwähnt das Loswerfen um die Kleider-und deren Vertheilung. 
Dann bemerkt er: zei raura ori yEyove, dövacdaı uadelv }x 
zo» &nl Iovriov IhAdrov yevoucsov üxtav. C. 38 kommt er 
noch einmal auf diese Vorgänge. und fügt hinzu: &rıra zavra 
[7 ‚ con - 3 ‚ - r - - ’ 

Orı yEyorev vno To» lovdaior TS Agıoro, uadelv dövache, d.h. 

1) Der Brief ist vielleicht schon in dem Evang: Nicodemi Rec. A e.1 p. 215 
benutzt. 

Harnack, Altchrist]. Litteraturgesch. IT, 1. 39
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“ wohl-aus denselben Acten. C. 48 endlich führt er Jesajas 35, 5.6 
an — also die Stelle vom springenden Lahmen, dem sprechenden 
Stammler, dem sehenden Blinden, dem gereinigten Aussätzigen und 
dem erweckten Todten — und fährt fort: orL TE TavTa Zroinaen, 
!x to» &al Iovrlov Illdrov Yevoulvov ürtav uadelv duraode. 
Justin setzt also voraus, dass die ganze Geschichte Christi (nicht 

nur die Leidensgeschichte) im Detail auch in Acten .des Pilatus 
enthalten sei; aber er selbst eitirt lediglich aus den Pro- 
pheten und den Evangelien — die abenteuerliche Annahme, 
dass irgend ein kleiner Zug, der zufällig so in diesen nicht steht, 
aus Pilatusacten geflossen sei, ist einer Widerlegung nicht werth —, 
deutet auch durch nichts.an, dass er diese Acten selbst 
je gelesen oder noch in der Hand habe. Unter solchen Um- 
ständen kann man nur urtheilen: entweder hat Justin von der 
Existenz solcher Acten eben nur gehört oder er hat ihre Existenz 
lediglich vorausgesetzt, weil er annahm, dass von allen wichtigen 
Processen den Kaisern zugängliche Acten in Rom vorhanden seien. 
Der letztere Fall ist wohl der wahrscheinlichere; aber in beiden 
Fällen ist die Existenz solcher Acten nicht bezeugt, sondern nur 
die Thatsache, dass ein Christ oder mehrere an das Vorhandensein 
derselben glaubten. - 

Allein dieses Ergebniss scheint nun durch zwei Beobachtungen 
durehkreuzt zu werden. Erstlich ist das Zusammentreffen zwischen 
Justin und Tertullian auffallend und kann nicht zufällig sein: So- 
wohl für. die Leidensgeschichte als für die Heilungen Jesu beruft 
sich Justin auf Pilatusacten, und bei Tertullian geht eine Auf- 
zählung der Heilungswunder Jesu voran, dann folgt die Leidens- 
geschichte, dann heisst es, wie bei Justin: „ea omnia“ (= &rıra 
zavre) habe Pilatus dem Kaiser berichtet. ‚Allein dieses Zusammen- 
treffen erklärt sich aufs einfachste, wenn man sich erinnert, dass 
Tertullian ein aufmerksamer Leser Justin’s gewesen ist. Das Apolo- 

geticum setzt eine sorgfältige Lectüre der Apologie Justin’s voraus. 
Von hier also hat Tertullian den Glauben gewonnen, dass Pilatus 
an den Kaiser berichtet habe, und es ist nach Justin Apol. I, 35- 

38. 48 wohl verständlich, dass er, nachdem er ein Bild von der: 
Wunder- und Heilungsthätigkeit Jesu entworfen und Leiden und 
‚Auferstehung erzählt hatte,. fortfährt: „ea omnia Pilatus Caesari 
nuntiavit“. Die’ Bedeutung des Abschnittes Apolog. 21: ist somit 
vorwärts und rückwärts kritisch festgestellt: vorwärts hat er zur 
Schöpfung ‘des 'Briefes an den Kaiser geführt; er selbst aber ist 
abhängig von Justin’s Apologie c. 32—48. Aber auch die Bedeutung 
der justinischen Verweisungen oder vielmehr ihre Bedeutungslosig- 
keit hat sich ergeben: eine Schrift, aus der Justin selbst nichts
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schöpft und die er nicht näher charakterisirt (obgleich sie, wenn 
er sie kannte, von fundamentaler Bedeutung für ihn hätte sein 
müssen), Kann nur in seiner Einbildung existirt haben, mag er 
auch diese Einbildung mit Anderen getheilt haben. 

Aber, sagt man, zwischen dem Petrusev. und den Jungen .sog. 
Acta Pilati des 4. Jahrh., d. h. dem Ev. Nieodemi —: die Behaup- 
tung von. Schubert’s, Die Compos. des pseudopetr. Ev.fragments 
1893 3.184: „Es ist erkennbar, dass ursprüngliche Acta Pilati zu‘ 
einem Evangelium Nicodemi um- und ausgestaltet sind“, ist gänz- 
lich unbegründet — bestehen gewisse Übereinstimmungen im Detail, 

‚an einer Stelle trifft auch Justin mit’ ihnen zusammen, also sei 
anzunehmen, dass schon das Petrusey. die Grundschrift der Acta 
Pilati gekannt hat, mithin stamme diese aus der ersten Hälfte des 
2. Jahrh. Vor allem v. Schubert, a. a.0. S. 177 ff, hat sich über 
diese Verhältnisse ausführlich verbreitet mit‘ auffallendem Ver- 
trauen zu uralten -Pilatusacten. Zunächst ist Justin ganz aus 
dem Spiel zu lassen. Es ist schon oben bemerkt worden, dass er 
nirgendwo sagt oder verräth, dass er aus Pilatusacten schöpfe, 
dass es daher unstatthaft ist, irgend einen kleinen Zug in seinen 
Berichten, der sich nicht in der Weissagung oder in den kanonischen 
Evangelien findet, aus Pilatusacten abzuleiten; vielmehr darf ein 
solcher nur auf ein unkanonisches Evangelium oder auf den stilus 
Justini zurückgeführt werden;. tertium non datur — das: lehrt 
die ganze schriftstellerische Haltung Justin’s in jenen Abschnitten. . 
Weiter aber ist es richtig, dass in der Charakteristik der J uden, des 

“Pilatus und des Joseph, sowie in einigen Zügen der Erzählung sich 
gewisse Übereinstiminungen zwischen dem Petrusev. und dem Ev. 
Nicodemi (den sog. Pilatusacten) finden. Allein sie sind nicht der 
Art, dass die Annahme einer litterarischen Abhängigkeit des einen 
Schriftstücks vom anderen gefordert wäre. — diese Züge beziehen 
sich sämmtlich auf Momente der evangelischen Geschichte, die 
wesentlich nur in einer Richtung entwickelt werden konnten, 
wenn einmal die ausmalende Legende ansetzte. Aber selbst wenn : 
man einräumen müsste, dass eine Abhängigkeit besteht, so kann 
sie natürlich nur auf die Seite des Ev. Nicodemi fallen; denn die 
Zeit; des Petrusev. stelit wesentlich fest; dagegen ist die Annahme 
einer uralten Grundschrift des Nicodemus-Ev. (dass es dem 4. Jahrh. 
angehört, bezweifelt auch v. Schubert nicht) dureh nichts zu be- 
gründen.!) Durch‘ Hinzuziehung aber ‚des ungeheuren Pilatus- 

1) Nicht auszuschliessen ist natürlich, dass in dem’ frei nach den 4 Evr. 
componirten Nicodemusey.. einzelne ältere Legenden: und Stoffe benutzt sind, 
aber eine Schrift lässt sich nicht ausscheiden. Die Namen mögen z. .Th; aus 
älterer Überlieferung stammen sammt dem Berg Mamilch. = : 

39*
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Legenden-Materials der späteren Zeit!) eine alte Grundschrift 
glaublicher zu machen, ist ein ganz vergeblicher Versuch; denn 
dies ganze Material trägt durch” und dur ch die Merkmale später 
Zeit und hat mit dem 3. Jahrh., geschweige mit dem zweiten, 

nichts zu thun. 
- . Es ist also nicht zufällig, dass Origenes und Eusebius von 

kirchlichen Pilatusacten vollständig schweigen. Es hat zu ihrer 
Zeit noch keine gegeben. Erst die heidnischen Pilatusacten haben 
wohl den Anstoss zu kirchlichen Fabrikationen gegeben, unter denen 
die aus dem 21. Cap. des griechischen Apologeticums Tertullian’s 
hergestellte das älteste Stück sein mag 

Alle die fünf bisher von uns betrachteten Evangelien haben 
uns kaum in das 3., jedenfalls nicht in das 2. Jahrh. geführt. Erst 

- mit dem Ägypterev. treten wir in den Kreis der Evv. der ältesten 
Zeit ein. Das Material für dasselbe ist Theil I S. 12ff. zusammen- 

gestellt worden. . Zahn (Kanonsgesch. II S. 628 ff.) hat kleine Ab- 

weichungen.in den Citaten desselben Spruches bei Cassian, in den 

Excerpt. ex. Theodoto und in dem II. Clemensbrief (verglichen mit 

den. Citaten. bei Clemens Alex.) dazu benutzt, um zu behaupten, 

jene Autoren hätten ein älteres, uns unbekanntes Evangelium be- 

nutzt, ‘aber nicht das Ägypterev. Zu welchem Zwecke er hier 

einem Skeptieismus gehuldigt hat, bei dessen Anwendung man die 

- Zahl unbekannter Evangelien verzehnfachen müsste), ist mir nicht 

ganz deutlich geworden; doch vermuthe ich, dass die Wegschafflung 

der peinlichen Thatsache, dass der sog. II. Clemensbrief das Ägypter- 

evangelium als eine Hauptquelle seiner evangelischen Citate g8- 

braucht hat, das leitende Motiv gewesen ist. 

Der. Name „edayyEiıov zart’ Alyontiovs“, der einhellig von 
Hippolyt, Clemens, Origenes und Epiphanius (letzterer sagt haer. 62,2 
in Verkürzung Alyözrıov edayy&ltov) bezeugt ist — ein Verfasser 

name wird nir, "gends mitgetheilt —, steht nicht nur in vollkommener 

Analogie zu dem Titel „edayy&lon 209 EBoaiovs“, sondern, wie 
er lediglich zu diesem Titel in Analogie steht, kann er auch schwer- 

lich unabhängig von ihm sein.. Er bezeichnet also wahrscheinlich 

das Buch als das Evangelium der heidenchristlichen. Ägypter im 

Unterschied und Gegensatz zu dem älteren Hebräerev., welches von 

den gewiss zahlreichen. Judenchristen in Ägypten gelesen wurde 

1) Zu dem $. 21 M. des 1. Theiles dieses Werkes Zusammengestellten füge 

noch hinzu: Clemen, Notiz über ein 'neugefundenes Fragment einer bisher un 

bekannten Pilatuslegende, i in den Stud. u. Krit. 1894 S. 757 fl. 
2} Sonst ist Zahn nur zu bereit, evangelische Citate bei Auforen des 

2. Jahrh. auf die kanonischen Evr. zurückzuführen, befolgt also die entgegen 

gesetzte Methode.
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und dem Clemens bekannt war. Nun ist aber der Titel „Hebräer- 
evangelium“ nicht von dem Autor selbst oder von den Judenchristen 
Palästinas dem Buche gegeben worden, sondern er ist in der Heiden- 
kirche enstanden, und zwar ist es bereits Clemens Alex., bei dem 
wir diesem Titel begegnen (s. u. beim Hebräerev.). Dass die nächste 
Stufe der Verbreitung des Hebräerevangeliums aus seinem Ur- 
sprungsland (Palästina-Syrien) Ägypten gewesen ist, ist ohnehin 
wahrscheinlich bei der grossen Anzahl von Juden in Ägypten’ (und 
dem ‘entsprechend von Judenchristen) und ihrem Verkehr mit 
Palästina, Dürfen wir nun annehmen, dass beide Namen — Hebräerer. 
und Ägypterev. — in Ägypten entstanden sind, so ist weiter offen- 
bar, dass man ein Evangelium .nur dann das Ägypterev. nennen 
konnte, wenn es in seinem Kreise das Evangelium war. Wären 
in demselben Kreise Evangelien nach Matth., nach Marcus usw. mit 
gleicher oder gar höherer Autorität gelesen worden, so hätte man 
unmöglich dort jenes Ev. als Ägypterev. bezeichnen können. Somit 
ergiebt es sich, dass es eine Zeit in Ägypten gegeben haben muss, 
wo die dortigen Heidenchristen — nicht etwa nur eine kleine 
Secte — lediglich das uns hier beschäftigende Evangelium gelesen 
haben, welches im Gegensätz zu dem Hebräerev. den Namen 
„Ägypterev.“ empfing. Ich vermag nicht einzusehen, wie man dieser 
Schlusskette ausweichen kann. : Wäre der- Name nur von aus- 
wärtigen Vätern bezeugt, so könnte resp. müsste man annehmen, 
dass das Ev., weil es von Ägypten gekommen war, das ägyptische 
Evangelium genannt worden ist, in derselben: Weise, wie man das 
palästinensische Evangelium 70 euayy£liov za” Eßoaiovg oder 
EBocixov oder ’Iovdeizov genannt hat. Nun aber ist’ das Umge- 
kelırte das Überlieferte. Wahrscheinlich nur von Ägyptern primär 

ist das Buch als Ägypterev. bezeichnet worden '), und sie bezeugen 
die Aufschrift edeyy. x. ly. als den wirklichen Buchtitel.?) 

Diese Einsicht, welche bereits der Name gewährt, ist für die 
Entstehung und ursprüngliche Autorität des’ Buches von höchster 
Bedeutung. Ein Ev., welches „das Agypterev.* in Agypten selbst 

1) Der Name findet sich nur bei Clemens, Origenes, Epiphanius — aber er 

bezeugt das Buch als in den Händen der Sabellianer befindlich, die ihren Haupt- 

-sitz in der libyschen Pentapolis hatten — und .ber Hippolyt; der letztere be» 

richtet aber nach einer naassenischen Quellenschrift, für die ägyptischer Ur- 

sprung vermuthet: werden darf. 

2) Aus dem Umstande, dass das Buch nicht x09 EiAnvas genannt worden 

ist, wird man schliessen dürfen, dass das Christenthum seine ersten Bekenner in 

Ägypten neben den geborenen Juden viel zahlreicher in der eingeborenen Be- 

völkerung als unter den Griechen gefunden hat. Alexandrien selbst kann hier 

schwerlich ausgeschlossen gewesen sein.
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genannt worden ist, braucht nicht in Ägypten selbst verfasst, aber 

kann ‚gewiss nicht nach dem ersten Drittel des 2. Jahrh. entstanden 

sein; denn mindestens von dieser Zeit ab wäre seiner Souveränetät 

die Rivalität von Evangelien unter dem Titel der Apostel (Matth, 

Marc. usw.) tödtlich gewesen. Es ist.aber eine abenteuerliche An- 

nahme, zu vermuthen, dass diese Evangelien überhaupt erst um 

150 nach Ägypten gekommen sind. Ein Stück einer sonst völlig 

unbekannten Urgeschichte .der Evangelien liegt in dem Titel 

„Ägypterev.“: die Verdrängung eines in Ägypten älteren Evan- 

geliums durch das edeyy&iuov ‚tergduogpor. . Dieser Erkenntnis 

entspricht in der That die Art, wie uns das Ägypterer. bei den 

ägyptischen Zeugen begegnet: .1) der ägyptische . Valentinianer 

Theodotus, aus dessen Werk Clemens Excerpte gemacht hat, be- 

nutzt-es neben den kanonischen Evr., 2) es ist im Gebrauch bei 

den ägyptischen Enkratiten, die Clemens so energisch bestritten 

hat, und bei ihrem litterarischen Führer Cassian [die Enkratiten 

sind von Hause aus keine Häresie, sondern exst im Fortschritt der 

Entwickelung der Kirche als: solche bezeichnet worden], 3) die 

Sabellianer, in der libyschen Pentapolis namentlich stark verbreitet, 

brauchen es als h. Schrift [die Sabellianer sind ursprünglich keine 

Häretiker, sondern erst durch den Gang der dogmatischen Ent- 

wickelung der Kirche‘ zu solchen geworden], 4) Clemens stellt es 

zwar den 4 kanonischen Evangelien bestimmt gegenüber, bezeichnet 

es aber nicht als häretisch (Strom. II, 13, 92 sagt er von einen 

Spruch aus dem Ev.:.xo@rov uEv obv 2v Tois nagadedoufvoıs zulv 

Terrapoın edayyelloıg odx Eyousv To 6mrov dAR” Ev To zar’ Aiyur- 

tiovc), 5) bei Origenes (hom. 1 in Lucam) steht es an der Spitze 

der falschen Evangelien: „ecclesia quattuor habet evangelia, haereses 

plurima,.e .quibus quoddam seribitur secundum Aegyptios“ (dass er 

es gelesen, ergiebt sich aus dem Folgenden). Hieraus lässt sich 

erkennen, dass, nachdem das Ev. zuerst — wie der Name sagt — 

ursprünglich allein in Ägypten gebraucht worden ist, es auf der 

zweiten Stufe neben dem vierfachen Ev. benutzt wurde, auf der 

dritten aus der Zahl der h. ev. Leseschriften ausschied und auf 

der vierten in die Klasse der häretischen Schriften übergehen 

inusste. Dieser Process hat sich in c. 100 Jahren abgespielt (bis 

zum ersten Viertel des 3. Jahrh.), so jedoch, dass sich das Buch 

länger auf dem Lande als in Alexandrien im Gebrauch erhalten 

hat, wenn es in dieser Stadt überhaupt gebraucht wurde.') 

Wie werthvoll wäre es, von diesem Evangelium etwas Genaueres 

. 1) Dass Eusebius unser Ev. niemals erwähnt, gehört zu den : Räthseln 

seiner KG.
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_ zu wissen und in sein Verhältniss.zu den kanonischen Evv. hinein- 
schauen zu können! allein, was die eben genannten Zeugen bringen, 
ist sehr wenig. Durch Epiphanius erfahren wir, dass das Ev. einer 
modalistischen Christologie huldigte oder Vorschub leistete; wir 
wissen aber nicht, in welcher Weise der Satz zöv adrov ziva 
rarloa, Tov aurov viov, Tov adrov elvar ayıov avevua als ein 

. Herrnspruch dort ausgedrückt war. Immerhin ist es von WVichtig- 
keit zu erfahren, dass in dem Evangelium nicht nur:von Vater, 
Sohn und Geist die Rede (wie sonst nur bei Matth.), sondern dass 
auch irgendwie das Verhältniss der drei Grössen so ausgedrückt 
war, dass man .die Identität -vermuthen konnte. Das setzt irgend 
ein Mass von Reflexion innerhalb des evangelischen Stoffes in dem 
Evangelium selbst voraus, zeigt also einen secundären Zug.') Sodann 
erfahren wir von Cassian bei Clemens, Theodotus bei Clemens und 

von Clemens selbst, dass etwa Folgendes in dem Ev. gestanden hat: 
15 Zarosun ruv$avouen, ueygı note Iavarog loyvoeı, einev 6 
zUp1og‘ u£ygıs av Üuelg al yuvalzeg tizrere. 71909 Yap zararücaı 
za koya ns Imlelac. za 7 Zalazun Epn adrh" zurig odv Enolnoa 
u Texodce; 6 dt zUgLog Nuslparo Akyov' nücav pays Boravn, 
nv dt nızolav Eyovcav ui) payııg. nuvdavouevng dE Ts Zaraung, 

- ROTE YVOoHJoETaL Ta nel Ov 7gEro (seil.: wann das Reich Gottes 
‘ kommen wird), &p7 6 zupios‘ Orav 00V To ig alogüuns Evduna 
Rarnonte, zal Orap yEunrar ra dbo Ev, zal TO apgEv uera ng d- 
2elas, ovVrE &opev odre 97Av. Diese Spruchgruppe kann nicht nur 
enkratitisch ausgebeutet werden in Bezug auf die Ehe (von Vege- 
tarianismus ist natürlich nichts in ihr enthalten), sondern sie ist. 
enkratitisch.2) Nur über das Mass des Enkratismus kann man 
streiten. So weit entfernt sie sich von dem gemein Kirchlichen 
nicht, dass man ihr für die Zeit, in der sie entstanden ist, einen 

häretischen Charakter beilegen müsste. Beachtenswerth aber ist 
es immerhin, dass nur diese eine Stelle von Cassian, den Enkra- 
titen und Theodotus für.die enkratitische Ansicht aus dem Evan- 

1) Nicht zu gewichtig darf man des Epiphanius’ Worte nehmen, dass in dem 

Ev. 2012.& toıwdre de £v naoußictyw uvorngiwdßg dx ng00Wrov Tod GwWwrijüog 

gesagt sei; denn eben das Beispiel, welches er anführt (r0» airov elvaı töv 

zurtoge xt).), zeigt, wie das uvorzgiwdug zu verstehen sei. Ausserdem hat 

Epiphanius nicht selbst das Ev. gelesen, sondern aus einer secundären Quelle 

geschöpft. oo 

2) Es kann dabei auf sich beruhen bleiben, ob man die Frage der Salome 

zu übersetzen hat: „Hätte ich also gut gehandelt, wenn ich nicht geboren hätte?“ 

oder: „Habe ich gut gehandelt, sofern ich nicht geboren habe?“ Allein da Sa- 

lome nach der Überlieferung Kinder hatte, so ist die erste Fassung, für die auch 

das u spricht, die wahrscheinlichere..
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gelium hervorgehoben ist, und dass Clemens das Evangelium gegen 
enkratitische Deutung in Schutz nimmt. Da er es genau kennt, 
so folgt hieraus, dass der Enkratismus nicht der Zweck des Evan- 

‚ geliums gewesen, überhaupt ihm nicht als Signatur aufgeprägt ge- 
wesen sein kann, sondern dass sich wahrscheinlich nur diese eine 
Stelle in iım fand, die zu Gunsten der rigoristischen Praxis auf- 

. geführt werden konnte. Ferner, wenn wir, wie sich gleich zeigen 
wird, gerade dieser Stelle noch einmal unter ein paar Citaten be- 

. gegnen, bei einem Prediger, der augenscheinlich auch die kanonischen 
Evangelien kennt, so darf man mit Grund vermuthen, dass sie eine. 
Eigenthümlichkeit des sonst, gemessen an den kanonischen Evr, 
nicht besonders eigenthümlichen Evangeliums enthielt. Haben wir 
also oben folgern dürfen, dass in dem Ägypterev. etwas dem Tauf- 
befehl bei Matth. Ähnliches stand, so bestärkt uns das negative 
Zeugniss der Enkratiten und die wohlwollende Haltung, die Clemens 
unserem Evangelium gegenüber eingenommen hat!), in der Ver- 
muthung,.dass das Ägypterev. von den kanonischen (synoptischen) 
Evv. sich nicht sonderlich unterschieden hat, sondern dass jene 
Salome-Unterredung wahrscheinlicher als eine Singularität in dem 
Ev. zu betrachten ist. Dass Salome als interlocutrix fungirt, hat 
eine Parallele in den kanonischen Evv., wenn man sie als die 
Mutter der Söhne Zebedäi gelten lässt (Matth. 20, 20). — Unter 
ausdrücklicher Beziehung auf unser Ev. besitzen wir nur noch eine 

‚ einzige Nachricht. Hippolyt (Philosoph. V,7) sagt von den Naassenern, 
dass sieLehren über das Wesen der menschlichen Seele dem Ägypterer. 
entnommen hätten (rag 2&allayas tavrag Tas zotzilas iv TO 
‚ertroagousro zart’ Alyurzlovg eiayyerlo zeuulrag Iyovocw). Da 
die Gnostiker die evangelischen Texte allegorisirten, so lässt sich 
schlechterdings nicht ausmachen, was für Sprüche oder Erzählungen 

in unserem Ev. ihnen als Unterlage gedient haben.?) 
Es giebt aber noch eine Fundgrube für die nähere Kenntniss 

‚des Agypterev.3), und sie ist die wichtigste. Das ist der IT. Clemens- 

  

1) Man beachte namentlich auch das Zyowev in Strom. II, 93: „Wir haben 
das betreffende Wort nicht in den vier überlieferten Evangelien, aber in dem 

Evangelium zar’ Alyuarioug“, Wir haben es dort; man ist versucht, daraus 
‚eine frühere höhere Geltung des Buches zu vermuthen. Jedenfalls zweifelt Cle- 
mens die Glaubwürdigkeit des Buches nicht an. 

2) An eine ähnliche Ausführung’ wie im Philippusev. (s. 0.) ist schwerlich 
zu denken. 

3) Vermuthungsweise hat man noch manches Andere auf unser Ev. zurück- 
geführt, die Erwähnung der Salome bei Celsus (Orig. c. Cels. V, 62), das Fajjumer 
Evangelienfragment, die lachende Maria in der apostol. Kirchenordnung, die in 
dem Abschnitt über die Naassener bei Hippolyt sich findenden Abweichungen 
von den kanonischen Evangelieneitaten (s. Zahn II S. 630), den apokryphen
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brief, d. h. die Predigt, die wir oben dem römischen Bischof Soter 
vindieirt haben. Mit den Citaten in dieser Predigt hat es folgende 
Bewandtniss: . 

1) C. 2, 4 wörtlich nach Marc. 2, 17 (resp. Mattlı.9, 13); Citations- 
“formel: rege d& (vorher geht eine ATliche Stelle) 7o«p7} 

JE Zee 

2) 0.3, 2: ToV ÖloAoynoavrd we [ivezıov T. viren lässt 
der Syrer ‚fort, dem ich folge], 640207700 adrov dvarıov 
Tod XatToog uov, freies Citat nach Matth. 10, 32 (Luc. 12, 8); 
Citationsformel: Aeyeı de za adroz. 

3) C. 4,2: Oö zäs ö )EJoV got, KÜgLE, KÜQLE, cogInoEr«L, d22 

6 zoıav Tıw dezatosurnv, sehr freies Citat nach Matth. 7, 21 
(vgl. Lue. 6, 46); Citationsformel: 2EFEL Ta0. 

4) C.4, 5: ’Eav ne ner” Zuod SvrnzkEvo. dv: ka #020 nov 
za 2) ROUTE Tas Ivrolds uov, «roParo Ünäs za &00 

vuro“ Urdyere ar’ Euod, 06x olda Ünäs aodev fort, foyaraı 
@vouias, ein apokryphes Citat, dessen zweite Hälfte mit 
Luce. 13,27 (mehr als mit Matth. 7, 23) verwandt ist; Citations- 
formel: eözev 6 zügtos. 

5) 0.5, 2f.: Afyeı s zUglog' „’Eocode os dovia iv uEoo Avzav“ 
axozoıdeig dk ö Ilrgos adco AEzEU „Eav otv dıaonandgo 
cv ol Adzoı 2a dgvia;“ eirev ö I6oös o IlEroo' „a 

poßeiod ooav za dovia Tots közoug uera To arodavelv adzd. 

zal Üusls u) poßelshe Todg aroxtevvovrag Unäs zal ‚undtv 
Öutv Juvausvoug zoiv, aALa goßelode TOV usta TO üno- 

Havelv Uuüs Eyovra Eovolav wuyng zul GauaToz Tod Barslv 
eis 7Eevvav augös“, ein apokryphes Citat, welches z. Th. mit 
Matth. 10, 28 (Luc. 12, 4.5) verwandt ist, am Anfang aber 
= Luc. 10, 3 ist. 

6) 0.6, 1: Aeyeı dE 6 zuenıos' Oddeis olzerng döraraı duch zu- 
oloıs dovisveıv' (dav nuels HElousv) zul He dovlsvew zal 
tauovi, wörtliches Citat aus Luc. 16, 13. 

Herrnspruch in den Acta Petri Vercell. c. 14 und in dem parallelen Martyr. Petri 
(ed. Lipsius p. 94), sowie in den Acta Philippi 34, der in seiner. formellen Hal.-. 
tung allerdings an den Spruch vom Männlichen und Weiblichen erinnert, die 
Erklärung des Taufbefehls bei Priscillian (tract. 3 p. 4Sf. ed. Schepss, s. Hil- 

genfeld, Ztschr. f. wissensch. 'Theol. 1889 $. 384) u. A. mehr, so den Spruch: 
„Wer nahe bei mir ist, usw.“ Aber in allen diesen Füllen lässt sich nichts 

Sicheres ausmachen. Noch weniger ist in Bezug auf das Verhältniss unseres Ev. 
zu den Citaten in der Didache und gar zu Tatian’s Diatessaron zu ermitteln. 
Dagegen stammen die Verse Orac. Sibyll. II, 163. wohl aus einer Reminiscenz 

an "Ans ‚Ägypterev.: Nmoı old vooödrısg 89°, Kriza gehe yeralzuv DIN Tix- 
wow, &gv to 9Eo0og uEo0rwv dvdgcizwm.
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7) 0.6,2: Ti y&o To Opelog, dav Tıs ToV x00u0V 20» zeodnen, 
zıv d& wuynv Cnwo9, mit Matth. 16, 26 resp. Marc. 8, 36 
sehr verwandt, weniger mit Luc. 9, 25; die Citationsformel 

‘ des vorigen Citats wirkt hier weiter. _ 
8) C. 8,5: El TO 1x0» 00x Ernpnjoare, TO ueya tig vulv dank; 

1ky0 yap vulv Hrı 6 urög Ev Bayioro zai Ev ol) 
zucrög Zorev, apokryphes Citat (theilweise verwandt mit 
Luc. 16, 10 u. Matth. 25, 21. 23);. die Verwandtschaft mit 
einem Wort bei Irenäus (II, 34, 3) und Hippol., Philos. X, 33 
ist bemerkenswerth; Citationsformel: Agyeı 6 zUpos dv 16 
scayyello. 

-9):0.9, 11: Aderyoi nov odroi eloıv ol noüvres To Helme 
Tod zaroog uov, freies Citat nach Matth. 12, 49 (Marc. 3, 35) 
‚und Luc. 8 21; Citationsformel: eözev 6 zUorog. 

10) 0.12, 2: Exrsowrndeig yap adrög 6 zUoLog dro tıvos [tür 
aroctölwv fügt der Syrer willkürlich hinzu; denn wir 
wissen durch Clemens, dass es Salome war, s. o.]' „Hore 
ger (aöroö) j Basıkeia“, elzev' „Orav Eotaı Ta dio Ev, zul 
zo EEo s zo 800, zal TO Gooev uera vis Onkeies, odte 

Ao0ev oVTE IV... Tadra dumm zooVprov - 2eioerat ij 

Basırela Tod zaroös uov“, Citat aus dem Ägypterev. ) 
11) C. 13, 4: Oö „ragıs vu el dyanäre ToVs dyarävtes cuas, 

&).20 „RAQS Uulv el ayarare Toic 2490005 za Tois usoür- 

tag Öuäs, ein sehr freies Citat nach Luc. 6, 32. 35; Citations- 

formel: 2&yeı 6 Beoc. 

Von diesen 11 Citaten stimmen nur 3 (Nr. 1. 6. 7) mit unseren 
synoptischen Evv., vier (Nr. 4.5.8. 10) sind jedenfalls „apokryph®, 
und deshalb ist es wahrscheinlich, dass die vier sehr freien oder 

. freien Citate (Nr. 2. 3. 9. 11) ebenfalls nicht aus unseren Ev. 
sondern aus jenem apokryphen stammen. Ich sehe aber doch von 
ihnen ab, weil die Möglichkeit offen bleiben muss, dass sie aus 
unseren Evv. genommen sind.?2) Dagegen Jar man mit hoher 
Wahrscheinlichkeit annehmen, dass die Nrn. 4. 5. $ aus demselben 

Ev. genommen sind, aus welchem Nr. 10 herrührt — dem Ägypter- 
evangelium?), und sicher ist, dass der Verf. alle evangelischen Citate 
gleichwerthig behandelt, d. h. sie auf „den Herrn“ oder „die Schrift“ 
oder „Gott selbst“ zurückführt, Dabei sagt er an einer Stelle: 

  

1) Das Citat c. 18, 2b lasse ich fort, da es ein ATliches sein kann, resp. 
wahrscheinlich ist. 

2) Auch in dem sicher dem Ägypterer. eutnommenen Citat findet sich eine, 

- freilich kleine Verschiedenheit im Vergleich zu der Fassung bei Clemens. 
3) So urtheilen auch Hilgenfeld und Lightfoot.
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Aysı 6 zUglos iv To eiayyelio (Nr. 8), und bezeugt damit, dass 
ihm noch, ganz wie in der ältesten Zeit, die evangelischen Schriften 
nicht „die Evangelien“ sind, sondern dass sie alle zusammen: „das 
Evangelium“ enthalten. Neben dem A. T. steht ihm gleichw erthig 
als Gotteswort „das Evangelium“, wie es in authentischen Schriften 
aufgezeichnet ist. 

Zu diesen ihm als authentisch geltenden e evang. Schriften ge- 
hörte auch das Ägypterev. Also um 170 treffen wir es in 
Rom, während aus dem Johanneser. kein Citat sich in 
unserer Predigt findet. Wirft man ein, dass es unglaublich 
sei, dass in Rom um 170 neben den kanonischen Evv. (den Synop- 
tikern) noch das Ägypterev. gelesen worden sei, so ist zu erwidern, 
dass der Hirte, der c. 30 JJ. früher in Rom geschrieben ist, uns 
überhaupt nicht verräth, welche Evangelien damals in Rom gelesen 
wurden, dass Justin c. 20 JJ. früher — er ist übrigens mehr ein 
Zeuge für Kleinasien als für Rom, Jedenfalls kein speciell römischer 
Zeuge — uns auf die arouvnuovsuuera Tav anocrolm» als Lese- 
schriften verweist, unter denen mindestens ein unkanonisches sich 
befand, und dass wir sonst bis zum Muratorischen Fragment und 
dem, was wir aus Tertullian’s Schriften für die Zustände der 
römischen Gemeinde zu erschliessen vermögen (also bis z. Z. des 
Sept. Severus), keine Zeugnisse über ihren Bestand und ihre Aus- 
stattung besitzen.!) \as also in Rom z.Z. des Soter gelesen worden 
ist, haben wir einfach aus unserer Predigt zu lernen, und sie be- 
zeugt uns durch ihr 10. Citat unwidersprechlich, dass unter den 
gelesenen Evv. sich das Ägypterev. damals befunden hat. Welche 
Bedeutung das für die Geschichte der ausschliesslichen Reception 
des suayy&/ıov Terpattogpov hat, werden wir in dem Abschnitt, der 
den kanonischen Evv. gewidmet ist, erkennen. . 

Das Ägypterey. ist also sicher über. die Grenzen Agyptens 
hinausgekommen?), ja es ist in Rom zeitweilig kirchliche Lese- 
schrift gewesen. Aus den Citaten aber, die uns die Predigt des 
Soter bringt, können wir uns doch ein etwas besseres Bild von 

der Schrift machen, als nach den oben besprochenen Zeugnissen, . 
resp. wir vermögen diese Zeugnisse in der Richtung zu ergänzen, 
in der wir das Ev. bereits charakterisirt haben: 1) es war nichts 

Häretisches in ihm enthalten — sonst hätte es die römische Ge- 

1) Der Befund in den Acten des Römers Apollonius (s. meine Abh. in den 
Sitzungsber. der K, Preuss. Akad. der Wissensch. 1893 $. 721 ff.) ist in Bezug auf 
die Evangelienfrage fast ganz negativ. 

2) Aus Hippolyt’s N Mittheilung (s. 0.) konnte man das noch nicht schliessen; 

denn er verdankte seine Kunde von dem Er. höcht wahrscheinlich lediglich einer 

ihm zugänglichen naassenischen Schrift, in der es eitirt war.
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meinde um 170 gewiss nicht gelesen; seine dem Modalismus Vor- 
schub leistende Haltung wurde natürlich in Rom um 170 so wenig als 
häretisch empfunden, wie um das Ende des 2. und den Anfang des 
3. Jahrhunderts, 2) die asketische Stelle, die der Prediger aus ihm 
hervorhebt, ist dieselbe, auf die sich Cassian und die Enkratiten 
bezogen haben und die Clemens Alex. in bonam- partem gedeutet 
hat; asketische Stellen können also schwerlich dicht in unseren 
Evangelium gesät gewesen sein, sonst wäre nicht ‘immer wieder 

. dieselbe- Stelle citirt worden, 3) nach dieser Stelle darf man sich 
- die Vorstellung von dem Verhältniss des Ägypterev. zu den Synop- 
tikern nieht bilden und etwa auf eine fundamentale Verschieden- 
heit schliessen !), vielmehr zeigen die Nrn. 4. 5. 8 — und vollends 
die Nrn. 2.3.9. 11, wenn wir sie hinzuziehen würden —, dass das 
Ägypterev. mit den synoptischen Evv. sehr verwandt gewesen sein 
muss, und zwar scheint die Verwandtschaft mit Matth. nicht näher 

zu sein als mit Lucas. Dass es aber aus beiden Evv. geflossen ist, 
lässt sich nicht behaupten, ja es erscheint unwahrscheinlich.‘ Von 
den vier sicher dem Ey. angehörigen Herrnsprüchen sind zweä 
in Frage und Antwort gegeben; den einen können ‚wir nicht con- 
troliven, da er keine Parallele in den Synoptikern besitzt (Nr. 10); 
aber-den anderen (Nr. 5) vermögen wir zu controliren. Matth. 
bringt den Spruch mitten in der Sammlung c. 10, in der er eine 

Instructionsrede- Jesu für die Jünger zusammengestellt hat, also 
ohne eine specielle Veranlassung; auch Luc. bringt c. 12 (ohne 
specielle Veranlassung) in einem langen- bunten Redestück den 
Haupttheil, die Einleitung aber bereits c. 10, 3 (@xoorel}o vu@s 
sg dovas dv oo Adzov). In unserem Ev. dagegen ist in ein- 
leuchtender Weise die specielle Veranlassung angegeben, wie es zu 
dem Spruch: „Fürchtet euch nicht vor denen, die euch tödten usw‘, 

gekommen ist. Dass der Verf. das aus den drei Stellen Luc. 10, 3, 
Matth. 10, 28 und Luc. 12, 4. 5 selbst zusammengebacken- hat, ist an 

sich unwahrscheinlich und wird noch unwahrscheinlicher, wenn man 
erwägt, wie oft Lucas und noch mehr Matth. Sprüche in eine Compo- 
sition einreihen, die ursprünglich für sich gestanden haben, von denen 

sie entweder die specielle Veranlassung nicht mehr gewusst oder sie 

nicht beachtet haben. Man muss es daher für wahrscheinlich halten, 
dass imÄgy pterev. eine alte selbständige Relation vorliegt, die parallel 

zu Matth. und Luc. steht, und in diesen Spruch ein Ursprünglicheres. 

bewalırt hat. Auch die Fassung des Spruches } Nr. 4: ’Eav yre pET 
Zuod GUrNRErOL &v TO 02720 uov zal gu} zoljte Tüg Evroldg HoV, 

1) Wie viele ganz singuläre und frappirende Stellen finden sich bei Matth- 
und auch bei Lucas!
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aroßar.o Vuäs rei 200 du unayere ar’ Euod, 00% olda Unäs 

nodev Zore, Zoyaraı drouias, macht einen vortrefflichen Eindruck. 
Die erste „Hälfte ist nach Jes. 40, 11 ‚gebildet (TO Boezlovı aurod 
Guvdßeı Govas zal Ev To x20I20 , «aörov Baordcei), nach jenem 

Capitel, aus dem Jesus auch sonst eitirt hat — ‚zugleich erkennt 
man, dass der Verfasser des Ägypterev. das A. T. nicht verworfen 
haben kann, und dass er die LXX benutzte —; die zweite Hälfte 
ist Luc. 13, 27 verwandter als Matth. 7, 23 (mit dem es indess die 

dvouie gemeinsam hat). Eine blosse Compilation aus Matth. und 
Lucas ist auch hier ausgeschlossen !); der Spruch ist concreter ge- 
färbt als in den Synoptikern. 

Somit haben wir in dem Ägypterer. ein wirkliches, selbstän- 
diges, dem Mattl. und Lucas blutsverwandtes Ev. anzuerkennen, 
welches, wie sein Name besagt, einst das Evangelium der (heiden- 
christlichen) Ägypter im Unterschied vom Hebräerev. gewesen ?), 
welches auch (von wo? Ägypten? wann?) nach Rom gekommen 
ist und dort z. Z. des Soter unter den kirchlich gebrauchten Evan- 
gelien gestanden hat.?) Diese Stellung hat es dort z. Z. des Septi- 
mius Severus nicht mehr besessen; aber auch in Alexandrien ist 

es z.Z. des Clemens durch das edeyyeltov Terpauoppo» verdrängt 
gewesen, während es die Landbevölkerung in der libyschen Penta- 
polis noch am Anfang des 3. Jahrlı. benutzte, ebenso wie Cassian 
und die ägyptischen Enkratiten (auch Theodotus) Zeugen sind, dass 
es vor Clemens (um c. 170) in Ägypten als massgebende Evan- 
gelienschrift gebraucht worden ist. \ann und wo es entstanden 
ist, wissen wir nicht. . Aber so viel ist gewiss, dass der terminus 
.ad quem schlechterdings nicht nach c. 130 gesetzt werden darf 
(s. 0); wahrscheinlich ;ist dieses Datum schon erheblich zu spät. 
Für die Bestimmung des teiminus a quo fehlt uns jede Handhabe; 
nichts hindert aber, :wenn wir die echten Citate ins Auge fassen 
und die sonveräne Stellung erwägen, die das Ev. einst in Agypten 
besessen haben muss, bis ins 1. Jahrh. hinaufzugchen. Schr merk- 

)) Bemerkenswerth ist es immerhin, dass auch die vier Citate 2 .3.9. 11, 

über deren Herkunft wir das Urtheil suspendirten (das zweite verhält sich in 

seiner Kürze zu Matth. und Luc. so, wie das Fajjumfragment zu den Sy nop- 

tikern), sowohl Verwandtschaft mit Matth. als mit Lue. (s. bes. Nr. 11) zeigen, 

sich somit zu diesen Evv. nicht anders verhalten, wie die sicher dem Ägypterev. 
angehörenden Stücke. 

2) Wie es ein Hebräer- und ein Syrerer. (das Diatessaron) gegeben hat, 

so gab es auch ein Ägypterev. im Orient; aber das Diatessaron ist aus dem 

slayy&)ıov tergduoggov hergestellt; es hat aber dann lange Zeit hindurch eine 

souveräne Geltung bei den Ostsyrern gehabt. 
.3) Es ist sehr beachtenswerth, dass wir aus Kleinasien, Gallien und Syrien 

nichts von diesem Ev. vernehmen.
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würdig ist, dass das Ev. keinem bestimmten Verfasser zugeschrieben 
"worden ist. Es theilt diese negative Eigenschaft, keinen Verfasser- 
namen zu besitzen, lediglich mit dem Hebräerev.!) Auch das ist 
ein Zeichen sehr hohen Alters. Noch war das Evangelium durch 
seinen Inhalt autorisirt-und bedurfte keiner apostolischen Empfeh- 
lung und keines historischen Schutzes. Aber eben dieser Mangel 
‚mag später mit dazu beigetragen-haben, dass das Evangelium ver- 
'schwand. Was konnte am’ Ende des 2. Jahrh. eine Evangelien- 
schrift der Kirche werth sein, die lediglich den Titel edayy£ov 
zart’ Alyvarlovs trug? ?) 

Ganz im Gegensatz zu dem Ägypterev. trägt das Petruser. 
nicht nur einen apostolischen Namen an der Stirn, sondern behauptet 
selbst, von dem Apostel Petrus geschrieben zu sein. Schon deshalb 
ist nicht daran zu denken, dass die beiden Evv. identisch sind. 
Aber das Petrusev. gehört doch innerhalb der. Geschichte der Evr. 
mit dem Ägypterev. näher zusammen, weil es, wie dieses einst 
— und zwar in ältester Zeit — als authentische Evangelienschrift 
gelesen worden ist und weil es, wie dieses, Elemente enkratitischen 
Geistes enthielt, die es der Kirche in steigendem Masse verdächtig, 

gewissen Häresieen (auch doketischen) aber willkommen machte. 
Ich habe oben S. 474 f. die Zeit des Evangeliums zu bestimmen ver- 
sucht. Überzeugt man sich, dass es wahrscheinlich die vier kano- 
nischen Evy. voraussetzt, und dass es andererseits von Justin unter 
den Arouvnuoveöuare benutzt ist, so wird man c. 110-130 als 
Abfassungszeit ansetzen müssen. . Viel weiter abwärts zu gehen, 
dürften sich auch die nicht entschliessen,- welche den Gebrauch 
‚bei Justin in Abrede stellen3); denn nachdem wir gezeigt haben, 
dass die häufig ins 2. Jahrh. versetzten Schriften, wie Proter. Jacobi, 
Acta Pilati, nicht dorthin gehören, sondern eine sehr viel spätere, 
unter.ganz anderen kirchlichen Bedingungen stehende Stufe der 
evangelischen Schriftstellerei bezeichnen, fehlt -überhaupt jeder 

  

1) Das Marcionev., welches auch keinen Verfassernamen trug, möchte ich 
als Parallele kaum gelten lassen; denn wie es eine künstliche Schöpfung ist, s0 
ist auch das Absehen von einem Verfassernamen hier tendenziös und künstlich. 

Das Diatessaron kommt gar nicht in Betracht; denn in dem Titel „Diatessaron“ 
liegen die Verfassernamen versteckt und sind schwerlich je kundigeren Syrerm 
unbekannt gewesen, ° " 

2) Es liegt sehr nahe, solche apokryphe Herrnsprüche, die alt und vor 
nehmlich durch Alexandriner bezeugt sind, auf das Ägypterer. zurückzuführen, 
besonders den Spruch: -„Werdet erprobte Geldwechsler“; aber ich verzichte 
darauf, da sich keine sicheren Anhaltspunkte bieten. " 

3) Weiter aufwärts als höchstens c.100 zu gehen, ist um des Verhältnisses 
zum Matthäusev. willen auch dann verboten. wenn man das Petruser. nicht vom 
Johannesey. abhängig glaubt. \ \
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Grund zu der Annahme, dass nach c. 140 — um nicht noch weiter 
hinaufzugehen — Evangelien verfasst und Leseschriften in den Ge- 
meinden geworden sind. ) 

Wenn oben die beiden Evv., Ägypter und Petrus, zusammen- 
gestellt worden sind, so soll deswegen nicht übersehen werden, in 
wie viel ungünstigerem Lichte das Petrusev. steht. Schon dieser 
Titel und der Anspruch, von Petrus geschrieben zu sein, der sich 
am besten aus der Absicht erklärt, die anderen Evvy. übertrumpfen 
zu wollen, ist höchst anstössig und sticht von dem namenlosen 
Ägypterev,, welches doch. in diesem schlichten Namen die Gewähr 
eines alten Adels trägt, unvortheilhaft ab. Was das Verbreitungs- 
gebiet betrifft, so kann das des Ägypterev. fest umgrenzt werden: 
wir finden es in sicherer Geltung frühzeitig in Ägypten und treffen 
es auch in der Welthauptstadt, dagegen nicht in Syrien, Kleinasien, 
Gallien und nicht bei den Vätern, die auf dieser Linie stehen; es 
verschwindet auch auffallend rasch vor dem svayy&ltov TETEAUOG- 
pov, bereits bald nach Origenes’ Zeit findet sich kaum eine Spur 
mehr. Das Petrusev. dagegen ist so zu sagen überall und nirgends 
gewesen, und es.hat, wie uns der Fund von Akhmim gelchrt hat, 
lange gelebt. Neben dem zuayy&Arov» Terpauoppov ist es einher- 
gegangen, und einzelne kleinere und grössere Stücke scheinen selbst 
in griechische, lateinische.und syrische Texte der kanonischen 
Evangelien gedrungen zu sein. In sehr vielen Fällen ist aber nicht 
mehr sicher zu entscheiden, ob wir wirklich Spuren des Evange- 
liums haben. Kannten es Clemens Alex. und Tatian? — um nicht 
zu fragen, kannten es Ignatius und Papias? Höchst wahrscheinlich- 
ist, dass sein Heimathland Syrien gewesen ist: in Rhossus, bei 
syrischen Doketen und in der Grundschrift der 6 ersten Bücher der 
Constitutionen finden wir es.?). Aus dem Orient hat es Justin wohl 
mitgebracht; denn auf der Linie Kleinasien-Gallien lässt es sich nicht 
mit Sicherheit nachweisen.?) . Origenes kennt es (in Matth.X, 17) 
und weiss, dass die Brüder Jesu in diesem Ev. als seine älteren 
Stiefbrüder .. bezeichnet ‚waren; Eusebius verwarf es; aber noch 
einem frühmittelalterlichen Mönche des 8—12. Jahrh. ist der Ab- 
schnitt von den Leiden Christi und der Auferstehung aus unserem 
Buche zusammen mit einem Theile. der Petrusapok. und des Henoch 
als Talisman ins Grab gelegt worden. 

1) Auf Tatian sich dagegen zu berufen, ist precär, da er bei aller Freiheit, 
die er sich genommen hat, doch von den vier Evv. nicht lassen wollte, also 

eine spätere und eigenthümliche Stufe der evang. Schriftstellerei bezeichnet. 
2) Theodoret (h. f. II, 2) will es sogar von den Nazaräern gebraucht wissen; 

allein man hat zu.dieser Nachricht mit Recht ein Fragezeichen gemacht.’ 
3) Rom kennt es nicht, wie es scheint; die spätere Verwerfung besagt nichts.
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Besässen wir von den 60 ..Versen des grossen. Fragments, das 
uns Bouriant geschenkt hat, nur die vv. 385—56 und 1—j5, so würde 
man sich bei dem Urtheile beruligen, in diesem Evangelium eine 
Paraphrase des Matth. und Marcus mit ganz willkürlichen Zusätzen 
aus den anderen Evangelien und einer höchst gewagten (aber nicht 
häretischen) ') Schilderung des Moments der Auferstehung zu er- 
kennen.?) Allein sowohl die vv. 6-27 als 57—60 lehren, dass man 
mit dem Verf. so schnell nicht fertig wird. Dort ist die Leidens- 
geschichte nicht paraphrastisch, sondern abgerissen und kurz &- 
zählt und die Kreuzigung ganz kurz; hier aber fehlen Erscheinungen 
Jesu in Jerusalem (überhaupt Erscheinungen am dritten Tage), 
vielmehr erfolgt die erste Erscheinung später in Galiläa, und zwar 
am See Genezareth, und Petrus steltt dabei im Vordergrund! Eine 
Leidensgeschichte aber, die bei allen secundären Zügen zwar die 
Rede des Schächers erwähnt, aber nicht das Wort Jesu an ihn, 
die den Herrn überhaupt nur das eine Wort sprechen lässt: „Meine 
Kraft,. meine Kraft, du hast mich verlassen“, eine Leidensgeschichte 
ferner, deren Kern neun Worte sind (zwei des Herodes, fünf der 

Peiniger Jesu, eines des Schächers, eines Jesu) und die, obgleich 

der synoptischen Tradition blutsverwandt,- Jesus, wie das 4. Ev, 
am 14. Nisan sterben lässt, verdient alle Aufmerksamkeit. Eine 
Auferstehungsgeschichte’aber, die die erste Erscheinung des Herm 
(wie Paulus und eine versteckte Stelle bei Lucas) vor Petrus ge- 
schehen lässt und in Galiläa, und die (wie Joh. 21).die Scene an 
den See Genezareth verlegt (auch Joh. 21 ist ursprünglich als die 
erste Erscheinung erzählt worden, s. darüber unten), muss als eine 

Quelle ersten Ranges betrachtet werden.?) 
' Somit ist die Zusammensetzung und der Zweck des Evange- 

liums so räthselhaft wie seine Geschichte in der Kirche. Nur das 
ist gewiss, dass ein Evangelium, welches so völlig frei mit den vier 
Evangelien umspringt, sie dort in conventioneller und legenden- 
hafter Weise erweitert, hier verkürzt, an der dritten Stelle sich 
ganz von ihnen emancipirt und anderer Überlieferung (z. Th. guter) 
folgt, nicht die kanonische Autorität der vier Evangelien bezeugt. 
Gewiss ist auch noch einmal, dass es nicht über ec; 130 herunter- 
gesetzt werden darf, da es keine häretischen Spuren zeigt und da 

  

1) Auch v. 10 ist gemessen mit dem Massstab des 2. Jahrh, nicht häretisch, 

s. selbst Tertull., Apolog. 21. 
2) v.Schubert hat in seiner Abhandlung dem Verf. des Er. eine ganze 

Reihe von Tendenzen beigelegt, die ich theils nicht zu sehen, theils nicht als 
dem Ev. eigenthümlich zu beurtheilen vermag. 

3) Dazu kommt die Perikope von der Ehebrecherin,- die man mit guten 
Gründen dem Ev. zuweisen darf. - \
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.es in die Kirche eingedrungen ist. Unter allen Funden der letzten 
Jahrhunderte auf dem Gebiet der altchristlichen Litteratur ist 
dieses Stück das merkwürdigste; denn es ist der einzige umfang- 
reiche Rest der echten, wenn auch bereits secundären oder ter- 
tiären Evangelienlitteratur, der uns neben den vier Evangelien er- 
halten ist. Bedauern müssen wir allerdings, dass uns nicht statt 

_ der Leidens- und Auferstehungsgeschichte, wie sie das Petruser. 
erzählt hat, die Darstellung des Ägypterevangeliums geschenkt 
worden ist; denn wir dürfen wohl vermuthen, dass diese noch 
werthvoller gewesen ist.!) _ 

Das Hebräer- und das Ebionitenevangelium [Ev. (der 
12 Apostel durch) Matthäus], s. d. 1. Theil: dieses Werkes S. 6ff 
205f. 209. 212. Eine Untersuchung der Litteratur der häretischen 
Ebioniten, wie wir sie durch Hippolyt, Origenes, aus den pseudo- 
clementinischen Schriften und durch Epiphanius kennen, muss dem 
2. Bande dieses Theiles vorbehalten bleiben, da es überaus wahr- 
scheinlich ist, dass die ganze Gruppe nicht früher zu setzen ist 
als + 200, und sich jedenfalls die geschichtlichen Vorstufen der- 
selben unserer Kenntniss ganz entziehen. Erst mit Symmachus 
und Aleibiades von Apamea (Hippolyt’s Philosoph. und Origenes 
hom. in Ps. 82 bei Euseb., h. e. VI, 38) tritt für uns die Gruppe 
in die Erscheinung; die Möglichkeit, die Zahn (Kanonsgesch. II. 
S. 736ff.) errungen zu haben glaubt, schon in Clemens Alex. einen 
Zeugen für jene häretischen Judenchristen sehen zu dürfen, beruht 
auf einer so spitzen und zerbrechlichen Argumentation, dass man 
mit ihr nicht rechnen kann. Die eigene Verweisung aber jener 
Gruppe auf Trajan’s Zeit, resp. auf das 3. Jahr Trajan’s (Epiphan. 
haer. 19, 1 u. Hippol., Philos. IX, 13. 16) berechtigt noch nicht, ihre 
Litteratur so weit zurückzudatiren, da Aleibiades einen alten Spruch 
aufgenommen oder seine Schrift künstlich hinaufgesetzt haben 
kann. Somit lassen wir alle die Büchertitel bei Seite, die im 
1. Theil S. 206ff. S. 209ff. für die gnostischen Judenchristen ermittelt 
worden sind. Nur eine Ausnahme müssen wir machen — das ist 
‚das Evangelium, welches Epiphanius ihnen beilegt; denn eine Unter- 
suchung des Hebräerevangeliums ist nicht möglich, wenn nicht 
dieses Evangelium zuvor untersucht ist. 

Epiphanius berichtet in dem durch vorzügliche Quellenmit- 
theilung und eigene Anschauung ausgezeichneten, aber durch die 

1) Die Zeitbestimmung (terminus a quo) des Petrusev. ist insofern noch 
eine vorläufige, als noch nicht erwiesen ist, dass eine Schrift, die das Matth.- 

und Johannesev. benutzt, nicht wohl vor c. 110 angesetzt werden kann; s. dar- 
über uuten. . 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. . 40
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leichtfertigsten Combinationen und Confusionen entstellten 30. Ab- 
schnitt seines grossen antihäretischen Werkes („Kara "Eßtovaiov“), 
die gnostischen Judenchristen folgten einem Evangelium !), das bei 
ihnen den Namen „Ev. nach Matthäus“ führe, oö% 040 de [olos 
62? 020 dt zal?] aAnpeotaro, dR2a verodevuutvo zal NxEWTnQLaO- 
uevo — Eßgeizöv dt Todro zuAovcıw (haer. 30, 13). Schon c. 3 
hatte er gesagt: deyovra TO xara Mar$alov zvayy&luov))... 
Karodcı dE avro zara Eßpaiovs. Aus diesem Evangelium bringt 
er nun einige Citate (c. 13. 14. 16. 22 der 30. Häresie), die beweisen, 
dass er das Evangelium zur Hand hatte.?) Zunächst fällt es auf, 
dass er dem Evangelium zwei Titel giebt „ro zag’ aurols evayzk- 
Zıov zarte MarIatov ovouabousvov“. und „ro Evazyllto» zara 
“Eßoatovg“. Zahn (Kanonsgesch. II S. 729f.) behauptet, Epiphanius 
sage gar nicht, dass das Evangelium bei den Ebioniten „Matthäusev.“ 
heisse (allein die Worte c. 3 können nicht anders verstanden werden; 
dv To zug adrols edayyeilp zar& Mardarov ovonatouivo darf 
nicht mit Zahn paraphrasirt werden: „in dem bei-ihnen sich 
findenden Evangelium, welches ein sogenanntes Evangelium nach 

Matthäus ist“); er fährt dann fort und sucht ($. 736) den Namen 

„Hebräerev.“ für dieses, nach ihm namenlose und von dem älteren 

Hebräerev. zu unterscheidende Evangelium durch die Annahme zu 

erklären, dass die Judenchristen zuerst den echten hebräischen 

Matthäus ‘gehabt hätten, dann erst seien sie in mehrere Secten 

zerspalten, und die einen hätten jenen echten Matth. zum Hebräerer. 

ausgestaltet, die anderen hätten, nachdem dieser Titel schon einen 

guten Klang sich erworben hätte, ilın arripirt, um eine neue Com- 

pilation mit ihm zu schmücken. In dieser Ansicht liegt in nuce 
nicht weniger als die ganze Lösung des verwirrten Problems 

(„hebräischer Urmatth.“, „kanonischer Matthäus“, „Hebräerevan- 

gelium“, „Ebionitenev.“) beschlossen — wenn sie richtig ist. Dies 

vermögen wir hier noch nicht zu entscheiden; wir werden uns aber 

hüten müssen, sie im Eingang ‘der Untersuchung zu acceptiren. 

Indessen haben wir es auch nicht nöthig, zur richtigen Beurtheilung 

des bei Epiphanius vorliegenden Thatbestandes so weit auszuholen. 

. Epiphanius sagt, :das Evangelium trüge in der Secte das droue 

„nach Matthäus“, auch werde es von ihr „Hebräerey.“ genannt. 

1) Eine Haupteonfusion des Epiphanius besteht darin, dass er dies Erange- 
lium — welches zunächst mit dem Matthäuser. identifieirt wird — auch dem 

Cerinth, dem „Merinth“ und gar den Karpokratianern beilegt, s. haer. 30, 3.14; 

23,5. Hierüber hat Zahn II S. 730 not. das Nöthige gegen Resch bemerkt. 

2) Das ist nach der vorigen Stelle cum grano salis zu verstehen. . 

3) Die Annahme, dass er hier einer älteren Quellenschrift folgt, lässt sich 
nicht begründen.
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Vergleicht man damit das 2. Fragment, welches uns Epiphanius - 
erhalten hat („Zy&verö tıg dvjg övögarı Inoodg zal adrdc os dor 
Terazovra, sg Ee2dfaro juäg xT2.“, nun folgt die Mittheilung, 
Jesus sei nach Kapernaum in das Haus des Petrus gekommen und 
habe also gelehrt: „IT«gepxouevos ... 2e2sgduyv Tocvvnv zar ’Ie- 
»oßov, vioos Zeßedalov, zar Ziuova xar Avdpkav ... zul ok rov 
Mardalov xudeLousvov Exil Tod TeAmviov dxcleoa al 17%0A00- 
Imsäg not. Uuüs ovv Bovkonar elvau ıß' anooToRovg els KagTögLoV 
tov Jogani), so ist offenbar, dass in dem Ev. die Jünger in der 
1. Person Plur. und Matth. in der 1. Person Singul. eingeführt 
‚waren (ganz wie im Petrusey. Petrus und die Zwölf in der 1. Person 
stehen). Ein Evangelium aber, in dem Matthäus in der 1. Person 
geredet hat, kann nicht namenlos gewesen sein, kann auch nicht 
ursprünglich „Hebräerev.* geheissen haben, sondern trug den Namen 
„Matthäusev.* (nur der Name „Evangelium der: zwölf Apostel 
durch Matth.“ ist noch möglich). Das sagt uns aber auch Epi- 
phanius von unserem’ Evangelium mit dürren. Worten. Dann aber 
ist. der Name „Hebräerev.“ ein secundärer Name gewesen, und es 
kann sich nur fragen, ob die gnostischen Judenchristen ihr Ey. 
wirklich Hebräerev. genannt haben oder ob hier eine Confusion des 
Epiphanius vorliegt. Das Letztere ist durchaus wahrscheinlich, ja 
nahezu gewiss. Offenbar hat sich nämlich Epiphanius, wo er von 
dem Hebräerev. spricht resp. vom hebräischen Matth., nie klar ge- 
macht, dass es sich um verschiedene Schriften handelt (s. ausser 
unseren Stellen noch haer. 29, 61); haer. 30, 6), ja er hat sogar die 
Mittheilung haer. 46, 3 gemacht: Atyeraı d& zo did Teoodowv ed- 

co» > - . ® - u ce ‚ ayyelıov vr avrod (scil. Tatian) 7erevjoHa, Oreo zarc E3oclovs 
tıris zaloccı. Also der Urmatthäus, das wirkliche Hebräererv,, 
das gnostisch-judenchristliche Matthäusev., das Diatessaron sind 
das Hebräerev. — weil die letzten drei z. Th. auch in denselben 
Gegenden gebraucht sein mögen! Diese Confusionen waren dem 
Epiphanius möglich, weil er nur das gnostisch-judenchristliche Ev. 
gesehen hat; von .den anderen hatte er keine substantiirte Nach- 
richt. Demgemäss. hat er die richtige.Kunde, dass die vulgären 
Judenchristen ein Ev. brauchen, :welches „nach den Hebräern“ 
heisst, auf die gnostischen Judenchristen übertragen. Dass aber 
wirklich das gnostisch-judenchristliche Evangelium von dem 

“ Hebräerey. verschieden gewesen.ist, zeigt die Taufgeschichte Jesu, - 
die uns aus beiden Evv. erhalten .ist, unwidersprechlich. 

Zur Zeit des Epiphanius gab es also ein gnostisch-judenchrist- 
liches Evangelium, welches „nach Matthäus“ hiess, und in welchen 

1) $. über diese Stelle unten. 

40*
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leichtfertigsten Combinationen und Confusionen entstellten 30. Ab- 
schnitt seines grossen antihäretischen Werkes („Kara "Eßtovaiov“), 
die gnostischen Judenchristen folgten einem Evangelium !), das bei 
ihnen den Namen „Ev. nach Matthäus“ führe, oö% 040 de [olos 
62? 020 dt zal?] aAnpeotaro, dR2a verodevuutvo zal NxEWTnQLaO- 
uevo — Eßgeizöv dt Todro zuAovcıw (haer. 30, 13). Schon c. 3 
hatte er gesagt: deyovra TO xara Mar$alov zvayy&luov))... 
Karodcı dE avro zara Eßpaiovs. Aus diesem Evangelium bringt 
er nun einige Citate (c. 13. 14. 16. 22 der 30. Häresie), die beweisen, 
dass er das Evangelium zur Hand hatte.?) Zunächst fällt es auf, 
dass er dem Evangelium zwei Titel giebt „ro zag’ aurols evayzk- 
Zıov zarte MarIatov ovouabousvov“. und „ro Evazyllto» zara 
“Eßoatovg“. Zahn (Kanonsgesch. II S. 729f.) behauptet, Epiphanius 
sage gar nicht, dass das Evangelium bei den Ebioniten „Matthäusev.“ 
heisse (allein die Worte c. 3 können nicht anders verstanden werden; 
dv To zug adrols edayyeilp zar& Mardarov ovonatouivo darf 
nicht mit Zahn paraphrasirt werden: „in dem bei-ihnen sich 
findenden Evangelium, welches ein sogenanntes Evangelium nach 

Matthäus ist“); er fährt dann fort und sucht ($. 736) den Namen 

„Hebräerev.“ für dieses, nach ihm namenlose und von dem älteren 

Hebräerev. zu unterscheidende Evangelium durch die Annahme zu 

erklären, dass die Judenchristen zuerst den echten hebräischen 

Matthäus ‘gehabt hätten, dann erst seien sie in mehrere Secten 

zerspalten, und die einen hätten jenen echten Matth. zum Hebräerer. 

ausgestaltet, die anderen hätten, nachdem dieser Titel schon einen 

guten Klang sich erworben hätte, ilın arripirt, um eine neue Com- 

pilation mit ihm zu schmücken. In dieser Ansicht liegt in nuce 
nicht weniger als die ganze Lösung des verwirrten Problems 

(„hebräischer Urmatth.“, „kanonischer Matthäus“, „Hebräerevan- 

gelium“, „Ebionitenev.“) beschlossen — wenn sie richtig ist. Dies 

vermögen wir hier noch nicht zu entscheiden; wir werden uns aber 

hüten müssen, sie im Eingang ‘der Untersuchung zu acceptiren. 

Indessen haben wir es auch nicht nöthig, zur richtigen Beurtheilung 

des bei Epiphanius vorliegenden Thatbestandes so weit auszuholen. 

. Epiphanius sagt, :das Evangelium trüge in der Secte das droue 

„nach Matthäus“, auch werde es von ihr „Hebräerey.“ genannt. 

1) Eine Haupteonfusion des Epiphanius besteht darin, dass er dies Erange- 
lium — welches zunächst mit dem Matthäuser. identifieirt wird — auch dem 

Cerinth, dem „Merinth“ und gar den Karpokratianern beilegt, s. haer. 30, 3.14; 

23,5. Hierüber hat Zahn II S. 730 not. das Nöthige gegen Resch bemerkt. 

2) Das ist nach der vorigen Stelle cum grano salis zu verstehen. . 

3) Die Annahme, dass er hier einer älteren Quellenschrift folgt, lässt sich 
nicht begründen.
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Vergleicht man damit das 2. Fragment, welches uns Epiphanius - 
erhalten hat („Zy&verö tıg dvjg övögarı Inoodg zal adrdc os dor 
Terazovra, sg Ee2dfaro juäg xT2.“, nun folgt die Mittheilung, 
Jesus sei nach Kapernaum in das Haus des Petrus gekommen und 
habe also gelehrt: „IT«gepxouevos ... 2e2sgduyv Tocvvnv zar ’Ie- 
»oßov, vioos Zeßedalov, zar Ziuova xar Avdpkav ... zul ok rov 
Mardalov xudeLousvov Exil Tod TeAmviov dxcleoa al 17%0A00- 
Imsäg not. Uuüs ovv Bovkonar elvau ıß' anooToRovg els KagTögLoV 
tov Jogani), so ist offenbar, dass in dem Ev. die Jünger in der 
1. Person Plur. und Matth. in der 1. Person Singul. eingeführt 
‚waren (ganz wie im Petrusey. Petrus und die Zwölf in der 1. Person 
stehen). Ein Evangelium aber, in dem Matthäus in der 1. Person 
geredet hat, kann nicht namenlos gewesen sein, kann auch nicht 
ursprünglich „Hebräerev.* geheissen haben, sondern trug den Namen 
„Matthäusev.* (nur der Name „Evangelium der: zwölf Apostel 
durch Matth.“ ist noch möglich). Das sagt uns aber auch Epi- 
phanius von unserem’ Evangelium mit dürren. Worten. Dann aber 
ist. der Name „Hebräerev.“ ein secundärer Name gewesen, und es 
kann sich nur fragen, ob die gnostischen Judenchristen ihr Ey. 
wirklich Hebräerev. genannt haben oder ob hier eine Confusion des 
Epiphanius vorliegt. Das Letztere ist durchaus wahrscheinlich, ja 
nahezu gewiss. Offenbar hat sich nämlich Epiphanius, wo er von 
dem Hebräerev. spricht resp. vom hebräischen Matth., nie klar ge- 
macht, dass es sich um verschiedene Schriften handelt (s. ausser 
unseren Stellen noch haer. 29, 61); haer. 30, 6), ja er hat sogar die 
Mittheilung haer. 46, 3 gemacht: Atyeraı d& zo did Teoodowv ed- 

co» > - . ® - u ce ‚ ayyelıov vr avrod (scil. Tatian) 7erevjoHa, Oreo zarc E3oclovs 
tıris zaloccı. Also der Urmatthäus, das wirkliche Hebräererv,, 
das gnostisch-judenchristliche Matthäusev., das Diatessaron sind 
das Hebräerev. — weil die letzten drei z. Th. auch in denselben 
Gegenden gebraucht sein mögen! Diese Confusionen waren dem 
Epiphanius möglich, weil er nur das gnostisch-judenchristliche Ev. 
gesehen hat; von .den anderen hatte er keine substantiirte Nach- 
richt. Demgemäss. hat er die richtige.Kunde, dass die vulgären 
Judenchristen ein Ev. brauchen, :welches „nach den Hebräern“ 
heisst, auf die gnostischen Judenchristen übertragen. Dass aber 
wirklich das gnostisch-judenchristliche Evangelium von dem 

“ Hebräerey. verschieden gewesen.ist, zeigt die Taufgeschichte Jesu, - 
die uns aus beiden Evv. erhalten .ist, unwidersprechlich. 

Zur Zeit des Epiphanius gab es also ein gnostisch-judenchrist- 
liches Evangelium, welches „nach Matthäus“ hiess, und in welchen 

1) $. über diese Stelle unten. 
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Hieronymus bezeugt damit, dass das Ev. der 12 Apostel in das 

judenchristliche Gebiet fällt. Er bestätigt also die Identificirung 

des von Origenes genannten Evangeliums der Zwölfe mit einem 

judenchristlichen Evangelium; aber er selbst oder seine Gewährs- 

männer haben sich bei der näheren Bezeichnung des Evangeliums 

vergriffen, weil.sie nur von einem Evangelium der Judenchristen 

gewusst haben. on 

Nun könnte man aber die Frage aufwerfen, ob nicht doch, 

weil sowohl Epiphanius als Hieronymus die beiden Evy. identificiren, 

ein Zusammenhang zwischen dem Hebräerev. und dem gnostisch- 

judenchristlichen Ey. (dem Ev. der Zwölfe) bestanden hat. A priori 

ist ein solcher Zusammenhang gar nicht unwahrscheinlich; allein auf 

Epiphanius’ und Hieronymus’ „Zeugniss“ darf man ihn nicht gründen; 

dazu sind diese „Zeugnisse“ zu schwach, weil beide keinen Zweifel 

darüber obwalten lassen, der eine, dass er ein Evangelium in der 

Hand hatte, welches als Matthäusev. bezeichnet war, der andere, 

dass er ein Buch mit dem Titel „Ev. iuxta Hebraeos“ benutzte. 

Alles Übrige sind Vermuthungen, die der eine, Epiphanius, nach 

seiner Weise positiv ausgesprochen hat, Hieronymus aber unver- 

bindlich. Ein innerer Zusammenhang zwischen den beiden Evan- 

gelien lässt sich aber nach den uns erhaltenen Fragmenten nicht 

ermitteln; denn das Hebräerev. wird sich uns als eine selbständige 

Schöpfung erweisen, das gnostisch-judenchristliche Zwölfapostel- 

resp. Matthäusev. aber hat — soweit wir zu urtheilen vermögen —, 

wo es Quellen benutzt, den kanonischen Matth. und Lucas ge- 

braucht.!) 

Haben wir hiermit das gnostisch-judenchristliche Evangelium 

als tertiäres Werk an die Schwelle des Überganges des ?. zum 

3. Jahrh. versetzt, so fragt es sich schliesslich, welch ein Ev. Ire- 

näus gemeint hat, wenn er I, 26, 2 schrieb: „Solo eo quod est secun- 

dum Matthaeum evangelio utuntur Ebionaei.“ Die Frage, so 5% 

‚stellt, ist allerdings leicht zu beantworten: Irenäus meinte unseren 

Matthäus resp. seine hebräische Grundschrift (die er nach IH, 1, 1 

in dem kanonischen griechischen Matth. treu übersetzt glaubte). 

Allein dass die alten Judenchristen den kanonischen Matth. benutzt 

haben sollen, ist eine unmögliche Annahme und stamut natürlich 

1) Damit soll nicht in Abrede gestellt werden, dass auch das Hebräerer- 

benutzt ist; wir vermögen das nur nicht mehr nachzuweisen. Doch giebt es 

eine Stelle, auf die man den Finger legen muss. Im Ebionitener. war eine 

Feuererscheinung auf dem Wasser bei der Taufe berichtet; dass eine solche aber 

auch im Hebräerev. erzählt war, ist nach dem aus dem Hebräerev. stammenden 

Taufbericht der Praedie. Pauli (nach Pseudocyprian, de rebaptism. 17) sehr wahr- 
scheinlich.
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‚aus der Verwechselung zwischen dem supponirten hebräischen 

Matthäus und dem Hebräerevangelium. Indessen mag dieser Punkt 

hier auf sich ‚beruhen bleiben, um später besprochen zu werden. 

Hier genügt es,.auf die hohe Unwahrscheinlichkeit hinzuweisen, 

dass das von Irenäus gemeinte Matthäusev. ‚der Judenchristen das 

judenchristlich-gnostische Evangelium der Zwölfapostel sei. Irenäus 

hat (I, 26, 2; IU, 11, 7; IL, 15,1; III, 21, 1; IV, 33, 4; V, 1, 3) lediglich 

von vulgären Judenchristen gehört; denn er charakterisirt sie nur 

durch folgende Merkmale: 1) sie glauben an Gott, wie die Kirche, 

als an den Weltschöpfer, 2) sie brauchen nur ein Evangelium und 

verwerfen die übrigen, 3) sie verwerfen den Apostel Paulus und 

halten ihn für einen Apostaten, 4) sie haben eine eigenthümliche 

Auslegung der Propheten [verwerfen sie also nicht], 5) sie be- 

schneiden sich, halten das mosaische Gesetz für verbindlich und 

beobachten es in ihrer ganzen Lebensweise, 6) sie beten Jerusalem 

an, als wäre es Gottes Haus, 7) sie halten Jesum für Joseph’s Sohn 

und erkennen demgemäss 8) das Geheimniss der Vereinigung von 

Gottheit und Menschheit durch die Menschwerdung des Logos nicht 

an. Alle diese Merkmale zeigen, dass er nur von den alten, 

gnostisch unbeeinflussten Judenchristen gehört hat; diese aber 

können unmöglich das gnostisch-judenchristliche Evangelium ge- 

braucht haben, welches die Opfer‘ verwirft, eine vegetarianische 

Lebensweise vorschreibt und an den Propheten Kritik übt. 

Somit ist das Ev. der Zwölf (das falsche Ev. des Matthäus) 

von Irenäus nicht bezeugt und hat bei der Untersuchung des 

Hebräerev. auszuscheiden.!) Es gehört kaum mehr unserer Periode 

an; nichts spricht dagegen, dass es erst am Anfang des 3. Jahrh. 

theils componirt theils erdichtet ist. Vor c. 180 kann es, wie die 

Fragmente lehren, schwerlich angesetzt werden.. 

Damit haben wir die Bahn für die Untersuchung desHebräerev. 

frei gemacht. Über dieses besitzen wir in dem betreffenden Ab- 

schnitt der Kanonsgeschichte von Zahn (II S. 642—704) eine gründ- 

liche Untersuchung. In der Polemik gegen Resch, Nüsgen, Gla, 

Nicholson, Meyer, an einigen minder wichtigen Stellen auch 

gegen Hilgenfeld und Handmann ist das Richtige getroffen. 

Aber in zwei, allerdings sehr wichtigen Punkten differire ich schon 

hier von den Ergebnissen der. Untersuchungen Zahn’s; sie werden 

im Folgenden Zur Sprache kommen.) Indess, Zahn hat seiner 

Untersuchung noch einen Schlussabschnitt unter dem Titel „Kritische 

  

1) Ist es etwa speciell dem Petruser. entgegengesetzt worden, das die Apostel 

mit Zweig und den Petrus mit &y@ eingeführt hat? 

2) Von Abweichungen im Einzelnen ist dabei abgesehen.
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Betrachtung des Hebräerev.“ (S. 704—723) angehängt. In diesem 
hat er das Gebäude mit Hypothesen gekrönt, die er selbst für be- 
wiesen hält, die aber von den Mauern seines Gebäudes, soweit diese 
selbst haltbar sind, nicht gestützt werden. Im Folgenden gedenke 

‘ich die Untersuchung so zu führen, dass ich in Bezug auf alle die 

Punkte, die von Zahn genügend begründet sind, mich ganz kurz 

fassen werde; dagegen sollen die Abweichungen von seinen Auf- 

stellungen ausführlicher behandelt werden.!) 
1) In der Liste, welche der Stichometrie des Nicephorus zu 

Grunde liegt?), ist unter den Antilegomenen ein Evangelium zarte 

Eßociovz mit 2200 Stichen verzeichnet. Damals (im 5. oder 6. Jahrh.) 

war ein solches Evangelium noch vorhanden, sonst hätte man seine 

Stichen nicht angeben können. Dem Umfang nach stand es in der 

Mitte zwischen dem Marcus- und dem Johannesev.?) 
2) Theodoret (h. £.II, 1) sagt von den Ebioniten, dass sie nur 

das HE annehmen; allein sein Zeugniss ist ohne Werth, da er 

lediglich von älterer Litteratur abhängig ist. Auch Epiphanius’ 

Mittheilungen sind von geringem Belang; denn wenn er haer. 29, 9 

-(Nazaräer) schreibt: Eyovcı d& TO zar& Mardciov evayyllov Kar 

o£orarov Eßoeisti. ap’ adrolg Yap oap&g Todro, zadag ES ars 

Zyodgn, EBoaizots yocugacıv Erı oodLerau. oöx olda de el zal Tas 

yevealoylag tüs ano rod Aßgadıı üygı Xgıorod zegielrov, So folgt, 

‘lass er das Ev. nicht selbst geschen hat, sondern nur auf Hören- 

sagen urtheilt. Immerhin ist es beachtenswerth, dass er das Ev. 

einfach mit dem hebräischen Matth. identifieirt; allein er hat sich 

um allen Credit gebracht durch die Identificirung und wiederum 

Nichtidentificirung des Nazaräerev. mit dem der gnostischen Ebio- 

niten (s. 0.), sowie durch die Mittheilung, dass Einige das Diatessaron 

HE nennen (haer. 46, 2). In der Hand hat Epiphanius nur das 

gnostische Ebionitenev. und den kanonischen Matth. gehabt, ausser- 

dem hat er gehört, dass auch die vulgären Judenchristen sich eines 

1) Handmann’s Abhandlung über das Hebräerev. in den „Texten u. 

Unters.“ V H. 3 (18S$), deren Schlussergebnisse ich für richtiger halte, nehme ich 

nicht als Unterlage, weil Zahn im Einzelnen noch sorgfältiger gearbeitet hat, 

und weil die Übereinstimmung mit ihm eine sicherere Gewähr der Richtigkeit 

der ‚Ergebnisse bietet. Dagegen muss ich die Gesammtanschauung von dem 

Hebräerev., zu der Zahn gelangt ist, für einen Rückschritt der Kritik gegen- 

über der Untersuchung Handmann’s, resp. Hilgenfeld’s grundlegender Arbeit 
halten. 

2) Zahn II S. 299. 

3) Die Bezweiflung der Ziffer 2200 bei Zahn (II 8. 717) hängt mit der 

willkürlichen Vorstellung zusammen, die er sich von dem Verkältniss des 
Hebrierev. (HE) zum kanonischen Matth. gemacht hat. Zur Liste s. auch Zahn, 
Forsch. V S. 136. 141. |
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schuldlosen hebräischen Evangeliums bedienen (das entweder sie 

selbst als Matth. bezeichnen oder das ihm von seinen Gewährs- 

ıännern als der hebräische Matth. bezeichnet worden war). Epi- 

phanius scheint lichte- Momente gehabt zu haben, in denen er das 

nazaräische Ev. als z2no&srarov von dem ebionitischen als 0%% 

820» za aAmo&starov unterschieden hat; aber die gemeinsame 

Sprache und der Titel, wie er ihn hörte, der der Sprache entsprach, 

- liessen ihn dann wieder die Identität voraussetzen. 

3) Der Hauptzeuge für das HE ist Hieronymus. Er fand es 

in der Bibliothek zu Cäsarea und im Gebrauche der nichtgnosti- 

schen, also vulgären Judenchristen‘), von letzteren hat er cs in 

  

1) Zahn schildert diese unter dem Titel „Nazarücr“ so (8. 668 ff), dass er 

alle Züge ausschliesst, die sie von den Heidenchristen unterscheiden, mit Aus- 

nahme, dass sie für ihre Person gesetzlich lebten und daher mit den Heiden- 

christen in keinen Gesellschaftsverkehr traten. Allein es ist Willkür, die Nach- 

richten über zwei Klassen von Judenchristen so zu scheiden, dass man die 

Verwerfung des Apostels Paulus,. die Nichtanerkennung einer heidenchristlichen 

Kirche, die Verwerfung der Jungfrauengebut usw. lediglich der kleinen Gruppe 

der gnostischen Judenchristen zuweist, die nichtgnostischen Judenchristen 

aber sümmtlich den Paulus anerkennen, die Jungfrauengeburt lehren und die 

Heidenkirche freundlich beurtheilen lässt. Gegen solche Unterscheidung legen 

Paulus, Justin und Irenäus Protest ein, die ein vulgäres Judenchristenthum mit 

scharfer antipaulinischer Haltung kennen, aber von einem gnostischen Juden- 

christenthum überhaupt noch nichts wissen. Sollen etwa alle diese „pharisäi- 

schen“ Judenchristen nachmals gnostisch geworden sein? Allein noch die nach- 

irenliischen Berichterstatter verbieten cs, die strengen Judenchristen für gnostische 

zu halten (Origenes, Eusebius), Die Unterscheidung ist vielmehr so zu treffen: 

In den paläsfinensischen judenchristlichen Gemeinden gab es Strenge und Milde; 

beide beobachteten das Gesetz, aber jene forderten die Beobachtung auch von 

den Heidenchristen, verwarfen sie daher und den Apostel Paulus mit ihnen, 

lehnten die Lehre von der Jungfrauengeburb ab und damit auch die ganze 

höhere Christologie; diese waren in diesen Stücken entgegengesetzt gesinnt. 

Ob es gerade zwei Parteien waren (und nicht mehrere Nuancen), wissen wir 

nicht; ebensowenig wissen wir, wie sie sich untereinander verhielten; aber 

für den ganzen Bereich dieser Judenchristen gilt, dass sie ein und dasselbe Ev., 

nämlich HE benutzten. Ausserdem aber gab es mindestens seit dem Ende des 

2,. Jahrh. gnostische Judenchristen, eine kleine, energische, propagandistische 

Partei, die in mehrere Zweige zerfie], und die sich ein neues Evangelium com- 

ponirte (das Ebionitenev., 8. 0... Auf die Namen ist kein Verlass, d. h. der 

Name „Ebioniten“ kommt für alle Judenchristen ohne Unterschied vor, und 

dass „Nazaräer“ nur die inilde Gruppe, nicht aber auch die strengere bezeichnet, 

lässt sich nicht nachweisen. Hieron. ecomm. in Matth. zu c. 12,13 schreibt: „in 

evangelio, quo utuntur Nazaraeni et Ebionitne“, — Es ist dies der eine Punkt, _ 

in welchem ich von Zahn’s Darstellung S. 642— 704 abweiche, der meine Dar- 

legung des Sachverhalts im 1. Bande meiner Dogmengeschichte ein „dogmen- 

* historisches Phantasiebild“ genannt hat. Da die Anerkennung des Paulus und 

der Heidenmission bei den milden Judenchristen nur „akademisch“ war und sie 

mit den Heidenchristen nicht in eine Lebensgemeinschaft traten, so konnten sie
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Beröa empfangen und eine Abschrift genommen, die er später (nach- 
dem er das cäsareensische Exemplar eingesehen hatte) in Bethlehem 
ins Griechische und Lateinische übersetzt haben will. Siebenmal 
nennt Hieronymus dieses Evangelium „evangelium secundum :(füxta) 
Hebraeos“, zweimal „evangelium Hebraeorum“, dreimal sagt ei, dass 
es mit hebräischen Buchstaben geschrieben, einmal, dass es „Chal- 
daico quidem Syroque sermone“ verfasst sei, achtmal, dass es die 
Nazaräer lesen resp. gebrauchen (einmal fügt er auch die Ebioniten 
hinzu). Endlich bezeichnet er es viermal rund als die hebräische 
Urschrift des kanonischen Matthäus (de vir. inl. 3: „porro ipsum 
Hebraieum [Matthaei] habetur usque hodie in Caesariensi biblio- 
theca“; ep. 20 ad Damasum c. 5: „Denique Matthaeus, qui evange- 
lium Hebraeo sermone conscripsit, ita posuit“: folgt eine Stelle aus 
unserem Ev.; comm. in Matth. 2, 5: „putamus ab evangelista primum 
editum, sieut in ipso Hebraico legimus“; dazu im Comm. zu Jes. 11,1); 
aber an zwei Stellen sagt er nur, dass „plerique* dieses Ev. für 
das autkenticum Matthaei halten (in Matth. 12,13: „quod vocatur 
& plerisque Matthaei authenticum“; Dial. adv. Pelag. III, 2: „sive 
ut plerigque autumant ‚iuxta Matthaeum‘“). Weder hat H. gesagt, 
dass. die Nazaräer selbst ihr Evangelium „iuxta Matthaeum“, noch 
dass sie es „secundum Hebraeos“ nennen. Was aber seine eigene 
schwankende Stellung in der Frage nach dem Verhältniss dieses 
Evangeliums zu dem kanonischen Matth. betrifft, so ist die Ursache 
derselben an sich deutlich und wird durch die Fragmente, die H. 
mittheilt, bestätigt. Hieronymus wollte gerne den Ruhm des grossen 
Gelehrten haben, den hebräischen Urmatthäus zu besitzen und 
allein lesen zu können, und er durfte doch die heilige Vierzahl 
der Evangelien nicht gefährden. In Hinblick auf die Stellen, in 
denen das Hebräerev. und der kanonische Matth. stimmten oder 
leidlich stimmten, war es ungefährlich, von der hebräischen Ur- 
schrift des Matth. zu sprechen, wo sie aber differirten, da durfte 
schliesslich das Hebräerev. doch nicht als der hebräische Matth. 
gelten, resp. es musste die Frage durch ein „quod vocatur a pleris- 
que* in der Schwebe gelassen werden. ' Nun aber war die Natur 
des HE ausserdem eine solche (wie schon ein flüchtiger Überblick 
über die Fragmente lehrt), dass H. wirklich schwanken konnte, 
ob er den hebräischen Matthäus, an den er, wie alle Väter, glaubte, 

  

mit ihren strengeren Brüdern sehr wohl in einer Gemeinschaft zusammenleben. 
Auch verschiedene Speculationen über das Wesen Jesu als des Messias brauchten 
diese Einheit nicht zu stören; nur die Frage der Jungfrauengeburt muss aller- 
dings eine relative Scheidung herbeigeführt haben; doch brauchte auch diese nicht nothwendig trennend zu sein, wenn in dem Evangelium eine Geburts- 
geschichte überhaupt nicht vorhanden war,
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wirklich gefunden habe oder nicht.!) Das Schwanken des Gelehrten 
traf mit dem Schwanken des Kirchentheologen zusammen und hatte 
den Erfolg, dass H. in der Regel über das Verhältniss der beiden 
Werke schwieg, dass er das HE als hebräischen Matthäus produ-. 
ceirte, wo es ungefährlich war, aber diese Annahme als Meinung 
Anderer vortrug, wo sie ihm Ungelegenheiten eintragen konnte. 
Dass er sich aber selbst mindestens der Überzeugung zuneigte, 
den Urmatthäus (d. h. nicht das authenticum des kanonischen Matth, 
sondern seine Quelle) übersetzt zu haben, geht daraus hervor, dass 
er niemals diese Meinung bekämpft und sich zu der entgegen- 
stehenden niemals auch nur versuchsweise bekannt hat. Auch war 
er als Kritiker einsichtig. genug, um zu wissen, dass eine Ver- 
doppelung ‘einer gegebenen Grösse eine schlechte Ausflucht sei. 
Wir. haben also allen Grund zu der Annahme, dass ihm die Iden- 
tität des HE mit dem vorausgesetzten hebräischen Matth. (der aber 
bedenklich anders aussah als der kanonische) mindestens sehr wahr- 
scheinlich gewesen ist. Daran aber konnte er nicht zweifeln und 
hat nicht gezweifelt, dass er dasselbe Evangelium in Händen hatte, 
welches schon Origenes häufig gebraucht („evangelium 'quoque 
quod appellatur secundum Hebraeos et a me nuper in Graecum 
sermonem Latinumque translatum est, quo et Adamantius saepe 

utitur“, de vir. inl. 2)2) und Eusebius mehrmals genannt und eitirt 
hatte. Beide nennen dieses Evangelium „edayy&iıov zad” Eßoatovs“; 
von ihnen hatte also Hieronymus den Namen für das ihm zuge- 
kommene Buch empfangen; er mag ihn ausserdem von griechischen 
Palästinensern gehört haben. 

4) Hier aber erhebt sich nun die wichtige, ja für die Geschichte 
des HE entscheidende Frage: Gab es vor Hieronymus eine griechische 
Übersetzung des HE? Zahn — es ist der zweite Punkt, in dem 
ich mit seinen Ausführungen II S. 642—704 nicht übereinzustimmen 
vermag — leugnet das. Er nimmt an, dass sowohl die Angabe 
bei Nicephorus (s. o.), als die vier Scholien aus dem HE, die sich 
unter dem Titel: ‚‚ro ’Iovdaixov“ in dem Cod. evang. Matth. et Marei 
Nr. 566 (Gregory, Prolegg. p. 557; s. d. 1. Theil dieses \Verkes 
S. 10) finden, aus der Übersetzung des Hieronymus geflossen seien. 

1) Darüber konnte freilich Hieron. nicht im Zweifel sein, dass er nicht 
eine Schrift gefunden habe, zu der sich der kanonische Matth. wie eine ein- 
fache, wenn auch etwas freie Übersetzung verhält (dass er doch so thut, ist eine 

Unwahrhaftigkeit). Aber er, der Gelehrte, konnte allerdings vermuthen, die 

Originalschrift des Matth. in der Hand zu haben, an der gemessen der kano- 

nische Matth. in ein sehr bedenkliches Licht trat. Darüber hat er geschwiegen. 

2) Er fand in ihm z. B. dasselbe merkwürdige Citat von der’ „Mutter, dem 
h. Geist“, das Origenes als dem Hebräerev. angehörig bezeichnet hatte,
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Allein wir wissen nicht nur nicht, dass H. seine Übersetzung je 
publicirt hat, sondern wir wissen das Gegentheil, dass er sie, wenn 
sie überhaupt in extenso existirte!), verborgen hat. Sollte sie nach. 
seinem Tode publieirt und dann erst zu den NTlichen Schriften 
als Antilegomenon gestellt worden sein? Das ist völlig unwahr- 
scheinlich. Zählt die alte Liste, die der nicephorianischen Sticho- 
metrie zu Grunde liegt, das HE zu den Antilegomenen und giebt 
ihm eine bestimmte Stichenzahl (dass das griechische HE gemeint 
sein muss, erkennt auch Zahn an), so folgt sie nicht nur gelehrter 
Überlieferung, sondern einem kirchlichen Gebrauch (so auch 
Zahn). Dass aber ein kirchlicher Gebrauch griechischer Christen, 
das griechisch übersetzte HE an das N. T. heranzurücken und zu 
lesen, erst im 5. Jahrh. begonnen haben soll und seinen Ausgangs- 
punkt von der Übersetzung des Hieronymus genommen hat, ist 
doch sehr auffallend, um nicht mehr zu sagen. ° 

Allein: es sei — Hieronymus hat das HE wirklich übersetzt, 
es ist diese Übersetzung nach seinem Tode publieirt worden, und 
auf sie geht die nicephorianische Stichometrie und der Scholiast 
des Evangeliencod. Nr.566 zurück: haben wir wirklich keine anderen 
Zeugnisse für eine ältere Übersetzung des HE? Gewiss, wir haben 
sie, und sie sind so sicher, dass, wenn H. wirklich sich die Mühe 

. gemacht hat, unser Buch zu: übersetzen, er schon gethane Arbeit 
noch einmal gethan hat. Zwar ist Zahn so weit beizustimmen, dass 
Eusebius selbst ein griechisches Hebräerev. schwerlich gekannt hat. 
Die beiden Stellen, wo er Citate aus ihm mittheilt (Theophan. syr. 
el. Lee p. 233f. und fragm. Gr. Theophaniae bei Mai, Nova Patr. . 
Biblioth. IV, 1 p. 155 z. Matth. 25, 14£, s. Migne T. 24 p. 685 f. und 
den 1. Theil dieses Werkes 8. 7£), machen den Eindruck, dass er 
aus dem Urtext eitirt, und er hatte Hülfsmittel in Cäsarea genug, 
um sich diesen verständlich zu machen. Allein die Thatsache, dass 
er in dem für den Kanon werthvollsten Abschnitt seiner KGesch. 
(UI, 25) sagt, Einige rechneten das HE zu den Antilegomenen, und 
hinzufügt & [edayyeiio] uerıora Epoatov ol to» Igıorov rage- 
deSaueror zeigovoı, entscheidet dafür, dass er von einer griechischen 
Übersetzung gewusst hat. Wer sollen denn die zıvkg sein, die das 
Buch zu den Antilesomenen rechnen? doch nicht die palästinensi- 

schen Judenchristen! Das Urtheil dieser zıy!s ist dem Eusebius 
wichtig genug, um das Buch bei seiner Feststellung des griechi- 
schen und katholischen Kanons nicht zu übergehen. Blosse Gelehrte 
können es auch nicht sein; denn deren Verhalten gehört überhaupt 

  

1) Man darf das im Stillen bezweifeln; ich will aber auf diese Zweifel kein 
Gewicht legen.
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nicht hierher, wo es sich um die Feststellung des kirchlichen 
Herkommens handelte. Und wenn sich „ueAsora“ die hebräischen 
Christen. des Besitzes des HE freuen, so muss es doch noch eine 
Gruppe von Christen geben, und zwar heidenchristlichen, die sich 
dieses Buches ebenfalls, wenn auch nicht so exclusiv, freute. In 
Palästina sind sie nicht zu suchen; denn Eusebius kennt das 
griechische HE nicht, und Hieronymus hat es auch nicht in Palä- 
stina gefunden. Also hat man jene zwvtc ausserhalb Palästinas zu 

‚ suchen und zunächst dort, wo in solchen Fällen bei Eusebius stets 
zunächst Nachfrage zu halten ist — in Alexandrien resp. Ägypten. ı 

Aber eben dort vermögen wir in der That das griechisch über- 
setzte HE nachzuweisen, und zwar nicht nur bei Origenes, sondern 
auch bei Clemens und in der alexandrinischen Gemeinde. Hiero- 
nymus sagt (s. o.), dass Origenes oft das. HE gebraucht habe. 
Schon diese Nachricht macht es wahrscheinlich, dass er eine grie- 
chische Übersetzung hatte; allein sie entscheidet noch nicht. Wir 
können heute nur an drei Stellen aus den Werken des Origenes 
die Mittheilung des Hieronymus bestätigen; aber sie machen es 
auch klar, dass Origenes aus einem allgemein zugänglichen Werke, 
das Einige als authentische, ja als autoritative Darstellung der 
evangelischen Geschichte anerkennen, geschöpft hat. Er führt 
nämlich das HE genau so ein, wie die anderen N’Tlichen Antilego- 
menen, ohne eine Spur davon zu verrathen, dass er ein unzugäng- 
liches, weil in hebräischer (aramäischer) Sprache geschriebenes 
Werk citire, oder dass er selbständig übersetze. In Joann. II, 6 
(in Alexandrien geschrieben) sagt er: ’Fav dE zposisrai rıg ro 
za9” Eßgaiovg evayy£iıon, Zvda adrös 6 mr pyow' "dor 
E2aßE ue 7) uyeno wov zr2.; in Matth. XV, 14: „Scriptum est in 
evangelio quodam, quod dieitur secundum Hebraeos, sitamen 
placet alieui suscipere illud ete.“, und in der hom. 15 in Jerem. 
c. 4 heisst es: Ei dE rıg napadtzerau To Aprı DaßE ue zr2. Aus 
Origenes erfährt man nicht einmal, dass das HE ursprünglich nicht 
griechisch geschrieben war. Besässen wir nur seine Zeugnisse, so 

würden wir das Ev. z«9’ Eßoaiovg ebensowenig für ein hebräisches 
Buch halten, wie den Brief zoos Eßeciovs. Und wäre hier noch 

1) Eusebius’ bestimmte Behauptung, dass zıv&g das HE zu den Antilego- 

menen rechnen, muss man mit der Angabe in der nicephorianischen Stichometrie 

zusammenhalten, um es noch einmal unwahrscheinlich zu finden, dass diese 

einen ganz jungen Gebrauch des 5. Jahrh. bezeugt, der erst nach der angeb- 

lichen Publicirung der Übersetzung des HE durch Hieronymus irgendwo auf- 
gekommen sein soll. Die Geschmacklosigkeit sollte man dem Eusebius nicht 

zutrauen, dass er ein aramäisches Buch zu den NTlichen Antilegomenen ge- 
rechnet bat. !
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eine Täuschung möglich, so wird die Annahme einer solchen vollends 
durch Clemens verboten. Nach Plato’s Theätet und den Paradoseis 
des Matthias eitirt er schlankweg: za &v za za$” Eßoalovs eu- 
aryyerio' „o Yavudsas BacıLedcer“, yeyparrar, „rar 6 BaoıLeicas 
varanseraı“. Wer darf hier an eine hebräische Schrift denken? 
Clemens citirt das HE, wie er das Ägypterer. citirt. Wer darf 
dort ein koptisches Ev. voraussetzen? Soll Clemens ein hebräisches 
Evangelium meinen, ohne das zu sagen? soll er, der Grieche zare- 
5077» unter den älteren KVV, ein solches Ev. bei sich geführt 
und im Bedarfsfall aus ihm übersetzt haben? Soll er ein hebräi-. 
sches Ev. als bekanntes Buch — das thut er hier — vorausgesetzt 
und als autoritatives Buch (wenn auch nicht als kanonisches) be- 
nutzt haben? Nein — wie er das Ägypterev. mit einem „Eyouev“ 
als ein in Agypten cursirendes, vom &dayy&lıov Tergauopyo» über- 
‚wundenes, aber nicht falsches Buch kennt, so ist ihm auch das HE 

ein geläufiges und deshalb griechisches Buch. Ja, schon der Name 
macht das klar. Edeyydiıov za” “Eßoaiovg ist nicht der ursprüng- 
liche Name des Buches (das ist auch Zahn’s Meinung). Er taucht 
für uns in Ägypten zuerst auf, und von dorther haben ihn Euse- 
bius und Hieronymus längst aus den Schriften des (Clemens und) 
Origenes gekannt, bevor sie auf das hebräische Buch stiessen. Er 
taucht aber gleichzeitig mit dem Evangelium zer’ Alyvrriovg (8. 0.) 
in Ägypten für uns auf. Sobald wir von der ägyptischen (alexan- 
drinischen) Kirche etwas Zusammenhängendes erfahren (bei Clemens), 
finden wir den Thatbestand, dass das edayy&2ıov Teroauoppor gilt, 
dass aber daneben ein Ev. za9” Eßociovs und ein anderes zer’ 
Alyuztiovg existirt. Beide sind, so zu sagen, noch geduldet. Dieser 
Thatbestand lässt schlechterdings Keine andere Erklärung zu, als 
dass diese beiden Evangelien in Ägypten die älteren gewesen, die 

_ durch das edayy&iıov rergauoppov verdrängt sind. "Die entgegen- 
gesetzte Annalıme hat nicht nur alle Wahrscheinlichkeit gegen sich, 
sondern ist undurchführbar. Stand das siayy£llor Tero@uogpov 
einmal in voller Herrschaft, so konnte kein anderes Ev. kommen 
und sich eine, sei es auch nur geduldete Stellung erringen. Gab 
es aber vor dem Einzug des zdayy&2ıo» Tergauoppo» sowohl ein 
Ev. za9” Eßgeiovs als zar’ Alyuariovs in Ägypten, so lässt sich, 
wie schon oben (S. 612 ff.) ausgeführt worden ist, diese Unterscheidung 
nur erklären, wenn es sich um ein juden- und ein heidenchristliches 

„Ev. gehandelt hat. Dass auch das judenchristliche in Ägypten ins 
Griechische übersetzt werden musste (so gut wie das A. T.), ib 
offenbar, und nur als griechisches Evangelium kennen es Clemens 
und Origenes. In welch’ frühe Zeit aber führt ein Evangelium 
hinauf, welches in Ägypten den Namen z«9 Eßoelov; empfing,
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dort vor dem sdayy&io» Terg@uoppon in Geltung stand und einen 
Gegensatz an seiner Stirne trägt, der durch „Hebräer“ und „Ägypter“, 
also durch Judenchristen und Heidenchristen bezeichnet ist! : Wir 
sahen oben, dass nichts hindert, mit dem Ägypterer. bis ins 1. Jahrh. 
hinaufzugehen,' während der terminus ad quem nicht nach c. 130 
gesetzt werden darf. Das gilt natürlich auch vom Hebräerev., 
"welches in Alexandrien mindestens gleich alt, voraussichtlich älter 
als jenes sein muss. Gehören die Titel einer Zeit an, wo in Ägypten 
noch der Unterschied von Juden- und Heidenchristen bestand, um 
dann in der gemeinsamen Reception ihrer Evy. ausgeglichen zu 
werden, so felılen uns freilich alle Mittel, um zu bestimmen, wie 
lange dieser Unterschied gedauert hat; aber ihn über die Barkochba- 
zeit sich erstrecken zu lassen, wäre gegen alle Wahrscheinlichkeit, 
ja dieser späte Zeitpunkt lässt sich ‚überhaupt nur rechtfertigen, 
wenn man für die Entwickelungsgeschichte des ägyptischen Christen- 
thums von jeder Analogie der Geschichte des Judenchristenthums 
in Asien, Griechenland und :Rom vorsichtigerweise absieht. 

Der Einsicht, dass uns Origenes und Clemens die Existenz 
-einer griechischen Übersetzung des HE für Ägypten bezeugen, und 
dass darin implicite das hohe Alter des Buches in Ägypten aus- 
gesprochen liegt, kann die Frage entgegengehalten werden: Wo ist 
das griechische Buch geblieben? Allein diese Frage reducirt sich, 
genau besehen, auf die andere: Wie kann das griechische Buch, 
wenn es früher vorhanden gewesen ist, dem Eusebius und Hiero- 
‚aymus unbekannt geblieben sein? Die Antwort ist m. E. nicht 
schwierig. Das griechische HE war auf Ägypten beschränkt und. 
ist dort im Laufe des 3. Jahrh. ebenso dem Verschwinden nahe 
gewesen, wie das Ägypterev. In Palästina hat Eusebius kein 
Exemplar gefunden und auch Hieronymus nicht. Beide kennen ja 
auch das Ägypterev. nicht. : 

5) Dass das HE schon lange Zeit vor Clemens existirt hat, 
wird aber auch durch andere Zeugnisse bestätigt. Welch’ ein Ey. 
es gewesen ist, welches Pantänus in Südarabien gefunden hat 
(s. Euseb,, h. e. V, 10, 3: aörozg Eßoaiov yoduuacı ) Tod Mardalov 
7oapn), lässt sich freilich so lange nicht bestimmen, als die Exi- 
stenz eines von dem HE unterschiedenen hebräischen Evangeliums 
festgehalten wird; aber Eusebius erzählt uns (h. e. IV, 22, 8), dass 
Hegesipp ?+ re tod zu4” Eßoalovg evayyerlov zal Tov Nvprazod 
zal Idlos dx is EBoaidos diakkzrov zıva vid now. Die nicht sicher 
zu deutenden Worte „zal Tod Lvprazoö“ werden am besten auf 

das Evangelium in der Grundsprache („evangelium iuxta Hebraeos, 

‘quod Chaldaico quidem Syroque sermone, sed Hebraieis litteris 
scriptum est“, sagt Hieron. adv. Pelag. III, 2) bezogen; Eusebius
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‘sagt in. diesem Falle, dass Hegesipp sowohl das griechische HE 
als den. Grundtext desselben in seinen Hypomnematen eitirt und 
ausserdem noch Hebräisches (nicht-evangelischen Stoff) angeführt 
habe. Allein ganz sicher ist diese Deutung nicht; ich will daher 
Hegesipp nicht .als zuverlässigen Zeugen für die alte griechische 
Übersetzung des HE ausgeben. Gewiss ist aber, dass er, bevor 
er seine Reise in den Oceident antrat, also um 150, das HE ge- 

. kannt hat. Ja noch mehr — nirgendwo eitirt Eusebius, der doch 
die Hypomnemata gelesen hatte, ihren Autor als Zeugen für den 
katholischen Kanon. Man darf demnach vermuthen, dass das’ 
HE nicht wie zufällig von Hegesipp eitirt worden ist. Wir sind 
aber mit der Zeugenreihe noch nicht fertig — in Ignat. ad 
Smyrn. 3, 2 findet sich ein apokryphes Evangeliencitat (zei Ore 
ng05 Toüg mel Ilergov NAdev, Ey adroIs‘ Adßere, wrlapnoar 
ne zal Wdere, Orı oöx elui daıuovıov doosuaror). Eusebius weiss 
nicht (h. e. III, 36, 11), woher dieses Citat geschöpft ist; aber Hiero- 
nymus sagt zweimal (de vir. inl. 16; comm. in Jesaiam praef. in 
1. XVII), dass es im HE stehe.!) Diese Angabe zu bezweifeln, 
liegt kein Grund vor.?2) Nun aber steht dasselbe Wort nach Ori- 
genes (de prince. praef. 8) auch in dem alten Kerygma Petri. Diese 
Schrift gehört (s. o. S. 473) aller Wahrscheinlichkeit nach der 
ägyptischen Kirche an, und zwar der Zeit ce. 100-130 (140). Wir 

. haben somit einen neuen Zeugen für das HE in Ägypten im 1. Drittel 
des 2. Jahrh. und ausserdem einen Zeugen aus der Zeit um 115 
für Syrien (Ignatius).?) Dass Ignatius das Ev. in der Ursprache 
gelesen und selbständig aus ihm ins Griechische übersetzt hat, ist 
wenigstens nicht in Abrede zu stellen — für das griechische HE 
kann er nicht als Zeuge aufgerufen werden, aber dass der helle- 
nistische Verfasser des Kerygmas Petri in Ägypten ein aramäisches 
Buch eitirt haben soll, ist ganz unwahrscheinlich. Er bestätigt 
vielmehr nur, was wir aus den Clemens- und Origenesecitaten ge- 
folgert haben, dass das griechische HE — nun schon im 1. Drittel 
des 2. Jahrh. — in Ägypten benutzt worden ist.‘) Endlich findet sich 

  

1) Ganz klar ist allerdings nur die Stelle de vir. inl. 16, aber was die 
andere Stelle etwa zweifelhaft lässt, macht jene völlig deutlich. 

2) Eusebius braucht den Inhalt des HE nicht stets gegenwärtig gehabt zu 
haben, zumal wenn er nur den Urtext kannte. . 

3) Zahn hat schon in seinem „Ignatius von Antiochien“ S. 601 £. bestritten, 
dass das HE die Quelle für Ignatius sei, aber ohne durchschlagenden Grund. 
Richtig Bernoulli, Der Schriftstellerkatalog des Hieron. 1895 S. 266: „Es giebt 
keinen Grund, das Zeugniss des Hieron., das ja auf eigener Kenntniss des Naza- 
räerev. beruhte, zu verwerfen.“ 

4) Von der Stelle Euseb., h. e. III, 39, 17 sche ich ab (Exr&deirar [Papias] zal ühmv koropiav zrepl yıramöc La} ro)lals üuapriag daßındelong Er tod
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noch in dem verschlagenen Citat einer abgelegenen Schrift eine 
Benutzung des HE. In der pseudocyprianischen Schrift de rebap- 
tismate (vor Cyprian’s Tod geschrieben) wird ein Buch eitirt (e. 17), 
qui inscribitur „Pauli Pracdicatio‘. Dass dieses Buch die von 
Hippolyt und Origenes gebrauchten und für glaubwürdig erachteten 
„Acta Pauli“ sind (s. auch das Zeugniss des Eusebius, h. e. III, 35), 
ist überwiegend wahrscheinlich. Diese Acten können nun freilich 
selbst nicht genauer als c. 120—175 bestimmt werden (5.0.8. 491 ff); 
allein die Zeit thut hier nichts zur Sache, Gewiss ist, dass in 
ihnen — nach dem Zeugniss jenes Citats — das HE benutzt war; 
denn der für das HE charakteristische Taufbericht findet sich hier 
wieder?!) („in quo libro contra omnes scripturas et de peccato pro- 
prio confitentem invenies Christum, qui solus omnino nihil deliquit, 
et ad aceipiendum Joannis baptisma paene inyitum a matre sua 
Maria esse compulsum“ vgl. HE bei Hieron. ad. Pelag. III, 2: 
„Ecce mater domini et fratres eius dicebant ei: ‚Joannes baptista 
baptizat in remissionem peccatorum; eamus et baptizemur ab eo‘, 
Dixit autem eis: ‚Quid peccavi, ut vadam et baptizer ab co? nisi 
forte hoc ipsum, quod dixi, ignorantia est‘“), Haben nun die Acta 
Pauli das HE benutzt, so ist wiederum ganz unwahrscheinlich, 
dass hier eine aramäische Schrift die Quelle ist. Wie kann man 
es für wahrscheinlich halten, dass Origenes, Clemens, der Verf. des 
Kerygma Petri, der. Verf. der Acta Pauli ein aramäisches Buch 
studirt und eitirt haben? Auch hier ist die Annahme geboten, dass 
das griechische HE die Quelle gewesen ist.2) 

zugiov, Av To zu9” “Eßgaiovg elayy&hıov megıkze). Man kann aus ihr nicht 
folgern, dass Papias’das HE benutzt hat, sondern nur, dass die Perikope von 
der Ehebrecherin — sie ist wohl gemeint — sowohl von Papias als von dem’ 
HE erzählt worden ist (von Papias schwerlich als Evangelientext, sondern im 
Zusammenhang seiner „Auslegungen‘‘). Papias kann natürlich das HE als 
Quelle benutzt haben, aber mindestens ebenso gut kann man an mündliche 
Tradition oder an das Petrusev. denken, in welchem höchst wahrscheinlich jene _ 
Perikope in der Fassung gestanden hat, wie wir sie jetzt in Mss. des Johanneser. 

: lesen. | : 
‘ 1) Dass in dem Taufbericht der von der Schrift de rebapt. eitirten „Pauli 

Praedicatio“ auch die Feuererscheinung bei der Taufe erwähnt war, begründet 
keine Differenz, denn diese kann sehr wohl im HE gestanden haben, wie sie 
im Ebionitenev. gestanden hat. . . 

2) Die Herkunft der Acta Pauli kann man nicht bestimmen; aber eben 
das Citat aus dem HE — richtiger der Gebrauch des HE als des Evan: 
seliums; denn statt der kanonischen Berichte ist der Hergang er- 
zählt, wie er im HE stand — macht es wahrscheinlich (da an ein syrisches 
Buch nicht zu denken ist), dass die Acta Pauli von einem hellenistischen Juden- 
christen Ägyptens geschrieben sind. Man beachte auch, dass Clemens und Ori- 
genes sie citiren, und dass sie in Ägypten erst von der kanonischen Apostel- 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, ı. 41
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6) Wir haben das HE bis zur Zeit des Ignatius, das griechische 
HE bis ins 1. Drittel des 2. Jahrh. zurückgeführt. ‘Der terminus 
ad quem seiner Abfassung ist also auf c. 100 anzusetzen. Viel 
schwieriger ist es, den terminus a quo zu bestimmen; denn wenn er 
überhaupt bestimmt werden kann, so kann er nur durch eine Ver- 
gleichung der Fragmente des Ev. mit den kanonischen gewonnen 
werden. In dem Momente sind wir aber mitten in der innern _ 
Kritik dieser Evangelien. Indessen lässt sich doch noch unab- 
hängig von. einer solchen Untersuchung Einiges feststellen: 

a) Dass das HE einen Verfassernamen geführt habe, lässt sich 
nicht nachweisen. Irenäus (s. o. S. 630), der da sagt, die Ebioniten 
brauchten allein das Matthäusev., kann als Zeuge nicht in Betracht 
kommen; weder hat er je das Evangelium selbst gesehen noch 
(wahrscheinlich) Ebioniten. Er hat lediglich gehört, dass sie ein 
Evangelium haben, und wusste von Papias, dass es einen hebräischen 
Matth. gebe.. Die Combination lag da sehr nahe. Clemens und 
Origenes sprechen einfach vom Hebräerev. wie vom Ägypterer. 
und deuten nirgends an, wie das Ev. überschrieben sei, oder dass 
es eine nähere Verwandtschaft mit einem der kanonischen Evan- 
gelien habe. Auch Euseb. spricht nur von dem Hebräerev. der 
Ebioniten oder von dem Evangelium antilegomenon x«9” Eßoalovs 
oder von dem zig Yuäs 720» Eßoaizois zapaxrijgcım edayy&lon; 
des Epiphanius verworrene Nachrichten aber kommen hier über- 
haupt nicht in Betracht. Dagegen hat Hieronymus geglaubt, den 
hebräischen Matthäus in dem HE zu besitzen (s. 0). Da keine 
Überschrift des Buches ihn zu diesem Glauben anleitete, so muss 
doch der Inhalt ihn, wenn auch nicht hervorgerufen, so doch be- 
stärkt haben; denn dass Hieron. das HE als hebräischen Matth. 
bezeichnet hat, lässt sich nicht daraus allein erklären, dass er 

um jeden Preis das Höchste entdeckt haben wollte, oder daraus, 
dass er die Tradition vom hebräischen Matth. in der Kirche kannte 

_ und ohne Skrupel jedes noch so unpassende hebräische Evangelium 
als hebräischen Matth. ausposaunte. Es muss in dem Buche selbst 
etwas enthalten gewesen sein, was es dem Matth. näher rückte 
als einem anderen der kanonischen Evy.') 

  

geschichte verdrängt worden sind. Hebräerev., Ägypterer., Acta Pauli, Kerygm 
Petri, Matthias-Paradoseis; das sind angesehene Schriften der alten ägyptischen 
Kirche, die durch das edayy&Ao» Tergduogpov und die Apostelgeschichte im 
letzten Drittel des 2. Jahrh. verdrängt worden sind. 

1) Wenn die gnostischen Ebioniten nachweisbar (s. 0.) ihrem modemen 
Fabrikate den Namen „Matthäusev.“ gegeben haben, so kann das an sich gleich- 
gültig sein, da sie den kanonischen Matth, benutzt haben und da sie den Werth 
kennen konnten, den man in der Kirche gerade auf das Matthäuser. als auf das
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b) Die Fragmente, die uns vom HE erhalten sind, bestätigen 
das. Zwar ist Zahn in den Ausführungen über den Matthäus- 
Charakter des HE viel zu weit gegangen und hat, wie er bei seiner 
vorgefassten Meinung über den Ursprung desselben nicht anders 
konnte, die Verwandtschaft mit Lucas unterschätzt; allein das HE 
steht dem Matth. wirklich am nächsten. Freilich schon der Um- 
fang ist wesentlich verschieden; dem HE giebt Nicephorus 2200 
Stiche, dem Matth. 25001); bedenkt man dazu, dass in dem HE 
Geschichten standen, die im Matth. ganz fehlten, wie die Geschichte 
von der Ehebrecherin, so wird die Differenz noch grösser. Der 
Umfang beider Evv. war also recht verschieden. Mustern wir nın 
die einzelnen Fragmente.?) 

angeblich älteste legte; aber vielleicht liegt doch in der Wahl dieses Titels ein 
Hinweis darauf, dass auch das alte judenchristliche Evangelium, das ihnen 
natürlich bekannt war, eine Beziehung zu Matth. hatte. Entscheiden lässt sich 
nicht mehr. 

1) Die Zahl ist auffallend niedrig. 2700 wäre richtiger. 
2) Ich folge der Reihe Zahn’s (II S. 686 ff). Nur halte ich es mindestens 

nieht für sicher, dass das Citat unter dem Namen des Jeremias Matth. 27,9 
(Zahn Nr. 15 8. 696) ebenso im HE stand. Zunächst ist schon die merkwürdige 
Mittheilung de vir. inl. nicht zu pressen: „in quo (d. h.im HE) animadverten- 

. dum, quod ubicumque evangelista sive ex persona sua sive ex persona domini 
salvatoris veteris seripturae testimontis abutitur, non sequitur LXX translatorum 
auctoritatem, sed Hebraicam“, d. h.man darf aus ihr nicht folgern, dass Hieron. 
die ATlichen Citate im Matth. und im HE gezählt, verglichen und dieselbe 
Ziffer gefunden habe. Der Satz besagt nur, dass beiden Evv. eine grössere An- 
zahl von Citaten gemeinsam gewesen sein muss, und dass im HE stets nach _ 
dem Grundtext eitirt war. Also muss das falsche Jeremiaseitat nicht noth- 
wendig im HE gestanden haben. Aber auch wenn es in ihm stand, ist die 
Annahme nicht geboten, dass es unter dem Namen des Jeremias dort stand; frei- 
lich liegt diese Annahme nahe. Hieron. erzählt nämlich zu Matth. 27, 9: „Legi 
nuper in quodam Hebraico volumine, quod Nazaraenae sectae mihi Hebraeus 
obtulit, Jeremiae apocryphum, in quo haec [scil. das Citat) ad verbum scripta 
reperi“. Der Nazarüer hat ihm natürlich eine zum Zweck der Beglaubigung 
des falschen Citats angefertigte Fülschung vorgelegt, und somit wird man 
schliessen, dass den Nazaräern selbst an der Erklärung der Stelle etwas gelegen 
hat, dass sie sie also auch in ihrem Ev. hatten. Aber sicher ist der Schluss nicht; 
denn Hieron. sagt nicht, dass jenes Jeremiae apocryphum eine hebräische (ara- 
mäische) Schrift war — es gab doch viele Nazaräer, die griechisch sprachen —, 
und warum sollte es ausgeschlossen sein, dass pfiffige Nazaräer auch der grossen 
Kirche einmal einen Dienst leisten wollten? Jedenfalls aber haben wir hier 

ein litterarisches Product aus den Kreisen der Judenchristen ausser dem HE. 
Bei der Seltenheit solcher verdient die Stelle eine besondere Bemerkung. — 
Eine zweite wichtige Frage ist, wie es mit der Kindheitsgeschichte im HE ge- 
standen hat. Zahn (S. 6S6 ff.) behauptet, dass Matth. 1.2 ohne wesentliche Ab- 
weichung sich gefunden habe, direct bezeugt sei der Gleichlaut von Matth. 2, 5. 
15.23. Allein es fehlt viel, dass diese These gesichert wäre. Wäre Hieron. ein 
lauterer und zuverlässiger Schriftsteller, so müsste man auf Grund von de vyir.. 

41*
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1) Das Fragment II u. IN); die Taufgeschichte ist selbständig 
erzählt. Das „Joannes- baptizat' in remissionem peecatorum“ 
hat wohl bei Marc. 1, 4 u. Luc. 3, 3 eine Parallele, nicht aber 
bei Matth. Aber die Reflexion auf die Frage der Sünd- 
losigkeit Jesu theilt HE mit Matth. . 

.2) Fragment IV (zur Versuchungsgeschichte gehörig) hat in der 
Erwähnung des hohen Berges eine Parallele zu Matth. 4, 8, 
aber nicht zu Luce. 4, 5. 

3) Fragment V, die:LA in der Versuchungsgeschichte stimmt 
mit Lue. 4, 9, nicht aber. mit Matth. 4, 5. 

4) Ob Fragment VI (4. Bitte des VU.) mehr mit Matth. oder 
mit Luc. stimmte, lässt sich nicht entscheiden, da es Hieron. 
hier nur auf das Wort Mahar ankam. 

5) Das selbständig ausgeführte Fragment VII steht insofern 
Matth. 12, 10 näher als Luc. 6, 6, als Luc, ausdrücklich sagt, 
dass es die rechte Hand war, was HE und Matth. nicht 
sagen. „Betteln“ kommt nur bei Luc, 16, 3 vor, die einfache 
‘Anrede „Jesus“ nur Luc. 23, 42. 

  

inl. 3 annehmen, dass die Citate Matth. 2, 15. 23 im HE gestanden haben. Aber _ 
mit dürren Worten das zu sagen, hat sich Hieronymus gehütet, vielmehr mit 
einem sehr allgemeinen und verdächtigen „de quibus“ nur einen Schein erweckt 
(. Handmann $.61). Ich kann daher aus der Stelle nur umgekehrt schliessen, 
dass Hieron. über die beiden illustren Citate im HE nichts gefunden, sich aber 

. den Anschein gegeben hat, als habe er auch hier des Räthsels Lösung in den 
Händen. Ausschlaggebend dafür ist, dass er sich im Commentar zu Jes. 11,1 
nicht auf das Hebräerey., sondern auf „eruditi Hebraeorum“ für die Auskunft 
beruft, Matth. 2,23 sei aus dieser Stelle geflossen. Dasselbe thut er ad Abacue 
3,2 in Bezug auf (Matth. 2, 5) Bethlehem („audivi ego Hebraeum“). An Christen 

‘ zu denken, hat man hier keinen Grund — die Leute sind lediglich als Hebräer 
bezeichnet —, und das HE bleibt ganz aus dem Spiel (Handmann S. 119). 
Eben deshalb ist auch an der dritten Stelle (ad Matth. 2,5) unter „ipsum Hebrai- 
‘cum“ nicht mit Zahn das HE zu verstehen (ich bedaure, durch ein Verschen 
im 1. Theil dieses Werkes S, 9 die Stelle unter die Fragmente des HE ein- 

. gestellt zu haben), sondern mit Delitzs ch (und ähnlich Handmann) dasA.T. 
Auch hat Hieronymus das HE nur einmal „ipsum Hebraicum“ genannt, wo die 
Beziehung keinen Zweifel lisst (de vir. inl. 3). Hätte Hieronymus wirklich die 
Kindheitsgeschichte des Matth. „Ohne wesentliche Abweichung“ im HE gelesen, 
so müsste das von ihm oft und viel energischer verwerthet worden sein, als durch ein paar ganz fragwürdige Anspielungen. Aber auch das lässt sich nicht 
ausmachen, dass die Genealogieen im HE gestanden haben (gegen Hilgenfeld 
undHandmann). Endlich fällt immerhin ins Gewicht, dass auch das Ebionitener. 
keine Vorgeschichte hat, und zu beachten ist auch, dass nach der Taufgeschichte, 
welche das HE bringt, Jesus als Sohn des h. Geistes als Mutter vorgestellt ist, 
was mit Matth. 1 nicht wohl vereinigt werden kann. \ 

1) Als Stück I zählt Zahn die angeblich im HE enthaltenen cap. 1u.2 des kanonischen Matth,
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6) Die Anrede an Petrus „Sohn des Johannes“ (Fragm. VIII) 
hat an Matth. 16, 17 eine Parallele; sachlich stimmt sie mit 
Johannes überein, woraus natürlich auf eine Abhängiekeit 
nicht zu schliessen ist. Be 

7) Das „septies in die“ hat bei Luc. 17,3.4 eine kleine Parallele; 
aber die Hauptparallele liegt in Matth. 18, 21£. (Fragm. IX), 

8) Soweit das X. Fragment eine Parallele in den kanonischen 
Evv. besitzt, steht es dem Matth. (Gebot der Nächstenliebe) 
näher als dem Lucas; aber „fili Abrahae“ ist ein Iucanischer 
Ausdruck (13, 16; 19, 9). 

9) Fragment XI stimmt mit Matth. (Lucas hat Hosanna nicht). 
10) Fragment XII ist indifferent; denn HE bot „Zzachariae filii 

Jocadae“, Luc. 11, 51 einfach Zaxaoiov, Matth. Zayaplov 
viod Bagaylov, doch mag man annehmen, dassHE hier Matth. 
näher steht, sofern sie beide den Vater angeben. 

11) Fragment XIII hat deutliche Anklänge an Luc. 15, 13.30, :°. 
sonst aber kann man sich nur an Matth. 25 erinnern (denn 
Lue. 19 spricht nicht von Talenten). N, 

12) Fragment XIV parallel Matth. 26, 74 (nicht Ine. 22,60). & } 
13) Wenn Fragment XV wirklich im HE gestanden hat, so 

stimmte es hier genau mit Matth. 27, 9 (nicht"mit Lucas). 
14) Der Zusatz zu „Barrabas“ (Fragm. XVI) ist indifferent, 

. 15) Das Fragment XVII („superliminare templi“, s. auch Hieron. 
ep. 18, 9) hat nur Matth. 27, 51 eine freilich anders lautende 
Parallele. 

16) Die Auferstehungsgeschichte (Fragment XVIII) ist selb- 
ständig, steht aber Matth. näher als Lucas (Grabeswächter). . 

17) Fragment XVIII® hat bei Matth. keine Parallele, wohl aber 
‚ bei-Luc. 24, 36ff. (Erscheinung des Auferstandenen). 

18) Fragment XIX—XXIH sind ganz selbständig.') 

Man kann nicht verkennen, dass die Parallelen zu Matth. viel 
wichtiger sind, als die zu Lucas (die unter Nr. 3.5.8 genannten 
sind unbedeutend, ins Gewicht fallen Nr. 1. 7. 11.17). Das HE muss. 
in der That dem Matth. näher gestanden .haben als dem Luc. Aber 
wie selbständig stand es auch ilım gegenüber! Hier kann ich mich 
auf die Ausführungen von Zahn S. 707 ff. und sonst beziehen; er 
‚hat gegen alte u. junge Vorurtheile siegreich dargethan, dass das 
HE vom kanonischen Matth. (geschweige von Lucas) unabhängig 
ist und somit den kanonischen Evangelien gegenüber ein ganz selb- 
ständiges Evangelium darstellt. Man darf hoffen, dass nach seinen 

  

. 1) Zu Fragment 21 s. Nestle im Ev. Kirchenblatt f. Württemberg 1895 
Nr. 16. ' ’
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eindringenden Beweisführungen die Behauptung nicht mehr wieder- 
holt wird, dem HE liegen ein oder mehrere kanonische Evangelien 
zu Grunde.t) 

1) Es sei hier kurz die Ansicht Zahn’s über das HE zusammengefasst. Fr 
stellt fest, dass das HE unabhängig von den kanonischen Evr. ist, zugleich aber 
behauptet er, dass es in den vorhandenen Fragmenten nicht ein einziges Mal 
mit dem eigenthümlichen Inhalt des Mare.-, Luc.- und Joh.-Er. eine sicher erkenn- 
bare Berührung habe, und dass es eine vollkommene Dublette zu dem kanonischen 
Matth. sei. Beide Behauptungen sind grosse Übertreibungen; denn Berührungen 
mit Luc. sind offenbar, und die Charakteristik des HE als einer Dublette zu 
Matth. kann nur aufrecht erhalten werden, wenn man annimmt, dass 1) Matth.1.2 

im HE gestanden hat, 2) dass sich alle Citate des Matth. auch im HE fanden, 
3) dass man das Schweigen des Hieron. überall als ein Zeugniss der wesentlichen 
Identität des HE mit Matth. deuten darf. Allein es lässt sich nicht nachvreisen, 
dass Matth. 1.2 und alle Citate des Matth. im HE gestanden haben (s. o.), auch 
darf man aus dem Schweigen des Hieron. nicht überall auf wesentliche Identität - 
der beiden Evv. schliessen, da die übrigen Zeugen des HE uns lehren, wie viel 
Singuläres es ausserdem noch gehabt hat. Endlich fällt auch der bedeutende 
Unterschied in der Stichenzahl der beiden Evv. ins Gewicht (s. 0.), den Zahn 
ohne Grund durch Bezweiflung der Richtigkeit der Überlieferung aufheben will. 

Zahn stellt sodann das Dilemma (S. 707 £.) auf: „Entweder ist das HE das 
Original, von welchem der griechische Matth. eine sehr freie ‚Übersetzung und 

Bearbeitung darstellt, oder das HE ist eine Umarbeitung des hebr. Matth., welcher 
letzterer. früher oder später auch von einem Griechen frei bearbeitet oder treu 
übersetzt und dadurch in unseren kanonischen Matth. verwandelt worden ist.“ 
Er entscheidet sich für die letztere Annahme, die ich hier nicht kritisiren will; 

hierauf führt er S. 708-717 eine Untersuchung über das Verhältniss des HE 
zum Matth., deren Ergebniss er also zusammenfasst ($. 718): „Überall, wo das 
HE in Bezug auf den Stoff und die den Stoff selbst so oder anders gestaltende 
Darstellung von Matth. abweicht, tritt sein secundärer Charakter zu Tage. 
Das dem HE zu Grunde liegende Ev. ist, was die Sachen anlangt — im sprach- 
lichen Sinne ist, wo lediglich das Verhältniss von Übersetzung und Original be- 
steht, die Originalität natürlich auf Seiten des HE — im griech. Matth. viel 
treuer erhalten, als im HE.“ Dieses „Ergebniss“ beruht theils auf Geschmacks- 
urtheilen, theils auf Willkürlichkeiten in der Entscheidung von Fragen, die 
überhaupt kein Urtheil über Ursprüngliches und Nichtursprüngliches zulassen. 

Hierauf wirft er die peinliche Frage auf: Wenn es ein vollständiges, von ° 
Matth. selbst geschriebenes Ev. gegeben hat, und wenn es in derselben Sprache 
abgefasst war, in welcher das HE geschrieben ist (der aramäischen), warum ist 
jener echte Matth. im Kreise der hebräischen Christenheit untergegangen, resp- 
warum hat man es für nöthig gehalten, ihn durch eine vermehrte und ver- 
besserte (in Wahrheit nach Zahn durch eine verschlechterte) neue Ausgabe zu 
verdringen und — fügen wir hinzu — sogar den Titel „Matthäus“ zu streichen? 
Hierauf erwidert Zahn 8. 720 f., „bis zum Barkochbakrieg sei dazu in der That 
kein Anlass gewesen; also könne das HE nicht vor die zweite Katastrophe des 
Judenthums fallen. Aber nach dem Barkochbakrieg hätten sich die Juden- 
Christen erst von dem heidnischen und heidenchristlichen Jerusalem ganz ab- 
gesondert, und speciell hätte sich damals erst die besondere Gemeinschaft der
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Das HE ist also im .1. Decennium des 2. Jahrh. bereits vor- 
handen gewesen; es ist nicht viel später nach Ägypten gekommen 

Nazaräer im Unterschied von anderen judenchristlichen Gemeinschaften ge- 
bildet. Sie grenzten sich ebenso scharf gegen das orthodoxe Judenthum ab 

wie gegen die Heiden und hielten es für. ihre Pflicht, die Traditionen der Ur- 
gemeinde fortzupflanzen.“ Selbst zugestanden, dass diese pure Phantasieschilde- 
rung richtig wäre — was hat sie mit der Entstehung des HE zu thun? \Venn 

die Tetzt erst entstandene, scharf umrissene Secte der Nazarier es für ihre Pflicht 
hielt, die Traditionen der Urgemeinde fortzupflanzen, warum liessen sie ihr altes 

apostolisches Evangelium fallen? Man sollte denken, dass sie es nun erst recht 
festgehalten haben. Zahn führt fort: „Aber wie sie selbst jüdischer waren als 
die Urgemeinde (woher weiss man das?), und durch die Noth der Zeit gedrängt, 
eifersüchtiger als die jerus. Gemeinde vor Hadrian über der Reinerhaltung des 
Jüdischen Charakters ihrer Gemeinschaft wachten (??), so hielten sie es auch für 
recht, das eine Ev., welches sie aus der Zeit vor ihrer Separation (was wissen 
wir von einer Separation innerhalb des Judenchristenthums, abgesehen von den 

gnostischen Ebioniten am Ende des 2. Jahrh.?) überkommen hatten, durch eine 

an einzelnen Stellen ziemlich kühne, aber keineswegs umfassende und tiefgreifende 
Umarbeitung noch mehr zu einem jüdischen Buch zu machen (wie lässt 
sich nachweisen, dass das HE mehr ein jüdisches Buch sei als der supponirte 
hebr. Matthäus, und wie darf man das Verhältniss des HE zum hebr. Matth, so 

schildern, wie Zahn gethan hat, wenn man im kanonischen Matth. mit Zahn 
die wesentlich treue Übersetzung des hebr. Matth. sieht!). 'Nun konnten sie es 

erst recht ihr Evangelium nennen (mit dieser Phrase gleitet Zahn über die 
Tilgung des Titels „Matth.“ hinweg), und einem zö z«9” Zuäg sdayy&)ıov in 

ihrem Munde entsprach die Benennung desselben als 76 209’ ‘EBoulovg edayy. 
im Munde der draussen stehenden Berichterstatter (die Sondersecte „Nazaräer‘ 
ist hier auf einmal wieder zu dem umfassenden Titel „Hebräer“ d. h. Juden- 
christen gekommen!). Dass die Nazaräer selbst es als Ev. des Matth. bezeichnet 
oder überhaupt einem bestimmten Verf. zugeschrieben haben, ist nicht über- 
liefert (also). „\Ver nur ein Ey. hat, braucht keinen anderen Namen dafür als 
diesen (auch wenn der Verf. als Apostel überliefert ist?). Also ist das HE 
nach 135 entstanden. Freilich „fordert die Benutzung desselben durch Hegesipp 
eine Entstehung spätestens um 150“; „aber wir haben keinen Grund, eine frühere 
Entstehung anzunehmen.“ Also ist das HE kurz vor 150 aus dem hebr. Matth. 
angefertigt worden! 

Auf eine Widerlegung dieser Ausführungen darf ich verzichten; denn die 
ihnen zu Grunde liegende Anschauung von der Geschichte des Judenchristen- 
thums in Palästina ist von allen Quellenzeugnissen verlassen, und die Ansetzung 

des HE kurz vor 150 ist durch die Existenz einer uralten griechischen Über- 
setzung und durch den Gebrauch des Evangeliums bei Ignatius, im Kerygma- 
Petri, in den Acten des Paulus und in der alex. Kirche des 2. Jahrh. unmöglich 

gemacht. Esist merkwürdig — der Anerkennung des offenkundigen Thatbestandes, 
dass das HE eine von den kanonischen Evv., auch von unserem Matth., ganz 

unabhängige Evangelienschrift ist und dass es mit der ältesten Aufzeichnung ° 

des Ev. nahe zusammenhängt, hat sich Zahn nicht zu entziehen vermocht; aber 
er bringt die für die Evangelienlitteratur fundamentale Thatsache, dass wir noch 

Bruchstücke eines aramäischen Evangeliums besitzen (und zwar aus einer Ge- 

meinschaft, die seit den Aposteltagen keine nachweisbare Veränderung erlebt
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und ins Griechische übersetzt worden; es ist von den kanonischen 
Evangelien unabhängig. Jene Datirungen bezeichnen nur die ter- 
mini ad quem. Es hindert nichts, den Ursprung um 40 Jahre früher 
zu setzen und demgemäss auch die Reception in Ägypten und die 
griechische Übersetzung hinaufzuschieben. Ob die Frage: Ist das 
HE um 65 oder im 1. Decennium des 2. Jahrh. entstanden? zu lösen 
ist, wird von der Untersuchung der Entstehung der vier kanonischen 
Evv. abhängen, resp. von der positiven Bestimmung des Verhält- 
nisses von HE und Matth.!) Aber diejenigen Züge seien hier wenigstens 
zum Schluss zusammengestellt, in denen das HE ursprünglicher und 
in denen es minder ursprünglich als die kanonischen Berichte er- 
scheint. Das Urtheil hierüber kann Niemandem andemonstrirt werden, 
‚aber dennoch ist eine solche Feststellung für die Kritik historischer 
Urkunden nothwendig: 

..1) Mit Marcus (gegen Luc. u. Matth.) besitzt das HE den Vor- 
theil, keine Geburtsgeschichte zu haben. . 

2) Die Einleitung zu Fragment II (Taufe Jesu) ist die. alter- 
thümlichste, die wir kennen.?) 

'3) Das Fehlen der Taube bei der Taufe braucht nicht als zug 
hohen .Alterthums gedeutet zu werden; dass der Geist spricht, ist 
ein indifferenter Zug 3); die Rede d. Geistes scheint minder ursprüng- 
lich als in den Evv.t), aber dass der Geist Christum „filium primo- 
genitum“* nennt, ‚ist beachtenswerth und ein Zeichen höchsten 
Alters (Fragment III). 

4) Indifferent sind m. E. die Fragmente V. VI. VII. XL XI. 
‚XIV. [XV.. XVI XIX—XXIIO. 

hat und Fortsetzung der Urgemeinde gewesen ist), um jede Consequenz, indem 

er das HE durch die gewaltsamsten Mittel bis gegen die Mitte des 2, Jahrh. 
hinunterschiebt! : 

'1) Über die Mitte der sechziger Jahre kann man nicht hinaufgehen; denn 
der Bericht, dass Jesus zuerst dem Jakobus erschienen sei, widerspricht dem 
Paulus (I. Cor. 15, 7) und kann nicht bei Lebzeiten des Jakobus verfasst sein. 

2) Jesus sagen zu lassen: „Quid peccavi, ut vadam et baptizer ab eo? nisi. 
. forte hoc ipsum quod dixi igmorantia est“, heisst mindestens es offen lassen, ob 

Jesus selbst von seiner ‚Sündlosigkeit überzeugt gewesen ist, Das ist ein Zug, 
den man später wohl entfernt, aber nicht hinzugesetzt hat (vgl.,-wie auch in 
fragm. 9 von Sünden gesalbter Propheten die Rede ist, was sich in den kano- 
nischen Evv. nicht findet). \ 

3) Das „requievit super eum“ ist die Voraussetzung für Joh. 1, 32: redeuuaı - 
To nreiua zarußalvor ... LE olouvod, zul Eueıvev En’ adrov. 

4) Sicher ist das freilich nicht; die Worte: „Äli mi, in omnibus prophetis 
exspectabam te, ut venires et requiescerem in te; tu es enim requies mea, tu es 
filius meus primogenitus, qui regnas in sempiternum“, sind in ihrer ersten Hälfte 
von höchster Naivetät und können sehr wohl später als anstössig getilgt worden 
sein (ebenso wie der Spruch in Anmerkung 2).
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5) FragmentIV—das, vor welchem Unkundige zurückzuschrecken 
pflegen („meine Mutter der h, Geist... an einem meiner Haare“) — 
entlält nichts, was nicht in ältester Zeit geschrieben sein könnte, 
Man kann nicht sagen, dass es der Erzählung der Versuchungs- 
geschichte in den kanonischen Evy. gegenüber secundär ist. N 

6) Fragment VII (caementarius) ist anschaulicher und deslialb 
ursprünglicher als die kanonischen Berichte (solche Züge liess man 
in späterer Zeit weg, setzte sie aber nicht.hinzu). Dasselbe gilt 
von Fragment IX (wo man die spätere Verkürzung besonders gut- 
begreift; die Worte lauten: za} y&o &v ToIg zgoprireus LETE TO Z01- 
Hvar arodg dv avesuarı üylo siglozerau Ev adrols Aöyos duao- 
Tias), namentlich aber von dem herrlichen Fragment X (wo man in 
dem „coepit dives scalpere caput suum* einen befremdlichen Anstoss 
genommen hat).?) Über Fragment XII (die Knechte mit den Talenten) 
lässt sich nicht sicher urtheilen, da Eusebius nur referirt; für secun- 
där gegenüber unseren Evv. braucht man es nicht zu betrachten.) - 
7) Fragment XVIIwillNestle (Ev. Kirchenblatt f. Württemberg 

1895 Nr. 16) in A785 (Oberschwelle) das Ursprüngliche, in „Vorhang“ 
(A372) eine jüngere Variante schen. Aber’um ein blosses Missver- 
ständniss resp. eine Verschreibung handelt es sich schwerlich. Der 
kanonische Matth. verstärkt das Symbolische des Vorganges. Das . 
HE ist also hier ursprünglicher. 

1) Der Spruch: &grı ErußE neh uneng uov, To üyıov nveiua, &v wa Tüv 
TeıöV uov zul annveyze us els To Ögog To utya Oaßwe, kann nur als Anfang 
eines Referats des Herrn über die Versuchungsgeschichte, die er erlebt hat, auf- 
gefasst werden. Dann ist es bereits beachtenswerth, dass das HE diesen Vor- 
"gang nicht als Geschichte erzählt hat (wie Matth. und Luc.), sondern als ein 
von Jesus den Jüngern berichtetes Erlebniss. Sollte das nicht die ältere Form 
sein? „Meine Mutter der h. Geist‘ ist nicht anstössig, stimmt aber freilich nicht 
mit der kanonischen Auffassung (Matth., Lue.), nach der der h. Geist vielmehr 

der ‘Vater Jesu ist. 47497 Inooüs els Töv Eonuov imo Tod nreiuarog, sagt 
auch Matth. 4, 1, der hohe Berg Matth.4,8. „An einem meiner Haare“, s, die 

. Geschichte von Daniel und dem Drachen v. 36: zal &nı).aßouevog alrod 6 Ayyslos 
zuglov Tod “Außaxotu Tg z6ung airod zegalns Einzev zu). 

2) Welche Frische und Lebendigkeit, welche Kraft und welcher Ernst liegt 
in den Worten: „Quomodo dicis: legem feci et prophetas? quoniam scriptum 

est in lege: Diliges proximum tuum sieut te ipsum; et ecce multi fratres tui, Ali 
Abrahae [man beachte .diesen Ausdruck], amicti sunt stercore, morientes prae 

fame, et domus tua plena est multis bonis, et non egreditur omnino aliquid ex 

‘ emad eos“. Auch das Speeielle: „conversus dixit Simoni“, welches folgt, ist doch 

nicht eine spätere Einschiebung. Der Spruch aber vom Kamel und vom Reichen, 
der sich anschliesst, hat nun an der Charakteristik des Reichen, die eben ge- 
geben ist, seine beste Begründung. . nn . 

3) Nach der Erzählung im HE hat Jesus in der Parabel drei Typen unter- 
schieden, den Prasser, den lieblosen Fgnisten und den treuen Arbeiter. \Varum 
soll das secundär sein? \
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8) Das- Fragment XVIII= giebt eine eigenthümliche Aufer- 
stehungsgeschichte, die jedenfalls keinen ursprünglicheren Eindruck 
macht, als die der kanonischen Evv., z. Th. einen jüngeren. Nur 
die Angabe über die Erscheinung des Herrn vor Jakobus, die auch 
Paulus berichtet, ist von \Verthe, der freilich dadurch gemindert 
wird, dass diese Erscheinung als die erste bezeichnet ist. ) Be- 
reits oben wurde bemerkt, dass dies bei Lebzeiten des Jakobus 
schwerlich erzählt werden konnte. Man darf dann noch einen Schritt 
weiter gehen und hinzufügen, dass das Ev. nach der Übersiedelung 
der christgläubigen Juden ins Ostjordanland nach _Pella geschrieben 
ist.) Also fällt die Abfassung zwischen c..70 und c. 100. 

9) Das. bei Ignatius und im Kerygma Petri erhaltene Fragm. 
XVIUb zeigt, dass die Vorstellungen von dem Auferstandenen im 
HE auf derselben Stufe sich bewegten, wie in (Matth.), Luc. und 
Joh., d.h. auf einer späteren als der paulinischen. Zu 

Man erkennt aus dieser Übersicht, dass das HE ganz wesentlich 
dieselbe Stufe der Traditionsbildung in Bezug auf das Leben und 
die Sprüche Jesu repräsentirt wie Matth. und Lucas; in einigen 
sehr bedeutenden Zügen aber zeigt es (positiv und negativ) eine 
ältere Ausprägung. Dürfen wir nun mit Sicherheit dieses Ev. auf 
die Zeit c. 65 (70) bis c. 100 datiren, so haben wir auch für die Da- 
tirung der kanonischen Evv. etwas gewonnen. Bemerkenswerth ist, 
dass das HE mit dem Johannesev. gar keine Verwandtschaft hat; 
denn die Annahme, dass Jesus am Ostertage selbst (und deshalb 

. bereits in Jerusalem) erschienen sei, theilt das HE nicht nur mit 

1) Das „Jüngere“ in dem Auferstehungsbericht des HE liegt darin, dass in 
ihm der Moment der Auferstehung geschildert und erzählt war, der Auferstan- 
dene hätte dem servus sacerdotis seinen Sindon gegeben. Die Grabeswache theilt 
das HE mit Matth., aber die Legende ist in anderer Gestalt (dass sie jünger ist, 
braucht man nicht anzunehmen) gegeben. Dass Jakobus der Gerechte das letzte 
Mahl mit Jesus getheilt habe, wäre auch ein späterer Zug; allein die LA „qua 
biberat calicem domini“ ist nicht erträglich; denn 1) macht sie Jakobus zum 
Genossen des ersten Abendmahls, was gegen die anderen Evy. verstösst, 2) lässt 
sie Jakobus den Schwur beim Abendmahl aussprechen, der doch erst dann wirk- 
lich passend ist, wenn Christus bereits gestorben war, 3) bietet der alte grie- 
chische Übersetzer 6 zvgrog, und wahrscheinlich hat auch Gregor von Tours so 
gelesen... Dann besagt die Stelle, Jakobus habe, als der Herr den Kelch ge- 
trunken hatte d. h. gestorben war, den Schwur gethan (so auch Lightfoot, 
Ep. to the Galat. 4. Aufl. p- 266). Im Folgenden kommt der Ausdruck „Menschen- 
sohn“ im Munde Jesu vor; das HE hat also auch diesen Ausdruck geboten. 

2) S. Euseb., h. e. III, 5, 3: tod Auoö tüg Ev Tegocoktuoıg &xringlas zura 
Tıva yomouöo» (also gab es Propheten) zols alrodı doziuog di’ drozeilwewg 
£xdodevra neo Tod Tolfuov neravaarivaı tag Heoulas noAım olzelv zexE)evd- 

KEvov, Nälav adryv droudsovow, &v } rov &ls Ngıoröv nemerevzorov dxd 
tig Tepovaalmı uergzausror, Sodv navrelög Euls)omdrov äylav dydoav zu).
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Joh., sondern auch mit Lucas, während.Matth. (wenn man 28, 9. 10 
als späteren Zusatz streicht), Marcus und das Petrusev. hier eine 
ältere‘ Stufe repräsentiren (sie wissen nur von: Erscheinungen in 
Galiläa). War Hieronymus überzeugt, in dem HE zwar nicht die 
im kanonischen Matth. wörtlich übersetzte Vorlage des kanonischen 
Matth. gefunden zu haben, wohl aber — gefährlich genug — die 
Quelle desselben, so muss der Bestand der Matthäusparallelen in HE 
ein grösserer gewesen sein, als wir nach den Fragmenten schliessen 
können; aber diese Annahme hat auch nichts gegen sich, da Hieron. 
in seinem Matthänscommentar gewiss viele Stellen im HE eben über- 
ging, wo bemerkenswerthe Differenzen mit dem kanonischen Matth. ' 
nicht zu verzeichnen waren. ) Weiter lässt sich die Untersuchung : 
hier nicht führen.2) 

‘ Die kanonischen Evangelien. Wir haben oben (8. 246ff.) be- 
reits Gründe angeführt, welche dafür sprechen, dass das Lucasey. 
zwischen c. 78 und c. 93 abgefasst ist. Dieser Ansatz stimmt treff- 
lich mit dem für das HE gefundenen zusammen; denn, repräsen- 

1) Natürlich längst nicht alle; wir sehen ja‘aus den anderen Zeugen für 
das HE, dass Hieron. keineswegs alle Singularitäten des Buches berührt hat. 

2) Ausser dem S. 650 Anmerkg. 2 genannten zonauös, dem fragwürdigen 
Apoeryphum Jeremiae (s. o., über die Zeit desselben wissen wir nichts) und dem 
HE wissen wir nur noch von einer, freilich höchst merkwürdigen Schrift aus 
dem Kreise der alten Judenchristen. Julius Africanus berichtet uns in seinem 
Briefe an Aristides (bei Euseb., h. e.I,7), dass er ein Tagebuch (7 BißAos tor 

Nusoov), verfasst von Verwandten Jesu, gelesen habe. In diesem Tagebuch 
war erstlich von der Herkunft des Herodes ($ 11) berichtet, sodann war (8 14) 
das Geschlechtsregister Jesu in ihm enthalten (Tod yoov gwrijgog ol zur& odoz« 
guyyevels, eilt” oVv FurnTuövreg, Ei)” an)og Erdıddozovres, züvrog d& dn- 
Yelovres, nugldocer zul Taüra, &s ovuatoı AU. — Oxiyoı & Tov Enushöv 
ldwrızüs Euvzols d droyoupäs 7 uVnuoveisavres Tav drondrur Ü dog Eyovreg 
£E dyrıygdgav, Eraßgüvorran, owLouerng Ta arium Tic Euyereias. av Eriy- 
zavov oi mg0E107uEvoL deandovvoL zahoüuevor, Hıü Tiv NEOg To Gwrigıov yEvog 
guvägsıay, end TE Natdowv zul Kozupa zuusv lovdaizav TH F0mf yo eru- 
yownoarres, zal av mgozeneunv yeveahoyiav uvnuoveisavres Ex te|?] rög 
PiP)ov Töv jusowv eis H0ov E&ızroövro dEnynodusvo). Ob wir hier wirklich 
ein Werk der Verwandten Jesu oder eine spätere Unterschiebung vor uns haben, 
kann nicht entschieden werden. Unmöglich ist Jenes nicht; freilich auf Hege- 
sipp darf man sich nicht berufen, da er sich nicht sowohl auf Aufzeichnungen 
von Verwandten Jesu als auf Berichte über sie bezieht. -Immerhin legt aber 
das Interesse, welches die Judenchristen an der Genealogie Jesu hienach ge- 
nommen haben, die Annahme nahe, dass auch im HE eine Genealogie Jesu ge- 
standen hat; indessen kann man auch umgekehrt schliessen: es bedurfte einer 
besonderen Aufzeichnung dieser Genealogie nicht, wenn sie schon im HE stand. 
— Auf andere judenchristlichen Werke, die Epiphanius nennt, gehe ich nicht 

ein, da sie theils sicher den gnostischen Judenchristen zuzuschreiben sind, theils 
nicht auf das 2. Jahrh. zurückgeführt werden müssen,
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tiren die beiden Evy. eine wesentlich gleiche Stufe der evangelischen 
Traditionsbildung, so kann das Ergebniss, dass sie auch zeitlich 
nahe zusammengehören, den Ansatz für jedes der beiden Evr. nur 
bestätigen. Dass nun im 3. Ev. das 2. benutzt ist, ist ein Ergebniss 
der inneren Kritik, das ich nicht aufs neue zu beweisen nöthig 
habe. Die bei Papias sich findende Überlieferung — ich habe sie 
unten in einem grösseren Zusammenhang zu besprechen —, dass 
Marcus, der gewesene Dolmetscher des Petrus, eine Evangelienschrift 
verfasst habe, und die von Papias ab bezeugte Identität unseres 
2. Evangeliums mit jener Evangelienschrift sind nicht zu beanstan- 
den.) Führt nun schon die Einsicht, dass unser 2. Ev. in dem 3. 
benutzt ist, darauf, dass es nicht später als um 90 verfasst sein 
kann, so ist dieser terminus jedenfalls nicht zu überschreiten, wenn 
Marcus der Verfasser desselben ist. Ein Mann, der- nicht wohl 
später als um das J. 20 geboren sein kann (s. die Apostelgeschichte), 
wäre im J. 90 bereits ein Greis von c. 70 Jahren gewesen. Dass 
das Marcusev. von einem Siebziger verfasst ist, ist gewiss nicht das 
‚Wahrscheinliche. Also ist c. 90 der äusserste Termin für die Ab- 
fassung des Evangeliums; lieber geht man noch ein Decennium 
hinauf. . Was aber den terminus a quo betrifft, so sagt Papias resp. 
sein Gewährsmann Johannes Presbyter, dass Marcus das Er. ge- 

‚ schrieben habe, &gunveüs Il£rgov yevöuevog. Link (Stud. u.Krit. 1896 
S. 405 ff.) hat gezeigt, dass die griechischen Worte nur übersetzt 
werden dürfen: „welcher Dolmetscher des Petrus gewesen war“, 
d.h. natürlich so viel wie „nach dem Tode des Petrus“. Es geht 
aber auch aus den folgenden Worten des Papias (des Presbyters) 
deutlich hervor, dass Marcus geschrieben hat, als Petrus vom Schau- 
platz abgetreten war, und so hat ihn auch Irenäus verstanden, wenn 
er schreibt (IH, 1,2): „Post vero horum (Petri et Pauli) excessum 

; Marcus, discipulus et interpres Petri, et ipse quae a Petro annuntiata 
erant, per scripta nobis tradidit.“ Der terminus a quo für die Ab- 

  

1) Direct lüsst sich an unserem Marcusev. nicht nachweisen, dass es seine Grundlage an Petrusvorträgen hat. Die schriftstellerische Verarbeitung ist augen- 
scheinlich eine tiefgreifende gewesen, Vergleicht man aber das Marcusev. mit 
den beiden anderen Synoptikern, so lässt sich doch nicht verkennen, dass es 
nicht nur den Faden für diese beiden geliefert hat (und dass sie Zusätze und 
Umstellungen vorgenommen haben — also eben dasselbe an dem Evangelium — 
z. Th, grundlos — aussetzten, was der Presbyter aussetzte), sondern dass es auch 
(relativ) die beste Ordnung zeigt und 'auf eine Tradition ersten Ranges zurück- führt (s. Weizsäcker, Apostol. Zeitalter 2. Aufl. S. 398f). Wir würden das noch klarer erkennen, wenn wir den abgeschnittenen Schluss des Buches (s. u.) besässen. Sehr beachtenswerth ist auch die Rolle, die Petrus in diesem Ev. spielt; die Erscheinung des Auferstandenen vor Petrus (als die erste) und die Rehabilitation desselben muss den Abschluss des Evangeliums gebildet haben.
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fassung des Marcusev. ist also das Jahr 64/5.. Wir werden somit 
nicht irren, wenn wir behaupten, das Evangelium sei zwischen 65 
und c. 85 verfasst. Eine noch nähere Zeitbestimmung lässt sich 
hier nicht geben; denn es lässt sich keineswegs behaupten, dass 
Marcus nach der Zerstörung Jerusalems (um 13, 2.9.10.24 willen) 
abgefasst sein müsse — es lässt sich das um so weniger behaupten, 

_ als die eschatologischen Abschnitte der -Evv. späteren Eingriffen am 
‚zugänglichsten waren. ) Gegen die Zuverlässigkeit der Tradition, 
dass Marcus in Rom geschrieben habe, lässt sich nichts Stichhaltiges 
‚einwenden, und auch die allerdings Jüngere Überlieferung, dass Lucas 
ein antiochenischer Arzt gewesen sei, hat in der Apostelge- 
schichte selbst nicht nur nichts gegen sich, sondern findet dort An- 
haltspunkte. Das alte lateinische Argumentum zum Lucaser., welches 
gewiss dem 3. Jahrh. angehört (wenn nicht älter ist), sagt, Lucas 
sei in Bithynien gestorben in einem Alter von 74 Jahren und habe 
sein Evangelium in Achaja nach Matth. und Marcus geschrieben. 
Wir vermögen diese Angaben nicht zu controliren, aber auch nicht 
zu widerlegen. Ist Lucas wirklich 74 Jahre alt geworden — die 
Nachricht ist einzigartig innerhalb der vier alten lateinischen Argu- 
menta —, so kann er sehr wohl um das J. 90 gelebt haben. 

Ist nun das HE c. 65 (70)—c. 100, Marcus 65—c. 85, Lucas c. 78 
bis c. 93 anzusetzen, so fragt es sich, ob wir für unseren Matth. einen 
"ähnlich bestimmten Zeitraum abstecken können. Ich setze auch 
hier trotz der erheblichen, aber nicht durchschlagenden Einwen- 
dungen Hilgenfeld’s als ein Ergebniss der inneren Kritik voraus, 
dass unser kanonischer Matth. kein primäres Werk ist, sondern ihm 

der Marcus zu Grunde liegt und ausserdem eine zweite Quelle (s. 
die Einleitungen‘von Holtzmann, Jülicher und Weiss). Dann 
ist die Zeit von 65 +x bis c.85 + x der terminus a quo für die 
‚Abfassung des Matth. Allein dieser terminus kann doch bestimmter 
angegeben werden. Dieses Evangelium setzt die Zerstörung Jeru- 
salems, wie Lucas, voraus. Es folgt das aus c. 22, 7 mit grösster 
Wahrscheinlichkeit. Allein andererseits könnte der Verf. c. 24, 29 
nicht geschrieben haben: EdFEog dt uera Tyv Halyın av jusgo» 
&xeivav 6 NA1og 620TL0970Ereı, wenn er nicht sehr bald'nach der 
Zerstörung geschrieben hätte?) Aus dem ersten Decennium nach - 
der Zerstörung darf man also nicht hinausgehen, wird vielmehr in 

1) Doch sehe ich in den angeführten Stellen keine zwingenden Beweise 
für die Abfassung nach der Zerstörung Jerusalems; vielmehr der Eindruck, dass 
wir hier ein Buch vor uns haben, das vor der Zerstörung geschrieben ist, ist 
mir ein starker. Weiteres folgt sogleich. 

2) Vgl. auch Matth. 10, 23; 16, 28.
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der Zeit um 75 stehen bleiben müssen; denn auch sonst zittert die 
Katastrophe Jerusalems in diesem Ev. nach, wie in keinem anderen. N) 
Was man für eine weitere Herabschiebung des Evangeliums ange- 
führt hat (s. z.B. Jülicher S. 192), ist nicht durchschlagend. Warum 
soll c. 28, 18—20, und 24, 48; 25,5 nicht schon zeitlich verhältniss- 
mässig alt sein, wenn es auch sachlich jung ist? Nach der epoche- 
machenden Wirksamkeit und der. Lehre des Paulus konnte Matth. 
sehr wohl so schreiben, wie er geschrieben hat. Warum soll Matth. 
später als Luc. geschrieben haben, wenn er auch sachlich in vieler 
Hinsicht der Jüngere ist? Ich finde im Ev. nirgendwo eine Stelle, 
die da nöthigt, über .c..75 herunterzugehen, wohl aber bestimmt 
mich die Haltung des Buches, dem J: 70 möglichst nahe zu bleiben. 
Ist nun Matth. zwischen 70 und 75 entstanden, so sind wir in der 
Lage, den oben angegebenen Zeitraum für die Abfassung des Marcus 
65—0c. 85 bedeutend zu verkürzen. Dieses Ev. muss, da es die Quelle 
des Matth. ist, somit vor 70/5 geschrieben sein. In dem Momente 
rückt es aber so nahe an die Zerstörung Jerusalems heran, dass 
sich diese Katastrophe deutlicher in dem Buche spiegeln müsste, 
wenn sie wirklich eben geschehen war. Ich muss deshalb den An- 

satz des Buches auf die Zeit vor 70 für sehr wahrscheinlich halten. 
Dazu kommt, dass die Annahme doch überaus nahe liegt, Mareus 
habe die Petrusvorträge (00« Zuvnuövsvoe») unmittelbar, resp. bald 
nach dem Abscheiden des Petrus aufgezeichnet; jedenfalls ist die 
Annahme schwieriger, dass er damit Jahre lang gewartet habe, 
während doch das Bedürfniss von Anfang an vorhanden gewesen 
sein muss, und die Fähigkeit von Jahr zu Jahr abnahm. Daher 
scheint es mir nicht zu kühn zu sein, das Datum des Marcusev. 
aufdie JJ.65— 70 anzusetzen, nachdem das des Matthäusev. auf 70—75 

  

1) Ich yermag die eschatologischen‘ Ausführungen des Matth. nur bei der 
Annahme zu verstehen, dass seit der Zerstörung der h. Stadt nur ein kleiner 
Zeitraum verstrichen ist, und der Verf, erwartet, dass die Katastrophe der Stadt 
sofort in die \Weltkatastrophe übergehen wird. Eher könnte ich mich davon 
überzeugen, dass Matth. noch vor der Zerstörung Jerusalems geschrieben hat 
(was Irenäus ausdrücklich behauptet II, 1,1: zoö Ilttoov zul rov Hathov Ev Pau 
stayyelıkoutvuv zal Heusluoivrov tiv &xz#Ansiav) — obgleich die Flucht der Ge- 
meinde und der Fall der Stadt im Ev. recht deutlich ausgedrückt erscheint —, als 
dass ich annehmen könnte, ein Jahrzehnte langer Zwischenraum lioge zwischen 
der Katastrophe und dem Buch. Für ein relativ hohes Alter spricht auch das 
Fehlen von Erscheinungen des Auferstandenen in Jerusalem (senn man 28, 9. 10 
aus dem ursprünglichen Buch streicht). Allerdings taucht hier die angesichts 
vieler Probleme (Kindheitsgeschichte, Petruszeugniss, Gemeindeordnung in c. 18) 
berechtigte Frage auf, ob das Evangelium nicht später Zusätze erlitten hat. 
Diese Frage gehört ganz und gar der inneren Kritik an und soll unten nur 
in Bezug auf eine Stelle zur Sprache kommen.
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bestimmt worden ist.!) Dann aber ist es auch wahrscheinlich, dass 
das HE, das Evangelium der palästinensischen Christen, das Evan- 
gelium der Nachkommen der Urgemeinde, innerhalb des Zeitraums 
e. 65—c. 100 näher dem Anfang als dem Ende zu rücken ist. Da- 
gegen lässt sich über die Zeit des Lucas eine nähere Bestimmung 
als die gegebene nicht treffen (c. 78—c. 93); denn die alterthümlichen 
Züge, die dieses Evangelium gegenüber Matth. in vieler Hinsicht 
trägt, sind uns durch die Akribie des pünktlicheren Historikers 
erhalten und entscheiden nicht über das Alter seines Werkes. Der 
Prolog, den er seinem Buche vorangestellt hat, mit seinen Mit- 
theilungen über viele Evangelien, die bereits vorhanden sind 2), wird 
immer ein starkes Argument bleiben, das Buch innerhalb des ge- 
gebenen Zeitraums lieber nach unten zu rücken als nach oben.) 

Noch aber erübrigen uns drei Fundamentalfragen der historischen 
Kritik in Bezug auf die äussere Entstehungsgeschichte der Evan- 
gelien ?): 1) Welcher Werth. kommt den alten Nachrichten zu, 
dass der Apostel Matthäus ein Evangelium hebräisch (aramäisch) 
geschrieben habe, und lässt sich dieses Ev. noch fassen? 2) Wann 
und wo sind die johanneischen Schriften entstanden? 3) Wann sind 
die vier Evangelien in ein Buch vereinigt und wann ist dieses Buch 

1) Wo das Matthäusev. entstanden ist, kann Niemand sagen. Aus seinem 
"eigenthümlichen Charakter lässt sich auf keinen bestimmten Ort oder Provinz 
schliessen. Auch über den Verf. wissen wir nichts, 

2) Ich zweifle nicht, dass Eusebius’ Sprachgefühl ein richtiges gewesen ist, 
wenn erh. e. III, 24, 15 also den von Lucas im Prolog ausgesprochenen Gedanken 
paraphrasirt hat: dyAov, ög den noAl&v zul &llov mgonsteoregov Enırstndev- 
»örwv dujynsw noıoaodaı av alrög neninpopögnro Ayo dvayzaluc dnah- 
Adrtwv nuäg tig negl Tolg EAovg dupnolorov Tmolnpews, zov doyarn )öyov 
öv alrög ixuvög ıyv dijdeıav zarerngeı zu. 

3) Auf die äusseren Zeugnisse für die Existenz der drei Synoptiker habe 
ich keinen Grund einzugehen. Es ist darüber genug geschrieben worden. Die 
Frage nach dem Ursprung der Evangelien wird — wenn man von dem, was 
Papias sagt, absieht, s. u. — durch sie nicht entschieden, auch wenn man in 
der Annahme von Citaten und Abhängigkeiten so splendid ist, wie Zahn im 
ersten Bande seiner Kanonsgeschichte. Den Matth. können wir bis in die Zeit. 
Trajan’s zurückverfolgen (Ignatius, s. auch den Bamabasbrief), den Lucas bis. 
zur Didache und zu Marcion. Weiter reichen die äusseren Zeugnisse nicht 
(Marcus ist erst bei Justin sicher nachweisbar). Das eigentliche Interesse der 
patristischen Zeugnisse. (der positiven und der negativen) haftet aber an der 
Frage nach dem kanonischen Ansehen eines Evangeliums resp. des Evangeliums 

: Tergdnogyor. Von hier aus wird sich die Schweigsamkeit der ältesten Zeug- 
nisse über die Evangelien erklären, und in diesem Zusammenhang werden wir 
auf die Haltung der Schriftsteller des 2, Jahrh. zu den Evv. einzugehen haben. 

4) Die Frage, ob der Verf. des 3. Ev. der Apostelschüler Lucas und der 
Verf. des Wirberichtes ist, lasse ich bei Seite, da ihre Beantwortung lediglich 
ein Problem der inneren Kritik ist. .
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von den Kirchen recipirt worden? Dass die 2. und 3. Frage aufs 
engste. zusammenhängen, ist allgemein bekannt; aber auch die 
1. Frage kann nur im Zusammenhang der beiden anderen erledigt 
werden. Alle drei Fragen führen uns auf die älteste kleinasiatische 
Kirchen- und Litteraturgeschichte. 

Wir haben hier den Faden wieder aufzunehmen, den wir oben 
8.340 fallen liessen. Es ist dort festgestellt worden: 1) dass Papias 
140(145)—160 sein grosses Werk geschrieben hat, 2) dass Irenäus 
c. 135—c. 142 geboren ist, 3) dass er nur als Knabe den Polykarp 
häufiger gehört, sonst aber keine Beziehungen zu ihm gehabt, 
auch den Papias nicht persönlich gekannt hat, 4) dass Irenäus kein 
Schüler der „Presbyter, die den Johannes resp. die Apostel gesehen 
haben“, gewesen ist, vielmehr die Aussprüche dieser Presbyter 
sämmtlich dem Werk des Papias entnommen hat; nicht einmal das 
lässt sich behaupten, dass er zu dieser Gruppe dasselbe Verhältnis 
wie zu Polykarp gehabt hat (dass er nämlich den einen öder an- 
deren von ihnen als Knabe gehört hat); aus dem Brief an Florinus 
bei Euseb. V, 20,4 folgt das nicht, eher das Gegentheil, 5) dass 
demgemäss bereits Papias für mehrere Mittheilungen aus dem Munde 
von Presbytern, die.er in seinem Werke verzeichnet, die Formel 
gebraucht hat „zavzeg ol ‚agsoßörepoı, ol [zara tiv Aolan] Toavın 
.Td Tod zugplov uaInT) (zul Tols drooröloıe) ovußeßAnzores“ oder 
„presbyteri qui Johannem diseipulum domini viderunt et audierunt“ 
oder „ol rosoßöregoı av drootolo» yasntel“ oder „exelvor oi 
zart’ Oyın Tov Todvunv Eopaxörss“ (Iren. I,22,5; V,33,3£; V, 36,1; 
V, 5,1; V, 30,1), 6) dass somit Papias (nicht' erst Irenäus) auf jene 
Presbyter zurückgeführt hat: a) die von ihnen als johanneisch be- 
zeichnete, aber auch von anderen Aposteln angeblich bezeugte Über- 
lieferung, Jesus sei bis zum Greisenalter gekommen, b) das von 
ihnen ebenfalls als johanneische Überlieferung bezeichnete „Herrn- 
wort von der staunenswerthen Fruchtbarkeit im messianischen Reich 
und das daran sich schliessende apokryphe Gespräch zwischen Jesus 
und Judas Ischarioth, c) eine Ausführung über verschiedene Grade 
der Seligkeit im Jenseits als Auslegung des seiner Herkunft nach 
nicht bezeichneten Herrnspruchs „in meines Vaters Besitz sind viele 
Wohnungen“ (er findet sich nur im 4. Er.), d) eine Ausführung über 

‘das Paradies, e) eine Bezeugung der Zahl 666 in der Apokalypse. 
Die vier letzten Stücke gehören sachlich augenscheinlich nahe zu- 
sammen. Vielleicht ist auch die Angabe, Johannes habe bis zur 
Zeit Trajan’s gelebt, eine aus Papias stammende Mittheilung der 
Presbyter; doch kann Irenäus sie auch sehr wohl aus den eigenen 
Worten des Papias geschöpft haben. 7) Sicher ist, dass Polykarp 
sich in seinen Predigten als Schüler eines berühmten Johannes
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„und der Anderen, die den Herrn noch gesehen hatten“ bezeichnet 
hat (denn nach dem Brief an Florinus hat der Knabe Irenäus das 
aus dem Munde Polykarp’s gehört, s. Euseb. V, 20,6: zal 7» uer« 
Todvvov Gvvaraorgopijv sg armyyehre zal Ti user Tov Aoındv 
Tov Empazotmv ToV zUpLo», zal ag arzummuoveve tobg Abyovg ao- 
Tov zul zegi Tod zuglov tiva Tv & ag dxelvov arnxösı, zal neol 
Töv dvrausov adrod zar zegl vis didaszadlac, ac rap Tov av- 
TonTov vis Lang Tod Aöyov nageurnpog 6 HoAvzaonog annyyeide, 
die Colorirung dieser Worte ist zu beachten, c£. Iren. III, 3, 4, wo 
die Übertreibung des Irenäus auf der Hand liegt: Hordzapros od 
HOVOV ÜRO AO0TOAM» uadyrsvdiig zal GvvavaoTgapels noAlolg Tolc 
Tov Xoworöv iopazdoın, EAA& zul Ind droordiov zataotadels elc 
ev Aolav dv Ti dv Duögvn &xxeimoia Erloxorog), 8) dagegen nicht 
nur nicht sicher, sondern unrichtig ist es, wenn Irenäus von Papias 
behauptet, er sei /odvvov ut» dxovse)g gewesen, sofern darunter 
der Apostel Johannes zu verstehen ist (und Iren. meint den Apostel); 
denn Eusebius versichert (h. e. III, 39), dass er davon nichts im 
Werke des Papias gefunden habe, und Eusebius las gründlich. Hat 
nun Irenäus jene Mittheilung nicht aus den Fingern gesogen '), so 
kann man nur schliessen, dass er in dem Werk des Papias von 
einem Johannes gelesen, von welchem Papias intime Äusserungen 
berichtet und diesen Johannes mit dem Apostel identificirt hat. 

Diese Sätze sind für die Johannesfrage von hoher Bedeutung. 
Einerseits wird durch sie die Autorität des Irenäus für diese Frage 
eliminirt, resp. sie schrumpft fast auf den einen Punkt zusammen, 
dass er behauptet, den Polykarp von dem Apostel Johannes — denn 
ihn meint Irenäus unfraglich — und anderen directen Herrnschülern 
als seinen Lehrern als Knabe sprechen gehört zu haben. Eine 
Täuschung darüber, dass Polykarp sich auf seinen Verkehr mit einem 
Johannes in seinen Predigten wirklich bezogen und diesen Johannes 
zu den „Herrnschülern“ gerechnet hat, ist bei Irenäus nicht anzu- 
nehmen. Allein dass dieser Johannes der Zebedäide gewesen ist, 
darüber kann er sich sehr wohl.getäuscht haben (vorausgesetzt, 
dass es einen anderen hervorragenden Johannes in Asien gegeben 
hat), ja eine solche Annahme ist deshalb sogar wahrscheinlich, weil 
er ja auch den Papias einen Hörer des Zebedäiden genannt hat, 
während Eusebius, der diese Aussage an dem Werk des Papias 
controlirte, nichts davon in demselben hat finden können. 

Muss demgemäss die Autorität des Irenäus aus der Johannes- 
frage fast ganz verschwinden, so wird andererseits diese Einbusse 
reichlich durch die Einsicht aufgewogen, dass die Citate von Sprüchen 

1) Und das ist unwahrscheinlich. 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. 43
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der Presbyter, in denen diese als Schüler der Apostel, resp. als 
solche bezeichnet werden, die den Johannes gesehen und Herrnworte 
von ihn gehört haben, auf das Werk des Papias zurückzuführen 
sind, d.h. auf ein Werk, welches 30—40 Jahre vor Irenäus in Phıy- 
gien geschrieben ist. Papias ist es, der jene Gruppe alter klein- 
asiatischer Presbyter bezeugt und sie als Schüler: des Herrnschülers 
Johannes bezeichnet; er ist es, der uns referirt, jene Presbyter hätten 
sich in ihren Aussprüchen auf eine Stelle als auf ein anerkanntes 
Hermwort bezogen, die sich nur im 4. Ev. findet (Joh. 14, 2); er ist 
es, der die Zahl 666 der Apokalypse von jenen Presbytern bezeugt 
sein lässt (vielleicht in einer Erklärung der Stelle).‘) Damit ist 
sichergestellt, dass nicht nur Papias selbst die Apokalypse und das 
4. Ev. gekannt hat — von der Apokalypse wussten wir das längst, 
und in Bezug auf das Ev. musste es jedem deutlich sein, der den 
1. Joh.-Brief und das Ev. für eine Einheit hält und bei Eusebius III, 
39, 16 las: z&zontau (scil. Haxtac) !adtög uaprrgiaıs ro Tis Inavrov 
zoorepag ErıortoAng —, sondern dass auch seine Gewährsmänner, 
jene Presbyter in Asien, die.beiden Schriften kannten und schätzten. 
Dass Apokalypse und Evangelium und somit auch der Brief?) in 
der Zeit Hadrian’s in Asien vorhanden waren, ist damit erwiesen. 
Aber das Vorhandensein des Briefes (und damit auch des Evan- 
geliums) ist durch das Citat im Polykarpbrief ce. 7°) sicher bereits 
für die letzte Zeit Trajan’s zu constatiren. Jene Anerkennung von 
Joh. 14,2 als eines Herrnwortes aus dem Munde der asiatischen 
Presbyter des Papias steht also nicht isolirt in Asien; es hat seine 

Parallele an dem Verhalten des Polykarp in Bezug auf den Brief. 

1) Man beachte, wie vortrefflich die Presbyter des Irenäus, „die die Apostel 
gesehen haben“, mit den Presbytern sich decken, von denen Papias in dem Prolog 

zu seinem \Verk erzühlt, und wenn Irenäus von jenen Presbytern fast nur escha- 

tologische Sprüche (vermischt mit Herrnsprüchen) berichtet — wie ausgezeichnet 
fügt sich das zu den Mittheilungen des Eusebius über den Inhalt des Werkes 
des Tapias: „Derselbe Papias führt auch noch Anderes an, das durch münd- 
liche Überlieferung auf ihn gekommen sein soll, nämlich’einige un- 
bekannte Gleichnisse und Lehren des Erlösers, sowie einiges Andere, das 

mehr dem Gebiet der Fabel angehört. Dahin gehört auch seine Behauptung, 

es werde nach der Auferstehung der Todten ein Zeitraum von 1000 Jahren 

sein, in welchem das Reich Christi sichtbar hier auf Erden bestehen werde. Ich 
glaube, dass er die Erzählungen, die er von den Aposteln empfangen, falsch ge- 

deutet habe, usw.“ 

2) Ich darf auch sagen „die Briefe“; denn von dem Rechte, den 2, und 
3. Brief vom 1. abzutrennen und einem anderen Verf. zuzuweisen, habe ich mich 

so wenig je überzeugen können wie von der Zertrennung des 1. Briefes und des 
Evangeliums. 

3) Mäg yao ög &v un Öuoloyi, Incocv Agıoröv &r gupzl Eiyhrgerei, dv 
zg10r0g Zarır, schreibt Polykarp.
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Wird das zugestanden — und ich vermag nicht einzuschen, dass 
man dem Nachweise etwas entgegenhalten könnte —, So bedarf es 
für die Frage nach dem ersten Auftauchen des 4. Evangeliums 
keiner weitschichtigen Untersuchungen über das Verhalten des Valen- 
tin, Mareion und Justin oder. gar des „Leucius“ zum 4. Ev. So wich- 
tig diese Untersuchungen für andere Probleme sind, so gleichgiltig 
sind sie für die Frage der Entstehungszeit des Evangeliums und 
des Briefes. Diese waren gegen Ende der Regierung Trajan’s bereits 
vorhanden ‚und wurden in Asien gelesen. Es mag gleich hier gesagt 
sein, dass wir durch die äussere Kritik über diesen Zeitpunkt nicht 
hinauszukommen vermögen (terminus ad quem +110).. \ 

‘Aber wer hat das Evangelium und die Briefe geschrieben? Zur 
Beantwortung dieser Frage haben wir, abgesehen von dem Selbst- 
zeugniss der Schriften, uns an Papias, an die alten Lehrer der 
asiatischen Kirche, an Clemens Alex. und an die Aloger zu wenden. 
Irenäus scheidet aus; denn was er von der älteren asiatischen 
Kirchengeschichte wusste oder zu wissen meinte, wusste er haupt- 
sächlich durch Papias. Aber auch Polykarp scheidet als Zeuge aus; 
denn in seinem Briefe hat er sich nie auf einen Johannes bezogen; 
wir kennen ihn nur durch Irenäus und Andere als einen Johannes- 
und Apostelschüler.!) Wer aber jener Johannes ist, das erfahren wir 
von Polykarp selbst nicht, und eben um diese Frage handelt es sich. 

Wir haben mit Papias zu beginnen. Eusebius hat den Prolog, 
den Papias seinem grossen \erke vorangestellt hat, so verstanden, 
dass er von zwei Johannes.in demselben redet, und er hat aus ihm 
nicht herauszulesen’ vermocht, dass Papias sich selbst als Augen- 

und Ohrenzeugen der h. Apostel bezeichne. In Beidem müssen wir 
ihm Recht geben.?2) Nach der einleuchtendsten Interpretation der 
schwierigen Stelle sagt Papias seinem Freunde, dass er zu seinen 
eigenen Hermeneien ®) der Herrnsprüche (was die Herrnsprüche sind, 
darüber später) alles das an seiner Stelle hinzugefügt habe, was er 
einst von den Presbytern (gemeint sind, s. Irenäus, die Presbyter, 
die noch mit Aposteln zusammengetroffen sind) wohl gelernt und 
wohl behalten habe; doch habe er sich damit nicht begnügt, viel- 

1) Aus der Erzihlung über Johannes-Cerinth, die Irenäus aus dem Munde 
von Polykarpschülern (II, 4) gehört hat, lässt sich natürlich in Bezug auf die 

Person des Johannes nichts schliessen, wenn diese nicht sonst schon feststeht. 
2) In Bezug auf „Apostel“ „Presbyter“ bei Papias hat ‚Fusebius das, was 

die Vorrede bietet, nicht ganz correct, resp. mit einem Widerspruch behaftet, 

wiedergegeben (s. $ 7). Aber die Nachlässigkeit ist verzeihlich, da es dem 
Eusebius auf diesen Punkt nicht ankam, sondern nur auf das angebliche Ver- 
hältniss des Papias zum Apostel Johannes, 

3) Diese bildeten den eigentlichen Kern und Hauptinhalt des Werkes. 
42*
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mehr auch das aufgezeichnet und seinem Werke einverleibt, was 
(einst) andere Schüler (z«g720A0v9:nz0reg) der Presbyter als Refe- 
‚rate der Presbyter über Herrnschülerworte ihm mitgetheilt hätten 2; 
so sei er zu Überlieferungen von Andreas, Petrus, Philippus, Thomas, 
Jakobus, Johannes, Matthäus und von. anderen Herrnschülern ge- 
kommen, dazu auch zu solchen von Aristion und dem Presbyter 
Johannes, den Herrnschülern 2); solche mündliche Mittheilungen seien 
ihm werthvoller (nützlicher). erschienen als Bücher. 

Papias unterscheidet hier unter den Herrnschülern; in der ersten 
Gruppe nennt er nur Apostel (wenn er den sieben, die er nament- 
lich aufführt, noch die Worte hinzusetzt 7 Tıg &r&005 To» Tod 
zvglov uednTov und dann trotzdem noch eine zweite Klasse von 
Herrnschülern nennt, so ist klar, dass er in die erste nur Apostel 
oder Herrnschüler im strengen Sinne rechnet), die zweite ist lediglich 
durch zwei Namen bezeichnet, von denen Aristion dem Presbyter 
Johannes vorangestellt ist. Diese zweite nachgebrachte „Gruppe“ 
kann also nur Herrnschüler im weiteren Sinne bezeichnen, zugleich 
weist das „A&yovorv“ (s. dagegen vorher das eirev) darauf hin, dass 
die beiden Männer damals, als er seine Nachforschungen anstellte, 
noch lebten. Herrnschüler im weiteren Sinne können sowohl solche 
genannt sein, die Jünger des Herrn waren, ohne zu den Aposteln 

‘zu gehören; es können aber auch solche gemeint sein, die, aus 
Palästina stammend, alte Christen waren und etwa als Kinder den 
Herrn eben noch gesehen, resp. sich so flüchtig oder noch flüchtiger 
mit ihm berührt hatten als Irenäus mit Polykarp. Endlich lässt 
Sich schr wohl an alte palästinensische Christen, die ins Ausland 
‚gekommen waren, überhaupt denken. Me$ntal (tod xvglov) war 
die älteste Selbstbezeichnung der christgläubigen Juden; aber der 
Name blieb ganz wesentlich auf Palästina (für die Gesammtheit) 
beschränkt und ging im Ausland rasch unter (s. Weizsäcker, 
Apostol. Zeitalter, 2. Aufl. 8.36 u. Act. 21, 16: Eerıodüue» Mrdoavi 
tıvı Kuzpio, apzaip kadnch). Wenn solche Christen, die von dem 
Herm als ihrem diddoxaros (Rabbi) sprachen und sich selbst als 
„Schüler“ des Herrn bezeichneten, zu den christlichen Brüdern ins 
Ausland kamen, so mussten sie einen alterthümlichen und ehrwür- 
digen Eindruck machen; Ja wenn man um das Jahr 100 auch nur 

  

l) Ich kann mich nicht davon überzeugen, dass Papias „Apostel“ und „Presbyter“ identifieirt hat; er konnte dann nicht nachträglich von 6 zg80- Börepog Tndvong sprechen; ausserdem wissen wir durch Irenäus, wer die Pres- byter des Papias sind. 
2) Ich halte es nicht für wahrscheinlich, dass der Satz & ze Ygıoriov zu). dem Sinne nach dem resoßırlowv öyovg ebenso untergeordnet ist, wie der Satz du Ardgkas xt).., vielmehr meine ich, dass er ihm parallel ist.
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von solchen hörte, die sich in stolzer Bescheidenheit gasntal tod 
xvolov nannten, so musste eine solche Bezeichnung ihnen bei den 
späteren Christen aus den Heiden, die sich so nicht mehr zu nennen 
wagten, ein Ansehen verschaffen. Hat nun Papias von sieben nament- 
lich aufgeführten apostolischen Herrnjüngern, ja sogar von der ihnen 
hinzugefügten, unbestimmten Gruppe ,») tig ETE005 TOV TOD xzuglov 
uadntov“ zwei andere „Herrnjünger“ ausdrücklich unterschieden N, 
von denen der Eine eine sonst völlig unbekannte Grösse ist, der 
Andere (mit dem hebräischen Namen Johannes) als Presbyter 
bezeichnet wird — so ist die nächstliegende Annahme die, dass die 
beiden Männer palästinensische Herrnschüler im weiteren Sinne des 
Wortes gewesen sind, denen man das vornehme Prädikat, welches 
sie sich selbst beilegten, zugestanden hat (offen bleibt, dass sie sich 
in der That mehr oder weniger flüchtig mit dem Herrn berührt 
haben). - 

Die Bezeichnung des Zweiten als „der Presbyter Johannes“ ist. 
auffallend. „Die Presbyter“ sind bei Papias, wie wir aus seinen 
von Irenäus repetirten formelhaften Wendungen entnehmen können, 
die kleinasiatischen Apostelschüler, die eine autoritative Gruppe 
bilden (ob „von Amtswegen“ oder nicht, ist eine zudringliche Frage). 
Damit ist aber nicht gesagt, dass „6 zgsoßureoos“ so erklärt werden 
muss. Jene Presbyter kommen stets im Plural vor. Auch ist nicht 
abzusehen, warum Aristion nicht auch diesen Namen empfing. Alles 
wird klar, sobald man annimmt, dass „6 zosoßözeoos“ zu Johannes 
gesetzt ist, um ihn von dem zuerst genannten Johannes zu unter- 
scheiden.- Aber Papias scheint nicht der erste gewesen zu sein, 
der ihn so unterschieden hat. An einer anderen Stelle seines Buches 
hat er ihn einfach: „o xesoßureoog“ (ohne beigesetztes „Johannes“) 
genannt (39, 15)2), und es ist wohl nicht nur auf Grund des Pro- 
logs, dass Eusebius (39, 14) also über den Inhalt des papianischen 
Werkes referirt: zal @A2as de Ti Eavrod yoapı zapadidacın Aor- 
GTiovos Tod p609Ev dEdnAmuEvov Tav Tod zuolov Aöyan dımymosıs 
zal TOO ngEOBvrT£gov Imavvov zapadöceıs. Papias nannte diesen 

1) Der Unterschied des Tempus erklärt die so getroffene Unterscheidung 
noch nicht. 

2) Hilgenfeld stellt es freilich in Abrede, ‚dass der.Presbyter Ss der 
Presbyter $ 14 sei; aber ich kann mich nicht entsinnen, dass ihm Jemand bei- 

gestimmt hätte. Der Grund, den er anführt (dass Eusebius Mittheilungen aus 

den ITuoedoosıg des Presbyter Johannes nicht mehr geben könne, da er den 

wissbegierigen Leser ja unmittelbar vorher aufgefordert habe, selbst nachzusehen 
und sich dieselben aus dem Werk des Papias herauszuklauben), schlägt nicht 

durch; denn deshalb konnte Eusebius doch in einem anderen Zusammenhang 

“ wiederum auf eine oder mehrere Johannes-Presbyter-Paradoseis kommen.
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Mann also „den Presbyter Johannes“ oder „den Presbyter“, aber 
nicht kurzweg „Johannes“. Hat er sich etwa selbst „der Presbyter“ 
genannt, ebenso wie er sich „Herrnschüler“ nennen hörte? 

Das Ergebniss dieser Untersuchung ist: Papias hat zwei Johannes 
im Prolog. genannt, den einen hat er als Apostel mitten unter den 
anderen erwähnt und durch nichts verrathen, dass er eine besondere 
Bedeutung für ihn habe, den anderen hat er neben einem Aristion 
genannt und doppelt charakterisirt, nämlich erstens wie Aristion als 
Herrnjünger (im weiteren Sinne), sodann als „den Presbyter“. Rückt 
er durch jene Bezeichnung der ersten Generation, den Aposteln, 
nahe, so wird er durch diese der zweiten Generation beigesellt. Er 
steht also, so zu sagen, mitten zwischen beiden; das ist auch zeit- 
lich angedeutet durch das Präsens „2&yovorw“.!) Endlich ist durch 
den Prolog nicht ausgeschlossen, dass Papias selbst diesen Johannes 
persönlich gekannt hat, wenn a.a. O. auch nur von Mittheilungen 
die Rede ist, die Andere von ihm gemacht haben; aus $ 15 aber 
(vgl. auch c. 14) folgt vielleicht, dass Papias selbst „den Presbyter* 
reden gehört hat. Das Imperfectum: zat Toüro 6 nosoßuregog &leye 
ist vielleicht so zu verstehen. Doch ist das ganz unsicher. Wir hören, 
dass dieser Presbyter es war, der von dem Ursprung des Marcuser. 
erzählt hat?), und von dem er auch sonst Z/apadössts ($ 14) seinem 
Werkeinverleibthat. Dassauch der kurze Bericht über das Matthäuser. 
auf ihn zurückzuführen ist ($ 16), obgleich das Eusebius nicht mit 
dürren Worten sagt, ist wahrscheinlich, aber nicht sicher aus- 
zumachen.?) Die Frage, aus welchen Quellen Papias seine Aoyıa 

1) Zwei Johannes in Asien vermuthete Dionysius v. Alexandrien bei Euseb., 
h. e. VII, 25, 16: &220» dE zwa oluar tav Ev Molg yeroukıwr, Enel zal dio 
yasıv Ev Eylow yevkodaı urnuare, zal &xdtegov Imdvrov Akyeodaı (das ist 
freilich ein ganz schwaches Argument). Ohne selbständigen Werth ist die Mlit- 

theilung aus einer byzantinischen Epitome ann. 600-800 (de Boor i. d. Testen 
u. Unters. V, 2.8. 170). Bemerkenswerth aber ist (doch kann das sehr wohl be- 
reits unter dem Einfluss des Eusebius geschrieben sein) Apost. Constit. VII, 46: 
„zum Bischof in Ephesus wurde eingesetzt Timotheus von Paulus,. ’Iwarvng d& 
in’ 2uod Iwdvrov“; dazu die Stelle aus Salomo von Bassora (ec. 1220), die ich 
S. 63 des 1. Theiles dieses Werkes abgedruckt habe, wo unter den Schülern des 
Apostel Johannes ein Johannes aufgezählt wird „in quem contulit sacerdotium 

et scdem episcopalem post se ipsum.* 
2) Ich halte den ganzen $ 15 (bis weisacdel zı &» alroic) für Worte des 

Presbyters. Das ög &ypnv, an welchem man Anstoss genommen hat, erklärt sich 
ganz wohl als Rückbeziehung auf &pumrevrig Il£roov yerduevog. 

3) Eusebius führt den Satz über Matth. allerdings nur als einen Satz des 
Papias ein, aber auch das Presbyterzeugniss über Marcus wird so eingeleitet, 
als handle es sich nur um ein Papiaszeugniss, und Eusebius beschliesst es mit 
den Worten: zarte ur olv ioropyrau 5 Dunla negi toö Meoxov. Femer 
ist es an sich wahrscheinlich, dass beide Zeugnisse einer Quelle entstammen.



Die kanonischen Evangelien (johanneische Schriften). 663 

zugraza geschöpft hat, hat Zahn (Kanonsgesch. II $.849 ff) gründ- 
lich erörtert und namentlich gezeigt, dass man bei dieser Frage 
von dem nicht hierher gehörigen Satze: od yao za ix ta» BıßAlov 
TocodToV ue Opelslv Unerdußarov, 600» T& zug& Long Povig zal 
uevoVons, ganz abzusehen hat; denn dieser Satz bezieht sich auf 
die Quellen für die „Egumvesraw“ resp. auf das sie begleitende Material. 
Dass er das Marc.- und Matthäusev. benutzt hat, daran ist nicht zu 

zweifeln !); :aber auch das 4. Ev. wird von dem benutzt .worden 
sein, der nacıı dem Zeugniss des Eusebius ($ 16) waprupiar aus dem 
1. Joh.-Brief benutzte, und dessen Gewährsmänner (s. 0.) sich auf 
Joh. 14, 2 als auf ein Herrnwort berufen haben. Die Frage kann 
somit nur die sein, 1) ob Papias ausschliesslich die kanonischen 
resp. kanonische Evangelien zu Grunde gelegt hat,.und 2) ob er 
sie selbst commentirt hat oder die in ihnen enthaltenen Herrn- 
sprüche. Ad 1) werde ich unten (beim edayy&irov Tergduogepov) noch 
handeln; nur so viel sei hier bemerkt, dass Eusebius schwerlich ein 
fremdes Evangelium bei ihm gefunden haben kann; bei der Ungunst, 
mit dem er den Papias beehrt, hätte er es sich nicht entgehen 
lassen, den Papias anzuklagen, wenn er ihn beim Gebrauch eines 
fremden Evangeliums ertappt hätte (in dem Sinne, dass ein solches 
bei Papias eine Grundlage für die Aöyıe zupraza gebildet hätte); 
allein in dieser Hinsicht weiss Eusebius nichts anderes zu berichten, 
als dass Papias u. A. eine Geschichte erzähle, die auch im Hebräcerev. 
stehe (die Geschichte von der Ehebrecherin), für die sich Papias 
also auf eine schriftliche Quelle nicht berufen hat. Es muss dem- 

nach für sehr wahrscheinlich gelten, dass Papias kein fremdes 

Evangelium als grundlegende Quelle benutzt hat. Was aber die 

2. Frage betrifft, so können JöyLa zUglazd niemals „Evangelien“ 

bedeuten (s. Zahn II’S. 857 ff), sondern nur den in Herrnworten 

- bestehenden evangelischen Stoff. Freilich ist dieser Stoff von Ge- 

schichte und That nicht streng zu trennen, wie denn auch an einer 

der drei Stellen, wo wir das Wort Aoyıa aus der Feder des Papias 

(resp. des Presbyters) besitzen, das Wort mit T@ uno Tod AoıcTod 

n Aey9Evra 9) mgay9Evra geradezu wechselt; allein das ist eben das 

Charakteristische für die Haltung des Papias, dass ihm ra Zoyı« 

zvorazd noch der eigentliche Inhalt sind, auf den es ankommt. Er 

hat somit uns bekannte Evangelien (2, 3 oder 4) als Quellen der 

2öyıa zupiazd benutzt, die er commentirt hat. Die unbefangene 

Hinzuziehung von fremdem, mündlich überliefertem Stoff (s. z. B. das 

Fragment bei Irenäus, ein Gespräch Jesu und des Judas enthaltend) 

1) Für Matth. nehme ich das vorweg und komme unten noch auf die 

Frage zurück.
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zeigt am deutlichsten, dass ihm seine schriftlichen Quellen nicht 
als „Evangelien“, sondern als zuverlässige Stoffsammlungen galten 
(nicht die Bücher bedürfen der Commentirung, sondern ihr wesent- 
licher Inhalt) — freilich schon als autoritative Stofsammlungen, 
denn sonst hätte er die mündlich überlieferten Herrnworte und 
-geschichten nicht den Hermeneien hinzugefügt (svyzararagaı rar; 
£ounvelare), sondern dem zu commentirenden Stoff selbst. 

Was wir über die Angaben des Eusebius hinaus von dem Werke 
des Papias erfahren !), ist wenig brauchbar und z. Th. räthselhaft. 

- Nur das ist von Wichtigkeit, dass durch Andreas bezeugt wird, 
dass er die Apokalypse benutzt hat (natürlich als ein glaubwürdiges 
Buch). Auch lehrt das grosse Fragment bei Apollinaris, wie wenig 
sich Papias in Bezug auf den Tod des Judas an den Bericht bei . Matth. und in der Apostelgeschichte gehalten hat. Wenn Apollinaris, 
Andreas, Anastasius Sinaita, Maximus Confessor und Georgius 
Hamartolus ihn einen persönlichen Schüler des Evangelisten Johannes 
nennen, SO haben sie doch keine einzige Stelle aus dem Werk des 
Papias angeführt?) um für uns diese Aussage zu begründen. Das 
bestimmte Zeugniss des Eusebius, der nichts davon in dem Buche 
gefunden hat, steht jener Behauptung entgegen. Sie wird von Irenäus’ unrichtigem Zeugniss nicht unabhängig sein; aber sie wird gewiss auch jene missverstandenen Stellen in dem Buche des Papias 
selbst zur Unterlage haben, in denen sich dieser auf den Presbyter 
Johannes bezogen hat. Noch weniger ist natürlich auf die zweimal 
.bezeugte Überlieferung zu geben, der Apostel Johannes habe dem 

‘ Papias das Evangelium dietirt®); denn sie erhebt nicht einmal den Anspruch, aus dem Werk des Papias geflossen zu sein und bezieht sich überhaupt auf keine Quelle. Dagegen erscheint erheblicher, 
was in einem ‚alten, gewiss aus dem Griechischen übersetzten Argu- mentum ?), dessen letzter Theil vielleicht schon dem Philastrius be- 
kannt gewesen ist, unter Berufung auf das Werk des Papias erzählt 
wird (s. den Abdruck oben S. 308 f.). Es heisst dort, das Evangelium des Johannes sei publieirt und den Gemeinden (in Asien) gegeben worden „ab Johanne adhuc in corpore constituto, sieut Papias 

  

1) S. die Fragmentensammlung in meiner Ausgabe der Apost. Vüter Bd. I, 2 2. Aufl. p. 87 £. 
2) Haben sie es überhaupt sümmtlich gekannt? urtheilen sie nicht bereits . auf Grund von Excerpten? . 
3) S. Patr. App. Opp. I, 2 fragm. XVIIT p. 102£. 
4) Was das „Ärgumentum“ sonst noch (ohne Berufung auf Papias) enthält, . ist freilich völlig unglaubwürdig. Es ist der eine der beiden Zeugen für Papias - als Schreiber des Johannesevangeliums und bringt die Nachricht, Marcion sei von Johannes verdammt worden.
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nomine Hierapolitanus discipulus Johannis carus in exoterieis (lies 
exegeticis) !) quinque libris retulit“. Das Citat ist deshalb minder- 
werthig, weil weder der Titel des Werkes des Papias noch der 
Fundort der Nachricht genauer angegeben ist. Andererseits erweckt 

es ein gewisses Zutrauen, dass der Zeitpunkt der Abfassung und 
der der Publication des Evangeliums unterschieden ist; allein das 
kann auch eine naheliegende Unterscheidung auf Grund des Schlusses 
des Joh.-Ev. sein. Papias soll nun berichtet haben, dass das Joh.-Ev. 
von Johannes, während er noch am Leben war, publieirt worden 
sei. Das ist in dieser Form einfach Unsinn; denn dass der todte 
Johannes es publicirt hat, wird Niemand behauptet haben. Die 
Präposition „ab“ (in der einen Handschrift heisst es „in Asia a 
‚Johanne‘‘) ist also jedenfalls zu streichen. Die auf Papias zurück- 
geführte Nachricht lautete vielmehr, dass das betreffende Evangelium 
noch bei Lebzeiten des Johannes den asiatischen Kirchen über- 
geben worden sei. Vorausgesetzt, dass Papias das wirklich geschrieben 
hat, fragt es sich, wie er das betreffende Evangelium bezeichnet 
und welchen Johannes er gemeint hat. Diese Fragen können wir 
aus unserem Fragment nicht beantworten; der eine Zeuge beginnt: 
„hoc igitur evangelium post apocalipsin scriptum“, der andere „evan- 
gelium Johannis manifestatum etc“ Auch der erste meint natürlich 
das Evangelium als Evangelium des Zebedäiden, allein das ist eben 
die Meinung dieses Argumentums; es fragt sich, mit welchen Worten 
Papias das Ev..eingeführt hat. Welchen Johannes meinte er? So- 
lange wir darüber nichts wissen, ist es nicht möglich, das Fragment 
zu benutzen, auch wenn man zugesteht, dass Papias etwas über die 
Publikation des 4. Evangeliums bei Lebzeiten eines Johannes ge- 
schrieben hat, was Eusebius nicht nothwendig ausschreiben musste, 
weil es ihm nicht erheblich schien. Verdächtig bleibt freilich das 
Schweigen des Eusebius, der doch über Matth. und Marcus berichtet 
hat, was er bei Papias gefunden hatte, und ein anonymes Argu- 
mentum wird überhaupt nicht als Mittel, geschweige als Grundstein 
für die Lösung der Johannesfrage erwählt werden dürfen. Aber 
auch von einer anderen späten Nachricht, die aus Papias geschöpft 
sein will (Fragment IX in meiner Sammlung), glaube ich absehen 
zu müssen, trotz der Verstärkung, die sie durch eine Entdeckung 
de Boor’s erfahren hat (Texte und Unters. V, 2 8. 167ff.). Ich will 

gleich den günstigsten Fall setzen, Philippus Sidetes selbst habe 
geschrieben: Iariag Ev aß’ Aoym Afyeı, OTL Joavvns 0 0202.0705 
zat ”Ieroßos 6 aderpog adrod uno "Iovdalov avno&dncar — wie 

1) „Id est in extremis“ fügt der lat. Übersetzer oder Abschreiber als Er- 
klärung zu dem aus Irrthum entstandenen „exoterieis“ hinzu.
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kann man glauben, dass eine solche Nachricht aus dem 2. Jahrh. 
herrührt und in einem Werke gestanden hat, das ein Irenäus, Eu- 
sebius und viele Andere gelesen haben! Sollen diese die Nachricht 
sämmtlich verschwiegen haben? und ferner, soll denn Joh. 21 für 
nichts gelten, eine Stelle, die doch deutlich den Tod des Johannes 
voraussetzt, aber — im Unterschied von dem des Petrus — nicht 
den Märtyrertod? Aber dass das Excerpt aus dem byzantinischen, 

‘auf Philippus fussenden Compendium selbst die Quelle für den Text 
der Chronik des Georgius Monachus sei, wie er im Coislinianus vor- 
liegt, davon hat mich de Boor nicht überzeugt; denn erstlich ist 
der Baroccianus, in welchem jene Excerpte vorliegen, ein blutjunger 
Codex, zweitens kann Georgius keine Quelle vor sich liegen gehabt 
haben, in der gestanden hat, Johannes sei von den Juden ermordet 
worden, denn sonst hätte er nicht schreiben können, wie er ge- 
schrieben hat, dass Origenes mit dem Bericht des Papias überein- 
stimme. Georgiusselbst kann nur gelesen und demgemäss geschrieben 
haben, wie Lightfoot bereits richtig gezeigt hat — etwa: Iezies 
nr. Paozeı drı Inavung [utv Gxo av Poueciov Pacı)daz zare- 
dıza09n els Haruov'), Itzoßos 68] dns Tovdalon avng9&9n. Durch 
einen Zufall sind in einem Exemplar des Georgius die einge- 
klammerten Worte ausgefallen, und so sind sie im Coisl. nicht ent- 
halten, während ein Anderer aus dem Folgenden („zAngacag dnladı) 
uera Tod dE2Y00“) richtig die Lücke erkannte, aber sie auf die 
übelste Weise leichtfertig durch Hinzufügung der Worte „za 6 
Jazoßos 6. ddeApog abroö“ ergänzte. Wie diese Ergänzung bis zum 
Baroecianus gerathen ist, ist freilich nicht zu sagen, und leicht ist 
die Annahme überhaupt nicht. Aber bei den unzähligen Entleh- 
nungen, aus denen die spätere byzantinische Chronographie besteht 
— wer kann diese Fäden entwirren? Mag die Sache aber so oder 
anders sein: so wenig Papias geschrieben haben kann, Paulus sei 
eines natürlichen Todes gestorben, so wenig hat er auch geschrieben, 
dass Johannes von den Juden ermordet ist, es sei denn, dass er 
einen anderen Johannes gemeint hat, den Presbyter. Aber auch 
das ist nicht eben wahrscheinlich; denn da seine Leser, Irenäus 
voran, den Presbyter Johannes für den Apostel gehalten haben, so 
müsste der gewaltsame Tod des Presbyters in der älteren Litteratur 
verzeichnet sein.?). Was Papias wirklich geschrieben hat, müssen 
wir dahingestellt sein lassen; denn wenn ich oben eine probable 
Ergänzung der Worte des Georgius mit Lightfoot versucht habe, 

  

1) Oder kürzer etwa Yodveng usv &v Naruo Euagrupnoer. .2) Das aber ist nicht nur nicht der Fall, sondern die sehr alte, höchst 
wahrscheinlich dem 2, Jahrh. angehörige Metastase des Johannes erzählt etwas 
ganz anderes. 

:
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so war dieselbe hypothetisch gemeint und bezog sich auf die zu 

supponirende Zwischenquelle des Georgius. = 

Recapituliren wir: Papias hat die Joh.-Apok., den Brief und 

das Evangelium benutzt (ob das letztere auch als Quelle für die 

20Yıa zUgiaze, Mag noch dahingestellt bleiben; doch darf schon hier 

darauf aufmerksam gemacht werden, dass seine Sprache im Prolog 

einige bemerkenswerthe johanneische Züge trägt, und dass er von 

Büchern als Quellen für seine eigene commentirende und den Stoff 

z. Th. auch bereichernde Arbeit absehen zu müssen gemeint hat). 

Da er die erstere für ein glaubwürdiges Buch gehalten hat, hat er 

sie auch als von einem Johannes stammend anerkannt; Aussagen 

von ihm über den Verf. des Ev. und des Briefes Joh. sind uns nicht 

überliefert. Als einen persönlichen Schüler des Johannes oder an- 

derer Apostel hat er sich niemals bezeichnet, vielmehr als einen 

Schüler der Presbyter. Diese Presbyter spielten in seinem Werk 

eine bedeutende Rolle. „Er hat sie als Schüler der Apostel charak- 

terisirt und Aussprüche von ihnen referirt, in denen sie ihnen ge- 

machte Mittheilungen resp. Aussagen vonAndreas, Petrus, Philippus, 

Thomas, Jakobus, Johannes, Matthäus u. A. berichteten; der Zebe- 

däide ist in dieser Gruppe durch Nichts ausgezeichnet und steht 

dem Papias ebenso feın wie die anderen genannten. Ausserdem 

aber hat er besonders vielen Gebrauch von den Paradoseis eines 

Presbyters Johannes und von den Diegesen eines Aristion gemacht, . 

die er beide als „Herrnschüler“ bezeichnet. Jene Paradoseis des 

Presbyters Johannes waren ihm durch Andere zugekommen; eine ent- 

fernte Möglichkeit besteht, dass er ihn auch selbst gesprochen hat 

— der Bericht des Irenäus und Anderer, dass er ein Hörer des 

Johannes gewesen 'sei, würde sich so am einfachsten erklären —, 

aber eine Sicherheit dafür giebt es nicht, die gleich näher zu er- 

örteınde Weise, wie er sich auf seine Gewährsmänner, die Presbyter, 

bezogen hat, ist der Annahme ungünstig, und die Intimität der vom 

. Presbyter überkommenen Nachrichten macht es schrerklärlich, dass 

man Papias für seinen persönlichen Schüler gehalten hat. Jene 

Presbyter sind von ihm als Apostelschüler im Prolog bezeichnet 

worden, und es ist nach diesem Prolog mehr als wahrscheinlich, 

dass er in mehreren Fällen den bestimmten Apostel genannt hat, 

von dem die Presbytermittheilungen stammten. Ganz deutlich ist 

das nach den von Irenäus übernommenen Stellen in Bezug auf 

Johannes. Zu ihnen gehören nicht die Ausdrücke im Florinbrief 

05 od us» rgeoßüregor ol zal Tols dnogröloıs GvuporznoavTes 

und #) usr& Ioavvov GVpavaoreop) zer 7) era To» Aoızav Tov 

Iopazora» TO» zUQLOP; denn sie sind des Irenäus’ Eigenthum (wenn 

er auch hier durch die Sprache des Papias bestimmt sein mag);
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wohl aber gehören die fünf Citationsformeln hierher, die wir obe S. 334 ff. und 656 zusammengestellt haben, von denen zwei die Pres- byter als solche charakterisiren, die den Herrnschüler Johannes ge- sehen (undgehört)haben; zwei andere lauten: rüvresol gE0ßvrenn,, cl (zara& nv Aclav ist in einer Stelle hinzugefügt) Yodvvn zoo zuplov nednTn ovußeßinzorss (gleich darauf fügt Irenäus hinzu, einiee ‘von ihnen hätten auch noch andere Apostel geschen), die 5, Stelle ist indifferent („die Presbyter, die Apostelschüler“). In keiner dieser Stellen ist der Johannes mit anderen Aposteln zusammengestellt (an einer hat das Irenäus seinerseits nachträglich gethan); in keiner ist er, obgleich Irenäus unstreitig den Zebedäiden meint, anders ‚als als „Herrnschüler“ bezeichnet. Die Stellen können also genau so, wie sie lauten, von Papias übernommen sein, und Papias kann doch nicht den Zebedäiden, sondern den Presbyter gemeint haben. Entscheiden lässt sich das nicht; denn auch der Inhalt der auf Johannes. zurückgeführten Presbytersprüche entscheidet nicht, so ungern man einen Bericht wie den über die erstaunliche Frucht- barkeit im zukünftigen Reich Christi auf den Zebedäiden zurick- führen wird. Von Papias aus endigt also die Johannesfrage mit einem non liquet; so gewiss er die johanneischen Schriften benutzt und die Apokalypse einem Johannes vindieirt hat, so wenig läst sich entscheiden, welchen J ohannes er gemeint hat. Die Annalme, dass der Apostel Johannes nach Kleinasien gekommen sei, kann. ‚aus Papias’ Werk nicht begründet werden; eher spricht die Art, wie er den Zebedäiden neben Andreas, Matthäus u. s. w. genannt hat, dafür, dass derselbe kein besonderes Verhältniss zu den klein- asiatischen Kirchen gehabt hat. 
Was nun die Zeugnisse anderer Kleinasiaten betrifft, so wissen wir, dass Irenäus nicht daran gezweifelt hat, der Apostel Johannes sei in Kleinasien gewesen und bis zur Zeit Trajan’s geblieben; aber als seine Quellen für diese Meinung können wir keine andere finden als das Werk des Papias und seine Kindererinnerung, dass Polykarp von seinem persönlichen Verkehr mit Johannes und den Anderen, die den Herrn noch gesehen haben, in Predigten gesprochen hat. Ob er sich hier derselben Verwechselung zweier Herrnschüler Namens ‚Johannes schuldig gemacht hat, wie bei der Bezeichnung des Papias als Hörer des Apostels Johannes, muss offen bleiben. Ieoi Tod dee- „BoRov zal droxarsygng Todvvov hatMelito geschrieben; aber keines von den Fragmenten seiner Schriften trägt für die Johannesfrage ‚etwas aus. ‘Wohl aber steht. es fest, dass am Ende des 2. Jahrh. 

nicht nur Irenäus, sondern die Kleinasiaten überhaupt den Zebe- däiden Johannes für den Verfasser des Evangeliums und der Ap0- kalypse gehalten und an seine vieljährige Wirksamkeit in Asien
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und seinen Tod in Ephesus geglaubt haben. Polykrates von Ephesus 
drückt unzweifelhaft die herrschende Meinung aus, wenn er in 
seinem Brief an Victor (bei Euseb,, h. e. V, 24, 2f.) schrieb: zal yao 
zul zara iv Actav uerara oTorzeia xerolumrer, Atıva dvaornostaı 
2 Nuten Ts zagovolas ...., Dilınnov Tov dmdeza AnooTolov, 
05 zezolumtar 2v “Ieganöksı zal dio Hoyarkpes adrod Yerngazvlar 
zapdEvor, zar 9 Eriga adrod Ivyarng Ev aylo avevuarı noALTevoa- 
uevn, 9 tv Epkon avanadsrar Erı dt zal’Iodvung ö &rl To orjdog 
Tod zuplov avanscaav, 6g LyEevndn legsög TO nETaLov NEPOQErag 
za uapros zal dıdaozarog' odrog Ev ’Ep£oo zexolunrau Erı dt zal 
Iordzapaos 27). So gewiss hier der Zebedäide. gemeint ist und 
so auffallend es ist, dass nur von einem Johannes die Rede ist, 
wenn auch der Zebedäide nach Asien gekommen ist, so befremd- 

lich ist es, dass. Polykrates augenscheinlich den Evangelisten Phi- 

lippus für den Zwölfjünger Philippus gehalten hat.!) Den Zwölf- 

jünger Philippus sieht er als die Säule der phrygischen Kirche an, 

aber in Wahrheit ist nicht dieser, sondern der Evangelist Philippus 

der Apostel Phrygiens gewesen. Wenn nun am Ende des 2. Jahrh. 

dieser Irrthum über die Säule Phrygiens in Asien verbreitet war 

(auch Clemens Alex., s. unten, theilt ihn), ist es undenkbar, dass 

auch der Zwölfjünger Johannes und ein anderer Herrnjünger J' ohannes 

„verwechselt“ worden sind? Woher denn. das auffallende Schweigen: 

‘über den Presbyter Johannes, der nach Papias eine bedeutende 

Persönlichkeit gewesen sein muss? Gehört er nicht zu den ororxel« 

von Asien? Seit dem 3. Jahrh. hat man in Asien doch von zwei 

Johannes gesprochen (g. oben S. 662 Anmerk. 1)! ‘Das Zeugniss des 

Polykrates, hinter welchem das Zeugniss der kleinasiatischen Kirche 

am Ende des 2. Jahrh. steht, ist an sich klar und bestimmt — ebenso 

klar und bestimmt wie das des Irenäus —; aber der bei beiden 

fehlende Presbyter Johannes und die Verwechselung des Evan- _ 

1) Dass der Vater der weissagenden Töchter der Evangelist gewesen ist, 

steht im Wirbericht der .‚Apostelgesch. (c. 21,8. 9); es ist daher sehr kühn, die 

Apostelgeschichte hier des Iırthums zeihen zu wollen. Von diesen weissagenden 

Töchtern erzählen ausserdem Papias (nach Euseb. II, 39 hat er sie selbst in 

Hierapolis noch gesprochen; sie sind nach Polykrates sehr alt geworden; aber 

über e. 120 hinaus werden sie schwerlich gelebt haben; dass sie Papias als 

Töchter eines Zwölfjüngers bezeichnet hat, ist an sich ganz unwahrscheinlich; - 

Eusebius sagt es auch nicht), der Montanist Proclus im Dialog des Gajus (h. e. 

III, 31,4; er bezeichnet ihren Vater einfach als „Philippus“), der Antimontanist 

bei Euseb,, h. e. V, 17, 3 (auch hier steht nur „Pbilippus“) und Clemens Alex. 

(Strom. II, 6, 52 ef. Euseb., h. e. III, 30, 1). Clemens hält den Philippus, wie 

Polykrates, für den Apostel. Seine Quelle ist nicht die Apostelgeschichte, son- 

dern eine kleinasiatische; denn er sagt, Philippus habe diese seine Töchter 

(d. h. nur eine oder zwei) verheirathet. Das steht nicht in der Apostelgeschichte.
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gelisten Philippus mit dem Zwölfapostel lassen keine Sicherheit auf. 
kommen. Wichtig wäre es, wenn wir von Apollinaris von Hiera- 
polis, dem frühesten litterarischen Gegner der Quartodecimaner, 
etwas Bestimmtes in Bezug auf die Johannesfrage erführen; aber 
so gewiss die uns aus seiner frühen Schrift über das Passa er- 
haltenen Fragmente (Otto, Corp. Apolog. IX p. 486f. 492) lehren, 
dass ihm das Johannesev. gleichwerthig neben dem Matthäuser. stand 
und er sich einen Widerspruch zwischen den (4) Evangelien nicht 
mehr zu denken vermochte, so wenig erfahren wir, wie er über 

die Herkunft des Evangeliums gedacht hat; und auch zugestanden, 
dass er den Zebedäiden für den förmlichen Verfasser gehalten hat, 
so können wir immer nur constatiren, dass derselbe um d. J. 170 
oder etwas früher in Phrygien dafür gegolten hat. 

Aus derselben Zeit aber hören wir von einem Kreise in Asien, 
der den Ursprung des 4. Evangeliums und der Apokalypse von 
dem Zebedäiden aufs energischste bestritt!) — die sog. Aloger.’) 
Wir haben keine Veranlassung, auf diese Aloger näher einzugehen; 
denn so viel ist gewiss, dass sie entschiedene Gegner der.Montanisten 
waren (die ihre neue Stiftung vor allem aus den johanneischen 
Schriften zu begründen und zu rechtfertigen versuchten), dass sie 
nicht zu den gnostisch-häretischen Schulen gehörten, und dass sie 
das Evangelium an den Synoptikern gemessen und als historisch 
unrichtige, sachlich falsche (weil gnostisirende) Schrift dem Cerinth 
zugewiesen haben (Epiphan. h. 51, 3: 2&yovor u} elvaı adra ’Ioavrov, 
«220 Knoivdov, zal 0%% afıa adra pacın elva fv bxxingie. 4: 0douu- 
povel Ta autod PıßAla Toig Aoınols &X00r0Lors).) So bodenlos und 
giftig die letzte These auch ist — konnten nicht-montanistische und 
nicht-gnostische, also vulgäre Christen es wagen, über ein Buch so zu 
urtheilen, wenn in Asien sein apostolischer Ursprung feststand und 
keinem Zweifel unterlag? Muss nicht diese Auflehnung der „Aloger“ 
(wahrscheinlich c. 165) als ein Zeugniss betrachtet werden, dass 
Ursprung und Dignität des 4. Evangeliums in Asien am Schluss 
des zweiten Drittels des 2. Jahrh. noch nicht festgestanden haben? 

1) Baur, Hilgenfeld u. A. haben Recht gehabt, zu behaupten, dass die 
quartodecimanische Haltung der Äsiaten der Voraussetzung eines ursprünglichen 
apostolischen Ansehens des 4. Evangeliums in Asien nicht eben günstig ist. 

. Allein sie sind zu weit gegangen, wenn sie mehr’ behauptet haben, s. Schürer 
i. d. Zeitschr. f. bistor. Theol. 1870 S. 182 ff. Ich lasse daher diesen Punkt auf 
sich beruhen. \ 

2) Die Briefe werden sie wohl auch verworfen haben; jedenfalls ist auf 
Epiphan. haer. 51, 34 nichts zu geben. 

3) Es ist doch sehr bemerkenswerth, dass die Aloger das Ev. und die Apo- 
kalypse einem Verfasser (dem Cerinth) beigelegt haben.
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Wäre der Widerspruch von einer häretischen Partei gekommen, so 
könnte man anders urtheilen; aber es sind kleinasiatische Christen, 
die in der regula fidei mit der grossen Kirche zusammenstimmten, 
die synoptischen Evangelien anerkannten und über dem Buchstaben 
derselben wachten.') 

Es erübrigt schliesslich noch, auf die von Clemens Alex. stammen- 

den Nachrichten über Johannes und das 4. Evangelium einzugehen?) . 

(seine Nachrichten über die Evangelien überhaupt sollen später zur 

Sprache kommen; die Frage, ob er die Johannesacten benutzt und 

was er ihnen entnommen hat, muss auf sich beruhen bleiben, s. 0. 

S.541f). Fest steht zunächst nach seinem eigenen Zeugniss, dass 

unter seinen verehrten seligen Lehrern einer war, den er 0 xl rg 

Errddoe, 6 Torızög nennt3); ferner berichtet Eusebius, dass in der 

verlorenen Schrift des Clemens über das Passa „Paradoseis der alten 

Presbyter“ verzeichnet waren, speciell aber sei in ihr Melito und 

Irenäus erwähnt gewesen, von ihnen und Anderen seien Diegesen dem 

Buche einverleibt.‘) Clemens kannte also und benutzte die klein- 

asiatische Litteratur über das Passa, und wie aufmerksam er Irenäus 

auch sonst gelesen, zeigt die Thatsache, dass er in den Stromaten 

Iren. V, 8 so wörtlich ausgeschrieben hat, dass man den griechischen 

Wortlaut des Irenäus z. Th. noch aus Clemens herstellen kann (Strom. 

VII, 18). Endlich zeigt auch die oben mitgetheilte Nachricht des 

Clemens, der Apostel Philippus habe seine Töchter verheirathet, 

dass er Kunde aus Kleinasien besessen hat. Nach dem Zeugniss 

des Eusebius nun (h. e. VI, 14,5) hat Clemens in den verlorenen 

Hypotyposen eine zagadocıg rar avkxadev zoeoßureowv über die 

zägıs der Evangelien mitgetheilt; in Bezug auf das 4. Ev. lautete 

sie also ($ 7): 0» uevror 'Iwavvnv koyarov Gurıdövra Orı Ta 00- 

  

1) Man darf hier noch folgende ‚Erwägung anstellen: war Johannes der 

Apostel Jahrzehnte in Asien und der Verfasser der unter seinem Namen stehenden 

Schriften, wie konnte überhaupt in Asien ein Widerspruch entstehen? Sind denn 

die Paulusbriefe je angezweifelt worden, mit Ausnahme der wirklich zweifel- 

“ haften Pastoralbriefe? — Eine kritische Stellung zum Johannesey., welches vom 

Boden der Synoptiker aus beurtheilt wird, scheint noch in dem alten lateinischen 

Argumentum zum Marcusev. durchzuschimmern, s. Corssen i. d. Texten u. 

Unters. Bd.XV H.1 8.9. Hier scheint der Anfang des 4. Ev.s ebenso an dem 

des 2. gemessen zu werden, wie es die Aloger gethan haben.  .. 

2) Was Tertullian, Hippolyt und Origenes berichten, ist zu jung, als dass 

es hier in Betracht gezogen werden dürfte. 

3) Strom. 1,1, 11. 
, 

4) Euseb., h. e. VI, 13, 9: Ev To Aöyop arrod zo megl Toö ndoya &xßıao- 

Izvaı Skohoyei.npög tar Eruigwv «s Eryze napü Tüv doyeiov ngeapvrigwv 

dxnzoos nagedöcsıs yoapi ToIs uer& tadre mapadovvar. neuvrtal de &v auco 

Me)itwvos zul Elonralov zul Tırwv Er£gwv, Gy zal Tas dinyyosig TedEıTaL.
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uarıza 2v vols edayyelloıg (scil. den dreien) dedy2wrar, rooTgaREr- 
Ta Ünd ToV Yvopiumv, zveöuarı $EopoonFvra, avevuarızöv z0ı- 
nocı edayy&2ıov. Ob Alles in diesem Satze den alten Presbytern 
angehört, ist nicht sicher zu sagen. Gewiss ist, dass die Abfassung 
des Ev. an 4. Stelle und das zgorgarevra ör6 av Yvoolumv ihnen 

- zuzuschreiben ist; aber man wird auch nicht zweifeln dürfen, dass 

die relativ abschätzige Beurtheilung der synoptischen Evv., oder 
richtiger die grosse Bevorzugung des 4., den Presbytern zuzuweisen 
ist; denn Clemens selbst, mag auch die Colorirung (couarıza — 

- zvsvuarızöv) ihm gehören !), hätte schwerlich gewagt, eine solche 
Abstufung in dem eiayyE&Aıov TEroduoggov vorzunehmen, wenn sie 
ihm nicht von den Alten geboten worden wäre. Vergleiche zwischen 
den Evangelien kennen wir von Seiten der Aloger und vom Pres- 
byter des Papias, d.h. in beiden Fällen aus Kleinasien; hier sind 
es ol av&zadev ageoßüregor, die sie geübt haben. Sind diese Pres- 
byter vielleicht auch in Asien zu suchen? Sie stehen im Plural, 
ganz wie „die zapadoceız der alten Presbyter“ in der Schrift über 
das Passa, und dort liegt es um des Inhalts der Schrift willen nahe, 
an kleinasiatische zu denken. Auch ist mir nicht bekannt, dass 
Clemens in seinen Schriften sonst noch den Ausdruck „oi dvezasev 
(dgyatoı) ngeoßVTEegoL“ gebraucht hat (dass Eusebius ihn wörtlich 
aus des Clemens Schriften geschöpft hat, ist freilich nicht sicher); 

. In den Eclog. proph. (11.27) redet er zweimal von oi zgs0ßÜrego: 
und sagt (c. 27), dass sie nichts geschrieben hätten (cf. Strom. I, 
1,11f). Wie dem auch sein mag — eine gewisse Wahrscheinlich- 
keit, dass Clemens aus kleinasiatischer Überlieferung den Bericht 
über die Entstehung des 4. Ev.’s geschöpft hat, wird man zugestehen 
müssen (Weiteres s. bei dem svayy&iro» Tergauogpov). Was die 
Person des Verfassers betrifft, so kann man der Stelle nicht mehr 
entnehmen, dass er als Johannes überliefert war, und dass ihn 

Clemens für den Apostel gehalten hat. Das Zeugniss des Clemens 
für die Überlieferung, dass der Zebedäide Johannes bis nach dem 
Tode Domitian’s gelebt hat, war dem Eusebius sehr wichtig; denn 
ausser den beiden Stellen bei Irenäus (II,22 und II, 4) weiss er 
keinen anderen Zeugen dafür anzuführen als Clemens (Euseb,, h. e. 
II, 23). Dieser hat nämlich Quis dives salv. 42 eine ausführliche 
Geschichte von Johannes in Asien erzählt, die er mündlich über- 
liefert erhalten hat (zegl ’Iwdvvov Tod drocröRov zapudsdöuevo» 
za uvm repvAayulvov); sie soll sich zugetragen haben, nachdem 
Johannes von Patmos zurückgekehrt war (Tod rupdvvov reisvri- 

  

1) S. Adumbrat. zu I. Joh. 1,1 (Zahn, Forsch. II, 56): „Consequenter ev. 
sec. Job. et convenienter etiam haec epistola prineipium spiritale continet.*
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.cevroc) und von Ephesus aus seines oberbischöflichen Amtes wieder 
waltete (days nagazargsueros zai Ent Ta aAnoiorwga Tav 2Ivo», 
Oxov. ik» Enıozönovs ZUTaOTNoov, 07r0v dE OAug Exximolas douocen, 
0r0v dE 27700. Eva YE Tiva 220000 TOP Uno TOD zV&uuatos 
onuawoutrop, ef. Polycrates, der von Johannes sagt: iegeis To 
atra)ov aepopszas). Der Inhalt der Legende ist an sich indifferent 
gegenüber der Frage, wer dieser Johannes gewesen ist. : Clemens 
nennt ihn den Apostel, und als in Bezug auf den Apostel. erzählt 
mag er die Geschichte bereits überliefert erhalten haben. Aber sein 
Zeugniss führt uns nicht aufwärts. : . 2. 

. ‚Wir vermögen nur festzustellen, dass Irenäus, die kleinasiatische 

Kirche (Polykrates) und Clemens den Apostel Johannes für den 
‚Verfasser des 4. Evangeliums usw. gehalten und von ihm erzählt 
haben, dass er bis zur Zeit Trajan’s in Ephesus ‚gelebt hat, ferner, 
.dass sie von einem anderen Johannes in Asien nichts wissen. Wir 
‚können es weiter für wahrscheinlich halten, dass schon um 170 

Apollinaris von Hierapolis das 4. Evangelium dem Zebedäiden Jo- 
‚hannes zugeschrieben hat; aber um dieselbe Zeit oder etwas früher 

haben die Aloger die Abfassung des 4. Evangeliums durch diesen 
energisch bestritten. Papias endlich hat (um die Mitte des 2. Jahrh. 

oder etwas früher) nicht gesagt, dass er den Apostel Johannes ge- 

schen hätte (wohl aber Töchter des Philippus);:er hat die johan- 

neischen Schriften gebraucht, aber.ob als Schriften des Zebedäiden, 

wissen wir nicht; er: hat diesen einfach unter andern Aposteln auf- 

gezählt, dagegen von einem Presbyter und Herrnschüler Johannes 

"Paradoseis angeführt; ausserdem hat er sich mehrfach auf Aussagen 

von Presbytern bezogen, die noch den Herrnschüler Johannes ge- 

sehen haben, und in diesen Presbyteraussagen kommen auch Be- 

ziehungen auf das Ev. Joh. und die Apokalypse vor. : 

Doch das Material ist noch nicht erschöpft. \Venn jene Pres- 

byter die Apokalypse lasen-und. anerkannten, so folgt nothwendig, 

dass sie anerkannten, dass sie von einem Johannes geschrieben sei. 

Dass ein Johannes in Kleinasien gewesen ist, folgt aus der Apo- 

kalypse, wenn man sie nicht .olıne Grund in den Nebel der Pseudo- 

nymität auflösen will. Justin freilich schreibt bereits bestimmt die 

Apokalypse dem Zwölfapostel zu (Dial. 81; er sagt „Apostel“, meint 

aber natürlich Apostel im engsten Sinne). Sollte es sich nun zeigen, 

dass dieser gar nicht in Asien gewesen ist, so wäre die Ver- 

wechselung zwischen ihm und dem Herrnschüler-Presbyter bereits 

für die Zeit zwischen 155-160 zu constatiren. Über Justin’s Stellung 

zum 4. Evangelium lässt sich nicht Sicherheit erlangen. Dass er 

es-gekannt hat, ist. mir überwiegend ‚wahrscheinlich, dass er es 

unter die drouvnuoveiuara T. drooröAo eingerechnet und für 

Harnack, Altehristl. Litteraturgesch. II, 1. 43



674 Die Litteratur bis Irenäus. 

apostolisch-johanneisch gehalten hat, ist nicht zueerweisen; denn seine 

Behauptung, die Evangelien seien z. Th. von Aposteln geschrieben 

worden, ist zur Noth schon durch das Matth.-Ev. gedeckt, aber ist 

vollends durch den Hinweis, dass er das Petrusev. benutzt hat, er- 

ledigt. Dennoch will ich nicht in Abrede stellen, dass Justin das 

4. Ev. für apostolisch-johanneisch gehalten hat, und sein Urtheil 

über die Herkunft der Apokalypse von dem Zwölfapostel scheint 

mir auch für das Ev. ins Gewicht zu fallen. Man muss also die 

Möglichkeit, ja eine gewisse \ahrscheinlichkeit offen lassen, dass 

die Bezeichnung des 4. Evangeliums als Werk des Zwölfapostels 

schon in der Zeit ec. 155—160 vorhanden gewesen ist, nämlich bei 

Justin. 2 

Das ist der Thatbestand; er verbürgt es, dass das Evangelium 

nicht später als c. 110 geschrieben sein kann, und für die Apoka- 

lypse steht ohnehin fest, dass sie gegen Ende der Regierung Do- 

mitian’s niedergeschrieben ist. Förmlich ausgeschlossen ist die 

Möglichkeit, dass der Zebedäide Johannes: nach Asien gekommen 

ist und dort bis zu Trajan’s Zeit gewirkt hat, durch Papias’ Mitthei- 

lungen nicht; aber gesichert ist diese Überlieferung durch das 
Zeugniss (des Justin) und der Väter am. Ende des 2. Jahrh. noch 
weniger; denn sie ist durch Papias in Frage gestellt. Die sich nun 
darbietende Annahme aber von zwei bedeutenden Johannes, die als 

Herrnschüler in Asien ungefähr in derselben Zeit gewirkt haben 

sollen, ist höchst precär, zumal Papias.nur den einen für Asien 

kennt, nämlich den Presbyter, und die katholischen Väter am Ende 

des 2. Jahrh..nur den anderen, nämlich den Apostel. Erst im dritten 

Jahrh. kommt in recht unbestimmter Weise die Legende von zwei 

Johannes in Asien auf — augenscheinlich als Ausgleich zweier 

Traditionen. Dass der Herrnschüler-Apostel in den Herrnschüler- 

Presbyter verwandelt worden ist, wird Niemand annehmen; nur die 

entgegengesetzte Annahme ist, wenn man sich. entscheiden muss, 

durchführbar. Also — wenn es nicht zwei Herrnschüler in Asien 
gegeben hat, die bis z. Z. Trajan’s gelebt haben (eine in keiner ZU- 
verlässigen Quelle bezeugte Annahme, denn Dionysius’ Zeugnis ist 
in Wahrheit kein Zeugniss), so hat es nur den Herrnschüler-Pres- 

byter dort gegeben. Ich sehe nicht ein, wie man diesem Ergebniss 

entrinnen kann.!) 

1) Dasselbe empfängt durch die Ignatiusbriefe (speciell den Epheserbrief) 

eine gewichtige Verstärkung, zumal wenn, wie es wahrscheinlich gemacht ist, 
diese Briefe der letzten Zeit Trajan’s angehören. In keinem dieser Briefe, auch 
nicht im Epheserbrief, ist der Apostel Johannes erwähnt (über das Verhältniss 
des Ignatius zu den Joh. Schriften s. die sorgfältige Untersuchung von v. der 
Goltz i i. d. Texten u. Unters. XI, 3, deren Ergebniss ich beistinme), der doch
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So weit führen die äusseren Zeugnisse; aber wir haben bisher 
den Process über den Köpfen der Betheiligten weg geführt. Ihnen 
kommt aber schliesslich das Hauptzeugniss zu. Soweit es ein durch 
innere Kritik zu gewinnendes ist, lässt es sich nicht in Kürze an’s 
Licht stellen und kann nur aus einer Gesammtcharakteristik der 
Johanneischen Schriften gewonnen werden, die einem späteren Theile 
vorbehalten bleibt. Allein die Bücher tragen z. Th. ein Zeugniss 
über ihre Herkunft an der Stirn: in dem 2. und 3. Johannesbrief 
nennt sich der Verfasser einfach „6 zosoßuregos“, also genau so, 

wie Papias den Presbyter Johannes nennt (III, 39,15: zai rodro ö 
zoeoßvregog Eisye), und giebt nirgends zu erkennen, dass er ein 
Zwölfapostel sei. Der Verf. der Apokalypse nennt sich einfach an 

mehreren Stellen „Johannes“ und spricht von den Aposteln in einer 

so objectiven Weise, dass man sich nicht wohl davon überzeugen 
kann, er selbst gehöre zu den Zwölfaposteln (s. c. 21, 14: TO reZyog 
tus n0).0g iymv Beusllous ıß', za En’ aürav ıB" Ovöuara Tov 
ıB arooToAm» Tod apviov, 18,20: euppatvov dx’ aut), oügave, zal 
ol äyıoı zal ol aröoroioı zal od agopHra)!); der Verf. des Evan- 
geliums endlich sagt, nachdem er die Geschichte vom Lanzenstich 

erzählt hat (19,35): 6 &ogazog ueuapröonzev, za aAnyır) aurod 
doriv 7) uaprugia, zal Exelvos oldev Orı dANdH) Atyeı, iva al Üuelg 
aucteönte. Dass dieser Vers später hinzugefügt ist, oder dass sich 

der Augenzeuge hier selbst als &zezvog bezeichnet, bleiben trotz Allem, 
was über diese Stelle geschrieben ist, verzweifelte Auswege. Die 

erst vor ein paar Jahren den Ephesern entrissen sein müsste, nachdem er lange 

daselbst gewirkt hat. Ja noch mehr: im ‘Allgemeinen wird (c. 11) in der be- 

kannten übertriebenen Ausdrucksweise gesagt, dass die Epheser zal roig dro- 

oröhoıs ndvrors avvijoar &v durdusı Incod Aoıarod — dass verschiedene Apostel 

Ephesus berührt haben, ist glaublich —, dann aber heisst es sofort: ndgodog 

dore tüv elg Yeov dyamgovutrwv, Iei}ov Fuaudoran, Tod Ayıaauevov, Tod ue- 

uaprvenieivov, dEiouazagiotov, Od Yivorco or uno Ta Iyvn eigedijvan, örav 

9e00 Zuurigw, ög Ev ndon Enıorolij urnuovevei vuav Ev Agıor Insoö. Wie 

konnte Ignatius den Apostel Johannes vergessen, wenn er seinen Sitz in Ephesus 

dauernd aufgeschlagen und von dort aus viele Jahre lang und bis in die Gegen- 

wart hinein die kleinasiatischen Gemeinden geleitet hatte? Auch der T. Clemens- 

brief weiss nichts von noch lebenden Aposteln. 

1) Ich bekenne mich zu der kritischen Ketzerei, die die Apokalypse und 

das Evangelium auf einen Verfasser zurückführt, freilich unter Voraussetzung 

der Annahme, dass die Apokalypse die christliche Überarbeitung einer Jüdischen 

Apokalypse (meinethalben auch mehrerer jüdischer Apokalypsen — mir scheint 

das nicht mehr entwirrbar) ist. Die christlichen Bestandtheile grenze ich un- 

gefähr so ab, wie Vischer es gethan hat, und sehe in ihnen denselben’ Geist 

und dieselbe Hand, die uns das Ev. geschenkt haben. In diesen Bestandtheilen 

kommt kein Zug vor, der auf ein persönliches Verhältniss des Verfassers zu 

Jesus Christus während dessen irdischer Lebzeiten hindeutet. 134 -
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nächstliegende, ja m. E. einfach gebotene Annahme, dass er sich 

hier von dem Augenzeugen unterscheidet und damit überhaupt seine 
eigene Augenzeugenschaft, also auch seine Identität mit dem Johannes, 
der unter dem Kreuz. gestanden haben soll, in Abrede stellt, kann 
durch scheinbar so starke Stellen, die die Augenzeugenschaft’ des 
Verfassers zu fordern scheinen, wie ep. 1, 1,1£.und ev. 1,14, nicht 

erschüttert werden. :Man darf nicht vergessen, dass ein My: stiker 
redet, der einerseits (1, 18) schreiben kann: dev oddele E Eosguzev 
aorore, andererseits‘ II 0% 11: 6 zazonoı@v 004 Eooazev Tov 
9eov und I:ep. 3,6: äs 6 dueprävo» ody Iopazev (deöv) oVdk 
Eyvoxrev adtov. Was das für ein Hören, Sehen, Beschauen, Betasten 
ist, welches er meint (s. auch 1, 14), geht aus der Thomasgeschichte 
antithetisch hervor, die (c. 20, 29) mit den Worten schliesst: oru io- 
oaxas us nenlotevxag; uazagıor ol 1) ldovres 'zal nIoTeücavtee. 

Diese Stelle beweist doch wohl, dass er irdisches Sehen usw. I. Joh. 
4,1£ nicht im’ Sinne haben kann. ° 

Die Einsicht, ‘dass der Verf. des 4. Evangeliums nicht der Zebe- 
‚däide, überhaupt kein Augenzeuge sein will, scheint allerdings durch- 
kreuzt, zu werden durch den ‚vorletzten Vers des Evangeliums eı, 
24): odrög &otıv Ö uadens ö uagTvoov zegl Tovzwv zal 6 7od- 

ag Tadra, za 'oldauev ori aANd)G adrod 7) uagrupla &oriv. Aber 
eben dieser Satz; in’welchem die Sprache des Evangelisten und 
Briefschreibers in einer.peinlichen Weise nachgeahmt ist, ist ein 
Verräther. Zunächst ist er fraglos nicht von dem Verfasser ge- 
schrieben, sondern von Anderen (einer Mehrheit) '), sodann ist er 
gedankenlos hinzugesetzt. Der Abschnitt c. 21, 20—23 nämlich setzt 
den Tod des Jüngers, ‘den ‚der Herr lieb hatte, augenscheinlich 
voraus; andererseits‘ kann man ihn nicht’aus dem 21. Capitel heraus- 

brechen ?), dieses 21. Capitel?) -aber zeigt keine andere Feder, als 
die, welche die cc. 1—20 geschrieben hat.) Damit ist wiederum 
erwiesen, dass der Schreiber von c. 21 und somit auch. der von 

‚©. 1-20 nicht. der Zebedäide sein kann, dessen Tod eben voraus- 
gesetzt ist. Diejenigen aber, welche den 24. Vers hinzugefügt haben, 

. 1) Der Plural o Yapıer ist doch nicht mit dem Plural 1,14 undl ep. 1, 1fl. 
zu vergleichen; denn an diesen Stellen sprieht der, Schriftsteller, hier aber wird 
der Schriftsteller ausdrücklich von, dem 6 ueprug@v und 5 yodwas (cf. avreg) 
unterschieden. . 

2) Er ist sogar im Verein mit dem Wort an Petrus das Ziel des ganzen 
Capitels. ° 

3) Näheres über dusselbe s. unten. 
.4) S. darüber die Einleitungen von Hilgenfeld und Jülicher. Der stil 

ist an vielen Stellen bis in die Details derselbe, wie in c. 1-20; die kleinen Ab- 

weichungen an wenigen Stellen erklären sich genügend daraus, dass der Ver- 

fasser hier eine schriftliche Vorlage benutzte, wie sich unten zeigen wird.
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bedachten oder sahen nicht, dass der 'T'od des Zebedäiden angedeutet 
war. Ihnen kam es nur darauf an, durch eine Randbemerkung zu 
constatiren, dass das ganze Evangelium vom Apostel geschrieben 
sei, und so stellten sie in v. 24 ihr unberufenes Zeugniss hinzu, das 
durch v. 23 als unrichtig aufgedeckt wird. Wie man diesen That- 
bestand nicht zu sehen oder in Abrede zu stellen vermag, ist mir 
unverständlich. \ 

Das Evangelium will also gar nicht vom Zebedäiden geschrieben 
sein, sondern es ist von Leuten, die sich in einem dunklen „Wir“ 
verbergen, erst zu einem schriftstellerischen Werk des Zebedäiden 
gestempelt worden. Aber haben sie ganz und gar Unrecht gehabt? 
Sie haben nicht nur 6 teInTng 6 yoawag tadra, sondern auch (vor- 
hergehend) 6 geetup@» zepl Todro» geschrieben und haben dem 
Verf. des Buches (den sie für ‘den Apostel 'ausgeben) dasselbe 
Zeugniss gegeben, welches er selbst c. 19, 35 dem Zeugen ausgestellt 
hat, der unter dem Kreuze stand (nämlich, dass sein Zeugniss wahr- 
haftig sei). Hieraus geht hervor — da der Zeuge unter dem Kreuze 
nach dem Zusammenhang unzweifelhaft der Zebedäide ist —, dass 
‚der Evangelist, d. h. der Presbyter und „Herrnjünger“ Johannes, 

sich in seinem Buche auf den Zebedäiden Johannes in besonderer 

Weise bezogen hat. Beachtet man nun weiter, in welcher .eigen- 

thümlichen und hervorragenden Weise der Zebedäide im Evangelium’ 

als der Jünger, den der Herr lieb hatte. (so viermal), bezeichnet 

ist!) und welche Rolle er in der Geschichtserzählung des .4. Evan- 

geliums spielt, so kann man nicht zweifeln, dass der Verfasser zu 

diesem Jünger ein besonderes Verhältniss gehabt hat. und dies in 

seinem Buche ausdrücken wollte. ' Dass also. in irgend welcher. 

Weise der Zebedäide Johannes hinter dem 4. Evangelium steht, 

kann nicht in Abrede gestellt werden — die nähere Untersuchung 

gehört ganz und gar der‘inneren Kritik des Buches an —, und 

somit würde unser Evangelium .als. ein edayy£iov ’Inavvov (Toö 

rosoßureoov) zara Imavınv (tov Zeßedaiov) zu betrachten sein, wobei’ 

freilich der Inhalt und Umfang des zara völlig offen bliebe. 

Dass dieses Ergebniss, an sich frappirend und daher bedenklich, 

vollkommen gesichert ist, willich nicht behaupten, auch nicht, dass 

es alle die schweren Räthsel löst, welche die johanneischen Schriften ..- 

  

. 1) „Johannes“ heisst der Zebedäide im Evangelium niemals. Warum wird 

er nicht mit ‘seinem einfachen Namen genannt, ‘wie die anderen Jünger alle, 

sondern mit‘ einem Namen, den nur die Verehrung seiner Person geben durfte? 

Wenn’ ein verehrungsvoller' Schüler hier spricht, der selbst „Johannes“ hiess, so 

ist Alles klar. Einmal wird übrigens in dem Buche c. 21, 2 ganz objectiv von 

„den Zebedäiden“ gesprochen.
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selbst und ihre früheste Geschichte umfliessen.!) Ich habe immer 
wieder mit verschiedenen möglichen Lösungsversuchen 2) das Problem 
zu bezwingen versucht, aber sie führten in grössere Schwierigkeiten, 

.ja verwickelten in Widersprüche. _Der vorgetragene Versuch hat 
sich mir bisher am meisten bewährt. Die Frage, ob der Zebedäide 
Johannes wirklich einmal nach Asien gekommen ist, lässt er offen; 
er kann dahin gekommen sein, wie andere Apostel auch einmal 
Asien berührt haben?); aber.er ist nicht der Apostel und „Ober- 

1) Dazu: wie viele Fragen lassen sich hier noch aufwerfen, die bisher nicht 
einmal berührt und doch sehr wichtig sind. Allein da ich keine Lösung weiss, 
lasse ich sie dahingestellt sein, zufrieden, wenn das Vorgetragene widerspruchs- 
frei ist und sich bewährt. 

2) Mit dem Versuch, den Johannes der Apokalypse als ein Pseudonym zu 
fassen — er hat ganz unerträgliche Folgen und ist durch keine Beobachtung 
zu rechtfertigen —, mit dem anderen, in dem „Presbyter“ der Briefe eine ab- 
sichtliche Täuschung zu sehen — er lässt sich nicht motiviren; wollte man 
täuschen, warum nannte man nicht den Namen des Zebedüiden? —, mit dem 
dritten Versuch, das Evangelium von jedem Johannes und so auch von dem 
Presbyter loszureissen — aber, wenn der Presbyter der Briefe doch der Verf. 
des Evangeliums und des 1. Briefes ist (von dem Gegentheil habe ich mich nie 
überzeugen können), wie will man den Presbyter d.h. den Presbyter Johannes 
los werden, um davon zu schweigen, dass auch die Apokalypse gegründeten 
Anspruch erhebt, von demselben Manne zu stammen, der das Ev. geschrieben 
hat? Wie soll aber auch das Ev. ursprünglich auf eine Täuschung berechnet 
sein, wenn diese Täuschung doch erst im letzten (vorletzten) Verse aufs plumpste 
angefügt ist? und wie kann man verkennen, dass der Verf. des Evangeliums 
ein Palästinenser und also ein Herrnschüler im weiteren Sinne des Wortes ist? 
Gewiss, die Annahme zweier Johannes für das 4. Ev., eines entfernten Zeugen 
und eines Schriftstellers, ist precär; aber hat nicht eben die Namensgleichheit 
mit die Unterlage für die Verwechselung geboten? und hat es nicht auch zwei 
Philippus gegeben, die später absichtlich verwechselt worden sind? Wie die 
Haltung des Verfassers des 4, Er.’s in der Freiheit, die er sich genommen, und 
in seiner Beziehung auf den Apostel psychologisch zu deuten ist, diese Frage 
bleibt völlig unverändert, ob wir den Mann Presbyter Johannes oder anders 
nennen. . . 

3) Die absichtlich in Curs gesetzte Legende, der Verf. des 4. Ev.’s sei der 
Zebedüide, erklärt sich in ihrem Ursprunge leichter (im anderen Fall schwer), 
wenn dieser wirklich einmal in Asien gewesen ist. Andererseits gehört allem 
Anschein nach die Überlieferung von zwei Johannes in Asien einer späteren 
Zeit an und kann erst im Zeitalter gelehrter historischer Reflexion nachgewiesen 
werden. Allein diesem Argumente steht die Thatsache gegenüber, dass in dem 
4. Evangelium nicht nur ein besonderes Interesse des Verfassers für den Zebe- 
däiden Johannes zu constatiren ist, sondern auch des Kreises, für den er zu- 
nächst schreibt; ja in diesem Kreise war auf Grund eines angeblichen Herm- 
wortes die merkwürdige Meinung im Umlauf gewesen, der Zebedäide werde niemals sterben (Joh. 21, 23: 2&7298v oB» odroe 5 Aöyos els Totc Adehpodc, Or 
0 nadnens Exelvog 00x dnodvfozei), und als er nun doch gestorben war, schien 
das Hermwort Lügen gestraft zu sein. Diese Thatsache zeigt nicht, dass der
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bischof“ Asiens gewesen. Das war vielmehr der Presbyter Johannes, 
ein Palästinenser, ein hellenistisch gebildeter Jude und im weiteren 
Sinne ein Herrnjünger. Er hat lange Zeit, bis zu den Tagen Tra- 
jan’s, in Ephesus gelebt; er hat gegen Ende der Regierung Domitian’s 
die Apokalypse herausgegeben und in dem Menschenalter zwischen 
c.$0 und c. 110 das Evangelium und die Briefe geschrieben, jenes 
wahrscheinlich zunächst für einen kleinen Kreis nahestehender 
Schüler und unter Anlehnung an Überlieferungen, die er von dem 

Apostel Johannes erhalten hatte, der als Jünger, den der Herr lieb 

hatte, ihm im Vordergrund der Jünger stand, und von dem er auch 

mündlich erzählt hat. Als das Evangelium nach dem Tode des 

Presbyter Johannes in die Öffentlichkeit drang, ist Anfangs noch 

gewusst worden, dass es kein schriftstellerisches Werk des Zebe- 

däiden Johannes sei; Papias hat den Presbyter von dem Apostel 

bestimmt unterschieden und auf Jenen die Urtheile über Matth. und 

Marcus zurückgeführt (die man später auch auf den Apostel über- 

tragen hat). Aber bereits Papias stand durch die mündlichen Über- 

lieferungen, um die er sich bemüht hatte, unter dem Einfluss von 

Presbytern, von denen Einige vielleicht absichtlich die Legende, der 

Presbyter Johannes sei der Apostel, aufgebracht haben. Wenigstens 

kann man zweifelhaft sein, welchen Johannes Papias gemeint hat, 

wenn er von Presbytern erzählte, die den Herrnschüler Johannes 

noch gesehen haben, resp. mit ihm zusammengetroffen seien. Auch 

muss die entfernte Möglichkeit offen gelassen werden, dass es 

unter den asiatischen Presbytern wirklich welche gegeben hat, die 

den Apostel Johannes — vorausgesetzt, dass er einmal in Asien 

gewesen ist — noch gesehen haben. Die Traditionen werden hier 

bald zusammengeflossen sein; Polykarp aber hat in seinen Predigten 

von dem Presbyter und Herrnschüler Johannes und von anderen 

ungenannten „Herrnschülern‘, palästinensischen Christen, die nach 

der Katastrophe von Jerusalem nach Asien gekommen sein mögen, 

gesprochen; denn der Johannes, welcher mit Cerinth zusammenge- 

troffen ist, kann nach dem Ausgeführten nur der Presbyter sein. 

Schwerlich aber hat bei der Verwechselung lediglich das „Unbe- 

wusste” eine Rolle gespielt. Der 24. Vers des 21. Cap. des 4. Ev.s, 

  

Zebediide in Asien gestorben ist, aber eine so ausserordentliche Hochschätzung 

eben dieses Zwölfapostels in Asien macht es doch wahrscheinlich, dass er einmal 

in Asien gewesen ist und die dortige Christenheit in persönlicher Beziehung zu ihm 

gestanden hat. Ich halte es daher für überwiegend wahrscheinlich, dass der 

Zebediide zu den Aposteln gehört hat, die Ignatius in seinem Epheserbrief im 

Auge gehabt hat, wenn er sagt, dass die Ephesier mit äbnen zusammengewesen 

seien, Allein dies Zusammensein kann nur ein zeitweiliges gewesen sein; die 

"Ephesier sind nicht I/wdvvov, sondern MavAov Gvuniote.
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den wir oben besprochen haben, wird immer ein starkes Indieium 
dafür bleiben, dass man in Ephesus geflissentlich das 4. Evangelium 
für ein Werk des Apostels nachträglich ausgegeben, somit den 
Apostel und den Presbyter absichtlich identifieirt hat, wie man ja, 
auch den Evangelisten Philippus mit dem Apostel Philippus ver- 
tauschte. Das muss frühe geschehen sein (wenn es auch nicht so- 
fort in alle Handschriften kam); denn sonst würden wir jetzt nicht - 
21,24 in allen unseren Handschriften lesen. Hat also wirklich 
schon Justin den Verf. des 4. Ev’s für den Zebedäiden gehalten, 
wie er.den Verf. der Apokalypse sicher für diesen gehalten hat, 
so ist das nicht- weiter auffallend; denn 21, 24 ist gewiss geraume 
Zeit-vor 150 dem Evangelium zugesetzt worden.‘) Wie man aber 
auch über die hier vorgetragene Hypothese denken mag — dass 
die Apokalypse gegen.Ende der Regierung Domitian’s, das Evan- 
gelium nicht nach. c. 110 geschrieben ist), sind sichere geschicht- 
liche Thatsachen, und dass'das Evangelium nicht von dem Apostel 
Johannes verfasst ist, darf auch als ein unwiderlegliches Ergebniss 
des inneren Befundes des Evangeliuns bezeichnet werden.?) 

6) Der Vers zeigt keine bemerkenswertlen Varianten; über den folgenden 
Vers mit seinem seltsamen ofu«ı schweige ich; denn er trägt für die Johannes- 
frage nichts aus; Tischendorf hat ihn gestrichen. 

2) Vor c.SO kann das Er. nicht geschrieben sein; denn es setzt nicht nur 
die synoptische Tradition im Allgemeinen voraus, ‚sondern in der bestimmten 

Fixirung, wie wir sie aus Marcus und Matth. kennen. Die Berührungen mit 

Lucas, die bekanntlich z. Th. stärker sind, als die mit den anderen beiden Evan- 

gelien, können auf gemeinsame Quellen zurückgehen; ein sicheres Zeichen, dass 

Lucas’ selbst benutzt ist, finde .ich nicht, will es aber keineswegs in Abrede 

stellen. Dass das Evangelium und der Brief den Paulinismus voraussetzen, liegt 
auf der Hand. Dass der Brief die Gefahren eines missverstandenen Paulinismus 

“ abzuwehren sucht, hat Weiss im Commentar erwiesen. Wenn Irenäus sagt 

(II, 11, 1), der Verf. des Evangeliums habe „eum qui a Cerintho inseminatus 
erat hominibus errorem auferre voluisse“, so wird er im Rechte sein; denn gegen 

einen christologischen Irrthum richten sich sowohl das Evangelium wie "die 

Briefe;'. es war daher eine besondere Bosheit der „Aloger“, wenn sie das Ev., 
weil sie in ihm gnostischen Doketismus zu finden meinten,. eben dem Cerinth 

beilegten. . "Wahrscheinlicher . wird es immer bleiben, dass Evangelium und 

Briefe nach der Apokalypse geschrieben sind, was auch die älteste Überlieferung 
stets ebenso angenommen hat(s.das alte Iateinische Argumentum zum J ohanneser. ), 
ebenso wie die Abfassung des 4. Ev. nach den drei "synoptischen. 

3) Dass das Evangelium und die Briefe in Asien geschrieben sind, ist für 
den ohne Weiteres sicher, der ihren Veıf. mit dem Verf. der Apokalypse iden- 
tifieirt. Aber auch wer die Identität in Abrede stellt, wird nicht nur keine 
Gründe für eine andere Provinz beizubringen, sondern auch die Thatsache nicht 
umzustossen vermögen, dass die ältesten Spuren der Existenz von Ev. und Brief auf 
Asien weisen (Papias, Polykarp, die Presbyter des Papias), und dass für andere 
Provinzen solche Spuren nicht vorhanden sind; denn die Abendmahlsgebete der
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Das eveyy&iıov reroauooyorv. Dass die Kirche vier gleich- 
werthige Evangelien besitzt, ist eine Thatsache, an die man sich seit 
1700 Jahren so gewöhnt hat, dass sie das Nachdenken auch bei 
nachdenklichen Menschen nur selten hervorruft, und doch ist es 
eine höchst paradoxe Thatsache, sowohl an und für sich als in Hin- 
blick auf die älteste Zeit. Alle Analogieen, die man für Schriften 

von solcher Bedeutung, wie die Evangelien es sind, in der Religions- 

geschichte aufzuweisen vermag, sprechen dafür, dass man ein Buch 

hochschätzte und nicht mehrere gleichartige, und dass man im Gottes- 

dienst aus einem Buche las. Die alten Christen Palästinas haben 

auch nur eine Evangelienschrift besessen; die alte syrische Kirche 

‚las ebenfalls nur ein evangelisches Buch (dass es aus mehreren 

hergestellt und als eine solche Herstellung aus vieren bezeichnet 

war, kann hier auf sich beruhen); die ägyptische Kirche hatte aller 

Wahrscheinlichkeit nach (s. o.) ursprünglich auch nur ein Evan- 

gelium, während die ägyptischen Judenchristen das aramäische Evan- 

gelium in griechischer Übersetzung brauchten. Dass die Praxis, vier 

Evangelienschriften zu lesen, an einem bestiınmten Punkte in der 

Kirche begonnen und sich von dorther verbreitet hat — das Gegen- 

theil wäre ein litterarisches Wunder —, ist ebenso gewiss wie die 

Voraussetzung, dass der Gebrauch von ‚vier Evangelien auf eine 

Art von Compromiss hinweist. Die Vierzahl der Evangelien muss 

eine verborgene, nicht ohne Kampf verlaufene Vorgeschichte haben, 

mag sie auch nicht mehr zu entziffern sein. ‚Aber nicht nur die 

Mehrzahl deutet an und für sich schon eine solche Vorgeschichte 

an; auch die Titel der vier kanonischen Evangelien, die alle gleich- 

artig mit zard, construirt zu einem Apostel- oder Apostelschüler- 

namen, gebildet sind, enthalten ein verborgenes Stück Geschichte, 

zumal wenn man damit die Bezeichnungen der Evangelien, die durch 

sie verdrängt worden sind (z«9” Eßgalovs, zat' 1 Iruaziovs) vergleicht. 

Zahn(Kanonsgesch.I 8. 165.) hat Recht, dass edayyelıov zara Mag- 

zo» ete. weder übersetzt werden darf: „die Evangelienschrift, deren 

Autor Marcus ist“, noch „die Evangelienschrift nach der von Marcus 

stammenden Überlieferung“, sondern „das (nämlich das eine) Evan- 

gelium nach der Darstellung des Marcus“. Die vier kanonischen 

Evangelien sind somit als vier Darstellungen des einen Evangeliums 

bezeichnet ünd zwar aus der Feder zweier Apostel und zweier 

Apostelschüler. Wer diese Titel gegeben hat, dem lag noch immer 

  

Didache zeigen nur sachliche Verwandtschaft mit dem 4. Ev, aber keine 

litterarische Abhängigkeit — abgesehen davon, dass wir nieht wissen, woher. 

und auf welchem Wege diese Gebete zum Verfasser der Didache, der sie nicht 

selbst componirt hat, gekommen sind.
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daran, die Einheit des Evangeliums zu markiren, aber es lag ihm auch daran, Evangelienschriften aus der Feder von Aposteln resp, Apostelschülern zu besitzen. Dass diese Benamung vor der Zeit des Justin liegt, beweist der Titel AROUVNUOVEBNATE Tov drocre- 40» für die Evangelien und die Art, wie sich Justin auf Eyan- gelienschriften berufen hat. Also fällt die Betitelung in die erste Hälfte des 2, J: ahrh., was ja auch an sich wahrscheinlich ist, Wie, wann und wo die drei sog. synoptischen Evangelien zu- sammengeordnet worden sind, dafür fehlt uns Jeder Anhaltspunkt. Die Reihenfolge, in der sie in den ältesten Citaten und Handschriften erscheinen, giebt, zumal sie nicht constant ist (s. die Übersichten bei Zahn, Kanonsgesch. IT S. 364. und bei Gregory in den Pro- legg. zu Tischendorfs Ausgabe p. 131 ff.), keinen Aufschluss. Wohl aber lässt sich doch noch Einiges in Bezug auf die Zusammen- stellung des edayy&2ron» TETOLLONEOV ermitteln. 
Zunächst ist zu constatiren, dass am Ende des 2. Jahrh. (s, Hippolyt, Tertullian, Clemens, Irenäus, den Passastreit) das elayy&lıor TETOAUOEKO» in exelusiver Geltung in Rom, Nordafrika, Ägypten, Gallien und Kleinasien feststand. Des Irenäus’ bekannte Ausführungen aber in II, 1 und namentlich III, 11 stellen es ausser Zweifel, dass für ihn die Vierzahl der Evangelien eine längst ausgemachte, fest- stehende Sache gewesen ist, Man muss die Art, wie er von dieser Vierzahl als einer festgeschlossenen, einheitlichen handelt, mit der vollkommenen Gleichgiltigkeit vergleichen, die er sonst über die Zahl der neuen heiligen Schriften ausgebreitet hat. Das Schweigen über den Umfang einer neuen Sammlung, wenn er eine solche hatte, steht im stärksten Contrast zu der beredten Sicherheit, mit der er die Vierzalhl der Evangelien behandelt. Darf hieraus auch nicht geschlossen werden, dass die Vierzahl in der ganzen Christenheit und dass sie seit unvordenklichen Zeiten feststand, so ist doch so viel mit einiger Wahrscheinlichkeit der Haltung des Irenäus zu 

entnehmen, dass sie nicht unter seinen Augen oder gar unter seiner Leitung geschaffen ist; man darf vielmehr annehmen, dass er sie in Kleinasien um 155 bereits vorgefunden hat. Nicht so weit hinauf kommt man durch die Erwägung der Thatsache, dass Tatian eine Evangelienschrift aus unseren vier Evangelien zusammengestellt hat (ob er in ganz secundärer Weise auch andere Quellen benutzt hat, darf auf sich beruhen; der Titel seines Buches sagt genug); denn. vorsichtigerweise wird man von hier aus nur auf eine exclusive Dignität der vier Evv. um das J. c. 190 schliessen dürfen. Aber Tatian ist hier auch deshalb wenig brauchbar, weil man nicht er- mitteln kann, die Praxis welcher Landeskirche der vielgereiste Mann durch seine Zusammenstellung bezeugt. An Rom, welches
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am nächsten liegt, ist nur dann zu denken, wenn man die Predigt 
des Soter (s. 0.) sehr nahe an 166 hinauf- und die Schöpfung des 
Diatessarons noch über 170 herunterrückt; denn dass man in Rom 
2.2. des Soter in der Predigt einen reichlichen Gebrauch vom 
Ägypterev. gemacht hat, ist oben bewiesen worden. Hiermit stossen 

wir auf einen für die Geschichte des sdayyeiıov tero@uopyov funda- 
mentalen Punkt: in Rom stand es z. 7. des Soter — mindestens um 
166/8 — noch nicht in exclusiver. Geltung. Es wird nicht wohl zu 
bezweifeln sein, dass alle 4 Evv. damals in Rom vorhanden waren, 

aber sie hatten noch ein oder mehrere andere neben sich. Dasselbe 
aber lernt man aus Justin’s Apologie; denn mag man auch hier 
zugestehen, dass alle unsere vier Evangelien von ihm benutzt, ja 
unter den arouvnuoveiuara verstanden sind, so ist auch hier gewiss, 
dass eine exclusive Geltung des rergauogyov noch nicht vorliegt. 
Mithin kann diese in Rom nicht vor c. 170 begonnen haben. Nicht 
anders aber steht es — um von Palästina und dem syrischen Orient 
zu schweigen — in Ägypten und Antiochien. So gewiss Clemens 
nur die vier Evv. als zapadedoueva in der Kirche gelten lässt, so 
gewiss vermögen wir durch seine eigenen Worte und durch den 
Titel „edayy&iıov zar’ Alyorrliovg“ auf eine frühere Zeit der ägyp- 
tischen Christenheit zurückzuschauen, in der es anders stand. Man 

hatte ein anderes Evangelienbuch dort, und wenn nicht Alles trügt, 
war es im Unterschied von dem aramäischen Evangelium — welches 
nach Ägypten gekommen, dort ins Griechische übersetzt und 
„Hebräerev.“ genannt war — als „Agypterevangelium“ bezeichnet 
worden. Dass dieses durch das rereguoggyov verdrängt worden, 
welches somit erst später nach Ägypten gekommen ist, scheint mir 

die einzig mögliche Auslegung des Thatbestandes. Aber auch noch 
aus dem, was Clemens über das rergduogyo» sagt, und wie er es 
sagt, scheint mir hervorzugehen, dass er eine in Ägypten junge 
Schöpfung charakterisirt und ein Geschenk, welches aus Asien, sei 
es direct, sei es auf einem Umwege, gekommen ist (s. darüber ynten). 

“Jahrzehnte lassen sich hier nicht angeben; die Reception mag 10, 

20, 30 Jahre vor Clemens liegen; aber dass sie einem älteren Zu- 

stande gegenüber stattgefunden hat, ist nicht zu bezweifeln. Wie 

welrlos mussten aber auch Evangelien mit dem Titel „za Alyv- 

ariouc“ „rag EBßoalovs“ Evangelien gegenüber sein, die die Auf-, 

schrift „zar& MarYalov“ „zara Toavvnv“ trugen!!) Hier hatte man 

  

1) Höchst seltsam ist die Meinung von Zahn (Kanonsgesch. I S. 167), die 

Titel zur’ Alyontlovs, zu3” Eßgalovg seien den Titeln zard Mer9atov etc. 

nachgebildet. Wenn hier Nachbildung überhaupt stattgefunden hat, ‘was ich 

nicht behaupten will, so liegt sie bei den Titeln mit apologetischer Tendenz.
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Herrnwort und Apostelwort in Eins, dort nicht legitimirtes und 
darum unsicheres Herxnwort! Keine Annahme liegt näher als die, 
dass in der grossen gnostischen Krisis — und ihre brennendste 
Phase hat zwischen c. 140 u. c. 175 gelegen — der Siegeszug des 
EVA/YELLOV TETOANORPo», der druvnuoveduara Tov drooz6)ov, in 
den Kirchen erfolgt ist. Von Antiochien und seinem griechischen 
Gebiet wissen wir wenig: wir wissen nur, dass Theophilus das 
Johanneserv. gekannt und eine Art von Evangelienharmonie sammt 
Commentar verfasst hat, deren fast spurloses Verschwinden auf- 
fallend genug ist; wir wissen ferner, dass erst um 200 das Petruser. 
in Rhossus aus dem kirchlichen Gebrauch entfernt worden ist. 

“. Somit weisen alle Spuren für den Ursprung des etayyeiuov 
tero@ttoggov auf Kleinasien; denn nur dorthin können wir es durch 
Irenäus bis gegen 155 hinaufverfolgen; aber wir vermögen noch 
einen bedeutenden Schritt aufwärts zu steigen und zugleich auf 
jenem Boden eine Spannung zwischen den Synoptikern und dem 
4. Ev. erblicken, die nicht mit dem Siege des letzteren, sondern 
mit einem Compromiss geendigt hat. Es gilt zunächst die Spuren 
aufzudecken, die wir in Bezug auf eine vergleichende Beurtheilung 
der drei Evangelien mit dem 4. aus dem 2. Jahrh. besitzen. Diese 
Untersuchung wird uns immer wieder auf den Boden der klein- 
asiatischen Kirche führen und bis über die Zeit des Papias hinauf. 

1) Während’bei Irenäus (III, 1; III, 11) die vier Evv. im genauesten 
Gleichgewicht stehen (in einem so vollkommenen und ängstlich 
durchgeführten, dass man deutlich erkennt, dass er hier polemisch 
interessirt ist, woraus er übrigens selbst III, 11 kein Hell macht), 
ist es im Muratorischen Fragment anders. Zwar der Verfasser 
selbst denkt gewiss nicht mehr an eine Verschiedenheit resp. eine 
Abstufung; er hat nur die Harmonie der 4 Evv. im Auge; allein die 
Quelle (Quellen), aus der er schöpfte, muss doch eine Unterscheidung 

zu Gunsten des 4. Er. befolgt haben. Die starke Hervorhebung, 
dass weder Marcus noch Lucas den Herrn gesehen haben, dass 

Lucas geschrieben habe „prout assequi potuit“, dass Marcus nur eine 

. particulare und nicht richtig geordnete Darstellung gegeben habe'), 
ist doch schr merkwürdig und contrastirt mit dem aufs stärkste, 
was über das 4. Ev. gesagt wird: Johannes ist nicht nur „visor, 
auditor et scriptor onınium mirabilium mundi per ordinem“, sondern 
bei der Entstehung seines Evangeliums ‘ist es nicht menschlich, 
sondern göttlich zugegangen; ausserdem ist sein Inhalt auch mensch- 
lich so stark und gut gesichert wie nur denkbar („recognoscenti- 

  

\ 1) Das glaube ich der 1. Zeile des abgerissenen Fragments entnehmen zu 
dürfen; über ’Matth. fehlt uns bekanntlich die Aussage des Kanonisten.
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bus ennetis®). Nicht die „Aloger“ werden hier bekämpft; wohl aber 
tritt eine Hochschätzung hervor, die eine augenscheinlich geringere 

Schätzung der anderen Evv. zur erkennbaren Folie hat. Die Er- 

zählung von Johannes weist an und für sich letztlich auf Asien; 

aber wir werden auch bei dieser relativ geringeren Schätzung der 

anderen Evrv. an das erinnert, was uns Papias als Aussage des 

Presbyters über Mareus berichtet, und die Worte, Johannes habe 

omnia mirabilia domini per ordinem berichtet, und die 1. Zeile in 

Bezug auf Marcus drehen sich um denselben Punkt, die ra@fıs der 

evangelischen Vorgänge, der in dem Presbyterurtheil über Marcus 

der entscheidende ist. Hiernach kann man nicht zweifeln, dass die 

Quelle des Fragmentisten direet oder indirect auf Asien weist — 

anders ausgedrückt, dass die auf einer Vergleichung beruhende 

Zurückschiebung der synoptischen Evangelien hinter Johannes eine 

Überlieferung ist, die der Verfasser von Papias oder aus dem Papias 

verwandten Quellen bezogen hat. . 

2) In dem alten lateinischen Argumentum zum 4. Ey. heisst es 

von Johannes: „Qui etsi post omnes evangelium’ scripsisse dieitur 

(s. Irenäus, der das II, 1,1 auch bestimmt behauptet), tamen dis- 

positione canonis ordinati post Matthaeum ponitur, quoniam in deo 

quae novissima sunt, non velut extrema et abiecta numero sed 

plenitudinis opere perfecta sunt“. Auch hier kann man an eine 

Bevorzugung des Johannes denken; doch mag das auf sich beruhen. 

3) Was Clemens über das 4. Ev. als Überlieferung der alten 

Presbyter mitgetheilt hat, ist oben S. 671 f. zur Sprache gekommen. 

Wir haben gesehen, dass Johannes sein „geistliches“ Ev. geschrieben 

haben soll 1) nach den anderen Evv. (s. Iren. und das „Argunen- 

tum“), 2) zgorganelg uro Tor Yvogiuov (8. Murat. Fragm.), 3) avev- 

uarı Yeopoondtis (Ähnliches im Murat. Fragm.), 4) nachdem er 

sich überzeugt hatte, dass die anderen Evv. Ta oouarıza publicirt 

hätten. Dass diese Nachrichten direct oder indireet Kleinasiatische 

sind,. wird man nicht gern bezweifeln ‘(s. das über Marcus von 

Clemens Bemerkte); aber auch hier begegnet uns eine bedeutende 

Höherschätzung des 4. Ev., die für die anderen drei Evv. geradezu 

bedenklich wird. Nicht an der Vollständigkeit und rasıs haben 

sie es fehlen lassen — davon redet Clemens nicht —, sondern sie 

haben das Göttliche (Pneumatische) nicht zum Ausdruck gebracht. 

Mag nun die Terminologie selbst — omwarıza, apevuarızov — dem 

Clemens angehören, so ist doch die Unterscheidung des 4. Ev. von 

den drei ersten im Sinne einer erst wahrhaft zutreffenden Dar- 

"stellung das Acumen des ganzen als Überlieferung der ‚alten „Pres- 

byter“ bezeichneten Berichtes; sie müssen also die synoptischen 

Evangelien religiös für.ungenügend erachtet und erst in dem 4. Ev.
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eine dem Gegenstand adäquate Darstellung gesehen haben. Clemens selbst verfährt übrigens in seinem eigenen Gebrauch der vier Er. keineswegs so, als sei ihm diese Unterscheidung massgebend; er verfährt vielmehr, soviel ich sehe, wie Irenäus und behandelt die Evv. ganz gleichwerthig. Er hat uns also, wie der Muratorische Fragmentist, eine ältere Auffassung in seinen Hypotyposen erhalten, ohne sich nach ihr zu richten. 

Zweimal hat (weın wir den Adumbrat. trauen dürfen; gerade von hier lässt sich aber ein Argument gegen die Zuverlässigkeit dieser Relation entnehmen) Clemens in den Hypotyposen von der Ent- stehungsgeschichte des Marcusevy. gesprochen (bei Euseb. VL, 14 und Adumpbrat. ed. Zahn, Forsch. III p. S2f.); ich halte mich an den erstgenannten Bericht. Dort heisst es: audıc dv Tolg avrole 6 Kaajung Arßlloig zegl Tg Tdgeos To» edayyellon ragadooı or avezaden Roeoßoriown TEedELTaL, Todrov EZOVOAV Tov TOOTOr. 790YE- roapdaı Eieyev zo evayyellmv zu REQLEIOVTa Tüc revearoziar. To dt zara& Mdozov Tavın Eoymeevar zıjv olzovowiav' Tod Iletoov Önuocig Ev Pau znpVgavrog Tov Abyov zul Rveöuarı To edayykluov ESeurövrog, Tods napoVTag n02200s Ovras rapaza)ksaı rov Magxov, oav dxoAordsavra abe ROHEWHEr zul Heuvnuevov Ta» 2ey$v- Tav, Evaypaıar ta &lonusva, zoımoavra ö to evayy£lıov usradoöveı Tols deousvorg adrod“ onen Erıyvövra zov Iltoov NOOTEERTIZÜG uiTE zoRdcaı unte ROOTOEWaCHL. Tor uEvror Toavonv Eozatov xt2. Es folgt die oben besprochene Stelle, 
Wie man sieht, steht die Stelle über den Ursprung des Johannes- ev. am Schluss eines Berichts über die vier Evy., der in seinen ganzen Umfang auf die alten Presbyter zurückgeführt ist. ‚Nicht nur ist das Johannesey. von ihnen als das Jüngste, sondern auch das Marcusev. als das vorjüngste bezeichnet worden (in Abweichung von Irenäus). Über diesen Punkt lässt sich nichts sagen; aber höchst auffallend ist es doch, dass nur vom Ursprung des Marcuser. (unter den Synoptikern) von den Presbytern gehandelt ist, und wir auch bei Papias lediglich eine genauere Ausführung über dieses Ey. lesen in einem Zusammenhang, in dem, wie sich noch zeigen wird, wahrscheinlich ebenfalls über die Evangelien überhaupt gehandelt war. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir es hier mit einer Über- lieferung zu thun haben, die von der des Papias nicht unabhängig, also kleinasiatisch ist (8. 0.), wird somit verstärkt. Dazu kommt drittens, dass das, was über den Ursprung des Mareusev. erzählt wird, lediglich eine spätere Variante zu der von Papias berichteten. Geschichte ist (man achte auch auf die wörtlichen Berührungen). Diese Variante ist aus der Reflexion entstanden, was denn Petrus-zu dem Unternehmen des Marcus gesagt hat — eine Reflexion, die der
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-Wortlaut des Berichts bei Papias gerade noch offen lässt. Aber 
sie ist für das Marcusev. nichts weniger als günstig ausgefallen, 
liegt vielmehr ganz auf derselben Linie, auf der die drei synop- 
tischen Evangelien von denselben Presbytern als Beschreibungen 
der couarıza Jesu ausgegeben worden sind (in gewisser \eise auch 
auf der Linie des Urtheils des Presbyters bei Papias; doch nur 
z. Ih., s. dort): Orxee Zxıyvovza Tov Ilergov rooTgertizag unte 
x0)6001 unte agorgäipacher. Das heisst doch mit dürren Worten: 
Dieses Ev. hat keine petrinische Autorität; Petrus ist für dasselbe 
nicht verantwortlich; es steht lediglich auf sich selber. . Vergleicht 
man, wie die altkatholischen Väter das Marcusev. als das petrinische 

gefeiert haben, so haben wir hier den vollendeten Gegensatz: das 

Er. wird, obgleich sein Inhalt auf Petrusvorträge zurückgeht, von 

Petrus abgerückt.') Fast in demselben Satze aber wird das 4. Evan- 

gelium als das pneumatische, sein Verfasser als aveuuarı Heopogr- 

deig gefeiert, und werden die Synoptiker überhaupt als Bücher, die 

nur das Somatische Jesu behandelt haben, bezeichnet! 

Es kann hiernach nicht wohl bezweifelt werden, dass zu Clemens 

eine asiatische Tradition gekommen ist, die, von der papianischen 

nicht unabhängig, das 4. Ev. um seines theologischen Inhalts willen 

hoch, ja speeifisch, über die anderen erhoben hat. 

4) Wir haben gesehen, dass sowohl die Vollständigkeit und die 

Taxis der Begebenheiten an den synoptischen Evy. bemängelt worden 

ist, als auch ihr theologischer (geistiger) Gehalt — aus Asien kam uns 

diese Kunde. Aber aus demselben Asien kommt uns die Kunde, 

dass umgekehrt die Vollständigkeit und Taxis des Johannesev. 

und sein theologischer Gehalt nicht nur bemängelt, sondern diese 

Mängel als Indieien eines häretischen Lügenbuches beurtheilt worden 

sind. Hier — die Aloger sind gemeint — mass man das Johannesev. 

an den Synoptikern, dort die Synoptiker an Johannes. Hier aber 

schritt man bis zur Verwerfung vor, dort nur zur Unterordnung. 

Diese Thatsachen correspondiren natürlich; aber es wäre eine ganz 

unwahrscheinliche Meinung, dass die specifische Hochschätzung des 

1) Das Verhalten des Eusebius ist höchst merkwürdig. Diese Clemensstelle 

bringt er h. e. VI, 14; aber schon II, 15 hat er, ohne eine Quelle zu nennen, eine 

Entstehungsgeschichte des Marcusev. erzählt, die ähnlich anhebt, wie die von 

Clemens auf Grund der Presbytermittheilungen berichtete, dann aber fortfährt: 

yrovra de TO mouydEr ypaoı töv dndoroAov dnoxaköyarrog air Tod nrei- 

naros hodfvaı r5 tüv drögcv ngodvula, zvgücal re znv yoapnv elsE&v- 

tevsıv talg Erzinolaıc. Man würde sich diese sehr verständliche Correctur 

einer bösen Geschichte gefallen lassen, fügte nicht Eusebius sofort hinzu: Kinuns 

dr Erw Tov tmorundoswov nagaredeiteı tav Äioropiav, ovveıuaprvgei d 

alıa zul 6 “Iegamokltng &rloxorxog dvouerı Ilanlas!
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Johannesey. erst begonnen habe, nachdem die Aloger ihre Angriffe 
auf dasselbe gerichtet hatten; denn es wäre eine sonderbare Taktik 
gewesen, der radicalen Verwerfung des einen Evangeliums mit der 
Herabsetzung der drei anderen zu begegnen. Auch ist weder im 
Muratorischen Fragment noch bei Clemens etwas davon zu spüren, 
dass die relative Kritik an den Synoptikern eine Antwort ist auf 
die Verwerfung des 4. Evangeliums. Endlich werden wir zeigen, 
dass die relative Kritik synoptischer Evr. viel älter ist als die radi- 
cale Verwerfung des 4. (s. den Presbyter.des Papias, dazu den noch 
eben ersichtlichen Thatbestand in unseren Evv.). Somit ist umge- 
kehrt zu urtheilen: jene Kritik der „Aloger“ hat die höhere Schätzung 
des 4. Evangeliums und die relative, jedoch scharfe Kritik an den 
Synoptikern, die an diesem Ev. gemessen wurden, vorgefunden und 
wendet sich gegen dieselbe, nachdem in der montanistischen. Be- 
wegung die übertriebene Hochschätzung der johanneischen Schriften 
zu einer Katastrophe der phrygischen und bald auch der asiatischen 
Kirche zu führen schien. 

5) Bevor wir zu dem Presbyter Johannes des Papias übergehen, 
ist es notlwendig, einen Abschnitt der eusebianischen KGeschichte 
ins Auge zu fassen, der hierher gehört.!) Im 24. Cap. des 3. Buches 
bringt Eusebius eine lange Ausführung über die Evangelien, für 
die er keine Quelle namhaft macht und die er „zegl tig taseos 

To» evayye2lov“ überschrieben hat. Der ganze Abschnitt ist in 
der Form gegeben, dass er (s.$2) das Recht der Anordnung der 
„Alten“ (dozatoı), das Johannesev. an die 4. Stelle gerückt zu haben, 
‚begründen soll. Zuerst ($ 3—5®) spricht, weit ausholend, augen- 
scheinlich Eusebius selbst; denn er behandelt, ohne sich auf eine 

Quelle zu beziehen, das relativ moderne Problem, warum die Apostel 

1) Auf die Stellung Mareion’s und der valentinianischen Schule zum er- 
. ayy&iıoy Tereduopgov gehe ich nicht ein. Mag man es auch wahrscheinlich 
machen können, dass Mareion wirklich den Lucas „ausgewählt“ und sich dem- 

gemäss über die drei anderen Evangelien kritisch geäussert hat, so ist damit 
für unsere Frage nicht viel gewonnen. Dass der Pontiker die vier Evangelien 
gekannt hat, zu bezweifeln, wäre ein Wagniss; aber in welcher Geltung er sie 
fand und was er über sie geäussert hat, darüber wissen wir lediglich nichts, 
und das allein wäre hier von Wichtigkeit. Ähnliches gilt von der valentinia- 

nischen Schule. Im hellen Lichte der Geschichte stehen nicht viele Züge des 
Meisters selbst, und zu den hellen Zügen gehört weder sein System noch seine 

Stellung zu NTlichen Schriften. Das Zugeständniss, dass er in Rom die näch- 

mals ‚kanonischen Evangelien kennen. gelernt und sich’ angeeignet ‚hat, fällt 

nicht schwer; aber es ist nichts für ihre Geltung damit gewonnen. . Eine Bevor- 
zugung des Johanneser. ist mindestens bei den Schülern "unverkennbar; aber sie 
braucht nichts nit Traditionen zu thun zu haben, weil sie sich aus ihrer Theo: 
logie erklärt. on Be Ba »
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so wenig und so wenig kunstvoll geschrieben hätten. Daran an- 
schliessend, noch immer nicht zu seinem eigentlichen Thema kommend, 
theilt er mit „zarexeı 26Y0g“ (8 5°) eine Überlieferung mit, Matthäus 
hätte sich nur durch die Verhältnisse gezwungen (weil er Palästina 
verliess) zum Schreiben entschlossen. Nun erst kommt er auf 
Johannes und damit auf sein Thema zu sprechen.. Was er hier zu 
erzählen hat, wird ebenfalls durch past (8 7 bis $ 11) als eine Über- 
lieferung eingeführt. Diese lautet nach Eusebius also: Auch Johannes 
ist gezwungen dazu gekommen, ein Ev. zu schreiben, während er 
bisher nur mündlich unterrichtet hatte; nachdem nämlich die drei 
anderen Evangelien geschrieben und bereits zu allgemeiner Kenntniss 
und so auch zu der des Johannes gelangt waren, arodtgacdaı 
uev pasın (scil. Johannes die drei Evv.), @A N9Ezıav adrois Enı- 
KagTvg yoavre, uövnv dE ga delreodaı <a gap} ‚(seil, den 3 Ew) 
Tıv zeol TOv Ev aoWroıg zul zar’ apxıv Tod zmoüyuarog ao Tod 
Agıorod zergayusvov dinyycıw. Dem stimmt Eusebius ($ 8) mit 
den Worten: „Diese Behauptung ist richtig“ bei und sucht sie nun 
selbst ($ S—10) aus den Synoptikern zu begründen. Dann fährt er 
($ 11)- fort: zagazidtvra 6 obv Todtav Evext pacı TovV axo- 
ctoLov Ioavvnv Tor üno Tov ‚NOOTEEO» edayyslıcav FRgaHDzN- 

derra 106vo» zal Ta zaT aurov zenoayuiva To sorHgL Tavra 

Io Ta noo Ts tod Partıcrod zadsiogeng —) TO zur’ aurov 

evayrerio ragadovvar, und das deute er. [die indirecte Rede geht 
fort] selbst in seinem Evangelium an durch die Stellen c. 2, 11 und 
3,23.24. Im Folgenden spricht Eusebius selbst wieder; doch be- 
achte die Form seiner Aussagen ($ 13): :oig (diesen Darlegungen) 
Zmorhoavrı odzET Av dögaı diapmrelv d22M201G Ta edayy&iue, und: 
Johannes habe die Abstammung Jesu nach dem Fleisch verschwiegen, 
da sie schon von Matth. und Lucas erzählt worden sei, z7jg d& Heo- 

roylas aragSaodeı, eoav aurd zpög Tod Helov mveöuarog 
ola zoeltrovı zapazepvAayueung. 

Sicher der Überlieferung gehört also die ganze Idee dieses 
Stückes an, die raßıg der 4 Evv. darzulegen resp. zu rechtfertigen 
und innerhalb dieser Rechtfertigung dem Johannesev. die höchste 
Stelle anzuweisen. Dies fanden wir aber genau ebenso in einer 
Überlieferung, die bereits Clemens als von alten Presbytern stammend 
(s. 0.) gekennzeichnet hatte. Weiter aber sind auch die Stücke, | 
dass Johannes auf eine Aufforderung hin geschrieben habe (s. Murat 
Fragment), und dass er sich zum Schreiben entschlossen habe, um 
die anderen Evv. zu ergänzen, uns nicht neu. Zwar von einer Er- 
gänzung im strengen Sinne haben wir noch nichts gehört, aber der 

. Muratorische Fragmentist sagte, dass Johannes der Schreiber om- 
nium mirabilium domini per ordinem sei, und die Aloger hatten 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. 44
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eben diesen Punkt für einen Widerspruch zwischen den Synoptikern 
und Johannes erklärt, in- Bezug auf welchen die „Überlieferung“ 
sagt, dass hier Johannes die anderen Evv. ergänze (der Anfang des 
Lehramts Jesu). Eigenthümlich aber ist unserem Stück die aus- 
drückliche Aussage, Johannes habe die drei früheren Evangelien 
gebilligt; allein die Weise, in der das geschieht (resp. das ev 
bei axodesaode:), erinnert frappant an das Presbyterzeugniss über 
Marcus bei Papias, Sehen wir nun endlich, dass Eusebius con- 
statirt, durch diese Ausführungen der Überlieferung sei die die- 
povia der Evv.aufgehoben, und auch die Differenz bei der Erzählung 

- der Abstammung Jesu sei nicht von Gewicht, da die Darlegung des 
göttlichen Ursprungs Jesu dem Johannes oi« xgeirrovı vom h. 
Geist reservirt worden sei, so erkennt man ebeusowohl- die alte 
Quelle wieder (s. das ca»), wie die starke Verwandtschaft mit der 
bei Clemens vorliegenden Überlieferung. Ob nun diese zu Eusebius 
gekommene Tradition in ihren Grundzügen älter oder jünger als 
der Alogerstreit ist, lässt sich auf den ersten Blick nicht ent- 
scheiden; allein die Mittheilung, Johannes habe die anderen Evan- 
gelien zwar gebilligt, aber bemängelt, und er sei der zgeizro» 
unter den Evangelisten, erklärt sich nicht wohl als Gegensatz zu 
der These der Aloger — gegen diese hat Irenäus mit peinlicher Sorgfalt 
die absolute Gleichwerthigkeit der 4 Evv. dargelegt, und das ist das 
katholische Verfahren —, sondern weist hinter ihre Zeit zurück. 

6) Das zeigt uns das Zeugniss des Presbyters bei Papias!) über 

1) Was die Haltung des Papias selbst betrifft, so ist bereits oben constatirt 

worden, dass er den evangelischen Stoff, den er commentirt hat, aus Büchern 

geschöpft haben muss (den mündlich überlieferten Stoff, auch sofern er Bruch- 
stücke evangelischer Geschichte enthielt, unterscheidet er ja bestimmt 

von dem Stoff, den er exegesirt).. Nun ist es sicher, dass er das 4. Er., den 

Marcus und den Matth. (s. u.) gekannt, und dass Eusebius den Gebrauch eines 

fremden Ev. bei ihm nicht gefunden, Berichte über unkanonische Evv. bei ihm 

nicht gelesen hat. Also lässt sich schwerlich bezweifeln, dass er seinen Stoff 

den vier Evangelien entnommen hat. Freilich von einem kanonischen Ansehen 

derselben kann noch nicht die Rede sein, wenn man erwägt, dass Papias 1) nicht 

die Ev angelien commentirt hat, sondern einen Theil ihres Inhaltes, resp. das, was 

er als z& Adyıa xzueraxd für ihren Kern hielt, dass er 2) sich das Urtheil des 
Presbyters über die Unvollkommenheit des Marcusev. angeeignet, und dass er 

3) sich eine Ergänzung und Verdeutlichung der in den vr. enthaltenen 2.öyıa 
zvoı@zd durch "anderen, auch historischen Stoff gestattet hat. Papias bezeugt 
also für die Zeit um die Mitte oder kurz vor der Mitte des 2, Jahrh. das ei- 
ayytiıov Tergdnopgor in Phrygien, aber er bezeugt nicht die Kanonieität der 

Sammlung, ja nicht einmal die Gleichwerthigkeit ihrer Theile; dann aber kann 
auch die Vxelusivität der Sammlung noch nicht als eine vollkommen gesicherte 

gelten, wenn sie auch thatsüchlich bereits bestand (wie wenig sie gesichert 
war, zeigt das Unternehmen der Aloger).
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Marcus (Euseb., h. e. III, 39, 15). Es stimmt zunächst mit der eben 

untersuchten „Überlieferung“ darin überein, dass Johannes — nur 
nicht der Apostel, sondern der Presbyter — wirklich ein synop- 
tisches Evangelium approbirt hat (@rodgzeodai), und. erhebt diese 
Legende zur sichersten Gewissheit. Achtet man aber auf die Form 
der Approbation, so ist offenbar, dass der Presbyter das Marcusev. 
zwar gegen eine ungünstige Beurtheilung in Schutz nimmt und die 
Person des Verfassers und sein Unternehmen von jedem subjectiven 
Makel freispricht, dass er aber den objectiven Befund nicht für 
vollkommen erklärt. Dem azoıßös &roawev steht das öc« &uvnuo- 
vevoev und das od uevror raseı gegenüber, d.h. das Evangelium ist 
weder vollständig, noch bringt es die Erzählungen in der richtigen 

- Reihenfolge. Empfängt nun auch diese Beschränkung seines Werthes 
eine vollgiltige Entschuldigung durch die Erwägung, dass Marcus 
den Herrn weder gehört hat, noch ihm gefolgt war, sondern sich 

lediglich an die durch die Bedürfnisse der Zuhörer hervorgerufenen 

(also nicht vollständigen, auch nicht historisch geordneten) Lehr- 

reden des Petrus als an seine Quellen halten musste und dabei 
ganz und gar auf sein Gedächtniss angewiesen war — so ändert 
doch diese subjectiv vollgiltige Entschuldigung nichts an dem Minder- 
werthigen seiner Darstellung, ja man darf aus dem Satze, dass 

Ieroog xgög Täg yoelag (seil. seiner noch in den Anfängen der Er- 

kenntniss stehenden Zuhörer) Zxoıstro rag dıdaozaliag wahrschein- 

lich auch das schliessen, dass der Presbyter den christologischen 

Gehalt des Evangeliums als nicht vollkommen angesehen hat. 

Hier haben wir nun alle Elemente der späteren Urtheile über 

Marcus beisammen (nur dass in diesen die Beurtheilung auf die drei 

Synoptiker ausgedehnt erscheint) — die mangelnde. Vollständigkeit, 

die mangelnde rafıs und die mangelnde pneumatische Höhe des 

Evangeliums —, und wir haben sie aus der Feder der Presbyters 

Johannes, d. h. höchst wahrscheinlich des 4. Evangelisten selbst. Er 

braucht sein Evangelium damals noch nicht geschrieben zu haben; 

aber er misst sein Urtheil über das aus Rom nach Asien gekommene 

Evangelium an einem Umfang evangelischer Tradition, an- einem 

Bilde von der Reihenfolge der Begebenheiten und an einer Höhen- 

lage des gesammten Stoffes, wie sie im 4. Ev., d. h. in seiner eigenen 

Schrift, zum Ausdruck gekommen ist. Das besonnene und appro- 

birende Urtheil steht aber nicht in einem Gegensatz zu solchen 

Beurtheilern, die dem Evangelium ein ungerechtfertigtes Vertrauen 

und eine übertriebene Hochschätzung widmeten, sondern vielmehr 

zu solchen, die ihm den Eingang in Asien verwehren wollten; denn 

nur so ist seine Vertheidigung der Person und des Unternehmens 

des Marcus zu verstehen, die sogar dem Vorwurf absichtlicher
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Unterschlagung und Entstellung des evangelischen Stoffes begegnen 
muss (worte oVötv Nuagre. Mdgzog, ovrug Erıan Yodıas og dmeunn- 

' uövevoev. &vOg Yap &noındaro rpOVoLa», Tov undtv av NX0v0E zaga- 
Zunelv 1) wevoaoyai rı &v aözolc). Den Alogern also, die bald nach 
der Mitte des 2. Jahrh. das vierte Evangelium der Unterschlagung 
und Lüge zeihten, gehen in Asien ein bis zwei Menschenalter früher 
solche voran, die, gestützt auf die evangelische Unterweisung, die sie 
empfangen haben, das Marcusev. der Unterschlagung und Unwahr--: 
heit anzuklagen bereit waren, die mindestens durch die Lectüre 
desselben verwirrt und deshalb entschlossen waren, dies Evangelium 
nicht gelten zu lassen. Der Presbyter aber approbirt dies Evan- 

- gelium und sucht die Differenzen zwischen ihm und der Geschichte, 
wie er sie kannte und erzählte, durch eine Erwägung der Schranken, 
die dem Marcusev, naturnotliwendig gezogen waren, auszugleichen. 
Sehen wir hier nicht wirklich in die Entstehungsgeschichte des 
evayy&iıov TErp@uoggpov hinein! können wir überhaupt tiefer in die. 
Brunnenstube dieser Entstehung eindringen! Dass die Bemühungen 
des Presbyters, d.h. des 4. Evangelisten, wirklich Erfolg gehabt haben, 
dass er also — allein oder mit Anderen — das evayyeıov reroa- 
#ogpov begründet resp. vorbereitet hat, lernen wir aus Papias und 
aus der vollzogenen Thatsache. Die alte Überlieferung, der Apostel 
Johannes habe die drei synoptischen Evangelien approbirt (s. oben 
S. 689), hat also einen historischen Kern: wir können nachweisen, 

dass der Presbyter Johannes mindestens das Marcusev. approbirt 
“hat gegenüber Strömungen in Asien, die es nicht wünschten. 

Wie aber steht es mit Matthäus? Auch von ihm hat der Pres- 
byter höchst wahrscheinlich ‚gesprochen (s. 0.); denn dass der ab- 
gerissene Satz, den Eusebius aus Papias geschöpft hat ($ 16), dem 
Presbyter zuzuweisen ist, darf aus der formellen Verwandtschaft 
mit dem über Marcus Gesagten und aus dem ganz eigenthümlichen, 
auf eine sehr frühe Zeit weisenden Inhalt gefolgert werden. Der 
Satz (Merdatos uE» od» EBgaidı dın)karo Ta Aöyıa!) ovveygamparo, 
Nogmvevce d’adra og 7v duvarög !xaotos — ich übersetze: Matthäus 
nun hat den Herrnwortestoff in hebräischer Sprache zusammenge- 
schrieben; es hat aber ein Jeglicher, wie er es vermochte, diesen 
von Matthäus zusammengestellten Herrnwortestoff übersetzt)2) ent- 
  

1) Über z& Aöyıa s. 0.; es sind die Hermworte zusammen mit den Situa- 
tionen, in denen sie gesprochen sind, 

2) In dem «dr vermag ich nur eine leicht verständliche Incorrectheit des 
Ausdruckes zu erkennen, leicht verständlich, weil der Ausdruck „Evangelium 
des Matthäus“ oder „nach Matth.« noch nicht geläufig war. Zu «ra ist natür- 
lich in Gedanken zu suppliren: „wie sie Matthäus zusammengestellt hatte“.
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hält nämlich einerseits ein Zugeständniss, welches einer Approbation 
gleichkommt; denn ein von einem Apostel geschriebenes Evangelium . 
ist selbstverständlich massgebend; aber andererseits enthält er eine 
Einschränkung (wie die Aussage über Marcus); denn nach der wahr- 
scheinlichsten Interpretation der Stelle besagt sie, dass das hebräische 
Matthäusev. von mehreren Übersetzern)!) ins Griechische über- 
tragen worden ist (die Thatsache gehört für den Sprechenden der 
-Vergangenheit an), und dass diese griechischen Bearbeitungen — 
ohne dass ihren Urhebern ein Vorwurf daraus gemacht werden soll: 
sie thaten, was sie konnten — manches zu wünschen übrig lassen. 
Der, auf welchen dieser Spruch zurückgeht, wusste also von mehreren 
Übersetzungen des Matthäus und kannte sie (sollte das Papias sein, 
der um die Mitte des 2. Jahrh. schrieb? Das ist doch ganz unwalhr- 
scheinlich); keiner reicht er die Palme, keinem ihrer Verfasser will 

er aber auch zu nahe treten; keine Recension kann ohne Weiteres 

als apostolisches Zeugniss anerkannt werden, aber Evangelien, welche 
auf das Werk des Apostels Matthäus zurückgehen, sind natürlich 
mit Pietät und Ehrfurcht zu behandeln. Der Presbyter hat also 
nicht nur, das Mareusev. approbirt, sondern er hat auch die grie- 
chischen Übersetzungen eines hebräischen Evangeliums des Matthäus 
in den Kreis seiner Anordnungen hineingezogen?): ein mit excelu- 
siver Autorität anerkanntes griechisches Matthäusev. gab es für 
ihn noch nicht, wohl aber hat er es gebilligt, dass man griechische 
Evv., die sich als Bearbeitungen des hebr. Matth. gaben, las. Hieraus - 

folgt, dass die Anerkennung einer jener Bearbeitungen als „das 

Evangelium nach Matthäus“ sich in Asien erst in der Zwischenzeit 

‘zwischen dem Presbyter und Papias vollzogen hat; denn dass Papias 

um 150 unseren Matth. gebraucht hat, wird man nicht in Zweifel 

ziehen, kommen wir doch schon durch Irenäus fast bis auf diesen 

Zeitpunkt. In der Zeit des Presbyters Johannes ist also das gvayyE- 

Jo» Tergauooyo» nicht eigentlich begründet worden, sondern war 

noch im Werden; nur „ein“ Matth., nicht „der“ Matth. stand zur 

Frage — von Lucas hören wir leider nichts?) — und dazu der 

Marcus. Aber nach dem Tode des Presbyters und nachdem das 

4. Evangelium, sein Evaugelium, in den asiatischen Kirchen publi- 

1) "Exaorog ist natürlich cum grano salis zu verstehen — ein Jeglicher 

der Übersetzer übersetzte, wie er es vermochte. 

2) In sehr viel späterer Zeit ist die Angabe des Presbyters über Matth. auf 

das Kindheitsevangelium Psendo-Matthaei übertragen worden, s. 0. S. 603 not., 

besonders die Worte: „textum eius aliter atque aliter narraverunt“. 

3) Auf Grund der Überlieferung bei Eusebius, Johannes habe die drei Ewr. 

anerkannt, darf man, freilich mit Reserve, vermuthen, dass auch Lucas von ihm 

den Gemeinden als Evangelienbuch bezeichnet worden ist.
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cirt war, kam die Schöpfung in dem Sinne des Presbyters zum 
Abschluss. Die Vierzahl der Evangelien unter der Führung des 
zuletzt geschriebenen und unter bestimmter Bezeichnung eines 
Matthäusev. als das Matthäusev.!) wurde anerkannt. Das mag 
zwischen 120 und 140, schwerlich früher und schwerlich später, 
geschehen sein. Eine kanonische Dignität des \Wortlautes war damit 
noch nicht gesetzt, ja noch nicht einmal überall eine Exclusivität 

‘im vollen Sinne des Wortes. Beides hat sich erst im Laufe des’ 
2. Jahrh. herausgebildet, in derselben Zeit, in welcher das evayye- 
210v TEerp@uoppov von Kleinasien aus seinen Siegeszug durch die 
Kirchen unternahm und alles Abweichende verbältnissmässig schnell, 
nämlich in kaum mehr als zwei Menschenaltern, verdrängte. Dass 

1) Ich habe oben (S. 655) als eine der Kapitalfragen der Kritik die Frage 
bezeichnet: Welcher Werth kommt den alten Nachrichten zu, dass der Apostel 
Matth. ein Evangelium hebräisch (aramäisch) geschrieben habe, und lässt sich 
dieses Ev. noch fassen? Hier ist der Ort, auf diese Frage einzugehen; aber ich 
gestehe, dass ich über sie nichts zu sagen weiss, weil für mich hier Alles im 

Dunklen liegt. Dieses Nieht-Wissen mag hier kurz umschrieben sein. Feststeht, 
1) dass das Alterthum nur von einem hebräischen Evangelium etwas weiss; die 

Annahme zweier hebräischer Evv. schwebt also völlig in der Luft, wenn sie 

auch nicht widerlegt werden kann, 2) dass sich alle Nachrichten der KVV., 
Matth. habe ein hebräisches Evangelium geschrieben, zwanglos auf die Nach- 
richt des Presbyters bei Papias zurückführen lassen (vor allem die Nachricht 

des Irenäus HI], 1), 3) dass das Zeugniss des ‘Presbyters an sich als ein altes und 

werthvolles betrachtet werden muss, 4) dass seine Mittheilung, der hebräische 
Matth. sei in verschiedenen griechischen Bearbeitungen vorhanden, zwar nicht 

unglaubwürdig, aber für uns völlig uncontrolirbar ist, 5) dass unser kanonischer 
Matthäus keine Übersetzung eines hebräischen Buches ist, wohl aber (neben 
Marcus) auf eine Quelle zurückgeht. deren hebräischer Ursprung wahrscheinlich 
gemacht werden kann, 6) dass das Hebräerer. dem Matthäusev. etwas näher 

steht als den übrigen Synoptikern, aber ihm gegenüber doch ein ganz selb- 
ständiges, keineswegs, gemessen an Matth., secundüres Werk ist, 7) dass das 
Hebräerev. u. W. nieht den Anspruch erhoben hat, ein Matthäusey. zu sein, 
während der Presbyter ein hebräisches Matthäusev. bezeugt, wir von zwei 
hebräischen Evv. nichts wissen, und die Fragmente, die wir aus dem Hebräerev. 
besitzen, die Möglichkeit nicht sicher ausschliessen, dass dieses Ev. die Quelle 
unseres kanonischen Evangeliums gewesen ist, endlich $) dass Papias, der um 
die Mitte des 2. Jahrh. geschrieben, den Presbyter so verstanden hat, dass er 

"nicht von einem hebräischen Urmatthäus, sondern von der hebr. Vorlage unseres, 
Matth. gesprochen hat. Dieser Thatbestand lässt sehr verschiedene Entscheidungen 
zu und bedroht hinwiederum eine jede mit einer capitalen Schwierigkeit. Die 
Möglichkeit, dass der Apostel Matth, ein hebräisches Evangelium geschrieben 
hat, welches in der gemeinsamen Quelle von Matth. und Lucas noch erkennbar 
ist, ist offen zu lassen, aber gesichert ist die Annahme nicht. Auf eine blosse 
Redensammlung des Apostels Matth. zu schliessen, liegt kein Grund vor, 50 ge- 
wiss die Aufzeichnung von Sprüchen und Reden Jesu die Wurzel der schrift- 
lichen Evv. bildet, s. Weizsäcker, Apostol. Zeitalter 2. Aufl. S. 373 ff,
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es hier und dort, vielleicht in den meisten kirchlichen Provinzen, 

die einzelnen Evangelien bereits vorfand (und zwar in Dignität vor- 

fand), ist an sich wahrscheinlich und kann in einzelnen Fällen auch 

nachgewiesen werden. Aber wie es eine ganz eigenartige, nicht 

zweimal unabhängig entstandene Schöpfung des Presbyters Johannes 

und seines Schülerkreises darstellt, so kann auch die Reception 

dieser Schöpfung nirgendwo ohne directe oder indirecte Abhängig- 

keit von der kleinasiatischen Tradition entstanden sein. 

Aber das Werk des Ausgleichs und Friedens („Heidenchristen- 

thum“ und „Judenchristenthum“ spielten dabei gar keine Rolle, über- 

haupt nicht andere Tendenzen als die, eine ‚vollständige, geordnete 

und — der Höhe .des Gegenstandes adäquate — evangelische Dar- 

stellung zu besitzen), welches die Presbyter des Johannes nach der 

Weisung ihres Lehrers betrieben haben, hat sich in Asien doch 

- nicht ohne Kampf und Widerspruch durchgesetzt. Von Rechts und 

von Links wurde es beanstandet; die relative Hervorhebung. des 

4. Ey. und die Kritik an den anderen, obgleich sie anerkannt waren, 

hat doch die Folge gehabt, dass die Bemängelungen der Synoptiker 

nicht sofort aufhörten: in Urtheilen, in ihnen seien nur die couarıza 

Jesu erzählt, sie seien am Anfang unvollständig und entbehrten der 

richtigen Ordnung, sprachen sie sich aus. -Allein es erfolgte ein 

energischer Gegenschlag.. Wer konnte bezweifeln, dass die synop- 

tischen Evangelien die früheren, das Johannesev. das spätere war? 

Als nun dieses vom Montanismus in besonderer Weise auf den Schild 

erhoben wurde, dazu noch die Gnostiker anfingen, sich desselben 

mit Vorliebe zu bedienen und aus ihm eine doketische Christologie 

sowie Äonen ete. abzuleiten, da hat ein Kreis in Asien die Waffen 

umgekehrt: das Johannesev. erzählt. Unrichtiges und Falsches, das 

Johannesev.: hat Stoffe ausgelassen, und sein vermeintliches zveuua- 

tixdv ist vielmehr häretisch. Der Angriff hat sich nicht verbreitet; 

er wurde schnell niedergeschlagen; aber das Gedächtniss an ihn 

hat sich erhalten, und die Taktik der Kirche, wie sie zuerst Irenäus 

aufs glücklichste begonnen hat, ist nun die geworden, die absolute 

Gleichheit und Gleichwerthigkeit der vier Bestandtheile des einen 

Evangeliums zu lehren und jedes als in seiner Art vollkommen und 

auf der Höhe stehend zu erweisen. Mag. auch dieser oder jener” 

sich eine Vorliebe für ein bestimmtes Evangelium gestatten, mögen 

auch die Umstände, unter denen das Johannesev. entstanden ist, -- 

besonders erhebende sein — „uno ac prineipali spiritu declarata 

sunt in omnibus omnia de nativitate de passione de resurrectione 

de conversatione cum diseipulis ac de geminu adventu“. 

7) Nur in Trümmerstücken hat sich uns in der Litteratur der 

"Väter das Gedächtniss an jene Spannungen und Kämpfe erhalten,
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die der Zusammenordnung der vier Evangelien zu einem gleich- 
werthigen Buche und der Reception des Buches in den Kirchen 
vorangegangen sind; aber mehr oder weniger deutliche Spuren von 
Unternehmungen, die Synoptiker mit dem 4. Ev. unter der Füh- 
rung des 4. Evangeliums (also wie in den ältesten Zeugnissen) 
auszugleichen, weisen unsere Evangelien selbst auf. Vor zwei Jahren 
ist eine Abhandlung erschienen, die diese Spuren im Zusammenhang 
mit der Bildungsgeschichte des edayyeiıov TETOAUORPOV aufzu- 
decken unternommen hat: Rohrbach, Der Schluss des Markusery,, 
der Vier-Evangelien-Kanon und die kleinasiatischen Presbgter. 

. Berlin 1894. Nicht wenige der Aufstellungen des Verfassers sind 
kühn, aber nur wenige sind unwahrscheinlich oder unrichtig. Die 
Hauptergebnisse aber, dass das Marcusev. einst einen Schluss be- 
sessen hat, dass dieser Schluss aus Marc. 16, 1f£., dem Petruser. 
und Joh. 21 (welches Capitel ursprünglich ein Bericht über die 
erste Erscheinung Christi gewesen ist) in den Grundzügen noch 
herzustellen ist, dass der falsche Mareusschluss das Fragment einer 
ursprünglich selbständigen, auf die johanneisch-Iucanische Tradition 
zurückgehenden Geschichtserzählung ist (so würde ich mich aus- 
drücken; Rohrbach fasst das Stück etwas anders), dass in Asien: 
der echte Schluss abgeschnitten und durch dieses Stück ersetzt 
worden ist, um kein Evangelium zu dulden, welches nicht die ersten 
Erscheinungen des Auferstandenen (wie Johannes und Lucas) nach 
Jerusalem und auf den 3. Tag verlegt — diese Ergebnisse sind von 
Rohrbach wirklich erwiesen worden, und ich darf auf seine Dar- 
stellung daher verweisen.!) Es kam aber seiner Beweisführung zu 

  

1) Die Grundzüge der Beweisführung sind folgende: Mit .&poßoüvro yap 
kann Marcus (16,8) nicht geschlossen haben. Wie der Schluss gelautet hat, 
folgt aus v.7.8: Die Weiber haben nichts erzählt; die Jünger kehrten deshalb 
niedergeschlagen und traurig nach Galiläa zurück; dort ist ihnen der Herr er- 
schienen und zwar besonders dem Petrus (man beachte, dass Matth. den Petrus 
gestrichen hat; aber er erzählt auch keine besondere Erscheinung vor Petrus 
mehr), auf dessen Rehabilitirung das Ev. augenscheinlich abzielt — also keine 
Erscheinung in Jerusalem und keine Erscheinung am 3. Tage! 

Ein Evangelium, welches ähnlich geschlossen hat, besitzen wir bruchstück- 
weise noch, dus Petrusev. Es lässt die Weiber nichts erzählen; die Jünger kehren 
deshalb niedergeschlagen und traurig nach Galilia zurück; es bietet keine Er- 
scheinungen in Jerusalem, auch keine am dritten Tage; dagegen bricht es (zufällig) 
dort ab, wo erzählt werden soll, dass der Herr dem Petrus mit einigen anderen 
Jüngern am See Genezaretk beim Fischen erschienen ist. Dies Alles ist im 
Petrusev. unmittelbar angeschlossen an eine Erzählung vom leeren Grab, die 
aus Marc. 16, 1—8 geflossen ist. Also hatte der Verf. des Petrusev. noch ein 
vollständiges Exemplar des Marcuser. ‚ worauf auch der Name „Levi, Sohn des 
Alphäus“ v. 60, der sich sonst nur im Marcuser. findet, hindeutet.
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gute, dass Conybeare (Expositor 1893 Octob. p.241ff., s. Theol. 
Lit.-Ztg. 1893 Nr. 23) in einer armenischen Handschrift den falschen 
Mareusschluss mit der solennen Überschrift (geschrieben wie sonst 
die Überschriften ‚nach Matth“ usw.) „Vom Presbyter Ariston“ 

Eine Erzählung, dass Jesus beim Fischen in Galiläa einigen Jüngern, vor 
allem aber dem Petrus, erschienen sei und diesen rehabilitirt habe, besitzen wir 

noch Joh. 21. Sie ist im johanneischen Stile erzählt, zeigt also die Feder des 
Verf. von e. 1—20, aber sie ist nachgebracht (angehängt), und sie hat ein dop- 

peltes Acumen bekomınen, indem, abgesehen von der Rehabilitation des Petrus,. 

die die allein verständliche Abzweckung darstellt, auch ein Wort für Johannes, 

das in diesen Zusammenhang aber gar nicht passt und sachlich so schlecht wie 

möglich angeheftet ist, nun den Zweck der Geschichtserzählung bildet. Aus- 

drücklich sagt der Verfasser, diese Erscheinung sei die dritte gewesen; aber 

er hat sich wenig bemüht, die Züge zu verwischen, die noch heute in seinem 

Texte zeigen, dass seine Quelle sie als die erste erzählt hat. 

Das Facit ist klar: der dem Petrusev. und dem Verf. des 4. Ev. noch be- 

kannte Schluss des Marcus (der mit dem Bericht des Paulus stimmt, der 

Herr sei zuerst dem Petrus erschienen, und ebenso mit Lucas 24,33) 

ist dem Ev. genommen worden. Man kann dafür kein anderes Motiv erkennen 

— dieses ist aber auch vollgiltig —, als das Interesse, welches sich Joh. 21 in 

den Worten ausspricht, diese Erscheinung sei die dritte gewesen, d. h. man 

wollte um jeden Preis Erscheinungen am dritten Tage und in Jerusalem fest- 

stellen, und diesem Bestreben ist die Erscheinung vor Petrus entweder zum Opfer 

gefallen (so durch die Verstümmelung des Marcusev.), oder man hat sie an die 

3. Stelle gerückt. Da es ein und dasselbe Interesse ist, welches jene Streichung 

und diesen Anhang hervorgerufen hat, so sehen wir hier in die Arbeit am eiayyt- 

210» Tereduogyov hinein. Der 4. Evangelist hat sie in seinem 21. Capitel be- 

gonnen, er, der ja auch ein Urtheil über die mangelnde zagıg des Marcus gefällt 

hat; seine Schüler haben sie durch Streichung des Marcusschlusses radicaler 

fortgesetzt. . 

Aber sie haben nicht nur gestrichen, sondern dem Marcusev. auch einen 

neuen Schluss gegeben. So willkürlich zu verfahren haben sie sich aber nicht 

erlaubt, dass sie aus eigenen Mitteln etwas fabulirten (wie der spätere Verf. des 

sog. kleinen Marcusschlusses); vielmehr haben sie aus einer vorhandenen Diegese, 

die zu einem ganz anderen Zweck verfasst war, den Schlusstheil weggenommen 

und an das Marcusev. angerückt. Das Stück muss ihnen ein autoritatives ge- 

wesen sein, und dass es jobanneisch-lucanische Überlieferung in selbständiger 

Form (keine litterarische Abhängigkeit) enthält, also einen selbständigen Oster- 

bericht, der dem joh.-lucanischen verwandt ist, repräsentirt, zeigt sein Inhalt. 

Jetzt aber wissen wir, dass das Stück von Aristion dem Presbyter herrührt, d.h. 

jenem sonst unbekannten Mann, den Papias mehrmals in einem Satze mit dem 

Presbyter Johannes genannt hat, Also hat der Presbyter Aristion innerhalb des 

stayy&lıov TETEELOEYPOV seinen bescheidenen Platz neben der hervorragenden 

Stelle, die der Presbyter Johannes einnimmt. Exemplare mit dem echten Marcus- 

schluss lassen sich über das Petrusev. hinaus nicht verfolgen, wohl aber sehr 

viele, ja die ältesten, ohne jeden Schluss. Da sowohl die verstümmelten als die 

mit dem unechten Schluss versehenen Exemplare von Asien ausgegangen sein 

müssen, zeigt diese Thatsache stärker als jede andere, dass das elayy&iov Terga- 

- 10990» von dorther in die Kirchen gekommen ist.
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nachgewiesen hat. An den von Papias neben dem Presbyter Johan- 
nes genannten Aristion zu denken, ist geboten, wenn man sich ver- 
sichert hat, dass.der falsche Marcusschluss durch und durch johan- 
neisch-lucanisches Gepräge, wenn auch in eigenthümlicher Stilart, 
trägt.) Damit ist durch ein urkundliches Zeugniss die kritische . 
Behandlung des Marcus als ein Werk der asiatischen Kirche bezeugt. 
In dem edayyeiıov rergauoppov steckt — wenn auch in bescheidenen 
Grenzen — der Presbyter Aristion ebenso ‘wie sein grösserer Ge-. 
nosse, der Presbyter Johannes. Das edayy&2rov rergguopgpo», welches 
Irenäus, Tatian und vielleicht auch schon Justin kennen, besass 
bereits den unechten Marcusschluss. Doch will ich auf die Probleme, 
welche die Schlüsse der vier Evv.2) in einer der Kritik heute noch 
zugänglichen Form bieten), nicht näher eingehen. Eine solche 
Untersuchung führt zu sehr in die Evangelien hinein und hat auch 
mit chronologischen Fragen nichts mehr zu thun. Diese haben wir 
so weit geführt, als die Quellen es gestatteten. In welchem Lichte 
sehen wir den Presbyter Johannes, der an dem Marcuser. eine 
superiore, wohlwollende und sicher klingende Kritik geübt hat, in 

  

1) Papias hat nach dem Zeugniss des Eusebius Paradoseis des Johannes 
Presbyter, aber Diegesen des Aristion in seinem Werk verwerthet. Dass diese 
Diegesen nothwendig alle mündliche gewesen sein müssen, ist eine Übertreibung 
des von Eusebius in dem Werk des Papias nachgewiesenen Befundes. Auch 
spricht der Name „Diegesen“ im Unterschied von Paradoseis dafür,. dass min- 
destens auch. etwas Schriftliches neben mündlichen Äusserungen, die dem Papias 
durch Andere von Aristion überbracht waren, dem Papias zu Gebote stand. 

: Deshalb will ich aber keineswegs behaupten, dass der Abschnitt Marc. 16, 9. 
erst aus dem \Verk des Papias entnommen und an das Marcuser. angeheftet 
worden sei; denn die Anfügung ist älter. Dass der Verf. des Abschnittes in 
früher Zeit zu suchen ist, zeigt die Selbständigkeit der Erzählung und die kühne 
Abweichung (in der Erzählung der Emmausjünger) von Lucas. : Schwerlich liegt 
hier Lucas zu Grunde, sondern wir haben hier eine Paralleltradition. Die Nach- 
richt des Armeniers — sie ist keine Privatnachricht, sondern steht als Überschrift 
des Abschnittes in einem armenischen Evangelienexemplar — zu bezweifeln, liegt 
kein Grund vor. Auf einen alten Kleinasiaten müssten wir rathen, auch wenn 
wir seinen Namen nicht wüssten, und die Anfügung des Stückes an das Marcusev. 
hat seine Parallele an der Einfügung des letzten (vorletzten) Verses an das Joh.- 
Ev. In beiden Fällen gewahren wir die Hand derselben Leute, der kleinasia- 
tischen Presbyter. : 

2) Die Anfänge entziehen sich der vergleichenden Kritik fast vollständig, 
es sei denn, dass man die Frage als berechtigte gelten lässt, ob nicht das Zeug-. 
niss für die Jungfrauengeburt bei Lucas aus nachträglicher Correctur (aus Matth.) 
stammt, . " 

3) Dass Matth. 28, 9.10 eine einfache Dublette zu 28, 5—7 ist, die ihren 
Ursprung auch der Tendenz verdankt, eine Erscheinung des Auferstandenen in 
Jerusalem am 3. Tage in das Matthäuser. einzufügen, scheint mir auf der Hand 
zu liegen.
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welchem Lichte aber „die Presbyter in Asien“, die das Schlussstück 

des Marcusev. entfernt und an seine Stelle eine Erzählung des 

Presbyters Aristion gesetzt haben, und die unter das Evangelium des 

Presbyters Johannes die Worte setzten: „der Zebedäide ist der 

Jünger, der von diesen Dingen zeuget und der dies geschrieben hat, 

und wir wissen, dass sein Zeugniss wahr ist“! Aber sollten wir 

auch durch Irrlichter verführt sein und sich die Annahme, der Pres- 

byter Johannes sei der Verf. der johanneischen Schriften, als un- 

wahrscheinlich erweisen — jede andere Hypothese wird nicht auf 

geringere, sondern auf grössere Schwierigkeiten stossen. Die Er- 

gebnisse aber, dass das Johannesev. nicht später als im 1. Decennium 

des 2. Jahrh. geschrieben sein kann, dass das sdayy&iıov Tergauog- 

pov sich bereits damals vorbereitete und bald darauf in Kleinasien 

zusammengestellt worden ist (durch die asiatischen Johannesschüler), 

endlich dass es sich von dort in den Kirchen allmählich durchge- 

setzt!) und im Lauf der 2. Hälfte des 2. Jahrh., resp. im letzten 

Viertel, in den meisten Kirchen eine exelusive Geltung erlangt hat?) 

1) Mindestens noch im Anfang der Regierungszeit des Soter ist eine exclu- 

sive Geltung der vier Evv. in Rom:nicht nur nicht nachweisbar, sondern das 

Entgegengesetzte ist nachweisbar. Ausserhalb Kleinasiens ist Tatian der älteste 

Zeuge für die völlige Gleichstellung des Joh.-Ev. mit den Synoptikern.. Dieses 

Ev. hat sich überhaupt schwerlich- vor der Mitte des 2. Jahrh. ausserhalb 

Kleinasiens verbreitet, und damit ist auch die Verbreitung des TETE«UOOYOV 

nicht vor die Mitte dieses Jahrhunderts zu setzen. 

. 2) Die Citate von Sprüchen Jesu in der ültesten nachapostolischen Litteratur 

bieten, wie bekannt, ein Problem, sofern sie nicht selten mit: keinem unserer 

synoptischen Evangelien genau übereinstimmen (s. I. Clemensbrief, Barnabas- 

brief, Didache, Polykarpbrief, etc, vgl. auch gewisse Citate bei Clemens Alex., 

in den pseudoclementinischen Homilien und. in der Grundschrift der 6 ersten 

Bücher der apostolischen Constitutionen). Bei der geringen Anzahl der Stellen 

in je einer Schrift lässt sich in der Regel nicht mehr ausmachen, ob hier ein 

freies Citat aus unseren Evangelien oder ein genaues Citat aus einer abweichen- _ 

den Recension eines kanonischen Evangeliums oder ein Citat aus einem fremden 

Evangelium oder’endlich ein mündlich überlieferter Spruch vorliegt (der letztere 

Fall ist fast überall der unwahrscheinlichste). Wenn Citate in zwei Schrift- 

stücken, die nachweisbar von einander unabhängig sind, wörtlich gleichlauten, 

ist nur die zweite resp. die dritte Möglichkeit in Betracht zu ziehen, und wenn 

die Citate aus Ägypten herrühren, wird man in erster Linie stetsan das Ägypter- 

evangelium (resp. auch an das griechisch übersetzte Hebräerev.) zu denken haben, 

welches übrigens auch bis Rom gekommen ist. Doch ist auch das Petrusev. 

nicht auszuschliessen. Die ganze Frage hat übrigens die Bedeutung nicht mehr, 

die man ihr früher beilegte, als man glaubte, aus der mangelnden oder unsichern 

Benutzung der kanonischen Evangelien in der ersten Hälfte des 2. Jahrh. auf 

ihre Nicht-Existenz schliessen zu dürfen. Das ist an sich unmöglich und wird 

durch äussere Thatsachen, wie die Benutzung des Matth. in den Ignatiusbriefen, 

widerlegt. Nur um die Geltung kann es sich handeln, resp. die exclusive Gel- 

tung. In Bezug auf ihre Geschichte in den verschiedenen Landeskirchen wissen
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— diese Ergebnisse werden, hoffe ich, jede kritische Prüfung be- 
. stehen.!) 

wir nicht mehr, als was im Texte an seiner Stelle mitgetheilt worden ist. Ich 
habe oben die Möglichkeit gesetzt, dass gewisse Citate aus einer abweichenden 

: Recension eines kanonischen Evangeliums stammen können. Es gilt, diese Mög- 
lichkeit einzuschränken. In Bezug auf das 4. Ev. giebt es schlechterdings keine 

-. Beobachtungen, die auf verschiedene Recensionen hindeuten (die beiden bekann- 
ten Einschiebungen haben natürlich mit Recensionen nichts zu thun); die Ver- 
suche, eine Art von „Urjohannes“ zu construiren, wenn damit eine Schrift 
bezeichnet werden sollte, sind gänzlich gescheitert,. und die Unternehmungen 
von Umstellungen u.s.w. haben kaum an einer oder an zwei Stellen eine gewisse 
Probabilität errungen. Für das Lucasev. haben wir an Marcion einen alten, 
höchst werthvollen Zeugen. Er hat das Er. ganz wesentlich so gelesen, wie 
wir es lesen. Was über eine uralte Doppelrecension vermuthet werden kann, 
ergiebt sich nicht aus abweichenden Citaten, sondern aus den Differenzen der 
Handschriften, resp. aus Cod. D und ‚seinen Seitenverwandten. An dem Schlusse 
des Evangeliums ist gewiss corrigirt worden und vielleicht auch an.dem Anfang 
(Jungfrauengeburt nach Matth.); aber zu der Annahme einer älteren Gestalt des 
Evangeliums, die durchweg oder erheblich verändert worden sei, fehlt jeder An- 
lass. Dasselbe gilt vom Marcusev.; ihm ist freilich der Schluss weggeschnitten, 

. und sein Text ist durch zahlreiche Diorthosen und durch Correeturen aus Matth. 
an vielen Stellen schwankend geworden; aber die Mypothese, dass unser kano- 
nischer Marcus einen „Urmarcus“ ersetzt habe, verliert mit Recht immer mehr 
Anhänger. Somit bleibt nur das Matth.-Ev. übrig, und hier ist in der That die 
Annahme, dass so zu sagen an Stelle unseres kanonischen Matth. einst eine 
Mehrheit sehr verwandter Recensionen gestanden hat, nicht sicher abzuweisen. 
Sie kann sich auf ein, wenn auch vieldeutiges äusseres Zeugniss berufen (der 

-Presbyter bei Papias), und sie wird durch den Befund in unserem kanonischen 
. Matth. stets von Neuem hervorgerufen werden. Man erinnere sich der Genea- 

logie im 1. Capitel und ihrer merkwürdigen, schwankenden Verknüpfung mit 
dem folgenden Texte, wie sie durch den Syrer vom Sinai eine neue Beleuchtung 
erfahren hat. ferner der Stellen von der Kirche in c. 16 und 18, weiter der Auf- 
erstehungs- und Erscheinungsgeschichte, die in mancher Hinsicht die jüngste 
Form der evangelischen Geschichtserzählung darstellt. Endlich kann nicht zwei- 
felhaft sein, dass die Citate in der nachapostolischen Litteratur, betrefis deren 
man schwanken muss, woher sie stammen, gewöhnlich dem Matthäustexte am 

‚ nächsten stehen. Es ist daher schr wohl möglich, dass unser kanonischer 
Mattbäus zwar im Allgemeinen ein Buch ist, das sehr bald nach der Zerstörung 
Jerusalems entstanden ist, dass sein gegenwärtiger Text aber erst in der Zeit 
zwischen dem Presbyter und Papias seine Fisirung und die Abgrenzung gegen 
Paralleltexte erhalten hat. “ \ 

1) Auf die Frage, seit welcher Zeit nicht nur das ElayyEhıov TETEAUOOPON, 
sondern auch die Homologumenen als einheitliches Buch — wenn ich mich so 
ausdrücken darf — existirt haben, werde ich im nächsten Bande einzugehen 
haben. Eine sehr umfangreiche Sammlung paulinischer Briefe besass bereits 
Polykarp, Marcion hatte bekanntlich zehn; die entscheidende Frage ist aber die, 
seit wann Evangelien und Briefe ebenso als ein einheitliches Werk betrachteb 
wurden wie etwa „Gesetz und Propheten“, resp. seit wann die Apostelgeschichte 
als Mittelstück Evangelien und Briefe zu einer Einheit verbunden hat. In der
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Die Daten für die pseudoclementinischen Schriften (incl. ihrer 

Quellenschriften, dem Dialog „Petrus und Apion“ usw.), auch für die Elke- 
soiten [Aleibiades] und Symmachus, ferner die Daten für die pseudoclemen- 

tinischen Briefe de virginitate, die christliche Redaction der Sixtus- 
sprüche, der Briefwechsel zwischen Paulus und Seneca, die Pfaff- 
schen Irenäus-Fragmente werden im nächsten Bande untersucht werden. 

"Von dem Brief des Mara, Sohn des Serapion, an Serapion (s. Bd. I der Litt.- 

Gesch. $. 763) ist abzusehen, da er nicht aus christlicher Feder stammt. Nicht 

näher zu datiren sind der im Muratorischen Fragment und sonst nirgends ge- 
nannte, gefälschte (ad haeresim Mareionis?) Alexandrinerbrief des Paulus 
(Litt.-Gesch. Bd. I S. 33; ganz Unsicheres bei Zahn, Gesch. des NTlichen Ka-. 

nons IT $. 576. 5SG f.), ferner das Werk des Agrippa Castor (Litt.-Gesch. I 

S.114f.) und die Schriften des Musanus, Modestus, Heraklitus, Candi- 
dus, Sextus, Apion und Arabianus (a. a. O. S. 760. 759. 75$f.). Doch ist die 

Zeit des Musanus, der (s. Euseb,, h. e. IV, 28) gegen die Enkratiten geschrieben 
hat!), durch die Blüthezeit der Enkratiten ungefähr bestimmt (Eusebius setzt 
ihn in der Chronik ad ann. Abr. 2220 — Septim. Sev. XI, also ins 3. Jahrh., in 

der KGesch. dagegen in die Zeit des M. Aurel und Commodus, s. h. e. IV, 2], 

. gleichzeitig mit Melito und Irenäus); die Zeit des Modestus, der gegen die Mar- 
cioniten ein nach Euseb., b. e, IV, 25 bedeutendes Werk verfasst hat, ergiebt 
sich annähernd aus der Zusammenstellung mit Apollinaris, Melito, Musanus und 
Irenäus (h. e. IV, 21). Unsicher muss es bleiben, ob die fünf uns gänzlich ver- 
lorenen, von Eusebius h. e. V,27 angeführten Schriften (Heraklit, El röv dno- 
oroRov, Candidus, Eis ry» &£annepov, Sextus, Jlegl dvasıdoswg, Apion, Eis 
ıav $Earjueoov, Arabianus, [Yrö9eois rıg]) dem Ende des 2. Jahrh. oder dem 
3. angehören (ist Candidus der Valentinianer gleichen Namens, mit dem Ori- 
genes nach. Hieron., Apol. adv. Rufin. II, 18.19 und Rufin, de adulter. libr. Orig. 

disputirt hat?). Von dem Werk des Agrippa Castor gegen Basilides spricht 
Eusebius (h. e. IV, 7, 6—8) so, dass man geurtbeilt hat, dasselbe sei der Schrift- 

“'stellerei des Basilides auf dem Fusse gefolgt. Allein nothwendig ist diese An- 
nahme doch nicht; Euseb’s Worte schliessen es nicht aus, dass Agrippa (von 

dessen Werk leider sonst schlechterdings nichts bekannt ist) einige Jahrzehnte 
später geschrieben hat. 

‘Diejenigen, welche das Antoninus-Ediet ad commune Asine für ge- 
fälscht halten, setzen die Fälschung in der Regel bereits in das 2. Jahrhundert. 

Aussage der scilitanischen Märtyrer (1. Jahr des Commodus) erscheint die Einheit 

noch nicht als perfect; aber auch bei Irenäus ist sie noch nicht perfect, da er 

nur das eiayylA1ov Teroduoppov als geschlossene Sammlung hinstellt, nicht 

aber die übrigen h. Schriften N. T’s. Dagegen ist sie’im Muratorischen Frag- 

ment vollendet und bei Tertullian, wenn er von der römischen Kirche schreibt 

{de praeser. 36): „legem et prophetas cum evangelicis et apostolicis litteris 

miscet.“ Der Homologumenen-Kanon ist demgemäüss voraussichtlich in Rom 

entstanden. Ze 

1) Nicephorus Call. schreibt IV, 11: Aoyog #d)lıgrog (Movoavoo) yepereu 

„Anorpenuxög“.
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Ich glaube in den Texten u. Unters. Bd. XIII H.4 gezeigt zu haben, dass das 
Edichi im \Vesentlichen echt ist, dass es aber bereits vor Eusebius’ Zeit Interpola- 
tionen erlitten hat (wann, lässt sich nicht näher bestimmen) und spüter (wann, 
lässt sich hier auch nicht genauer ermitteln, s. die Recension in der Handschrift 

der Apologie des Justin) noch einmal interpolirt worden ist. Dass der Brief des - 
Marc Aurel an den Senat in der verfälschten Gestalt, in welcher er in der 

Justin-Handschrift steht, schon dem 2. Jahrh. angehört, lässt sich nicht erweisen, 

s. meine Abhandlung über das Regenwunder in den ‚Sitzungsberichten der K. 
Preuss. Akad. d. Wissensch. 1894 8. 835 ff. 

Dass der in vielen lateinischen Bibelhandschriften (zuerst Cod. Fuld. Victoris 

saec. VI.und im Speeulum Augustini) sich findende gefälschte Laodicenerbrief 

des Paulus (s. a. a. O. Bd. IS. 33.) bereits in der 2. Hälfte des 2. Jahrhun- 

derts verfasst ist, wollte Zahn (Gesch. des NTlieh. Kanons Bd. II S. 566 ff) be- 
weisen. Allein mit absoluter Sicherheit kann die Existenz dieses Laodicener- 
briefes nicht einmal in das 4. Jahrh. zurückgeführt werden. Doch da der 
Nachweis, dass der Brief aus Handschriften der vorhieronymianischen Bibel in 

Haäschr. der Vulgata übergegangen ist, m. E. nicht zu erschüttern ist, darf er 

doch wohl nicht später als auf das 4. Jahrh. datirt werden.!) * Ob die griechischen 
Theologen am Ende des 4: und Anfang des 5. Jahrh. mit ihrer Polemik gegen 

einen falschen Laodicenerbrief denselben Brief meinten, steht dahin. Aber selbst 

wenn man es für wahrscheinlich hält, dass die Briefe identisch sind, und diese 

Wahrscheinlichkeit durch die Beobachtung des Übersetzungscharakters des uns 

überlieferten lateinischen Briefes bestärkt findet, so giebt es doch keine Argu- 

mente, die da nöthigen, die Fälschung bereits in das 2. Jahrh. zu setzen; denn 
die Identificirung der keine häretischen Merkmale tragenden und sachlich un- 
anstössigen Compilation mit der vom Muratorischen Fragmentisten erwähnten 
epistola Pauli ad Laudecenses ficta ad haeresim Marcionis ist precär.2) Die Stelle 
Coloss. 4, 16 wird nicht nur einmal] Anlass gegeben haben, einen Laodicener- 

brief zu erschwindeln, oder von einem solchen, als wäre er vorhanden, zu 
sprechen, und dass das Neue Testament des geschichtlich wenig gebildeten 
Abendlandes Jahrhunderte hindurch Einschiebungen junger Schriften zugäng- 

lich geblieben ist, zeigt die Reception der falschen Korintherbriefe in einige 
abendländische Bibelhandschriften. Die Möglichkeit, dass der uns lateinisch in 
so zahlreichen Handschriften erhaltene Brief bereits aus der 2. Hälfte des 2. Jahrh. 
stammt, soll natürlich nicht bestritten werden. 3) Aber der Inhalt des Briefes 
ist so indifferent, dass er keine Zeitspuren enthält. 

1) Hieronymus meint also den uns erhaltenen Brief, wenn er de vir. inl.5, 
schreibt: „Legunt quidam et ad Laodicenses, sed a nobis exploditur“. Wer aber 

‘ sind die „quidam“? und was bedeutet das emphatische „a nobis“?, 

2) Der hier erwähnte Laodicenerbrief kann sehr wohl nichts anderes sein 
als der von Marcion bearbeitete Epheserbrief. 

3) Der Brief ist griechisch verfasst gewesen, aber ‘ein griechisches Exemplar 
ist bisher nicht nachgewiesen. Einen arabischen (aber aus dem Lateinischen, 

übersetzten) Text veröffentlichte Carra de Vaux in der Revue Biblique 1896 
April p. 221 ff. Das Ms. gehört dem 12. Jahrh. an.
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Exeurs zu S. 230. Dionysius von Korinth (bei Euseb,, h. e. II, 
25,8) nennt die römische Kirche „7 &x6 IKrgov za HavAov pr- 
teie“ (Clemens Roın. bezieht sich in gleicher Weise auf Paulus wie 
auf Petrus ep. I, 5; Ignatius schreibt ad Rom. 4: oöy og IlEroog al 
Il«02.05 diara@ooouaı Öutv); Irenäus (IIT,3,1) nennt die römische Kirche 
„a gloriosissimis duobus apostolis Petro et Paulo [Paulo et Petro] Romae 
fundata et constituta“ (s. III, 3, 2: Yeuelısoavres zal olzodoun- 
davrss ol uazagıoı EAn00T0A0L Tv &xxinolav, Alvo tiv Tg dxı- 
60x Asıtovpyiav Evezeipısav); Tertullian schreibt de praeser. 36 
von dieser Kirche: „ista quam felix ecelesia ewi totam doctrinam 
apostoli cum sanguine suo profuderunt, ubi Petrus passioni dominicae 
adaequatur, ubi Paulus Johannis exitu coronatur, ubi apostolus 

Johannes, posteaquam in oleum igneum demersus nihil passus est, 
in insulam relegatur“, und die alte römische Bischofsliste aus der 
Zeit Soter’s (s. oben S. 191f.) zählte nicht den Petrus, sondern den 
Linus als den ersten Bischof und scheint in Beziehung auf das 
römische Bisthum den Petrus noch nicht vor Paulus bevorzugt zu 
haben. Eine solche Bevorzugung braucht man auch nicht noth- 
wendig anzunehmen, wenn Tertullian de praeser. 32 schreibt: „Smyr- _ 
nacorum ecelesia Polycarpım ab Johanne collocatum refert, sieut 
Romanorum Clementem a Petro ordinatum itidem; denn diese Über- 
lieferung schliesst die andere nicht aus, dass die römische Gemeinde 
sammt ihrem Amte dem Paulus ebenso verpflichtet ist wie dem Petrus, 
wenn sich auch vielleicht in ihr die Bevorzugung des letzteren 
bereits ankündigt. 

Dagegen geht aus Tertull. de pudicit. 21 hervor, dass der 

römische Bischof Calixt sich als Inhaber des Stuhls des Petrus 

bezeichnet hat. Ebenso nennt sein Zeitgenosse und Rivale Hippolyt 

(bei Eusebius, h. e. V, 28,3) den Vietor den 13. römischen Bischof 

„@ro Deroov“, und dass z. Z. des Cyprian (s. auch die Pseudo- 

elementinen) der römische Stuhl als die catlıcdra, nicht des Petrus 

und Paulus, sondern ausschliesslich des Petrus galt, bedarf keines 

Beweises (ep. 59, 14; 55,8; Firmilian in dem 75. Briefe. 17: „Stephanus 

se successionem Petri tenere contendit“ „per successionem catlıe- 

dram Petri habere se praedicat“; ep. 71,3). Man muss also folgern, 

dass inder Zeit des Victor oder Zephyrin jene folgenreiche Umbildung 

der Überlieferung in Rom stattgefunden hat, kraft welcher Paulus 

in Beziehung auf das römische Bisthum eliminirt und das Amt an 

Petrus geheftet worden ist. Immerhin aber wurde Petrus noch
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nicht als der erste Bischof bezeichnet und gezählt, sondern es ver- 
blieb bei der alten Zählung, und demgemäss ist das Amt des Apostels 
und des Bischofs noch unterschieden worden: Petrus galt nicht als 
der erste‘ Bischof, sondern als der Begründer des römischen Bis- 
thums. Doch kündigt sich die notwendige Folgerung, Petrus sei 
der erste Bischof gewesen, bereits bei Calixt und Stephanus („suc- 
cessionem Petri tenere“ „cathedra Petri“) deutlich an; in den 
Pseudoclementinen liegt sie vor, und im Catalogus Liberianus (sowie 
in alten Correcturen des Textes des Irenäus) wird Petrus wirklich 
als der erste römische Bischof gezählt. 

Dass bereits vor Calixt in Rom das Bisthum als die Stiftung 
des Petrus (ausschliesslich) bezeichnet worden ist, geht auch aus 
der Bischofsliste des Julius Africanus hervor, die er aus Rom be- 
zogen hat (s. o. S. 124 ff); aber aus dieser Liste folgt weiter, 1) dass 
Africanus bereits eine 25jährige Wirksamkeit des Petrus in Rom 
kennt, 2) dass er nicht ihn als ersten Bischof gezählt hat (der 
Ausdruck „episcopus® findet sich nur in der Hieronymus’schen Über- 
lieferung [Claudius ann. II]; nach Syncellus und dem Armenier ist 
zu schliessen, dass Eusehius rg080rn geschrieben hat; was aber 
Africanus geschrieben hat, wissen wir nicht), sondern‘ den Linus 
(ebenso wie Hippolyt). Also dürfen wir annehmen, dass die Legende 
von der 25jährigen Wirksamkeit des Petrus in Rom gleichzeitig 
mit der Verdrängung des Paulus aus den Überlieferungen über die 
Constitution der römischen Kirche zu setzen ist: zwischen c. 190 
und 217 ist in Rom die Annahme einer 25jährigen Wirksamkeit 
des, Petrus daselbst officiell geworden und wurde dementsprechend 
das römische Bisthum ausschliesslich an Petrus geknüpft. In Folge 
davon ist — indem sich die Vorstellungen von der Gewalt des 
Episkopats steigerten — naturgemäss Petrus allmählich als der . 

. erste Bischof betrachtet worden. Doch hat es einige Decennien 
gedauert, bis die alte Zählung, nach der Linus als 1. Bischof galt, 
in-Rom verdrängt und Petrus nicht mehr als apostolischer .Be- 
gründer des Episkopats, sondern als erster Bischof aufgefasst wurde. 
Ausserhalb Roms ist noch im 4. Jahrh. volle Klarheit nicht ge- 
schaffen worden: Eusebius schreibt in der Chronik, Petrus habe der 
römischen Kirche „vorgestanden“, zählt aber doch Linus als den 
1. römischen Bischof. In der K@eschichte sagt er (II, 2): zjs Po- 
ualov &xzinolas uer& Tv Doev}ov zal IlEtgov uapriglav zE@Tos 
xAngoÖraL Tv Enıoxonn» Aivog; hier glaubt man noch Irenäus zu 
hör en; allein gleich darauf schreibt er ul, 4 ‚9: R08Tog uera Deroov 

. tis Poyualov durimolas mv Erıoxoriw jdn rodregov xAngmdds 
Aivog dednAoraı (nach II, 14, 5 ist Petrus unter Claudius nach Rom 
gekommen).
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Die Annahme, Petrus habe 25 JJ. in Rom gelehrt, ist ursprünglich 
nieht eine hierarchische Tendenzlegende, sondern entstammt der 
freilich fragwürdigen Simon-Magus- Petrus-Clemens-Überlieferung, 
die den Simon unter Claudius nach Rom bringt (s. schon Justin). 
Die Legende hat den Petrus als seinen Gegner ebenfalls unter 
Claudius nach Ron versetzt und dann dort gelassen. Diese An- 
nalıme hat die ältere, dass Paulus und Petrus ungefähr gleichzeitig 

nach Italien gekommen sind (s. Dionysius von Korinth), seit c. 200 
verdrängt und damit nothwendig den Paulus überhaupt aus der 
Constitutionsgeschichte der römischen bischöflichen Kirche eliminirt. 

Der römische Episkopat gilt also seit der Zeit des Vietor oder 
Zephyrin als Schöpfung des Petrus, seine Inhaber als &xiozoror 
arxo IKtoov — wie steht es mit Antiochien, Alexandrien und 
Jerusalem in Bezug aufden apostolischen Ursprung ihrer Bisthümer? 
In Antiochien ist Petrus in der byzantinischen Zeit als erster Bischof 
gezählt worden, allein nicht von Allen, vielmehr wirkte die alte 

Überlieferung, dass Euodius der 1. Bischof gewesen sei (s. Eusebius, 

Africanus), stets nach. Aber wo diese Überlieferung zuerst auf- 

taucht — bei Africanus und indireet bei Origenes —, da ist doch 

auch schon Petrus als Stifter des antiochenischen Episkopats (im 

2. Jahr des Claudius) genannt. Origenes schreibt Homil. 6 in Lucam: 

Iyverıos 6 uera Tov waxapıov Ilrgor Tg Avtıoyeias deuregog 

2xiozoxos, führt also das antiochenische Bisthum auf Petrus zurück, 

und Eusebius schreibt in der Chronik: I£rgos zıjv Ev Avtıozelg 

zooen» (so Syncell, zeörog Hieron.) Yeueiwoag txxIn0lav eig 

Pounv ärsıcı, cf. h.e. III, 36, 2: yvarıog ıig zar Avriözsıan 

DIktoov dıadorig devregos iv Eruozonmv» zerimgmuevog. Dass hier 

Eusebius von Africanus abhängig ist, ergiebt sich aus dem chrono-. 

logischen Ansatz für Euodius, der ohne Zweifel dem Africanus an- 

gehört. Also ist die Angabe, die antiochenischen Bischöfe seien. 

aro Ilfteov so hoch hinaufzuführen, wie dieselbe Angabe für die 

römischen Bischöfe. Allein man wird doch annehmen dürfen, dass 

die Charakterisirung der römischen Bischöfe als 7 zara Pounv 

Irgov dıadoxn den ‚Afyicanus (oder schon einen etwas älteren. 

Zeitgenossen desselben) veranlasst hat, für die‘ antiochenischen 

das Gleiche in Anspruch zu nelımen. Aber es ist den Orientalen . 

niemals gelungen, die antiochenische Cathedra in demselben Sinne 

als cathedra Petri erscheinen zu lassen, wie die römische. Auch 

schwebt die Behauptung, Petrus habe im 2. Jahr des Claudius die 

Kirche von Antiochien begründet, in der Luft. Die Wahl des 

Datums, welches von der Apostelgeschichte unabhängig ist, ist bereits 

durch‘den Ansatz eines 25jährigen Aufenthalts des Petrus in Rom 

bestimmt, zeigt also deutlich, dass der, welcher die antiochenische 

Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. 45
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Succession arrangirte, bereits die legendarische römische kannte — 
Africanus.!) 

Eusebius (Africanus) zählt in der Chronik und KGesch. den 
Annianus als den ersten alexandrinischen Bischof; aber h. e. II, 24 
heisst Annianus der erste Bischof „nach dem Evangelisten Mareus“, 
in 11,16 schreibt Eusebius: zodro» dt Magzov aeutov paoın (ge- 
meint ist wohl als Quelle Africanus) &xl zjg Alyurtov oreulausvov 
To evayyelıov, 6 di zal Ovveyodıaro, zmpößaı, dxzimolas te nob- 
tov Eat avrijg Alskavdpsiag GvoT70achar, cf. Chronik z. Claud. ann. 
3: „Marcus evangelista, interpres Petri, in Aegyptum et Alexandriam 
profeetus Christi domini verbum annuntiabat.“ Marcus ist also 
nicht als erster Bischof, wohl aber als Urheber des Episkopats in 
Alexandrien von Africanus bezeichnet worden, ebenso wie Petrus 
für Antiochien und Rom. Dass hier aber ein und derselbe Autor, 
Africanus, geschrieben hat, folgt mit Evidenz aus der Zeitbestimmung; 
denn die Begründung der alexandrinischen, antiochenischen und 
römischen Kirche ist auf ein Jahr verlegt, nämlich Claudius ann. 
2/3=42/3 p. Chr. n. Dahinter steckt natürlich eine Absicht, nämlich 
die drei grössten Kirchen der Christenheit als pares erscheinen zu 
lassen und keiner zeitlich einen Vorrang vor der anderen zu geben, 
Alle drei Kirchen sind 12 Jahre nach der Auferstehung gegründet; 
der Gründer von Antiochien und Rom ist Petrus,.der von Alexan- 
drien der interpres Petri und Evangelist Marcus (wer hat ihn 
gesandt? Petrus?). Dass Marcus, der in seinem späteren Leben 
vielleicht wirklich (2?) eine Beziehung zu Alexandrien gehabt hat 
im J. 43(!) die alexandrinische Kirche gegründet haben soll, ist wo 
möglich eine noch dreistere Geschichtsfälschung als die, welche die 
antiochenische Kirche von Petrus begründet sein lässt. Bemerkens- 
wertlh ist aber, dass Africanus, welcher die drei grossen Bisthümer 
auf Petrus und Marcus zurückführte (nachdem er gelesen, dass man 
in Rom von Petrus das Bisthum ableitete), weder den Petrus noch 
den Marcus rund als ersten Bischof bezeichnet hat. 

Dagegen gab es ein Bisthum, welches längst als apostolisch im 
strengen Sinne galt und dessen erster Inhaber wirklich ein Apostel 
(wenn auch nicht einer der Zwölf) gewesen ist — Jerusalem. Dass 
Jakobus, der Bruder des Herrn, erster Gemeindevorsteher daselbst 
war, ist eine gute historische Kunde, die durch Hegesipp, Clemens 
(dieser in der merkwürdigen Form: IlEroov yao pncı [der Gewährs- 
mann des Clemens] zal Iaxoßov zal "Iodvvnv uera Tv avampır 

  

1) Auf die späteren Ansütze, Petrus habe in Antiochien 11 JJ. (Nicephoras) 
oder 7 JJ. (Gregor I ep. 7, 37) regiert usw, braucht man nicht einzugehen. Die älteste Annahme will einen ganz. kurzen Aufenthalt des Petrus in Antiochien.
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TO GOTNPROS, B0av zal Üro Tod zuplov agoreruumusvovs, u) dxı- 
dizalsodaı dö&ns, d22 "Iaxoßov To» dizauov driczorov tor Teoo- 
coröumv eVEodeı, bei Euseb, h.e. II, 1,3), die alte jerusalemische 
Bischofsliste und indireet sogar. durch Paulus und die Apostel- 

- geschichte bezeugt ist. \Wie man sich den „Episkopat“ des Jakobus 
denken mag, ist eine Sache für sich — man hatte doch in späterer 
Zeit Recht, ihn als Bischof zu bezeichnen. Hier also hat es wirklich 
eine catlıedra eines Apostels gegeben, und wenn man im Laufe des 
3. und 4. Jahrh. sich nicht mehr damit begnügte, in Petrus und 
Marcus die constitutores der Kirchen von Rom, Antiochien und 

Alexandrien zu sehen, sondern sie direct als Bischöfe bezeichnete, 
so hat gewiss die cathedra Jacobi das Vorbild abgegeben. Weil es 
eine solche wirklich gegeben hat, so schuf man auch eine cathedra 
Petri und Marei, die ja freilich implieite in der diadoyr} ITergov und’ 
dıadoyn Mepxov schon gegeben war. — — 

Rom hat sich die orientalischen Nachschöpfungen der cathedra 
Petri Antiochena und der cathedra Marci Alexandrina gefallen 

lassen müssen, weil es keine Mittel besass, diese Fietionen zu con- 
troliren. Unbequem sind sie Rom später nicht selten geworden; 
doch ist die Originalfiction stets kräftiger geblieben, als die ihr auf 
dem Fusse folgenden orientalischen Nachschöpfungen der Tendenz- 
legende. Die wirkliche apostolische cathedra aber — die cathedra 
des Jakobus in Jerusalem — ist in der alten Zeit niemals eine be- 
achtenswerthe Rivalin Roms gewesen; denn das Geschick der Stadt 

Jerusalem und ihrer Christengemeinde brachte den dortigen Bischofs- 
stuhl Jahrhunderte lang um jede reelle Bedeutung. Erst in der 
byzantinischen Zeit haben die Griechen gegen Rom den Trumpf 
ausgespielt, sie besässen den ältesten Stuhl, den Stuhl des Jakobus; 
doch war der Primat Roms nicht mehr zu erschüttern, und selbst 
die Griechen wagten es nicht, Jerusalem Rom wirklich überzu- 
ordnen. — 

Die Unterscheidung von „Apostolat“ und „Episkopat“ findet siclı 

noch in der Verlegenheits-Erklärung, die Rufin, Praef. ad Recogn. 
Clement. als ihm überliefert mitgetheilt hat: „Quidam requirunt, 
quomodo, cum Linus et Oletus in urbe Roma ante Clementem tunc 

fuerunt episcopi, ipse Clemens ad Jacobum seribens sibi dicat a 

Petro docendi cathedram traditam. cuius rei hanc accepimus esse 
rationem, quod Linus et Cletus fuerunt quidem ante Clementem epi- 

scopi in urbe Roma, sed superstite Petro, videlicet ut illi episcopatus 
- curam gererent, ipse vero apostolatus impleret officium.“ 

Zu S. 237.2. 15. Für die Bekehrung des Paulus im ersten 

Jahr nach der Auferstehung spricht auch die Stelle I Cor. 15, 1—8. 

Paulus kennt sechs — nicht mehr und nicht weniger — Erscheinungen 
45*
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des auferstandenen Christus und zählt die ihn gewordene als die 
letzte; nach ihr sind solche Erscheinungen nicht mehr vorzekomnen;, 
diese sechs aber bezeugen nach Paulus unwidersprechlich, dass der 
Christus nicht im Grabe geblieben ist (spätere Visionen haben also 
diese Beweiskraft nicht mehr). Schon diese Haltung des Paulus 
macht es unwahrscheinlich, dass er erst mehrere Jahre später be- 
kehrt worden ist. Dazu kommt, dass wir vermuthen dürfen, dass 

die fünf zuerst von Paulus genannten Erscheinungen sämmtlich im 
Laufe weniger Wochen, höchstens Monate, stattfanden. Die beiden 

ersten fielen bereits in die nächsten Tage; die Erscheinung vor den 
500 Brüdern darf vielleicht mit der Pfingstgeschichte identificirt 
werden; die Erscheinung vor Jakobus hat das Hebräerevangelium 
sogar als erste gezählt — sie muss somit sehr frühe angesetzt 
werden —; die Erscheinung vor allen Aposteln endlich wird auf 
‚die Erweckung des Apostolats überhaupt (im Unterschied vom 
ursprünglichen Zwölfjüngerthum) zu beziehen und somit auch frühe 
anzusetzen sein. Reiht nun Paulus die ihm gewordene Erscheinung 
an diese Kette an, so ist es nicht wahrscheinlich, dass sie durch 
einen Zeitraum von 4 Jahren von ihr getrennt war; vielmehr liegt 
es näher — ein strieter Beweis ist natürlich nicht zu führen —, 
dass alle diese Erscheinungen, von denen eine jede ihren besonderen 
Effect für die &2x2nola roö Feod gehabt hat, in einen, verhältniss- 
mässig kurzen Zeitraum fallen. Auch hindert nichts, anzunehmen, 
dass das, was die Apostelgeschichte über die Geschichte der jerusa- 
lemischen Gemeinde vor der Bekehrung des Paulus erzälilt, sich in 
6—12 Monaten abgespielt hat. 

Zu S. 243 not. 1. Die Tradition, Petrus und Paulus seien in 
demselben Jahr in Rom Märtyrer geworden, ist in dieser Anmerkung 
als widerspruchslos bezeichnet worden. Allein das gilt nur von der 
ältesten kirchlichen Tradition. M. W. zuerst bei Prudentius (Peristeph. 
hymn. 12 v.3 ff.) findet sich die Überlieferung, beide Apostel seien 
zwar an demselben Tage gemartert worden, Paulus aber ein Jahr 

später als Petrus. Dieser Annahme folgen Pseudoaugustinus in zwei 

Sermonen (Opp. T. V. App. Sermo 205 p. 240 edit. Antwerp. und bei 

Mai, Nova Biblioth. I, 1 p. 40, Sermo XIX), Gregor von Tours (Gloria 
Mart. c. 28), Isidor v. Sevilla (De vita et obitu SS.), Arator (ad Vigil. 
et Florian. de apost. hist. lib. II) und der Autor der in der Abdias- 
sammlung enthaltenen Virtutes Petri et Pauli. Demgemäss haben 
die byzantinischen Historiker Nicephorus (h. e. II, 37), Michael 
Glycas annal. p. 437 sg.) und Symeon Metaphrastes (Acta SS. Jun. 

T. V p. 423 — alle hier genannten Stellen hat Lipsius, Apokr. 
Apostelgesch. II, 1 S.239 ff. gesammelt und abgedruckt) beide Über- 
lieferungen — die, dass Paulus genau ein Jahr nach Petrus gemar-
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tert worden, und die, dass beide Apostel in demselben Jahr hin- 

gerichtet seien — einfach neben einander gestellt. Im Deeretum 
Gelasii aber heisst es: „Petro addita est etiam societas beatissimi 

Pauli apostoli, vasis electionis, qui non diverso, ut haeretieci 
garriunt, sed uno tempore, uno eodemque die gloriosa morte cum 

Petro in urbe Roma sub Caesare Nerone agonizans coronatus est.“ 
Aus welchen Motiven die verdächtige Legende, die beiden Apostel 
seien an demselben Tage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren ge- 

martert worden, entstanden ist, wage ich nicht zu entscheiden. Man 

könnte sie der anderen, sie seien in demselben Jahre hingerichtet, 
vorziehen, wenn sie nicht als constanten Inhalt die Identität des 
Tages darböte, und dieses Stück ist unglaubwürdig. Dem gegen- 
über ist die bereits durch Dionysius von Corinth in einem nach Rom 
gerichteten Brief bezeugte Überlieferung, die beiden Apostel seien 
zara Tov auto» zuıoo», d.h. in demselben Jahre, gemartert worden, 
doch viel glaublicher, und Dionysius sagt nichts über die Identität 
des Tages, ja der Ausdruck, den er braucht, schliesst sie nahezu 
aus. Der Tag, der 29. Juni, ist ausserdem an und für sich mehr 
als bedenklich; denn er fällt noch vor die neronische. Verfolgung, 
die erst nach Mitte Juli ausbrach. Die Erwählung des 29. Juni 
als Todestag ist vielmehr, wie längst erkannt, durch eine Über- 
tragung entstanden; an diesem Tage (TII Kal. Jul.) erfolgte i. J. 258 
unter den Consuln Tuscus und Bassus die Beisetzung der Apostel 
in den Katakomben (s. das Depositionsverzeichniss des Catal. Liberian. 

und Lipsius, a.a. 0.11, 18.392. 394.404). Dass man die Apostel 

im Todesjahr getrennt hat, nachdem man sie längst am Todestag 

vereinigt hatte, ist freilich auffallend. Die Erklärung, man habe 

den Petrus auf diese Weise bevorzugen wollen, reicht schwerlich 

aus. Allerlei uns unbekannte Legenden über den Tod der Apostel 

müssen sich hier eingeschoben haben; Lipsius denktan alte gnostische 

Deoiodor HEroov zai Ilad2ov, aber solehe —am wenigsten in der Ab- 

grenzung, die ihnen Lipsius gegeben hat — haben nicht existirt. 

Man wird: dabei verharren dürfen: Petrus und Paulus sind bald 

nach dem 19. Juli 64 an uns unbekannten Tagen, der eine in den 

vaticanischen Gärten, der andere an der Strasse nach Ostia, hin- 

gerichtet worden. Wann Petrus definitiv nach Rom gekommen ist, 

ist ganz dunkel. Die Mittheilung des Metaphrasten, die beiden Apostel 

hätten 5 Jahre zusammen in Rom gewirkt, stammt aus viel zu später 

Zeit, um Glauben zu verdienen. — Vorausgesetzt ist hier und nicht 

noch einmal bewiesen, dass Petrus wirklich nach Rom gekommen 

ist und dort das Martyrium erlitten hat. Diese Thatsache wird 

m. W. heute nur noch von solchen in Abrede gestellt, welche an- 

einen uralten Simonroman glauben und demgemäss behaupten, die



710 Zusätze. 

Tendenzlegende habe den Petrus nach Rom versetzt, um den Simon- 
Paulus, der dorthin gereist war, auch in der Welthauptstadt zu 
bekämpfen. Auf die Simonsage, wie sie in den Pseudoclementinen 
und anderen Schriften vorliegt, werde ich erst im nächsten Bande 
dieses Theiles eingehen. Hier nur so viel: 1) der Simon, den schon 
Justin unter Claudius nach Rom bringt, hat mit dem Apostel Paulus 

nichts zu thun, 2) die Behauptung, Petrus sei unter Claudius 
nach Rom gekommen, mag der Simon-Überlieferung hinzugedichtet 
worden sein, aber daraus folgt keineswegs, dass die Reise des Petrus 
nach Rom an sich lediglich eine legendarische Ergänzung der Simon- 
Geschichte ist, 3) die älteste, uns bekannte Form des Simon-Magus- 

Petrus-Romans kennt keine Kämpfe zwischen den beiden Männern. 
in Rom, sondern nur im Orient, 4) selbst diese älteste Gestalt der 
Sage ist nicht über die zweite Hälfte des 2. Jahrh. hinaufzuführen, 
5) somit ist es grundlos, die bestimmten Nachrichten des Dionysius 
Cor. und Irenäus, resp. der alten römischen Bischofsliste aus der 
Zeit Soter’s, Petrus habe in Rom gelitten, auf eine judenchrist- 
liche Tendenzlegende zurückzuführen, 6) das Martyrium resp. der 
Aufenthalt des Petrus in Rom hat aber bereits an dem I. Clemens- 
brief und dem ignatianischen Römerbrief zwei sehr starke, wenn 
auch nicht absolut .sichere Stützen, 7) das Martyrium des Petrus 
ist schon im 21. Capitel des Johanneser. deutlich vorausgesetzt. War 
es damals notorisch, so kannte man auch den Ort desselben; nie- 
mals aber hat eine andere Kirche auf das Martyrium Anspruch er- 
hoben, als die römische. 2 

Zu 8.318. Es lässt sich wahrscheinlich machen (s. Mosheim, 
Diss. de vera aetate Apologetiei Athenagorae pro Christianis i. d. 
Dissert. ad hist. ecel. pertin. Vol: I [Alton. 1733, ed. 2. 1743) p. 269sq. 
und Otto, Corp. Apolog. T. VII p. LXXIVsq,), dass die Supplicatio 
des Athenagoras in das J. 177. fällt, dass also die JJ. 178—180 aus- 
zuschliessen sind. Der terminus a quo der Schrift fällt jedenfalls 
einige Wochen nach dem 27. Nov. 176; denn erst am 27. Nov. 176 
erhielt Commodus den Titel „Imperator“ (s. Lampridius, Vita Commodi 
c. 12: „cum patre appellatus imperator V kl Exsuperatorias [=Decemb.] 
Pollione et Afro iterum coss.). Nun aber heisst es Suppl. ce. 1: 5 
Göuraca olxovuson Ti Unereoa ovveoceı Badelag elonung arolavorem. 
Der Friede ist bekanntlich im J. 178 tief erschüttert worden, und 
somit ist es wahrscheinlich — wenn Athenagoras nicht eine schmeich- 
lerische Phrase gebraucht hat —, dass sein Werk aus dem J. 177 
stammt. Für diesen Ansatz beruft man sich auch auf ce. 16 (An- 
wesenheit der Kaiser in Rom); aber dieser Schluss ist ganz unsicher. 

Zu S.482 Z.20. Das Stück Tit. 1, 7—9 zeigt sich auch äusser- 
lich als eine Einschiebung; denn es steht zwischen den Worten 7)
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&v zarnyopig dowriag 1) avvzoraxra (v. 6) und: elolv yap moARol 
dvvzorazxroı (v.10) und ist z. Theil Wiederholung von v. 6. Das 
grosse Stück I Tim. 3, 1—13 (resp. 16) ermangelt jedes Zusammen- 
hanges mit dem vorhergehenden; schaltet man es aber aus, so stellt 

sich folgender Zusammenhang her: cap. 2,15 owsnoerar dE dia rg 
texzroyovlas, Eav uelvaoın Ev aloreı zal ayazıı zai eyraoun uera 
coppoovvng; es folgt cap. 4,1ff. To de avsüua Gnras Adyaı Orı dv 
Üotepors zugols arooTyjoovral tıves tig nloreog.... Ev Vroxoloe 
Yerdoroymv.... <®Avovrov yauwelv. Der Abschnitt endlich über 
die Wittwen und die Behandlung der Presbyter cap. 5, 1—22= durch- 
bricht folgenden straffen Zusammenhang: cap. 4, 15fl. raüra ueRfre, 
&v rovroıg Lodı, Iva 000 7) r00X0RN pavepa 1 racın. Emeye Oeavra 
za 77 didaozarla Eniueve aöTolg‘ TOoVTo Yap zoıwv xal GEdvror 
GWÜELS za TO°S dxovovras Gov' (cap. 5, 226) Gsavro» dyvor Tiger. 
unz£rı Ü6gonöreı xr2. Was endlich den Abschnitt cap. 6, 17—19 
betrifft, so ist er in mancher Hinsicht eine Dublette zu cap. 6, 6—10; 
aber er geht doch über diese Verse hinaus; denn in ihnen wird vor 

“dem Streben nach Reichthum gewarnt und auf das traurige Geschick 
Einiger hingewiesen, die durch ihre Sucht nach ihm vom Glauben 
abgefallen sind. In den vv. 17—19 dagegen sind die Reichen eine 
besondere Abtheilung in den christlichen Gemeinden, wie bei Hermas; 

aber die Ermahnung ist keineswegs so einschneidend wie bei diesem. 
Die Thatsache, dass es bereits viele Reiche in den Gemeinden giebt 

und dass diese auch als Christen Reiche bleiben, ist als Thatsache 
hingenommen; von einem Abthun des Reichthums ist nicht die Rede. 
Alle diese Stücke und cap. 6, 20.21 (gegen die mareionitische Be- 
wegung) müssen m. E. der Mitte des 2. Jahrh. zugewiesen werden, 
während die erste, grundlegende Composition der Pastoralbriefe der 

Zeit um 100 angehört. Solche Compositions- und Interpolations- 

hypothesen haben stets etwas Unsicheres; aber die vier Erkennt- 

nisse sind m. E. unumstösslich: 1) dass in den Pastoralbriefen echt 

Paulinisches enthalten ist, 2) dass sie so, wie sie vorliegen, nicht 

von Paulus geschrieben sein können, 3) dass der Hauptstock dieser 

Briefe bereits dem Polykarp (in seinem um 115 geschriebenen Phi- 

lipperbrief) bekannt gewesen ist, 4) dass die Briefe einzelne Be- 

standtheile aufweisen, die vor der Mitte des 2. Jahrh. schwer be- 

greiflich sind. 
Zu S. 517. Prof. Seeberg hat in einem Briefe an mich die 

Hypothese aufgestellt, die syrische Übersetzung der Oratio sei auf 

Grund des Concepts des Verfassers veranstaltet, während die uns 

im Argentoratensis erhaltene Recension als die verbesserte, wohl 

disponirte Reinschrift zu betrachten sei. 'Dass das Verhältniss von’ 

H? (Vorlage des Syrers) und H (Argentorat.) doch noch in mancher
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Hinsicht räthselhaft bleibe, wenn man H? als verschlechterte Be- 

arbeitung von H auffasst, habe ich selbst (a. a. O. S. 640) zugestan- 
den. Allein deshalb das Verhältniss unzukehren und dazu H und 
H? auf denselben Verfasser zurückzuführen, trage ich grosse Be- 
denken; denn 1) nıuss die Annahme einer so schwierigen Hypothese 
(Concept und Reinschrift) durch ganz positive Gründe empfohlen 
sein (in Bezug auf die Apostelgeschichte hat sie sich nicht bewährt), 
die hier fehlen,.2) ist der Abstand von H? und H viel zu gross, 
um sie als Concept und Reinschrift auffassen zu können, 3) scheint 

“mir die Annahme die leichtere zu sein, der fremde, wenig sach- 
gemässe Stoff, den H? über H hinaus bietet, sei späterer Zusatz, 
nicht aber ursprünglicher Bestandtheil. Dass in c.5 (@& dia Aöyov 
dvvausog YpuyN duzvovuevn) Hebr. 4,12 benutzt ist, wie Sceberg 
annimmt, ist möglich, aber nicht gewiss. 

Zu S. 532, In seinem Artikel „Apostolische Kirchenordnung‘ 
(Realeneyklop.? 1. Bd. S. 730 ff.) hat Achelis das Recht der Aus- 
scheidung der beiden Quellen (ec. 16-21 und 22—2S) bestritten, 

‘ auf eine Quellenscheidung für den zweiten Theil des Werkes über- 
haupt verzichtet und die Kirchenordnung als „Verfassungsurkunde 
einer wahrscheinlich ägyptischen Dorfgemeinde* auf die Zeit 150 
bis 300, vielleicht 200—300 datirt. Was die Zabl der auszuscheiden- 
den Urkunden betrifft, so lässt sich natürlich eine wirkliche Sicher- 
heit nicht erzielen; aber dass die in den cc. 16—28 enthaltenen 
Anweisungen nicht dem 3. Jahrhundert angehören können, glaube 
ich in den Texten u. Unters. II, 5 erwiesen zu haben, und Gründe 
gegen diesen Nachweis hat Achelis bisher noch nicht beigebracht. 

Zu S. 538 Z. 11 v.u. In den Sitzungsberichten d. K. Preuss. 
Akad. d. Wissensch. 1896 S. 839—847 hat Carl Schmidt eine 
Jüngst für das ägyptische Museum in Berlin erworbene koptische 
Papyrushandschrift, wie es scheint des 5. Jahrhunderts, kurz be- 
schrieben. Die Handschrift, der leider einige Blätter fehlen, um- 
fasst drei Stücke: 1) ein Edayyeiıov zarte Magıdu mit der Unter- 
schrift Axöxgvpov ’Iodvvov, 2) eine Zopla ’Incod Xoisrod, 3) eine 
IIoaSıs IIetgov. Die beiden ersten Schriften sind gnostischer Her- 
kunft. Über sie zu urtheilen, wird erst möglich sein, wenn sie publi- 
eirt sind; aber schon jetzt lässt sich, wie Schmidt S. 842 ff. ausgeführt 
hat, erkennen, dass das „Evangelium Mariac“ dem Irenäus vorge- 
legen und ihm als z. Th. wörtlich excerpirte Quelle für seine un- 
durchsichtige Darstellung der sog. Barbelo-Gnostiker (h. I, 29 £.) ge- 
dient hat. Somit ist das in koptischer Übersetzung entdeckte Buch 
älter als c. 180; zugleich setzt es uns zum ersten Mal in den Stand, 
das Referat eines Här esiologen mit der Quelle selbst zu ver gleichen, 
und erweckt ein günstiges Vorurtheil in Bezug auf das hohe Alter
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der beiden anderen, bisher unbekannten Schriftstücke: Soyla 
’Incod Xoıcrod und IToasıs Deroov. In dem ersteren kommt, nach 

Schmidt’s kurzer Mittheilung, ein stillschweigendes Citat aus dem 
Johannesev. vor; es enthält Mittheilungen über Offenbarungen, die 
der Auferstandene den zwölf Jüngern und sieben Jüngerinnen in 
Galiläa auf dem Berge ... in der Lichtgestalt eines Engels und in 
reinem vollkommenen Fleisch gegeben hat i in Bezug auf „die Hypo- 
stasis des Alls und die Ökonomie und die h. Pronoia und die Arete 
der Gewalten und in Bezug aufalle Dinge, welche der Erlöser mit 
ihnen gemacht hatte, die My sterien und die h. Ökonomie“, Die 
Iloafızs Iletoov behandelt eine Episode aus den Heilungswundern 
des Apostels Petrus und lautet am Anfang: „An dem Tage nach 

dem Sabbat, d. i. der xvgraxn, versammelte sich eine Menge, und 
sie brachten zu Petrus viele. Kranke, auf dass er sie heile. Einer 

aber aus der Menge wagte zu Petrus zu sagen: Petrus, 'siche, vor 
unseren Augen machst Du die Blinden sehend, die Tauben hörend, die 
Lahmen gehend und hilfst den Schwachen und giebst ihnen Kraft; 
warum nun hast Du Deiner jungfräulichen Tochter ... nicht ge- 
holfen und sie vernachlässigt?“ Die Tochter des Petrus ist nämlich 
seit langer Zeit paralytisch. Petrus heilt sie vor den Augen der 
Anwesenden, um die Kraft Gottes zu zeigen, und lässt sie daun 
wieder in ihren alten Zustand zurückkehren, da Gott es so zum 

“ Heile des Kindes wolle. Er erzählt, darauf ihre Lebensgeschichte 
und die Bekehrung eines gewissen Ptolemäus, eines Heiden, der 
sie zur Frau begehrte und gegen den Willen der Eltern entführte, 
sie aber zurückbrachte, als sie von der Krankheit befallen wurde. 

Die Abhandlung schliesst mit den Worten: „Petrus gab ihnen allen 
(den Anwesenden) von dem Brote, und als er es vertheilt hatte, 
erhob er sich und begab sich in sein Haus.“ Wir haben hier wahr- 

scheinlich die Grundlage der auch sonst bekannten Legende der 

Petrus-Tochter (Petronilla) zu erkennen; aber bisher kannten wir 

sie nur aus abgeleiteten Quellen (nämlich dem jungen Brief des 

Marcellus an Nereus und Achilleus, den Philippusacten [Tischen- 

dorf, Apoc. Apoer. p. 149], in denen auf sie angespielt wird, und 

einem Citat bei Augustin, c. Adimantum Manich. 17, 5); denn in 

den uns erhaltenen Acta Petri fehlt sie, hat aber in ihnen, wie 

Augustin für die von den Manichäern. benutzten Petrusacten be- 

zeugt, gestanden. Näheres wird sich erst ermitteln lassen, wenn 

Schmidt diese neuentdeckten Schriften publieirt haben wird. Ebenso 

muss man sich leider noch des Urtheils enthalten über eine andere, 

bisher unbekannte altchristliche Schrift in koptischer Sprache, über 

die Schmidt in den Sitzungsberichten d. K. Pr. Akad. d. Wissensch. 

1895 S. 705 ff. berichtet hat; sie enthält eine merkwürdige Auf-
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erstehungsgeschichte und eine noch merkwürdigere Parallele zu 
Act. 12, scheint aber nicht gnostischen Ursprungs zu sein und wird 
von Schmidt auf die Zeit vor c. 160 angesetzt. 

Zu S. 541 Nr. 19 und S. 685. Corssen’s Untersuchung über 
die „Monarchianischen Prologe“ ist im 15. Bd. H.1 der „Texte und 
Unters.* erschienen. Ich werde im zweiten Bande dieses Theils 
auf sie eingehen. 

S. 573#f. In der Ztschr. f. wissensch. Theol. 1896 S. 388-415 
hat Carl Clemen unter dem Titel: „Die Himmelfahrt des Jesaja, 

ein ältestes Zeugniss für das römische Martyrium des Petrus“ eine 
Untersuchung veröffentlicht. In der ersten Hälfte mustert er die 
verschiedenen Theilungshypothesen und scheint sie alle zu ver- 
werfen, kommt aber dann (S.399) doch zu dem unklar formulirten 
Ergebniss: „Die Asc. Jesaj. entstand wahrscheinlich auf Grund der 
Visio 6, 1—11, 40(43), sicher unter Benutzung einer in 3,(21)31 bis 
4,22 erhaltenen [christlichen] Apokalypse; alle übrigen Vermuthungen 
sind, soweit sie nicht durch das eben Gesagte auszeschlossen werden, 
schlechthin unbeweisbar.“ Ich bleibedem gegenüber bei der 'Theilung, 
wie sie Dillmann wahrscheinlich gemacht hat. Clemen geht 
weiter und hält auf Grund der Stelle e. 4, 2 ff. („Et postquam con- 
summatum est, descendet Berial angelus magnus rex huius mundi 
cui dominatur ex quo exstat, et descendet e firmamento suo in 

specie hominis, regis iniquitatis, matricidae, hie est rex huius mundi, 
et plantam quam plantaverunt XII apostoli dilecti persequetur; 
e XII in manum eius tradetur. hie angelus Berial in specie istius 
regis veniet et venient cum eo omnes potestates huius mundi.... 
et plurimam partem eorum qui consociati sunt ut susciperent 
dilectum, avertet post se. et erit potestas miraculorum eius in 
singulis urbibus et regionibus, et statuet simulacrum suum ante 
faciem suam in omnibus urbibus. et dominabitur III annos et VII 
menses et dies XXVII... et post MCCCXNXII dies veniet dominus 
ete.*) für absolut gewiss, dass die Apokalypse, welche hier aufge- 
nommen sei (c. 3, (21)31—4, 22), aus der Zeit zwischen 64—68 stamme 
(die Ascensio selbst soll dem Anfang des 2. Jahrh. angehören!); denn 
die Apostel seien nach dem Verf. bei der Erscheinung Berials 
wenigstens z. Th. noch am Leben (v. 3), und aus v. 13 gehe auch 
hervor, dass noch solche leben, die Jesus gesehen haben; denn der 
Vers sei zu paraphrasiren (mit Dillmann): „e multis, qui, cum 
viderunt Jesum a me visum, erunt fideles et sancti et credentes, 
pauei tantum reliqui erunt.“ Gegen diese Annahme ist Folgendes 
einzuwenden: 1) Die Worte „e duodeecim in manum eius tradetur“ 
sind in ihrer abgerissenen Kürze unverständlich und daher als 
Unterlage der Kritik überhaupt ungeeignet; wahrscheinlich fehlt
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etwas, und der Satz bezieht sich vielleicht auf die von den Zwölfen 
gepflanzte Gemeinde. 2) Vers 13 braucht keinesw egs von solchen 
verstanden zu werden, die Jesum vor der Auferstehung gesehen 
haben. 3) Dass Nero bei Lebzeiten von Christen als eine In- 
carnation des Satan selbst aufgefasst worden sein soll, ist aben- 
teuerlich; übrigens heisst es, Berial wird die Gestalt eines Menschen 
annehmen und zwar die des (bekannten) Königs, des Muttermörders. 
4) Dass zwischen 64 und 68 die Christenheit als Pflanzung der 
12 Apostel bezeichnet ist, ist ungewöhnlich, und dass ein strenger _ 
Judenchrist der Verf. ist (S. 408 f.), ist nicht nachweisbar. 5) Ge- 
trade die römische Verfolgung, die doch unmittelbar vorhergegangen 
sein und dem Verfasser den Anlass gegeben haben müsste, ist nicht 
erwähnt, wie denn überhaupt‘ die Schilderung ganz conventionell 
und olıne concrete Färbung ist (eine allgemeine Christenverfolgung 
ist ins Auge gefasst). 6) Wenn das Martyrium des Petrus hier 
gemeint wäre, so wäre es schwerlich so nebenbei erwähnt, und 
warum soll überhaupt Petrus gemeint sein, da von Rom nicht die 

: Rede ist? 7) Wenn der wirkliche, noch lebende Nero hier zu 
verstehen wäre, so hätte der Verf. nicht schreiben können, dass er 

3 Jahre und 7 Monate und 27 Tage herrschen wird. Clemen nennt 
es einen „Irrthum“, der sich ertragen lasse, wenn der Verf. nicht 

in Rom schrieb (S. 405. 408). Es liegt aber doch am Tage, dass 
diese Ansetzung der Regierung des als Muttermörder auftretenden 
Berials die Hypothese Clemen’s einfach vernichtet; Nero regierte 
schon mindestens 10 Jahre, als unsere Apokalypse (nach Clemen) 
geschrieben wurde. Das soll der Verfasser nicht gewusst Ihaben! 
Nein, diese Apokalypse ist ein relativ junges Product, wie u. A, 
eben die Figur des Antichrists als des Teufels in Gestalt des 
wiederkehrenden Muttermörders Nero beweist. Man hat freilich 
diese Vorstellung innerhalb der Christenheit für sehr alt gehalten; 
sie ist es aber nicht; denn wir haben hier das Zusammenfliessen 
und den Ausgleich zweier Vorstellungen, 1) dass Nero als Antichrist 
wiederkehren werde, 2) dass der Teufel selbst der Antichrist ist. 
Die letztere hat über die erstere gesiegt. 

Auch Zeller (Ztschr. f. wissensch. Theol. 1896 S. 558 ff.) hat 

das angebliche Zeugniss abgelehnt, obgleich er geneigt ist, die Worte 

„e XII in manum eius tradetur“ auf den Märtyrertod des Petrus 

zu beziehen. Mit Recht bemerkt er, dass ja auch nach Clemen 

ein vaticinium post eventum vorliegt, dass aber die Annalıme, jenes 

Vatieinium müsse noch bei Lebzeiten des Nero geschrieben sein, 

jedes Haltes entbehrt. Der Verfasser schreibt ja vom Standpunkt 

des Jesajas; ihn lässt er andeuten, dass erst Nero gekommen ist 

und dann Berial in der Gestalt des Nero auftreten wird. Da für
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Jesajas der wirkliche und der wiederkehrende Nero in der Zukunft 
liegt, so erklären sich die Futura „persequetur* „tradetur* (wenn 
nicht der ganze Satz verderbt ist. Auch Zeller macht darauf 
aufmerksam, dass die Antichrist-Vorstellung, wie sie hier vorliegt, 
jung ist. 

Zu 8.644 nr. 4. In der Revue d’hist. et de litter. religieuses TI 
(1896) p. 393—434 hat Dom Germain Morin von ihm entdeckte, 
resp. identifieirte „Monuments de la predication de S. Jerome“ be- 
handelt. In einem bisher unedirten Predigtfragment zu Psalm 135 
findet sich ein Citat aus dem Hebräerevangelium, leider kein neues. 
Hieronymus schreibt: „In Hebraico evangelio secundum Matthaeum 
ita habet: ‚Panem nostrum crastinum da nobis hodie‘, hoc est, panem 
quem daturus es nobis in regno tuo, da nobis hodie.“ Die runde 
Formel: „Hebraicum evangelium secundum Matthaeum“ist interessant, 
da sie sich genau so in keinem anderen Citat des Hieronyınus findet. 

Zu S. 696 not.. Dass der Verfasser des Petrusevangelium noch 
das vollständige Marcusev. gelesen hat, ist ein Beweis seines hohen 
Alters.
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Wahrscheinlich im J. 30 Bekehrung des Paulus. 
16. März 37 ‘7 der Kaiser Tiberius. 
18. März 37 Gajus, Kaiser bis 24. Jan. 41. 
Jan. 41 Claudius, Kaiser bis zum Octob. 54. 

41 Herodes, Herr von Judäa und Jerusalem. 
42 (41) Die Zwölfjünger verlassen Jerusalem. 
44 Herodes 7. _ 
47 (46) Sog. Apostelconeil in Jerusalem. 
In den JJ. 47 (46)—50 (49) die sog. 2. Missionsreise des 

Paulus. 
48/9 (47/8) Die Thessalonicherbriefe. Ist das Judenedict 

des Claudius wirklich aus dem 9. Jahr, so ist Paulus frühe-- 

stens im J.49 nach Korinth gekommen. 

Winter 50 (49)—Herbst 53 (52) Paulus in Ephesus. 
53 (52) I. Korintherbrief (Galaterbrief?). 
50 (51) Felix, Procurator in Judäa. 
Herbstanfang 53 (52) I. Korintherbrief. 

53/4(52/53) Aufenthalt desPaulus in Korinth. Römerbrief. 

54 (53) Paulus in Jerusalem gefangen. 

Octob. 54 Nero, Kaiser bis 9. Juni 68. 

54—56 (53—55) Paulus in Cäsarea gefangen. . 

Zwischen Octob. 55 u. 56 Festus wird Procurator in Judäa. 

56/7 (55/6) Paulus’ Transport nach Rom. 
57—59 (56—58) Paulus’ Gefangenschaft in Rom. Colos- 

ser-, Philemon-, Epheser- (wenn er echt ist), Philipper- 

brief (eine Möglichkeit besteht, die drei ersten als in 

Cäsarea abgefasst zu denken). 

1) Eine Reihe chronologischer, auf die gnostische Schriftstellerei und auf 

christliche Interpolationen jüdischer Bücher sich beziehender Feststellungen ist 

hier nicht aufgenommen; s. 8. 533—549. 560 ff. Für die Schriften, die nicht genau 

zu datiren sind, sind die Grenzen angegeben, innerhalb deren ihre Abfassung 

wahrscheinlich gemacht werden kann.
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59 (55) Paulus’ Befreiung aus der römischen Gefangen- 
schaft. 

59—64 Die den Pastoralbriefen zu Grunde liegenden 
echten Schreiben des Paulus. 

[Julius Africanus stellt die Einsetzung des 1. alex. Bischofs, Anianus, durch 
Marcus in das 8. Jahr Nero’s; die Überlieferung giebt ihm 22 JJ. 

60/1 (61/2) Jakobus + in Jerusalem. 
61 Albinus, Procurator in Judäa. 
19. Juli 64 Brand Rom’s; Verfolgung der römischen 

Christen; Petrus und Paulus +. 
[Nach der ältesten römischen Bischofsliste war Linus v. 64-76 Bischof; 

Africanus setzt ihn in das 14. Jahr Nero’s.] 

66—73 Der jüdische Krieg gegen Rom. 
9. Juni 68 7 Nero; es folgten Galba und Vitellius. 
15. Januar 69 7 Galba; es folgte Otho. 
15. April 69 + Otho. 
1. Juli 69 Vespasian, Kaiser bis 23. Juni 79. 
Dee. 69 7 Vitellius. 
69 Polykarp geboren. 
Wahrscheinlich 65—70 Das Marcusevangelium. 
Aug. 70 Eroberung Jerusalens, Zerstörung des Tempels. 
[Nach der ältesten römischen Bischofsliste war Anenkletus von 76-88 

Bischof; Africanus setzt ihn in das 2. Jahr des Titus.) . 
Wahrscheinlich 70—75 Das Evangelium nach Matthäus 

(ausser einigen späteren Zusätzen). 
23. Juni 79 Titus, Kaiser bis 13. Sept. 81. 
13. Sept. 81 Domitian, Kaiser bis 18. Sept. 96. 
[Africanus setzt den alex. Bischof Abilius in das 4. Jahr Domitian’s; die 

Überlieferung giebt ihm 13 JJ.] 
Unter Domitian, vielleicht aber schon 1—2 Jahrzehnte 

früher, der IL Petrusbrief. 
Unter Domitian, vielleicht aber schon früher, der 

Hebräerbrief. 
e. 78—93 Das Evangelium und die Apostelgeschichte 

des Lucas. 

65 (70)—100 (wahrscheinlich am Anfang dieser ‚Zeit) 
Das Hebräerevangelium (sehr bald eine griechische Über- 
setzung). 

[Nach der ältesten römischen Liste war Clemens von 88—97 Bischof; Afri- 
canus setzt ihn in das 12, Jahr Domitian’s,] 

c. 90—110 Die Pastoralbriefe (aber sie haben noch 
später Zusätze erlitten). 

93—96 Die Offenbarung Johannis. 
93—95 (96/7?) Der I. Clemensbrief.
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Sept. 96 Nerva, Kaiser bis 27. Jan. 98. 
[Africanus setzt den alex. Bischof Cerdo in das 1, Jahr Nerva’s (Trajan’s?); 

die Überlieferung giebt ihm 11 JJ.) 
[Nach der ältesten römischen Liste war Euarestus von 97—105 Bischof; 

Africanus setzt ihn in das 2. oder 3. Jahr Trajan’s.] 
27. Jan. 98 Trajan, Kaiser bis Aug. 117. 
[Nach der ültesten römischen Liste war Alexander von 105—115 Bischof ; 

Africanus setzt ihn in das 12, Jahr 'Trajan’s.] 
[Africanus setzt den alex. Bischof Primus in das 9. Jahr Trajan’s; die Über- 

lieferung giebt ihm 12 JJ.] : 
Zu Trajan’s Zeit, wenn nicht früher, jedenfalls nicht 

später als c. 130 das Agypterevangelium. 
_ Nicht nach ec. 110 und nicht vor c.80 Der Presbyter 
Johannes, das Johannesevangelium und die drei johan- 
neischen Briefe. Bald darauf der unechte Marcusschluss 
(Aristion) und die Zusammeästellung der vier Evange- 
lien in Asien. . 

Unter Trajan 7 die Töchter des Philippus. 
Unter Trajan 7, Simeon, Bischof v. Jerusalem, z.Z. des 

syrischen Legaten Atticus (wahrscheinlich=Sextus Attius 
Suburanus, der im J. 104 Consul war). 

‘Wahrscheinlich gegen Ende der Regierung Trajan’s 
T Ignatius von Antiochien in Rom (110-117; vielleicht — 
doch nicht wahrscheinlich — erst einige Jahre später); 
kurz vorher sind die sieben. Briefe des Ignatius und der 
Polykarpbrief geschrieben. 

Sept. 111 bis Anfang 113 Brief des Plinius an Trajan 
über die Christen. 

115—117 Die Annalen des Tacitus. 
c. 100-130 Der Judasbrief. 
c. 100—130 (140) Das Kerygma Petri. 
ce. 110 (100)—180 Das Evangelium Petri. 
11. Aug. 117 Hadrian, Kaiser bis 10. Juli 138. 
Zu Hadrian’s Zeit wahrscheinlich die Prophetin Am- 

mia und der Prophet Quadratus. 
[Nach der ältesten römischen Liste war Sixtus von 115—125 Bischof; Afri- 

: eanus setzt ihn in das 3. Jahr Hadrian’s.] 
[Africanus setzt den alex. Bischof Justus in das 3. Jahr Hadrian’s; die 

Überlieferung giebt ihm 11 JJ.] 
120 Sueton, De vita Caesarum. 

c. 120—140 (130) Der Brief des Jakobus. 
c. 120—140 (110—160) Die Apokalypse des Petrus. 
c. 120—170 Die Acta Pauli. 
Wahrscheinlich 1245 Hadrian’s Schreiben an Minicius 

über die Christen.
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125/26 Quadratus’ Apologie (sicher ist das Datum j 
doch nicht). 

c. 125 Polykrates von Ephesus geboren. 
c. 125-130 Florinus geboren. 
[Nach der ältesten römischen Liste war Telesphorus von 125—136 Bischo 

Africanus setzt ihn in das 12. Jahr Hadrian’s.] 
- [Africanus setzt den alex. Bischof Eumenes in das 14. Jahr Hadrian’s; d 

Überlieferung giebt ihm 13 JJ.] 

130 Hadrian giebt den Befehl zum Bau von Aclia. 
13011 Der Barnabasbrief. 
132—135 Der Barkochbakrieg. 
Um 133 Justin’s Übertritt zum Christenthum (docl 

nicht sicher); um 135 war erin Ephesus. 
134 Hadıian’s Brief an Servian (3. Consulat Servian’s 

über die Christen. 
133/34 oder doch um diese Zeit Auftreten des Häre- 

tikers Basilides in Alexandrien; um diese Zeit oder schon 
etwas früher Satornil in Antiochien. 

[Nach der ältesten römischen Liste war Hyginus von 136—140 Bischof; 
Afıicanus setzt ihn in das .1. Jahr des Pius]; zu seiner Zeit kamen 
Valentin und Cerdo nach Rom. 

135/36 Marcus, erster heidenchristlicher Bischof in 
Aelia (Jerusalem). Bu 

131—c.160 Die Didache, in der Recension des Ms. von 
Jerusalen. 

c. 135—c. 160 Die Wirksamkeit des Häretikers Va- 
lentin (vornehmlich in Rom). 

10. Juli 138 Antoninus Pius, Kaiser bis 7. März 161. 
138/9 Marcion kommt nach Rom und wird Mitglied der 

dortigen Gemeinde. 
Um 140 Der Hirte des Hermas in jetziger Gestalt; ein 

Theil der Stücke ist älter (vielleicht bis zu %—25 II.) 
[Nach der ältesten römischen Liste war Pius von 140-155 Bischof; Afıi- 

canus setzt ihn in das 5. Jahr des Pius.] \ : 135—161 (vielleicht 138—147) Die Apologie des Aristides, 
Um 140 vielleicht der Dialog des Aristo von Pella 

(doch steht die Abfassungszeit nur innerhalb der Grenzen 
135—170 fest). 

141/2 Justin tritt als Lehrer auf. 
Nicht lange vor 142 (schwerlich schon um 135) Irenäus 

geboren. 

Nicht vor 144 und bis c. 160 Urbieus Stadtpräfect. 
144 Marcion gründet’ eine besondere Kirche (beein- 

flusst von dem in Rom lebenden Syrer Cerdo).
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[Africanus setzt den alex. Bischof Marcus in das 6. Jahr des Pius; die Überlieferung giebt ihm 10 J3.] 
c. 145—160 Papias schreibt seine Auslegung der Herrn- 

reden. \ 
c. 145—185 Die Schüler Valentins: Ptolemäus und He- 

rakleon, usw. sowie der Gnostiker Marcus. 
(Vor dem 17.März) 147 M. Aurelius erhält die tribunieische Gewalt. 
c. 140—150 ist das römische Taufsymbol wahrschein- 

lich entstanden. ° 
c. 140—180 Quellen der ägyptischen, sog. apostolischen 

Kirchenordnung. . 
Bald nach 150 (vielleicht 152/3) Justin’s Apologie (vor- 

her das Syntagma); wenig später wahrscheinlich Tatian’s 
„Rede“ Um. diese Zeit stehen die häretischen Gemein- 
schaften in voller Blüthe. 

c. 150 Primus, Bischof von Korinth. > 
c. 150 Hegesipp macht seine Reise ins Abendland und ' 

nach Rom. i . 
“ [Africanus setzt den alex. Bischof Celadion in das 16. Jahr des Pius; die 

Überlieferung giebt ihm 14 JJ.] 

154/5 Statius Quadratus, Proconsul in Asien, 
Spätestens 154 Polykarp’s Reise nach Rom, wo be- 

reits Anicetus Bischof ist, bis 166 (165. 167). 
11. Juli 154 Bardesanes geboren (f 222). 

:23. Febr. 155 7 Polykarp; bald darauf der Brief der 
Gemeinde von Smyrna über seinen Tod. 

Zwischen 155 u. 160 Justin’s Dialog mit Trypho. 
Unter Anicetus kommt die Karpokratianerin Marcel- 

lina nach Rom; damals hat die Secte geblüht, in der sich 
auchderSohndesKarpokrates, 

Epiphanes, bekannt machte, 
Nach der Mitte des 2. Jahrh. der „superior“ des Ire- 

näus, der Presbyter, der gegen die Marcosier gedichtet 
hat, und der Presbyter, der gegen Marcion’s Behandlung 
des A. T. geschrieben hat. 

157 (156) Montanus tritt unter dem Proconsulat des 
Gratus in Phrygien auf; ihm schliessen sich Maximilla 
und Priscilla an; nach einigen Synoden und mehreren 

-Jahren werden sie excommunicirt (Theodotus, der Patron 
der montanistischen Secte). Sotas von Anchialus gegen 
‚Prisecilla. \ . 

Zwischen 157 u. 162 Julianus Proconsul in Asien. 
In der 2. Hälfte der Regierung des Pius oder unter 

M. Aurel Isidor, Sohn des Basilides. 
Harnack, Altchristl. Litteraturgesch. II, 1. 46
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7. März 161 Marcus Aurelius, Kaiser bis 17. März 180. 
161 L. Aeclius wird als L. Aurelius Verus Mitkaiser. 

. Zwischen 161 u. 169 wahrscheinlich die Apologie des 
Miltiades u. um diese Zeit wahrscheinlich auch seine Po- 
lemik gegen den Montanismus; nicht vor c. 160 u. schwer- 
lich nach ce. 170 die Acten des Paulus und der Theela; um 
dieselbe Zeit die Martyrien des Carpus, Papylus und der 
Agathonike. 

165/6 Quadratus, Proconsul in Asien. 
163—167 (vielleicht 165) [Justin als Märtyrer unter dem 

Stadtpräfecten Junius Rusticus. 
165 Peregrinus Proteus verbrennt sich selbst in Olympia. 
166 (165. 167) Soter, römischer Bischof bis 174 (173. 175); 

er sendet den sog. II. Clemensbrief nach Korinth. 
.12. Octob. 166 Commodus zum Cäsar ernannt. 
Z. Z. Marc Aurel’s der Häretiker Apelles (seine Schrif- 

ten schwerlich vor c. 170, sein Gespräch mit Rhodon noch 
späten. _ 

166/7 oder 167/8 (vor 162?) Sergius Paulus Proconsul in Asien. 
Unter ihm fder Bischof Sagaris von Laodicea den Märty- 
rertod (vor ihm Thraseas, Bischof von Eumenca); Melito 
von Sardes schreibt eine Schrift über das Passa, desgl. 
‚wahrscheinlich um diese Zeit Apollinaris von Hierapolis. 
In den sechziger Jahren treten wahrscheinlich die „Alo- 
ger“ gegen die neue Prophetie in Asien auf. . 

[Africanus setzt den alex. Bischof Agrippinus’ in das 6. Jahr des Marcus; 
. die Überlieferung giebt ihm 12 JJ.] 

c. 160 (150%)—c. 175 Der II. Petrusbrief. 
‘c. 150—180 (Justin?) de resurrectione, 
Jan. 169 7 der Kaiser L. Verus, M. Aurel ist Alleinherrscher. 
Um 170 Dionysius von Korinth schreibt zahlreiche 

Briefe; um diese Zeit F Puplius, Bischof von Athen; ihm 
folgte dort Quadratus. ' 

169—176(7) Melito schreibt die Apologie (oder erst 
177-1809). 

Um 170 (168?) Bardesanes tritt auf. 
Wahrscheinlich 172 schreibt Apollinaris die Apologie 

und darauf yoauuara gegen die neue Prophetie, 
172 Tatian’s Bruch mit der Kirche; er geht nach Syrien; 

darauf sein Diatessaron (wenn esnicht schon zwischen 160 
und 170 entstanden ist). Um diese Zeit auch Cassianus. 

In den siebziger Jahren war Acmilius Frontinus Proconsul in 
Asien.
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Etwa in der Mitte der siebziger Jahre-+Montanus; bald 
. darauf eine fehlgeschlagene Action katholischer Bischöfe 
gegen Maximilla; Themison, Alexander, Alcibiades spielen 
eine Rollein der montanistischen Secte. Eroberung ganzer 
Gemeinden in Phrygien und Asien, Montanistische Mär- 
tyrer. r 

174 (173. 175) Eleutherus, römischer Bischof bis..189 
(188. 190). 

In der Zeit des Eleutherus schrieb Hegesipp seine 
„Denkwürdigkeiten“, 

176 (Ende) Commodus Mitkaiser seines Vaters, 
176/7—180 Celsus’ Schrift gegen die Christen. 
177—180 (schr wahrscheinlich 177) die Supplicatio des 

Athenagoras. 
1778 Verfolgung in Gallien; der Bischof Pothinus 7 

in Lyon. 
178/9 Die gallischen Briefe und die Sendung des Ire- 

näus nach Rom. ’ 
179 Maximilla 7. 
Um 180 F Apollinaris und Melito. 
17. März 180 Commodus Alleinherrscher bis 31. Dee. 192. 
[Africanus setzt den alex. Bischof Julianus in das 1. Jahr des Commodus; 

die Überlieferung giebt ihm 10 JJ.] 

Wahrscheinlich unter Commodus Rhodon, der Tatian- 
schüler; er magschon einige Jahre früher aufgetreten sein. 

17. Juli 180 die Märtyrer von Seili. 
Zwischen 180 und 185 das Martyrium des Apollonius 

in Rom unter dem Praefectus praetorio Perennis. - 
Nicht vor März 181/2 stirbt der antiochenische Bischof 

Theophilus; denn die Bücher ad Autolycum sind nicht 
früher geschrieben (man kann bis nahean d. J. 190 mit der 
Abfassung heruntergehen). 

Zwischen 181 und 189 schreibt Irenäus sein grosses 
- Werk; um diese Zeit Modestus und Musanus. 

1889 Demetrius, alexandrinischer Bischof bis 231/2. 
189 (188.190) Victor, römischer Bischof bis 198 (199). 
c. 190 der jerusalemische Bischof Nareissus (2123 er- 

hält er den Alexander zum Mitregenten). 
März 190/1 der antiochenische Bischof Maximinus. 
März 190/1 der antiochenische Bischof Serapion, regiert 

bis 211/2. 
Um 190 Bakchyllus Bischof in Korinth. 
190/11 Grosser Osterstreit; Briefe Victor’s v. Rom; um 

46*
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diese Zeit Abfall und Excommunication des Presbyters 
Florinus in Rom. Blastus. 

192 (193) Der anonyme Antimontanist schreibt sein 
Werk. 

c. 190 (180)—c. 200 wahrscheinlich der falsche Brief- 
wechsel des Paulus und der Korinther. 

1. Jan. 193—28. März 193 Pertinax, römischer Kaiser, 
193 Septimius Severus, römischer Kaiser bis 4. Febr. 211. 
197 (196) Apollonius (von Ephesus?) schreibt gegen den 

Montanismus. Um dieselbe Zeit oder etwas später schreibt 
auch Serapion von Antiochien gegen ihn. 

c. 180—c. 210 Der Häretiker Hermogenes. 
[e. 180—240 Die pseudojustinische Oratio ad Graecos; 

in derselben Zeit oder noch später der Brief an den 
Diognet.] = 

[Vor c. 180 das gnostische Thomasevangelium, aber die 
uns erhaltenen Kindheitsgeschichten unter dem Namen 
eines Thomas sind später.) - 

(Im 2. Jahrh. oder im Anfang des 3. das gnostische 
Philippusevangelium.) _ 

[In der 2. Hälfte des 2. Jahrhunderts oder im Anfang 
des 3. Jahrhunderts die gnostischen Thomasacten.] 

[Unter Caracalla oder Elagabal die pseudomelito- 
nische syrische Apologie] 

Jedenfalls vor Origenes, vielleicht schon vor Irenäus 
die christliche Hauptredaction der Jüdischen Testamente 
der 12 Patriarchen; der terminus a quo dieser Redaction 
liegt nach der Mitte des 2, Jahrh.] 

[Wahrscheinlich im 2. Jahrh. die dem jüdischen Mar- 
tyrium des Jesajas hinzugesetzte Ascensio Jesajae, aber 
noch nicht die Visio apocalyptica.] 

[VorClemens Alex. die „Überlieferungen“ desMatthias) 
[Vor Origenes, resp. vielleicht vor Hippolyt das häre- 

tische Evangelium des Matthias] 
[Schwerlich vor, 180, aber auch nicht später als im 

Anfang des 3. Jahrh. das Ebionitenevangelium.] 
[Im 2. Jahrh. der pseudopaulinische Alexandrinerbrief; 

der lateinisch erhaltene Laodicenerbriefist vielleicht aus 
der 2. Hälfte des 2. Jahrh.] . 

[Höchst wahrscheinlich erst um die Mitte des 3. Jahırh. 
die Petrusacten] 

[Die christliche Sibyllendichtung gehört höchst wahr- 
scheinlich erst dem letzten Drittel des 3. Jahrh. an.]
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[Das Protevangelium des Jakobus hat erst nach Ori- 
genes und vor der Mitte des 4. Jahrh. seine jetzige Gestalt 

‚ erhalten; der Abschnitt über die Geburt Jesu (Joseph- 

Apokryphum) gehört vielleicht dem 2. Jahrh, der Ab- 
schnitt über die Jugendgeschichte der Maria (der Haupt- 
abschnitt des Buches) kann erst kurz vor Origenes 
entstanden sein; der Zacharias- Abschnitt hat seine jetzige 
Form wohl erst nach der Zeit des Origenes erhalten). 

[Christliche Pilatusacten hat es im 2. Jahrh. nicht ge- 
geben.]



Die gesicherten Daten der Bischofslisten von Rom, 
Alexandria, Antiochia und Jerusalem bis zur grossen 

“ Verfolgung.') 

Jacobus [Jerusalem] T 60/61 (61j2). 
Simeon [Jerusalem] j unter Trajan nach d. J. 104. 
Ignatius [Antiochia] + wahrscheinlich um 115. 
Marcus [Jerusalem] heidenchristlicher Bischof 135,6. 
Anicetus [Rom] Bischof bereits vor Febr. 155, 7 166 (165. 167) Soter [Rom] 166 (165. 167)—174 (173. 175), 

_ Eleutherus [Rom] 174 (173. 175)—189 (188. 190). 
Theophilus [Antiochia] f nicht vor März 1812. 
Maximinus [Antiochia] + März 190/1. 
Demetrius [Alexandria] 188/9—231/2. 
Victor [Rom] 189 (188. 190)—198/9. 
Nareissus [Jerusalem] c. 190—212/3. (Innerhalb dieser Zeit hat er zeitweilig resignirt; es regierten Dius [nur kurz], Germanion 

und Gordius). Nach 212/3 hat Narcissus noch mehrere Jahre zu- 
sammen mit Alexander regiert und 7 116 JJ. alt). 

Serapion [Antiochia] 190/1—211/2. 
Zephyrinus [Rom] 198/9 —217/8. 
‚Asklepiades [Antiochia] 2112—217/8. 

  

1) Die traditionelle Bischofsliste Roms bis Anicetus ist: Linus 12 JJ, 
Anenkletus 12, Clemens 9, Euarestus 8, Alexander 10, Sixtus 10, Telesphorus 11, Hyginus 4, Pius 15, Anicetus 11. Die traditionelle Liste Alexandrias lautet: Ananius 22 JJ., Abilius 13, Cerdo 11, Primus 12, Justus 11, Eumenes 13, Marcus 10, Celadion 14, Agrippinus 12, Julianus 10, Demetrius 43. Für Antiochia kennt die ältere Tradition nur die Reihenfolge der Namen Euodius, Ignatius (Mär- tyrer unter Trajan), Hero, Cornelius, Eros, Theophilus. Für Jerusalem bietet eine alte Überlieferung für die Zeit von Simeon’s Tod bis zum 18. Jahr Hadrian’s die Namen von 13 judenchristlichen Bischöfen und für die Zeit vom 19. Jahr Hadrian’s bis Nareissus die Namen von 14 heidenchristlichen Bischöfen, darunter zweimal einen „Gajus“; ein „Gabius“ von Jerusalem soll z. Z. des Osterstreites regiert haben. — Die Bischofslisten des Africanus s. S. 121



Gesicherte Daten der Bischofslisten. 

—1
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Alexander [Jerusalem] 212/3—250. 
Calixtus [Rom] 217/8—222,3. 
Philetus [Antiochia] 217/8 vielleicht bis 230/31. 
Urbanus [Rom] 2322/3230. 
Zebinus [Antiochia] spätestens von 230/1 bis zum Zeitraum 238/44. 
Pontianus [Rom] 21. Juli 230—28. Sept. 235. 
Heraklas [Alexandria] 231/22 —247/8. 
Anterus [Rom] 21. Nov. 235—3. Jan. 236. 
Fabianus [Rom] 10. Jan. 236—20. Jan. 250. 
Babylas [Antiochia] vom Zeitraum 238/44—250. 
Dionysius [Alexandria] 247/S—264j5. 
Cornelius [Rom] Febr./März 251—Juni 253. 
Fabius [Antiochia] 250— Winter 252,3. 
Mazabanes [Jerusalem] 250—264/6 (nicht ganz sicher). 
Demetrianus [Antiochia] Winter 252/3—um 26u. 
Lueius [Rom] (25. Juni 253)—5. März 254. 
Stephanus [Rom] (12. Mai 254)—2. Aue. 257. 
Sixtus DI. [Rom] 31. 24?) Aug. 257—6. Aug. 258. 
Dionysius [Rom] 22. Juli 259—26. [27.] Dec. 268. 
Paulus [Antiochia] um 260, abgesetzt wahrscheinlich 268 

(267. 266). 
Maximus [Alexandria] O8 1). 
Hymenäus [Jerusalem] 264/6—297/9 (nicht ganz sicher). 
Domnus [Antiochia] 268 (267. 266) bis 270/1 (nicht ganz sicher). 
Felix [Rom] (5. Jan.) 269 - 30. Dec. 274. 
Timäus [Antiochia] 270/1 (nicht ganz sicher) — 279/80 (nicht 

ganz sicher). 
: Eutychianus [Rom] (4. Jan.) 275—7. Dec. 283. 

Cyrillus [Antiochia] 279/80 (nicht ganz sicher), verbannt 303, 7 306. 
Theonas [Alexandria] 282 (281)—300 Sommer. 
Gajus [Rom] 17. Dec. 283—22. April 296. 
Marcellinus [Rom] 30. Juni 296 bis Octob, 304. 
Zabdas [Jerusalem] 297/9—301/2 (nicht ganz sicher). 
Petrus [Alexandria] Sommer 300—Nov. 311. 
Hermon [Jerusalem] 3012 — 
Tyrannus [Antiochia] bald nach 303—



Register.) 
RARAN 

A.: 
Abraham, Apokalypse 539. 5S0. 
Acten s. unter den betreffenden Ver- 

fassernamen. 

- Adam, Apokryphen 539. 550. 
Ägypterevangelium 612 fl. 638. 
Ägyptische Kirchenordnung 532 £. 

Ämilius Frontinus, kleinasiatischer Pro- 
consul 371. 

Agathonike, Märtyrerin 362 £. 
Agathopus 540. 
Agrippa Castor 290. 701. 
Akembes 533. 

Albinus, Procurator 233 £. 

Aleibiades, Elkesait 266f. 
Alcibiades, Montanist 364. 367. 373, 
Alexander, Montanist 371. 

Alexander, Valentinianer 294. 541. 
Alexandrinerbrief 701. 
Alexandrinische Bischoßsliste, . herge- 

stellt 202—207. 
AAhoyeveig, Bücher 539. 
Aloger 376. f. 670£. 689 f. 692. 695. 
Ammia, Prophetin 368. 
Andreasacten 540. 543 £. 
Anonymus, antimontanistischer 364 ff, 
Antichrist, altlat. Beschreibung 573. 
Antiochenische Bischofsliste, hergestellt 

20S—218. 
Antoninus Pius, Aufenthalt in Asien 

329f. Ediet 7OL£. 
Apelles 310f. 
Apion 701. 
Apollinaris v. Hierapolis35S ff. 364. 373 

  

    

Apollonius v. Rom 317. 
Apollonius, Antimontanist 370 f. 

Apostel(zwölf)-Evangelium 625 ff. 
Apostelgeschichte 246 ff. 313. 
Apostellehre 428 ff. 
Apostolische Kirchenordnung 532 £. 712. 
Apostolisches Symbol s. Römisches 

Symbol. 

Arabianus 701. 

Archontiker 539 f. 
Aristides, Apologeb 271. 
— Rhetor 347 ff. 

Aristion, Herrnjünger 269. 660. 697 £. 
Aristo von Pella 268. 

Ascensio Jesajae 558. 571. 573 ff. 

Aseneth, Gebet 570. \ 
Asterius Urbanus 366. 368. 
Athenagoras 317 £. 710.- 
Atticus s. Attius. 
Attius Suburanus, syrischer Legat 129. 

Axionicus 294. 

B. 

Bakchyllus 313. 
Barbelo-Gnostiker 534. 7121. 

Bardesanes 534, 

Barkabbas 291. 536. 

Barkoph 291. 537. 
Barnabasbrief 410 fl. 436 f. 

Baruchbücher 537. 539. 561. 565 f. 
Basilides 289 ff. Schriften536 £. 591. 595ff. 

Bileamiten 536, 

Bileamprophetie 579. 

Bischofslisten 70-230. 703 £. 

1) Die Namen der einzelnen Bischöfe aus den Bischofslisten sind nicht i in 
das Register aufgenommen.



Register. 

Blastus 321 £. 

Borboriten (Borborianer) 537 £. 
Brucianus, Papyrus 534. 540, 

'C., 

Cäsareensische Bischofsliste 230. 
Candidus 701. 

. Carpus, Märtyrer 362. 

Cassianus 408. 535. 

Celsus 314£. 
Cerdo 297 £. 

Cerinth 533. 

Chronograph, angeblicher, v. 10. Jahr 
des Pius 406 ff. 223 f. 

Clemensbrief, erster 251 ff. 442, 
— zweiter 43S fi. 

Clemens. de virginitate 701. 
— Homil. et Recog. 701. 
Cumanus, Procurator 234. 

D. 

Daniel, junges apokryphes Buch 561 f. 
Didache 428 fi. 
Diognetbrief 513 ff. 
Dionysius v. Korinth 313. 440 ff. 

Doketen 533. 538. 
Dositheus 533. 

E, 
Ebionitenevangelium 625 ft. 
Eldad und Modad, Buch 570£. 

Eleutherus von Rom 375. 
Elias-Apokalypse 539. 571. 
Elkesaiten 266 £. 701. 

Enkratiten 533 (s. auch Tatian). 
Entychiten 533. : 

Epiphanes, Karpokratianer 297. 
Esra-Apokalypse 562£. 

Euphrates 533. 
Eusebius’ Chronologie in der Chronik 

und KGesch. 3 ff£., seine Bischofzlisten 

TO FE 

Eutychiten 533. 

Eva, Evangelium 539. 591. 
Evangelien s. unter den betreffenden 

Verfassernamen. _ 
Evangelien, Zusammenstellung der vier 

655 fi. 681 FE. 
Evangelien-Prologe 714. 
Ezechiel, Zusatz 558. 560.   

129 

F. 

Fajjumer Evangelienfragment 590. 
Felix, Procurator 233 ft. 

Festus, Procurator 233 ff. 

Flora 541. 
Florinus 320 ff. 325 ff. 

Florus, Procurator 234. 

& 

Tevva Meelas, Buch 539. 579. 591. 
Glabrio, kleinasiatischer Proconsul 353. 
Glaukias 290 f. 537. 
Gnostische Schriften 533 ff., bisher un- 

bekannte, von Carl Schmidt zuerst 

beschriebene 712£, 
Gnostiker, im engeren Sinn und Schrif- 

ten aus ihren Kreisen 537 fi. 

Gratus, kleinasiatischer Proconsul 367. 
375. 

m. 
Hadrianedict 256 £. 
Hämatiten 533. 

Ham, Prophetie 537. 538. 
Hebräerbrief 475 ff. 

Hebräerevangelium 579, 6254, 631 #H. 

694. 716. 
Hegesipp 311 fl. 
Helenianer 533. 
Henoch-Apokalypse 563 £. 
Henoch, Buch der Geheimnisse 564. 565. 

5S0. 
Herakleon 294. 541. 

Heraklitus 701. 
Hermas 257 fi. 4371. 
Hermogenes 534 f. 
Hieronymus, Daten in der Schrift de 

vir. inl. 6Sf. 
Hiob-Testament 580. 
Homologumena-Kanon ?700f. 

Hymnus von der Seele in den Thomas- 

acten 546. 

Hystaspes 589. 

I. 

Jakobusbrief 485 ff. 
Jakobus,Mittheilungen an Mariamne539. 
— Protevangelium 598 ff. 

Jaldabaoth-Bücher 536. 540. 

Jannes und Jambres, Bücher 550.



“. — Cassianus s. Cassianus, 

730. on 

Jeremias-Apokryphon 571.579.643, Brief 
- 560. . 
Jerusalemische Bischofsliste, hergestellt 

129. 218—230. 
"Jesajas-Apokryphen 539. 558. 714 ff. 

“ Jesus Christus, Sophia 712. 
Jesus, Verwandte, Tagebuch 651. 
Jeü-Bücher 533. 

Ignatius 3851—406. 
‘Johannes, Acten 541f. 

‘ — ein Apokryphum (Evangelium nach 
Maria) 712£. 

— drei Briefe 658. 675 ff. 
— Evangelium 655 
— Metastase 542 £. 

— Offenbarung 215 £. 675. 679. 
— Presbyter 660 1. 673 ff. 690 F. 
"Joniton 580. 
Joseph (Vater Jesu) Apokryphum 600. 
Josephus 581. 
Jovis 533, 
Irenäus 320 £. 3241 ff. 517 #. 
.Isidor, Basilidianer 291. 537. 
Jubiläen, Buch 567. 580. 
Judas, Chronograph 225 ff. 406 H. 
Judasbrief 65H 

- Judasevangelium 538. 591. 
Julianus, kleinasiatischer 
352%. nu 

Julius Africanus, Bischofsliste 124 #. 

Proconsui 

Justin 274f£ de xesurrectione 508 fl} 
. Fragmente 510£. de monarchia 512. 
oratio ad Graecos 513 ff. 594. TIL£. 

— Gnostiker 533, 533 ff. 566. 

. K. 

Kainiten 533. 538 ff. 
Kallistion 314. 
Karpokrates 296 f. 537. 
Kleinasiatische Lehrer usw. 320ff. Chro- 

. nologische Tabelle 379 ff. 

Kleobius (Kleobulus) 533. 
 Kolarbasus 533. 

Korinther, gefülschter Briefwechsel mit 
Paulus 506 ff. 

L. 
Laodicenerbrief 702.   Leucius 542 ff. 
Lucanus, Schüler Marcion’s 533. 

Register. . 

Lucasevangelium246£.651f.700.Apostel- 
geschichte 246 ff. 313, 

Lugdunensische Märtyrer 315f. 393. 

2. 

Mara, Sohn des Serapion 701. 
Marcellina 296. 533, 

Mareijanus (Mareion catholicus) 320f, 

Marcion 297 ff. 591. 

Marcus-Evangelium 652 FE. 690 f. 6O6 E 
700. 

Mareus, Gnostiker 2944 59. 
Marens, Kaiser, Brief an den Senat 70%. 

Maria, die grossen und die kleinen Fra- 
gen 539. 

_ "Erangelium z12f. 

Mariamne 533. 539. 

Marsanes 540. 

Martha, Anhänger derselben 533. 
Martiades 540. 
Matthäus-Evangelium 653ft. 692 £. 700. 
Matthias-Evangelium 595 £. 
— -Überlieferungen 536 £. 595 1 
Maximilla 361 ff. 370 £. 

Melchisedek-Apokryphon 580. 
Melito 358 ff. 517 ff. Pseudomelitonische 

Apologie 522 ff. 
Menander 533. 

Miltiades, Antimontanist 361 £.- 

Modestus 701. 

Monoimus 533. 538. 540. 

Montanismus, Chronologie 363—3S1. 
Montanus 365. 367. 369 #. 

Moses, Apokryphen 539. 562. 565. 
Moskauer Handschrift des Martyrium 

Polycarpi 331 ff. 
Musanus 701. 

N 

Naassener 533. 535. 538 #f. 593. 

Nigidius 533. 
Nikolaus und Nikolaiten 536. 

Nikotheus 534. 540. 

Noria, Buch 536. 

oO. 

Ophiten 533. 537 #. 
Orakelspruch, christlicher, z. Z. des jü- 

dischen Kriegs 650. 
Osterstreit 322 f. 

Orgdrıog didloyog 5Al.



Register. 

P. 

Papias 335 ff. 356 fE. 652. 6506. CS 
Papylus, Märtyrer 362. 

Hepdgoucıs I 540. 
Parchor 537. 

Patriarchen, Testamente 566 ff. 

Patricius 537. 
Paulus, Apostel,. Chronologie 233 ff. 
240. 707 ff. Pastoralbriefe 480 ff. 
T10£. 

— Acten 491. 641. 
— und Thecla-Acten 493 ff. 

— falscher Briefwechsel mit den Korin- 

thern 506 ff. 
— Yraßarızov 539. 
Peraten 533. 538. 540. 
Perennis, Praefectus praetorio 317. 
Petrinische Schriften 450 ff. 
Petrus, Apostel, 240 f.. 703 ff. 

Abschied von Jerusalem 243 £. 
— Acten 549 ff. 

— Apokalypse 470 ff. 
— I. Brief 451 ff. 
— II. Brief 465 ff. 
— Evangelium 474, 6224. 6968, 716. 
— Kerygma 472f. \ 

— Praxis 7121. 

— apokryphe Geschichte seiner Befrei- 
ung aus dem Gefüngniss in Jeru- 

salem 714. 
— und Apion 701. 

Philippus, Töchter desselben 57 £. 368. 
669. . 

— Evangelium 592f. 
— Schüler des Bardesanes 531. 

Philumene 310f. 

Phocas 317. 

Phosilampes 540. 
Pilatusacten 603 ff. 

— Brief an Claudius 604 ff. 

PistisSophia533f. Oden in derselben 540. 
Pliniusbrief 256. 

Pollio, kleinasiatischer Proconsul 353. 

Polykarp 325 ff. 334—356. Brief381—406. 
. Polykrates v. Ephesus 323. 

Pothinus v. Lyon 381. 

Prepon 311. 533. 

.Presbyter des Irenäus 333—340. 

Primus v. Korinth 313. 

Prodieus 533. 

Iloocsuyn Ivory, jüdische Schrift 57. 

<08 ff, 
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Protevangelium Jacobi 598 ff, 
Pseudoheraklit 559, 

Pseudomelitonische Apologie 360. 362. 
522 ff. 

Pseudophokylides 589.- 

Ptolemäus, Valentinianer 291. 541. 
Puplius v. Athen 313.- 

Q. 
Quadratus, Apologet 269 ff. 
— Bischof v. Athen 313. 
— kleinasiatische Proconsuln dieses Na- 

mens 345 ff, 
— Prophet 368 £. 
Quintilla 370.. 

Quintus, Phrygier 370. 

R. 

Regenwunder 360 £. 
Rhodon 313f. ° 
Römische Bischofsliste, hergestellt 144 

bis 202. 

Römisches Symbol 524 fi. 
Rusticus (Junius) Stadtpräfeet 276. 282f. 

S. 

Sagaris, Märtyrer 359 f. 
Salomo, Oden 540. 562. 
Satomil 289 £. 
Seilitanische Märtyrer 316 £. 
Sedrach’Apokalypse 562. 
Seneca und Paulus, Briefe 701. 

Sergius Paulus s. Servilius Paulus. 
Servianus, Schwager Hadrian’s 412. 

Servilius Paulus, kleinasiatischer Pro- 
consul 359 f. 

Seth und Sethianer, Buch Seth 533£. 
537. 

Severianer 538. 540. 566. 

Severus, kleinasiatischer Proconsul 353. 
Sextus 701. . 
Sibyllinische Orakel 5S1 ff. 

Simon Magus 533. 705. 709f. Anrögasıc 
ueyd)n u. andere Schriften 535f. 

Sixtussprüche 701. 
Sophia Jesu Christi (Buch) 712f. . 

Sophia, Ode auf siein den Thomasacten 

546. 
Sophonias-Apokalypse 563. 571. 572f. 
Sotas v. Anchialus 374. 

Soter, Röm. Bischof 369 f. 440 £.
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Symmachus 701. re “4 Timotheus s. Paulus u. 8, 478, 
Symphonia, Bücher 537. 510. Titus s. Paulus. 

\ Trajanbrief 256. 
T. ° . 

"Tatian 234 ff. nn " = MW 

Tereıdaews' edayyelıov 536. 539. 591. | Urbicus, Stadtpräfeet 276. 
‘ Testamente der 12 Patriarchen Soc . 
‚Thebuthis 533. 1. V 
Thecla-Acten 493 ff, . | Valentin 289 ff. Valentinianische Schrif- 
Themison 366. 371. . u . ten 540 f. 591. 

. Theodas 292 | Vietor v. Rom 321 £. 375 
- Theodotus, Valentinianer 295. 541. 
— Montanist, s. Montanismus. 2. 
Theophilus von Antiochien 319 f. 588. Zachariasschriften 579. 600 ff. 

_ Theophrast 540. Zoroaster, Buch 537 f. 540. 
‚Theotimus, Valentinianer 294. 541. Zosimus-Apokalypse 565. 580. 
Thomasacten 545 ff. Zoticus v. Cumane 366 ff. 

. -- Evangelium 593. — v. Otrus 366. 
\ "Thraseäs, Märtyrer 359. 371 £. | Zwölf-Apostel-Evangelium 625 fi. 

'Thyatira, Gemeinde von 376 ff. 
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