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Vorrede zur erften Auflage. 

Seit dem Beginne meines Lehramtes in der Theologie Hat bie Lieber: 

zengung von der großen Bebeutung der Patrologie für das Studium der 

tatholifchen Theologie mic) gemahnt, ein zeitgemäßes ausführlicheres Werk 

darüber zu bearbeiten. Was ic) in meinen früheren Stellungen in Bofen 

und Hildesheim nicht auszuführen vermochte, gedadjte id) nad} meiner Berufung 

an die Univerfität zu Freiburg im Sahre 1853 um fo eifriger zu betreiben. 

Wırde ja and) das Studium der Patrologie an der Alma Albertina durd) 

den Profefjor der Dogmatik Wilhelm, wie durd) den Fenntnipreichen Bene 

diftiner Prior Lumper im Kofter St. Georgen zu Villingen, in Deutjchland 

zuerft angeregt. Die Vorarbeiten dazu follten brei Bearbeitungen von Collegien: 

heften in ausführficjerer und drei andere in abgefürzterer Yorm fein, welde 

für meine Zuhörer in Ueberbriek ausgegeben wurden. AZ id) dam für eine 

umfangreihere Behandlung der Patrologie nod) namhafte Anfehaffungen ges 

macht und fonftige Vorkehrungen getroffen Hatte, ward id; über fünf Jahre 

durd) ‚heftiges SKupfleiden an der Ausführung des jo Tebhaft erfafsten Ges 

dankens gehindert. 

Snzwifhen nahm ich wahr, daß die Publication eines Fürzern Werkes 

über Batrologie für die Studirenden der Tatholifchen Theologie das dringendere 

Bebürfnig feit, da für weitere Anforderungen durd; die größeren Werke von 

Fehler, Du Pin und Remy Geillier, zumal von Ießterem jüngft eine 

neue Ausgabe mit danfenswertgen Zufägen erichien, nod) ausreichend gejorgt it. 

Sundern id) mid) nun entfehloß, auf der Grundlage der wiederholt aus: 

gegebenen autographirten Golfegienhefte einen Grundriß der. Patrologie 

  

1 Sehr Har erkannte dies fhon Buffe, indem er in der Vorrebe zu feinem 

Grundriß der Hriftlidden Sitteratur, Münfter 1828, fagte: „Das Studium ber 

Theologie findet FH in der traurigfteit Tage, wenn ber Theolog (neben ber Heiligen 

Särift) nit aud) befannt ift mit den ehmoürdigen Ouellen, aus welden für Die ber« 

{hiebenen Zweige feiner Heiligen WifienfHaft: fiber die Glaubenslehren, über die Ein« 

richtung, Gebräude und die gefgjicgtlichen Vegebenheiten ber Hriftlichen Kirche die Nach: 

richten und deren Begründung gejäjöpft werben mäfjen”, wobei er nod) an den Beihluß 

der Nativnalfynobe zu Petrifow vom Jahre 1607 erinnerte, der von den 

Pfarrern, Predigern und Guraten verlangt: ut post novum et vetus testamentum 

opera beatorum Cypriani, Athanasii, Gregorii Naz., Basilii, Chrysostomi, Hilarii, 

Augustini, Ambrosii, ieronymi, Gregorii et Leonis, qui en habere poseint... habeant, 

Alz0gS Patrofogie. 4. fl. . . b
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für den Druck auszwarbeiten, jtrebte ic) vor allem danach, ftatt dürftiger 

Nachrichten und bloß Aufßerlicher Aufzählung der Schriften, wodurd) fid) die 

Studirenden von dem Gegenftande mehr abgefjtoßen al3 angezogen fühlen, mo 

8 nit an Nachrichten fehlte, ein anfchanliches Bild von dem Leben mie von 

der individuellen Thätigkeit der Schriftjteller zu entwerfen. Hatte 
&3.ja bei dem jo vielfad; gebraudten Werke von Buffe ftet3 einen meh- 

müthigen Eindrud auf mid) gemacht, daß diefer jo Fenntnißreiche Gelehrte mit 

feiner ebenfo mühevolfen als forgfältigen Arbeit den nächften Zmwed ganz 
verfehlte. Denn ftatt eines „Handbuches für angehende Theologen“ Iieferte 
er ein trodfenes, aber inftructives Nepertorium zum Nahichlagen für Gelehrte. 

Da das Bud aber zunädhft nur. in dad Studium der Patrologie eitt= 

führen, dafür anregen follte,. jo mußten zugleich diejenigen Leiftungen au8 

“ früherer wie aus gegenmärtiger Zeit angeführt werben, melde befonderö ge 
eignet fchienen, ein weiteres Berftändniß der KHriftlichen Literatur zu ver 

mitteln. Diefe Hauptgefihtspunfte haben dann den Inhalt und. die vorm 

diefes Grundriffes beftimmt. 
Derngemäß wide bei Behandlung der. einzefnen Scriftftelfer TtetS zu 

Anfang auf die BProlegomena über dad Leben und die Werke derjelben 
in den beften Editionen, namentlich der Benebiktiner-Mauriner verwiejen, welche 
in der Regel das Gediegenfte zur Ortentirung über die betreffenden Autoren 

enthalten. Und hier wurde inäbefondere auf den Abdruc in den Migne’jchen 
‚Sammlungen verwiefen, weil dort meift noc) ein weiterer Titterarifcher Apparat 
von anderen zu finden ijt. Sierin Viegt auch, bei den vielen befannten Män- 

geln der Mignefchen Publicationen, ein nicht unbebentender Werth derjelben 
mit dem, daß fie durd) Beifügung der neuaufgefundenen Stüde die älteren 

Editionen oft jehr bedeutend vernolfjtändigt haben. Was man font in vielen 
Werken zerftreut aufjuchen muß, findet man hier bequem zufammen. Freilich 
hätte bezüglich des Litterarifchen Apparates mandes al3 werthloß meggelajien, 

die Auswahl -überhaupt bejjer getroffen werden können. 

Sodann wurden bei Anführung der einzelnen Werte der Schriftfteller 
aud) die neueren und befferen Separatausgaben, und am Schluffe neben 

den bebeutenderen Editiones operum omnium die werthvolleren Behand- 
lungen des Autors in den allgemeinen Werfen oder monographifchen Be= 

arbeitungen angeführt, bisweilen aud), 3. B. bei den apoftoliihen Vätern 

Barnabas und Sgnatiuz, dem Paftor de8 Hermas, Srenäus, Eye 
prian, Bafilius, Ambrofius, Leo d. Gr. u. a., nod eingänglichere 
Bemerkungen über den Zuftand des gegenwärtigen Tertes beigefügt. 
So Hoffen wir, jedem, der die. einzelnen Schriftftelfer ftudiren will, in allen 
Deziedungen Hinreichendes Material geboten zu haben. 

Da die Patrologie vornehmlich die „Kirdenväter”, die älteren dog- 
matifhen Zeugen zıt behandeln Hat, ‚fo ijt e8 felbjtverftändlih, daß deren . 
DBezeugung de fpecififh=Katholifden Lehrgehaltes in der Zeit des 
Urgriftentgums, den drei erften Jahrhunderten, möglichft vollftändig
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vorgeführt ward, während in ben vier folgenden Jahrhunderten meijt nur die 
. von ihnen am ausführlichiten oder individuell begründeten und entwicelten 

fatholifchen Glaubenzlehren hervorgehoben wurden. Das Iehtere hing noch 
mit unferem Plane: von jedem Autor einerfeitS den Suhalt feiner Scärif: 

ten, anbererfeit3 das ihm Eigenthümlihe md den Einfluß auf feine 
oder die zufünftige Zeit thunlichft genau gu bezeichnen, eng zufammen. Wozu 
wirde auch die immer wiederkehrende Aufführung der Yängft fett begründeten 
Slaubenäslehren bei Schriftitellern dienen, welche nad) der in der Fatholifchen 

Kirhe erlangten Lehrautorität felöftverftändlih gar nicht anber Treiben 
konnten? ° 

Su der Telsten Meife wurden namentlich die hervorragenden und umfang: 
reichen Kirchenväter unter den Griechen und Kateinern in der dritten Epoche 
von mir mit fteigendem Sntereffe und aud) volljtändiger bearbeitet, zumal 
für diefe Zeit die vortreffliche Arbeit Möhlers nicht fortgeführt ift. Indem 
ich hier die großen Kirchentehrer oft ausführlich veden Tich, erhabene Gedanken 
ihre3 Lebens und Strebens mittheilte, wodurd fie jederzeit al3 die wahren 
Vorbilder des Hriftfichen Prieftertfums gelten werben, Hatte id) inbejondere 

noch die Abficht: Daß die angehenden Theologen der Gegenwart 
fid) daran für ihr Studium und ihren Beruf ermuthigen und 

fräftiger mödten. 

Weil der bejferen Meberfit wegen die Schriftjteller der Griechen und 
Lateiner getrennt dargeftellt find, fehien e8 zur Veranfhaulicdung ded gleich; 
zeitigen Nebeneinanderwirfens beider danı zwedmäßig, am Schluffe eine . 
.Hronologifche Tabelle beizufügen, in welcher die Autoren aud) in ihrer ge 

[Hihtliden Reihenfolge vorgeführt wurden. 
3 war mir fehr erwünfgt, daß ich für diefe fehwierige Nrheit, die in 

den Einzelheiten großer Sorgfalt bedurfte, Durch den Herrn Dr. theol. Kellner 

von Trier, welher fi} eben durch fein Wert „Hellenismus und Chriften: 

thum, Köln 1866” rühmlichft befanmt gemacht Hat, fleißig unterftüt wurde. 
Derjelbe war zur Schonung feiner Gefundheit und aus Sntereffe für patro: 

Yogifehe Studien zeitweilig auß der Seelforge getreten und zu mir gekommen. 

So empfehle ic) nm das Tange befchloffene nd jet in der trauvigiten 

Rage unferes deutjegen Vaterlandes zu Ende geführte Werk in gegenmwärtiger 

Geftalt einer wohlnollenden Aufnahme und gerechten Würdigung. Begründete 

Ausftellungen und Fehler, jowie etwaige Wünfe werden ftct3 verbeffert md 

berüdfichtigt werben. 

Freiburg i. Dr, am 18. Juni 1866. 

Der Berfafjer.
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Vorwort zur vierten Auflage, 

NMaczvem die dritte Auflage der Mzog’fchen Patrologie vergriffen mar, 
war e3 die Abficht der DVerlagshandlung, eine durchgreifende völlige ‚int: 

arbeitung und Neugeftaftung de Werkes: Herbeizufühten. Die Vorbereitung 

diefer Umarbeitung forderte jebod) einen Tängern Beitramm ‚ während defjen 

der Nachfrage und dem Bebürfniß der Studirenden dog einigermaßen ent: 

Tprocen werden mußte. Man entfcjloß ie daher, zunächft eine neue Auflage 

des Alzog’fchen Tertes zu verauftalten, in welcher: die nothiwendigften Bers 

befjerungen und Nachträge angebradt und namentlich die Literatur der Tepten 

er Sabre eingehend bereinigt wurde, 

Sreiburg i. i Br. “ im’ ‚November 1887.
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&inleitung 
zur 

riftlicden Litteraturgefdjichte des patrififhren Beitranms. : 

$1. Begriff und Aufgabe der Hriftlichen Litteraturgefchichte, 

Ueber die hriftliche Litteratur Haben wir aus den älteren Zeiten nur 
furze Nachrichten von den Firchlichen Schriftftellern mit Angabe ihrer Schriften, 
ein großer Theil derjelben blieb dem Mittelalter unbefannt, ober war nur in 
jeltenen Handfehriften verbreitet. Man befehränfte jic vielfah auf Excerpta 
aus den älteren Vätern, welche theils in Fanoniftifchen Sammlungen, theil3 in 
dogmatifhen umd eregetifchen Gatenen (Eximual) zufammengeftelft wurden, 
leßtere jo benannt, weil im ihnen die Bezengungen ber DVogmen oder Er: 
Härungen wichtiger Bibelterte von. Kirdenvätern wie Kettenglieder an 
einander gereiht wurden. Die wifjenfchaftliche Behandlung der Altern Hrift- 
lichen Litteratur, zunächft durch die Publication der Texte feit dem Zeitalter 
de3 Humanismus angeregt, ift wejentlich eine Schöpfung des 17. und 18, Jahr: 
HumdertS und ift in erfter Linie den bahnbrehenden Arbeiten der franzöjifchen 
DBenediktiner und anderer gleichzeitiger Gelehrten zur verdanken. Seither fpridht . 
man von Batrologie- al3 jenem Theil der Kriftlihen Litteraturgefchichte, 
welder fi) mit der Gefchichte der Kircenväter befcjäftigt. Aber der Begriff 
wie der Umfang diefer Disciplin wurde fchmwankend gefaßt und ausgeführt, 
inden man ihr nod) eine Patriftik zur Seite feßte (Glaubens: und Sitten- 
Iehre au3 den Vätern), jo daß jener nur Die Biographie und Bibliographie 
(Aufzählung der Schriften) übrig blieb. Zudem behandelte man-in der Patro- 

Togie nicht blog Väter, fondern auch Kirchenfchriftfteller, felbft Häretifer; 
während die der Patriftif zugemwiefene Aufgabe fi zum großen Theil mit der 
Gefchichte de3 Dogmas umd der Sittenlehre dedite. Dicfen Uebelftänden ent- 
gehen wir dadurd), dab wir aud) die für die ältere hriftliche Kitteratur unter 
dent Namen Patrologie und Patriftit behandelten Disciplinen als ‚Hriftliche 
Litteraturgefchichte‘ bezeichnen, und im alfgemeinen auffajjen als: 

„ie Gefhichte der Entftchung, Fortbildung, Vervollfommmung, der 
Blüte oder des Berfall3 der hriftlichen Litteratur in dem auc, für 
die Kirhengefehichte angenommenen erften, grichifd-römifchen Zeit- 
raume 

Alzogs Patrologie. 4. Aufl. 1



  

 germanifchen und romanifchen Völkern. 

2 Einfeitung. 

Dem Entwielungsgange der Hriftlichen Litteratur entiprechend, werden in diefem Zeitraume zwedmäßig vier Epoden gefeßt: IL Entftepung der hriftlichen Litterahır, die Zeit der apoftolifden Väter; I. Bortbil ‚dung und Vervolllonmmung, die Zeit der (vorherrfchend) apologetifchen Kitte- ratır (150—325); II. Blütezeit der patriftifchen Litteratur (vom eriten Öfumenifchen Concil zu Nicäa bis zum Tode Papft Leo’3 d. Gr. (8325—461); IV. Verfall der patriftifchen Litteratur im römischen Reiche His zur Wieder. 
belebung und eigenthümfichen Geftaltung der Eirchlichen Litteratur inter den 

$ 2. Kirchenvater, Kirchenfchriftfteller und Kirchenfehrer, 

_ Im Driente und theihweife auch im Occibente berrfchte die tiefbegründete 
Sitte, da3 Verhältnig der Lehrer und Lernenden dur‘) ‚Väter und Söhne oder Kinder‘ zu bezeichnen. So nannte befanntlih auch; Alerander d. Gr. 
den Ariftoteles feinen Water. Diefe Benennung findet fid) ebenfall3 in der Heiligen Schrift. Elifäus nennt den Glias feinen Vater (4 Kön. 2, 12), und die Schitfer dev Propheten werden (ebenda D. 3—5) Söhne genannt. 
(Ql. Pi. 33, 12; Spridw. 4, 10; Matth. 12, 27; befonders Gat. 4, 19; 1 Kor. 4,14 ff.) Im engern Sinne nannte man diejenigen [ehriftftellerifchen 
Zeugen ‚Kirhenväter‘, in denen nit nur der erfte Strom der apoftolifchen Tradition ununterbrochen fortdauerte, jondern ‚die. aud) die fircjliche Lehre deg Altertdums als. abgefchlofieneg Ganzes im Geifte der grichifcdhrömifchen Bil dung für die noch ungebilbeten germanifchen Wölker überlieferten und für diefe wahrhaft die geiftigen Väter in der irlichen Wiffenfhaft geworden find. Und in weiterer Erwägung der zu verfündenden unabänderlichen gött- lichen Offenbarungsfehre zur Erleuchtung md Heiligung der Menfchheit wurden bei Eriheilung de3 Chrennameng Kirchenvater folgende Nequifite . erfordert: a) antiquitas, ‚b) doctrina orthodoxa, c) sanctitas vitae umd d) approbatio ecelesiae, die eine ausdrücliche oder ftilffejweigende fein Fan, „infofern die Kirchliche Lehre aus ihren Schriften .alg Zeugen begründet wird oder die Verfaffer bei befondern Anläffen dur Concilien al8 foldhe erklärt . wurden !. Sır der lateinifchen Stiche felste man die Hronologifche Demarcations- Tinte. bei Papft Gregor d. Gr. (r 604), und in der griehhijchen bei Sohannes Damascenus (F nad) 754), weil diefe die Testen bedeutenden Nepräfen= tanten der antiken Bildung unter den firglihen Schriftftellern deg Dccident3 und Drient3 waren. oo 

Wie ftreng die Kirche bei Ertheifung diefes Ehrennamend verfuhr, erz ‚jehen wir daraus, daß fie mehreren um Bezeugung und Begründung Fird) licher Lehren Hochverdienten Säriftftelfern, wie Tertullian, Origenes, Lactantins, Eufebius, Vihof von Gäfaren, Theodoret, Biihof von Cyrus u. a., denfelben verjagte, weil fie ungeachtet ihre Wandels und ihrer großen Gelehrfamkeit nicht immer und duräögängig die chriftliche Lehre im 

- 1 C£r. Fessler, Institut. Patrologiae 1, 26—29; Permaneder, Patrol. I, 378—386. Namentliche Anführung folder Kirdienpäter dgl. bei Hardouin, Collect. Conc. 1,1399 sq.; II, 241 sq. 299 sq. 651 sq.; II, 1399 sq.



  

$ 3. Auctorität ber Kirenväter in ber Fathofifcen Kirche. 3 

Geijte der Kirche erläutert ımd vertheidigt Haben. Sie werden nur Kirdens 
Ihriftftelfer (Seriptores ecelesiastiei) genannt. 

Später wurden diejenigen Lehrer in der Kirche, welde neben den Ne- 
quifiten eines Kirhenvaters' noch einen ausnehmenden Grab von Gelehr- 
Tamkeit befundeten und im Sampfe für die orthodore Lehre fi Hervor- 
thaten, ‚Kirchenlehrer‘ (Doctores ecelesiae) genannt. Darnad; waren 

"die Nequifite zum Doctor ecclesiae: a) eminens eruditio, b) doctrina 
orthodoxa, c) sanctitas vitae und d) expressa ecclesiae declaratio (alfo 
ftatt der antiquitas dort die eminens eruditio hier). 

Diefe don -in den Meten de3 fünften öfumenifchen Concil8 vorfommende 
Diftinetion der Doctores ecclesiae von den Patres wurde in einen Decrete 
Papft Bonifatius’ VIII. vom Sahre 1298 zunächft für die vier Lateiner Anı- 
brofius, Auguftinus, Hieronymus und Gregor d. Gr. fanctionitt. 
Dort bezeichnet der Bapft diefelben al magni ecclesiae doctores und verordnet, 
daß fie einen Höhern Grad der Verehrung in der Kirche haben follten: ‚ut 
seilieet, jagt er, ab ea (ecelesia) tanto propensius honorari se sentiant, 
quanto ipsam prae ceteris excellentius illustrarunt. 

Anger den vier Genannten zählten zu den Doctores ecelesiae infolge 
‚nsdrüclicher oder tilffehweigender Anerkennung aus den Griechen: Athae 
nafins, Bafilius d. Gr., Gregor von Nazianz, Chryfoftomus, 
Eyrilt von Aleyandrien und Johannes Damascenus; aus den 
Lateinern: Bapft Leo d. Gr., Thomas von Aquin, Bonaventura, 
Bernardus (fit 1830), Hilarins von PVoitiers (jeit 1852), Alfons 
von Kigimori (feit 1871) und Franz von Sales (feit 1877). Nur im 
Titurgifchen Gebraude der Mefje und des Brevierd werden nod) als Kirden- 
Ichrer bezeichnet und als folde behandelt: Petrus Chryfologus, Erz 
Bijchof von Navennaz Jfidor, Biihof von Sevilla; Cardinalbiihof Petrus 
Danmiani (feit 1828), Anfelm, Erzbiichof von Canterbury u. a. Die 
Kircenlehrer erhalten in der Mefje ihrer Felttage zugleic) daS Credo, ja ein 
eigened Mefformular, welcdes im ntroitus bezeichnend anhebt: In medio 
ecclesiae aperuit os eius, et implevit eum Dominus spiritu sapientiae - 
et intelleetus. . er 

$ 3. Anctorität der Sirchenväter in der Tatgolifchen Kirche, 

‚Nach dem Vorftchenden ertfeilte die Fatholifche Kirche denjenigen Lehrern 
den chrwürdigen Namen ‚Kirchenväter‘, welde fie für wahre Berfünder 
und Vertheidiger ihrer Lehre hielt. Sie betrachtete diefelben als die Organe, 
in welden Chriftuß und der Heilige Geift ihre fortwährende Ihätigkeit in ber 
Kirche offenbaren. Daher fagte Auguftinus von ihnen: ut in eis timeas 
non ipsos, scd illum, qui eos sibi utilia vasa formavit, et sancta templa 
eonstruxit. Diejem entfpredjend erflärte das erfte öfumenifhe Concil 
zu Nicäa (825): cd. fei nah dem Zeugniffe der Väter der Sohn 
Gottes öuonöcros zu Mlarpf zu nennen, objhon diefer Ausdruck fi) nicht in 
der Heiligen Schrift findet. Desgleichen forderte das zweite öfumenifde 

1 Cfir. Athanas. ep. ad Afros nr. 6. 

ı*



  

4 . Einleitung. 

 Eoneil zu Conftantinopel (381). die Häretifchen Macedonianer auf, 
offen zu erflären: num vellent necne stare iudicio Patrum, qui foruerint 
antequam nascerentur illae haereses, de quibus agebatur?; und cbenfo 
verlangte dad dritte öfumenifche Goncil zu Ephefus (431), es jolfen 
zur Zeititellung der wahren Lehre die Ausjprüde der Väter vorgeführt 

‚werden, mit der Erklärung, das fei zu glauben, guod sacra sibi consentiens 
' Patrum tenuisset antiquitas?. Dem entfpredhend forderte das vierte öfu- 

- menifheConcilzu Chalcedon im Jahre 451: ut sanctorum Patrum fidem 
servemus, iisque utamur testibus ad nostrae fidei firmitatem. — Haec 

: Patrum fides est, ita et nos credimus?. Und das fünfte öfumenifche 
Eonecil zu Conjtantinopel im Sahre 558 fprad) feierlid) aus: con- 
fitemur, nos fidem tenere et praedicare ab initio donatam a magno Deo 
et Salvatore nostro Jesu Christo sanctis Apostolis, et ab illis in uni- 
verso mundo praedicatam, quam et sancti Patres confessi sunt et explana- 
runt*. Wehnli erklärte das fechfte dkumenifhe Eoncil zu Con 
Ttantinopel im Jahre 680: sanetorum et probabilium Patrum inoffense 
recto tramite iter consecutum jisque consonanter definiens confitetur 
reetam fidem®. Und das neunzehnte öfumenifche Concil von Trient 
‚im 16. Jahrhundert gebraucht doctrina ecclesiae und unanimis consensus 
sanctorum Patrum oft ganz promiscue und ibentije). 

Doc tft jener unanimis consensus nad) der Erklärung des Vincenz: 
von Lerin (7 um 450) in feinem berühmten Commonitorium alfo zu ver- 
ftehen: quidquid vel omnes vel plures uno eodem sensu manifeste, fre- : 
quenter, perseveranter vel quodam consentiente sibi magistrorum con- 
eilio accipiendo, tenendo, tradendo firmaverint, id pro indubitato, .certo 
ratoque habeatur (Commonitor. c. 39), gemäß feiner Definition von Tra- 
dition: quod semper, quod ubique, quod ab omnibus cereditum est; 
und ibid. c. 42 ift au8 den Verhandlungen des dritten öfumenijchen Concil3 
zu Ephefus gezeigt, wie ein Traditionsbeweis zu führen if 

Hiernadh werden die Kirchenväter gemiffermafen al3' der Strom de3 
göttlichen Lebens betrachtet, welcher. feine Quelle in Ehriftus hat. Durd) jie 
wird in ununterbrocdhener Neihe neben der mündlichen Lehre des unfehlbaren 
Lehramtes ber Kirche die Hriftliche Lehre aud) Ihriftlich fortgepflanzt, fo daß 

‚re Schriften zum Theil die im Bucjftaben firirte Tradition (rapdönıs 
Exchnsaonar) bilden. Auzführlid) über die Bebeutung der Väter handeln: 
Melchior Canus, Loci theologici, lib. VII; Natal. Alex, H. e. saec. I. 

1 Socrates et Sozomenus, H. e. ad a. 381. — 2 Conc. Ephesin. actio I. bei 
Hardouin, Collect. Cone. I, 1399-1419; bei Mansi IV, 1183—1196. — 3 Conc. 
Chalcedon. bei Hardouin II, 451. 455; bei Mansi VI, 654. 971. — * Conc. Constant. 
bei Hardouin II, 59. 70; bei Mansi IX, 201—202. — 5 Bei Hardouin III, 1395. 1399; bei Mansi XI, 632. 636. — 5 Aehnlid; bei Augustinus, Contra Iulianum Pelag. lib. I, nr. 7: Conspice, in quorum conventum te introduxerim. Hic est Mediolanensis Am- “ brosius, quem magister tuus Pelagius tanta praedicatione laudavit. Hic est Con- stantinopolitanus Ioannes, hic est Basilius, 
deberet tanta consensio. — Hos itaque de 
gionibus ab Oriente et Occidente congregat 
cogantur homines, sed in librum, qui.n 
unanimi Patrum consensu discedit, ab 

hi sunt et caeteri, quorum te movere 
aliis atque aliis 'temporibus atque re- 

08 vides, non in locum, quo navigare 
avigare possit ad homines. — Qui (vero) ab 
universa ecelesia recedit (lib. II, nr. 37).  



  

  

5 5. Die Regeln ber Hiftorijchen und Yitterarifchen Fritit. 5 

dissert. 16; Perrone, Praelectiones theol., im Tractatus de locis theol. 
P. I, sectio II, $ 6, im größern Werfe vol. IN; Franzelin S. J., Trac- 
tatus de divina Traditione et Scriptura, Romae 1870; Kellner, Ber: 
fallung, Lehramt und Unfehlbarkeit der Kirche, 2. Aufl. Kempten 1874. 

Wegen diefer Bedeutung der Väter, alfo der Altern hriftlichen Litteratur 
als zweiter Ölanbensquelfe, ift der erfte, der patriftifche Zeitraum, 
im Studium der Fatholifchen Theologie abgefondert und ausführlicher zu be- 
handeln, wogegen die hriftliche Litteraturgefchichte des zweiten, des |holaftifchen, 
und de3 dritten Zeitraumes feit der Bekämpfung der Scholaftit durd) die Hu- 
maniften fi} leichter mit der Kirhengefhichte verbinden läßt. Das Eigen- 
thümliche wie der befondere Werth der Schriften der Kirhenväter 
Tiegt jpeciell nod) in der engen Verbindung mit dem Leben, infofern 
faft alle ihre Schriften theils aus innerer Lebenserfahrung flofjen, theils für 
ein Bebürfnig des Lebens berechnet waren (zur Widerlegung von Häretifern, 
Beleitigung von Mikbräuchen oder Anregung zu Kriftfichen Lebenzernfte und 
großen Entfäliegungen), während die Firhlihen Schriftfteller der folgenden 
Zeiten vielfah aus der Neflerion und im Sutereffe theoretifcher mwienjchaft- 
liher Begründung fhrieben. ' 

$ 4. Das Berhältnig der ältern Hriftlichen Sitteraturgejchichte zu den anderen 
. teologifchen Disciplinen. 

Die Hriltlihe Litteraturgefgichte hat eine nächite Beziehung zur Dog: 
matik, in welder der Beweis für den wahrhaft hriftlichen Urfprung der ein: 
zelnen Dogmen wie aus der Bibel, fo au3 der Tradition, d.i. den Schriften 
der Väter geführt werden muß, fo daß die Dogntatik vielfach auf der wiljen: 
Ihaftlich behandelten KHriftlichen Litteraturgefhichte bafirt. Aus ihr erfennt 
man nicht nur die allmählihe Entwidlung wie jhärfere Formulirung der 
einzelnen Dogmen, fondern aud) deren mannigface trefflice Vertheidigung und 
Erläuterung gegen zahlreiche Angriffe oder Mifdentungen.. 

pür die Kirhengefhichte liefert die wiljenfhaftlich behandelte chrift: 
fie Litteraturgefchichte die echten Quellen wie die nöthigen Erläuterungen 
zu den bebeutendften Erfceinungen in der Kriftlihen Wiffenfhaft. Für 
die Moral, Eregefe, das Kirhenredht, die Pajtoral madt fie bie 
Veänner namhaft, welche diefe Disciplinen in verfchiebenen Formen bearbeitet 
haben. Auc) bietet die Hriftliche Titteraturgefchichte zur. Anregung für hrift: 
Tiche3 Leben treffliche Vorbilder in den Biographien der hervorragenditen 
Hriftliden Scriftfteller, melde im erften und zweiten Zeitraume meijtens 
vollendete Chrijten,. viele wahrhaft Heilige waren. Demnah Haben bie 
Väter mit ihren Schriften al8 Träger der Tradition und zugleid al3 Träger 
de3 Heiligen Xebend eine theoretifche und praktifche Bedeutung für alle Zeiten. 

55. Die Negeln der Hiftorischen und Fitterarifchen Sritit 

möjjen, wenn irgendwo, fo hier befonder8 angewendet werden, ı00 die Be- 
ziehung der Patrofogie zur Dogmatik der Frage der Echtheit der patriftiichen 
C XHriften ein ganz befonderes Gewicht verleiht und wo leider von früher Zeit 
der eine Reihe von Pjendepigrapgen und Apofryphen auftanden.  



6 - Einleitung. 

Tarnad. ift forgfältig zu umterfucen, ob die vorliegenden Schriftftüce wirklich von den bezeichneten Berfaljern Herrühren, echte und unveränderte Produete derfelben find (authentiea, genuina, integra), ober unedte, unterfhobene (spuria), zweifelhafte (dubia), oder durd) Zufäße und Weglaffungen verfälfct worden find (corrupta interpolatione sive mutila- 
tione), wie Ielsteres beveit3 an den Briefen de apoftolifhen Vaters Sgnatins gefchehen ift.. Die von der Kritik zur Ermittelung diefer Fragen feftgeftelften Regeln beruhen auf Augeren und iuneren Gründen; jene bejtehen vorzüglid) im gleichzeitigen oder fpäteren Nachrichten. über den Mutor und feine Säriften, diefe im Nefultate von Unterfuchungen über die fonft bekannte Denkungsweife und Shreibart, Schule und Nationalität der betreffenden DVerfaffer md ihrer- Zeit mit ihren Eigenthümlichkeiten und  Suftitutionen ?. -Darnad) it inäbejondere nod) die Glaubwürdigkeit der 
Zeugen feftzuftellen und das Gewicht der - etwa vorhandenen - Gegenzeugnijie 
zu prüfen. - . n 

$ 6. Ausgaben der Firchlichen Schriftfteller, Sammlungen derfelden, \ 
- ie die Heilige Schrift, die griehtihen und römijchen Cfafjiter, jo wurden aud) die Kirchenväter von ben-in ber erjten Zeit der Buchdrucerkunft ber fannten unternehmenden Buhhändlern, die zum Theil große Gelehrte waren, zuerst gedruckt: von Nobert und Heinri Stephanus zu Paris, Aldus Ma- mutins zu Venedig; Kroben, Oporin u. a. in Bajel. Am Iebtern Orte nahın ‚zu Anfang de3 16. Jahrhunderts der größte Humanift, Defiderius Eras- mus (7 1536), an der Herausgabe der Kirchenväter einen thätigen Antheif, 10 dafs die erjten Ausgaben der meiften Kirchenväter eben die Bazler find, welche Ausgaben freilich) an Nichtigkeit, Volljtändigkeit u. |. w. noch) jehr viel zu wünjden Tiefen ud jet nur geringen Titterariichen Werth haben, da die Handfhriften, auf denen fie berubten, meift jehr jung waren und jene Zeit von einem geregelten Fritiichen Verfahren. bei Herftellung eines Tertez nod) Faum eine Vorftellung hatte?. el a 

._ Diefe Musgaben traten in den’ Hintergrund ; al die Congregationen der veformirten Benediktiner - Mauriner und Dratorianer (Gallandi) Wie mehrere Kefniten (Petavins, Corderius, Naderus, Gretjerug , Yronto le Duc, Garnier, Chifflet, Sirmond, Hardonin) und Dominikaner (Some befiß, Le Duien) mit Hilfe’der ‚seräfte, welche ihnen ihre Orden zur Unter füßung darboten, ein neues, unermeßliches und weit befjer durchgearbeitetes Material zu Tage förderten. Die von ihnen beforgten vortrefflichen Ausgaben enthalten durchweg: 1) ausführliche Biographien der Kirchenväter; 2) voll- Rändigere, vielfach Hronologifhe Angabe der Werte mit Ausflug 

  

! Cie. Fessler, Instit. Patrol. I, 65—87...Hefele, Tüb, Zheol. Querxtalferift, 1842, ©. 437-422, 
. nu . > Die erften Drude aus den berühmten Werkftätten der Buhdruderfunft zu Mainz, Straßburg, Rom, Paris, Venedig, Augsburg, Basel werben befanntlfih Incunabeln genannt. Die meiften VBihliographen fliegen die Zeit der Incunabeln mit dem Sabre 1500 ab. Doc dehnen andere ben Zermin ziemlich) wilffürlid) bis 1520, ja bis 1538 aus. Bol. ‚Incenmabeln‘ in Erf} und Grubers Encyflopädie; Section U, Ihr. 16.  
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der unechten; 3) Darkegung der darin enthaltenen Lehre; 4) Erläuterung 
Iöwieriger Stellen; 5) forgfältige Neal- und Nominalindices, fo 
daß zum wiljenfhaftlichen Gebraude fie ange Zeit Hindurd) alfein verwerth- 
bar erfchienen umd auch jelst noch in vielfacher Hinficht unentbehrlich find. 
Die erten Driginalausgaben erfchienen zumeift in Paris; zu Venedig 
wurden fie nachgedrudt. Vgl. Tassin, Hist. litt. de la congr&g. de s. 
Maure, Par. 1726, Brux. 1770, deutfc) Leipzig 1773; Ruinart, Vita 
Joa. Mabillonü, Pat. 1714; Haudiquer, Hist. de Dom Didier; Par. 1772. 
Sp groß indefjen die Verdienfte der Mauriner find und fo unentbehrlich die 
Ausgaben des 17. und 18. Jahrhunderts jet noch in mander Hinficht er: 
Tcheinen, fo fönnen doc) aud) fie Heute nicht mehr genügen. Einmal find aud) fie 
nicht volljtändig, andererfeit3 ftellt die moderne Philologie, wie fie fi) nanent- 
fe) in Deutijland fett Wolf, Lahmann, G. Hermann, Nitfhl ausgebildet, 
ganz andere umd nene Anforderungen am die Herausgeber clajfifher amd pa= 
triftifher Schriften. Die Editoren des 17. und 18. Jahrhunderts begründeten 
allerdings im vortheilhaften Gegenfat zu denjenigen des 15. und 16. ihre 
Ausgaben auf eine umfafjende Vergleihung von Handferiften. Aber ihr 
Verfahren war ein mefentlih elleftifhes. Die Heutige Kritik verlangt, 
dag durch Feftftellung des verwandtjchaftlichen - Verhältniffes der Hand: 
THriften zu den äfteften Zeugen des. überlieferten Tertes hinaufgejtiegen und 
womöglich feitgeftelft werde, nicht was der Autor habe fchreiben Können und 
müfjen, fondern was er wirffic) gejchrieben Habe. Val. au) Herbit, Die 
Berdienfte der Mauriner und Dratorianer um die Wiljenfhaft (Tüb. TIheol. 
Duartalfegrift, 1833—1835); Nolte in Scheiners Orfterr. Viertel: 
jehrsichrift für Tatholifche Theologie, Wien 1854, VI, 450. Dod Haben 
aud) diefe Ausgaben noch bebeutende Mängel, fowol was Volljtändigfeit der 
Säriften al3 aud Eritifche Fejtitelung des Textes betrifft (j. Angelo Mai, 
Nova bibliotheca Patr. t. I, p. XVII, und Ballarfi in der Vorrede zu feiner 
Ausgabe der Werke de Hl. Hieronymus). 

Neben den zahlreichen Einzelausgaben der Väter entftanden zugleich be- 
fondere . 

Sanmfangen der Kirhenväler und Kirdenfhriffflelter. 

1. Maxima bibliotheca veterum Patrum et antiquorum scriptorum 
ecelesiasticorum ete., Lugd. 1677, 27 t. £., wovon t. I ein Iuhalt8- 
verzeiänig dev abgedructen Werke (die griehifhen nur in fateinifher 
Veberjegung) wie einen Index generalis materiarum enthält. Selbit 
verjtändlih jind Hier mr die wenig umfangreichen Schriftfteller (618.15. Sahr- 
hundert) zu finden. Dazır verfaßte der Benediktiner Le Nourry den Appa- 
ratus ad bibliothecam maximam, Lugd. 1703—1715, 2t., mit ausführliden 
gelehrten Abhandlungen über die Väter der vier erften Sahrhunderte. 

2. Des Dratorianerd Andr. Gallandii Bibliotheca veterum Patrum 
antiquorumque scriptorum ecelesiasticorum, Venet. 1765 sq., 14 t. f., 
gibt ebenfall3 nur die Schriftfteller von geringerem IUmfange, befonder3 Apolo- 
gien und die älteften Pfendepigrapha; doc) die griedifhen im Urterte mit 
Yateinifchen Ueberfeßungen und trefflihen Differtationen, vielen Tertemendationen 
und Erläuterungen dunkler, TCiwieriger Stellen.  
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3. LS. Assemani Bibliotheca orientalis Clementino - Vaticana (yrifche, arabifche, perfiiche, türfifde, Hebräifche, armeniche Schriftftüde), Rom. 1719 :q, 4 t. £. .. 
4. Die, vollftändigfte Sammlung der Eateiner und Grieden erfchien in dem Cursus completus Patrologiae ed. Mfigne, Par. 1843 sq. Die Lateiner von Tertullian big Papft Iunocenz II. in 217 t. 40; t. 218—221 enthalten die Indices generales simul et speciales. Die Grieden von den apoftolifhen Vätern bis Photins in 104 Bänden der erften Serie, und der zweiten Serie bis ing 15. Sahrhundert (von - Photius bis Beffarion S90—1453) in t. 105—162, Par. 1862— 1867, mit Tateinifcher eberfelsung — meift ein Yeider nadläffiger Abdruck der werthe volfen Bencdiktinereditionen, deren tomi und paginae zugleich) mit angegeben find, aber auch) neuerer Ausgaben mit den Terteimendationen , Abhandlungen und Erläuterungen 1. 
sn diefe Sammlung der Lateiner und Griedien find au) größtentheilg aufgenommen die Nachılefen von Brucdftücden oder neu aufgefundenen Werfen verjchiedener Eirchlicher Schriftfteller bei den anglicanifgen Theologen Grabe (Spieilegium Sanetorum Patrum ut et haereticorum) und Nouth (Reli- quiae sacrae [au8 dem 2, und 3. Sahrhundert] Oxon. 1814-1818, 4 t,, ed. II 1840), wie aus den drei Eoflectionen des berühmten Bibliothefarz- der : Balicana, Angelo Mai (Seriptorum veterum nova collectio, Romae 1825—1838, 10 t. 4°; Spieilegium romanum, Romae 1839—1844, 10 t. 8°; Nova Patrum bibliotheca, Romae 1852 sq, 7 t. 4% t. VIII ed. Co2za, Romae 1872), und die deg franzöfifchen Benediktiners Pitra (Spici- legium Solesmense, Par. 1852 89., 4 t.). — Nod nicht in Migne’3 Samm- Iungen berücfichtigt: Fr. Liverani Spieilegium Liberianum, Florent. 1865, und die Bibliotheca Casinensis, vol. I, II, Montecasino 1874—1875. - 5. Bon dem Dominikaner E ombefi3 da3 Auctuarium novum graeco- latinae Patrum 'bibliothecae, Par. 1648, welchen das Auctuarium novissi- mum bibl. graecor. Patrum, Par. 1672, folgt, zufammen 4 t. £ 6. Bon dem Benediftiner Bernardin de Montfaucon die Collectio nova Patrum et scriptorum graecorum, Par. 1706, 2 t. £. 7. Bon dem Benediktiner 8, d’Achery das Spieilegium veterum ali-  quot scriptorum, Par. 16551677, 13 t. 4%; nova cd. Par. 1783, 3t.-£. 8. Mabillon, Veterum analecta, Par. 1675 sq., 4. 8%; ed. II 1723 £ ; von bdemfelben (und von Mid. Germain): Museum Italieum, ed. II Par. 1724—1725, 40, a on 9. Petr. Coustant, O.S, B., Epistolae rom, Pontifieum ab a. Chr. 67 ad a. 440, Par.. 1721 £.; ed. Schoenemann, Gotting. 1796, 80, aus dem. Nadlafje von Cou ftant fortgeführt von: Thiel Lips, 1867. = 10. Handausgaben von -ältern fichliden Schriftftelfern dur Ab: . drud der ‚beiten Editionen lieferten Profefjor Oberthür: Opera 

1 In Ermangelung ber noch) fehlenden Indices generales et speciales zur griedis Then Sammlung von Photius an verweifen wir auf Möhlers 8.:G., Drag. von Gams, III, 28-30, Anmerkung 3. Vgl. nod) Dorothee, La Cief de In patrologie grecque., Par. 1879; Scholarios (Metropolit von Larijja), Tayıziov «is Oatpoisylas,- Athen. I, 1883 (alpHabetifer SHlüffel zu Migne’z Patrologie). 
'  
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Patrum graecorum, gr. et lat, Wirceb. 1777—1792, 21 t. 8° (Yuftinus, 
Clem. Alerandr., Drigened); Opera Patrum latinorum, ibid. 1780—1791 
Cypriani, Arnobii, Firm. Materni, Lactantii, Hilarii Pietav., Optati Afri); 
in neuefter Zeit:.Collectio selecta Sanctorum eceles. Patrum ed. Caillau et 
Guillon, Par. 1829 sq. ; Bibliotheca Patrum graecorum (selecta) ed. Richter, 
Lips. 1826 sq., und Bibliotheca Patrum latinorum cd. Gersdorf, Lips. 
1826 sq.; Sanctorum Patrum opuscula selecta ed. Harter, S. J., Oeniponte 
1868 sqq., 6i8 jet e. 51 Bände. Vielverfprechend ift die Publication de3 Corpus 
scriplorum ecclesiasticorum latinorum durd) die E. E. Akademie der Wifjenfchaften 
in Wien, wovon feit. 1866—1887 14 Bände erjchienen find — die erften nad) 
den Grumdfäßen der Heutigen pilologifchen Kritif bearbeiteten, übrigens nur 
mit dem Eritifchen Apparat, nicht mit Hiftorifchen Einleitungen ımd erffärenden 
Noten begleiteten Terte. 

11. Eine deutfche Ueberfegung der Kirchenväter (nicht der Kirchen- 
Ihriftfteller) begann 1831 zu Kempten, die in 87 Bänden 8% His zu Ephräm 
dem Syrer inclufive reicht und jehr mangelhaft ijt. Viel befier ift die „Aus- 
wahl der vorzüglidften patriftifhen Werke", unter Leitung von 
PBrofeffor Dr. Reitdmayr und Thalhofer, Kempten 1869 ff., 16%. 

Schon früher publicirte der Proteftant Nößler die für die damalige 
Zeit mwerthuolle Bibliothek der Kirhenväter in Ueberfeßungen und 
Auszügen, Leipzig 1776—1786, 10 Thle. bis zu den Schriftftellern im Bilder: 
ftreite de3 8. Jahrhunderts, und neuerdings Dehler, Bibliothek der Kirchen: 
väter, eine Auswahl aus ihren Werken, Urfhrift mit deutfcher Ueberfeßung, 
Leipzig 1858, Bd. 1—4. Abhandlungen von Gregor von Nyfia. 

$ 7. Bearbeitungen der Hriftlichen Litteraturgefchichte. 

Die erjten Anfänge einer chriftlichen Litteraturgefchichte mit Eurzen bio- 
graphiichen Skizzen nmd Angaben der Schriften der chrijtlichen Autoren 
finden wir: . 

1. in des Hl. Hieronymus (geb. zu Stridon in Dalmatien, 7 420) 
Werfe De viris illustribus s. catalogus de scriptoribus ecelesiastieis, in 
weldem er in 135 Kapiteln ebenfo viele Firhliche Schriftftelfer aufführt, mit 
den Apofteln Petrus, Zacobus d. &. 2c. beginnt und mit fic) felbft fliegt. 

Diefed Bud) wurde in der Folge mehrfady unter gleichem ober Ähnlichen 
Titel und ganz ähnlicher Behandlung fortgefegt von dem Preöbyter Genna- 
dius aus Maffilia (um 490); von dem Biihof Jfidor von Sevilla (7 636); 
von dem Erzbifhof Jldefonz von Toledo (4 667); nad) längerer Paufe 
von Honorins, Preöhyter zu Autumn (+ um 1120), und Siegebert von 
Gembloms (F 1112); von Heinrid von Gent in Slandern (f 1293); von 
dem Mönd) Petrus zu Monte Caffino mit Supplement de3 Placidus; 
von Trithemius, Abt des Benebiktinerffofters zu Sponheim (wilden Trier 

1 Bon ben meijten ber vorfjtchenden u. a. Sammlungen gibt ba3 fpecielle In« 
haltsverzeihniß: J. G. Dowling, Notitia scriptorum sanetorum Patrum aliorumque vet. 
eccles. monumentorum, quae in collectionibus anecdotorum post annum Chr. 1700 
in lucem editis continentur, Oxoniae 1839 (fehlen von Angelo Mai das Spieilegium 
unb bie Nova Patrum bibliotheca; von Pitra ba3 Spicilegium Solesm.).  
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amd Mainz), dann im Schottenflofter St. Jakob ir einer Borftadt Würz- 
burg3 (7 1516); zulegt von Miräus, Domdehant in Antwerpen (F 1640), 
bi3 zur Mitte des. 17. Jahrhunderts, Endfic) wurde des Hieronymus Schrift 
mit fänmtlichen Fortfegern bi3 Miräus fanımt Tritifchen und Kitteratuchiftorifchen 
Bemerkungen herausgegeben von dem Proteftanten Joh. ATb. Fabricius, 
Profefor am Gymnafium zu Hamburg, unter dem Titel: Bibliotheca ecele- 
siastica in qua continentur de Script. ecel. S. Hieronymus, Gennadius, 
Trithemius, Miraeus.ete., Hamb. 1718 £. 
2. Sn der griehifchen Kirde verfaßte der Patriar). Photius von 
Conjtantinopel (7 S91) unter dem Titel Moprößıfhov 7, Pepkıod run ein ähnliches 
Werk, gemöhnlid) als Photü Bibliotheea citirt, ed. gr. et latine Hocsche- 
lius et Schottus, Rothomagi 1653 f.; *ed. gr. Immanuel Becker, Berol. 
824, 2 1.40; Migne Ser. gr. t. 103—104. Darin find in bunter Meihen- 
folge 280 Säriftfteller aus der. Heidnifchen und Hriftlichen Literatur, wie jie 
eben gelefen wurden, ohne Hronologifche Neihenfolge, oft jehr treffend dharaf- 
terifirt, und aud) viele Auszüge von jet großentheil3 verlorenen Schriftftellern 

3. Sn der Nrt des Hieronymus tieferte no zu Anfang de3 17. Sabre 
-Humdert3 der Sefuit Cardinal Bellarmin fein vielgebrauchtes Werk Liber 
de seriptoribus ecelesiastieis (von den aftteftamentlichen Mutoren bis 1500), . Romae 1613, das von feinem DOrdenägenofjen Labbe überarbeitet, bezw. er= 
gänzt und fpäter oft nachgedruct wurde; Der. apoftafirte Prämonftratenfer- mönd Dudin vervollftändigte e8 noch weiter: Supplementum de seriptor. ‚ecclesiast. a Bellarmino omissis ad a. 1460, Par. 1686. 

. Da durch die Beftvebungen der Benediktiner-Manriner u. a. Orden 
die Vorliebe für die ältere patriftifche Litteratur - einen früher nie geahnten Höhepunkt erreichte, wurden die zeritreuten Nefultate der Yorkdungen jener Orbensmänner gefammelt und publicirt von dem franzöfiscen Benebiktiner Nic le Nourry in dem fhon- erwähnten -Apparatus ad bibliotheeam maximam veterum Patrum.ete., Par. 1703—1715, 2 t. £.; ebenfo von dem Priefter Tricalet in Bibliothöque portative des Päres de V’eglise, Paris 1757—1762, 9 vol. 8% (Leben, bedeutendfte Schriften, Abrif der Lehre, Sentenzen), Yateinij) Tricaletti Bibliotheca manualis ecelesiae . Patrum, Bassani 1783, 9 t.; “durch den deutfchen Benediktiner Shramm zu Danz . in der Analysis fidei..operum Sanetorum 'Patrum et scriptorum eccles., Aug. Vind. 1780—1795, 18 t. 8°; duch) ein Mitglied deöfelben. Klofterz, Blacid. Sprenger, im Thesaurus rei patristicae s. dissertationes prae- stantiores ex Nic. le Nourry, Galland ete., Wirceb. 1782—1794, 8 t. 49; Jodaun in theifweije felbjtändiger Bearbeitung durd) den Benediktinerprior von St. Georgen zu Villingen, ©. Lumper, in defien Historia theologico-eritica de vita, scriptis et doctrina Sanetorum Patrum aliorumque .seriptorum eceles. trium primorum saeculorum, Aug. Vind. 1783—1799, 13 t. 8°, .„ „Daneben erfehienen, mie in der Bearbeitung der Kirhengefichte, jo aud) für die hriftliche Litteraturgefehichte, vorzügliche wiffenfgaftliche Werke, zuerjt ‚in Sranfreid: - 

5. Bon Elfies du. Pin.(Dr. der Theologie an der Sprbonne und Föniglicher Profefjor der Philofophie): Nouvelle bibliothöque des auteurs  
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eccl&siastiques (enthaltend ihre Biographie, den Katalog ihrer Schriften, Kritik 
und Chronologie derfelben, Snhaltsangabe, Benrtheilung des Stil8 und ihrer 
Lehre, fchlielih aucd) Angabe der Concilien, für einige Jahrhunderte nod) Vors 
führung der vorzüglichften Momente der Kirhengeihichte), Bis auf feine Zeit 
(+ 1719). Er vervolfftändigte darauf fein Werk in der Bibliothöque des 
auteurs s&parös de la communion de l’Eglise romaine du 16° et 17° 
siecle, welde der Abbe Goujet 6i8 ins 18. Jahrhundert fortjeßte (Paris 
1686 sq.; III. &d. 1698, 47 t. 8%; Amsterd. 1693—1715, 191. 49). Die 

Yateinifche Ueberfeßung (Par. 1692 sq., 3 t. 49) geht nur Bis zu Auguftinus 
und ift aud) nicht genau. Der Berfaffer zeigte Talent und Gejhmad, arbeitete 
aber oft zu flüchtig, mit geringem Sntereffe und Verftändniß. für die Leiftungen 
des Mittelalters, welde den Gallicaner wenig anfpraden. Die Zchler 
über Schriftjtelfer der älteften Zeit, bejonder3 über die bibliihen Autoren, 
rügte der Oratorianer Rich. Simon, iS zur Hyperkritit ausfchreitend, in der 
Critique de la bibl. de Mr. du Pin, Par. 1730, 4 t. 

6.-Bollendeter und zuverläffiger als fein Vorgänger ift de3 Bencdiktiners 
Dom Nemy Ceillier Histoire gen6rale des auteurs sacr6s et ecelesia- 
stiques, Par. 1729—1763, 23 t. 4°, bi Papft Immocenz IIL. und Bifchof 
Wilhelm von Paris (+ 1244) veihendz.der Inhalt des Werkes ift wie bei Du 
Pin, (doch erklärt der Verfaffer t. 23 p. 11: les analyses des auteurs 
ecelösiastiques font Pobjet principal de notre ouvrage), die Darjtellung 
weniger angenehm al8 bei-Du Pin. Neue Ausgabe Par. 1860 sq., 15 t., 
vielfach bereichert, aber nicht Hinveichend berichtigt. - 

7. Auch gehört Hierher Tillemonts kirdengefhichtlihes Werl Mc- 
moires pour servir & P’histoire ecel6siastique, wie aud) die Histoire litteraire 
de la France von der Benediktinercongregation, Par: 1733 sq., 20 t. 4°. 

Darnad) erfcjienen in Frankreich) nur mehr Werke von geringern Bes 
lange: 

S. Einen Ueberblid gab Caillau in der Introductio ad Sanctorum 
Patrum lectionem (vita, opera, praecipuae editiones, modus concionandi). 

Für weitere Kreife erfchienen in Frankreich in neuefter Zeit zwei MWerke: 
von Eharpentier die Etudes sur les Pöres. de l’eglise, deutjd von 
Bittner, Mainz 1855 (viel Phrafeologie ohne Sadjkenntnig), und von 
Billemain ein Tableau de l’&loquence chrötienne au 4° sicele, Par. 1851, 
dentfch von Köhler, mit Vorwort von Hofratd Zell, Regensburg 1855 (aud) 
jehr rhetorifch, doch mehr Kemminiß der Specialien). Ausführlich und anjpredend, 
aber in der Detailforfung dem Hentigen Stande der Kritik nicht mehr ent 
fpredhend ift AB6& Freppels (a der Sorbonne in Paris, feit 1870 Biichof 
von Anger3) Cours d’&loquence-sacr&e, Par. 1857—1868, 12 vol. (apo= 

ftolifche Väter, griechifche Apologeten im 2. Jahrhundert: Srenäus, Tertullian, 
Eyprian, Clemens von Mlerandrien und Drigened); theihweife Edit. IL. 

9. Ein zwar hauptjädlic das Mittelafter angehendes, aber aud) für 
die patriftifche Zeit mit Nuten zu gebranchendes Hilfsmittel it Uyjje Che 
valiers R£pertoire des Sources historiques du moyen-äge. Bio-Biblio- 
graphie. Par. 1877—18S6. 

Su Dentjchland beichränfte fi) bei den Katholiken de 18. Jahrhunderts 
aufer den genannten Werfen von Schramm, Sprenger, Lumper die Ihätigkeit  
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für die Patrologie auf Compilirung einiger Compendien aus Anregung der 
Hofftudieneommiffion in. Wien. Zuerjt erfchien. das dürftige Bud: 

10. Wilhelmus Wilhelm, Patrologia ad usus academicos, Friburg. 
Brisg. 1775. Gfeic) unbedentende Werke folgten von Tobenz in Wien 1779 
und Malarius von St. Elias in Graz 1781. 

11. Winters Kritifche Gefhichte der älteften Zeugen des Ehriftenthums . 
oder Patrologie, Münden 1784 (drei erfte Sahrhumderte), nahın einen Anflug 
zur Kritif und wurde Hyperkritifch. 

.. 12. Wiest, Institutiones Patrolog., Ingolst. 1795, find fehr äuferfie 
gehalten. 

13. Goldwißer Bibliographie der Kirchenväter, Landshut 1828, und 
Patrologie verbunden mit Batriftit, Nürnberg 1833—1834, 2 Bde,, ganz 
unkeitiih) und unbrauchbar. Nicht viel befjer: 

. +14. Annegarn, Handbud) der Patrologie, Münfter 1839, mb Loderer, 
Lehrbud) der Patrologie, Mainz 1837. Dagegen hat . 

15. Buffe’3 Grundriß. der Hriftlichen Kitterärgefchichte, Miünfter 1828, 
2 Bde. (biß gegen dad Ende ded 15. Sahrhunderts), al3 Nepertorium Sleihenden 
Werth zum Nahichlagen. 

16. Eine beffere Zeit: brad), im Zufammenhang mit dem Auffäwung 
der Hiftorifchen Theologie, feit dem Ende der dreifiger Jahre in Deutjchland 
an, vor allem infolge der bahnbredienden Arbeiten Soh. Adam Möhlerz, 
dejien Patrologie oder hriftliche Litteraturgefchichte leider nur alS Fragment 
nad) feinem Tode durd) Neithmaye (Hegensburg 1840) veröffentlicht wurde. 
63 ift imnierhin nod) die a allerdings nur die drei erjten Jahrhunderte 
umfpannende Leiftung unferer Zeit in diefer Richtung. hr folgten 

. ‚17. Bermaneders Patrologia generalis (t. D) und Patrologia spe- 
cialis, Landishuti 1841 f. (t.. IL in zwei Theilen über bie drei erften Sahrs 
Hunderte); ift zu äußerlich, doc) forgfältig ausgeführt. 

18. Fehlers (jpäterer Bifhof von St. Pölten) Institutiones Patrol, 
- Oeniponte 1850—1851, 2 Bde. (Bi Gregor d. Gr.), und. 

19) Sof. Nirf 513 umfangreiheres Lehrbuc) der Batrologie und Patrifti, 
Mainz 1881 T., 3 Bde. Völlig werthlos ift 

20. Magonzs Handbug) ber PBatrologie, Regensburg 1864 ; immer [ejend» 
werth nod) 
21. Deutingers Geift der Hriftlichen Neberlieferung, Berfud), bie Werte 

der vorzäglichften Schriftiteller der Kirche in- ihrem innern Zufanmenhange 
und dur überfihtliche Auszüge zu veranfaufichen, Negendburg 1850 
bi3 1851, 2 Be. (613 Athanafiuz inchrfive). 

22. Specielle Berüdfihtigung des phifofophifg en Elementes bei 
den Sirchenvätern. findet man in des’ Proteftanten Nitter Gefichte. der 
Hriftlien Philojophie, Hamburg 1841 jf., Bd. 1 und 2; von den Katholiken: - 
Stödl, Geidichte der Philofophie der patriftifchen Zeit, Würzburg 1858 ff., 
2 Bde; derjelbe, Lehrbuch der Gefhichte der Philofophie, Mainz 1870, - 
Seite 247— 332; von Huber, Whilofophie der Kirhenväter, Pünden 1854, 
beide mehrfad) auf Kitter fußend. 

Eine praftifche Anleitung zum Studium der ticcfichen Scrififteller ı vers. 
fuchte Natalis Bonaventura Argonensis (Rarthäufer) in feinem Petit trait&
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:. de la lecture des Pöres, ‚Par. (1688) 1667, Yateinif}: De optima methodo 
. legendorum ecclesiae Patrum, Taur. 1742 und Aug. Vind. 1756, 8°, mit 

geringem Grfolge. Aehnliche Erörterungen bieten Permaneber und Fehler in 
ihren patrologijhen Werken. Der fiderfte Weg zum Verftändnig der fire 
lihen Schriftfteller wird ftet3 der hiftorifche bleiben. 

Aufer den Profeftaufen 

lieferten Hierher gehörige Arbeiten: 

1. Yabricius in feiner Bibliotheca latina mediae et infimae actatis, 
Hamb. 1697, Lond. 1703, Hamb. 1703, 1708, 1712, c. suppl. 1721, 
Venet. 1728, vermehrt von Ernefti Lips. 1773, beffer nod) von D. Manfi 
Patav. 1754 und am voljtändigften Florentiae 1858, 3 t. 4°, einem jeßt 
noch umentbehrlichen Nachfhlagemwerk. 

2. Cave, Historia literaria seriptorum ecclesiasticorum 6iß zum 
15. Jahrhundert, Lond. 1689, Basil. 1741 sq.; ed. III Oxon, 1740, 2 t. £., 
gibt zwar meist äußerliche Notizen, die aber zum großen Theile forgfältig find, 
wie denn unter den Proteftanten die Anglicaner auf Grund des 34. Ar: 
tifel8 ihres fymbolifhen VBuches das meifte Sntereffe für die altkicchliche Lit: 
teratur bemiefen haben. Cave’3 Werk feßten Heinrid Wharton und 
Robert Gerens bis zum 16. Sahrhundert fort. 

‘3. Casimir Oudin, Commentarius de seriptoribus ecelesiasticis, 
Lips. 1722, 2 t. £. (6i8 15. Jahrhundert einfchlieglih), theilweife fehr gut. 

4. Walch, Bibliotheca theol. selecta, wozu fpäter nod) fan: Biblio- 
theca patristica, Ienae 1757—1765 et 1770; ed. nova a Danzio 1834. 

5. Schoenemann, Bibliotheca historico-literaria Patrum latinorum a 
Tertulliano usque ad Gregorium M. et Isidorum Hispalensem — Lips. 
1792-1794, 2 t. 

6. Bähr: a) Die Hriftlichen Dichter und Gefchichticreiber; b) Die 
Hriftliherömifce Theologie, c) die Hriftlicrömijche Kitteratur des Farolingifchen 
Zeitalter, Karlsruhe 1836 ff., 3 Bbe., Supplemente zu feiner Gedichte 
der heiduijcherömischen Ritteratur. ALS Philologe betont der Verfaffer nur das 
Vitterärhiftorifehe und äfthetifhe Moment, nicht das theologifhe. Dasfelbe 
gilt von . nn 

7. Berndardy’3 Meberblid der Lateinifchen Kirchenväter in feinem 
Grumdriß der vömifhen Literatur, 4. Aufl., Braunfcweig 1865, ©. 896 
bis 921. Volftändig und forgfältig . 

8. Ebert, Allgemeine Gejdichte der Kitteratur des Mittelalter im 
‚Abendlande, Leipzig 1874—1880, 2 Bhe., und 

I.W. ©. Teuffel, Gefchichte der römischen Literatur, 4. Aufl., bes 
arbeitet von 2. Schwabe, Leipzig 1881. — In Hübners Grumdriß zu 
Vorlefungen über die römische Kitteraturgefchichte, 2. Aufl, Berlin 1869, find 
die Kirchenwäter nur fehr kurz berücfichtigt; viel Jorgfältiger dagegen find die 
Nahweife in John E.V. Mayors Bibliographical Clue to Latin Litera- 
ture, London and Cambridge 1875. 

10. And) gehört theilmeife Hierher der Schweizer veformirte Theologe 
Böhringer mit feiner Kirchengefchichte in Biographien, Zürid) 1842 ff. 
2 Bbe., in fieden jtarken Abtheilungen (Hi8 zum 16. Sahrhundert), wovon feit
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.1861—1874 eine zweite Ausgabe (63 Athanafius und Arius) erfcienen iit. 
Neben vielem Guten arge rationaliftiice Begeiferung und Mifdentung. 

11. Einen beachtenswerthen Beitrag. zur. Kenntniß der patriftifhen Ritter _ 
ratur Tieferte Profeffor Meberweg zu Königsberg in feinem Grumdriß. der 
Gedichte der Philofophie der patriftifchen md Iholaftifhen Zeit, Berlin 
1864 fi. u. d. 

Von dem Einfluß der griechifchen amd römifchen Zitteratur anf die entfichende 
Hriflide Literatur, 

‚Bar. Möhler, Patrofogie T, 27—48. 

Um die Hriftliche Litteratur in ihrer Genefis und weitern Entwicfung 
zu verftehen, erfeint es nothiwendig, wenigftens eine allgemeine Neberficht 

zu geben: 
a) von der Befcaffenheit der griedjifchen md römijchen Literatur, b) von 

‚ihrem Einfluß auf die Hriftliche Kitteratur, c) von dem dadurccd) bedingten Inter 
Tchiede der griehifchechriftlichen und römisch-hhriftlichen Litteratur. 

Darım jhiden wir hier eine foldhe Ueberficht in dei: alfgemeinften Um: 
rijjen zu befferem Verftändnif der hriftlichen Litteraturgefghichte voraus. 

$ 8. Die grichifche und römische Spradfe und Ritteratur. 
Die Hebräiihe Sprade war nicht redjt geeignet, das Drgan der ınis 

verjalen Religion des Chriftentfums zu werden. . Denn fie war, wie die 
jemitifchen Spraden überhaupt, zu arın und von. zu individuellnationalen 
Charakter... Aud) war fie zu bildlich umd zur unbejtimmt, and) noch nicht zu 
wifjenshaftlichen und. abjtracten Unterfuchungen gebraucht worden. Einen 
Beweis für ihre Untauglichfeit hierfür Yiefern die jpäteren Kabbaliften, melde 
fi) der wirnderlichften Bilder bedienen mußten, um nur dürftig ihre Gedanken 

. auszubrüden. Und wenn fich fpäter die Trife und befonderd die arabifche 
. Sprade dem wifjenfchaftlihen Gebraud;e -anjehmiegte, fo war dod) die gricchiiche 

nicht ohne beftimmenden Einfluß: dabei; wie. denn bejonders- die mohan: 
mebanifchen Araber fi und ihre Sprade vorzugsweile an der griechiichen . 
Litteratur für die Wiffenfchaft gebildet haben. 

Die Chriften waren alfo darauf bingemwiefen, zunächft und vorzugsweile 
Nic) der griedifchen Sprade zu bedienen und aus ihr da3 Gewand für ihre 
neuen Jdeen zu bilden. Mit ihrem Formenreihtfum und ihrer Bildfamfeit 
jteht die reiche Ritteratur im Verhältnig, welde in ihr entitanden war. Das jowohl mit-[peculativem Talent, als praftiigem Sinn, mit großer 
Empfänglidfeit für das. Naturfhöne wie regm Nationalfinn. 
begabte, aus verfchiedenen Stämmen hervorgegangene Griechenvolf Hatte eine äußerst reiche Literatur ausgebildet, wovon wir einen tajchen Ucberblid geben müffen.: 

. Diefelbe wird von Bernhardyi, einem der. neueften -Darjteller ihrer Geficte, in jehS Perioden eingetheilt:. 1) Elemente der Litteratur big 
... t Grmbriß ber griehifchen Litteratur mit einem bergleicdenden Mecberblick ber tö- milden, (1836); 3. Auft., Halle 1867—1872, Bergf, Griedifge Sitteraturgefchichte, Berlin 1872, ®b. I (nur bi3 Homer und Hefiod). *Ireffend bie Gharafteriftif der griechifchen Kitteratur.©. 135—185. - . \ . .
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auf Homer. 2) Bon Homer (950 v. Chr.) bis zu. den Perferfriegen oder die 
Litteratur der verfchiedenen Stämme. 3) Bon den Perferkriegen (490 v. Chr.) 
bi5 auf Alerander d. Gr. oder die Blütezeit der attifchen Kitteratur. 4) Bon 
Alerander d. Gr. (336—8323 v. Chr.) 5i3 zur römischen Kaiferherrfchaft. 
5) Von Aguftus Bi8 auf Suftinian oder die Kitteratur der Sopiftif und 
der Tetsten fpecufativen PBhilofophie, mwonit zugleich die heidnifch = griecjijche 
Litieratur ihre Ende erreicht. 6) Von Yuftinian (527—566 n. Chr.) bis zur 
Einnahme von Conftantinopel (1453) oder die Hriftlich-byzantinifche Kitteratur, 
Wa die einzelnen Digeiplinen angeht, To bilden in der Philofophie 

Plato und Ariftoteles den Glanzpunkt, für die Geficghte Herodot, Thucye 
dide3 und Xenophon, in der Beredfamkeit Demofthenes und Siofrates, bez 
züglih der Boefie Pindar, Aefchylus, Sophokfes md Curipides. Sie alfe 
gehören der dritten Periode ar. Von da an nimmt die Blüte der Litteratur 
ab, befonder3 da feit Mleranderz d. Gr. Groberungen aud) der Schauplak 
der größten Geiftesthätigfeit von Athen nad) Nlerandrien verlegt wurbe, 
wo nahmals die Ptolemäer die griehifche Litteratur eifrig förderten. 

Snzwilchen Hat doch aud.die.hebräifhe Sprade einen nicht under 
deutenden Einflug auf die hriftfie Litteratur geübt. Schon mehrere Sahrz 
Dunderte vor Ehriftus fingen nämlic; die Juden an, ein Handeltreibendes 
Bol zu werden, wodurd) fie mit anderen Völkern, befonder3 mit den Griechen, 
in vielfadhe Berührung Tamen. C3 konnte nicht fehlen, daß die gricchtiche 
Sprade und Bildung einen mächtigen Einfluß auf fie ausübte, und nicht bloß 
die zahlreichen Kolonien von Suden, welde fid) in griechifchen oder felbft exft 
gräcifirten Städten und Ländern niederlichen, wurden heffenifirt, Sondern aud) 
da3 altgläubdige Zudentfum im Heimatlande hatte große Mühe, die Gefahren, 
womit da3 Griehenthum feinen Glauben und feine Sitten bedrohte, abzuwenden. 

Die im Auslande mohnenden Juden und Syrer erlernten das Gricdhifdie 
mehr aus dem Umgang, und jo bildete fi) bei ihnen ein vulgärer griedhiicher 
Dialekt, der voller Hebraismen war und auferdem nod) die Eigenthimtlic)- 
keiten de macedonifch-alerandrinifchen Dialets an fih trug. Dem Merans 
drien war der Hauptjiß der jübijchen Diafpora, und hier wurde diefer mm 
helleniftifch genannte Dialekt aud) in der Literatur zur Geltung gebradit,- 
indem fon 284 v. Chr. die Heilige Schrift des Alten TeftamentS in der 
fogen. Septuaginta nad) diefer hebraifirenden Meife ins Griehifche über: 
jeßt md die fpäteren Bücher de3 Alten Teftaments fogar in diefem Dialekte 
verfaßt wurden (Bud) der Weisheit, zwei Bücher der Maceabäer). Dur 
die jüdifchen Gelehrten Philo und Sofephus Flavinz (jener ums Sahr 
20 v. Chr., diefer 87 n. Chr. geboren) gelangte die Helleniftiihe Sprade zu 
bfeibender Stellung und Geltung in der Kitteratur. Auch die Apoftel und 
ihre Schüfer bedienten fich derjelben um fo mehr, als fie fi) mit ihrer Pre 
digt zunäcdft immer an die Helfeniftifcjen Subengemeinden der einzelnen Städte 
wendeten. So erflärt c3 fid) denn auch, dag wir die nachfolgende hriftliche 
Litteratur, fo weit fie griechifch ift, vorherrfchend im diefem Sdiom verfaßt 
finden, md daß mir wenige unter den Hriftlihen Griedjen rein griedjifeh 

  

1 Die Eigenthämlichkeit besfelhen wurde in neuerer Zeit enttwicelt von Winer, 
Grammatik‘ bes neuteftan. Spradjidiomg, Leipzig 1822, 6. Aufl. 1855; Beelen, Gramm.
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Treiben. Auer Aleyandrien waren au Antiodien, die Hauptjtadt de3 
Tgrifchemacebonifchen Reiches, und namentlih nod Pergamus und Tarfus 
für die hellenijtifche Litteratur bedeutfam. 

Zur Zeit, al3 die Hriftliche Litteratur entftand, war bei den heidnifchen 
Griechen die Periode der eigentlichen Productivität vorüber. Neben zahlreichen 

- Srammatifern, Nhetoren und Sopfiften erfcheinen nur nod) vereinzelte Hi: 
ftorifer, wie BPolybius und Diodor von Sieilien, und Bedeutende wurde 
nur im Gebiete der Mathematik, der Erd» und Himmelöfunde geleitet. End: 

‚dh erfchienen zufetst nocd) bereit3 unter dem unverkennbaren Einfluffe des 
Chriftentfums die neuplatonifhen Philofophen, mit welchen im 
6. Jahrhundert n. Chr. die heidnifce Gelehrfamkeit aus der Gefehichte der 
griehifchen Litteratur verfchmwindet. 

“ Nägft den Griechen waren für das Chriftenthum die materiell und po- 
Ki) fo mädtigen Nömer das wictigite Boll. Für die römif he Kitte 
ratur nimmt man zumeift fünf Perioden an!: 1) Bon Erbanung der 
Stadt Nom 5i3 auf Livins Andronicns (um 515 u. c.), nad) der glüdfiden 
Beendigung de3 erjten puniihen Krieges, mit unbedeutenden Anfängen der 
Boefie, bürftigen Chroniken und wenigen Gefeßfamnlungen. 2) Die zweite 
Periode beginnt mit der Einführung griechifcher Kitteratur und dem Entftegen 
einer römihen als Nachbildung bi auf Cicero (648 u. c.) ober bis zum 
Tode Sulla’s (676 u. c.). Hauptfchriftiteler derfelben find: Livius Anbroni- 
cuz, Nävius, Ennius, Pacuvins, Attius, die. Tomifchen Dichter Plautus, 
Terenz, Cäciliu3 Statiuß, 8. Afranius, ©. Zurpiliuß u. a., der Satiriter 
Lucilius, der Dichter Lucretius, Cato (Cenforius) und andere Annaliften und 
Redner, deren Werke, wie die der meiften genannten, nicht auf und gekommen find. 

. 3) Die dritte Periode, das goldene Zeitalter genannt, reicht von Cicero 6iß 
zum Tode des Auguftus (767 u. c. oder 14 n. Ehr.). Hier erfcheint die Aus- 
Bildung der Sprade nad) griegifhen Muftern vollendet, doc darıım das natio- 

.nalerömifhe Clement zurücgedrängt, jo daß fi) auc) Feine echt nationale 
Boefie entwidelte. Im allgemeinen erhielt die Litteratur ein rhetorifches 
Gepräge in allen Zweigen ‚der Wiffenfchaft, und nad) dem praftifchen Sinne 
der Römer wurden insbejondere diejenigen Wilfenfchaften eultivirt, melde eine 
unmittelbare Beziehung auf das Leben hatten. Bekannte ja au Cicero, 
dag er von der. Philofophie feinen Nuhm und feine Thätigfeit als Nedner 
ableite (Tusc. disp. I, 3 $ 6), jene bejonber& zu diefen praftif—hen Bmedken 
eultivivt Habe. Sm diefer Periode blühten vorzügli folgende Mutoren: 
Darro, Cicero, I. Cäfar (mebft Hirtius und Oppins), Cornelius Nepoz, 
Dergil, Horaz, Dvid, Catullus, Tibullus, Properz, Livins, Salluft, Bitrw, 
P. Syrus, Cornelius Severus, Manilius, Gratis. 4) Die vierte Periode, 
da3 fogen. filberne Zeitalter, erweitert man jeßt mit Net big zum 

Graeeitatis N. T., quam ad G. Wineri librum composuit, Loy. 1857; in dem Clavis N. T. ed. Wahl, Lips. 1822. Lexica von Bretjehneiber, Lips. 1829; Schirlitz 1852; 
Wilke et Loch Ratisb. 1858. : Be ı Bähr, Geidichte der römischen Litteratur,, 3. Aufl., Karlarufe 1868-1870, 3 Bde. Bernhard y, Grundriß ber rön. Lit, 5. Aufl, Braunjtweig 1872. Teuffel, Gef. ber vom. Litteratur, Leipzig 1870, 2. Aufl. 1872 (behandelt aud) die -gleich« zeiligen Hriftlihen Schriftiteller äronologijch. mit den heidnifden).
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Tode de8 Kaijerd Traian (117 m. Chr.) oder fogar über Habdrian hinaus 
6i5 zur Regierung Antonin3 d. Sr., 138 n. Chr., fo dag in diefelbe folgende 
Autoren fallen: PHädrus, Curtius, Belfejus Paterculus, Baleriu: Mapimus, 
Eelfus, Seribonius Largus, die beiden Seneca, Perfins, Lucan, Azconiug 
Pedianus, Columella (Paladius), Pomponius Mela, Petronius, Duintilian, 
die beiden Plinius, Suvenal, Sueton, Tacitus, Vrontinus, Statius, Tlorus, 
DBalerins Flaceus, Silius Stalicus,; Martialis, Sujtinus, U. Gelius, Teren- 
tiamız, Sulpicia. Doc) waren diefelben in wifjenfchaftliher Beziehung meiftens 
nur ein Nachhall früherer Zeiten. Obwohl unter den Kaifern Belpajian, 
Traian, Habrian, Antoninus Pius und Marc Aurel'purd) Anlegung öffent» 
liper Bibliotheken und Schulen ftatt der früheren Privatanftalten wie durch 
Beoldung der Grammatifer und Sophiften zur Pflege der Wiffenfhaften 
mandes gefhah, jo vermochte das alfes diefelben doch zu feiner neiten Blüte 
zu erheben, und befonders werben die Gefchichtswerfe nad) Tacitus mit Aus: 
nahme des Ammianus geiftlofe Eycerpte, und die Nedefunft artete nad) Der- 
nichtung de3 öffentlichen Lebens wie bei den Griechen in gekünftelte, unnatürliche 
Prunfrednerei au. 5) Die fünfte Periode reiht von Antoninus Pius bis auf 
Honorins md die Eroberung Noms durd) Alarid) (410. n. Chr.), wo bie 
tömifeheidnifche Litteratur ihrem Untergange zueilte, " 

$ I. Die Heidnifche und chriftliche Litteratur bei Griehen und Nömern 
in ihren Wecjjelbezichungen. 

Da die orientalifhen, wie aud) die celtifChen Spraden im römischen 
Neiche faft ganz zurüctraten, fo empfahlen fid) als geeignete Verbreitungs- 

\a mittel des Chriftenthums die griehifche und bie lateinifhe Sprade. 
"SQ Die Ietere wurde nur in Mittel: und Norditalien, in der weitlihen Hälfte 

von Nordafrika, in Spanien und Gallien, wie in den oberen und mittleren 
Donanländern gefprodhen, während die griechifche nicht nur alle übrigen Theile 

SS de römischen Neiches Geherrfchte und in manchen Gebietötheilen der Tateinifchen 
Sprade, 3. B. in Südgalfien, neben diejer bejtand,. fondern die vermittelnde 
Welt: und Umgangsfprade der damaligen Völker wart. Ya fogar in der 
Hanptjtadt Nom behauptete fie im Umgang und in der Litteratur bis Anfang _ 
d63 5. Jahrhunderts den Vorrang, ein Umftand, der aud) für die Patrologie 
von Wichtigkeit ift; denn wir jehen, daß aud) Clemens, Hermas, Hippolyt, 
Caius u. a. in Rom griehifc; hreiben, wie denn dag Griehifche bis ins 
4. Jahrhundert eigentfiche Kirheniprade blieb. Und erft Minuceius Felix 
und Zertulfien in der Mitte und am Ende de3 2, Sahrhunderts traten ala 
erfte Hriftlihe Schriftftelfer in lateinifcher Sprade auf. 

Man muß eine providentielfe Leitung darin erblicken, baj die beiden herz 
vorragendftar Völker des vorhriftlicien Altertfums ihre Spradie vor her 
Verkündigung de3 Evangeliums aufs Höchfte ausgebildet Hatten. Wie bedeut: 
jam diefes Moment war, ergibt ein Hinweis auf den ganz entgegengefeßten 
Zuftend bei den nod) umenltivirten Germanen, wo fi evt nad) Jahrhunderten 

. „<uOTEC . > - 
! Graeca leguntur in omni ur epfibus, Latina suis finibus, exiguis sane eontinentur. Cicero, Orat. pro nn 

AlzOgS Patrologie. 3. Aufl. UNIVER T n 
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eine germanifh=chriftlice Litteratur bilden Fonnte. An jenen beiden alten 
 Spraden :aber ‚fand die chriftliche Religion ein pafjendes Gefäß, die Zülle 

ihrer neuen Lehren Hineinzugießen, und einen Stoff, woraus fie für ihre Sheen 
nad; und nad) daS paffendite Gewand mebte. Dennod) fehlten gerade für die 
Grundleren und die Urbegriffe, die den -Kern de8 EhriftentHums bildeten 
und.al3 folhe den Heiden neu md fremd waren, die notäwendigjten Ausbrücde. 
Und hier ofjenbarte die chriftliche Neligton ihre fchöpferifche Kraft, inden fie 
fih zum adäquaten, Ausdrude ihrer Gedanfen nee Worte {Huf oder den be- 
Ttehenden beftimmtere, andere Bedeutungen gab, mie ıpıds, odsla, Örsarasıs, 
Rpöswrov, bunnunros, Dantszos, Zvavdpumnsts, ebaryy&kunv, YIPIS, HOSTÜPLOV, TaREWVOo- 
Spoaövr, bei den Griechen und trinitas, redemptio, gratia, saeramentum x. 
bei den Lateinern. . . 

Mas fid) in Bezug auf das Griehifche vom heleniftifchen Siom fagen 
läßt: daß diefes ein fprahbildendes wurde, ohne feinen Charakter zu ver: 
läugnen, da3 gilt-in Bezug auf das Römifche von dem afrifanifhen La- 
tein. Da die erjten und bedeutendjten Schriftfteller lateinifher Zunge Afti- 

- Faner waren, fo übte ihr Latein auf die edeweife der abendländifchen Kirche 
den größten Einflußt. . 

Daher Tommt auch) dem Chriftentfum das DVerbdienjt zt,. zur Erhaltung 
und meitern Fortbildung der alten Sprachen und Fitteratur viel mitgewirkt zu 
haben. Weil das ChHriftentfum jeine Soeen im griehifcher und fateinifcher 

- ‚Sprache verfündete, und in der Ritteratur. beider zugleich daS befte Meittel zur 
formellen Geiftesbildung geboten war, fo blieben Beide fortw ährend in 
Gebraud), fo wie auch päter die heidnifchen Elaffifer von den Chriften 

In zahlreichen Abjäriften vervielfältigt und alfo fernern Zeiten überliefert 
wurden, mährend font da3 meifte verloren gegangen wäre. Aud) Hat das 
Ehriftentfum den alten Völkern, deren Literatur zur Zeit Chrifti bereit3 ab- 
nahm und nad) der Erfahrung bei anderen Völkern immer mehr gefunfen und 
dürftiger gemorden wäre, einen neuen, frifden Geift eingehaucdt zur 
Erzeugung einer Kriftlichen, der antifen it vielen Punkten ebenbürtigen, in 
„anderen fie überragenden LKitteratur. Die Gefdide der Hriftlichen Religion 
‚und der geiftigen Producte der Griechen: und Römer waren jeßt aufs innigfte 
miteinander verbunden: bald zum Vortheil, bald zum Nachtheil der eritern. 
Denn ‚wenn einerfeit3 die griehifche Ritteratur mit den Refultaten der alten 
Philojopfie an.die Hriftliche Kirche Herantrat, zu [chleuniger Entfjeidung de3 

- Wahren über Gott, Welt, Urfprung und Ziel des Menfehen u. a. auffordernd, 
und damit die Chriften zu litterarifchen Beltvebungen anfpornte, fo Tiefen fid) 
andererfeit3 dod) auch mande durd) das IHeinbar Verwandte in der: heid- 
nifchen Philofophie. täufchen, fo „daß fie Heibdenthum und Chriftenthum mit: 
einander vermijchten, woraus die fpätere deftige Anklage auf Platonismus der SKirenväter hervorging... So entftand dag dringende Berürfniß, das 

0! Leopold, Weber. bie Urfadien der verdorbenen Ratinität — Hauptfächlie) bei den Kirhhenvätern (Stlgen, Beitjhrift für Hiftorijche Theologie VII, Heft 2, ©, 12—38). Allgayer, Ueber bie altsriftl. Satinität (Tüb. Tpeof, Quartaljär. 1868, 9. 1; 1869, 8.9 Sosiol, Der Gut bus 8. unteluß, Beitrag zur Kenniniß des fogen. afrifan. eins, Mien 1872. ‚Die neuen orfhungen im Gebiete bes Bibellatei Iafrbücier für Philofogie 109, ©. 10.1. 11). “ie bes Aellnteins (neue
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Berhältnii der griehiicgen Philofophie zur riftlichen Glaubenälehre genauer zu bejtimmen. \ 
Da da3 Chriftenthun auf bejtimmten gefchichtlichen Thatfachen fußt, auf Har ausgefprocdhene, beftimmte Lehren einer göttlichen Offenbarung begründet it, aud) in einer ganz Hiftorifchen, nicht fagenhaften Zeit entftand, fo beganı feine Litteratur auch) nicht, wie fo viele andere gitteraturen, mit der Poefie, fondern mit der PBrofa. Erft nad) den Sahrhunderten der Berfolgung, als id almäplih aud) ein Sutereffe für die verwandte, Kunft bei den Shriften zeigte, traten poetifche Derfude ans Licht. \oo . Anlangend die Form der Hriftlichen Litteratur, fo ift IHon oben ange: deutet, warımm ich zunähjt das Griehifche unter den Chriften nicht in der reinen Gräcität, fondern in dem helleniftifchen Sdiom einbürgerte. Da die Grundlage der Hriftlihen Kitteratur, die Schriften des Aften und Neuen Teftament3, in diejem Sdiome verbreitet waren, übte e8 zunädft bei ber Ueberjeßung der Bibel in die Tateinifde Sprade großen Einfluß, was jofort aud in der Yoteinifch:chriftlichen Litteratur zum DVorjchein Fanı. Zube Tag den Verfündern des Chriftentfums der Inhalt mehr amı Herzen als die Form, und fie erkannten die Nothivendigkeit, dafz die Hriftliche Wahr: heit von den Menfchen geiftig aufgefat und verftanden werden müfje, wenn fie Frucht bringen follte, jo fehr, da jie auf die Einkleidung in fchöne Yorz men wenig Nücjicht nahmen. So fagte 5. B. Auguftinus, «3 Tiege ihm mehr daran, day ihn das Volt verftehe, als daß ihn die Grammatifer nicht tadelten. md nod) geringfchäßiger Tpradı fidh Papft Gregor d. Gr. gegen Tiliftifche Correctheit aus 1, Endfid) wirkte aud) die materiell und formelf jeit der chriftlichen Mera immer mehr verfalfende, im 4. Sahräundert durd) das Treiben der Näetoren zur Gefdhmacfofigkeit entartete heidnifde Litteratur, jowie der Verfall der Künfte und Wifjenfchaften während der Völkerwanderung nadtheilig auf die Entfaltung der Hriftlichen Litteratur 2, GfeihmoHt zeigten ich im allen Perioden der Altern Hrijtlichen Litteratur vereinzelte Schriftjtelfer 

—___ 

1 August., De doctr. chr. II, 3. 7.; cefr. Enarr. in Ps, 123, 8. Saepe enim et verba non latine dico, ut vos intellegatis. — Gregor. M., Ep. ad Leandrum vor dem Eommentar zu ob: Ipsam loquendi artem — — servare despexi. — Non metaeismi eollisionem fugio, non barbarismi collisionem devito, situs motusque et pracpositio- num casus servare contemno, quia indignum vehementer existimo, ut verba coelestis oraculi restringam sub regulis Donati. — Und in Epp. lib. XI, cp. 54 ad Desiderium Galliae episcopum, j&reibt er: pervenit ad nos, quod sine verecundia memorare non possumus, Fraternitatem tuam srammaticam quibusdam exponere — — quia in uno se ore cum Iovis laudibus Christi laudes non capiunt (Opp. ed. Bened. I, 6; II, 1140). ? Zur Kenntniß der Gräcität und atinität ber Kirdienfäriftjteller dienen: Suiceri Thesaurus eceles. e patribus Graeeis, Amst. (1682) 1728, 2. £; CO. du Fresne Dom. du Cange, Glossarium med. et inf. Graeeitatis, Lugd. 1688, 2 t. £; Eiusdem Glossar, med. et inf. Latinitatis., Par. 1678, 3. £; ed. auctior studio et opera monachor. Bened., Par. 1733 seq., 6 t. f.; cum supplem. monachor. O. S. Bened. ; P. Carpentarii (Glossar. novum ad script. med. avi, Par. 1766, 4 t. £.); Adelungi Glossar. manuale ad scriptores med. et inf. Latin., Hal. 1772 seq., 6t. 80 ; ed. @. Henschel Par. 1840 seq., 7 t. 40, Hure, Philologie saeree n. &d. bei MHigne I serie de dictionnaires V_VIL, Gloffarien zu den einzelnen jtiliftife Garakteriftifgjen Schriftftellern werben betreffenden Drt3 angezeigt, 

9%
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bei Grieden und Nömern, melde die Hriftlihen Wahrheiten mit den Ihönen Formen de3 clafjiihen YWlterthums Ihmückten. 
Den Umfang der chriftlichen Ritteratur betreffend, ift zu bemerken, daß “bie erften Chriften über der Freude und dem Hohen Snterefje an der geoffen- barten veligiöfen Wahrheit vor alfem darauf bedacht waren, diefelbe mündlich oder Shriftlich zu verbreiten und: gegen mancherlei Angriffe zu vertheidigen, weshalb fich die chriftliche Litteratur in den drei eriten Jahrhunderten aud) nur auf das Neligiöfe befchränft. Erft feit dem 4. Jahrhundert traten aud Grammatit, Rhetorik, Dialektik, Völker und Kriegsgefchichte, naturgefchichtliche, juriftifche, mebicinifche und andere Gegenftände in den wijienfhaftfichen Gefichts- freiß der Chriften. - . 0 

$ 10. Die Unterfejicde der riftfichen Sitteratur bei den Griechen 
und Nömern. . 

Diefelben zeigen fi) hier ebenfo wie nad den Andeutungen im $ 8 in der Heidnifchegriechifchen und römischen Litteratur, mwobet mr die auffallende Erfheinung Beadtung verdient, daß die griehtfghechriftliche Litteratur, felbft die apoftolifche abgerechnet, faft um ein Sahrhundert älter ijt al8 die Tateinifche. Wir finden nämlid) jett bei den Hriftlichen wie früher bei den heidnifchen Griechen das theoretifchefpeculative, bei den Römern dagegen mehr . da3 praftifde Gebiet betreten, anbererfeit tritt bei den Griechen jet wie früher aud) mehr die philofophifche, bei den Rateinerır dagegen mehr die vhetorifche Behandlung in den Titterarifchen Beitrebungen zu Tage. Waren demnah die "Nefultate in ber Hriftfich-lateinifchen Ritteratur nicht fo glänzend‘ mie in der griehiihen, fo übermog doc) jene Eigenthümlichkeit der Yateinifjen die. Vorzüge der griehifchen  Kitteratur dadurch), dag die Abend- länder vermöge ihres ‚ernftern, praftiihen -Sinnes fi viel weniger vom wahren Glauben und Yautern Leben entfernten alS die Griechen, zumal aud) da3 Chriftentfum den Schmerpunft meniger auf das Erkennen al® auf das Leben legt.



Erfie Epodie. 
Entftehung der riftlichen Citteratir bis 150. \ 

Die apofolifcen Väter, 

sm Zahl der apoftolifchen Väter; Zahl, Form und Epradie ihrer Schriften, 
Unter die apoftolifchen Väter, Schüler der Apoftel, zählt man: Clemen 3, Biihof von Nom; Barnabas; Sgnatius, Biihof von Antiodien; Bo- Iyfarp, Bilchof von Smyrna; den encykfifchen Brief der Gemeinde: zu Siuyrna De martyrio Polycarpi; den unbekannten Verfaljer des Briefes an Diognet; Papiaz, Bijhof von Hierapoliß, und nad) herkömmlicher Sitte auf) Hermas, den DBerfaffer des ‚Baftor‘, obfchon er in der Mitte deg zweiten Zahrhunderts in Nom gefchriehen haben foll; endlich neueftens ben Verfaffer der Fürzlic) erjt aufgefundenen ‚Lehre der Apoftel‘. it 
Diefe Schriftfteller haben nur wenige fhriftliche Denfmale dinterlafjen. Der Grund mag wohl in folgendem liegen. Da das Ehriftenthum fi) nicht als Nefultat menjälicher Forfhung, fondern als göttliche Offenbarung ankündigte, aud) dur Wunder beglaubigt war, fo forderte «8 Glauben, und war darum eine weitere Demontration in der erften Zeit nicht geboten. Dielmehr follte fi) atfe Thätigfeit darauf concentriven , bie Hrijtlichen Heilz- wahrbeiten ins Leben umzufegen. Außerdem ergriff das ChriftentHum beim Beginn feiner Verbreitung großentheilß nur die Ungebildeten, bei denen die wiljenfhaftliche Vorfhung weder Beirfnig war nod) Anklang fand. Darum bejchränkte fic) die Üitterarifche Thätigfeit auf die einfacjften Ver- hältnifje und offenbarte fi) in der Briefform, worin eben furze gegenfeitige Düttheifungen über Begegnifie im KXehen fundgegeben werden nebft Be Tehrungen und Ermahnungen zur Beharrlichteit im Glauben und in der Liebe, oder Warnungen vor Serlehren und undriftlicen Wandel. . Dabei ift die Beobachtung intereffant, daß faft alle Schriftftüce der apoftolifhien Wäter ihrem Snhalte und ihrer Form nad; mit den Briefen ded Neuen Tefta- mentS innigft verwandt find, ja den Inhalt derfelben meift nur weiter ent wideln. Bon biefer Briefform weichen nur der ‚PBaftor‘ de3 Hermas und die ‚Lehre der Apoftel! ab.  
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Ungeadhtet diefer nad) Inhalt und Form fo geringen Anfänge der hrift- 
lien Litteratur, ift e8 zugleich nad der treffenden Bemerkung Möhlers 
Höchjt überrafchend, dag man in diefen Producten dennod) Schon die ver- 
Ihiedenen Grundformen aller fpäteren theologifc-wiffenfcaftlichen Dis- 
eiplinen angedeutet findet: im Briefe an Diognet die Anfänge der Hrift- 

. lichen Apologetif gegen Nichtehriften (Demonstratio evangelica); in den 
Briefen de3 Jgnatius eine Zundamentirung der Tatholifhen Kirche gegen 
Hriftlihe Häretifer (Demonstratio catholica); im Briefe de3 Barnabaz 
einen Aufflug zur alfegorifchen Deutung der altteftamentlichen Lehren in ihrem 
Berhältnig zum Neuen Teftament; in den Briefen des Clemens Romanızs 
die Anfänge des Kirchenrechtes; im Briefe der Gemeinde von Smyrıa 
eine Tirdenhiftorifche Arbeit, wie in den verloren gegangenen ’Einyfasıs des 
Papias die. Anfänge der nenteftamentlichen VBibeleregeje, während in dem 
nicht viel fpätern ‚Pajtor‘ des Hermas fid) der erfte Verfud) einer Hriftlichen 
Moral findet. 

Der ausfhließlihe Gebraud der griehifhen Sprade in der dirift- 
lichen Literatur bi8 Ende de3 2. Jahrhunderts erflärt id) nad) den obigen 
Erörterungen (S. 14 und 17) einerfeit3 daraus, daß diefelbe unter allen 
alten. Spracdien die ausgebildetfte, für den Dienst der Neligion bes gött: 
lien Wortes (Aöyos) die geeignetfte, andererfeit3 damals aud) die ver- 
breitetfte und am meiften 'gefannte- war. 5 

Die Hauptausg abe jümmtlicer apoftolif—hen Väter und die Grundlage aller 
übrigen ift die von Eotelier (societatis Sorbon. theologus): Patrum apostolicorum 
opera vera et suppositicia una cum .Clementis,. Ignatii, Polycarpi actis atque mar- 
tyrüs, Par. 1672; ed. II, auctior (aber nit correcter), vom Arminianer Ze Glerc (Gle- 
ricug) (Amstel. 1724); mit neuen Unterfugungen und Erläuterungen in Gallandii Bi- 
bliotheca I und in Vigne’3Ser. gr. Iund IL; ed. Jacobson Oxon. (1838 und 1340), ed. 
DII1864; ed. Hefele Tubing. (1839), ed. IV 1855; ed. V, eura Funkii, Tub. 1873—1881, 
2 voll. mit den jüngft aufgefundenen gried). Xexten toie bei Drefiel; ed. Dressel Lips. 
(1857) 1863 mit Ergänzungen bes griech). Textes aus bem Barnabasbrief und dem ‚Pajtor‘ ' 
de3 Hermas, neu und gänzlid) umgearbeitet in Patrum apostolicorum opera, textum ad 
fidem codd. ut gr. et lat. adhibitis praestantissimis editionibus recens. etc. Oscar de 

. Gebhardt, Adolfus Harnack, Theod. Zahn, Lips. 1876 £. (neben Yuntz Edition bie 
. Hauptausgabe; vgl. bazu Hilgenfeld, Zeitjhrift f. ev. Iheol. 1879, 265; Lipfiuz, 
Zheol. Litteraturgeitung 1878, Nr. 26) j.ed. Hilgenfeld Lips. 1866 (Novum Testamentum 
extra canonemreceptum: Ep. Barnabae; Pastor Hermae; Ep.IClementis ad Corinthios). 
Bol. Nolte’3 Recenfion und Tertemenbation ber Ausgaben von Hefele und Dreifel 
in Scheinerz Zeitfhrift, Wien - 1854, VI, 226 fi.; 1855, VII, 438 ff.; 1860, 
VII, 353405. — Deutfc) überfeßt von Karfer Breslau 1847; von Scholz Güterd: 

loh 1865; von * CHrhfoft. Mayer in ‚Auswahl ber borzüglichiten patrift. Werte‘, 
1. oben ©. 9; nur die Briefe von Clemens, SIgnatius und Polyfarp überfeht und er« 
Yäutert von Woder,. Züb. 1829-1830. — Wie Gotelier und Le Glerc die An- 
fihten bes 17. Jahrhunderts über die apoftolifcen Väter vorführten, Jo gefchah dies bezüg- 
lid) der deftructiven Behauptungen ber neueften Zeit von Hilgenfeld, Die apoftolifchen Väter ıc., Halle 1853, und im Nov. Testam. extra canonem, denen Bolfmar (Die Religion Yefu, Züri) 1857; Der Urfprung ber Evangelien, Zürich 1866) in apodiftifchem 
Tone ben Stempel unumftößlier Nefultate ‚aufdrücden möchte. Mgl. Heyns, Iunius et 
van Gilse, De Patrum apostol. doctrina morali, Lugd, Batav. 1833; Sübfert, Die <heologie ber. apoftol. Väter (Niedner, Zeitihrift für Hiftor. Theol. 1854, 589 ff.); Springl, Die Theo. der apoftol. Väter, Wien 1880; Lightfoot, The Apostolic fathers, 
London 1877, 1. . \ - Ba
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$ 12. Glemend von Nom. 

Bol. Prolegomena bei Eotelier, Gallandi, Sacobjfon, Hefele, Gebhardt, Harnad 
und Zahn, Hilgenfeld; Laurent, Clem. Rom. ad Corinthios Ep. — insunt altera quam 
ferunt epistula et fragmenta, Lips. 1870; Lightfoot, S. Clement of Rome, London 
1869, ed. IT 1877; Separatausgabe: Clementis Romani Epistolae ed. Iilgenfeld, Lips. 
1876; Bryennios, 105 &v Aylaıs Auav Kifuevros Er. ‘Pong al 850 nos Kopıvdlous 
’Erwsrolal, Constantinop. 1875; Cotteril, Peregrinus Proteus: an investigation into . 
certain relation subsisting between ‚De morte Peregrini‘, the two Epistles of Clement 
to the Corinthians, the Epistle to Diognetus, the ‚Bibliotheca‘ of Photius and other 

writings, Edinbg. 1878 (al3 Guriojität zu erwähnen). 

Bon fehr frühen Zeugen wird berichtet, da der von Paulus (Phil. 4, 3) 
als fein Mitarbeiter belobte Clemens der Verfaffer eines Sendfchreibens an 
die Korinther fer. Don feinen Lebensumftänden ift nichts Sicheres bekannt, 
nur wird aus der angeführten Bibelftelle vermuthet, daj er heidnifcher Ab: 
funft und aus Philippi gebürtig war, indem- der von Tillemont u. a. auf 
eine Stelle de3 Briefes felbft (rap Auav ara — Aßpadu c. 4 und 31) 
gebaute (neueftend durd Nenan wieber aufgenommene) Schluß für jübijcdhe 
Abkunft undaltbar erjchien. Nad) fpäteren Angaben, die auf den pfeudo- 
elementinifchen Schriften fußen, foll er der Sohn eine römifhen Senators 
gewejen fein; neuerdings vertreten auch) Hilgenfeld und Harnad die Ans 
fit, er fei identifh mit dem Conful Flavius Clemens, dem -Ohein des 
Kaiferd Domitian, den diefer, zweifellos wegen hriftlichen. Belenntnifes, hin: 
richten ließ. Da das Chriftenthum in der Zlavifhen Kaiferfamilie eine Thatfache 
ift, da fehr gute. Gründe für die ‚engen Beziehungen derjelben zu Betrus 
Iprechen ?, jo legt fi) die Vermutung durdaus nahe, daß ein Mitglied diefer 
erlauchten Familie auserjehen wurde, die römische Kirche zu leiten. Ein 
ftimmig dagegen wird von hriftlichen Altertum bezeugt, daß diefer Clemens 
römischer Biihof war (nad) Eufebius 92—101 n. Chr., [hmerlid) fon 68— 77) 

‚und wohl auf Linus und Anencletus folgte, welche nad früher Annahme 
noch bei Lebzeiten de3 Apoftel3 Petrus die römifche Kirche in defien Abrwefen- 
heit feiteten. Nach fpäteren, wenig zuverläfjigen Nachrichten bei Simeon Meta= 
phraftes (zum 24. November) ward Clemens unter Traian nad dem Taurifchen 

Eherjones verbannt, wo er nad) abermaligem fegenäreichem Wirken den Mar: 
tyrtod in den Meeeresfluten erlitten haben jolf. 

A. Als wirtlid von ihm verfaßt gilt mach der fpätern Ueberfeirift: 
Dererjteim Namen derrömifhen Kirde andie Gemeindezu 

Korinth verfaßte Brief in 61, bi. 65 Kapiteln ® , von welden Eufebind 
und Hieronymus berichten, daß er von Alter her in den hriftlichen Kirchen 

1 Nachrichten über ihn bei Zrenaeus, Adv. haer. II, 3; Tertull., De praeser. haer. 
c. 82; Clemens Alex., Strom. IV, 17; Origenes, De princ. U, 3; Eusebius, H. e. IH, 
4. 15. 16. 34. 38; Epiphan., Haer. 27, c. 6; Hieron., Catal. c. 15; Rufin., Praef, in 
Clem. recogn.; Optat. Milev., De schism. Don. II, 3; Augustinus, Ep. 53 ad Generos. 

2 Bat. Kraus, Realencyl. ber Hriftl. Alterth,. I, 533; Derj. Roma Sotterr., 
2. Aufl, aı f, 74 f., 349; De Rossi, Bull. 1875, 70 s.; 1865, 21 3, 23; 1870, 1495 
Roma Sotterr. I, 267. 

® Im Codex Alexandrinus lautet ber Eingang: ı &xnslz 105 deo5, A raporzossz 
(Pop), zh Eundnsta 65 Yeod, ch mapomoben Kepevdon.
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vorgelefen wurde. Gegen. die - ftark begeugte Authenticität diefes Briefes 
Üt der in neuefter Zeit gemachte Verfud), ihn dem Deartyrer Slavius Clemens 
al3 einer von dem Verfafjer unterfchiebenen Perfon zu vindiciren, ungegründet, 
jchon die Veranlafjung zur Abfafjung diefes Briefeg waren die in der Korinthiichen 
Gemeinde erneuerten Gtreitigfeiten, welde nur durch das apoftolifche Anfehen 
des HL. Paufus unterdrückt werden Fonnten. Seht Hatten fich die Hochmüthigen 
Korinther fogar angemaft,; ihre von den Apoften oder Apoftelfchülern ein- 
gejeßten Vorfteher abzufeßen, und darauf den römijchen Bijchof Clemens aufs 
gefordert, ihr Beginnen zu fanctioniren. Diefer fchrieb, nachdem die Verfolgung 
in feiner eigenen Gemeinde aufgehört, den erwähnten Brief, worin er ein 
jolhes Unterfangen mit Entrüftung zurüdweift, die Korinther wahnmißige, 
zuctloje Menjchen nennt, die fi in ihrer Weisheit über alfe erheben; fie Todann über ‚die göttliche Suftitution des neuteftamentlichen wie. des alt: tejtamentlichen Cferuz belehrt, ihnen die traurigen Volgen der Spaltung und der Aufflehnung gegen die von Gott eingefetsten Vorfteher an mehreren Bei: Ipielen im Alten Bunde vorftelft (ec. 39 und 45), fhliehlic) aber in herzlid) geiwinnender Weife zur Herftellung der Eintradit. mahnt. Wenn einer aus ihnen edel, erbarmend,: voll Kiehe fei, fo fpredie er: bin id) ‚Urfache de3 Auf- ruhres, de8 Gtreites und der Spaltung, jo will id) das Land verlafjen, — damit die Heerde Chrifti und die fie leitenden Vorfteher in Srieden feien (ec. 54). Soldes Hätten ja felöft unter den Heiden Könige und Heerführer gethan, um gefährlichen Empörungen vorzubeugen. Schon Srenäus nannte diefe Epiftel eine kavarden, tüchtige, treffliche. 

Photius bezeichnet die Shreibart ‚als einfad), kräftig und von irlic) gefunder Art‘ (Bibl. cod. 118). Sie fält wohl ums Jahr 96, weil die ° Hinmeifung auf die jüngft ftattgehabte Ihmere Verfolgung . befier auf die Domitianifche -al3 auf die Neronijche Verfolgung paßt. Die Andentung in c. 40 und 41 fett nicht nothwendig das Fortbeftehen deg Tempel3 in Se tujalem voraus, wie aud) c. 42—44 {con einen- längern Zeitabfchnitt feit dem Hintritt der Apoitelfürften unterftellen Tafjen. And) fagt Clemens c. 44, daß die Nachfolger der Apoftel bereit Presbyter eingefeßt Hätten, melde jelbft wieber feit- langer Zeit fid) ein gutes Zeugnig bei allen erworben haben (Bepaprupmusvor moAkots Ypovors 6rd rar). Da der Anfang des Briefes auf das Aufhören der Verfolgung zu deuten IGeint, ift Zunft (Prol. XXI) geneigt, den Drief bald nad) Domitiand Ende gefchrieben fein zu Lajjen. Die frühzeitig und im weitern Aterthum Häufig erwähnte Epiftel ward dureh das ganze Mittelalter und nod) im 16. Jahrhundert fehmerzlic) vermipt, biS Eyrillus Lufaris, Patriarch von Conftantinopel, 1628 dem König Karl. von England eine fehr alte Handfchrift des Alten und Neuen Teltament3 zum Gefgenfe machte, dem die verloren geglaubte und eine ‚zweite Epiftel des Clemens angefügt war. Sie wurde danrı zuerft Orford 1633 durd) Patricius Kuniug herausgegeben, fofort in ihrer Integrität durch) Hieronymus Diguon angegriffen. Daß in der That ein Stück fehlte, willen 
!omebien, Philotheos Bryenniog, 

ters zu Serufalem eine von dem Notarius 
t jand, welde die bisher fehlenden Kapitel 

in der Bibliothek des Patriarhalklofte 
Leo 1056 gejchriehene Handferif 
58-61 enthielt.
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B. 413 zweifelhaft gelten: 
1. Der jogen. zweite Brief an die Korinther (Exrısrorh zpbs Kopv- 

Vous Bzurspa) in 12 Kapiteln, ohne die gewöhnliche Einleitung und den Schluß 
der Briefform, wie ohne diftinguirten Inhalt, weshalb man vermuthete, das 
Shriftftüd möge ein Fragment einer Firhjlichen Homilie fein. Die Echtheit 
diefeg Scriftjtüces, fon von Eufebins, Hieronymus und Photius beanz 
Ttandet, wurde jedody aus Äußeren ımd inneren Gründen von Gallandi in 
den Profegomenis nahbrädlid, vertfeidigt. Dagegen bradjten andere, Die obne= 
Hin ganz ungenügend Bezeugte Auffchrift pds Kopwdtous preisgebend, die Nadj- 
richt bei Epiphanius (Haer. 80, 15; cfr. Hieron., Adv. Iovinianum I, 12) 
in Erinnerung, daß zu feiner Zeit ‚encyklifde Briefe des Clemens 
mit antiebionitiihem Inhalte im Umlauf waren, melde in den riftlichen 
Gemeinden vorgelefen wurden. Und hieran anfnüpfend, hielten fie unfer Schrift: 
ftüd für ein foldes encyElifhes Schreiben, was dann den Mangel 
einer die Empfänger bezeichnenden Aufjrift erflärlich mache, während das 
Tehlen des Schluffes um fo weniger Beachtung verdiene, da der Tert ja 
unvollendet abbrede. Hagemann fuchte darzuthun, dal unfer Scriftftüd 
wegen des etwas verwandten Inhaltes mit dem ‚„Dirten‘ des Hermas, der 
fi ohnehin nod) in nähere Beziehung zu Clemens feße (visio II. c. 4, vgl. 
unten $ 19), cin Begleitfcgreiben jenes ‚Hirten! gewefen fein möge 
(Tüb. THeol. Quartalfehrift 1861, 509-531; vgl. auch) Hilgenfeld, Apoftol. 
Väter 118—121). Größern Beifall3 erfreut jich die neuefte Ausführung 
Hilgenfeld3 (Apoftol. Väter 120), welcher den Brief in das Zeitalter Marc 
Aurel3 verjeßt und ihn mit dem Brief de3 Papftes Soter (167—175) an 
die Korinther (Zus. H. e. IV, 23. 10) in Verbindung bringt. Auch Funk 
(p- XXXVII) conftatirt, daß Heute aufer Bryennios nientand Clemens mehr 
für den Berfajjer des Schriftftüices Hält, weldes fi} jekt, nachdem da3 12,5 
bis 23 fehlende Stüd in den Cod. Constant. und der im Nadlafje 3. Mods 
1876 gefundenen fyriien Handfehrift (jest in Cambridge, ed. Bensiy) nad): 
gewiefen ift, in der That als eine Eirdliche Homilie harakterifirt. 

2. Epistolae II ad virgines s. de laude virginitatis in fyrifder 
Ueberfegung, zuerft von Wetjtein im 18. Jahrhundert aufgefunden und mit 
lateinijcher Ueberfeßung edirt, aud) in Gallandii Bibl. t. I und bei Migne, Ser. 

gr. 6. I; correeter und mit faft zu vielem Apparat neu edirt von Beelen 
„(Lovan. 856, 49), deutjc) überjett von P. Zingerle (Wien 1828). Für die 
EHtheit werden zwei äußere Zeugniffe von Hieronymus und Cpipha: 
nius angeführt. Sener berichtet Adv. Iovinianum (den Beltreiter des Vor 
zugS der Jungfräulichkeit), Clemens habe ad Eunuchos Briefe gefchrichen, 
deren Inhalt fait ausfchliehli” von der jungfräuliden Reinigkeit 
handle. Epiphanius anbererfeitS (Adv. haeres. XXX. c. 15) bezeugt bei 
Beftreitung der ebionitifchen Necognitionen: Clemens widerlege fie (die Chio- 
niten) im den encpklifhen Schreiben, welde in der Kirche vorgelefen werben, 
in welchen ein ganz anderer Glaube und eine andere Lehre ih -vorfinde ald 
in jenen Necognitionen. Er Iehre in denjelben da3 jungfräulihhe Leben, 
was fie nicht anmähmen, rühme den Elias, David, Samfon x. Diefes paßt 
genau zu unferen beiden Nımdfchreiben; denn das erfte verherrlict das jung- 
fräufiche Leben und entwickelt Grund und Ziel desfelben, während das andere
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Vorfriften und Belchrungen. fir Asceten gibt. Dieje Empfehlung der Jung: 
fräulichfeit fnüpft. vielfah, an die bekannten Ausjprücde des Hl. Paulus im 
erjten  Korintherbriefe (7, 25 ff.) anz- da der Berfajjer darüber Hinausgeht, 
und. die Zungfräufichkeit nad der Ausprägung im fpätern Stlofterleben zu 
preifen [heint, ‚beanftandeten manche den fo frühen Urfprung von Clemens. 
Tunk, welder (II, 1—27) die Briefe zuletzt herausgegeben hat, jet fie u. a. 
mit Rüdjiht auf Ep. I, c. 10. II pass. betreff3 der caelibes cum vir- 

'ginibus cohabitantes in da3 3. Jahrhundert. 
 . 3.:Da8 in zwei Necenfionen erhaltene, zuerft von Eotelier.(SS. Patr. 
Opp.1, 1672), dann von Drejfel (Clementin. epitomae duae, Lips. 1859), 
zuleßt ‚wieder von Funk (II, 283—45) herausgegebene, griechifch gejchriebene 
Martyrium Clementis Romani. gehört, wie Ihon die Erwähnung de comes 
officiorum (ec. 15) zeigt, jedenfalls ber nahconftantinifchen Zeit an. . 

. 0. Unterfdiobene Schriften: ’ 
... 1. Epistolae ‚V deeretales, melde ander Spibe der Pfeudoijidorifchen 

Deeretalen jtehen und deren Unechtheit Ihon daraus erhellt, daß in der erjten 
dem bereit3 62 in Serufalem geftorbenen Biihof ZJacobus der Tod de3 Petrus 
Cr 67.oder 68) angezeigt wird, und Epistolae decretales überhaupt vor 
Papft :Siricius (385—398) nicht eriftirten. 

- + 2..85 Canones Apostolorum und Constitutiones (Auzazsıs) Aposto- 
lorum libri VIII, gr. ed. Uelzen, Schwerin und Nojtod 1853; gr. ed. 
de Lagarde, Lips. 1862; einen etwas Fürzern fgrifchen Text edirte derfelbe: 
"Didascalia ‘Apost. syr., Lips. 1854. Diefe jogen. ‚apoftolifhen Con- 
fitutionen‘ gehen den trömifchen Clemens noch weniger an, objdon can. 
Apostol. 85 da3 Werk einem nicht, näher bezeichneten Glemena beilegt (vgl. Photius, Bibl. cod. 112 et 118). : Sie find die ältejte Zufammenjtellung 
von Firhenrehtlichen, Titurgijchen Vorjriften und Firchlichen Gewohnheiten, 
melde zu Ende de8 2. und Anfang des 3. Jahrhunderts entjtanden, und wurden wahrfcheinlich von mehreren Verfafjern in Syrien bis 320 compilirt. 
‚Bud I—VI gehören als einheitliches Merk zufammen und führen den Titel Ardasaaıla zudohzi. . Der nidit Iftematifch gegliederte Inhalt verbreitet fich in nadjitehender Neihenfolge über allgemeine Sittenlehren (Buch I), über die 
Pflichten und. Eigenfchaften der Geiftlihen (II), über Wittwen, über Taufe - und Ordination (III), über die Martyrer und Fefttage (V), über die Häre= - Ten, den Cölibat, wovon einzelne Anordnungen Apofteln in den Mund gelegt werden; ja,.in Bud, VI find alfe Apoftel als auf.einem Concil verfanmelt dargeftellt, um ihren Nahfolgern uftructionen: zu ertheilen. .Und,nur auf diefe Form der Daritelfung haben die Verfafjer wohl mit dem Titel verweifen, nit aber da3 Ganze als ein Merk ber Apoftel ausgeben wollen. Bud VOL und VIII find fpätere Nacträge über den Gottesdienit und Ritus bei Speis- dung der Sacramente. . Die Belhreibung der Liturgie (Feier der Euchariftie) der Apoftel ift ohne Zmeifel dag Sntereffantefte und Anfpreiendfte. Aehnlich verhält 3 fich mit den ‚Sanones der Apoftel‘, da fie die Borfhriften in den Gonftitutionen in Form von Canones fajfen, liefern. Bol. die ‚trefflichen Arbeiten ‚darüber bei v..Drey, Neue Unter: Tudungen über die Conftitutionen und Canones der Apoftel, Tüb.- 1832, und Biel, Gejc. des Kirenrehtes, Giehen 1843—1849, Bb. 1, ©. 52—238. 

‚einen Auszug aus jenen
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Weitere Fingerzeige boten die von Hancherg edirten Canones s. Hippo- 
lyti arabice, Münden 1870, melde mit dem VIII. Buche der apoftolifchen 
Conftitutionen zum Theil wörtlich, inhaltlic) aber volltändig übereinftinmen. 

Die Unterfuchungen der Teßten Jahre Haben im mefentli—en nacjftehendes 
Nefultat geliefert... Nachdem bereits in ber Fürzlid) exit befannt geworbenen 
Didade der Apoftel! ein erfter Verfuc, gemacht worden, die auf Ver: 
faflung, Verwaltung und Cuftus gehenden Beftimmungen und Uebungen der 
älteften Kirche zufammenzufafjen (f. unten $ 20), folgte im 3. Sahrhundert in 
der jogen. apoftolif—hen ‚Didasfalia' ein ähnlicher pfeudepigraphiicher Verfud), 
welder dann, etwa ein halbes Jahrhundert fpäter, in den erften fe Büchern 
der Constitutiones apostolicae erweitert und umgeftaltet wurde, während bie 
urjprüngfide Jaflung im Original verloren ging und fid) vieleicht nur in 
der forifcen Ueberfeßung (ed. Zayarde Lips. 1854;. ed. Bunsen, Analecta 
antenicaena II, 45—338, Lond. 1854) erhielt. Diefe dem Clemens Nomanıs 
in den Mund gelegte Nede ift wejentlic, antinovatianifh und vermuthlid in 
Syrien zwilden 260 und 262 entjtanden. -Da8 VII. Bud) der Gonftitutionen, 
welches dann Hinzutrat, harafterifirt fi) als einfache Ucherarbeitung der ‚Dis 
dade‘, und zwar al8 eine femiartanifche Arbeit aus der Zeit von 340—350, wie 
c. 41 mit feinem arianifirenden Symbolum andeutet. Das VIII. Buch, dejfen 
Zufammengehörigkeit mit den vorhergehenden fehr zweifelhaft ift, bifdet eine 
Compilation aus älteren Quellen de3 3. Zahrhundert3 (vgl. de Layarde, Re- 
liquiae juris ecel. antiquiss., Lips. 1856), gibt Hauptjädjlid Vorjehriften für 
die Biihöflicien und andere Culthanblungen und dürfte nod) vor 325 entftanden 
jein. Bemerkenswerth ift, daß das zweite Trullanifche Concil von 692 die apo= 
ftoliichen Gonftitutionen als durd) Häretifche Falicjung entjtellt verwarf, bie 
85 Canone3 dagegen aufnahm. Daß aud) Ießtere in Syrien, und zwar nicht 
vor dem 5. Jahrhundert, entitanden find, wird jeßt ziemlich allgemein an- 
genommen (vgl. u. a. Kurk, Lehrbuch der Kirchengefchichte, 9. Aufl., I, 191). 
Harnad hält übrigens nicht bloß den im den apoftofiichen Conftitutionen aufs 
tretenden Compilator der Didade und der Didaskalia für iventifch, fondern 
glaubt in ihm auch den Urheber der 13 pfendoignatianifhen Briefe: zu er: 
fennen (Terte und Unterfugungen IL, 170. 241); er fieht in ihm einen jemis 
arianifchen Syrer. Derjelbe Korjcher Hat in der zuerft durd) Biel heraus: 
gegebenen, griechifch gefchriebenen ‚Apoftolifchen Kirhenordnung‘, welde: 
ebenfal3 Clemens’ Namen trägt (Al Srarayıd al ürk Kinuevins al navöves 
Exrinstasuımd Toy Aylov Arostökwy), eine ungefchiete Compilation de3 4. Jahız 
Hundert3 erkannt, melde fpäter in Wegypten, ıo fie entftanden war, bejonbers 
bei den Kopten, Nethiopiern und Arabern, zu großen Anfehen gelangte und 
welcher vier Schriftjtüde zu Grumde Liegen: die Dibade, der Barnabasbrief, 
eine anonyme Kardstanıs os zArpov aus dem Anfang des 3. Zahrhunderts 
und eine Kardstasıs is &xrimatas aus dem Ende des 2, Jahrhunderts (vgl. 
and Kramubky, Theol. Duartalfchrift 1882, LIT). 

3..Die Homiliae Clementinae XX, griehifch erhalten, erite Ausgabe bei 
Cotelier, Patres apostol., danıı ed. Dressel Gott. 1853 und bei Migne t. II, 
wovon die Homilia XX mit dem Schluß der Homilia XIX zuerft von Drejjel 
in einem codex Ottobon. zu Nom aufgefunden wurde; Hauptausgabe: de 

. Zagarde, Clementina, Berol. 1865.
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4. Recognitiones libri X, nur in lateinifcher Ueberfeßung de3 Nufinus 
(bei Gotelier, dann in Gersborfä Bibl. Patrum lat. vol. I; die fyrifche Neberjeßung ed. de Lagarde, Lips. et Lond. 1861) und die Epitome Olemen- tinorum de actibus, peregrinationibus et praedicationibus s. Petri ad Ia- cobum Hieros. episcopum ed. Dressel (Lips. 1859, ed. II cur. FPieseler), ein 
Auszug aus beiden erjteren. Alle drei, in neuefter Zeit vom verfgjiebenften Stand: 
punkte zahlreich erörtert, find nur verjchiedene Necenfionen eines religiös-didaftifchen Nomanz, die Gefhichte de3 bie wahre Neligion fuchenden Clemens enthaltend. - 

‚In der erften Homilie erzählt Clemens, einer angefehenen tömifchen Lamilie entfproffen: ‚von. meiner frühen Jugend an befhäftigten mic) Zweifel, die, id) weiß felbit nicht wie, in meine Seele gefommen waren:- werbe id) nad) dem Tode nicht mehr fein und wird feiner einfl meiner gedenken, da bie unendliche Zeit alle menfhlichen Dinge in Vergeffenheit verfentt? Cs wird fo gut fein, als wäre ich nicht geboren worden! Wann ift die Welt gefchaffen worden und was war, ehe die Melt war? War'fie von Ewigfeit her, fo wird fie aud) ewig fort dauern. Hat fie einen Anfang gehabt, fo wird fie aud) ein Ende Haben. Und was wird nad) dem Ende der Welt wiederum fein, wenn nicht etwa Tobesftille? Der vielleicht wird etwas fein, was jet zu benfen unmöglich ift? — Inden ih Tolde Gedanken, ich weiß jelbft nicht woher, unaufhörlih mit mir Herumtrug, wurde ich fehr gemartert, fo daß ic) erblaßte und abzehrte — und das Scredlichfte war, daß, wenn id) mid) einmal von diefer Sorge als einer unnüßen Iosmadjen wollte, fo.vegte fi) diejes Leiden nur nod) heftiger wieder von neuem in meinem Innern, und ic empfand darüber große Betrübnig. Ich mußte nicht, dafı id) einen guten Begleiter hatte an ‚diefem Gedanken, der- mich zum ewigen Leben führte, » wie id) nachher dur) die Erfahrung erkannte und Sott, dem Lenker aller Dinge, dafür dankte, denn durd) diejen mid; anfangs quälenden Gedanken wurde ich ges genötigt, zum Suchen der Dinge und zum Frieden zu Fommen. Umb als dies geihehen war, beffagte ich als unglüdtihe Menfchen diejenigen, welche ich anfangs aus Unmifjenheit glücklich zu preifen Gefahr lief, - > 50a id). mich num von Kindheit an in -folden Gedanken befand, befuchte ich, un Sicheres zu erkennen, bie Säulen der Bhilofophen, und ich fah nichts anderes, als Aufsauen und Niederreiken der Lehrfäge, Streit und Wivderftreit, und bald d- Be fiegte die Demonftration,- daß die Seele unfterblih, bald, da fie flerblich Tel... Siegte die. erftere, fo freute ih) mid), fiegte die zweite, fo wurde ic) nieber- geihlagen.. So wurde ih dur die .verfchiedenen Darftellungen nur hin und her gegogen, und ih mußte wahrnehmen, daß die Dinge nicht erfcjeinen, wie fie in fi felbit find, fondern wie fie von biefer oder jener Seite dargeftellt werden, AG wurde von noch) größerem Schwindel ergriffen und feufgte aus ber Tiefe meiner Seele. ‚Schon wollte ih, da ih dur die Vernunft zu feiner jeften und fihern Ueber  deugung gelangen Fonnte, nad) Aegypten, dem Lande der Mofterien, reifen, einen “ Zauberer aufjuhen, ob. er mir:um vieles Geld einen Geift citiren Tönne: Die Eriheinung eines foldden Geiftes jollte mir einen augenjcheinlichen Beweis von der Unfterblicfeit ver Seele geben; und in dem, wovon id) aus eigener Anfhauung gewiß gemorden, follten dann Feine weiteren Demonftrationen- mic) wieber wanfend machen fünnen, Doch hielten mich die Borftellungen eines bejonnenen Bhilofophen . zurüd, dur) foldhe unerlaubte Künfte, nad) deren Anwendung: id) nie wieder zum innern Srieden würde gelangen Tönnen, bie Wahrheit zu juchen. ‚Während ic) wiederholt von diefen nid ähnlichen .Gedanfen bewegt wurde, " erjcholl unter der Negierung des Kaifers Tiberiug immer beftinmter die Nadrigt: in Jubän fei, mit ‚göttliher Lehre und Wunderkraft ausgerüftet, ein Prophet, der Sohn Gottes, erichienen, welcher denen, fo ein frommes, heiliges Leben führen,
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"vom Böfen zum Guten fi) wenden, das ewige Leben verheiße, den anderen aber 
ewige Strafe anfündige. Seht entjchloß ih mich, fobald meine Angelegenheiten geordnet fein würden, nad) Judäa zu eilen; dad) als id) mich endlich einfchiffte, gelangte ich, durch widrige Winde verfchlagen, jtatt nad) Zudäa nad) Alerandrien. 
Bol Sehnfucht, einen zu finden, welder ben Sohn Gottes gefehen, führte man mid) zu einem Hebräer aus Judän, Namens Barnabas, welher mir aud) bald, 
nicht in bialeftijher Nedekunft, fondern in fchlichter Erzählung berichtete, was er 
von der Lehre und den Thaten des Sohnes Gottes gehört und gefehen Hatte, ohne fi von ben Spöttereien und den Schmähungen ber .Bhilofophen unterbredhen zu 
laffen, gegen welche ich mich, von einem unüberwinblichen Eifer erfültt, alfo wandte: 
„mit Redt läßt Gott euch jeinen unerforfchlihen Willen nit erfenmen, da er 
euch als unmürdig dazu vorherfah”t ıc, 

Dem fhon am folgenden Tage abreifenden Barnabas folgt Clemens in Bälde, welder ihn zu Cäfarea Stratonis dem Petrus, dem vorzüglidften Schüler des 
großen Propheten, voritellte. Diefer belehrte ihn alsbald über die ihn am meiften 
beunrudigenden Bragen: ob die Seele unfterblid), bie Welt geihaffen fei und fo 
bleiben oder in einen andern, beffern Zujtand verwandelt werben würde, und was 
"Öott vet und angenehm fei. Weiteres werde er am morgigen Tage in feiner 
(de3 Petrus) Disputation mit Simon Magus erfahren, welde diefer übrigens 
auf ben nächjftfolgenden Tag verjchob, fo daß Glemens mit fehzehn anderen weitern 
Unterricht empfing, der hier wie. fpäter theilmeife fehr ftark von der wahren Hrift: 
lichen Lehre abweicht, aber au Simon als falfchen Lehrer und Gauffer brand: 
markt. In ber mun folgenden Disputation (homil. II) wird gegen Simon 
ausgeführt, daß es nicht mehrere Götter, fondern nur den einen wahren Gott 
gebe, welcher auch die Welt gefchaffen Habe; daß der von ihm gefandte Sohn Gottes 

‚der wahre Prophet fei, ohne den niemand zur heilbringenden Lehre gelange; worauf 
der befiegte Simon geflohen fei. Darauf werben die Belchrungen und religiöfen 
Seipräche des Petrus zu Tyrus mit Apion, in Tripolis und anderen Städten 
Phöniziens fortgefegt; im der weitern Miffionsthätigkeit führt Petrus in Antas 
rabus den Clemens unverhofft feine fhwergeprüfte und jehr Teidende Mutter 
Mattidia zu, welche jener wunderthätig heilt, darauf in Rnobicen aud) bie todt 
geglaubten Brüder Fauftinus und Fauftinian us, endlih no ben fpurlos 
verfhmwunbenen Vater Fauftus (homil. IV—XV). Neben mehreren Gefpräden 
mit ber wiedergeeinten Familie muß Petrus nohmals in Laodicca mit Simon 
Magus eine eintägige Disputation beftehen (homil. NVI—XIX). 3 
folgen einige Brivatunterrebungen und dann bie S d) Tußerzäblung (homil.XX) 
darüber, daß ber nod) jmwankende Vater, während er angeblich zwei Freunde in 
Antiodjien befuchen wollte, mit Simon Magus verfchrt Habe, weldher diefem, um 
Teldft den obrigfeitlichen Verfolgungen zu entgehen, mit einer zauberifchen Tünde 
fein Gefiht aufgebrüdt Habe, naddem er zuvor in Antiohien große Aufregung 
gegen Petrus entzündet hatte, NIS Sauftus mit foldhen Gefiht zurüdfehrte, 
wollten feine erjhreette Frau und Söhne iht weder erfennen no aufnehmen, bis 
Petrus ihnen erklärte, daß er ihr Vater Fauftus fei. Auf deffen DBefenntnig und 
Neue verhieß jenem Petrus, ihm fein früheres Geficht wieder Herzuftellen, wenn 
er in ber jegigen Geftalt als Simon vor den erregten Antiochenern erkläre: er 
habe fhändlic über PBetrus gelogen; fie mögen alfo von ihrem Zorne gegen ihn 
abjtehen, da diejer vielmehr der wahre Apoftel des von Gott zum Heile der Welt 
gefandten Propheten fei. Gelinge e3 ihm, bei den Antiodenern alfo Glauben zu 
finden und Verlangen nad ihm (Betrus) zu erweden, fo jolle er ihn einen Boten 
jenden, worauf er fehleunig zu ihm eilen, daS faljche Gefiht ihm austifgen werde, 
Mit der wirklich erfolgten Herbeirufung bes Petrus nad) Antiodhien fhließt diefes . 

- Mahwerk,
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Mit diefem Inhalte, den bezeichneten Namen, Orten und Greignifjen 
Tinmen nad) der von UhLHorn (Die Homilien und Recognitionen des Clemens 
Nomanus, Gött. 1854, ©. 336) gut georhneten Gegenüberftellung die Necog: 
nitionen ganz überein, welche wir nur in der lateinijchen Weberjeßung 
(Bearbeitung) de3.Nufin von Aquileia und jeit Furzem auch in fyrifcher 
Ueberfegung befißen. SJener Titel wird wohl nad) der von Ariftotele3 in 
feiner Ars poötica gegebenen Erklärung, daß im Schaufpiele da3 MWiederjehen 
Yang getrennter Verwandter und Freunde &rayvapısuss (recognitio) genannt 
werde, auf des Clemens Wieberfinden feiner Eltern und Brüder hindeuten jollen. 

Dog troß der auffalfenben Uebereinftimmung beider Werte finden fid) auch 
fehr bedeutende Abweichungen in denfelben. Mas zunächit die Priorität der 
Entjtehung und des Werthes beider Säriftjtüce betrifft, fo ift jie wicher- 
holt bald dem erftern, bald dem zweiten zugejprochen worden; nach vielem 
Schwanken wird fie jet den Homilien zuerkannt, welde hier die Bedeutung 
von zrpöypara und Sradkiers haben (vgl. hom. J, c. 20; nod) richtiger wäre 
der Titel: Auszug des Clemens aus den Miffionspredigten de3 Petrus), weil 
ihr Stil viel präcifer, originelfer ift, in den Recognitionen dagegen breiter 
und gezwungener erfcheint, wie e3 Nahbildungen fremder Gedanken an fi) 
haben. Noch entjcjiedener Ipriht dafür, daß, während in den Homilien bie 
Lehre als das Erfte, Wichtigere vorherrfcht, in den Recognitionen dagegen bie 
Erzählung, welche nur zur Einkleidung dienen Soll, vorwiegt, der Erzählungs- 

Hoff fih frei von den Neben abhebt, jo daß die den Homilien eingewebten 
Iteben faft ganz fehlen. Doc) ift Uhlhorn der Anficht, dai aud) die Homilien 
nicht ganz originell, vielmehr Ueberarbeitung einer fpurlos verjchwirndenen 
Örundfärift (um 150) find. Was aber die Lehre anlangt, fo wird ziem 
lich übereinftinmend angenommen, baf die in den Necognitionen in fehr vielen 
Stüden undriftli), doc) im vieles befjer und orthodorer ift alS die im den 
Homilien, die nicht nur einen abgeiämadten Anthropomorphismus -Tehren 
(hom. XVII), die Emigfeit der Strafen für die Verdammten läugnen (hom. II, 
c. 6), die Offenbarung und Heilßmwirkung in Mofes und Ehriftus auf 
eine Stufe ftellen, fondern nad) neuen Unterfuchungen neben dem feither gefannten ägyptifen Philonifchen) und fyrif hen (perfiihen) Gnofticig: . mus ein beftimmt ausgeprägtes jübifg-ftoifhepantheiftifdes gnoftifches Syitem bergen, von defien Syzygientheorie Uhlhorn S. 224 eine gute tabellarifche Weberficht gegeben; vgl. ©. 404 ff., mo die dabei verwendeten Formeln der Stoifer nachgemiefen find. 
AS Zmwed des .Fälfchers ftellt fid) nad) dem jett volftändig erkannten Syftem, da3 man nicht mit Unredt einen ebionitij hen Gnofticismus ges ‚nannt hat, bejtimmt genug heraus ‚ daß er im Dienfte und zur Verbreitung des Chionitismus gearbeitet und, um einen lidern Erfolg zu Haben, fein Machmert dem Clemens von Nom unterfchoben hat. Im Gegenfaß zu der feiern, fajt allgemeinen Annahme Hält Uhlhorn dafür, daß diefe Schrift: ftüde nicht in Rom, fondern in Dftiyrien entftanden jeien, und die Zeit be- treffend, ba die Grundfchrift, melde Lehmann (Die Clementinifchen Schriften, Gotha 1869) in ben drei erften Büchern der Recognitionen finden will, um 150 abgefaft fei, da fie Schon den Marcionismus befämpfe, die Homilien nad) 160 und die Necognitionen nad) 170 verbreitet wurden. Die zahlreiche
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henere Literatur fiehe in der jorgfältigen Schrift von Nplhorn. Bol. nod 
Lipfius, Die Quellen der römifcdhen Tetrusfage, Kiel 1872. 

Darnad; haben Drthodore wie Härctiker unter dem Namen de3 römijchen 
Clemens Schriften veröffentlicht von Rom und von Eyrien aus . 

Schrgehaft und Schreibart des erflen Briefes an die Sorinfer, 

Diefer Brief ift vorwiegend erhortativ und bietet einen Ihönen Typus 
der Lehrform aus der äfteften Hriftli—en Zeit. Die Lehren und Ermahnungen 
fpeciell gegen Hohmuth und Spaltung, wie zur Bußfertigkeit und zum Ge- 
horjam gegen Gott, werben dur) eine Menge Beifpiele erläutert und durch 
ausführlihe Stellen zumeift aus dem Alten, dodh auch aus dem Neuen 
Teftament belegt und viele Fatholifce Lehren bezeugt: 

1. Die Infpiration der Heiligen Schriften: ‚blicet fleigig in Die Heiz 
ligen Schriften, welche die wahren Ausiprüche des Heiligen Geiftes find‘ (e. 45). 

2. Die drei göttlien Perfonen nennt er (ce. 42) nebeneinander: 
‚Sott, den Heren Sefus Chriftus, und den Heiligen Geift‘, und ebenjo jagt 

er (c. 46): ‚haben wir nicht einen Gott und einen EhHriftug? ft nicht ein 
 Geift der Gnade, der über una ausgegofjen ift, und eine Berufung in Ehrifto * 

3. In Anwendung der Stelle Hebr. 1,3. 4. 13 nennt er (e. 36) Chriftus 
den Wbglanz der Majeftät Gottes und über alle Engel erhaben. 

4. Das Stellvertretende Leiden Zefu Chrifti und feine voll- 
ftändige menschliche Natur bezeugt er (ec. 49): ‚wegen feiner Liebe zu ung 
gab Jejus Chriftus, unfer Herr, fein Blut für una — fein Jleife für unfer 
Sleiih, feine Seele für unfere Seele. — Lajjet una (darum) Hinbliden auf 
das Blut Jefu Chrifti und erwägen, wie toftbar c3 vor Gott ift, weil es, 
um unjerer Rettung willen vergofien, ber ganzen Welt die Gnade der Bude 
gebragit hat.‘ 

5. Hinfihtlich der Rechtfertigung des Menjchen wird einerjeit3 die 
unverdiente Berufung zur Gnade gelehrt: ‚wir werden Fraft feines Milfens 
in Ehrifto Jefu berufen‘, nicht ‚durd) uns felbjt gerechtfertigt, fondern durd) 
den Glauben‘ (c. 32); feine Vohlthaten waren uns bereitet, bevor 
wirgeboren wurden (e. 38); andererfeits die Nothwendigkeit, in der Gnade 
zu wirten, da wir ‚dur Werke, nict durd; Worte gereditfertigt werden‘ 
(ec. 30), ‚mit guten Werfen gejhmückt fein follen‘ (ec. 53; vgl. c. 34). 

6. Bußübung und Bekenntnif der Sünden werden eingejchärft 
(e. 7.8.51—57): ‚es ift befier, da der Menfcd) feine. Eünden befenne, ala dag er im Herzenshärte verfalle‘ (c. 51). sd num, die ihr Urheber de3 Auf: 
Ttandes gewefen, unteriwerfet euch den ‘Prieftern und nehmet die Zuredhtweifung 
zur Buße an‘ (ec. 57). 

7. Die Anferjtehung der Leiber wird nad) dem VBorgange des 
Apoftel® Paulus durd) viele Beifpiele aus der Natur, fpeciell aus der ver- 
meintlichen Verjüngung des Vogels Phönir nad) 500 Zahren bekräftigt, was 
Übrigens damals eine allgemein angenommene Meinung war (c. 24—26). 

3. Mit Nüdjicht auf die Beranlafjung zu diefem Schreiben werden be: 
jonder3 ausführlich) behandelt die Lehre von der Kirche umd ihre göttlich - 
angeordnete Gliederung. Die Kirche ift dem Clemen3 der eine und einige Leib Chrifti, der nicht. zerrifjen und gefpalten werben darf. ‚Warum



32 Apoftolifhe Väter. 

trennen md zerreigen wir die Glieder Chrifti? warum empören wir uns 
gegen den eigenen Leib?. Ce. 46.) Sit e8 ja beijer, in der Heerde Ehriftt 
gering und guten Nufes zu fein, al durch fheinbare Erhebung der Hoffnung 
auf ihn verluftig zu werden‘ (ec. 57). Die Kirche befteht nach Gottes Anord: 
nung aus Glerusund Laien: ‚Dem Hohenpricfter find eigene Gejchäfte über: 
tragen, ben Prieftern ijt ihre befondere Stelfe übertragen, und den eviten 
Tiegen eigene Dienfte ob, der Laie ift an bie Vorjgriften für Laien gebunden‘ 
(e. 40).. Wie im Alten Teftamente, gelte das auc) im Neuen Bunde. Obmohl 
Clemens für BVorfteher im Neuen Teftamente die Ausdrüde irisxnroı und 
rpsopörspor od) promiscue gebraucht, fo nimmt er dod) Feine zweigliederige, 
londern eine dreiglicderige Hierardie an: Apoftolat, Neltefte oder Auf: 
Teher (Priefter oder Bifchöfe) nd Diakonen (e. 42 und 44, vgl. mit c. 47 
und 57), melde im Neuen Bunde der (in c. 40 bezeichneten) dreigliederigen 
Ordnung des Alten Teftamentes entipreden!. Die Hierardie it demnad) 

‚nicht menfhlichen, fondern göttlien Urjprungs; darum dürfen die 
legitim berufenen und bewährten Vorfteher nicht abgefelt merben (c. 39). 
Dog joll ihre Aufftellung umter Zuftimmung der Gemeinde ftattfinden 
(auveuöounadens hs Zrnkmatas rdane — consentiente universa ecclesia, c. 44). 

9. Bon größten nterefje ift das durch die Auffindung der Schluffapitel 
uns jeßt befannt gewordene ältefte Vormufar de3 öffentlihen Kirchen: 
gebete3 (ec. 56 f.), in meldem ic) au, al3 merfwürdigfte Suftration der 
Unterthanentreue der alten Chriften das Gebet für die weltliden Mad: 
haber (c. 61) findet. 

10. Endlid) bekundet die von den Korinthern an die römische und nicht 
an eine näher Tiegende apoftolifche Gemeinde gehende Aufforderung zur Schlid- 
tung ihrer Streitigkeiten, zumal in einer Zeit, mo der Apoftel Sohannes wohl nod) Tebte, wie in&befondere die Tategorifche Forderung ihres Biichofs Clemens, die ganz wibervechtlich abgejehten Üirhlichen Vorfteher wieder aufzunehmen, un 
zweibdentig den Brimat des römischen Bifchofs über die ganze Kirche. 

I 18, Der Fatholifche Brief des Barnabag 2, 
Ol. Brolegomena bei Cotefier, Gallandi, Yacobjon, Hefele, Hilgenfeld, Funf, Gebhardt, Harnad, Zahn; außerdem Hefele, Sendfreiben bez Barnabas, Tüb. 1840; Weizfäder, ‚Zur Kritit bes Barnabasbriefes, Programm, Tüb. 1863; Kayfer, Der Togen. Barnabadhrief, Paderborn 1866; neuejtens Hilgenfeld gegen Harnad, Zeit Thrift für prot. Iheol. 1879, XXL, 134; Sipjius, Senaer Litt.=Zeitung 1878, Nr. 505 Ecparatausgabe: Barnabae Epistula ed. Hilgenfeld, ed. II, Lips. 1877. 
Der feit Origenes Tatholiic) genannte Brief (Eristorn audoren, in 21 Kapiteln) war Biöher unvollftändig vorhanden, indem der Anfang (4 und 

  

1 Zwar werben neben Fyodpevor und Sponyobpevor (Exiszomon).in ec. 1 und 21 auf)  mpesßdrepor genannt,. bod find an beiden Stellen unter rpesßhrenor fwerlich Kirchen boriteher zu verftehen, fondern.ältere Perfonen gegenüber den jüngeren (vor), die im Gonterte daneben erwähnt find. — Zur Deutung der Ttwierigen Stelfe in c. 44 zu Anfang: al pecaby Emtvoudmv beöhzasıy (drssrohor) über bag Verhältnig ber Apoftel und der von ihnen gefehten Worjtcher vgl. Nolte in Scheiners x. Zeitjärift für gefaminte Tatholifche Theologie, Wien 1855, VII, 448, und Hefele, Patr. apost. ad h. |. on ” Clemens Alex., Strom. II, 6.7.15. 18.30; V,8.10.18. Orig., Contra Cels. I, 63; De princ. II, 2. Euseb., H. e. IH, 25 ; VI, 13.14. Hieron., Catal. c. 6._
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ein halbes Kapitel) nur in einer jehr corrupten lateinifchen Ueberfegung erijtirte 
(der anglicanifhe Erzbifhof Jakob uf ber gab ihn zuerft [Orford 1643] 

nad) einer von Sant Voß ihm sugeftelften Abjchrift Heraus, welde von dem 
Seluiten Andreas Schott Herrührte; er erhielt zugleih von Gl. Salmajiuß die 
Abjchrift einer von Menard entdeckten Tateinifchen Meberjegung in einer Hand] Hrift 
von Corbie. Die Ufher’fce Ausgabe ging dur) Brand zu Grunde, fo daj 
563 Maurinerd Menard [7 1644] von 2. d’Adhery bejorgte Edition [Paris 
1645] al8 exfle gift, welder dann die de8 Ifaat Bo% [Amstelod. 1646, 
ed. II. Londini 1680] und viele andere bis auf die Gegenwart folgten; vgl. 
das Berzeichniß bei Funk, Prolegomena p. XD), 6i8 Tifendorf den voll- fändigen griechijchen Tert im Codex Sinaiticus auffand (aud) von Hilgenfeld 
in N. T. extra can. Fasc. II mit den Varianten abgedruckt). Der Brief wurde 
jeit den früheften hriftlichen Alterthum dem im dev Apoftelgefichte (9, 27; 
11,22. 25; 12,25; 13, 1 ff; 14, 18. 19; 15,2) und in den Paulinijen 
Briefen (1 Kor. 9, 65-Gal. 2, 1.13; Kol. 4, 10) oft erwähnten Barnabas, Ber gleiter und Mitarbeiter de8 Apoftels Paulus, zugefchrichen, der aud) Apoftel genannt ward. Diefer ftammte aus Eypern, hieß früher Jofes und erhielt den 
Namen Barnabas (Sohn de3 Troftes oder der begeifterten Rebe) erjt von den Apofteln. Weil Marcus, fein Better und Begleiter nad) der Trennung 
von Paulus, im Jahre 62 fi) wieder in der Gefelfhaft de3 HL. Paulus findet (Sol. 4, 105 vgl. 1 Petr. 5, 13; 2 Tim. 4,11), fo vermuthete man, daß Barnabas damals bereit3 geftorben war. Nah der Berehnung Ma: 305 ift fein Tod erft im Jahre 76, nad) den wenig zuverläfjigen fpäteren Martyreracten und den dunklen Angaben darin (Acta et passio Barnabae in’ Cypro) aber fehon zwifchen 53 und 57 ı. Chr. erfolgt. Bol. Hefele, Sendfhreiben de8 Barnabasz 31-37. 

Die wijjenshaftlichen Gefebritäten der Kirche im dritten Jahrhundert, 
Clemens von Merandrien und Drigenes, fhrieben jenen Brief unbedenklich diefem Barnabaz zu, ohne ihn aber den apoftolifhen Schriften gerade gleid)= 
zujtellen. Auch Eufebius und Hieronymms Haben die Authentie des Briefes nicht in Zweifel gezogen, wenn ihn jener aud) unter bie dvreydusva 
und diefer unter die apocryphas seripturas verfeßt, womit 'nur gejagt ift, dag er fein canonifches Anfehen babe und nicht im neuteftamentlihen Canon ftehe. Sagt ja Hieronymus nod), daß der Brief ad aedificationem ecclesiae diene. Dagegen teht er in dem von Tifhendorf aufgefundenen Codex Sinaiticus nad) ben canonifhen Büchern. ° Ungeadhtet diefer günftigen äuferen Zeugniffe wurde die Authentie wie Integrität unfere3 Bricfes ‚in neuerer Zeit von Proteftanten und Katholiken Natalis Alerander, Neny Geilfier, Hug, Hefele, Neitimayr und Kayfer) 
beftritten und behauptet, berfelbe fei wohl von einen fpätern alerandri- 
nifhen Judengriften gleichen Namens zu Anfang de3 zweiten Jahrhunderts 
gejchrieben. Al Gründe dafür wurden angegeben: 1) die Epiftel fei nicht in den neuteftamentlichen Canon aufgenommen, vielmehr bisweilen ala apo= 
Fryph bezeichnet worden ; 2) fie fei nad) der beftimmten Angabe c. 16 erjt nad) der Zerftörung des Tempel3 zu Jerufalem (70 n. Chr.) verfait, 00 der apoftolifhe Barnabas vermuthlich fchon geftorben war; 3) der Ner- 
faffer habe ftellenmweije in der Allegirung und Erklärung alttejtamentlicher, Al30gs Patrologie. 4. Aufl. 
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logar apofrypher Stellen (in c. 22. au dem vierten Bud) C3dra3) gegen 
ehrmwürdige jüdiihe Snftitutionen vielfach verftoßen und TYeltere verjpottet, 
während der Begleiter. de3 HL. Paulus nad Gal. 2, 13 zu viel Nachgiebig- 

-feit gegen die Subaiften gezeigt habe; 4) e8 Eommen in dem Briefe allzu 
viele, zum Theil abgejchmacte Alfegorien und naturhiftorische Kabeln vor (vom 
Hafen, der Hyäne und vom Wiefel), melde von der apoftolifchen einfachen 
Darftellungsweife gar zu ftarf abweichen. Alle zufanmen fprecdhe gegen die 
Ehtheit. 

Smmerhin Täßt fich in rejpectvolfer Berücjichtigung der älteften Zeugen 
entgegnen: der Inhalt de3 Briefes Hat viele Verwandtihaft mit dem Hebräcr- 
briefe und will gleich diefem die immer noch dem Alten Teftament ftarr an: 
hängenden Judenhriften ! durd) Vorführung und Erläuterung der hiergegen 
Iprehenden Hauptmomente de3 Alten TeftamentS den Chriftenthum allein und 
entj'hieden zumenden. Zu diefem Ende ficht der Verfaffer nacdhzumweijen, day 
da3 Alte Tejtament feinem Charakter nad) nur eine Vorbereitung auf Chriftus 
war, und die dafür angezogenen Stellen werden dann nad) der dur; Philo 

- Übli) gemvordenen ftark allegorifchen Suterpretationsweile gedeutet 2. 
Die Einwendungen ‚unter 1) und 2) find im obigen bereit3- befeitigt. 

Die unter 3) anlangend, erjcheint e3 zuvörderft auffallend, daß jene Bedenken 
den Ältern ‚Theologen Clemens, Drigenes 2c. nicht aufgeftoien, wenigjtens von 
ihnen nicht fo betont worden find, wie in neuerer Zeit. Sodann dürfte bei 
der Deutung ded einzelnen und Berücjichtigung der Zwecbeftimmung mandes 
weniger amftößig erjcheinen. Und die unter 4) gerügte allzu -ftart hervor: 
tretende allegorifirende Auslegung betreffend, ift zu entgeguen: a) Uebergänge 
dazu finden ji) jchon Bei Paulus Gal. 4, 22—26 ff. und an mehreren 
Stellen des Hebräcrbriefes; b) ift auf die mit.der ausfchmweifend alfegorifchen 
Eregefe des Philo befreundeten Lefer zu achten. Daß der Berfafjer hierbei 
wirtlid) vorzugsmeile anf den Standpunkt folder Lefer Nücjicht genommen 

“habe, zeigt zunächft die Einleitung: ‚Ich werde wie einer aus eu) einiges 
wenige euch vorlegen‘ (c. 1); fodann die wohl etwas fatirifje. Erflärung: 
3% Täreibe eud) einfach, damit ihr e8 verjteht‘ (e. 6). Dazu noch: ‚Lafiet 
und nun aud zu einer zweiten Art von Erkenntniß und Unterweifung über: 
gehen‘ (c. 18). Davon unterfcheidet fi) nämlid, die offenbar im Gejchmade 
und in der Individualität des Verfaffers gefchriebene fehr einfache Einleitung, 

e. 1-5), wie der Schluß (ec. 18—21), fo fehr, daß man unwilfürlic) zwei 

\ 1 Rayfer behauptet, ber Brief ei an Heid en hriften gerichtet (S. 39—51); auf 
Neithmanr, Eineitung zum Barnabasbriefe, in Mayerz Ueberf. der apoftol. Väter 
©. 69-77. _ Dagegen fpricht .entjdieben, daß für Heidendriften das Eingehen auf 
das Specielfjte im Judentfume, das jhwerfich den Heiben befannt geworden, völlig um: 
begreiffih umd darum ganz zwerfos erfcheint, . . : . 

‚2 Die ftärkite Allegorie des Barnabas ift die Deutung der Zahl 318 in c. 9. Cr 
Tagt bort gu Gen. 17, 26. 27: ‚E3 befänitt Abraham aus. feinem Haufe 318 Männer — verftehet erjtlich die 18, aladann die 300. Die 18 anfangend, bedeutet 
I zehn, dad n adit; da Haft, du (den abgefürzten Namen) Zefus. Weil aber das Kreuz 
durd) (den Buchftaben) T bie Gnade (unferer Erlöfung) ausbrüden follte, jo fprieht (bie Heilige SHrift) bon breihundert. So zeigt fie in den zwei Buchftaben (In) Zejunt, 
und in dem einen das Kreuz an! Dog teilt Hefele, Sendiäreiben bes Barnabad 
©. 84, eine no ftärfere allegorifche Deutung auz PHilo nad. .  
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ganz verfhiedene Stimmen zu vernehmen glaubt, und Schenfel an eine 
Snterpolation der anftöhigen mittlern Stellen dadjtei. Vür unfere Bermuthung 
Ipriht wohl and) die offenbar fatirifehe Schlußbemerkung in ec. 9; dort nänt- 
lid) wird nad) der ftärkften allegorifchen Deutung ber Stelle: ‚C3 befchnitt 
Abraham 318 Männer‘, beigefügt: ‚Niemand hat eine echtere Kehre je von 
mir vernommen; aber ich weiß aud), daß ihr deren würdig feid.‘ Cbenfo 
c. 10 zu Ende: ‚Wir nun, die Gebote richtig verftehend, verkünden, wie der 
Herr e8 gemeint hat.‘ 

Die ftark premirten naturhiftorifchen Fabel aber galten in jener Zeit 
feineweg3 als folhe, fondern ihre Angaben wurden in den vaturhiftorifchen 
Merken, 3. B. des Plinius und bei Clemens AMerandrimıs, al in Wahrheit 
bejtehend angenommen. 

Wenn endlid) noch gegen die Echtheit eingewendet wird, daß der Verfafjer 
(e. 5) von den Apofteln jagt: Zlegit Dominus homines omni peccato iniquiores, 
jo ift die mit 1 Kor. 15, 9 und 1 Tim. 1, 13. 14 verwandt und erfcheint 
gerade unter der Vorausfeßung, daß cin apoftolifcher Mann, felbft Apoftel 
genannt, ber Verfafjer war, erflärhar, während ein anderer Chrift dies Faum 
gejagt Haben würde. 

Die hier vorgetragenen Anficten des Verfafjers haben indejjen aucd) den 
neuejten Herausgeber der apoftolifcen Väter, d. %. Zunk, nit überzeugt, 
welcher fi), wie dem Bearbeiter diefer vierten Auflage fheint, mit Necht dahin 
ausfpriht, daß ein alerandrinifcher Chrift des begimmenden 2. Sahrhunderts 
den Barnabasbrief verfafst Habe (efr. Prolegomena p.IV): Hauptfächlid) darauf 
fußend, daß c. 16, 4 die Zerftörung Serufalems vorausfeßt, Barnabas aber 
Höchft wahrfcheinlich vor diefer geftorben fei; daß c. 9, 6 alle Syrer befehnitten 
genannt werben, während nad) Zlavius Sofephus (Ant. VII, e. 10, 3), wa3 
Barnabas nicht unbekannt fein Konnte, mer nod) die Juden in Syrien fid 
bejehneiden Tießen; daß endlich der Verfaffer (ec. 15) den Chiliasm3 Ychre und 
(e. 2. 9. 10. 14. 15) fo ungänftig über das Alte Teftament urtheile, dafs 
man unmöglid) an einen Gehilfen de3 HI. Paulus denken Fönne. 

Auszüge 

‚Gruß eud, Söhne und Töchter, im Namen des Herrn, der uns geliebt Hat, 
in Frieden. 

‚Da ich weiß, wie rei) ihr an Gottes Anoronungen feid, bin ich Hodjerfreut 
über eure preiswürdigen und angejehenen Geijter, daß das geiftige Onadengejdent 
Gottes aljo in eud) eingepflanzt ift. Darum wünfde id) nod mehr mir felbit 
Glück in ber Hoffnung auf die Erlangung des Heils, weil ih von dem Neidhen 
(Gott) den Geift ber Liebe des Hern in euch auögegoffen fee; alfo Hat mid) euer 
erfehnter Anblik in Erftaunen gefeßt. Während id) num mir vollfommen bewußt 
bin, daß, als ich unter eud) das Mort ergriffen, ich fchon vieles erkannte, indem 
der Herr mir auf dem Wege der Öeredtigkeit Begleiter gemwefen, fo fehe ich mid) 
Cießt) in allweg gezwungen, eud) über meine eigene Seele zu lieben, weil großer 
Glaube umd Liebe in eud; wohnt in der Hoffnung auf fein Leben. Indem id) 
alfo erwog, dag, wenn id) beforgt wäre, zu eurem Beten irgend etwas von dent 
mitzuteilen, was id; empfangen Habe, ber folden Geiftern erwiejene Dienft mir 

  

ı In Ulfmannz Studien und Fritiken 1337, ©. 652—686. 
. 
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Lohn einbringen werde, jo Habe ich mid) beeilt, einiges wenige euch zu überfenden, 
danıit ihr mit eurem Ölauben nod die Erfenntniß in vollem Maße befiget. Dreis 
fad) find nun die von Gott gefeßten Ordnungen: die Hoffnung (auf ein höheres) 
Leben, ber Anfang (die wirkliche Ergreifung besfelben im Glauben an Ehriftus) 
und die Vollendung (in demjelden). Denn ber Herr hat ung durd) die Pro: 
pheten vorausverfündet das Vergangene und ba3 Gegenmärtige, und von bem Zu: 
Fünftigen nur die Anfänge uns zu wifjen geihan. Andem wir dies im einzelnen 
betradhten, wie er e3 gejprochen Hat, müffen wir reicher und höher zu feinem Altare 

. hinantreten. Hierüber nun will id, nit wie ein Lehrer, fonbern wie einer eures 
gleichen, euch einiges wenige zeigen, mwoburd) ihr im vielem freubiger werden 
folt (e. 1). .. . en 

‚Weil num bie (jeigen) Tage böfe find, und der über diefe Zeit Herrfchende 
die Gewalt befitt, jo müffen mir die Anorbnungen be Herrn genau erforfcheıt. 
Unferes Glaubens Gehilfen find Furcht (Sottes) und Ausdauer, unfere Kampf 
genofjen Langmuth und Enthaltfamkeitz halten diefe hei ber Sadje des Herrn umz 
befledt aus, fo treten ihnen Weisheit, Einfiht, WiffenfHaft und Erfenntniß freudig 
zur Seite. Nun aber Hat Gott uns durd) alle Bropheten verfündet, daß er weber 
Schladt: no Brandopfer, nod) Gaben brauche, indem er fagte: Was foll mir 

die Menge eurer Opfer? — und ein anbermal: Jeder von euch trage (vielmehr) 
dem Nädften nichts Arges im Herzen nad), und Liebet nit fallen Eid (ec: 2). 
Ebenfo verwirft der. Herr euer Faften: Wozu faftet ihr vor mir mit Gefchrei? 
Selbft wenn.ihr euern Naden wie einen Ning trümmtet, fo wird mir das fein 
angenehmes Taften fein. Das Faften, das ic) mir erforen, ift aljo: Löfe jeden 
Knoten der Ungerechtigkeit, zerreihe die Shlingen erzwungener- Verträge, entlafie 
die Berwundeten in Freiheit, brid) Hungrigen dein Brod, und den Nadten befleibe, 
Obbachloje führe in dein. Haus; dann wird dein Licht Hervorbredien wie ba3 
Morgenroth (c. 3). , Fliehen wir aljo alle Werke ber Ungeredtigkeit, damit uns 
diefe nicht erhafden; Haffen wir den Irrtum ber gegenwärtigen Zeit, damit wir 
daS Zukünftige lieben; gönnen wir unferer Seele nit Abipannung,. fo. daß fie. Vreiheit erhält, mit Sündern und Frevlern zu Taufen, damit wir ihnen nicht ähnlich; 
werden. — So wünfdhe ich euc)- vieles zu fchreiben, nicht als Lehrer, fondern wie 
e3 einem Liebenden geziemt, gebe id} mir Mühe, nichts von dem in meinem Briefe 
auszulafjen, was ic) weiß. Haben wir aljo Acht auf die Iekten Tage; denn nichts 
wird uns die ganze Zeit unjeres Glaubens nügen, wenn wir nicht jest im diejer zuchtlojen Zeit und bei fommenben Aergerniffen mwiderftehen, wie es Kindern Gottes . gegiemt, damit der Schwarze fi) nicht einfchleiche. Fliehen wir vor jeder Eitelkeit, 
hafjen wir gründlich die Werke des Weges der Lafter. — Ohne Anfehen der Perfon wird der Herr die Welt richten. Jeder wird empfangen nad) feinen Thaten.  — AG bedenfet und erfennet, meine Drüber, daß nad) fo vielen Zeichen und 

- Wunbern, die in Jirael geihahen, fie doc) verlaffen worden, damit fi) nicht au) an uns erfülle, was .gefchrieben. fteht: Diele find berufen, wenige aber auserwählt! (ec. 4.) Denn darum ift dod ber Herr im Fleifche erfchienen und hat fein Xeben in den Tob Hingegeben, damit wir dur) Vergebung der Sünden gereinigt, nad) feinem Bilde wieder erneuert und geheiligt und damit des Todes Maht. gebrohen würden. Indem er nod) vom Tode wieder auferftand, Hat er aud) ben Beweis gegeben, daß e3 eine Auferftehung gebe und daß er nad) diejer unjer Richter jein werde‘ (ec. 5). oo _ 
, Am Sätuffe werben in c. 19 und 20 bie Wege des Lichtes und der Finfter- niß, welche eine große Kluft auseinanderhält, über deren einen bie Engel Gottes vorleucten, über ben andern die Engel des Satans bereichen, alfo befchrieben: ‚Der Weg des Lichtes num ift folgender: Wenn jemand auf diefen Wege zum vorgefteikten Ziele gelangen will, fo muß er dies durd) feine Werke ertreben. Die
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Erfenntniß aber, die uns dafür verliehen worden, ift folgende: Liebe beinen Schöpfer, . verherrliche den, welcher dich von Tode erlöft Hat, fei voll Einfalt im Herzen und rei) im Geifte. Gefelle di) nicht zu denen, weldje auf dem Wege des Todes wandeln. DVerabfdeue alles, mas Gott mißfällig ift, haffe jede Sceinheiligkeit. Uebertritt nicht die Gebote des Herrn. Sei nicht hohmüthig, fondern bemüthig. Halde niht nad) Ruhm; faffe Feinen boshaften Anjchlag gegen beinen Nädften; verftatte deiner Seele feinen Uebermuth. Treibe nicht Unzudt, Ehebrucdh, Knaben: Thänbung. Laß nie bei Unreinigfeit in diefem ober jenem ein Wort von Gott verlauten. Nimm Yeine Nüdfiht auf die Perfon, wenn du jemand wegen eines Vehltrittes zu rügen Haft. Sei fanftmüthig und verträglich; zittere über die Worte, welde dur gehört. Trage beinem Nädhften nihts Schlimmes nad. Bweifle nicht, ob Gottes Verheifungen fi) erfüllen werben oder nidt. Den Namen bes Herrn nenne nicht eitel. Tödte Fein Kind durd) Mbtreibung und. morde aud) Feines nad) der Geburt. Ziehe deine Hand nicht ab von deinem Sohne 'oder deiner Toter, fondern unterweife fie von Sugend auf in der Furcht des Herrn. Sei nit Yüftern nad) dem Gut deines Nächften und werbe nit Habfühtig. Hänge bi) nicht mit deinem Herzen an die Hohmüthigen, fondern redne di zu den Gerechten und Demüthigen. Die Unfälle, welde dir zuftoßen, nimm als etwas Gutes hin. Sei nicht unbeftändig, nicht doppelzüngig; benn die Bweizüngigkeit ift eine Schlinge zum Zode. Unterwirf did) dem Herrn, den VBorgefeßten als Gtellvertretern Gottes in AUhtung und Furdt. Gib feiner Magd, feinem Knete Befehle in Ditterkeit, fie hoffen ja auf einen und benfelben, damit bu nicht Gott zu fürdten braudeft, der über beiden ftcht. An allem laß beinen Nächten Theil haben, nenne nichts dein ausfhließliches Eigentum. Denn wenn ihr an unvergänglien Gütern Theil haben follt, um wie viel mehr müßt ihr von vergänglichen austheilen! Sei. nicht vorlaut mit der Zunge, denn der Mund ift eine Falle zum Tode. So viel du Fanuft, erhalte deine Seele rein. Strede deine Hand nicht auß, um gerne zur nehmen, umb ziehe fie nicht zurüd, wenn du geben follft. Mer dir das Wort bes Heren verkündet, ben Yiebe wie beinen Augapfel. Des Gerichtes gebenke bei Tag und Naht. Alltäglich fuche das Antlik der Heiligen auf und erforfde ihre Lehre. Beiude au andere, um fie zu ermahnen, und überlege, wie du dur) bein Wort eine Seele retten Tannft. Beihäftige di) aud mit Hänbdearbeit, um did) von Sünden frei zu halten. Sei nit allzu berecinend beim Geben, aber gib aud nit mit Murren. Gib jedem, der did) Bittet; dann wirft bu erfahren, wer reid): lichen Lohn dafür gibt. Bewahre, was du empfangen, amd thue weder dazu nod) davon. Sr alle Eiwigfeit verabfheue die Lafterhaften. Sprid Net nad) Ge: rechtigfeitz ftifte Feine Spaltung, fondern fördere den Frieden durd) Berföhnung der Entzweiten. Belenne beine Sünden; gehe nicht an dein Gebet mit böfen Ge- wiffen. Dies ift der Weg bes Lichtes. u ‚Der Weg ber Tinfterniß dagegen ijt frumm und voll lud; denn er ift ein Weg zum ewigen Tode mit Strafe. Auf ihm findet fi) alles, wa3 die Seelen ind Verberben ftürzt: Abgötterei, Frechheit, Stolz auf Madit, Heudjelei, Doppel: berzigfeit, Chebrud, Mord, Raub, Hodmut, Uebertretung, Kit, Bosheit, An: maßung, Giftmifdjerei, Magie, Kabfugt, Gleihgiltigkeit gegen Gott. (Auf biefem Wege wandeln) bie Verfolger der Guten, die Veinde der Wahrheit, die Vertrauten der Lüge, melde den Lohn der Geretigkeit nicht Kennen, bem Guten nicht zugethan find, nicht auf gerehtes Gericht für Mittmer und Waijen fehen, nicht für Gottes: furht wachjam find, fondern fürs Böfe, denen die Sanftmuth und Geduld ferne liegt; die das Eitle Yieben, einträgli—ien Gejdhäften nadjlaufen, mit ben Armen fein Erbarmen haben, für ben Leidenden Feiner Mühe fid unterziehen, die flint find in Derleumden, unwiffend, was den Schöpfer betrifft, Kindesmörder, die Öottes Ehenbifder im Mutterleiße zeritören, vom Bettler fi) abwenden, den Be:  
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drängten vollends unterbrücen, Anmälte für Reiche, für Arme ungerechte Richter, 
- dur) und durd) Sünder (ec. 20). 

,€3 ift alfo billig und vet, daß, wer alle Gebote Gottes, wie fie verzeichnet 
find, ent, aud) darnac) wandle. Mer diefes thut, wird im Reihe Gottes ver: 
herrlicht werben, wer aber den Weg der Sinfterniß betritt, wird fammt- feinen 
Derken ins Verderben ftürzen. Darum gibt e3 eine Auferftefung, eine Bergeltung. 
— Und nahe ift der Tag, an melden alles mit dem Böfen untergehen wird. — 
Werbet euch felbft gute Gefehgeber, bleibet euch jelbft gute Nathgeber, entfernet 
aus eurer Mitte jegliche Heuchelei. Gott aber, der Regierer des ganzen Weltalls, 
gebe euch Weisheit, Erkenntniß, Lerftand, Einfiht in feine Gebote mit Ausdauer. 
Gibt e3 bei eud) eine Erinnerung für das Öute, fo gebenfet meiner und ermäget 
diefe Belehrungen, damit meine Sehnjucht (euch) zu nüßen) und die Wachjfamkeit 
zu etwas Gutem führe Ich Bitte eu und verlange e5 ftatt Dankes, daß, fo Tange ihr nod} in diefem edlen Gefäße jeid, ihr in nichts faumfelig, fondern un: 
abläffig thätig jeiet, alle Gebote zu erfüllen, denn biefe find es werth. — Schabt 
euch) wohl, Kinder der Liebe und bes Vriedensz der Herr der Herrlichkeit und aller 
©nabe jei mit eurem Geiftel Amen‘ (e. 21). 

Echrgehaft. 

Dem Zwede des Briefes entjpredhend, ijt der Verfajfer vor allen darauf 
bedacht, den Glauben an die Gottheit Ehrifti, al die alleinige Quelle 

unferes Heils, thunlichft oft vecht einfach und ergreifend hervorzuheben und 
zu begründen. Be Bei Allegivung von Pf. 109, 1 (Matth. 22, 43—45) ruft der Ber- 
fafler aus? ‚Sieh, wie David ihn Herrn und Sohn Gottes nemt, dem alle Völker gehordien, ihm für alles Dank jagen follen. Su ihm, für ih und um jeinetmillen ift alfes gegründet‘ (e. 12). Nad) c. 5 ift er der Herr des Erdfreifes, die Sonne feiner Hände Wear. Sue. 7 heißt er der 
Sohn Gottes, welher der Herr und Nichter über Lebende und Todte ift. Der Zwei der Menjämerbung des Sohnes Gottes ift einfad) und Far dargelegt: ‚Er tft dazıı beftimmt, daß er, felber erjcheinend, unfere Ihon vom Tode verzehrten und der Ungerechtigkeit des Srrtfums überlieferten Herzen auß der Finfternif befreie und dureh fein Wort einen neuen Bund mit und aufrihte‘ (eo. 14). ‚Der Herr gab feinen Leib zur Vernichtung hin, damit wir durd) Nacjlaffung der Sünden geheiligt würden — dur) die Ver- giegung feines Blutes (c. 5), damit feine Wunden uns lebendig machten‘ (ce. 7). Zu der Erzählung, daß Mofes. während ver Schlacht gegen Amalel die Arme in Kreuzesform erhoben Hielt, bemerkt Barnabaz : ‚Damit ift vor- bedeutet, daß die Sfraeliten mußten, fie Könnten nicht gerettet werden, aufer wenn jie auf dad Kreuz Chrifti bofften.‘ 

. Die Neätfertigung der Gläubigen wird als vollitändige Neus und Umfhaffung bezeichnet: ‚Da er ung nun erneuert hat durch Vergebung der Sünden; jo Hat er gemadt, daß mir eine andere Geftalt, nämlid) eine Kindesfeele Haben, wie er uns denn überhaupt geiftig neu gebildet hat; denn von und fagt bie Heilige Schrift, wie Gott zum Eohne fprad: Wir ‚wollen nad) unferem Chenbild und Sfeihniß den Menfden maden. Darımt 
wollte er in ums wohnen, da die Wohnung unfere3 Herzens dem Herrn ein eiliger Tempel if Co. 6). ‚Bol von Sünde und Unflath tiegen wir in
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da3 Wajjer, aber Früchte tragend Famen wir wicber heraus: die Öottesfurdt 
im Herzen, die Hoffnung auf Ssefu3 CHriftus im Geifte‘ (e. 11). 

Bon der Anferftehung und dem Gerichte Heißt &&: ‚Er ift im Hleifche erfchienen, um den Tod zu entfräften und die Auferftchung von den Tobten zu bemeifen . . . umb während feines MWeilens auf Erden zu offen- 
baren, daß er nad) der Auferjtchung Richter fein werde‘ (ec. 5). . 

Der Glaube muß von Xiebe begfeitet fein: ‚In der Nädjitenliche wohnt ‚die Größe de3 Glaubens ımd die Hoffnung de3 Yeifigen Lebens* (ec. 1). Ein jeder wird nad) feinen Werken empfangen: ‚ft er gut gerejen, fo geht 
feine Güte vor ihm Herz war er böfe, fo folgt ihm der Lohn feiner Bosheit! Ce. 4). ‚Alle, die mich fehen und meines Neiches theilhaftig werden wolfen, müjjen unter Mühen und Leiden zu mir gelangen‘ (e. 7). 

Am weiteften wird der Hanpttendenz gemäß das Thema von der Abo: 
lition des Alten Bundes duch den Neuen Bund ausgeführt: das Alte Zejtament habe in dem Neuen vollftändig feine Verflärung und Erklärung gefunden. Alles fpecifife CHriftliche fei im Alten Teftament vorgebildet, wie umgefehrt alfe3 den Suben einft bedeutfam Sceinende fi im Ehriften: thum in höherer Weife mieberfinde. Mer daher nad) der Erlöfung fi} fehne, Ihaue nicht auf den Menfhen, fondern auf den, der in jenem wohnt und 
vedet (aljo einen Stellvertreter Jefr Chrifti felbft), verwundert darüber, dajj 
er nie jemanden folde Worte habe reden hören, nod) aud) jelbft fo etwas zu vernehmen fi) fehnte. Dies ift ber geiftige Tempel, wie er dem Herrn aufs erbaut ift (ec. 16). ' 

- Wie die neuteftamentlichen Briefe, jo ijt aud unjer Sendfhreiben in einen abhandelnden dogmatifchen (c. 1—17) und einen paränetifchen, mo- 
ralifchen Theil (e. 18—21) abgetheilt. Die Ausführung ift offenbar der de3 Hebräerbriefes nachgebildet. Bleibt fie aud) weit davon zurück, Jo entbehrt 
der Stil doch nicht apoftolifger Würde, wie der Inhalt aud; der erjt ente 
ftehenden Kirche vollfommen angemefjen iftz gleichwohl fpridt der Verfafier 
im Gefühl de Ungenügenden wiederholt ein milde Urtheil der Lefer au. 

SM. Sgnatius, Bifchof von Antiorhien, 7 um 105-117, 
Bol. Prolegomena bei Eotelier, Gallandbi, Zacobfon , Hefele, Petermanm, Gebhardt, Harnad und Zahn, Sunf; J. Dallaeus, De seript. quae sub Dionysii et Ignatii nom. eircumferuntur, Genevae 1666; J. Pearson, Vindieiae sancti Ignatii, Cantabr. 1672; 9. d. Bunjen, Ignatius von Antiohien und feine Zeit, Hamburg 1847; Curcton, Corpus Ignatianum, Londini 1849, bazır Moesinger, Supplementum Corporis Ignatiani & Curetone editi, Oeniponti 1872; Zahn, Jgnatius von Antiodhien, Gotha 1873; $.X. Vunf, Die Ehtheit der Ignatius-Briefe, Tübingen 1883; P. de Sagarde, Die Ias 

teinifen Ueberfeßgungen des Sgnatius, Göttingen 1882. 

Sgnatius, Osonöpos genannt, war von Geburt wahrjeinlid) ein Syrer. 
Nad) den in neuefter Zeit bald als echt, bald wieder als unecht vermworfenen 
Martyreracten! wie nad) dem Chronikon des Eufebius (ad a. Chr. 101) 

  

! Martyrium sancti Ignatii bei Gotelier, Galfandi, Zacobfon, Trefjel und Hefele ed. IV, 244— 253, Prolegomena P. LXVIU—LXNIV; über bie von Drefjel in feiner Ed. Patrum apostol. zum erften Wiale aus dem Cod. Vat. 1866 herausg. Martyreracten be3 HI. Ignatins f Nolte in Scheiners Zeitjgrift, Wien 1860, VII, 353—362.  
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war. er ein Schüler de3 Apojtels Johannes, und von den Apojteln zum 
Bilhofe von Antiochien umd Nachfolger de8 Petrus und Evodiud gemeiht, 
beffeidete er jein Amt. während der Negierung Domitians mit apoftolifcher 
Kraft. WS darauf Traian, fiegestrunfen wegen feines glückfichen Feldzuges 
gegen die Ecythen, die Chriften verfolgte, befahl er auf feinen neuen Kriegs: 
zuge gegen die Armenier umd Parther bei feiner Anmwefenheit zu Antiochien, 
Sgnatius vor .fidh zu führen. Hier entfpann fi das folgende merkwürdige 
Zwiegejpräg. Kaifer: ‚Wer bift du, böfer Dämon, daß du allen Ernftes 
unere Gejeße übertrittft und zugleich andere verleiteft, fi zum Unglück ins 
DVerderben zu ftürzen?‘. Ignatius: ‚Niemand nennt einen Theophorus einen 
böjen Dämon; find ja doc die Dämonen vor den Dienern Gottes gewichen. 
Wenn du mid) aber, weil ich. diefen feind bin, aud) böfe gegen die Dämonen 

. nennt, fo Tafje id} das gelten. Denmm da ic) Chriftus, den Himmelsfönig, (in 
mir) habe, vereitle ich ihre Nachftellungen.‘ Kaifer: ‚Wer ift denn ein Theo: 
phorus (ottesträger)?! Sgnatius: ‚Wer Chriftus im Herzen trägt.‘  Kaifer: 
„Bir feinen dir alfo ‚vernünftiger Weile keine Götter zu haben, obwohl fie 
und. gegen die Feinde al Bundesgenofjen dienen.‘ SJgnatius: ‚Du inrft, 
wenn du die Dämonen der Völker Götter nennft, denn nur einer ift Gott, 
der den Himmel, die Erbe, das Meer und alles, was darin ift, erichaffen hat; 
und einer ift Jefus Chriftus, der eingeborene Sohn Gottes, in deflen Neid) 
ic) gelangen möchte.‘ SKaifer: ‚Du meinft wohl den unter Bontius Pilatus 
Gekrenzigten?! Ignatius: ‚Den (meine ij), der meine Sünden und ihre Ur: 

: heber anz Kreuz gefcjlagen und jede dämonifche Berführung ımd Bosheit ver: 
urtheilt hat unter die Füße derer, die ihn im Herzen tragen.‘ SKaifer: ‚Du 
trägit aljo den Gekrenzigten in dir?‘ Iguatiuß: ‚Sa, denn e3 jteht gejchrieben: 
SH werde in ihnen wohnen und wandeln. Ve 

Da Iprad; Traian das Mxtheil: ‚Wir befehlen, dafı Sgnatins, dev vor: 
gibt, den .Gefrenzigten in fi) zu tragen, gebunden von Soldaten nad). Nom 
abgeführt werde, um ala Beute wilder Thiere zur Beluftigung des Volkes 

‚zu. dienen‘. Der Hl. Martyrer vernahm diefes Urtheil freudig ausrufend: 
: „wert, 10) banfe dir, daß du gnäbiglich geftatteft, mich mit vollfommener Liebe 

zu div zu beehren, da du mich gleich deinent Apoftel Paulus. in -eiferne Bande 
IHlagen Taffeft.‘ ZZ Be 
‚Schon auf der Neife Hatte er von ben Soldaten zu Yeiden. ‚Von Syrien 

bi3 Nom‘, fÄrieb er, ‚Kämpfe id) gegen wilde Thiere, zu Wafjer und zu Land, 
bei Tag md bei Nacht am zehn Leoparden gefefjelt, id) meine die Wade der 

  

Die älteften Acten find die.griehifgen, wovon jeßt drei verjhiedene Necenfioner 
befannt find: die des Codex Colbertinus in Paris, de3 Simeon Metaphraftes und de3 
Codex Vaticanus bon Drejfel, welde au) bisher ziemfid, alfgemein. als echt galten. 
Dod) wie fon Uhlhorn und Hilgenfeld Bedenken gegen fie erhoben, jo bezmeifelte aud) Heiele die Eöitheit, und glaubte [hliehlih Zahn fpeciell aus den Wibderjprücen, in welden diefe Acten mit den echten Briefen des Igratius ftehen, evident nadgewiejen 
zu haben, fie feien nur ein fpäterer, auß ber Ueberlieferun Th i 

, iterer, t 9 gejhöpfter, Iegenbenartig ausgejfgmüdter Beriät, do nit ohne einen wirtlid an Auen als Fre bie obigen an eihingen gt dem regen Widerfprud; von Behauptungen und tbrriegungen zur. Zeitnod) glauben aufrecht Halten zu Sollen. Di i Teten bei Gureton, bollftändiger bei Möjinger R 0. © er \ Inziföen “ n
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Soldaten, die durd) erwiefene Wohltgaten nur bößartiger (Habgieriger) werben. 
- Durch die Unbilden, die fie mir zufügen, fchreite ich in meiner Prüfung fort; 
bod) darum Bin id) nod) nicht geredtfertigt‘ (Ep. ad Rom. e. 5). 

Das ihn führende Ehiff Tandete mehrmals, und da der Nuf feiner apo- 
folifchen Thätigkeit und feines Heldenmüthigen Belenmtniffes meit verbreitet 
war, fo fanden fid) an den Landungspläten Abgeordnete hriftlicher Gemeinden 
ein, um ihm ihre Theilnahme zu bezeugen und ihre Glücwünfche zu bringen. 
Bei diefen Anläffen jhrieb er von Smyrna aus Briefe an bie Epheier, 
Magnefier, Trallianer und Nömer, von Trond auß an die Phil- 
adelphier, die Smyrnäer und ihren Bifhof Bolykarp!. Die rönmijche 
Gemeinde bat er in Herzlich rührender Weife, ihm ja nicht irgendwie die 
winfende Martyrerkrone zu vauben: ‚Lebend noch fchreibe ich euch, aber voll 
Sehnfuht, zu Sterben. Meine Liebe iftgefreuzigt, und in mir. lodert fein 
Feuer diefer Melt, aber Wafjer des Lebens; e8 ruft mir zu, Komme zum 
Vater. IH bin ein MWeizenforn. Gotted und will unter den’ Zähnen der 
wilden Tiere: gemahlen werden, damit id) alS ein reines Brod Chrifti be 
funden werde. Schön ift‘c8, für diefe Welt unter und zu Gott über und 
ihn ihm aufzugehen. — Wenn id) den Tod Leibe, Habt ihr mid) geliebt; wenn 
ih zurücgemiefen werde und den befchwerlichen Lauf von neuem beginnen 
muß, Habt ihr mic gehaßt. Seid eingedent in euren Gebeten der Kirche 
Syriens, welde ftatt meiner num Gott zum Hirten hat. Sefus Chriftus -alfein 
möge ihr Bifchof fein und eure Liebe.‘ 

Seit dem fünften Jahrhundert wird conftant der Todestag de3 HI. Dar: 
tyrer3  Sgnatiud auf den 20. December gefelt, während nad) fehrwierigen, 
ziemlich vefultatlos gebliebenen Unterfuhungen das Todesjahr zwilden 105 
und 117 vermuthet wird 2. Sgnatius wurde eine Speife gieriger Löwen; die 

  

1 Denn Volkmar in Zürich (Der Urjprung unferer Evangelien — Iaut ben 
neuern Entderfungen und Verhandlungen, Zürid) 1866, ©. 53) ebenfo dreift als burlesf 
gegen Tifhendorf geifert: ‚Diit Nuthen follen bie Hände zurücgefchlagen werden, die 
nod) einmal wagen, auf die Sgnatins- Briefe fi zu berufen, ohne ben Beweis, dab 
bie Ignatins-Martyrer-Neife aud) Gronologije in ber Luft chiwebt, nur berührt zu 
haben. Klein Sgnatius=ota ift echt, und die ganze Fiction cerft nad Polyfarpus 
denkbar‘, und ebenfo Fategorifd) erklärt, daß Ignatius infolge de3 Erdbebens in Antiochien 
vom 13. December 115 am 20. December 115 in Amphitheater zu Antiodhien geftorben 
fet —, fo belam er von dem gründlichen und unbefangenen Forjder Zahn zu hören: 
‚Es manht einen komischen, erfrifenden Eindrud, wenn Vollmar nad) den zum Theil fehr 
begründeten Einwendungen immer nod dabei beharrt, daf die Neife des Ignatius nad) 
Nom eine Yickion fei, und auf diefem Kurzen Wege allen Briefen, die feinen Namen 
tragen, die EitHeit abipricht‘ (Ignatius von Antiodhien ©. 66). 

? Die endgiltige Seftitellung des Todezjahres feheitert zunächft an dem fAhtvanfenden 
Ürtheile über Cohtheit ober Unchtheit der Diartyreracten. Indem einige Gelehrte 1) mit 
den Martpreracten eine Anmwefenheit Iraianz in Antiodjien bei ber Verurtheilung des 
Ignatius vorausfeßten, Tieh ih die Chronologie der Feldzüge Traians in Teiner 
Weife genau fefiitellen, da bie einzige Quelfe feiner Gefhidte bei Div Cafjius hier 
Lüden Hat, und an diefe Stelfe nur die zufammenhanglofen Auszüge de3 XipHilinus 
treten; die außerdem Herbeigezogenen Data und Münzen vermehrten die Widerfprüde, 
Härten nit auf, . verwirrten mr. 2) MI dann andere das Tobesjahr des Ignatius 
um 104 in baS zweite Confilat des Senecto und Sura fegen wollten, erhoben fid) gegen 
diefe Veredhnung mandjerlei Bedenken, ebenfo wie gegen die Annahme der Verurtheilung  
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übrig gebliebenen jtärfern Gebeine wirrden als Fojtbare Reliquien nad) An: 
tiodhien gebradit. ' 0 

Der Tert der angeführten Briefe, die bereit3 Polyfarp, Jrenäus, 
dann Drigened, Eufebius, Hieronymus u. a. erwähnen?, murde 
im 5. und 6. Jahrhundert vielfach interpolirt. Bon da ab exiftirte eine 
längere und eine fürzere Form (Mecenfion), und im Abendlande war die 
längere am meiften befannt. Der anglitanifhe Erzbifhof Ufher von Armag 
in Zrland fand 1644 eine Iateinifche Ueberfeßung der Fürzern Necenfion, wozu 
dann der Bhilolog Jfaat Box von Leyden im Jahre 1636 für fech3 Briefe, 
und der Benebiktiner Nuinart 1689 fir den fiebenten an die Römer das 
entjprechende ‚grieifche Driginal zu Slorenz entdeckte, Set wäre an ber 
EHtheit biejer kürzern Form Taum gezweifelt worden, wenn den Proteitanten 
nicht auch fo der Inhalt, ingbefondere der fo beftimmt bezeugte Vorrang des 
Bijhofs in der apoftoliichen Kirche, anftößig gewefen wäre. Darum wurden 
in neuejter Zeit weitere Anfeindungen diefer Briefe verfudit, zumal da von 
dreien derjelben (an Polykarp, an die Ephefer und Römer) ein nod) Kürzerer 
Tert in fyrifher Ueberjegung von dem Engländer H. Tattaım in 

de3 Ignatius im neunten (nad) ber Yateinifchen Ueberfegung aber im vierten) Jahr 
der Regierung Traians, da eine Anmefenheit biejes Kaifers im Orient fi) nicht beweifen 
läßt. Deshalb verjeßte Kranz (Ueber ba3 Martyrium des hi. Yanatiıs von Antiodien) 
nad) eingehender Beipregung fämmtlihee Aeten in lateinifder, griedifcer, 
fprifher, Loptifher und armenifher Sprade die Verurtheilung tvie den Tod 
des Fgnatius nad Rom ins. Yahr 104, weil eine Deportation des zu Untiodien ver- 
urtheilten Martyrers nad) Rom zumal nod) juriftifg abjolut unjtattHaft ge 
wejen (Tüb. Iheol. Duartaljhrift 1873, 115—134). Dod) warb alsbald ertviefen, daß 
diefe Suppofition nur auf einer mangelhaften Kenntnif ber damaligen römifdhen Nechts- 
verhältnifje berufe (ebendaf. 1874, 560). Hiernad) dürfte e3 fi empfehlen, mit Zahn 
(Igratius ©. 60) anzunehmen: ‚E3 bleibt uns ala achtungswertfe bis in den Anfang 
des 3. Sahrhundert3- zurickgehenbe Ueberfieferung ber antiodenifchen Gemeinde, dab 
Dgnatius zweiter Bifhof der frühgeftifteten Gemeinde gewejen; und fpäteftens aut 
Anfang bes 4. Jahrhunderts war ebenjo ausgemadt, daß fein Martyrium in bie 
Zeit der Chriftenverfolgungen unter Iratan Talle, twelde nicht gleich in den erften Jahren 
von bdefjen Negierung begonnen Haben. An diefem Hronologifhen Stüßpunft zu 

. zütteln, bejteht fein Grund; aber er läßt uns völlige Freigeit, in eines der Fahre 105 bis 117 Reife, Briefe und ZTob des Ignatius zu legen.‘ — Doc) jehte die Polemik ba- 
gegen alsbald fort Hilgenjeld, Die Ignatius-Briefe und ihr neuefter Vertheibiger 
(Zeitfhrift für wifjeniaftt. TIheol.,, Jahrg. 87, 96-97): ‚Die kritifche Gefhichtsforfhung 
mit ihrer Behauptung der Unchiheit Braut nod) nicht bie Segel zu ftreichen‘; wie ben 
auch die frühere Arbeit von Nirigt: ‚Des HI. Ignatius Briefe und Mertyrium über 
jegt und hiftorifcj-fritifch erläutert, Pafjau 1869%, wegen Diangels an dem nöthigen Tittes 
tarijen Material alS wohlgemeint, aber ganz ungenügend darakterijirt tworben ift (Züb. Theol. Quartalfrift 1869, 502 MM) NICTHL Hat fpäter (Hiftorifch-politifche 
Blätter 1879, 89; Lehrbudf ber Patrofogie I,-117) feinen Standpunkt zur vertheidigen ‚geiußt, ohne irgendwo damit durdgudringen. Harnada Anficht (Die Zeit des Ig- natius und bie Chronologie der antiod). Bihöfe, Leipzig 1877), daß Sgnatius überhaupt 
nigt unter Tratan, jondern biel jpäter, erjt tm 138 gelitten, Hat ebenfalls viel Wider: 
Iprud) erfahren (vgl. Tüb. Theol. Quartalichrift 1878) und unterliegt großen Bedenken, ob: gleid) mande Schwierigfeiten anbererjeitz fid) Töfen Yießen, wenn angenommen werben tönnte, Sgnatius Habe bis jaft in bie zweite Hälfte des 2. Jahrhunderts gelebt. . t Polye,, Ep. ad Philipp. e. 13 5 Zren., Adv. haer. V, 18; Euseb., H. e. IH, 86; Orig., Proleg. in cant. und Homil. VI in Luc.; Hieron., Catal. c. 16.
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einem Ägyptijden SKlojter aufgefunden und von William Cureton 1845 
edirt worden ift. Nım fhrieb Bunfen alsbald ‚Die drei echten umd vier 
unchten Briefe de3 Jgnatius von Antiohien, Hamburg 1847. Neben meh: 
teren Gegnern Guretond und Bunfens, worunter bejonder3 Profefjor Beter- 
mann in Berlin zu erwähnen, wiefen insbefondere Uhfhorn, Hefele und 
Denzinger überzeugend nad), daß die jüngft producirten Turzen Briefe in 
Iyrifcher Sprade nichts weiter fein, al ein zu ascetifhem und parä- 
netifhem Gebrand) gemadter Auszug aus dem griehifchen Text, den 
Bo und Nuinart aufgefunden. Auch Hilgenfeld geftand, daß ihr Text 
eine Zufammenziehung und Verkürzung verrathe, wohurd, befonders der Brief 
an bie Ephefer un Saft und Kraft gebradit fei (Die apoftolifchen Väter 
225.279). Vgl. Freiburger Kircgenlerikon V, 1. Aufl., 592—600; Merz, Mele- 
temata Ignatiana critica de epistolarum Ignatianarum versione syriaca 
commentatio, Hal. 1861 (gegen Lipfius u. a.); dazu Tüh. Theol. Durartal: 
ihrift 1863, 9.2. Wenn darnad) Dreffel (Prolegomena p. XXIX) einen ° 
neuen Einwand nod) daraus entnahm, dag in den fyrijhen Briefen die Be 
grüßungsformel beibehalten fei, fo it darauf zu erwidern: 1) der Epitomator 
wollte damit die Duelle anzeigen, aus der fein Elaborat geflofien, und 2) auf 
den meift finnig ausgejponnenen Inhalt diefer Formeln (zumal beim Nömer- 
und Ephejerbriefe) nicht verzichten. 

Die längere Necenfion enthält außerdem nod) adjt weitere, dem Sgnatius 
zugejchriebene, entjchieden ımechte Briefe, wovon fünf griehiic und drei Ia= 
teinife) vorhanden find: 1) Ad Mariam Cassobolitanam, 2) Ad Tarsenses, 
3) Ad Antiochenos, 4) Ad Hieronem diaconum Antiochenum, 5) Ad 
Philippenses, 6) und 7) Ad Ioannem Apostolum, 8) Ad B. V. Mariam. 
Das übrigens vielfach entftellte Material dazu entnahm der Fäljcher den 
echten Briefen, befonder8 den Belehrungen und Warnungen gegen die Judaiften 
und Dofeten; aud) feheint er die fechS erften Bücher der Apoftolifchen Con: 
ftitutionen benüßt zu Haben. Bol. Bieell, Gefhichte de3 Kircjenreits I, 58. 
Zahn (Sgratius 144 ff.) glaubt in dem Semiarianer Acacins den Ber 
Tajjer entdeeit zu haben. Die Uncchtheit der längern, 18 Briefe enthaltenden 
Recenjion wird jelt allgemein zugegeben; die Echtheit der fürzern, 7 Briefe 
umfajjenden, Halten gegenwärtig Uhlhorn, Düfterdied, Zahn mit 
sune und den meiften Tatholifchen Seritifern feit, wogegen Hilgenfeld, 
Bollmar mit Baur und den meiften proteftantifchen Kritifern alle drei Ne 
cenjtonen für unccht erflären, während aud) Kurt (Lehrbuch der Kirchen: 

-geihichte, 9. Aufl., I, 107) die Fürzere griehifche Necenjion nidjt vor die 
Mitte de 17. Jahrhunderts feten will. 

Hmfihtlih feines Charakters ift Igmatins eine echt johanneifche 
Natur mit der ausgeprägtejten Liebe zu Chrijtus und zur Contemplation. 
Er Hat fi) die johanneifchen Grundbegriffe angeeignet und fie entwidelt; «8 

% Sancti Ignatii Patris apostol., quae feruntur, epistolae (13) una cum eiusdem 
martyrio. Collatis edd. graecis versionibusque syriaca, armeniaca, latinis, denuo 
recensuit notasque criticas adieeit I. IZ. Pefermann, Lips. 1849. Moesinger, Supple- 
mentum Corporis Ignat. a Curetone editi, Oeniponti 1872. Vgl. Scheiners Zeit 
Ihrijt, Wien 1852, IV, 315 fi. oo  
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ift bei ihm fogar ftehende Formel: ‚ES grüßt eu) die Liebe der Kirde zu... 
(d. 5. die durd; Liebe verbundene Gemeinde; vgl. Nöm. c. 9, Trall, c. 18, 
Philad. ce. 11, Smyrn. c. 12); ja, er bezeichnet durch; aydın (Nöm. ec. 1) 
die ganze durd) Liebe verbundene Chriftenheit, wie er aud) (Ephel. c. 9). fagt: 
„ärt eurer einftimmigen Liebe wird Chriftus befungen.‘ Daneben Hat er am 
früheften den Apoftofat bezw. Epiflopat al3 den Grumbpfeiler, worauf die 
Kirche erbaut ift, bündig bezeichnet. Sein Munder alfo, day wir bei ihm 
zuerjt den Ausbrud Eudnaia zudohun finden: Wo immer ber Bifcof er- 
Iheint, joll_ and) die Heerde fein, wie wo Chriftus, aud) die Fatholifce 
Kirde if‘ (Smyrn. c. 5). Yeus Chriftus erfcheint daher wie im Apoftofat, 
jo aud) im Cpiffopat vepräfentirt, "weshalb in allen Briefen die biichöfliche 
Würde als der Mittelpunkt der gefanmten Kirche hervorgehoben wird. 

- Su fpragliher Beziehung ift Ignatius bei der zufammendrängenden 
Vülle der Gedanken und rajden, lebendigen Darftellung oft 
dunkel und Schwierig, zumal noch wegen der weitausgejponnenen, verfchlungenen 
Perioden. Doc ift die Dietion meift Träftig, bisweilen. (wie Ephef. c. 19) 
nimmt fie einen Hohen Geiftesflug:. ‚Drei lautrufende Wunder find im ver- 
borgenen Nathichluffe Gotte3 - vollzogen worden. Wie wurden fie aber der 
Welt befannt? Ein Stern glänzte am Himmel vor allen Sternen, und fein 
Licht war unbefchreiblid), und Befremden erregte jeine Neuheit. Die übrigen 
Sterne aber fammt Sonne und Mond führten einen Reigen um diefen Stern; 
er felbjt aber. ftrömte fein Licht über alle, Verwirrung erfaßte die Menfchen 
ob diefer.neuen, ungewohnten Exjheinung. Von da ab Löfte alfe Magie fid) 
auf, und jegliches Band der Bosheit ward zerrifjen, die Ummijjenheit gehoben, 
das alte Neid) zerftört, da Gott in Menjhengeftalt erfchienen zur 
Erneuerung des ewigen Lebens. :C3 begann fidh zu erfüllen, was bei Gott vor- 
bereitet war, alles richtete fich daran empor, ‚weil Auflöfung dem Tode prohte. 

. Der Zwei der Briefe, mit Ausnahme jenes an die Nömer, der in 
der oben angebeuteten eigenen. Angelegenheit gejchrieben war, und des Briefes 
an Biihof Polyfarp, der gleid) den paulinifchen Sendfehreiben an Timothens 

‚und Titus vorherrjchend PBaftoralfhreiben ift, war zunähft Wbftattung 
de3 Danfes für die durch Abgeordnete dem HI. Sgnatius zu Smyrna und 
Teoas beiiefene Theilnahme, aber auh Warnung vor einer doppelten, . ganz entgegengefeßten Härefie: der Ehioniten, melde in Chrijto ‚ nur Menfhliches, und der Dofeten, welche in CHrijto nur Göttliche fahen, alles Subftantielfe, Materielle an ihm für bloßen Schein auögaben!. 
Gleich) feinem Lehrer, dem Apoftel Johannes, nennt er fie nicht mit Namen, 
jondern umgeht diejelben abjichtlid) mit der Erklärung: u 8: Wuöuara abrav ovra amısta obz bo: yon Ayypaibar, big fie fi) zur Anerkennung des Leidend 
CHrifti (eis Td rados) befehrt haben (Smyen. c. 5). AB den allein.  zuverläffigen Weg zur Vermeidung der Härefie empfiehlt er: fig 

  

1 Gegen bie befonders dur; Pearfon (Vindicise Ignatianae) u. a. vertretene Anfiht ‚von der Bekämpfung biefer zweifaden Härefie entjeiden fih Huther Gens Beitritt für fr, Sheal XI, 4, 873), Uhlhorn Miebners Zeitjehrift \ T. Theol. 83 ff) u.a. nur für eine Hä ie j ifi n Dofeten (cfr. Hefele, Pätres Apost. cv, Särie, die jubaifivende gründet finden. \ 
» P-LVID, was wir niet hinreichend ber
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an den von Gott gejetten Bifdhof zu halten, der Chriftum vepräfen= - 
tive. ‚Auf Disputationen aus der Heiligen Schrift folle man fid) mit Häretifern 
nicht einlafjen, da die3 bei den vielerlei Ausflüchten und immer neuen Ein- 
wendungen nicht den erwünjchten Erfolg Haben werde. Sage man ihnen, e3 
finde fid) (bie ftreitige Lehre) in den Heiligen Schriften, fo antworten fie: das 
ftehe dahin [rpixsraı] (Philad. c. 8). . 

Der Schrgehaft der ignaftanifien Schriften! 

wurde fon in der früheften Zeit in feiner Bebeutung erfannt.. So jagte 
bereit Polykarp in feinem Briefe an die Philipper: ‚Die (euch zugehenden) 
Briefe de3 Ignatins Haben den Glauben und die Standhaftigkeit, über: 
haupt alles zum Snhalte, was irgend bie Erbauung im Glauben und in der 
Liebe zu unferem Herrn betrifft.‘ Achnlich erklärte Eufebius in feiner Kirchen: 
geihtchte (TIL, 36): Sgnating Habe die Veberlieferung der. Apoftel neben der 
mündlichen Einfhärfung der größern Sicherheit wegen dureh Iriftliche Zeug: 
nifje und Briefe beftätigt Hinterlaffen. Und die folgende Ausführung bejtätigt 
biejes ohne weiteres, a 

1. Die Trinität, fpeciell and) die Gottheit de8 Heiligen Geijtes, be: 
zeugt Ignatius zum öftern: ‚Seid unterwwürfig dem Bifchof wie Zefus Chriftus 
— wie die Apoftel Chrifto, dem Vater umd dent Geifte (Magır. c. 13). 
„sdr jeid Baufteine zum Tempel de3 Vaters, emporgezogen durch da8 SErveuz 
bie Verdienfte) Zen Chrifti, eingefügt und befeftigt durd) den Heiligen 
Seit! (Ephef. c. 9). a 

| 2. Die Lehre von der wahren Gottheit und Menfhheit gegen 
Sudaiften, Chioniten und Doketen: gegen jene, melde EhHriftus für einen 
bloßen Menfchen Hielten, jHärft Ignatins bie apoftolifhe Lehre ein, daß 
Ehriftus fchon vor der Weltihöpfung beim Vater gewefen (Meagır. c. 6), daß 
diefer der ewige, umtrennbare Logos des Vater, durd) welden ev jih im 
Alten Teftament geoffenbart (Magır. c. 8), und felbft Gott fei (Ephej. e.18), 
unendlich erfaben über die Priefter des Alten Bundes, da ihm alle. Geheim: 
nijje Gottes anvertraut find, die Ihüre de8 Vaters, dıcd) weldie Abraham, 
Saaf. und Jakob und die Propheten wie die Apoftel eingehen. — Ebenfo 
nahdrüdfich Tehrte er gegen die Dofeten die wahrhaftige Incarnation 
des 2ogo3 Gottes: ‚Sefus Chriftus, unfer Herr, ijt ein Arzt in Sleifch 
und Geift, Gott im Fleifche, im Tode wahrhaftiges Leben, fowohl aus 
taria als aus Gott. — Er ging hervor aus dem Stamme Davids, ward 

empfangen vom Heiligen Geifte; ev wurde geboren und getauft, damit durd) 
fein Leiden das Waffer gereinigt werde: (Ephej. c. 18). ‚Wenn aber einige 
Sottlofe (Angläubige) jagen, er habe mur zum Schein gelitten — fie find 
woht jelbit Schein — mozu trage id} Fefjeln, wozu. wünjde id) mit wilden 
Ihteren zu Fämpfen® Umfonft fterbe ic) dann; und füge id) da nicht gegen 
den Heren?‘ (Tralf. c. 10.) ‚Er Hat wahrhaftig gelitten, wie er wahrhaftig 
Ti) jelhft auferwedt hat, nicht, wie einige Ungläubige jagen, mr zum Schein, 
da jie wohl felbft nur Schein find" [aöral 7b Onzeiv Evszs] (Smyr. c.2). ‚Ic 

  

ı Nirjhl, Die Theologie des Hl. Ignatius, Paljan 1808.  
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weiß au, da er nad der Auferftehung im leijche gemefen, md glaube, 
daß er.e3 nod) fei. AS er nämlich zu Petrus und feinen Genofjen Fam, 
Iprad) ev: Yyafjet, fühlet mich an und fehet, day ich Fein Eörperlofes Mefen 
bin‘ (Smyrn. ec. 8). 

3. Die Kirche it ihm der auf den Glauben gegründete und durd 
Liebe zufammengehaltene Verein alfer Gläubigen, der in unbeffeckter Cindeit 
verharit, (Epd. c. 4; Mag. c. 6) und dur den Bifhof als fichtbaren 
Stellvertreter Gottes de3 Vater3 und Chrifti geleitet ift. ‚Wer den Bifchof 
ehrt, wird von Gott geehrt; wer ohne den Bifchof etwas thut, dient dem 
Satan‘ (Smyrn. c. 9; vgl. Ephef. ce. 65 Magn. c. 3 ı. 18). Im dem 
römishen Epiflopate fieht er den Vorrang Petri fortgepflanzt und nennt 
darım die römische Kirche die mpoxadnueen is Aydens, die Vorfteherin 
des Hriftlihen Liebeshundes! Die Hierardie führt Ignatius 
eonftant als dreigliederig an. ‚Gehordhet dem Bilhof, den Prieftern und 
Diakonen, die nad) Chrifti Sakung aufgeftellt find‘ (Philad. ec. 1). Der 
Biihof Habe den VBorfig an Gottes Statt, und an der Stelfe de8 Nathes 
der Apoftel fein die Priefter und die Diafonen (Magn. c. 6; vgl. Trail. 
c. 2; Smyrn..c. 8). ‚Ohne alle biefe gibt e3 Feine Kirche, darüber feid ihr, 
10 glaube id), eimverftanden‘ (Trall. ec. 3). ‚Mein Leben verpfände ich für 
die, welche dem Bifchofe, den Prieftern und Diakonen unterworfen find‘ 
CRolyt. c. 6). Den Prieftern und Diafonen ift e8 nicht erlaubt, ohne Wiffen 
des BiihofS zu taufen, die Eucarijtie zu feiern (überhaupt Sacramente zu 
Ipenden — Smyrn. c. 8). €3 ift nöthig, nichts ohne den Bifchof zu th 
(Trall. e. 2). 

_ 4 Die Euhariftie bezeichnet Igmatinz als das wahre Sleifd 
CHrifti, das für unfere Sünden am Kreuze gelitten, von welcher 
die. Dofeten fi) fernhalten, meil fie nicht befemmen, da fie das Tleifd) 
unjeres Grlöfer3 Jefus Chriftus feiz fodann al8 eine Arznei der Um 
fterbliggfeit, als ein Gegengift, da wir nicht fterben ‚ jondern ewiglid 
das Leben befiken?. Indem die Incarnation und Eugariftie in Zufanmen: 
hang gebracht werben, jagt er: ‚mit Sefus Ehriftus ift die Erneuerung 
deö ewigen Lebens gefeht unb erfolgt die ummittelöare Einigung mit 
Gott. Alle Gläubigen nehmen Chriftum in fih auf, weshalb fie Chriftu 

  

1.Diefen erpreffiven Ausdrud als Hindeutung auf ben alferdings weit befannten (Euseb,, H. e. IV, 28) WoHlthätigfeitsjinn der römifhen Kirche zu fallen, oder gar mit. ausgezeiänet burd) Siebe‘ zu Überfeßen, verjtößt gegen die präg- nante Bedeutung von dyden für bie (durd) Liebe verbundene) driftlihe Gemeinde und rpoxaönsder zur Bezeichnung ber bifdöflichen Auctorität bei Sgnatius, So Heißt & Magır. c. 6:. rporaimukvon od Ermdmon els <ömov deos, Zudem Tanıı das. Berbum 
mit dem Genitiv nur den bon uns oben angenommenen Sin haben; anbernjallf3 würde Ignatius, wie Thon Woher bemerkte, &v dydsn (oder zack hy dydanv) gejagt und fi. wopt nicht biefes Verbums bedient Haben. Vol. Barallelitelfen bei Hefele ad h. 1. für die Kirchen von Antiodien und Conftantinopel. ‘ . ® Edyapısılar artyovcar Ürk zo un Öpoloyeiv nv ebyapısılay oipea elvar zoo wei ps Any „Ins05 Xptszod, Thy drta Apapruhv Iuiv nadescay (Smyrn. ec. 7). — "Eva äprov 
züvres, 65 Sarıv pdppazov dduvaslac, Avzldoroe zoo pn droßaverv (Ephel ©. 20). Wie biefe Erllärungen bie zwinglifce, talvinifhe md Iutherifde . Abendmahlsfchre ausjälieken, zeigt jehr gut Möhler, Patrologie 145 Fi.
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oder Gottesträger (Ypompöps md Iensöpu) werden, objdhon - fie noch 
Erdenpilger find‘ (sbvoso). . . 

5. Die Chliefung des Hriftlien Ehebundes foll ‚nach dem Wilfen 
und Gutheigen des Bifchof3‘, alfo in foro ecclesiae vollzogen werden , was 
wohl zugleich auf den jacramentalen Charakter Hindeutet (Polyk. ec. 5). Ehen: 
dafelbft wird aud; der befcheidene jungfräulice Stand gewürdigt: ‚Wenn 
jemand in Seufchheit verharren Tann zur Ehre.des Fleifhes de3 Herrn, fo 
bleibe er e8 in aller Demuth; wer fid) aber (darob) brüftet, ift verloren.‘ 

6. Das Martyrerthum tieffinnig auffafjend, nennt Sgnatins die Mar- 
tyrer Uefte des Kreuze Chrifti. ‚Die Käugner des Kreuzestodes Chrifti find 
feine Pflanzung de3 Vaters, fonft würden fie fig) als Uelte de8 Kreuzes 
zeigen, indem er und, die wir feine Glieder find, in feinem Leiden zu jid 
einladet. C3 Fan ja das Haupt nicht ohne die Glieder fi) ausgebären, da 
Gott Einigkeit verheißt, die er felbft ijt.‘ 

7. Bom Glauben Yehrt er, daß er in Kicbe thätig fein müjje. ‚Der 
Glaube ift euer Führer, die Tiebe der Weg, der zu Gott führt. — Der An- 
fang ift der Glaube, die Vollendung die Liebe! (Ephef. c. 9 und 14). 

5. Bei aller Abmahnung gegen die Härefie, welde er al3 giftiges Ge= " 
wide, Giftmifcherei, al Beftie in Menfhengeftalt bezeichnet (Tralf. ce, 6 
und 11; Suyen. c. 4; Ephel. c. 7), dringt er auf echte Toleranz gegen 
die Häretifer, denen man Sanftmuth, Demuth und Fürbitte entgegenftelfen 
Toll. ‚Ein bleibt noch übrig, für die Srrenden zu beten, ob fie vielfeicht 
nod) zur Buße zu bewegen find, was (freilich) fehr fhwer if! (Smyrn. e. 4; 
Epdef. e. 10). . 

$ 25. Polylarp, Bijdhof von Sınyraa, + 168. 
Vgl. BProlegomena bei Gotefier, Galfandi, Jacobjon, Hefele und Funk, befonderz 
Ge Nourry im Apparatus ad bibl. max. Patr, I; Silgenfeld, Polykarp, Bifhof 
bon Smprna (Zeitjrift für wijenfHaftl. Theologie 1874, 305— 345); Derf., Polyfarpz 
Brief an die Philipper (Beitjchrift für wifienfhaftl. Iheol. XXIX, 180); Egli, Lucian 
und Polyfarp (ebenda XXVI, 166); Backhouse, Curious Blunders in several Editions 
of Polycarp (Academy 1881, 394. 473); Separat-Nusgabe: Ep. Polyc. Smyrn. genuin. 

rec. Volkmar, Zürich 1885. 

Mit dem Hl. Sgnatiu3 innigft verbunden war Polyfarp, von dejjen Ab: 
ftammung, Vaterland md Geburtsjahr wir ebenfalls nichts Beftimmtes wifjen , 
Nad) dem Zeugniß des Srenäns, feine Schülers, war er ein Schüler des 
Apoftel3 Sohammes und von den Apofteln felbjt als Bilhof von Smyrna 
eingefeßt worden?. Aus feiner bifhöflichen Wirkfamkeit wifjen wir, daß er 
bei der Deportation de3 Jgnatius einige Tage mit diefem verkehrte, md 

1 Ipezer 68 zoiz yansssı zal zaic Tapnynivars pera Yyhyns 205 Entsadron ci Evmstv 
moriodar, iva 6 ydnos 7 warı Deöv nal ph war Endoulan. 

? Ganz legendarifch ift die bem 4. Jahrhundert angehörende Vita des Pioniu 3, 
welde 8. Ducdesne (Vita s. Polycarpi Smyrn. ep. auctore Pionio, primum graece 
ed. Parisiis 1881) zuerjt befannt madjte. 

® Iren., Adv. haer. III, 3; Tertull., De praesc. haer. c. 32: Smyrnaeorum 
ecelesia Polycarpum ab Ioanne conlocatum refert; Ewseh., Chronic, Olymp. 219, 3; 
II. e. II, 36; IV, 14 et 15; V, 20 et 24; Ilieron., Catal. ec. 17: Polycarpus, Ioan. 
apost. discipulus, et ab eo Smyrnae episcopus ordinatus, totius Asiae Pprinceps fuit  
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Ipäter (162) befonders in Angelegenheit der Ofterfeier zum Bifchof Anicetus 
nad Non reifte und mit ihm darüber verhandelte. Hier foll er auch mehrere 
Anhänger des Valentin und Mareion zur Fatholiichen Kirche zurückgeführt, 
den Marcion dagegen bei einer Begegnung für den Erjtgeborenen des 
Satan erflärt Haben. Sn der Verfolgung de Kaifrd Mare Aurel 
ward Bolykarp auf Anftiften des Heidnifchen Pöbels aufgefucht, um den wil: 
den Thieren vorgeworfen zu werden. Weil aber die Zeit der Kampfipiele 
bereit3 vorüber war, wurde er im Amphitheater Yebendig verbrannt, nie 
er nad) einem. Traumgefichte vorhergefagt Hatte, nad) Eufebius und Hierony- 
mu3 167, nad) neueren Aufftellungen von Waddington und Lipfinz! 
Ihon 156. Der Aufforderung, Chriftun zu verläugnen und bei der Fortuna des 
Kaijer3 zu hören, hatte er mannhaft widerftanden, bethenernd: ‚Schsund: 
achtzig Jahre bereit3 diene ich Chrifto, meinem Herrn, und er hat mir nie etwas 
zuleide gethan; wie Fönnte ic) meinen König Täftern, der mid) ertöft hat?“ 

Nad) de3 Irenäus Bericht bei Eufebius (H. e. V, 20) hat Polykarp 
mehrere Briefe. an Nachbargemeinden und einzelne Chriften gejchrieben, die 
aber nit auf und gekommen find. Dod Hat er noch auf Anfuchen der 

" gottinnigen Gemeinde zu Philippi derfelben die ignatianifhen Briefe 
mit dem oben bezeichneten Lobe gefandt (c. 13), umd bei diefen Anlajje aud 
feine ErıstoAn npds Pilrmnslous (Epistola ad Philippenses) in 14 Kapiteln 
verfaßt, welche noch ‚erhalten :ift und die Srenäus eine ganz tüchtige nennt, 
aus der man den Charakter feines Glaubens und -die Derfündigung der Wahr: 
heit Fennen lernen Tann. 0° Bu . 

. Vom griehiiden Urterte fehlen ec. 10, 11, 12 und 14, wovon wir wie 
von Ganzen eine alte Lateinifche Ueberjegung befigen, melde Kart. Kaber 
Stapulenjis zuerft (Paris 1498) bekannt machte, den griedjifchen Text 
gaben zuerft Pierre Halloir (Ilustr. eccl.: orient. seriptor. Vitae et 
documenta, Duaci 1633), dann. Ufher (Orf. 1644), Le Moyen (Lyon 
1685) u. a. heraus. Wie bei den ignatianifchen Briefen, wurde aud) Die 
Eotheit diefer Epiftel zumeift aus dogmatifder. Befangenheit, wegen ver 
meintli) ‚don zu meit .augebifbetem Gnofticiemus ober andermeitiger ro: 

‚ nologiier Data beanftandet, früher von den. Magdeburger Centuriatoren, 
Daläus, Semfer und Nösler, jüngft von Schwegler, Kitjäl, Volk 
mar, Keim, Scholten?. Dagegen ward die Eetheit von Bearjon 

1 Waddington, M&moires sur la chronologie de la vie du rheteur Aelius Anitide 
(Memoires de l’acad&mie des inscriptions et belles lettres 1867, XX VI, 235). Lipfius, . Der Martyrertod Polyfarpa FBeitigrift für wilfenfgaftt. Theologie, Jahrg. 17, 1874, 
188214). Gegen Wiefelers Angriffe (Theol. Studien und Kritiken 1880, 141 1.)  bertheidigt Bipfins Waddingtons Annahme im Sahrbuc) für prot. Theol. 1878, IV; 7517. Bol. dazır no Holkmann in der Hiftor. Zeitfgrift 1879, 137; Hilgenfeld in ber Beitfegeift für wiffenfhafil. Theol. 1879, 142; Funk, Pate. apost, 1878, p. XIV; Reville, De anno dieque quibus Polycarpus martyrium tulit, Genev. 1880 (dazu 'Sip fius in ber Theot. Litt,-Zeitung 1881, Nr.13). Mit Bezug auf die Infehrift aus Olympia Dom Aafıe 1 n. Chr. @ittend erger in ber Arhäol, Zeitung XXXVIIL, 1) hat \ W135 neuerdings (Jahrbuh fü i i 
Prhnal PA A Hrbud) für prot. =heol. 1881, 574) feinen und Waddingtond 

_ ’Bollmar, Der. Urjprung unferer Evangelien © 5 fi) Toon mander die bormwißigen Finger verbrannt an ben Sanatiı ME vom PR
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MoshHeim, Tillemont, Sttig, Lüde, Möhpler, Hefele und Upt: 
horn vertheidigtt. 

Seid dem Fgnatius, warnt aud) PBolykarp (in ce. 1 diefer Epiftel) die 
Philipper, ‚Wbbilder der wahren Kiebe‘, vor dan Gefhwäs und 
Srrthum der Dofeten — denn ‚jeder, der nicht befennt, dag Chriftus im 
vleifche (al3 oxpf) gefommen fei, ift ein Antichriftz wer nicht bekennt das 
Zeugnig vom Kreuze, ift vom Teufel‘ (ec. 7). Zugleich) ermahnt er fie, in 
allem nad) dem Gebote des Herin zu wandeln, insbefondere die Unfhuld zu 
bewahren; ‚denn jehön ift e8, aus den Küften der Melt unbefledt hervor: 
zugehen‘. Die Diakonen folfen tadellos vor Gott fein al3 Diener Gottes 
in Chrifto, und nicht als Diener der Menfchen (e. 5). Sonft find aus diejer 
Epiftel nod) Hervorzufeben folgende 

Echrpunkte, 

1. Die Mahnung, ‚Feftzupalten an der von Anfang überlieferten 
Lehre (c. 7; verwandt mit dem Morte des Apoftels Paulus [2 Thefjal. 
2, 14—15]: state et tenete traditiones, quas didieistis sive per sermonem 
sive per epistolam nostram, wozu befanntlid) der dl. Chryfoftomus be 
merkt hat: hine perspieuum, quod 202 omnia tradiderunt [apostoli] per 
Uitteras) ; aber aud; den Prieftern und Diakonen wie Gott und Ghrifto 
zu gehordien (ce. 5). Die Priefter ihrerjeits folen mitleidig und erbarmungs: 
vol gegen alfe fein; fie folfen das Verivrte zurüchringen, alle Kranken be 
fuchen, die Wittwen, Waifen und Armen nicht vernachläffigen, fi) alles Zor- 
nes und alfer Parteilichfeit enthalten, Geldgier unterbrücen, im Nicjteramte 
nicht ftrenge fein, eingebent, daß fie felbft Sünder feien (ec. 6). 

2. Die Gottheit und Menfcheit Chrifti: ‚Zefus Chriftus, der Sohn 
Gottes, der ewige Hohepriefter und König (e. 12), ift wahrhaft im Sleifhe 
erfchienen‘ (e. 7). 

3. AB Unterpfand unferer Nedhtfertigung bezeichnet Bolyfarp 
„Selus ChHriftus, der unfere Sünden am cigenen Xeibe an das Holz auf: 
nahm“ (ec. 8), worin der Berföhnungstod Chrifti durd) fein fledenlofes 
Opfer bezeugt ift, zumal (in c. 5) von ihm gejagt ift: ‚der Feine Sünde be- 
ging, und in dejfen Mund Fein Trug war.‘ 

4. In der Ermahnung zur Hriftfihen Tugend findet ji) au: ‚Betet 
für alle Heiligen (Chriften), wie für Könige, Machthaber und Zürften, für 
eure Verfolger und die Feinde deS Kreuzes, -damit cure Srucdt offenbar werde 
in alfen und ihr volffommen feid in ihm‘ (ec. 12). - 

5. ‚Wer Auferftehung und Gericht läugnet, ift der Grftgeborene 
d:3 Satans (ce. 7). 

Die Zeit der Abfaffung ift im allgemeinen aus dem Eingang und dem 
Schluß de3 Briefe zu erfehen. Darnady erfolgte fie bald nad) der Abreije 
de3 Ignatius nad) Nom umb vor dem Tode desfelben, da Polyfarp das Enb- 
iHicjal de3 apoftolifchen Bifchofs nod) nicht Fannte, 

  

renden Bolyfarpusbrief‘ (ec. 18). — Hilgenfeld Hält doc) feit, daß Polykarp cin 
Schüler dez Apojtels Johannes und Schers ber Apofaf. geivefen ift (. obige Abhandl. 345). 

' Die Angabe der Litteratur dazu bei Ilefele- Funk, Patr. apostol. ed. V 
p- LXXIH sq,, und bei Silgenfelb, Polykarp, Bifof von Smyrna. 

Alz0g3 Patrologie. $. Aufl. 4 

’  
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$ 16. Epistola eneyelica ecelesine Smyrnensis de martyrio Polycarpi. 

Dgl. Brolegomena bei Cotelier, Galfanbi, Sacobjon, Hefele-Funt, fowie Lipjius, 
Der Martyrtod Polyfarps (Zeitfrift für wilenfhaftliche Iheol., Xeipzig 1874, 

XVII, 1883—214). 

Diefer Brief in 22 Kapiteln ward von einem gewilfen Evareftus ver 
fat und von Eufebius faft ganz in feine Kirhengefichte (VI, 15) auf 
genommen. Er war ‚an alle Gemeinden der heiligen Fatholifchen 
Kirche aller Orten‘ gerichtet, da die Gemeinde von Smyrna überzeugt 
war, daß die ganze durd; Chriftuß zur Lebens- und Liebesgemeinschaft geeinte 
Chriftenheit an dem Schiejafe ihres heldenmüthigen Bifofs Polykarp und 
ihrem Schmerze den innigften Antheit nehmen merbe. . 

Die Authentie diefes Briefes ward erjt in nenefter Zeit zunädjit 
theilweije, damı für daS Ganze angefeindet von Schüß; von Keim wegen 
feiner ‚phantaftifchen Sagenmwelt‘, von Lip fin wegen des ftelfenmeife wunder: 
baren Inhalt (dev Bifion Polykarps bezüglich feine® Todes [c. 3]; der 
Stimme vom Himmel bei feinem Eintritt ins Amphithenter [c. 9]; de3. fegel: 
artigen Zufammenziehens der Slamme um feinen Leib [e. 15]; endlich gar 
be Emporfliegend — der Taube aus feinem Körper!! [c. 16.1). Dagegen 
findet Hilgenfeld befonder3 in dem wohl urjprüngliden Texte bei Ew 
febins.nichtS weniger als phantaftifche Sagenmelt und da3 Wunderbare dem 
urHriftlihen Wunderglauben ganz conforu. Daher empfängt er vom ganzeit 
Berit den Eindrud der- vollen gefhihtliien Wahrheit (Zeitfegrift für will. 
Theol. 1874, ©. 332—334). Zudem Fanıı man fügfid) beim Wunder ber 
Taube (in c. 16), eine fpätere Tertänderung t und am Schlufie (e. 22) die 

- fpätere Beifügung de3 Teßten Ahfates: &yb &: now Ihivns — — dein 
. ohne Bedenken zugeben. 

Das Schreiben jeldjt bietet Höchft intereffanten, denfwürdigen Inhalt, 
wie aud) einige Harakteriftifge Lehrpunfte, welde wir hier der Haupt 
jadje nach mitteilen wollen: 

‚Die Kirche zu Smyrna an bie Kirche ©ottes, die zu Philomelium pilgert, 
und an alle Gemeinden der Heiligen fatbolifhen Kirde: Erbarmung, Triede 
und Xiebe von Gott Vater und unferem Herrn Jefus Chriftus, 

„Brüder, wir [reiben eud) die Denkwürdigkeiten bezüglic) der heiligen Mar: tyrer und bejonbers bes feligen Polyfarp, ber dur fein Martyrium ber Ver: folgung gleichem das Siegel aufgebrüdt hat. Beinahe alles aber, was vorherging, seihah, damit uns ber’ Herr vom Himmel her beweife, was ein dem Evangelium 
gemäßes Dartyrium fei. PVolgkarp jehnte fi) nämlich, wie der Herr aud, Hin 

  

... Da auf Eufebius, Rufin und Nicephorus an ber betreffenden Stelle nidt beriiten, daß aus der Seite des Polyfarp eine Taube (repisrepf) aufitieg, fo vermiuthete Le Moyne, da fatt meptstepd in Berbindung mit den folgenden Worten zu Iefen jet: &7’ dpıozepi (a sinistre) ende imo: alıaros, dsre Taraspesaı Tö züp (effluxit & sinistra tanta sanguinis copia, ut ignem exstingueret). Nolte glaubte, es fei 3U fejen: de nepirtepa aljaros zart nos (scintillarum instar sanguis spargebatur yersus multitudinem), oder nad) einer jpätern Conjectur: repl orbpaxa (j. Scheinerd Zeitjgrift, ‚Wien 1860, XII, 390; cfr. Hefele-Funk , Patr. apostol. ad h. 1.). Die Vorftellung von dem Auffliegen ber Zaube, als dem altchriftlichen Gedanfentreis völlig entipregiend (j. Kraus,’ Renlenchkl. der Hriftlichen Aiterthümer IL, 819), jpridt im GegentHeil zu Gunften des Alters und ber EöHtheit. des Berichtes. NT
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gegeben zu werben, damit aud) wir feine Nahahner würden, und nidt allein 
unfer eigenes Wohl im Auge hätten, fordern aud) das des Nächten. Denn e8 
tennzeichnet die wahre und ftarke Liebe, nicht nur fic) felbft reiten zu wollen, 
fondern aud) alle Brüder. \ 

‚Selig und glorreidh waren alle die Martyrien, weil fie nad Gottes Willen 
geihahen; wenn wir nämlich eine beffere religiöfe Ueberzeugung haben, jo müfjen 
wir aud Oott bie Madit über alles zuerfennen.. Denn wer müßte ihren Ebel: 
muth, ihre Ausdauer, ihre Gottesliche nicht bewundern? Zerfleift von: Geifeln, 

. daß man bie Adern und Blutgefäße des Körpers fehen Konnte, hielten fie bod) 
fandhaft aus, fo daß die Umftehenden von Mitleid ergriffen wehllagten, während 
jene von folhem Heldenmuth erfüllt waren, daß feiner von ihnen agte oder 
ftöhnte. Dadurch bemiefen die Martyrer uns allen, daf fie unter der Marter 
außerhalb bes Sleifhes waren oder vielmehr, dag Chriftus ihnen beiftand, mit 
ihnen vereint war. Darum beftanden fie im glühenden Feuer, im Kampfe mit 
wilden Thieren, auf eifernen Stacheln gefoltert die fehredlichiten Qualen, ohne daf 
der Tyrann durd) fo maßlofe Wuth fie zur Verläugnung Chrifti zu gwingen ver: 
modhte; denn ber Teufel erfann vieles gegen fie, doc Oott fei Dank, er richtete 
bei feinem etwas aus. 

‚Tapfer, unerfhütterlih und Herrlich) war der Kampf des jugendlidien Ger: 
manicus mit den wilden Thieren. - WS ihn der Proconful abmahnen wollte, riß 
er das wilde Thier jelbft an fi, um fchneller aus dem ungeredhten Leben zu 
fommen, da3 fie ihm anpriefen. Da gerieth das Volt in Entjeßen über ben 
Heldenmuth des gottliebenden und gottesfürdhtigen Geihlehtes der Chriften und 
Ihrie wüthend: Hinmeg mit den Gottlofen, man fuche Volylarp auf! 

„Doc einer von ihnen, ein Phrygier Namens Quintus, der eben angefonmen 
war, brad) zufammen, als er der wilden Thiere anfihtig wurde. Gerade er aber 
war e3 gewefen, ber fich freiwillig geftellt und aud) einige andere dazu genöthigt 
hatte. Er wiberftand der Ueberredung des Proconfuls nicht, fhrwur ab und opferte. 
Deshalb nun, Brüder, Toben wir folde nicht, welche fich felbft überliefern, was 
au) das Evangelium nicht Iehrt (Mattd. 10, 53). 

‚Der höhjft bemunderungswürbige Polykarp aber erfchraf nicht, als er zuerft 
(von dem ftürmifchen Verlangen des Volkes) hörte, er wollte in der Stadt bleiben; 
doc) beredete ihn die Mehrzahl (der Chriften), fi) auf ein Landhaus unfern der 
Stadt zurüdzuziehen. Dort verkehrte er mit einigen wenigen, Tag und Nacht 
mit nichts anderem befhäftigt, al3 für ale und für die fämmtlihen Kirdjen des 
Erbfreifes zu beten, wie das feine Gewohnheit war. Und wie er fo betete, Hatte 
er drei Tage vor feiner Gefangennehmung eine Bifion. Er fah jein Kopftifien 
vom Feuer ergriffen. Da wendete er fi) zu den Anmefenden. und fprad) pro: 
phetifh: Mein Loos tft, lebendig verbrannt zu werben. 

„Da die Nahforfhungen der Häfcher vergeblih waren, ergriffen fie zwei 
junge Sklaven, von denen der eine auf der Folter Bolykarps Aufenthalt verrieth. 
ALS num die Häfcher fpät abends dort anlangten, fanden fie Polylarp im obern 
Stod be3 Heinen Landhäushens. Er hätte von dort mod) auf ein anderes Land: 
gut flüchten Fönnen, wollte aber nicht, fondern fpradh: „Sottes Wille gefhehet" 
Er ftieg zu den Häfchern herab, redete mit ihnen, jo daß fie über fein hohes After 
und feine Unerfchrodenheit betroffen und unmuthig darüber waren, jo viele Mühe 
angewandt zu haben, einen folhen Greis zu ergreifen. Während er ihnen GSpeije 
und Trank vorfegen ließ, benüßte er die erbetene Stunde zu ungeftörtem Gebete, 
dehnte fie fogar auf zwei aus, fo baf viele ber Umftehenden Mitleid für den fo 
gottgefälligen Gret3 zeigten. 

„seht nahte die Stunde de3 Abzugs. Man fehte ihn auf einen Ejel amd 
führte ihn zur Stadt; e3 war der Sabbat der großen (Char) Wohe. Da Tam 

4*  
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ihnen bereits der Jrenard) Herodes und defjen Vater Niketas entgegengefahren, 
Diefe fegten ihn zu fih im den Magen und fjuchten ihn durd) folgende Heben zu 
gewinnen: „Was tft es denn Schlimmes, ‚Herr Kaifer‘ zu fagen, zu opfern und 
Hehnlihes zu th, um fich dadurch zu retten?" Buerft erwieberte er nichts, als 
fie aber ungejtümer in ihn drangen, antwortete er: „Ich werde nicht thun, was ihr 
mir rathet." ALS fo ihre Mahnungen vergeblid) waren, warfen fie ihn vom Wagen, 
10 daß er fich bein Herabfallen ein Bein befhädigte. Dod achjtete er es nicht, 

. folgte bereitwillig eiligen Schrittes weiter bis zur Rennbahn, wo ein folder Lärm 
entjtand, daß niemand gehört werben Eonnte, 

„Sndem Polykarp in die Nennbahn trat, erfhol eine Stimme vom Himmel: 
„Sei ftart und voll Zuverfiht, Polykarp!" Den Nedenden ah niemand, bie 
Stimme aber hörten alle die Unfrigen, weldie gegenwärtig waren. — Bor ben 

 Proconfjul geführt, fragte ihn diefer, ob er Bolykarp jet. AUS er dies bejahte, 
forderte er von ihm, daß er (CHriftum) verläugne: „Habe Erbarmen mit deinem 
Alter — ihwöre bei der Yortuna des Kaijers — befehre di), fprich: weg mit 
den Sottlofen! — Täftere Chriftum”, febte er dann hinzu. Darauf antwortete 
Polylarp: „Schsundachtzig Jahre fon diene ich ihm, und er hat mir nie etwas 
zuleide gethan, wie fönnte ich meinen König Yäftern, ber mid) erlöft Hat?” 

„US der Proconful: jept nod) ungeftümer forderte, bei der Bortung de 
Kaifer3 zu fwören, antwortete Bolyfarp: „DVernimm mein offenes Belenntnif: 
id bin ChHriftz wilft du aber die Lehre Chrifti Fennen lernen, fo leihe mir 
einen Tag Gehör." Der Proconful erwiederte: „Das Bolt fuche zu geminnen! 
worauf Polykarp erflärte: „Dich habe ich des Mortes gewürdigt; benn wir find 
belehrt, die Mächte und Gewalten als von Gott angeorbnet nach Gebühr zu “ehren, jofern e8 uns nicht fchadet; jene aber achte ich nicht werth, mich vor ihnen 

. zu vertheibdigen.” 
‚Shärfer drogend iprad) der Proconful: „Ss Habe wilde Thiere, denen id) 

dich vorwerfen laffe, wenn du deinen Sinn nicht änderft." — „Befichl nur,“ ent 
 gegnete Polykarp, .„venn uns ift eine Befehrung vom Beffern zum Schlinmern 
unmögli;, gut dagegen ift e8, vom Schledten zum Nechten verfegt zu werben.” 
— „Run,“ fuhr der Broconful fort, „wenn du dir aus wilden Thieren nichts madjit, 
io lafje id did durd) Fener verzehren, wenn du nit andern Sinnes wirft.” — „Ufo mit Veuer drohft du mir,” antwortete Polyfarp, „das nur eine Stunde brennt 
und dann erliiht; doch das ewige Teuer des zukünftigen Gerichtes  Tennit du nit, das auf die Gottlofen wartet. Indes was zögerft du? Derhänge, mad immer bir Beliebt." 

„Deht erit entfandte der Proconful den Herold in die Mitte der Rennbahn, damit er ausrıfe: „Bolykarp Hat bekannt, daß er Chrift ift,“ worauf die verfammelte 
Menge von Heiden und Juben in zügellofer Wuth Thrie: „Dies ift der Xehrer ber Sottlofigkeit, der Bater ber Chriften, der Verächter unferer Götter, der fo viele 
verführt, nit zu opfern und die Götter nit anzubeten.” Bei diefen Morten etz hoben fie einen gewaltigen Lärm und verlangten von dem Afiardhen Philippus, er tolle einen Löwen auf Polykarp TosTaffen. ne ‚Allein Philippus erklärte, diefes fet ihm nicht erlaubt, weil die Zeit ber Ihierhegen bereits abgelaufen fei. Darauf begehrten fie einftimmig, baß Polykatp- lebendig verbrannt werde; 
tiffen erfüllen. oo 

. 60 jnell als dies geiprogen, ward e3 ausgeführt: di eppie fofort aus den Werkftätten umd Bädern Holz Gerber ' in Eden en am eifrigften. Kaum war der Sheiterhaufen errichtet, fo wurden ihm alle daflt nöthigen Werkzeuge angelegt. Als man ihn nod annageln wollte, fprad) er: „Lapt mid, denn ber mir verliehen hat, den Veuertod zu Teiben, wird mir auf) 

‚mußte fi) ja feine Bifion von dem Krennenden Kopf
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verleihen, unbemweglicd) auf dem Scheiterhaufen auszuhalten." Do Banden fie ihn 
feft, die Hände auf den Rüden. Selst wandte er wie ein aus einer großen Heerde 
zum wmohlgefälligen Brandopfer für Gott auserlefener Widder den Blick zum 
Himmel und fprah: „Herr Gott, Allmädtiger, Vater deines geliebten umdb ge: 
benebeiten Sohnes Sefu Chrifti, dur) den wir Kenntniß von dir erlangt Haben, 
Gott der Engel, der Mächte und aller Creaturen, des ganzen Menfchengefhledts, 
der Gereten, die vor deinem Angefiht leben, ic) preife di, daß du mic) biefes 
Tages und diefer Stunde gewürdigt Haft, damit ich theifnehme unter ber Zahl 
deiner Blutzeugen am Kelche deines Gefalbten zur Auferftchung fürs ewige Leben 
nad) Seele und Leib in Unvergänglichfeit des Heiligen Geiftes. Möchte id) doc) 
heute aufgenonmnen werben al3 ein wohlgefälliges Opfer, fo wie du, untrüglicher 
und wahrhaftiger Gott, mich dazu vorbereitet, e3-mir geoffenbart und mn erfüllt 
haft! Deshalb Iobe id di auch für alles, preife did, verherrlide bi 
mit dem im Himmel erhöhten Jefus Chriftus, deinem geliebten 
Sohne, mit weldem dir und dem Heiligen Geifte Ehre fei jet und 
in alle Emwigfeit. Amen.” 

‚Kaum war das Gebet vollendet, fo zündete man da3 Feuer an, worauf bie 
Iamme mächtig emporjhlug. Da fhauten wir, denen e3 zuzufehen vergönnt 
war, ein großes Wunder: das Feuer nämlih nahm die Geftalt wie ein vom 

Winde gejhwelltes Segel an, und umgab ben Leib de3 Martyrers, daß 
diefer mitten darin nicht wie brennendes Zleifc) ausfah, fondern wie glänzendes 
Biod, oder wie Gold und Silber, das im Dfen geläutert wird. Auch wehte 
uns ein folder Wohlgeruch entgegen, wie von buftendem Weihraud) und anderen 
Specereien. 

‚AUS nun die Gottlofen bemerkten, daß fein Leib nicht vom Veuer verzehrt 
werde, forderten fie, daß der Henker Bolykarp mit einem Dolce durchbohre. Darz 

auf [hoß aus der Linken Seite (der Bruft) eine folhe Menge Blutes hervor, daß 

das Feuer erlof, und das ganze verfammelte Volk verwunderte fi, od ben 

wirffih ein folder Unterfchieo zwifchen Ungläubigen und Auserwählten beftebe. 

Und ein Auserwählter war diefer Volykarp; für unfere Zeit ein apoftolifcher, pros 

phetifcher Lehrer, denn jedes Wort aus feinem Munde Hat fi erfüllt und wird 

fi erfüllen. . ° , , 

‚Da der böfe Feind, der Lehrer der Nebenbuhler und Neider, dies herrliche 

Martyrium PBolykarps, ihn mit dem Kranze ber Unvergänglihkeit gekrönt fah, den 

unverlierbaren Kampfpreis davontragend, verhinderte er uns fogar mit aller 

Anftrengung, feine Reliquien ‚wegzutragen, obwohl viele eifrig darnady ftrebten. 

Er verleitete alfo Niketas, den Vater des SHerobes, dazu, den Broconful zu er: 

fucden, Bolykarps Leihe.nicht beftatten zu Yaffen, „bamit die Chriften nigt 

von dem Gelrenzigten ablaffen und diefen anzubeten anfangen”. 

Sie begreifen nit, daß wir unmöglich Chriftus verlaffen Tönnen, ber, ein 

Schuldlofer, für Sünder das Heil der ganzen Welt ermirkt bat, nie einem 

andern göttliche Verehrung ermeijen dürfen. Denn biejen beten wir at, weil er 

der Sohn Gottes iftz den Martyrern aber erweifen wir al3 Schülern und Nadı: 

ahmern bes Herrn die gebührende Ehre wegen ihrer überjämwenglichen Liebe zu 

ihrem Könige und Lehrer. Möchten dod) aud) wir ihre Genoffen und Mitjhiler 

werben ! . 
‚Um den Umtrieben ber Juben zu genügen, ließ ber Hauptmann den Leid): 

nam Polykarps vollftändig verbrennen, fo daß wir fpäter nur nod) einige Gebeine 

fammeln Eonnten, die uns werthooller find als Koftbare Steine und THägbarer als 

Gold, um fie an einem paffenden Orte Beizujegen. Und ber Herr wird ums 

verleihen, daß wir uns dort fo oft al3 möglich in Jubel und Freude verfanmeln, 

den Geburtstag feines Martyriums zu begehen.‘
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Hiermit haben wir and) jehon hervorgehoben den - 

Echrgehalt diefes Briefes. 

1. Warnung gegen muthrwilfiges Herandrängen zum Mariyrihum (e. 4): 

‚Brüder! wir loben jolde nicht, die fidh jelbft darbieten, da dicd auch gegen 

die Lehre des Evangeliums it.‘ 

2. Die Tobestage der Martyrer werden Hier als ihre Geburtstage, 

nämlic) für den Himmel, bezeichnet [natalitia martyrum] (ec. 18). 

. 3, Der Ausdruck Zucdnste xadorun findet fi) Hier zum zweiten Meafe 

in der Kriftlichen Kitteratur. 
4. Die jHarfe Unterfgeidung zmwilchen der Anbetung CHrifti um 

der Verehrung der Martyrer. ‚Chriftus', Heißt 3, ‚erkennen, beten wir 

an als Sohn Gottes; die Martyrer aber lehren wir, wie jie ed ver- 

dienen, al3 Schüler und Nachfolger de3 Herrn, wegen ihrer überfchmwängligen 

Liebe zu ihrem Könige und Herm; fie, deren Genofjen und Mitjünger zu 

werden aud) unfer Wunfd ift.‘ Und ebenfo beftimmt, wie die Gottheit 

Chrifti, wird aud) die Trinität befonder3 in dem Tehten Gebete unferes 

Martyrerd bezeugt. 
5. Bon den Reliquien der Martyrer Heißt 8: ‚Wir fammelten feine 

(de3 Bolykarp) Gebeine, die una koftharer find al8 Chelfteine und werib: 

voller al3 Gold; wir legten fie an einem geziemenden Orte (Altare) nieder. 
Der Herr wird uns verleihen, daß wir und dafeldft jo oft möglich in Freude 
und Jubel verfammeln und das Geburtsfeft feines Martyrtode3 feiern, Tomoht 
zum Angedenken derer, die fon vorher gefämpft haben, al3 aud) zur Uebung 
und Nüftung für diejenigen, Die nod) dazu bejtimmt find‘ (c. 18). 

$ 17. Bapiaz, Bifhof von Hierapolis in Sleinphrygien. 

Cfr. Hieron., Catal. c. 18; Gallandii Prolegomena c. 10 et p. 8316—319; Halloix, Vita 
sancti Papise (Illustr. eccles. orient. scriptorum saec. I. vitae et documenta, Duaei 
1633 £); Hilgenfeld, Papias von Hierapolis und die neuejte Evangelienforfäung 

, (Zeitjärift für willeniHafit. Theol. 1886, XXIX, 257); Lüdemann, Zur Erflärung 
d. Papias-Fragıment Sahrbüder für prot. Theo. 1879, III, 537 f.). 

Er wurde oft ald ein Schüler de8 Apoftels, aber aud) de3 Pre 
byters Johannes in Ephejus bezeichnet und vielfad) tim KHrijtlichen Altertjum 
erwähnt? Srenäus nennt ihn einen Schüler des Johannes und Freund 
bes Polyfarp (Adv. haeres. V, 33), ma aufretzuhalten ift. - Na% 

‚einer nicht völlig geveditfertigten Andeutung bei Eufebius (H. e. II, 39) 
war fein Eifer, die mündliche Tradition über die Neben und Thaten 
CHrifti von Apofteln und deren Schülern zu fammeln, größer als fein Talent 
(or6äpe oınpds üv dv voöy), indem er das, was in Gfeicjniffen und myftiichen 
Sinne ausgebrüdt war, nicht gehörig verjtanden hat. 

. A ABS Schüler des Apojt els Hohannes erwveiit den Papias Zahır in ben Studien 
und Kritiken 1866, IV, 649 ff. — Ztoifchen den verjgiedenen Anfichten will Seiß 
(Auslegung ber Reben bes Her) vermitteln, .ebendaj. 1868, I, 63—93. . 
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Aus jenen Bemühungen entftand. fein Werk ’Einyisss Inylov zupraxan, 

Erklärungen von Neben (und Thaten) de3 Heren in fünf Büchern!. Davon 

find nur nod Fragmente, bezw. Allegationen, in der Kircengefchichte des 

Eufebius und bei Srenäus (Adv. haeres.) vorhanden, die von Orabe 

im Spieilegium :c., von Routh in Reliquiae sacrae I und von Gallandi 

in feiner Bibliotheca zufammengejtelt find, während da3 ganze Werk nad) 

Gallandi’3 Angabe nod) im Jahre 1218 von der Kirche in Nismes bewahrt 

wurde. Wir lernen daraus nicht mr die erfte Anlage des nentejtamentlichen 

Ganonz, insbejondere Nachrichten über das Evangelium de3 MattHäus und 

Marcus, fonbern au die frühefte Art biblifer Shrifterflärung 

fernen. Dabei ift für jene den Apojteln fo nahe Zeit von Hödjiter Bebentung 

die Erklärung de3 Papias: daß er der mündlichen Tradition ber eriten 

Augenzengen Chrifti den Vorzug vor der [Hriftlichen Aufzeichnung gebe; ‚denn 

Bücher bringen meiner Anjiht nad nidt diefelben Vorzüge, 

wie das lebendige, tiefer fid) einprägende Wort‘ (bei Eufeb. 1. c.). 

Und demgemäß fagte er aud) (ebendafelbit): „Ich werde unverbrofien dasjenige, 

was ich einft von den Presbytern deutlich gelernt und wohl im Geädt: 

nig behalten habe, mit Erklärungen für bi) zufammenjtellen, um fo die 

Wahrheit davon zu beftätigen; denn ich Habe mich nicht, mie die meisten thun, 

an diejenigen gehalten, welde viele Worte machten, fondern an die, melde die 

Mahrheit Iehrten; auch nicht ar diejenigen, melde fremdartige, fondern welche 

die vom Herrn felbft zum Glauben gegebenen und der Wahrheit felber ent- 

jpringenden Lehren vortrugen. Traf id) jemand, der mit den Presbytern 

verkehrt Hatte, fo fragte ic) ihn forgfältig um die Neben derjelden: was hat 

Andreas oder was Hat Petrus gefagt, oder was hat Philippus ober Thomas, 

Sacobus, Zohannes oder Matthäus oder ein anderer von den Süngern de3 

Heren gefagt, oder was jagen Ariftion und der Preshyter Johannes, Jünger 

de8 Heren 2‘? . 
Für die ältere Kirchengefhichte ift Papias nod) darin merkwürdig, daß 

er Firlicherfeits wohl ber erjte war, welder bie Anfiht von einem 

taufendjährigen Neie (Chiliasmus) vertreten hat, ohne Zweifel nad) irr= 

thümlicher Deutung von Matth. 24, 29 und 34 in Verbindung mit 

1 Theflal. 5, 2 und 2 Tefal. 2, 2 bezüglid) dev nahe bevorjtehenden 

MWiederkunft Chrifti, und befonderd von Apofal, 20, 2—6 mit der ftark be 

tonten Gründung eines 1000jährigen Neiches. Ihm folgten dann Zuftin, 

Srenäus, Tertullian, Lactantius u. a. auf Kirälicem Gebiete, Dod in ges 

fäuterterer Faffung al3 diefes bei dem Häretifer Cerinth in jinnfich jndijher 

Ausihmäcung gefhah, wie der römijche Presbyter Caius bezengt hat (in 

Eufebius’ Kirchengeficgte I, 28; VII, 25). 

1 Bol. Nolte in Tüb. Quartalfegrift 1867, 55—57. 

2 Nad) den zahlreichen älteren und neueren Unterfuhungen über diefe Stelle bei 

Eujebius, von Niggendad), Seit, Zahn, Weizfäder, Holgmann, Hilgenjeld, erjgienen 

jüngft nod: Byro, Beleuftung ber Papiasjtelle, Darmjtabt 1869; Weibenbag, 

Ueber das Papias-Fragment bei Eufebius, Giehen 1874. Dal. Hilgenjeld, Eins 

leitung ins Neue Zejtament 52 fi. "
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$ 18. Der undbefannte Berfajjer des Briefe an Diognet. 

Vgl. Prolegomena bei Gallandi (e. 11), Hefele-Funf, und in Otto, Epistola ad 
Diognet. ed. II, Lips. 1862; Nolte’3 Necenfion mit Tegtemendation in Scheinerz 
Zeitjhrift, Wien 1854, VI, 130—137; Hollenberg, Brief an Diognet, Berlin 1853; 
DOverbed; Ueber ben pfeudojuft. Brief an Diognet, Bajel 1873; Dräfede, Der Briej 

an Diognet, im Jahrbud) für prot. Theol. 1831, 213 f. 414 f., und Leipzig 1881. _ 

Diefer treffliche Brief wurde Biß in die neuefte Zeit den Schriften de3 
Apologeten Zuftin des Martyrer aus der Mitte des 2. Jahrhundert bei: 
gezählt, 6i3 Tillemont auf die frühere Abfajjung Hinmwies, wie fid) der Ver: 
fafler auch einen Schüler der Apoftel nennt (aressöhon yavönevos nadıcıs 
c. 11). Inden neuerdings Otto und Hoffmann! nochmals die frühere 
Anfiht von der Autorfhaft Juftins aufrecht zu Halten fuchten, erklärte jener 
einerjeit3 ‚Apofteljcgüler‘ im weitern Sinne, andererfeit3 die Telstere Partie 
(e. 11—12), worin diefe Benennung vorkommt, für einen fpätern Zufab. 

Doc) ift darauf zu erwiebern: 1) mit c. 1O war die Aufgabe des Briejes 
no nicht volfjtändig gelöft; 2) paßt vielmehr die Ausführung in c. 11 umd 
e. 12 fehr gut zur Darftellung des Ganzen, da3 damit würdig befchlofjen wird; 
3) correfpondirt au) die Schreibart mit dein Vorhergehenden vollkonmen, 
und jehwer dürfte e8 fein, einem fo vollendeten Schriftftücde etwas nad) Sn- 
halt und Forın Entfprehendes anzufügen; wenn endlid) 4) das in dem Codex 
Argent. nad c. 10 angefügte Av echt wäre, fo Fanıı man dafür, daß 
Säriftftüde nicht immer mit Amen fliegen, Parallelen aus den paulinifchen 
Briefen wie au Clemens von Rom (Ep. I ad Corinth. c. 43) beibringen. 
Zudem divergiven außer anderm befonder3 die mit Barnabas verwandten Anz 
lichten aunfere3 Briefes über daS Juden= und Heidenthum entfehieden von denen 
des Juftin, ber in beiden weit mehr Chrwürdiges und Vortheilgaftes findet 
a3 unjer Autor. Schlielicd) weicht noch die wahrhaft claffijche Dietion und 
Darjtellung unfere3 Briefe von der Zuftins nicht bloß ab, fondern contraftirt 
mit ie? Nur als müßigen, abge hmackten Cinfall können wir die jüngfte 
VBermuthung der Engländer Donaldfon bezw. Eotterill (Church Quar- 
terly Review 1877 und Peregrinus Proteus, London 1879) bezeichnen, 
day Hlüchtlinge aus Conftantinopel in Stalien oder nod; fpäter Henr. Ste 
phanus in Paris den ‚Brief! als Stil: oder Declamationsprobe fabricitt 

haben, während ihn fon Photius im 9. Jahrhundert nad; Inhalt (gegen 
Heiden und Juden) und Form ganz treffend Harakterifirt hat. And nit 
minder entjdjieden und ziemfich alfgemein wurde aud) Overbeds Hypotheje ', 

1 Im Programm de3 önigl. Tatholifhen Gymnafinms zu Neie in Schlefien vom 
Sabre 1851. \ | 

. ? Vgl. die ausführliche Erörterung darüber von Hefele in der Tüb. Ouartaligrift 
1364, 460-470. . 

® Cfr. Academy 1879, 304. ' 
* Dverbed a.a.D. Sofort bejtritten diefe Anficht Keim, Lipjius, Gab u. 

Ebenjo wenig Tonnte Overbedt in einem Nadıtrage (Studien zur Gejdichte dev alten 
Kirche, 9. 1, Schloß Chemnik 1875) Zuftimmung gewinnen (vgl. Zeitfejrift für wiifen- 
iSaftfiche Zheol., 18. Yahırg., Leipzig 1875, 130—136). Leider fehlt für eine jcjlagende Zurüiveifung eine größere Anzahl älterer Handferiften. Bis jept Tennen wir nur ben 
1870 zu Grund gegangenen Codex Argentoratensis, da3 Apographon de3 Bent. Etephanus 
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wonach unfer Brief erft nad Conftantin im 4. Jahrhundert entjtanden fein 
joll, abgemiefen.. Niemand will begreifen, day ein Brief, welder das Chrijten: 
thum no al3 blutig verfolgt und dem Heiden: wie Judenthum al3 neue 
Religion darftellt, erft der Zeit der Tolerirung, ja Begünftigung der rift: 
lichen Kirche angehören fol. Zudem Hatten alfe älteren Firhlihen Schrift: 
ftelfer andere Ziele, ala gegen Phantome einer Verfolgung de Chrijtenthums 
zu kämpfen. 

‚Die Beranlaffung zur Wbfaffung unfere3 Briefes it. in den 
meifterhaft ftilijirten Eingang enthalten *. Diognet, ein vornehmer Heide (mit 
»odzusros angeredet), war von den Wirkungen des Chriftentfumd mächtig ev: 

vegt worden ımd hatte an den Verfafjer den Wunfch geäußert, die Gründe 

zu erfahren, weswegen die Chriften das Auden- und Heidenthum verlafjen 

haben; welden Gott fie jet anbeten, dem jie fi) fo vertrauensvoll bi zum 

Martyrtode ergeben, auf den fie alfe Hoffnung fegen, dem zuliebe fie die 

Telt geringfchäßen. Und wenn alles diefes von der Kraft ihrer 

Neligion herrühre, warum dann das ChrijtentHum nit fon 

früher erfdienen fei? 
Bei der Beantwortung bittet der unbekannte Verfafjer den Diognet, vor 

allem jedes VBorurtheil abzulegen und dev Denktweife zu entjagen, die ihn irre: 

führe; dann werde er, gleid) wie ein von Geburt aus neuer Menfc werdend, 

die neue Lehre, wie er fie nenne, erkennen, aber aud) innewerben, was da3 

fei, welches die Heiden Götter nennen und als foldhe bekennen. 

‚Sit nicht diefer euer Gott ein Gtein, ähnlid) dem, darauf wir treten; jener 

von Erz, um nichts beffer ald bie zu gewöhnlichen Gebraud) dienenden chernen 

Gefäße; ein anderer Holz, das bereits fehr morfd ift, no ein anderer Silber, 

der einen Wächter nöthig hat; wiederum ein anderer Eifen, von Noft zerfreflen, 

oder Thon, der auch zu den gemeinjten Gefgirren verarbeitet wird? It nit 

alles aus vergänglihem Stoffe, vom Schmicde, Steinneh, Erzgieger oder vom 

Silberarbeiter und Töpfer gefertigt ? — ift nicht alles taub und blind, nicht Ieb: 

Yos, nicht gefühllos, ohne Bewegung, ber Yäulnip oder Zerftörung unterworfen? 

"Und foldes nennt ihe Götter; jolhem bient ihr, foldes betet ihr am und wollet 

‚ihm völlig ähnlich) werben; ja, ihr Haft die Chriften, weil fie nicht an jolde 

Götter glauben, ganz mit Unreht; denn entehrt nicht gerade ihr, die ihr an fie 

glaubt, fie weit mehr als die Chriften? Die von Stein und Thon Taft ihr une 

in Paris und das Apographon be3 Freiburger Profeijor3 Beurer (1572—1605), für 

defien jeßige Eriftenz nur Vermuthungen (in Glasgow?) beitehen. Cfr. Otto, Ep. ad 

Diogn. 3—7. Neueftens hat namentlih Dräjede a. a. D. fid) eingehend über und 

gegen die Overbe’iche Hypothefe ausgefproden. Lehterer replieirte dagegen in ber 

Iheol. Litteraturzeitung 1882, Nr. 2. . 

1 ’Ereıöh öpü, apdrıste Abyvrze, brepesnondandte GE Tiny Yeostderay süy Apızsiauäv 

uleiv, zal ndvs gayüs zal Imumeläz muvdanduevov epl abrav, zu se Bei menstddzen, 

za müs Uprsuebovses, abıdv ze z6suy bmepopügt mdvtes, aa Yavdtsı WarazaVoäTt, mal 

ode obs vorfondvong bb ray 'Etuwv Heads Payikovsar, obre Tyv Iosalunı eeısibanns- 

var ouldssoust, zal zb ch SWoszopylav Eyonsı mp6 dass, zul Si ET TORE AIUN 
wbro yeyos I) Zmicideupa elsnidev els zöv Blov wär, wal od meözepsv" Anshkyopal ge 

rprduulas ge wabens, zul mapk weh Band, zo) aa zu Akyarı al =6 duadeıy 1a YORTSBV- 

was, alsoönar Goßrwar duo piv eimelv odzws, ds pallser av Aundsavea Beirtw yaristar 

sul ze obrws dundsa, b; pn Aunrdinvar aov elndvrz.
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bewadit, die von Silber und Gold verwahret ihr zur Nachtzeit und am Tag ftellt 
ihe Wächter dazu, damit fie nicht geftohlen werden. Hätten jie Berjtand, fo 
müßten fie fi durch folde Verehrung verunehrt, befchimpft fühlen. Kein Menid 
würde einer jolden Dual fid) ausjegen, joldes an fi) ausüben lafjen, weil er 
Empfindung und Vernunft hatz doch der Stein duldet «3, denn er ift gefühlfos, 
Mehreres darüber nody vorzubringen, halte id) für ganz überflüjlig. 

‚Du fragit weiter, warum die Chriften Gott auch nicht nad) der. Art und 
Meife der Xuden verehren. Wenn die Juden fih) aud von dem beiprodenen 
Göpendienfte fernhalten und Einen unter den fänmtlihen als Gott verehrten 
und. al3 Herrn denken, jo fehlen fie dod) darin, daß aud) fie Gott äußerlide 
Opfer darbringen, als ob er deren bebürfte, was man ebenfalls cher für Thorheit 
als für Gottesverehrung halten muß; benn wer den Himmel und die Erbe 
mit allen, was darin und darauf tft, erihaffen Hat, jollte der wohl etwas von 
dem nöthig haben, was er jenen, die e& ihm jpenden wollen, jelbft darreiht? Die 
ihm alfo durd) Blut, Fett und Thieropfer Chrenbezeugungen ermweifen wollen, unter: 
{&eiden fi) Taumı von denjenigen, welche den ftummen Göben, die doch) aller Em: 
pfindung Tebig jind, bdiejelbe Chrerbietung bezeugen, da fie dem etwas bieten, ber 
nichts bedarf. Und was dann gar nod) ihre Unterfheldung in Speifen, die aber: 
gläubiihe Sabbatfeier, die Prahlerei mit der Veichneidung, ihre Scheindeiligfeit 
beim Faften und der Nemmondfeier anlangt, fo ift.bas zu lächerlich umd albern, 
als daß du darüber nod) weiter von mir belehrt fein wollteft. — Darum glaube 
id) bir zur Öenüge gezeigt zu haben, daß die Chriften fich mit Necht von dem 
allgemeinen (bei Heiden und Juden herrfchenden) Unverftande und Srrthume, wie 
PN von der Vielgeihäftigfeit und Prahlerei der Juden ferne halten 

c. 2—4). 
‚Do da3 Geheimniß der Neligion ber Chriften erwarte nicht von einem 

Menjhen erfahren zu Tönen; erkenne dies aus ihrem wunderbaren Leben‘, melde 
der Verfafler jeßt (ce. 5—6) mit Berebfamkeit und Geijtestraft durd) überrafgende 

Antithejen im prähtiger Sprache [Hildert: ‚Die Chriften bewohnen Feine eigenen 
Städte, Iprechen Feine befondere Sprache, Haben nichts Auffallendes in ihrer Lebens 

. weile. Sie wohnen im Erbe ihrer Väter, find darin aber wie Miethlinge; fie 
haben gleiche Rechte mit den Bürgern’ und dulden alles wie Sremdlinge. Jede 
‚Trembe Land ift ihre Heimat, jede Heimat ein fremdes Land. Sie heiraten wie 
anbere und zeugen Kinder, fegen fie aber nicht aus. Sie haben einen gemeinfanten 
Tifh, aber Feine Gemeinfhaft der Frauen. Sie find im Ffeifhe, Teben aber nidt 
nad) dem Sleifhe. Auf Erden weilen fie, aber im Himmel ift ihr Wandel. Sie 
gehorchen den beftehenden Gejegen; aber dur ihr Leben überbieten lit 
Telbe. Sie lieben alle und werben von allen verfolgt. Sie fterben und erweden 
Leben, Sie find arm und maden viele veih. Hohn wird über fie ausgegoffen 
und Gegen ift ihre Nade. Tadellos find ihre Sitten, und wie Miffethäter werbei 
fie beitraft. — Um e3 Zurz zu jagen: was im Leibe bie Seele, das find im ber 

Welt die Chriften. Wie die Seele dur alle Glieber bes Körpers verbreitet if, 
fo gibt e3 au) Chriften in allen Städten ber Welt. Umb wie die Seele im Leibe 
wohnt, aber niht aus dem Leibe ftammt, fo wohnen aud; die Chriften im ber 
‚Welt, find aber nicht von der Welt. Unfitbar ift die Seele im fihtbaren Kör 
per eingeiähloffen; ebenfo Fennt man bie Chriften in der Welt, aber ihre Religion 
Bleibt. unfigtbar. Das Fleifch Haft und verfolgt die Seele, nur weil biefe e3 Hin: 
dert, ‚feinen Selüften zu frößnen; besgleihen haft bie Welt die Chriften, bie ihr 

. feine. Unbill zufügen, nur ihren Freuden entgegen find. Die Seele ift vom Leibe 
war eingeichloffen, Hält ihn aber zufammen; gerade jo werben die Chriften in ber 
Welt wie in einem Öefängniffe feftgehalten, und dod) Halten nur fie die Welt zu 
lammen. Unfterblid wohnt die Seele im fterblichen Leibe: aud) die Chrijten find
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nur ‚vorübergehend im Vergänglichen, die Unvergänglickeit erit im Himmel er: 
wartend. Abbruc; an Speife und Trank macht die Seele vollfonnmen; und aud) 

die Chriften werben, obwohl täglich (mit dem Tode) beitraft, ihrer immer mehr. 

Zu folher Sendung find die Chriften beftimmt, ihr nadhzufommen, ift ihnen un: 

erläßliche Pflicht. 
‚Ein folder Erfolg‘, fährt der Verfafjer fort, ‚Eönne in Wahrheit nur von dem 

Schöpfer der Welt und der Menihen herrühren. 

‚Doc; nicht durd) irdifche Erfindung, nicht durd) Grübeln und Foriden ge: 

langten die Chriften zu ihrem Glauben, jondern durd) den allmädhtigen, unfidt: 

baren Gott, welcher vom Himmel herab die Wahrheit und das Wort, da3 Heilige 

und unerfaßbare, unter die Menfchen verpflanzt und in ihren Herzen befeftigt Hat. 

Nicht einen Diener, wie jemand etwa vermuthen möchte, hat er ben Menden ges 

{hit — nicht einen Engel oder Himmelsfürften, jondern den Werkmeifter,, den 

Schöpfer des Als felbft, der die Himmel gejchaffen und ba3 Meer in feine Grene 

zen eingefchloffen hat, deffen Geheinniffe die Elemente alle treu bewahren, fo baß 

die Sonne den Tag durdläuft und der Mond die Nacht erleuchtet, die Sterne fid) 

fügen wie alles, was im Himmel, auf der Erde, im Meere und feinen Tiefen 

ober in den Höhen der Luft fi) befindet. — Diefen aljo hat er zu ihnen gefenbet, 

do nicht zur Tyrannei, um Furt und Schreden zu verbreiten, fonbern in Milde 

und Sanftmuth... Wie ein König den Königsjohn, wie einen Gott fenbete er ihn, 

wie einen Exlöfer, ber überzeugen, aber nicht zwingen will; denn bei Gott ift fein 

Zwang. — Us Nihter wird er ihn erft in Zukunft jenden; und wer wirb feine 

Ankunft ertragen? Sieht du nicht, wie man bie Chriften wilden Thieren vor: 

wirft, weil fie den Herrn nicht verläugnen wollen? und boch zwingt man fie nit, 

fo daß ihre Reihen jih mehren, je mehr ihrer geftraft werden. Das erjcheint dad) 

nicht als Menfhenmwerk, vielmehr ift es Gottes Kraft, Hindeutung auf jeine 

Miederfunft. 
‚Wie hätte folhe Offenbarung aud von Menfchen fommen innen? Dem 

welder Menjh wußte überhaupt, was Gott fei, bevor Gott jelbjt erichien? Ober 

theilft dur die leeren, gehaltlofen Meinungen der VHilojophen, der Slaubwürdigen! 

von denen die einen behaupten, Gott fei Teuer, andere, er jei Wafler, no) andere, 

er jei irgend eines ber von Gott gejchafjenen Elemente? Darnad) könnte wohl 

aud) jede andere Creatur für Gott gehalten werten. Do das find alles Blend: 

werke, Träumereien von Gauflern; fein Sterblider Hat Gott je gefaut nod) er: 

Xannt, er felbit hat fi) geoffenbart. Durd; den Olauben hat er jid) geofjenbatt, 

durd) ben e3 allerdings vergönnt it, Gott zu [hauen Durd) jeinen geliebten 

Sohn Hat er uns feinen geheimnißvollen ewigen Nathienluß entHüllt, aber aud) 

alles gewährt, um feiner Wohlthaten theilhaft zu werden und feine Beranftaltungen 

zu verjtehen. . 

‚Bis zu der jet abgelaufenen jo ipäten Zeit ließ uns aljo Gott von unjern 

ungezügelten Trieben dahinreigen, von Lüften und Begierden Yeiten, nicht als hätte 

er Freude an unferen Sünden, fondern weil er Tangmüthig diefelben erträgt; aud) 

nicht barıım, weil er die vergangene Zeit der Ungerechtigkeit Billigte, fondern weil 

wir zur Gründung ber gegenwärtigen Zeit der Gerechtigkeit exit von unferer Un 

würdigfeit überführt und von unferer Ohnmadt zur Erlangung de3 Reides Oottes 

duchbrungen fein mußten. AS aber das Maß unferer Ungeregtigkeit voll war, 

Strafe und Tod uns erwartete, war der von Gott vorausbejtimmte Zeitpunft ge: 

Tommen, um feine Huld, Mat und Langmuth zu offenbaren, wo er feinen eigenen 

Sohn zum Löjegeld für uns Hingab, den Heiligen für die Miffethäter, den Sünde: 

lojen für die Sünder, den Gereghten für bie Ungereten, ben Unverweslihen für 

die Verweslichen, den Unfterblihen für bie Sterblißen. — D ber füßen Ummanbd: 

lung, des unerforfhlihen Rathihluffes, der unerwarteten MWohltHaten, als die



 ywpnduevos. (5 Ede 

‚mpolpyerat, al Yopsl Guvdyovzar, mal pe 

) | Apoftofiiche Väter. 

Miffethat umzähliger in einem einzigen Geredhten verborgen wurde, die Geredtig: 
feit eines einzigen viele Miffethäter gerecht madtel! . 

‚D mödteit aud du, Diognet, von Sehnfucht nad) diefen Glauben erfüllt 
werden, um zur Crkenntnig des Vaters zu gelangen, der voll Kiebe ift. — Und 
mit welcher Freude glaubft du, daß eine folde Erfenntniß dic) erfüllen würde? 
— Dann würbeit du [don im diefem Erdenleben Gott fdhauen, feine Geheimniffe 
verfünden, die Täufhung und den Jrrthun der Welt verurtheilen, den Tod ver: 
achten, Gottes Gerechtigkeit bewundern. Und ic) weiß, was id) fage; id) fprede 
nicht3 Srembes, Juche nicht albern zu überreden, fondern nahdem id Schüler 
der Apoflel geworden, werde ich Lehrer der Völker, Was ntir überliefert 
worden, biete ih) Schülern, die der Wahrheit würdig find. — Deshalb jandte ja 
Gott Vater das Wort, damit e3 der Welt geofjenbart werde; und als es von 
feinem Volke entehrt worden, prebigten eö3 die Apoftel den Heiden, die e3 gläubig 
aufnahmen. Diefes (tft) der von Anfang (Seiende), der neu Erjchienene, der alt 
Befundene und immer jung int Herzen ber Heiligen Geborene, der immer (Seiende), 
von jekt ab Sohn genannt. Durd ihn wird da3 göttliche Geheimnig er 
ihloffen, die Kirche bereichert, die Onade in den Heiligen vermehrt. Wenn du 
diefe Onade nicht betrübft, wirft dur erkennen, was das Wort fpricht, dur; welde 
e3 will und mann es ihn beliebt. 

„le, die eifrig Iejen und Hören, was Gott ihnen bietet, und ihn wahrhaft 
lieben, werben in ein Paradies der Wonne verfegt werben, reich an allen Früchten. 
Ans diefem Grunde war in der Mitte des Paradiefes ein Baum der Erfenntnif 
und ein Baum des Lebens nebeneinander gepflanzt, da e3 Feine fichere Erfenntnih 
ohne wahres Leben, nod) wahres Leben ohne fichere Erkenntniß gibt. Und darum 
fagte auch der Upoftel: die Erfenntnig blähet, auf, die Kiebe aber erbaut 
(1 Sor. 8, 1). 

„So möge dir wahre Erfenntniß und wahres Keben befghieben fein! Dann 
trägjt du einen Daum in dir, ber Frucht bringt, das immer von Gott Erbetene 
gewährt, was die Schlange nicht berührt umd woran fid) Fein Arrthum Inüpit; 
wo Eva nit geihmwädt, jondern gläubig als Jungfrau erfaßt wird. Da erjgeint 
das Heil, wovon die Upojtel mit Weisheit erfüllt, naht fi) des Herin Djlern 
mit reihen Chören, darob ber göttliche Logos jubelt, weil der Vater durd) die 
Heiligen in Ruhm und Ehre verherrlicht wird in alle Emigfeit.‘ 

Sit der Berfafjer aud) nicht Hefannt, jo ergibt fi) aus dem Inhalte doc), 
wie inäbejondere aus der Behandlungsmeife deöfelden, daß wir einen apo: 
folifhen Schüler vor und Haben, jelbjt wenn die eigene Erklärung (in 
c. 11) fehlte. Denn e8 werden hier wie bei den anderen apoftolijchen Vätern 

. die fraglien Materien an der Hand alt: und neuteftamentlicher Stellen, 
meiltend johanneifcher und pau finifher, in freier Ausführung erläutert. 
Reine, blühende Sprache befundet, wie Photins (Biblioth. cod. 125) be 
merkt, Die formelle Meifterfhaft durchgängig, indem die Darjtellung nod) durd) 
IHönen Zufammendang, durch wohlbereginete, ergreifende Nebergänge und 

? Dieje Trage über die fo päte Difenbarung in CHriftus ift offenbar im Hinblid 
auf Röm. 11 unb Rucas 15, 18 beantwortet. “ 

? Der Urtegt diefes Schlujjes Tautet: "H-w anı vapala yvüsıs, Cwn 68 Idyos Amdtis 
v.olpwv, al wapray alpiv, rpuynseis del ca zanı Heu modonnEVva” 

‘ mrerat, oböE nam Guygwptserm: oh: Ede odelpezuu, DA. mapdEves misTederat® zul wriptov Gelavurar Hal dasseo)c Guverlkovear, valızd zuplos mdsya 
ovzat, Ta. 70m üpuökevrar, al Erdaszwv Aylous 0 
To Gosleraır dh Adi els obs allvas. Aunv. 

Tr w \ erh wv oo 08/.& 

Adyos ebppalverar, E05 mar
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Gegenfäse gehoben wird. Die wiederholten Himwveifungen auf die zahlreichen 
Hmritungen der Ghriften Laffen vermuthen, daiz unfer Brief wohl frühejtens 
unter dev Regierungszeit Traianz (9S—117) abgefajt it. Meande Haben 
bei Diognet an ben nod) jpätern Lehrer Marc Aurels gleichen Namens gedadit. 

Seinem Inhalte nach ift unfer Brief die erfte Hrijtlige Apolo- 
gie gegen da3 Heiden und Sudenthun; und für die patriftifche Begründung 
unferer KHriftlicien Glaubenslehre find von großer Bedeutung folgende 

Zehrpunte. 

1. Daß die vollfommene Erfenntnig Gottes fein Menfh aus 
Ti) Habe, fondern diefe nur durd) die göttliche Offenbarung de3 Logo3 zu er= 
reihen jet (ec. 5 md 8). ‚Nicht duch Nachdenken oder Korfhung wiß: 
degteriger Menfchen find wir zu diefer Lehre gelangt. Denn weldier Menjc) 
wurhte wohl, mas. Gott fei, bevor er (Gott felbft) gekommen war? Ober 
theiljt dur Die Teeren und albernen Anfichten der ji) widerjpredenden Philo: 
lophen?“ Die Bemerkung ift Hocjintereffant und gewijjermaßen der cvjte 
Proteft gegen die Aufftelungen der Heutigen ‚Eritifchen Schule. Bei At 
eignung der göttlichen Offenbarung müfje übrigens Grkenntnig und ent: 
Iprechendes Leben Hand in Hand gehen. 3 gebe Fein Leben ohie Erkennt: 
nis, noch fichere Erfenntnig ohne wahres Leben, was [Con dadurd; angebeutet 
gerejen jei, daß im Paradiefe der ‚Baum der Erfenntniß und der 
Baum des Lebens nebeneinander geftanden‘ (ec. 12). 

. 2. Chriftus wird genannt der geliebte, eigene (ls) und einge: 
borene (yavoyevis) Sohn Gottes, der unfterblide (dddvarıs c. 9), der 
mit dem menfchlihen DVerftande nicht zu erfaffende Logos (Arspwirs) 
de3 allmächtigen, unfichtbaren Gottes, weit über die Engel erhaben (c. 78), 
der Weltjnöpfer, Negierer umd künftige Nichter. 

3. Die Menfhmwerdung des Sohnes Gottes: ‚Der von Anfang (von 
Ermigfeit) Seiende ift mın erfchienen, Hat fidh der Melt fihtbar und vernehm: 
bar dargeftellt, feinen Apojteln die Geheimniffe Gottes verfündet‘ (ec. 11). 
Und aufer diefer Üübernatürlichen Belehrung war der Zived der Menfchwerdung 
der Dpfertod zur Gemigtiuung für unjere Sünden. — Nur der Sohn 
Gottes Eonnte ein genügendes Sühnopfer für die von ber gejammten 
Menjehheit contrahirte Schuld fein: &v tiı Emmwüiva Sovarbv obs dvöunus 
nuds zal dosdels; (c. 9.) 

4. Dom Wefen der menfhlihen Natur, der Zweiheit der Ele: 
mente und der Unsterblichkeit der Seele wird (in ec. 6) ebenjo Klar alS ihön 
gehandelt: ‚Die Seele wohnt zwar im Leibe, aber ijt nicht vom Leibe. Die 
Seele ijt zwar vom Leibe eingefchlofjen, aber fie felbjt Hält doc) (ir), den 
Leib zufammen. Die unfihtbare, unfterblide Seele wohnt in einem fterblichen 
Zelte. Die Seele wird, wenn durd) Speife und Trank fehlecht bedient, bejjer, 
ebenjo wie auch die Chriften, von Verfolgungen heimgefucht, täglich zahlreicher 
werden.‘ Inc. 10 gedenft der Verfafjer der Vorzüge, welde Gott dem 
Menihen vor allen Gefchöpfen gegeben Hat: ‚Er verfich ihm DBernunft und 

 Berftand Adyoy zut vadv), die Herrihaft über alle Gejchöpfe, den Leibe eine 
aufredite Stellung, jhuf ifn nad) feinem Bilde und bejtimmte ihn für den 
Himmel!
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5. Die Lehre von der Nechtfertigung und redtfertigenden 
Gnade, welde neben der Entfündigung innere Heiligung bemirfe, da 
der Heilige, unbegreifliche Logos, im Smern der Gläubigen aufgerichtet, be: 
feftigt (c. 7), immerdar in ihren Herzen geboren werde (e. 11) und fie mit 
überfhwänglicher Freude erfülle (ec. 10 wos ol hpwörsesdar Yapds;), 
Daher ruft der Verfaffer aus: ‚DO wunderbare Umwandlung und unerforfg: 
lies Geheimniß!* (ec. 9.) ALS Gegenfaß wird den Lafterhaften, nicht durd) 
Chriftus Geregitfertigten ewige Strafe (rüp 7 aldıyıov, als bejtimmter Gegen: 
lab zu röp 26 npöszapov) verkündet (ec. 10 zu Ende). 

6. Die Kirche enthalte im Gegenfaß zu den boden- und Tohranfenlofen 
Härefien die allein fihere Nihtijhnur. Nur in ihr wird der Glaube 
des Evangeliums, die Ucherlieferung der NApoftel aufrecht erhalten, aber aud) 
durd die Gnade begleitet (ec. 11). Dadurch) zeige fid) die Kirde als 
die Fortjeßerin Ehriftt, der ja voller Gnade und Wahrheit (Sof. 1,14) 
in die Welt gefommen fei. 

7. Der von Emigfeit von Gott gefajte, ‘aber mit Meisheit und Liebe 
erjt in Tpäter Zeit ausgeführte Nathf Hlus, Plan Gottes zur Erlöfung 
der Menfchheit hat das Wefen Gottes als Liebe am herrlichiten ge: 
ojfenbart (ws is ÖrepBd)odens bavdpwrias pie dyden c. 9). 

Die Ausführung diefer Hauptlehrpunfte läßt leicht erkennen, bay der Ver: 
faffer recht fihtbar darnad) geitrebt Hat, die johanneifche und pau: 
linifge Darftellung nad Inhalt und vorm zu vereinen. Died zeigt fid) no in der Schlußerörterung (ec. 12). Denn während der Nadjweis, dab 
die göttliche Offenbarung nur dur) die Erfenntniß und das Xeben zu 
gleic) vollkommen erfaßt werden fönne, an Sob. 7, 17 erinnert, weift die jubelnde, ftaunende Freude über die Belehrung zahlreicher Heiden zum 
ChHriftenthum fiher auf Nöm. 11, 30—86 Bin. 

$ 19. Der ‚Paftor‘ des Hermas um 100 oder 150. 
Hilgenfeld, Hermae Pastor graece e codd. Sin. et ‚Lips. scriptorumque eccles- 
excerptis collatis versionibus latina utraque et aethiopica etc. restituit, commentario crit. et annotat. instruxit, Lips. 1866. Vgl. Prolegomenn bei Gotelier (I, 73-14), Gallandi (I, c. IH, Hefele und Drejiel (ed. ID; Grab, Der Hirte bed Herma, Dajel 1866; Zahn, Der Hirte de3 Hermas, Gotha 1868; Mayer, Die Schriften ber aboftol. Väter 255-272, Einfeitung; SJadmann, Der Hirte des Hermas, Leipzig 1878; Nirfhl, Der Hirte des Hermas, Pafjau 1879; Renan, Journ. des Savants, 1878; . A. Brüll, Der Hirte des Hermas, Freiburg 1882. 

- Diejes merkwürdigen Buches wird von den ältejten chriftlichen Schrift: ttellern Srenäus, Clemens von Alerandrien u. a. mit großer Chr: furit gedadft. Drigenes bezeichnet e8 al3 valde utilis et ut puto divini- tus inspirata, obfchon er andermärts bemerkt, daß e3 nicht in den biblischen Canon: aufgenomnten, von einigen verachtet werde. Athanafius empfahl bejonder8 den zweiten Theil (die Gebote) für den fatechetifchen Unterricht (Ep- festal. 11). Auch Eufebius und Hieronymus bezeugen, daß vielfad; ge jagt und ‘geglaubt werde, der apoftolifche Hermas habe das ‚Buch gefchrieben, 
do urtheile man nicht gerade günftig darüber; nad) dem Iehtern war ed zu  
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- feiner Zeit bei den Rateinern faft unbekannt. Dasjelbe war ur- Iprängli griehifc, verfaßt, biß it die neuefte Zeit aber, Bruchftüce aus: genommen, mir in einer alten Yateinifchen Veberfegung vorhanden. Eine zweite Iateinifche Ueberfeung in ausfünrlicherer Form fand Dreffel in der vaticanifen Bibliothek md publicirte Telbe in feiner Ausgabe der Apo= ftoliihen Väter. Der von dem Handiriftenfäliher Simonides producirte griedhifhe Tert unferer Schrift, von Dindorf und A nger eirt 
(Leipzig 1855), erfchien Tif Hendorf anfangs al eine Nücdüberjegung aus 
‚dem Rateinifchen, theils jhon aus dem 14. Sahrhundert ftanmend, theils mit 
neuen Zuthaten von Simonides. Derjelbe ift mit Tifhendorfs Gr- 
Örterungen abgebrudt in Dreffels Patres apostol. (Lips. 1857). At 
Tifhendorf aber mweitern griehiichen Driginaltert im Codex Sinaiticus 
von lib. I ganz ımd von lib. IL ec. 1—4 («3 fehlt alfo der griechijche Tert 
nod) von sim. IX, 31—33 ımd sim. X) aufgefunden, der aud) in Dreffels 
Patres apostol. (ed. II, Lips. 1863) abgedrudt ward, erffärte er, da der 
Zert de3 Simonides dod) aud) auf echten Handihriften oder Bruchftücen da= 
von beruße, aber an Corruptionen Teide (X. Allg. Big. 1859, ©. 178S). 
Dazu Fam nod) die 1860 von H’Abhbadie veröffentlichte ätHiopifche Ueber: 
jeßung. Demnad; fiegt unfer Bud in einer fünffaden Necenfion vor, der 
Kritik ein weites Feld bietend, nachdem Hilgenfeld in feiner oben citivten 
Ausgabe das fämmtliche Material verglihen und Fritiich gejichtet Hat (vgl. 
Nolte in Scheiner3 Zeitfehrift, Wien 1860, VIII, 107—134). Die äthio: 
pilhe Ueberfegung unterfuchten 9. M. Th. Behm md 6. H. Schodbe. 

Drigened, Eufebius, Hieronymus und andere firhlide Schriftjteller 
bezeichnen als DVerfaffer jenen vom H. Paulus Nöm. 16, -14 genannten 
Hermas. Sagt dies der Berfafjer felbft nirgends, fo gibt er fi dod) als 
Zeitgenoffen des Bifhofs Clemens von Nom aus (vis. II, ec. 3): 
„Du, wirft dad Bud; zweimal abfchreiben und an Clemens und Grapte 
(Diafoniffin) jcieen. Clemens wird e8 in. die fernen Gtäbdte verjenden, 
denn das ift feines Amtes. Andererjeit3 wollte Hefele aus äußeren wie 
inneren Gründen unfere Schrift vielmehr einem jüngern Hermas, Bruder ‚de3 
Papftes Pins I. (142—157), aus der Mitte dei 2. Sahrhundert, vindieiren 
und ftüßte dies befonder8 auf die Andentung im Fragmentum Mura- 
torianum und auf die zweite Spiftel PBapjt Pius’ I. an Juftus, Bifcdof 
von Vienne ?. Demnad) Hätte der fpätere Herma fein Bud) dur) eine fraus 
pia unter dem Namen des frühern Hermas verfaßt, wa8 aber zu feiner freis 
digen Zuftimmung zum dritten Gebote: ‚Liebe die Wahrheit und Kanter Wahız, 
heit Fomme aus deinem Munde: (mandat. III), wenig paft (?). Aud) würde 
diefer Tpätere Verfafer durd) die eigene naive Aufdekung feines Betruges, 
als fchreibe er für den fchon 50 Sahre verjtorbenen Bifhof Clemens von Nom 
(vis. II, c. 4), feinem Buche fofort Credit und Anfchen geraubt haben. Da- 
— 

! Iren., Adv. haer. IV, 20; Clem. Alex, ‚ Strom. I, 17 et 29; I, 1,9 et 12; 
Tertull., De orat. c. 12; De pudieit. c. 10 et 20; Origen., Hom. 8 in Num., Hom. 
10 in Ios. umb öfter; Zuseb., H. e. II, 3 et 25; Hieron., Catal. c. 10. Cir. Galland. I, 51—58. 

® In der Secenfion von Jadmann, Der Hirte bes Hermaz, Reipzig 1833 (Tüb, 
ZHeol. Quartaljhrift 1839, 169—177).
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gegen machte Saab geltend, ‚da; der Jırhalt unfered „Hirten“ ein anderer fet, 
al3 der jenes dem Bruder Bapft Pins’ zugefchriebenen Buces*, ımd fucte 
mit Bejeitigung der zahlreichen, auß dem Suhalt der Schrift entnonmenen 
Einwendungen die früheite Ucherfieferung über die Autorfchaft des apoftolifgen 
Hermas aufrecht zu halten 1. Darauf unternahm 8 Zahn mit weiterem Ma: 

 teriale und noch überzeugenderen Gründen, zumal aus der Berwandtichaft der 
im Bude gejhilderten Verfolgung der Kirche mit der domitianijden 
(jeit 93), dic Abfafjung des „Hirten” am Ende de3 1. Jahrhunderts zu con- 
ftatiren, wie die theilmeife Oppofition gegen diefes Buch im Orient md 
Deeident zu erklären. Nirichl folgt meilt Zahn; im Gegenfaß zu ihnen 
haben neuerdings Harnad u. a, da8 Zeugniz de3 Muratoriichen Canonz 
(nuperrime temporibus nostris’ in urbe Roma) ftärker hetonend, fig 

wieder für Hermas, den Bruder des Papftes Pius L, alfo für die Zeit von 
'130—160 ausgefproden. 

Ueber da3 Leben de3 Hermas ift mr einiges aus feiner Schrift jelbft zu 
entnehmen, und zwar, dab er cin griehifcher Sklave war, der von feinem 
erjten Herrn nad) Nom in das Haus ‚einer gewiffen Nhode Yan. Nad) 
feiner reilafjung war er durch glückliche, doc nicht immer redliche Handels: 
geihäfte (mandat. III) ein vermöglicher Mann geworden, der in unliebfamer 
Ehe die Erziehung feiner Kinder vernacdjläfjigte. Diefe demumncirten jogar 
die Hriftficen Eltern vor der Heibnifchen Obrigkeit und verübten bei ihm 
gerijgem Leben jegliche Schlehtigkeit. Ob Hermas nachmals Geijtliher 
war, wird vielfach bezweifelt und Kann aus den Schlufworten von vis. II: 
‚Du jelbjt wirft dies Büchlein in diefer Stadt mit den Prieftern Iejen, welde 
der Kirche vorjtehen‘, nicht wohl erwiefen werden. An den Ufern de Tiber, 
längs der campanijchen Straße, erhielt er die in diefer Schrift mitgeteilten 
Bifionen mit Mahnungen zur Buße, zur Ausdauer in Gerechtigkeit und 
Heiligkeit, zum unerfhütterlichen Glauben in Gefahren. Darauf erigien ihn 
ein Engel der Buße im Hirtentleide (lib. II prooem.) und gab ihm 
Nathicjläge über das fittlihe Xehen, die er treu aufgezeichnet Habe, und zwar 
in unjerer Schrift, die von der Erjeinung de3 Engel3 al3- Hirt auch moin 
‚Raitor“ benannt worden it. Im erften und dritten Bude Hat die Schrift 
zwar Achnlichkeit mit der Apokalypfe, dod) ift der ethifhe Charakter 
vorherrjchend und befonder8 am Schluffe (sim. X) ftarl betont, weshald fie 
al3 die erjte Darftellung der Hriftlihen Moral angefehen werben 

‚ fann ?®. Gegenüber der bei den Ehriften eingeriffenen Laxheit fordert fie 
wieder größere Strenge, anhaltende Buße, und begründet dies dur Hin 
weilung auf die dem Berfaffer gewordenen Dffenbarungen über die bevor: 
ftehende Berfolgung der Kirche und die nahe Wiederfunft 
Chrifti zum-Gerigte. Diefe Ermartung, mwelhe um die Mitte de 
2. Jahrhunderts doc) fchon aufgegeben war, jpricht ftark für das 1. Jahr 
hundert als Abfafjungszeit. 

  

1 Gaab.a. a. D. 58 und 18—70. ° 
‚ 2 ‚DaB Eigenthümtiche bes „Hirten“*, jagt Gaab (a. a. ©. 25), ‚ift nicht eine 

‚bogmatifce Production oder Formulirung, jondern ein in ethijchereformatorifcher Tendenz 
ber Kirdhe gemachter Vorhalt zum Ziwerke der Erneuerung und Reiniauna de viftlidhen und firdlichen Lebens. - 8 - E s Su  
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Das erjte Bud) enthält vier Vijionen. Darin erfeheint dem Herz mas aus de Himmels Höhe feine frühere Gebicterin zunächft als Anklägerin, indem fie ihm in der erjten Vilton in Erinnerung bringt, daß er einft, als er ihr beim Ausjteigen aus einem Tiberbade die Hand reichte, eine fündhafte Begierde Hegte, was einem gerehten Manne nicht zieme, md worüber Gott ihm zürne, ebenjo wie über die Zuctlofigkeit feiner Cöhne. Das Ichtere wird in ber zweiten Bifion erneuert mit ber weitern Hinweifung auf die ungezügelte Zunge feiner Frau. Hür alles müßten fie wie alle Heiligen, dic . 5i3 jeßst gefündigt Haben, Buße tun, da die Bunzeit bald ein Gnde habe. Hermad folle dies auch den Vorjtehern der Kirche jagen, damit fie in Ge: vehtigkeit wandeln, um das DVerheifene in Fülle und mit vieler Ehre zu empfangen. Sn der dritten Bilion zeigt ihm jene Sea einen großen Thurm, der von 1e53 ‚Zünglingen über den Wajfern aus vierefigen, glänz genden Steinen erbaut wird, während Taufende die Steine dazır Herbeibragiten. Der Thrrm fei fie jelbft, die Kirde (e. 3), worauf dann auf fein wieder: 
hofte® Anfuchen die einzelnen Theile des Banes gedeutet werden. Su der 
vierten Bifion wird ihm in einer Staubwolfe ein Ihre£lihes Unge- 
thüm gezeigt, au8 defjen Naden feurige Heufchreden hervorjtrömten. Hier 
entging der erfchrodene Hermas dem Ungethüm nur dadurd), dab er der em- 
pfangenen Mahnung gemäß mit fejtem Glauben. gewaffnet vorüberichritt. Dar: 
auf wird ihm das Unthier al3 Bild der Fommenden Drangfaf gedeutet, für 
weldes ji die Nusermählten mwaffnen jollen. Diesmal war die SKeirde nicht 
als Matrone, fondern als jtrahlende Braut erihienen (c. 2), welche die ein- 
zelnen Theile de3 Ungethüms und feine vier sarben, jhwarz, voth, golden und 
weiß, erflärte, = 

Da3 zweite Bud) enthält zwölf mandata, die dem Berfaffer gleichfalls 
dur) den Bußengel mitgetheilt werden und fid; verbreiten: 1) über den 
Glauben an Gott; 2) über die Ginfalt, Unjhuld, das Almojengeben; 3) über 
die Vermeidung der Lüge und die von Hermas wegen der Heudelei zu übende 
Buße; 4) über die Keufehheit und die ehelihe Treue; 5) über Gfeihmuth 

und Gebuld; 6) über den guten und böfen Engel; 7) über die Sucht Öottes; 
8) über die Enthaltfamkeit; 9) über Vertvanen zu Gott; 10) über Bertreis 
bung ber Traurigkeit, einer Schweiter de3 Zweifel3 und de3 Zornes; 11) über 
den Geift der Welt und den Geijt Gottes; 12) über Ablegung böfer Begierden 
und Erfüllung der göttlichen Gebote. rn 

Das dritte Buch) enthält zehn sinzilitudines, welde theilweife wie bie 
dißfifcen Parabeln Hriftliche Lehren durd) Bilder vom Weinfto, der Wme, 
don Bäumen im Winter und Sommer, vom Meidenbaume, der. Selder und 
Bäume bebete, vom Felfen und Ihurmban zc. veranfhauligen. Doc) 
jind simil. IX und X feine GSfeinifje, vielmehr simil. IX nur eine peciellere 
Wiederhofung von vis. III, wo unter dem Bilde des Ihurmbanes die Voll: 
endung der Kirche vorgeführt wird 4, md simil. X enthält neben wiederholter 
—___[[ 

1 Ueber den Zufammenhang diefer Similitudo mit dem „befannten Gemälde bes 
Zhurmbanes an ber Dede der Kataloınde S. Gennaro de’ Foveri in Neapel vgl. Kran 8, 
Realenchkl. der hrijtlichen Alterthümer II, 132; Beflermann, Tie älteften Hrijtlichen Bex 
gräbnißjtätten ır.. f., Samburg 1839; Garrueci, Storia dell’ arte erist. I, zu Tafel 95. 96. 

12093 Patrologie. 4. Aufl. 
5
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Empfehlung der Erfüllung der gegebenen Gebote die Mahnung an Hernas: 
‚VBollziehe muthig deinen Auftrag und verfünde allen Men 
Ihen die Grogthaten Gottes, und du wirjt Gnade dabei Haben.‘ 

Side. legten Andeutungen wie im Hinblid auf Winfe im griechifchen 
Driginaltert de Codex Sinaiticus am Ende der Vifionen und in der vati- 
canifchen Inteinijchen Weberfegung vor simil. X ift e8 nahegelegt, Die übliche, 
von den codices wenig geftüßte Eintheilung de Buches zu verlafjen und im 
erften Buche mit dem’ Cod. Sin. fünf. Bifionen anzımehmen, indem die Er: 
Iheinung de3 Engel3 zum erften Bude als fünfte Vifion gezogen wird; das 
zweite Buch) der mandata Bis zum achten Gleicäniffe auszudehnen, und das 
dritte Buch erjt mit dem neunten jogen. Gleinifje beginnen Yajjen '. 

. Meber Entftehung und Zwed des Buches find die heterogenften An- 
fichten geltend gemacht worden, wozu freilich auch) die verfchiedenen Annahmen 
einev frühern oder fpätern Abfafjung beigetragen haben. Nad) einigen 
joll der ‚Hirt‘ einen judenhriftlichen Urfprung und Zwed haben (Thierich, 
Hilgenfeld, Lipfins), nad) anderen einen Heidnifdh=hriftlichen (Nitih). Nad; 
Dorner, Baur.umd Lipfius? foll der ‚Hirt‘ der Vorläufer des Mon: 
tanismu3, nad) Cotelier, Hefele u. a. der Bekämpfer des Montanismus 
fein, indem der Verfafjer zu nachbrüclicherer Befämpfung der unkirhlichen Offen- 
barungen der montaniftiichen Prophetinnen die wahre Kirchliche Lehre gleid)- 
fal® in Offenbarungen verfünde (propugnaculum fidei catholicae adversus 
Montani duritiam nennt Gotelier den ‚Baftor‘).. Da aber die Polemik fid) 
nicht auc) gegen den montaniftiihen Nigorismus bezüglich de3 Martyrertjums 
und des Faften3 wendet, jo unternahm e8 Hagemann?, dem Verfaffer die 
allgemeinere Zendenz zu vindieiren, nicht nur für fi), fondern für 
alle gefunfenen Gläubigen die Erfenntniß der Sündhaftigkeit 
und den Bußgeift zu weden, zumal die zur Buße geftattete Frift bald 
vorüber fei und der Bau der Kirche in kurzem vollendet -fein werde. Und 
um feine Bußpredigt erfolgreicher zu machen, feinen Mittheilungen größere 
Kraft und Weihe zu verleihen, Habe Hermas denfelben eine prophetijche zyorm 
gegeben nad) den damaligen Analogien der erdichteten fibyllinifchen Weisjagungen, 
de3 Vorgebend göttlicher Offenbarungen bei den Häretifern Valentin ‚Mar 
eus und den etwas fpäteren Montanijten. Der äußere Anlaf feiner 
Särift Tiege in thatfählien Zuftänden jener Zeit, fpeciell in der unter Ar 
toninus Pius ausgebrogenen auferordentlicien Hungersnoth, dem Ei 
jürgen des Gircus in Nom, heftigem Gröbeben, verheerendem Außtreten de 
Tiber. Alles betrachte Hermas als Vorboten- der ihm in der vierten Vifion 
gezeigten . [ehweren Verfolgung und der Tebten Zeit vor Chrifti Wiederfunft 
(Apof. 20, 7). Dagegen fahen Uhlhorn, Saab und Zahn in der Form des 
‚Hirten‘ wohl nicht mit Unrecht einen Weberveft jener harismatifchen Prophetie 
aus der apoftolichen Zeit, die an Fein Ant und an feinen Stand gebunden 

* Simil. IX, 1 beginnt audi: postquam scripsi mandata et similitudines Pa- 
storis illius, nuntii poenitentiae, venit ad me et dixit mihi ete. Ofr. "Dressel, Patres 
apostol., prolegomena p. XLI et 443. - \ 

® Bipfius, Der Hirt des Hermas und. ber Montanismus in Rom (Hilgen 
Telds Zeitjprift für wifjenfaftl. Iheof. 1865 und 1866). 

3 Sn der Tüb. Tneol. Ouartaljdirift 1860: ‚Der Hirt des Hermaz‘, 3—40.  
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war, obihon die vielfach von der alt und neitteftamentlichen Prophetie ab- 
meihende Tyorm ftet3 Bedenken erregen müffe. - 

Ungeachtet jo verfchiedener Auffafjungen, bleibt der ‚Baftor‘, der dem Um: 
fange nad) faft fämmtlichen Schriften der apoftolifchen Väter gleichfommt, eine 
der merfwürdigften Schriften des früheften Hriftlichen Alterthums, die, jeden- 
fol3 aus der römischen Kirche hervorgegangen, von ihrem Glauben, 
Leben und ihrer Disciplin viele beftinmte Mittheilungen enthält. Dabei 
erregt der Inhalt noch ein befonderes Smterefje bezüglic) des neuteftament: 
lien Canond. Hermas Fennt das Cvangelium Sohannis’, Matthäus’ md 
Marcus’, den erften Brief Johannis und feine Apofalypfe, die beiden Briefe 
de3 Petrus, den Brief des Sacobus und aufer den Briefen Pauli an die 
Korinther und Ephefer aud) den Hebräerbrief. Bei dem vorherrfchend etHifgen 
Charakter al Mahnung zur Buße treten jelbjtverftändlih die Sitten- 
lehren in unferer Schrift prävafirend, aber auch Flarer hervor ala bie 
Glaubenölehren. Die neuejten ausführlichen Unterfudungen von Hagemann, 
Gaab und Zahn Haben gar viele ungleich günftiger für Diefes Bud) geftimmt, 
welches der Geift eines tief fittlicherefigiöfen Ernftes durdhweht, jo .viel Anz 
ftößiges auch) die Form bietet. . 

Eehrgehaft des ‚Sirtentt, 

1. Inder Theologie wird von Hermas zuvörberft die Einheit Öottes 
ftark betont: ‚Bor allem glaube, daß ein Gott ift, der alle geihaffen 
und geordnet und aus nichts hervorgerufen Hat. Alles in jich enthaltend, ift 
er allein unermeplich, Tanrı weder dur Morte erklärt nod) im Geifte völfig 
erfaßt werden‘ (mandat. 1). 

Dog Tehrt der Verfafjer daneben aud) eine Mehrheit der Perf onen 
in der Gottheit. Dem men simil. V, c. 5 der Vater Schöpfer und 
VBollender de3 AL genannt wird, jo it simil. IX, c. 12 ‚der Sohn ‚be> 
Nimmt unterfchieden und ihın gegenübergeftellt: ‚Der Cohn ijt älter alS jeglidje 
Greatur und war im Nathe feines Vater bei Erjhaffung der Belt.‘ ‚Durd) 
da3 Wort des Sohnes ift aud; die Kirche gegründet, die ein Seijt it und 
ein Leib und von einer Farbe. Er hat die Sünder dur) feine Leiden er= 

- Töft und ift dafür von Gott erhöht (simil. V, c. 6). — Weniger beftiunmt 
wird der Khpoftatifche (perfönfiche) Unterfchich de3 Heiligen Geiftes von 
Vater und Sohn ausgefprodien, dod; nicht umbeutlic) bezeugt. Nat) simil. 
V,c. 6 ift der Heifige Geift Mitberather in Ehrifto, wie er nad) mandat. X 
und XI mamigfad; in den Gläubigen wirft. Danad) lehrt der „Dirt“ eine 
heilsöfonomifghe Zrinität. In den Morten (simil. V, 6.5): ‚Der Sohn 
aber ift der Heilige Geift‘, ift Sohn und Heiliger Geift nit in antitvini: 
tarifcher MWeife als ibentifch dargeftelft, fondern fie bedeuten, wofern die Etelfe 
echt (im Tatein. Cod. Vatie. umd dem griehijchen Ierte de3 Simonides und 

  

1 Cfr. + Lumper, Historia theol. critica I; Dorner, Lehre von ber Berfon 
Chrifti zc., at 195—205; rsKifünm, Glaubenstehre und Orthodorie bes Paftor 
Hermä, im Progranım -de3 Collegium Auguftinienum zu Garsdond, Cleve 1863; 
Zahn 137—312; Shen, Zum ethifdhen Lehrbegriff des Hirten ded Hermas, Programm, 
Aldersfeben 1336. f 

5*
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de3 Cod. Sin. zweifelhaft) und nicht ein Stoffen aus simil. V, c. 6 oder 
IX, e. 1 (Exzivo yap 76 mvsöun [äyıov] 6 vißs Too end Zcv) ift, der Heilige 
Geijt jei die göttliche Natur in Ehrijto, wie Soödos dort die menfchliche 
Natur des Sohnes Gotted bezeichnet. Sit ja veipr in diefem Sinne au 
von Raufus (Hebr. 9, 145 Röm. 1, 4; 1 Tim. 3,16) gebraudt. 

2. Sn der Lehre über die Berjon Chrifti und jein Werk fliegt 
ji) Hermad genau an befannte Bibelitellen an. Nach der obigen Andentung 
aus simil. V und IX ijt er wahrer Gott (d wein Ayo), wie der 
Bater, und zugleih wahrer Menfc (Esödos md card). Das wird in 
simil. IX, ce. 12 nod) bejtinmter alfo jejtgeftellt: ‚Der Fels und das Thor 
it der Sohn Gotted. Der Fels ift alt, weil der Sohn Gottes älter ijt 
als jede Creatur, indem er im Nathe des Vater8 bei der Weltfchöpfung war. 
Das Thor ijt neu, weil er in den jüngften Tagen erfchien, damit die, welche 
da3 Heil erlangen folfen, durch dasjelbe in das Neid) Gottes eingehen.‘ Da- 
nach jtellt das Thor feine Erfcheinung als Menjcd) dar. Der Ziwedk der- 
jelben war, ‚daß er für die Sünden der Menjchen leide, jie tilge, den Weg 
de8 Lebens zeige, das Gejels übergebe, Iehre, was er vom DBater empfangen, 
und durch fein gottgefälliges Beifpiel ermuthige" (simil. V, c. 6). 

3. Die Kirche ift auf den Felfen Chriftuz, den Sohn Gottes, gegründet, 
der zugleid) die einzige Thüre in das Neich Gottes Hildet, in das alle Völker 
der Erde aufgenommen werden follen (simil. IX, 12). Um der Kirdje willen 
it die Welt geichaffen (vis. II, 4). Sie ift eine, darum folfen ihre Bor: 
fteher: Bilchdfe, Priefter, Lehrer und Diakone, gegenfeitig einander 
hören, den Frieden wahren mit veinem Herzen, nie aber nad) dem erjten 
Stellen trachten (vis. II, 5 und 9; simil. VIIL,-7; mandat. XI), Denn 
wenn ein Diener Gottes (Boölos deod) her böfen Begierde verfällt,. wird er 
ihredlih von ihr zugerichtet (mandat. XII, 1). 

4. Belonderd ausführlich behandelt der ‚Baftor‘ die Anthropologie in 
allen Theilen. Wie alle Schöpfung, fo ift aud) der Menfh urjprünglid. 
vollfommen und vein aus der Hand Gottes hervorgegangen, zu hertz 

hen über alles, was da ift (mandat. XII, c. 4), md dejien Ber: 
nunst konnte au) ohne Offenbarung Gott aus feinen Werfen Eennen Iernen; 
darım werden aud) (simil. IV) die Heiden verdammt, weil fie Gott, ihren 
Schöpfer, nicht erfannt haben (verwandt mit Nön. 1, 19—21; 2, 14—15). 
Der Verkuft der urfprünglichen Bolltommenheit durd) die Erbfünde wird 
zwar nit ausbrücdtich berührt, aber voransgefeßt.. Denn ‚die Menjcen 
fonnten nicht in das Reich Gottes eingehen, bevor fie die Sterblichkeit 
de3 frühern Lebens in dem Taufwaljer abgelegt und das Siegel de3 
Sohnes Gottes empfangen haben‘ (simil. IX, c. 16). 

Die Zreiheit wird dem Menfchen vor und nad) dev Rechtfertigung in 
Chrifius bei verjjiebenen Anläfjen. vindieirt. Indem Hermes (mandat. VI, 
c..2) Iehrt, daß jedem Menjchen zwei Engel gegeben feien, die um die 

‚ Herrjhaft über ihn jtreiten — zur Gerechtigkeit oder zur Bosheit, fo ar- 
mahnt er, dem böfen Engel, dev böfe Gelüfte vorfpiegelt, zu widerjtehen, umd 
den Mahnungen des guten Engels und feinen guten Werfen zu trauen umd 
ihm zu folgen. Damit verwandt ift die Mahnung (mandat. VII), dat man 
Gott allein, nicht aber den Teufel fürchten folle. ‚Wenn du Gott fürdtejt, jo  
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wirzt du über jenen Herrfchen; dem er hat Feine Mad! — ‚Kämpfen Fanır 
der Teufel, aber nicht fiegen. Wenn ihr ihm voll Glauben Miderftand 
Teiftet, flieht er beihämt davon‘ (mandat. XI, 5). Der Menjch vermag 
aljo über die Höfe Begierde zu herrfchen und diefe fi) dienftbar zu maden, 
wenn er e3 redlich will (ads Böhse; mandat. XI, 1) und den Heren in 
‚feinem Herzen. und nicht blof; auf den Lippen hat (ibid. 4). Aud) die 
von Herma3 (simil. VIII, c. 6) am bejtimmteften vorgetvagene Brädejti- 
nation hebt weder die Freiheit des Mengen auf, noch flieht. fie defen 
Mitwirkung aus: ‚Wiffe, groß und verehrungsmürdig ift Gottes ‚Güte und 
Erbarmung; jenen verlieh der Herr Buße, weil er vorausfah, daß fie reinen 
Herzens fein und ihm von ganzem Herzen dienen würden; biejen aber ver: 
weigerte er die Gnade zur Buße, weil er ihre Befehrung als trügerifd) er- 
Eannte, damit fie nicht abermals das Gefeß Tätern möchten.‘ Gott zwinge 
niemanden zur Buße, vufe aber jeden. Wenn c8 einmal heigt: ic} werde fie 
zwingen, dir zu glauben (mandat. XII, 3), fo bezieht fi) dies im Gonterte 
auf die Son zur Belehrung Bereitwilfigen. 

Dei Betonung der Freiheit und eigenen Ihätigkeit des Meenfchen Tehrt 
Hermaß ebenfo bejtimmt die Nothwendigfeit eines übernatürliden 
göttlichen Beiftandes durd; die Gnade, bie ihn erleuchtet, Heiligt ımd 
Teäftigt. Den lebten Grund der Nedjtfertigung feht er in Gott: ‚Die Barnıe 
herzigteit Hat fi über euch ausgegofjen, damit ihr geheiligt und gerechtfertigt 
werdet von aller Bozheit und Verfehrtheit‘ (vis. III, c. 9).. ‚Dem furdt: 
baren Thiere (Verfolgung) Tonnte id) nur durd) Gottes Kraft und bejondere 
Darmberzigkeit entgehen‘ (vis. IV, c. 2). Dod) muß der Menjdh um die 
Onade bitten, die ihm die Gerechtigkeit bewirkt:.,Lafs jet ab, nur um deiner 
Sünden willen zu beten; bitte aud) um Gerechtigkeit (Heiligkeit), da- 
mit du theilnehmeft an ihr im deinem Haufe‘ (vis. III, c. 1). Daher 
wird auch ımit Zuverjicht gefproden: ‚Herr, ih bin ftark in alfen deinen Ge- 
boten, jolange du mit mir bijt‘ (mandat. XII, c. 6 sub fin.). Ja, 
aud) zum Glauben gelangen wir dur) die Gnade: ‚Du fiehft aljo, daf 
der Glaube von oben, von Gott Fommt und eine große Kraft Hat‘ (man- 
dat. IX, sub fin). ‚Da ihr vernommen die Offenbarung Gottes, dai er 
eu Barınherzigfeit erwiefen umb euren Geijt erneut, habt ihr ‚eure Schwägen 
abgelegt; eure Kraft ward vermehrt und ihr erftarftet im Olauben 
(vis. III, c. 12). ‚Der Engel der Bufe wird aud) gefandt, damit er jene, 
die von Herzen Buße tun, im Glauben ftärfe (mandat. XI, e 6). 

5. Bon den Sacramenten wird nur die Taufe ausbrüdlicd in ihren 
facramentalen Charakter behandelt; die Buße und Ehe dagegen werben gu: 
meilt in ihren praftifchen Beziehungen erläutert und zu wöglicft hoher Auf: 
faflung empfohlen. Q 

Die große Bedeutung und Wirkjamkeit, wege Hermas ber Taufe als 
Siegel de Sohnes beilegt, ift Thon oben (Mr. 4 zu Anfang) vorgeführt, 
Durd) fie werde man vom Tode und der Sünde befreit, gelange in Da3 Reid) 
Öotte3 und empfange das Siegel, den Namen de3- Sohnes Gotted. Aud) die 
Gerehten, die vor CHrifti Ankunft geftorben, Fonnten nur durch die Taufe in 
die Gemeinf—aft mit ihın Fommen: ‚Durd) die Apoftel und Lehrer haben jene 
da8 Leben empfangen und den Sohn Gottes erkannt; todt fliegen fie
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hinab und febend. deranf in den Bau de3 Ihurmes, d. i. der Kirche‘ 
(simil. IX, e. 16). Darum joll der Getaufte geloben und ringen, die Tauf- 
gnade nicht zu verlieren, den Teufel nicht einzulafjen, welcher den Heiligen 
Geijt beengt. - on 

Wenn die Getauften aber ‚der Gebote de3 fchendigen Gottes vergejjen, 
fo verjinfen fie in Lüfte und eitfe Vergnügungen und werden vom böjen 
Engel verborden, einige zum Tode, andere zum Abfalle. Sene jind dem 
ervigen Untergange verfallen; dieje Lönnen nod) durd) Buße zum Leben zu: 
rüdfehren. Und Haben jie ji) alfo befehrt, jo preifen jie Gott al gerediten 
Nicter, der mit Net Leiden über fie verhängt und fie erzogen, wie fie «3 
beburft‘ (simil. VI, c. 2 und 3). Nachdem die Sünden dur) wahre, aus 
ganzem Herzen Fommende, ohne Aufjchub geübte Buße volljtändig getilgt ind, 
werben die Büßenden von Jungfrauen (Heiligen Geiftern) wieder als Tebendige 
Gfieder in den Bau der Kirche eingefügt (simil. IX, c. 10—18). — Gegar 
die rigorofe Anficht einiger damaligen Lehrer, da mr die Taufe von Sün 
den befreie, danach) c3 Feine Buhe mehr gebe, erklärt der Engel der Bufe: 
‚Niemand, aud) wenn er vom Teufel verführt ift, wird untergehen, jobald er 
zurüdfehrt zu dem Herrn, jeinem Gott‘ (simil. IX, e. 31); ‚auch die Gläu: 
bigen erlangen Nahlaß der Sünden durd) die Gewalt, die er mir über: 
geben‘. Sie’ haben no) eine Buße; fündigen fie aber darauf wieder (in 
Ichwerer, gröblicher Meife), jo wird c8 ihnen nicht von Nuten fein, wenn jie 
and Due thun; denn fehwerlich werden jie für Gott leben (mandat. IV, 
3). ‚Die Buße der Gerehten hat aber ihre Grenzen‘ (vis. D, 
e. 2); ‚beharret aljo bei eurem Vorjab, damit euer Same nicht auf ewig 
andgerottet werde‘ (simil. IX, ec. 24). 

sn der Ehe joll die Keufchheit bewahrt, jeder Gedanke nad) fremder 
Ehe ober Hurerei: unterdrückt werden. - Das Chehand wird für die Lebend- 
zeit beider Gatten für unauflösbar erklärt, jelbft im SJalfe eines Che 
brudes. Wenn der fehlende Theil nicht Bufe tut, darf fid) der fEjulbfofe 
Theil trennen, muß aber unverehelicht bleiben, denn jonjt bräde er jelbft 
die Ehe (mandat. IV, ce. 1). Bezüglich der zweiten Ehe nad; dem Tobe 
eines Gatten wird im Gegenjat; zu einem damals auftauchenden Nigorismus 
gelehrt: ‚Wer fie eingeht, fündigt nicht; aber wenn einer für ji) bfiche, hätte 
er großen Ruhm bei Gott‘ (mandat. IV, c. 4). Darım nannte Tertullian 
in montaniftifchen Nigorismus da Bud) Pastor moechorum De orat 
e. 12; De pud. eit. c. 10 et 20). Mährend der Apojtel Paulus den Ehe 
feuten empfahl, fi nur zeitweilig zu entziehen, wm bem Gebete obzuliegen, 
wird im ‚Paftor‘ wiederholt namentlic) von älteren Gatten gefordert, daß fie 
ftet wie Bruder und Schweiter miteinander Ieben (vis. IL, 2; vgl. vis. I, I 
und simil. IX, 11), weld) feßtere Stelle übrigens als Vifion und fymboliide 
Darjtellung felbftverftändlih aud; nur Iymbolifch gedeutet werden darf und 
alfo daB Anftöhige verliert. 

6. Ein außzeichnendes Element des ‚Pastor‘ bildet bie jtetgernde Mahnung 
zu guten Merken, zur Hriftliden Bollfommenheit. Mit groger Ei 
bringligfeit werben Gebet, Taten, Almofengeben, befonder3 Werke der Nädjten: 
fiebe, melde eine Tochter de Glaubens und Schmwefter der Gottesliebe Tei 
(vis. III, 8), und Scldftverläugnung empfohlen. Wer die Gebote halte,  
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werde leben, wird bei Einfhärfung jeglicher Tugend mit Emphafe in Er: 
innerung gebradt. Ja, mehr-als die Gebote Gottes fordern (Exrds 
evroAns zoo beonöd), folle man anjtreben: ‚Ucbeft dur aber nod) mehr, 
als die göttlichen Gebote verlangen, fo wirft du Höhere Würde erlangen, ge- 
ehrter vor dem Herrn’ fein al3 zuvor‘, wie jener Kuccht aus Liebe zu jeinem 
Heren und feinen Brüdern mehr that, al3 ihm geboten war (simil. V, c. 2 
et 3). Der Lohn im Himmel. wird fi) nad) den BVerdienften auf Erden 
richten: ‚Was du für den- Namen de3 Herrn gethan, wirft du in deiner Hei- 
mat wieber finden‘ (simil. D. Der fchönfte und Höchfte Lohn ftehe denen be- 
vor, welde die Unfchuld bemahrt Haben, ‚wie Kinder ohne Yalidı geblichen 
find‘ und a Martyrer ‚um de Namens des Heren willen im den Tod 
gingen‘ (simil. IX, c. 28 et 29). i 
Dagegen wird mit großem Nahdrud vor Gefahren des Reihthums 

gewarnt: ‚Thörichter, elender Menjch, erfennft du nicht, daß alles dies fremdes 
Eigenthum, daß «8 unter anderer Gewalt ift?  Anftatt der Kändereien Faufet 
Seelen aus ihrer Noth Los, helfet Wittwen und ftehet MWaifen bei; für 
Jolhe Dienfte wird euch der Herr bereichern‘ (simil. I). ‚Gewährt der Neiche 
dem Armen, was ihm Noth thut, jo betet der Arme zum Herrn für den 
Reichen; da das Gebet des Armen für den Neichen erhört wird, jo vermehren 
id) die Schäße de3 Neichen‘ (simil. ID. Und jold; gottgefällige Verwendung 
de3 Reichthums wird angefihts der bald zu erwartenden Micderfunft Chrifti 
um fo eindringlicher eingefhärft. ‚Erjt wenn die Welt und die Eitelfeit der 
Reigthümer von ihren Befitern losgefchält find, wird ihnen das Neid) Gottes 
zugänglich‘ (simil. IX, c. 31). 

Sehr ungehörig ift Herma von Jahmann u..a. einer jtark jubai- 
firenden Moral befchuldigt worden. Wohl hat er, wie andere apoftolifche 
Bäter, die Nothwendigkeit guter Werke ftarf betont, daneben aber die Nein: 
heit des Herzens, Meidung der Sünde und Erfüllung der Gebote Gottes 
im Herzen, nicht nur auf den Lippen, als das wahre Yaften bezeichnet, 
nicht die bloße Enthaltung von Speife und Tranf (simil. V, 1). Aud) 
Hilgenfeld mu geftehen: ‚Sn der Neinheit und Naivetät der Gittenfehre 
in den mandatis weht echt Hriftlicher Geift de3 Urcriftenthums. _ 

7. Da Herma3 feine Mahnung zur Buße vielfadh ob der nahen Er: 
 wartung der lebten Dinge verkündet, fo mag jchlichlih nod) feiner ES ha: 
tologie erwähnt werben. indem er hierbei vornehmlich -an den Apoftel 
Paulus jih anfhließt, erwartet er gleich diefem (im erjten Thefinlonicherbriefe 
5, 1—6) die Wiederfunft Chrifti als nahe bevorftehend: ‚Sobald 
der Thurm ausgebaut worden, it das Ende da; aber fhuell wird er 
vollendet werden‘ (vis. II, c. 8 sub fin.). Derjelben werde nod) eine 
große Bedrängnif vorhergehen, die im Bilde eines furdtbaren Ungethüms 
gefhildert wird (vgl. Matth. 24; 2 The. 2). Diefe möge Herma ben 
Auserwählten verlünden, daß fie jic) dafiir bereit Halten, alle nod) übrigen 
Tage Gott reinen Herzens und tabello3 -dienen (vis. IV). Die aber gejinbigt 
haben, jollen eifrigft Buße thun, damit fie nod) als tauglice Steine zu dem 
Ihurme (Kirche), den die Engel ausbauen, verwendet werben, bevor der Bau 
vollendet iftz denn fobald diefer beendigt, bleibt verworfen, wer nod) feinen 
Pag in ihm erlangt hat (vis. III, c. 5 et simil. IX, e. 14 et 26).
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Na) dem Gerichte Chrijti erfolgt alsbald das Weltende: ‚Siehe, 
der Gott, der die Welt mit unfihtbarer Kraft und Hoher Meisheit gefchaffen 
— und mit Allmacht feine heifige Kirche geftiftet und gefegnet —, er wird 
die Himmel und die Berge verjegen, alles vor den Auserwähl 
ten ebnen, auf dag ruhmvoll in Erfüllung gehe, was freudig 
er verjproden‘ (vis.I, c. 3). Dann ift aud) erfolgt die Auferftehung 

des Fleifches: ‚Lafje di nicht überreden, daß diefer Körper vergehe und 
zu jehnöder Begier mißbraucht werden dürfe. Denn wenn du den Körper 
bejleckit, beflekjt dir zugleich den Heiligen Geift, und auch jeder reine, 
matellos3 erfundene Körper wird feinen Kohn empfangen‘ 
(simil. V, 6 et 7). Die DBewährten gelangen zu emwiger Anfchaug 
Gottes, zur Freude und Herrlichkeit mit Ehriftus und den Engeln (simil. 
VII, c. 8; IX, c. 12 etc. 29; V,c.2; vis. IV, ce. 3). Sene aber, 
die fi von Iehendigen Gott abgewendet und feinen Zorn auf fic) geladen 
haben, verfallen dem Feuer und ewigen Untergange (vis. III, c. 6 
et 7; simil..IV; VI, c. 2; VIII, c. 6). 

 Snfofern im ‚PBaftor‘ die Bartien vom Thurmban und von der Buße 
am ausführlichiten behandelt find, jo Iheint näcdhft dem wunderbaren Aırz- 
bau und der Erhaltung der Kirde in jeglider Bedrängniß, 
weil fie auf dem SFelfen Chriftus gebaut ift, mit weldiem die Gläubigen, al 
Daufteine eingefügt, organife) verbunden find (vis. III, c. 2—20, vis. IV; 
simil. IX, ce. 2—31), ein weiterer Grundgedanfe unjerer Schrift zu fein, 
day der Menjd nur in und. dur die Kirche geretfertigt wird 
(niemand gelangt zu Gott, wenn nicht dur den Sohn‘, das Thor der Kirche; simil. IX, c. 12) und, wofern er nad) der Taufe abermals gefündigt, nur 
no dur wahrhafte Buße das Heil wieder erlangen Fanır. 

oo. . Die Summe diefer Gifdlihen, alegorifdien Harfleflungen- 
IGeint dann in folgendem zu bejtehen: . 

‚ Der göttlice Logos ift der Fels, auf melden die Kirche gebaut il, aber aud) der alleinige Zugang im diefelbe (mie auch Jo. 6, 44); bie äußere Vermittlung dazu ift die Taufe, melde befähigt, in und für Gott 
zu leben. Wer jedoch nachher den böfen Einflüfterungen des böfen Engel, wenn aucd nur in Gedanken, gefolgt ift, Fan nur durd) ftrenge, andauernde 
Buße wieder zum Leben - in Gott gelangen, und da die baldige Miederfunft 
Chrijti bevorfteht, muß er um fo eifriger jid) dafür vorbereiten. Dabei wird. 
insbejondere eingejhärft, daß die Diener Gottes den Bußeifer wie ben zuverlihtlichen unerjeütterlien Glauben in einem höhern Grade bethätigen müfjen, weil ihnen ja aud mehr anvertraut ilt. “ 

5 20. Die Didacde der zwölf Apnfter, 
Bryennios, Alayıı tüv drossd)hwv, Constantinop, 1883; d. Gebhardt umd Harnad, Die Schre ber zwölf Apoftel nebft Unterfugjungen zur üfteften Gefchichte bes Kirchenret3 (in: Zegte und Unter. zur Gedichte der eltäriftlien Litteratur VI, 1-2, Leipzig 1884); Dilgenfelb in N. T. extra canon. rec. IV, 2. Aufl:, Reipgig 1884; Der Zeitfrift für wiljenjch. Theot. 1835, XXVI, 73; Holgmann, Die Didahe und ihre . Nebenformen (Beitfchrift für prot.- Theo. 1885, 154); Sangen, Das ältefte Hriftlihe 
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Kirhenbud (Hiftor. Zeitfehrift LIE, 193); Schaf, The oldest Church-Manual ete., 
New York 1885; Sabatier, La Didache, Paris 1885; Th. Zahn, Forfhungen zur Ges 
Thiehte des neutejtanentlichen Ganons III, 275-319; F.X. Funk, Theol, Zeitfhrift 1884, 
II, 381-402; Warjield, B., ‚Text, sources and contents of the Two \Vays‘, or first 
sections of the Didache (Bibl. sacra 1886, XLIH und 169); C. Taylor, The Teaching 
of the twelve. Apostles with illustrations from the Talmud, Cambridge 1836; Ab. 
Harnad, Die Quellen der fogen. apaftol. Kirchenordnung u. I. f. (Zexte und Unterf. IT, 
9.5), Leipzig 1886; dazu Hilgenjeld, Zeitjchrift für wiljenjch, Iheol. 1887, XXX, 
114 f.; Münden, Die Lehre der zwölf Apojtel (Zeitfhrift für Tath. Theol. 1886, 629— 
676); Chiapelli, Studj di antica Letteratura Crist,, p. 21—148; Weizjäder, Gefdhichte 
des apojtol. Zeitalter ©. 606—645; Harris, Ihe Teaching of the Apostles and the 
Sibylline Books, 1885; Orris The Pseudo-Athanasius and the Teaching (New York 
Independent 1886, Apr. 15); Warfield im Journal of the Exegetical Society 1887, 
86—91; Eichhorn, Athanasii de vita ascetica testim., 1886; Harnad, Zur Lehre ber 
zwölf Apoftel, in der Theot. Kitteraturzeitung 1886 Nr. 12. 15, 1887 Nr. 2. Audg. von 

. Wünjde, Leipzig 1884; von T. &. Bunt, Tübingen 1887. 

Sm Sahre 1833 gab der damalige Weetropolit von Serrä, jet von 
Nikomedien, Bhilotheos Bryennios, aus der jerufalemitifchen Handfchrift, 
aus der er bereit3 die Clemenäbriefe vervollftändigt Hatte, eine Kleine Schrift 
unter dem Titel ‚Aröayh zuplon Sri av Owdsze drossshuv zols Edvasıv heraus, 
weldje nicht verfehlte, in allen SKreijen der Hriftlicen Theologie großes Aufz 
jehen hervorzurufen. Die Eyiftenz einer derartigen Schrift der apoftolifchen 
Zeit Hatte Kramusty (Theol. Duartalfchrift 1882, 359) fo zu Jagen bereit3 
nahgemwiefen; fie ift von Clemens Aler. eitirt, von Athanajius als Ardayr x2- 
oapevn av drostölwv mit dem ‚Hirten‘ de3 Herma den Anaginoftomena 
beigefelft und war feinem Zeugnifje gemäß bei dem Statechetenunterricht in 
Aerandrien in Gebraud. Nufin und Hieronymus Fennen einen Theil ders 
felben unter der Bezeichnung Duae Viae und. Iudiecium Petri. Den Inhalt 
bifdet eine möglichjt Inappe Belehrung der aus dem Heidenthum zum Chrijten- 
thum Gefommenen über die Normen des chriftlichen Leben? wie über den 
Eultus und daB Gemeindeleben der Kirde. Die Abfajjungszeit ift ungewiß. 
Harnad, der den Pjeudo-Barnabas fomohl wie den ‚Hirten‘ vor bie 
Didadde feßt, Tät Iebtere zwifchen 140 und 165 entjtchen. Sabatier und mit 
ihm Funk u. a. rüden ihren Urjprung in den Ausgang des 1. Sahrhundert3; 
andere denken fogar an die Zeit vor 70. Diejenigen, welde die Entftehung 
d63 Buches in judendrijtlicden Kreifen fuchen, Tafjen 3 im jüblihen Dit ober 

Veftjordanland gejchrieben fein; andere jehen Syrien al3 feine Heimat an; 
Harnad fucht diefelde wegen der Beziehungen zu Clemens md ‚Athanafius 
in Aegypten, bezw. Oberägypten, obgleid) da3 Bud) aud) nad) feinem Zuge: 
Ntändnig Tein entjchieden aferandrinifches Gepräge trägt. At Grundlage 

der Didade wird jebt ziemfid; allgemein die jüdijhe Schrift von ben ‚zroei 

Wegen angejehen; al ziemlich geri Fan aud) angenommen werben, daß 

Athanafins (Feitbrief 39) die ganze Didache gekannt und vielleicht bes 

arbeitet Hat. '



Zweite Gpodhe. 

Die Kriftliche Litteratur von 150 bis 325, 

dorherrfchend Apologeten neben Polemikern gegen die Häreliker, 

N 21. Hortjchritt der riftfichen Sitteratur nad Inhalt und Form. 

Sm Gegenja zu den wenigen Producten der apoftolifchen Zeit in Brief 
jorm finden mir jegt das Feld der hriftlicen Litteratur nad) Suhalt und 
Torm bedeutend erweitert. Den näcjften Anftog dazu gaben die Anfeindungen 
von augen dur Juden und Heiden gegen bie Ehriften und ihre Neligion; 
jodanı die zahlveihen und mannigfachen Härefien im Innern der Kirde 
Gegen jene erhob ich eine Reihe griehifcher und lateinifcher Apologeten; 
gegen diefe aud zahlreihe Bolemifer zur Vertheidigung der Eatholijchen 
Lehre, oft. mit. jchmankender - Auffaffung und Darftellung, zumal bei Seit: 
ftellung des Verhältnifjes des göttlichen Sohnes oder Logos zum Vater und 
der göttlichen Gnade zum freithätigen Willen des Menfchen. Sa, e8 entjtand 
für beide Beftrebungen. bie erfte Hriftlige Hodiäule für Philofopdie 
und Theologie in der alerandrinifgen Katehetenjfhule, moin dem theologijchen Stubium noch die Eregeje in einem großartigen Masjtabe betrieben, inSbefondere aud) Schon Kibliiche Kritit mit Tefttellung der Anzahl der canonijchen Bücher geübt wurde. Die Berfolgungen mit ihren zahl veiden Martyrern, die Streitigkeiten über riftliche Kehren, wie über 
die Diterfeier, die Behandlung der in der Berfolgung Abgefallenen, die Keber: 
taufe u. a. gaben aud) für tirdengef Hihtlihe Darftellungen mannig- 
jagen, interejjanten Stoff. u u 

Und jeit dem Ende des 2. Jahrhunderts’ begannen mit den Afrikaner 
Minucius Felir und Tertulfian ih and) die Lateiner an der Körberung 
der Hriftlichen Literatur zu betheiligen, nachdem wohl Papit Victor und der 
Senator Apollonius in Rom über Kirchliche Gegenftände zuerjt Yateinif 
geihrieben hatten (Hieron., Catal, c. 34 et 42; Euseb., H. e. V, 2] et 24), 

— 
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Erfies Stapifel. 

Griedifdhe Scriftfeller. 

A. Die griedjifdien Apologeten. 

Hauptausgabe der griehijhen Apologeten bes 2. Jahrhunderts (Auftin, Iatian, 
Athenagoras, THeophilus und Hermias) von dem Benebiltiner Prudentius Dar 
rvanus, Paris 1742 f.; in Gallandii Bibl. I et I; in Otto, Corpus apologetarum 
christ. ed. D, Ienae 1847. sq., 9 vol., ed. UI ebend. 1875 ff. (vgl. Nolte’s Necenjion 
darüber in Scheiners Zeitihrift, Wien 1854, VI, 445—469); großentheils mit dem 
vorjtehenden litterarifdien Apparat, aber aud) mit Tertemendation von Nolte abgebrudt 
bet Migne, Ser. gr. 6. Bol. Werner, Gefhichte der apologetifchen und polemijchen 

Ritteratur der Krijtlihen Theol. I, Schaffhaufen 1860. 

Nah dem Briefe an Diognet von einen apoftofiihen Schüler haben, 
wie Eujebius (H. e. IV, 3) und Hieronymus (Catal. c. 19 et 20) 
berichten, Duadratus von Athen? und der dortige Philofoph Ariftides 
dem Kaifer Hadrian Schriften zum Schule de3 verfannten und verfolgten 
ChriftentHunn® eingereicht; ebenjo Biihof Melito von Sarde an Saijer 
Antonin, Miltiades und Apollinaris, Bifhof von Hierapolis in 
Pırygien, an Mare Aurel. Dod) find diefe BiS auf einige Fragmente ver- 
foren; nur .von der wenig bedeutenden Apologie des Melito ift eine fyrijche 
Berfion von dem Engländer Enreton veröffentlicht (London 1855; Pitra, 
Spieileg. Solesm. II) und von Welte ind Dentjche überfeit worden (Tüb. 
Theol. Duartaljgrift 1862, .392—409). Da lebtere, von dem Brud: 
jtüdfe bei Eufebins (H. e. IV, 23) nad) Inhalt und Form verfhieden, mr ganz 
allgemeine Gebanfen enthält über die Verwechslung de3 wahren Oottes 
mit Gefhöpfen bei den Heiden, und darauf den Kaijer ermahnt, zuerit 
dafür zu forgen, daß er id) nicht felbft täufche, jondern für jid) und mit 
feinen Söhnen den einen Gott befenne, den Bater de ANS, der nicht ein 

geworbenes Sein und aud) nicht eine gejaffene Greatur it, durch den viel: 
mehr alles bejteft — damit er einft jenfeits aud von Gott aner- 
tannt werde: fo finden wir das erfte vollitändige Bild older Schuß: 

iriften bei Juftin. Sämmtlihe Fragmente zufammen in Dtto’S Corp. 

apolog. IX. . . 

Am Zahre 1878 Haben die armenijhen Medjitariften bei ©. Lazaro 

zu DBenedig unter dem Titel Sancli Aristidis philosophi Atheniensis Ser- 

mones duo zwei Tractate heraußgegeben, deren Jdentität mit der ermähnten 

Apologie de3 Ariftides fie zwar behauptete, die aber nad) den Unterfuchungen 

8%. Gautier (Un fragment d’apologie d’Aristide retrouv& dans une 

traduction arm£nienne, Rev. de th6ol. et de phil., Janv. 1879, 78-82), 

Befonder3 Himpels (Iheol. Quartaljgrift 1879, 289) und Harnada 

(Theof. Litteraturzeitung 1879, Nr. 16) nit fejtzuhalten it ?. 

1 Da ber Apologet Duadratus nicht identifh ift mit dem Biidof, ben 

Eufebius (H. e. IV, 23) nennt, j. Zeblant, Rev. crit. 1879, nr. 42. u 

2 Büheler (Nhein. Muf. für Phil. 1880, XXXV, 1) unterfuchte Ariftides und 
Suftin und zeigt fremde Zuthaten bei Teßterem.
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$ 22. Juftin der Philofopd und Martyrer, + 166. 

Bol. die Prolegomena von Maranus, Gallandi und Dtto, vol. 1-5, 
zumeijt abgedrudt bei Migne, Ser. gr. 6.; Semijd, Juftin ber Diartyrer, Breslau 
1840 ff, 2 Thle,, und Otto’3 Artikel ‚Jujtin in Erfd) und Grubers Encyklopädie; 
Hefele im Freiburger Stirhenlerifon, erfte Aufl, V; Böhrt nger, Sirhengefhigte in 
Biographien, 2. Aufl, I, 1, 96—270; L. Aude, S. Justin philosophe et martyr, Paris 
1861; Weizjäder, Meder Zujtins TheoY. Iahrbuh für beutjche IHeoT. 1367, XI, 
60—119); Möller, Kosmologie in der griehifchen Kirche bis Drigenes, Halle 1360, 
112—188; Otto im Corpus apologetarum christ., saec, U, vol. IV: Opp. Iustini sub- 
diticia. Fragm. Pseudo-Iust., Ienae 1880; Engelhardt, Das CHrijtentfum Syuftins 
des Mlartyrers, eine Unterj. über die Anfänge der tatholifhen Glaubenslehre, Erlangen 
1878 (vgl. dazır Theol. Litteraturzeitung 1878, Nr. 26); dagegen Stälin, Zuftin 

ber Diarthrer, Leipzig 1880. 

Suftin war um das Sahr 100 n. Chr. von heidnifchen Eltern griecjijcher 
Nationalität zu Flavia Neapolis (vormals Sicjem, jeßt Nablus in Paläjtina) 
geboren und wuchs im Heidenthum auf. Eein Wifjensdurft trieb ihn nad) 

. feiner eigenen Erzählung im Dialogus cum Tryphone Iudaeo (ce. 2-8) zur 
Philofophie. Er befucte nadeinander die Schule eines Stoifer3, eines Peri: 
patetifer3 und eines Pythagoräerd und glaubte endlih im Platonismms die 
vechte Weisheit gefunden zu haben. Aber ein ehrmürdiger Greis, der fid 
einit, da er am Meeresftrande in philofophiiche Betradhtungen vertieft umher: 
wandelte, zu ihm gejellte, überzeugte ihn, dag die Philofophen von dem 

 Wefen Gottes nichts wühten, und dap inäbejondere die platonische Behauptung, 
da3 geiftige Auge des gerechten Menfchen Könne fhon im irdifden Leben 
Gott anfauen, unhaltbar fei. Er möge willen, daß, während die Bhilofophen 
über Gott, die Unjterblicjfeit der menjhlicen Seele u. a. nichts Zuverläffiges 
wijjen,.e3 jchon lange vor ihnen Propheten gegeben habe, melde über jene “Fragen gelehrt und gefchrieben, was fie, vom göttlichen Geijte erfüllt, 
gejehen und gehört Haben, fo dai fie nicht menfhliche Weisheit, fondern gött: 
Lid) geoffenbarte Wahrheit verkündet haben. Daf; fie wahre Propheten gemejen, Haben fie dur Wunder md wirtlich erfüllte Meisfagungen erwiejen, 
jo daß man ihnen glauben müfje, wenn fie den Vater und feinen Cohn als 
wahren Gott verkünden. Diejes Gejpräd; des fonft unbekannten Grveijes ent- 
zündete in ihm die Liebe zu meiterem Nahforichen in den Propheten und Hatte feine Belehrung zum Chriftenthum zur Volge (wifchen 183 und 137). Nad) feiner Taufe behielt er den Mantel, die Trat eines Philofophen, bei und 
wirkte, mie e8 fcheint, ofne ein Üirhlihes Amt zu beffeiden, in Wort ud 
Schrift für das Chriftenthum gegen Heiden, Juden und Häretifer. Ob er Priefter gewefen, ift ungewiß; doc) Liegt Fein entjcheidender Grund für die Ihn 
nahme vor, daß er Inicht war. Bei feinen zweimaligen Aufenthalte in Nom, 
wo er die dem Simon Magus errichtete Bildfänle fah und Befchrieb, aud) Marcion Fennen Ternte, vertheidigte er die Hrijtliche Lehre gegen den Eynifer 
Eresceng, melden er der Unmiffenheit und Unfittlicjfeit überführte, und wirkte 
als Hriftlicher Lehrer (Tatian fein SHüler). Zu Ephefus (Korinth?) disputirte 
er mit dem Juden Tryphon. Gr beichloß fein Leben, wie er jhon vorher geahnt hatte, mit dem Martyrtove, indem er unter dem Stadtpräfecten Juniiis Aufticus 
mit no jeh3 anderen Chriften, wahrfgeinfih im Jahre 166, enthauptet 
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wurde, nachdem er jtandhaft erklärt hatte: ‚Wir wünjchen nicht? mehr, als 
für unfern Heren Jefus Chriftus zu leiden; denn joldhes wird und große Ju 
verjiht und Freude vor dem furdtbaren Nichterftuhle Gottes bereiten.‘ 

Nad; Enjebius (H. e. IV, 18) war bie Zahl feiner Schriften ehr 
groß, doch mehr als die Hälfte ging verloren. Dagegen find mehrere Abhand- 
fungen, die den Namen Juftins führen, zweifelhaft, andere entfhieden uncdt. 

Die unbezweifelt ehten Schriften Suflins. 

1. Die erfte Apologie(Arosylarpurn Ortp Nersravav in 68 Kapiteln) 
ift gerichtet an Kaifer Antoninus Pins, feinen Sohn Berijjimus (Marc Aurel), 
feinen Aboptivfohn Lucius Verus, an den Senat und das römische Volt, Sm 
Dialog mit dem Juden Tryphon (ec. 120) erklärt Sujtin jelbft, da diefe 
Syrift wirklich übergeben worden it (im Jahre 138 oder 139) trot ihrer 
entjjiedenen Freimüthigkeit. Ihre Abficht it, die Kaifer zu beitimmen, da 
da8 tumuliuariiche Berfahren gegen die Chriften abgeftellt und ein Thon 
dur da3 Decret Traians an den Statthalter Plinius angebahntes ge- 
orönetes Nechtöverfahren eingeführt werde, dag man nicht einen Namen, fondern 
ein Verbrechen beftrafe. ‚Für die vom ganzen Menjchengefcjlechte fo ungerechter 
Reife Gehaßten und DVerfolgten Habe id, Suftinus aus Flavia Neapolis’ im 
paläftinenjifhen Syrien, feldft and) einer von ihnen, diefe Darlegung und Bitte 
verfaßt.‘ Darauf wird nahgewiefen, das die Ehrijten Feine Webelthäter fein 
und man fie nicht wegen ihres Namens allein Hinvichten dürfe. Zuftin weijt 
die bekannten Heidnifchen Anjchuldigungen des Atheismus und der Unzudt 
bei. den gottesdienftlichen Zufammenfünften al3 unbegründet zurück, Legt, um 
tie zu entkräften, die Sittenfehre de3 Evangeliums dar, und zeigt dann an 
den Eitten der Chriften, befonders an ihrer Keufchheit, dai fie auch den Ge: 
boten gemäß Teben; denn ‚jene, deren Wandel nicht Chrijti Kehren gemäß er: 
funden wird, jind in Wahrheit Feine Chrijten, wenn fie aud) mit dem Munde 
feine Schren bekennen‘ (e. 16). Darm beruft er fi) aud) befonders neben 

ber Lehre auf die Lebung der Tugend bei den Chriften. ° ‚Viele PBerfonen 
beiderlei Gefchledhtes, weldie 60 und 70 Zahre alt find und von Jugend an 
im Chriftenthum untermwiejen wurden, find umbefleckt geblieben, und id) rühme 
mid, im jeder Menjchenklafje folde aufzeigen zu Fünnen. Ind mas foll id) 
von der unzählbaren Menge derer jagen, welde. ji) von der Unreineit be: 
fchrt und eben dazır erhoben Haben?‘ (e. 15.) ‚Gott hat una ermahnt, da 
wir dur Geduld md Sanftmuth alfe von Unchre und böfen Begierden au: 
rücführen. Das können wir an vielen, die einft zu euch gehörten, nadjweifen‘ 
(e. 16). Auch fein die Chriften gute und unjhädlide Bürger und 
‚überall bejtrebt, die Zölle und Abgaben zuerjt zu entrichten‘ (e. 17). 

Am wenigjten aber dürfe man fie des Atheismus befchuldigen; dem 
ftatt der vermeintlichen Götter verehren und Beten.jie an den. Bater ber 
Wasrheit und Geretigfeit, den Schöpfer de3 Al, feinen Sohn und den 

  

1 Iren., Adv. haer. I, 31; Tertuf., Adv. Valent. c. 5, Chron. pasch. ed. Dindorf 
I, 482 umd fein (echtes) Martyrium bei Maranız 585. Weitere Nahrichten über ifn 
bei Euseb., H. e. IV, 16—18; Iieron., Catal. c. 23; Photius, Bibl. cod. 125.
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Heiligen Geift (ec. 6). ‚Lehrer diefer wahren Gotteöverehrung geworden 
und dazu geboren ift Jefu3 Chriftus, der ımter PBontind Pilatus gefreusigt 
ward. Deshalb beicäuldigen die Heiden auch die Chriften, daß fie neben dem 
ewigen Gott,. dem Vater aller Dinge, nod; einem gefreuzigten Menfchen die 
zweite Stelle einräumen. Doc) fie verftehen das .Geheimni nicht‘ (e. 18). 
Während das Chriftenthum fchon von den Propheten vorherverfündet worden, 
jei das Heidenthum ein Dienft der Dämonen, voller Unfittlichfeit. Die Dä- 
monen jeien e3 auch, weldje, wie alleg Gute in der Welt, jo Chriftum und 
feine Anhänger, jogar aud) die Philojophen der Heiden verfolgen, welchen der 
göttliche Logos ein Samenforn der ewigen Wahrheit (sripux od A%yoo) mit: 
getheilt hat, oder die aus Mofes gefchöpft haben (ec. 46. 59 und 60). Zum 
Schluß weilt Juftin nad, daß aud) im Gultus der Chriften nichts Unredtes 
und Infittliche3 vorfomme, fondern alle fromm und Heilig hergehe. Er be 
ruft fich gerade auf die Theile des Cultus, wobei größere DBerfanmlungen 
ftattfinden, die feierliche Taufe der Erwadjjenen und dad Abendmahl. 
Zuleßt droht er mit dem göttlichen Gerichte (c. 68) umd fügt das Decret 
Kaifer Hadriand bei über das tummltuarifche Verfahren gegen die Chriften vor 
Geriät. Zivei weitere Beigaben: das zweifelhafte Cdict Kaifer Antonind an 
die Commune Aftend und ein Brief Marc Aurels über das Wunder bei der 
Legio fulminatrix, find erjt durd) fpätere Abfchreiber Hinzugefommen. 

2. Die zweite Apologie (Arodoyiz öntp Nprsuavay zpas cıv Po- 
walgv oöyArzov in 15 Kapiteln) wird von Scaliger und Papebrodt 
für eine Einleitung der erjten Apologie gehalten, weil fie auch in alten Hand- 
jhriften und der Editio princeps vor jener ftand. Doc wies Tillemont 
den Srrthun nad. Danad) vermutheten Grabe und Boll, weil die An 

rede und der Schluß in der zweiten fehle, dag fie ein Anhang oder ein Theil 
der erften jet, zumal Juftin ji dreimal mit der Formel os pogapev auf 
einzelne in der erften Apologie Gefagte beziehe. ebenfalls gehört die zreitt 
Apologie zur erften und ergänzt fie, indem fie den früheren Klagen Zuftins 
nod) einen fpeciellen Fall nachträgt, dev eben in Nom vorgefommen war, Ir 
dem eine Zrau amd eim gemijjer Ptolemäus als Chriften denuncirt mordti 
waren. Der Stadpräfeet Nufticn3 Hatte darauf den Ptolemäus und den für 
ihn auftretenden, die Regierung offen tadelnden Lucius, mie noch einen dritten, 
nur weil fie bekannt, daß fie Chriften feien, Hinvichten Iafjen, mährend bet 
Kaijer jener Frau eine Frift zur Vertheidigung bewilligt hatte. Sujtin nahın 
davon Veranlafiung, zu zeigen, dag die Chriften, nur weil fie die Wahrfeit 
{ehren und die Tugend üben, verfolgt werden; au) er erwartet nichts andere 
von feinen Feinden, befonder3 dem cynifchen Whilofophen Crescens, als fein‘ 
Lebens beraubt zu werben. Er antwortet dann auf die höfnenden Frage 
der Heiden: warum töbtet ihr euch nicht felbft, um eher zu Gott zu Fommel, 

ud warum fteht euch Gott. gegen eure Derfolger nicht bei? Die Stand: 
haftigleit der Chriften, jagt er meiter, bezeugt, daß fie in dem vollen Belt! 
der göttlichen Wahrheit find und auch wahre Tugend befiten, ernftlic) nad 
den ewigen Gütern trachten und nicht fo Iehen, mie die Heiden glauben; „dem 
gejteht Juftin_ von fich felbjt, ‚als id) nod; Platoniker war und die Chriltel 
zum Tobe und allem, was jonft jehredfic) erfcheint, führen fah, erfannte id), 
daß fie unmöglid in Schlehtigfeit und Sinnenfuft Teben Eönnten‘ (c- 12). 
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Am Schluß erklärt er ebenjo freimüthig und entjchieden, wie zu Anfang der 
erjten Mpologie: ‚Wenn euch der Vernunft und Wahrheit angemefjen dünkt, 
was id) gejagt habe, jo jchüßet e8; Dünft «3 euch Ieeres Gerede, fo verwerfet 
e8 als jolde3; nur erkennt nicht den Tod gegen Menjchen, die nichts verbroden 
haben, wie gegen Feinde. Denn ihr, das jagen wir eud) voraus, werdet dent 
fünftigen Gerichte Gottes nicht entgehen, wenn ihr in der Ungeredtigfeit ver: 
harrt; wir aber werden immer ausrufen: Was Gott gefällt, geichehet 
(e. 15.) Beide Apologien feparat edirt von Braun, Bonn 1830, 

3. Der Dialog mit dem Juden Tryphon (Arskoyos mpos Tevsüva 
Invdaiov in 142 Kapiteln), dejien Echtheit durd; äußere: umb innere Gründe 
voljtändig verbürgt ift, während die erft in neuefter Zeit dagegen erhobenen 
Bedenken als umerheblich erfXeinen, ebenfo die Vermuthung von Inter: 
polationen oder Lücken in demfelben. Diefer Schrift Tiegt fiher ein mit 
dem Juden Tryphon zu Ephefus (ober Korinth) um das Sahr 150 n. Chr. 
(vgl. e. 1 und 120) gehaltenes, zmei Tage dauerndes Gejprädy zu Grunde. 
Sie behandelt die Verbindlichkeit der jüdifchen Geremonialgejeße, inäbefondere 
der Beicjneidung, wovon Zuftin aber nadweilt, dafs fie nicht für alle Menfchen 
verpflichtend, fondern nur Tofal und temporär gewefen feien. Die Borfchriften 
des Gefeles tragen nicht zur Gerechtigkeit und Vrömmigfeit bei. Sie find 
vielmehr nur Vorbilder Chrifti, feiner Lehren, Handlungen und Erlebnifje. 
‚Nun aber Habe ich gelefen, daß ein neues, vollfonmenes Gejet fein wird und 
ein Bund fefter als alle, welchen alle Menfchen Halten müffen, die nad) dem 
Erbe de3 Heren freben‘ (ec. 11). Darm fei mer in Chrifto Heil, der aud) 
den Alten Bund erfüllt — und aufgehoben Hat. Darauf Handelt Suftin von 
der PBerfon und Mefjianität Chrifti (ec. 48—108). Gr meift die 
Erfüllung der altteftamentlichen Weiffagungen in ihm md an im nad) und 
zeigt, da er Gott und Erlöfer fei, daß man damit aber nicht in heidnifche 
Göttermytgen verfalle, da ja das Alte Teftament Con eine Mehrheit der 
göttlichen Perfonen gelehrt habe. Ich will e3 verfuchen, ec zur bemeifen, 
daß no) ein anderer Gott und Herr, der aud; Engel genannt wird, neben 
und unter dem Schöpfer de3 Al eriftirt‘ (ec. 56). Und diefer zweite Gott 
fei eben in Sefus erfdjienen, der, von der Jungfrau geboren, am Kreuze ge: 
Ttorben ift, da ‚der Vater de AI gewollt hat, da fein Chriftu3 zum Seile 
der Menfchen den Flud) aller auf fi; nehme‘ (c. 95). Darım werden 
auch die Heiden in die Hriftliche Kirche berufen, wofür ebenfalls Weisfagungen 
ud Typen im Alten Bunde aufgewiefen werden. Am Schlujje Fommt er zu 
dem Nefultat, daß, ‚wer nicht an Chriftus glaube, au nicht an die Ber: 
Tündigung der Propheten, die ihn predigten und alfen verfünbeten, glaube‘ 
(e. 186). Daher trennte ih Zuftin von Tryphon mit dem Wunfche, diefer 
möge Chrift werden. - Bu 

Bezweifelte Schriften, 

die Eufebins und -Photius al von Suftin Herrührend anführen: _ 
1. Der Adyas zpös "Eitrvas (Oratio ad Graecos) in 5 Kapiteht. 

Diefe Kleine Schrift Handelt von der Umvernünftigfeit md Unfittlichkeit der 
Göttermpthen, befonders bei Homer md Hefiod, und ermaht bie Griedhen, 
darin ein Motiv zur Annahme der jo heiligen .hriftlichen Neligion zu finden.
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Enjebius legt dem Jujtin zwei Adya zpts Eidovas bei, wovon der ziveite 
and) "Edsyyos betitelt war. Unfere Schrift ift- nicht die erjte, fondern die 
zweite von ihm angeführte. Damit fällt ber Hanptgrumd gegen die Cohtheit, 
dag nämlich darin nicht, wie Eufebins angibt, ept Sarusvav pbssws gejprodien 
werde, weg. Die weitern Gründe, weldie gegen die Chtheit von Otto a: 
geführt werben, find ohne Gewicht. Bgl. Nolte in Tüb. Theol. Quartal: 
jhrift 1860, 186—139; 1862, 317318. 

2. Der Aöyas rapawverızds mpds EAAnvas (Cohortatio ad Grac- 
cos) in 38 Kapiteln. Cufebius fagt von diefer Schrift: ‚fie Handelt weit: 
läufig über die meiften Gegenftänbe, melde bei uns und dem heibnijchen 
Philojopgen unterfucht werden, und fett die Natur der Dämonen angeinander.‘! 
Sie weit nad), daß weder bei den heidnijcen Dichtern, noch aud) bei den 
Philofophen, welde jidh jo oft widerjprechen, die Wahrheit in Betreff der 

“ Götter (Eufebius jagt der Dämonen, vgl. Apol. I, c.5; Apol. II, c. 9) 
zu finden fei. Die Oxelle, woraus die Chriften ihre Lehren jchöpfen, be: 
Tonder3 die Schriften de8 Mojes und der Propheten, feien viel älter; md 
was die Heiden Wahres über Gott wüßten, Hätten fie aus Diefen entlehnt. 
Bejonder8 hat er die Lehre von der Einheit Gottes im Auge, deren Lor: 
handenfein er bei Orpheus, der Sibyle, Homer, Sophoffes, Pythagoras ud 
Plato nachzumeifen fucht (ec. 14—25). Die Acgypter und die alerandriniide 
Bibelüberfeßung hätten diefe Kenntnig vermittelt. Diefer Gedanfe verträgt 
ich fehr wohl mit der anderweitigen Lehre Zuftins von Adyos orspuazzön, 
wenn diefelbe auch Hier nicht vorgetragen wird. Die Gründe gegen die Cät: 
heit jind nicht erheblich; die bedeutendften die von Hefele (Kirenleriton, 
1. Aufl, V, 945) vorgebrachten, die er aber jelft nicht für entfcheidend Hält, nämlid dai die Kapitel 5 ımd 7 Ungenaues über die platonifche Bhilojophie 
enthalten, und in Kapitel 8 (im Widerfprud) mit Apol. II, c. 10) eine 
Sentenz -Blato’3 dem Hermes Trismegifto3 beigelegt werde. Vgl. Bölten 
Ueber Zeit und Verfafjer der pleudojuft. Cohortatio ad Graccos (Zeitfgrift für wiffenfchaftl. Zpeol. 1833, XXVI, 180). 

3. Dem Inhalte nad) verwandt ift die Syrift Mepl wovapyias (de 
monarchia) in jej8 Kapitehr, worin aus meift unterfchobenen . Stellen? der 
Nachweis verftcht wird, daß gerade die größten Dichter und Philofophen der 
Heiden, aus denen man. doc) den polytheiftiichen Gößendienft jchöpft, mon 
tHeiitifch gelehrt Hätten. Man müjje alfo dem allein wahren und unver: 
anderlihen Gott anhängen. - Da Eufebius fagt, Suftin Habe in der Schrüf 
Het wovapyias nicht Kloh aus Heibnifchen Scrifttelfern, fondern aud) and der Bibel die Einheit Gottes nachgemiefen, in dem Vorhandenen fi; aber nichts aus der Bibel findet, der geringe Umfang der Schrift aud) in feinem 
Verhältnig zum Stoff fteht, fo ift vielleicht anzunehmen, day das Vorhandene 

  

” 4 Merkiohrdiger Weife tvurde biefe Stelle, weldhe von einer langen Schrift (par2% Wararelung zöv Adyov) jpricht, bis jeßt conftant auf den Heinen Adyos zpös "ErAnyas don . 5 Kapiteln bezogen, jtatt auf diejen größern. Auch) paßt der andere Titel, den Eufebius .  beifügt (Edeyyos), viel beifer auf jenen Zogos, weil berjelbe ziemlich Tharf gehalten if 2 &3 eriftirte bamal3 bereits eine durd) alerandrinifge Fuben gefertigte Kitteratut, in weler mögliähft viele Heibnifche Dichter und Philofophen durd) unterjchobene ‚Sen: tengen die Einheit Gottes befannten. ;  
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nur ein Fragment deg Originals fer; doc) liegen in der Berfchiedenheit de3 Stilß und in der Behauptung (c. 8), daf} die heidnifcen Götter apotheojirte Menfchen fein, während Suftin fie fonft für Dämonen erflärt, nicht un- erhebliche Gründe zur Annahme der Ünechtheit der Schrift. 
Verloren gegangen find Suftins Schriften: 1) Wahns; 2) Tzpl yoyis; 3) Zövrayuz za nusov iv yeyzvunuivov alpfsswy, Movon er jetoft (Apol. I, c. 26) fpricht Cogl. aud) Zrenäus IV, 14). Aus diefem Söyrayun kann möglichermeife das Ihöne Kragment über die Anferftehung in zehn Kapiteln entnommen fein, weldes Sohannes Damascenus in den fogent, Parallefen aufbewahrt hat!. el Z_ 
Die Darftellung ift zwar an manden Stellen nicht ohne Schwung, im ganzen aber - erhebt fie fi nicht über die Spradje des gewöhnfichen Lebens, auch ift fie vielfad) ohne Logische Ordnung. Der Stil ift oft um: correct und gebehnt. - Die große Dertrautheit mit den Heidnifchen Glafjifern ift hier ofne Einfluß geblieben. on dem Neuen Tejtament bietet er Gitate aus den Evangelien des Matthäus, Marcus und Lucas, wohl aud) des So: hannes, wie au& deffen Apokalypfe und den Panlinifcen Briefen (j. Hilgen: feld, Einleitung ins Neue Teftament 66-71). 
Smmerhin bleibt der Fortf Hritt der Hriftlichen Litteratur durd) Zuftin 

im Vergleich mit den apoftolifchen Vätern: materiell und formell ein jehr merk: 
Tier, ja erftaunensmerther; daher aud) fein Einfluß auf die fpäteren Eirchlichen 
Söriftfteller ein fehr bedeutender. Dies wird noch erfichtlier im Hinblick 
auf die vielen umfangreichen Schriften, wie befonders in Hinfigt, auf 

 Eehrgefatt und eigenfhünfide Anfidten, 
wovon Ceillier (ob mit Net) urtheilt: feiner der Kirchenväter aus ber älteften 
Epyode Habe die SHriftliche Lehre mit ‚fo vieler Kanmtnig, Gründlichleit und 
Beftimmtheit entwickelt 2, et 

., 1. Bon Gott fagt er: ‚Seine Benennung ift fein bloßer Name, fondern 
eine der menfhligen Natur eingepflangte Borftellung (Eugoros 68a), 
eines umbefinivbaren Wejens‘ (Apol. II, c. 6). . Gott ijt namenlo3 (dvwvs- 
Kastog), unausfprehlich (Adprros) und ewig, ungezeugt (dy&vvnzos, 'Apol. ], 
0. 63; c. 61; Apol. I, c. 6), 2 

2. Jı Bezug auf die Trinität ift er genöthigt, über die‘ gewöhnlichen 
Schranken der diseiplina arcani hinauszugehen. ‚Weldier vernünftige Dienfd‘, 
lagt er$, ‚folfte nicht geftehen, daß mir Teine Atheiften find, da wir ben 
MIT Bu oo. 

! Entfhieden unedtfind: 1) Epistola ad Zenam et Serenam (zwei Mönde); 
2) Expositio rectae confessionis i. e. fidei (nanicänifh); 3) Responsiones ad ortho- 
doxos (madconftantinifd); 4) Quaestiones Christianae ad Graecos et quaestiones 
Graecae ad Christianos (worin jhon der Manichäer gedadjt wird); 5) Quorundam 
Aristotelis dogmatum confutatio (weldhe Teiner der Alten ennt). u 

2 Rem. Ceillier, Hist. generale des auteurs’ eccl&s., nouv. dd. Paris 1865, I, 4136. 
* An biefer Stelle (ebenfo Apol. I, c. 61. 63) führt er bie Engel nicht zioifgien dein 

Sofne md Geijte an wie Apol. I, c. 6: ‚Wir find feine Atheiften, fondern befennen neben dem wahrhajten Gott und Vater feinen Sohn, ber don ihm gefommen und und 
diejeg gelehrt hat, und das Heer ber ihm gehorfamen und ähnlichen guten Engel; auf 
en prophetifgen Geift verehrten wir und beten wir an. ‚Daraus ift zu Töließen, 

daß er bie Engel aud) dort den drei göftligjen Perjonen nit gleidfeßen will, 
ALL0gB Patrologie. 4. Aufl. 6



82 Zweite Epode. Griehijhe Apologeten, 

Schöpfer diefes Weltall3 verehren. . . Lehrer diefer wahren Gotteöverehrung 
geworden und dazu geboren ift Zeus ChHriftus, unter PBontius Pilatus ge: 

freuzigt, von dem und gelehrt worden.ift, daß er ber wahre Sohn Gottes 
fei; ihn verehren wir an zweiter Stelle (£v Szuripg Zupa), fowie den pro: 
phetifcden Geift in dritter Linie‘ (2v pen ıdeu, Apol. I, c. 13). Auf 

wird der perjönlihe Unterfhien de Xogos vom Vater (Erepos dei) 

deutlich gelehrt (Dial. c. 55 sqgq.). 
‚Weniger deutlich fpricht, fi) -Juftin. über das Verhältniß der vormelt: 

lichen Eriftenz des göttlichen Logos beim Vater zu der nad) der Schöpfung 

aus, indem er neben feiner ewigen Zeugung aus dem Dater (Dial. c.-61) 

noch eine zweite Zeugung bei. der Schöpfung anzunehmen fejeint (Apol. D, 
c. 6). Sebenfal3 darf die zweite gar zu unbeftimmt gefafjene Zeugung nicht 
im Sinne de3 philonishen. Aöyas npopopızös gedeutet werben, melden Aus 
drud Zuftin au nit gebraucht: Hat (vgl. Schwane, Dogmengefchicte 
I, 94 ff). Der Logos ift Mens geworden Zefus ChHriftus, der Sohn 
der Zungfran (Dial, e..48); durd) ihn ift das mofaifche Gefels aufgehoben, 
an defjen Stelle.trat ein neues Sittengefeß (Dial. c. 11 sqq.), jo daß er ein 
nener Gejelsgeber geworden ift (Dial. c. 18). 

3. Eigenthümlic) ift die Lehre vom Aoyds orepparızös (vgl. Lubir. 
Paul, Ueber die Logosl. bei Juftin. Jahıb. f. prot. Theol. 1886, 661 f.). 
Auch die vorhriftlihe Welt fei nicht ohne jegliche Kenntnig der Wahrheit ge 
blieben, habe. ja der göttliche Logos (nad; Soh. 1, 5) die verfinfterte Welt 
erleuchtet, Samenkörner (oripuara) der Wahrheit ausgeftrent. . Darum hätten 
die Heiden in der Philofophie und meit mehr nod) die Suden im Gefebe 
Bruchftüce verfelben bejefien, die aber vom Logos herrühren (Apol.I, c. 10; 
Dial. e.1, 2). Daher [hätt Juftin die alte Philofophie jehr hoch, befonders 
die platonifche, ohne zu verfennen, daß fie dod nom Chriftenthun verfdjieben, 
das Tebtere über alle menfchlide Doctrin erhaben feit. Diefe theilmeife An: 
eignung der göttfichen Wahrheit bringe die befjeren Heiden gemiffermaßen u 
fitbarerweife mit. den Chriften in Verbindung. Ale Menfehen, die mit 
oder gemäß dem Logos Ieben, obgleich man fie für den Hieft, find Chriften; 
dergleichen waren bei ben Grieen Sokrates und Heraffit‘ (Apol. I, c. 46). 

4. In der Shöpfungslehre nimmt Zuftin an, daß Gott zuerft Die 
ungeordnete Materie gefchaffen und fie dann gebildet Habe (creatio prims 
und secunda; -Cohort. .c. 22). Die Menfchen find der Teste Zmed ber 
fihtbaren Schöpfung (Dial. e. 5), und die Vorjefung wird durd) die Engel 
vermittelt (Apol. I, c. 5); die Freiheit wird durd; das göttliche Vorher: 
wifjen nicht aufgehoben, auch nicht durch al3bafdiges, gemaltfames Einfgreiten 

-. gegen da& Böfe vernichtet; deshalb erträgt- Gott aud) das ruchlofe Treiben 
der Böfen Tangmüthig, ob fie fich noch befehren wollen, und. damit die Guten 
den Lohn ihrer Tugend defto ficherer erhalten (Apol. II, c. D). - ' 
5. Sn der Anthropologie ift-Zuftin Dichotomift;. wenn er einmal 

-(De resurr. c. 10) wie von einem dritten. Prineip, dem rveöpa priäit, » 

„+ 06x Morpid dor ma Mdewvos drddypara: cos Kpiscob, AM’ oz Eocı mavıöt 
Öpora ... ."Exastos ydp is dmd pEpoug. oh Gmepuarzod Delov Adyou cö auyyevis öpüv 
za: &09£ytato (Apol. I, c. 18). -Meyakeiszepz piv obv ndans dvdpwrelou Brdaszahlzs 
galveraı z& Apkcepa (ibid. c. 10). Br — 
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ift darumter mol da3 Gnadenfehen gemeint (Schwane, Dogmengefehichte I, 
412). Die fittlihe Freifeit im Menfchen betont er fo ftark, dag man ihn 
fogar de Pelagianismus befehuldigen wollte (vgl. aber unten Nr. 8). Die 
Unfterblichfeit der Seele Hält er nur für ein befonderes Gejdhent 
Gotted, nit für eine weientlihe Eigenfchaft der menschlichen Seele 
(Dial. ce. 6). 

6. Ueber die Erbfünde fi auszufpredhen, war Zuftin nicht veranfaft, 
doc) hat er jte wohl in einer Stelfe berührt, deren Auslegung freilich ftrittig 
it. ‚Er. (Jefus Chriftus) unterzog fi der Geburt und der Kreuzigung, 
nicht al3 wenn er deffen benöthigt gemwefen wäre, fondern für das Geflecht 
der Menfchen, welche von Adam Her dem Tode und dem Betruge der 
Schlange verfallen war, abgejehen (Tapk) von der eigenen Schuld eines jeden 
von ihnen, der fündigt‘ (Dial. c. 88) '. 

7. Sı Betreff der Erlöfung ift ihm Chriftus der, ‚durch welchen Gott 
alle diejenigen rettet, welche des Fluces würdige Handlungen vollführen‘ 
(Dial. c. 94). Chriftus, der Mefjias, ift für ihn rpomzövnos Dzös (Dial. 
e. 68). Sein Tob:ift ihm das Geheimnii de8 Heils (Td swräptov yuocäpiov, 
Dial. c. 74). ‚Bon Chriftus ift und verkündet, daß der König Pricfter, 
Gott, Herr, Gefandter md Menfh, al3 Kind geboren und -erjt den Leiden 
unterworfen fei, dann in den Himmel zurücdkehrend und mit Herrlichkeit 
wiederfommend ein erviges Neid) bejiic (Dial. c..34)?. 

8. Die Nothwendigfeit der Gnade betont er (Apol. I, c. 10) in 
folgender Weife: ‚Daß wir von Anfang gefhaffen wurden, Tag nicht in unferer 
Madıt. Daß wir aber, was ihm gefällt, befolgen dur; Anwendung der von 
ihm gejchenkten geiftigen Kräfte, dazu überredet er und und führt und 
zum Glauben. Und wir glauben e3 von allen -Menjchen, daß fie nicht ab» 
gehalten werden, diefe3 zu erfafjen (den Glauben), fondern fogar dazu Hin: 
geführt werden.‘ 

9. Mit Papias. und Späteren theilt. Zuftin die Hiliaftifchen Vor: 
ftellungen. Nacd) der erften Erfeeinung Chrifti in Leiden und Niedrigkeit 
hofft er die baldige Parufie, der ein Kurzes Wüthen de3 Antigrift3 und ein 
Gegenwirfen des Elias vorausgehen werde. Chriftud werde danır die Yron= 
men des Alten TeftamentS und die verftorbenen Heiligen de3 Nenen Teitas 
mentS wieder auferweden, zu den noch Lebenden verfammeln und mit ihnen 
1000 Sahre in Serufalem herrfhen?. Nach Verlauf diefer Zeit folgt die 
zweite Auferftehung, nämlich diejenige aller Menfchen zum Zivede de3 Ge- 

18 brdp os ylvons 05 may Avlpbrwv, 8 dd 705 Adi bmd Udvarov zul addunv 

Tv 05 Spews Imentbzet, mapü chv lila alılav Enisros abrüv movnpesszuevon. Denn 
man hier rapd mit wegen Üüberfeßt, was freili aud) zuläfig ift, fo geht die Hin 
deutung auf bie Exbfünde verloren. Vgl. Mattes, Tüb. Quartaljgrift 1859, 367 f- 

2 Die unbegründete Befjuldigung von Semifd, Juftin habe Über die menfhliche 
Steele des Herin vorapollinariftifch gelehrt, hat Schtwane (Dogmengejgiäte I, 272) 
widerlegt. Auch der Vorwurf des Ebionitismus bafirt nur auf einem milde ge- 

Haftenen Verwerfungsurtheil deöfelben, befjen milde Faffung dur) die Nüdficht auf bie 

gemifhte Zuhörerfdjaft geboten war (Dial. c. 48). u \ 

3 Dod) deint Juftin (Dial.:c. 80) anzubenten, dab andere rehtgläubige Chriften 
den ChHiliasmus nicht befennen. , 

%*
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richtes, ‚welches Chriftus Halten wird (Dial. c. 31. 32. 49. 51. 80. 81. 

110. 113. 139). Dann tritt: dad Ende der Welt ein; die Böfen erhalten 
ihre Strafe im ewigen Feuer der Gehenna, und die Krommen ihren Lohn in 
der Vereinigung mit Gott (Apol. I, ec. 7). Juftin erklärt, daß Plato davon 

nur eine dunkle und unrichtige Vorftellung vorgetragen habe (Apol. I, c. 8). 
10. Hinfihtlih des Cultus beipriht er, aus den Schranfen der dis- 

ciplina arcani abermals Herauszutreten genöthigt, ausführlicher als alle 
früheren Schriftfteller Taufe, Gottesdienft und Abendmahl. 

a) ‚Die, welche überzeugt find und glauben, daß, was wir lehren und 
jagen, wahr fei, und danad) Leben zu wollen versprechen, werden angehalten, 

Gott durd) Gebet und Faften um Nachlaffung ihrer früheren Sünden zu 
bitten. Darauf werden fie von uns dahin geführt, wo Waffer -ift, und auf 
diefelde MWeife wiedergeboren, wie wir c83 winden; fie empfangen nämlich im 
Namen des Baterd ded MWeltal3 und unfere3 Herrn und. Erlöjer Jelus 
Shriftus und des Heiligen Geiftes die Abwaldhung in Waffer‘ Denn Chri- 
ftns Hat-erlärt: ‚Wenn ihr nicht wiebergeboren feid, werdet ihr im das 
Neid) Gottes nicht eingehen‘ (Apol. I, c. 61). Nadidem wir in dem Yabe 
der Taufe Kinder der Auserwählung md Weisheit geworden find ımd Nad: 
laffung der Sünden erlangt haben, müffen wir dann ohne Sünde 
Ieben (Dial. c. 44). 

b) ‚Nah den Gebeten für die Brüder und ale Menfchen folgt der 
Friedenzkuß, und wird dann dem Vorfteher Brod md ein Becher mit Waller 

and Mein gebracht, welcher beides nimmt, zu dem Vater des AL durd) den 
Namen ded Sohres Lob und Ehre emporfendet und reichliche Dankjagung für 
diefe von ihın empfangenen Gaben verrichtet, worauf alfeg Volt mit Amen 
antwortet. Nad) Beendigung der Gebete theilen die Diakonen das Brod, ben 
Wein und das Waffer, worüber die Dankjagung verrichtet ift, unter alfe An 
wefenden aus und bringen e3 aud) den Abmwejenden‘ (Apol. I, ce. 65). Diele 
gejjieht anı Sonntage (7 706 TAlov Tpioa) und vorher werden die Schriften 
der Propheten umd Apoftel durch den Lector vorgelefen, worüber der Vorfteher 
einen erbauenden Vortrag Hält und ermahnt, den vernommenen Vorjäriftet 
gemäß zu Teben (ibid. c. 67). 
0) ;Diefe Speife wird bei und Eudhariftie genannt, umd niemand 

darf daran theilnehmen, ald wer glaubt, was wir ehren, und mit jener 

Taufe zur Vergebung der Sünden und Wiedergeburt abgewafcen ift, und 
fo Iebt, wie Chriftus gelehrt hat. Denn wir nehmen jenes nicht wie eine 
gewöhnliche Speife und einen gemwöhnlidhen Trank, fondern wie Zejı3 

CHriftus um unferes Heiles willen dur das Wort Gottes Fleifg und Blut 
hatte, jo find wir belehrt, daß die Speife, die durd) das von ihm Her 
rührende Gebet gejegnet worden, und von welcher unfer Fleifeh und Blut 
infolge der (glücklichen) Verwandlung (weraßoAn) feine Nahrung EM 
pfängt, das Fleifh und das Blut jenes menfchgemwordenen Zeus fei. 
Denn die Apoftel Haben in den von ihnen verfaßten Denfwürdigfeiten, Eva 
gelten genannt t, überliefert, Jefus habe e8 ihnen fo aufgetragen, indent € 

1 Semifh, Die apoftol. Dentroürbigkeiten Yuftinz, Hamburg 1848. Hilgem 
jelb, Arit. Unterfugjungen über die Evangel. Yuftinz 2c., Halle 1850. 
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Brod nahm, dankte und fpradh: Diefes thut zu meinen Andenken, diejes ift 
mein Leib; ıumd ebenfo den Keld; nahm, dankte mb fprad: Diefes ift mein 
Blut, — indem er nur ihnen allein mitteilte‘ (ib. c. 66). Chenfo beftimmt 
bezeugt Zuftin (Dialog. e. 41) den Opferarakter der Eudhariftie, indem 
er jagt: ‚Daß Opfer des Weizenmehl, das für die vom Ausfabe Gereinigten 
angeordnet worden, war ein Vorbild des Brodes der Cuchariftie, das wir 
nad dem Auftrage unferes Herrn Sefu Chrifti darbringen follen zum Anz 
denfen de8 Leiden3, welches er zur Neinigung der Menfchenfeelen von aller 
Sünde erduldet hat, damit wir zugleich Gott dafür danken, dak er die Welt 
geihaffen mit allem, was darin ift um de3 Menfchen willen, und daß er 
uns von der Sünde, in der wir uns befanden, befreit und die Herriaften 
und Gemalten vollftändig aufgelöft Hat durch den, welder nad) feinem Willen 
dem Leiden fi) unterzogen Hat. Bon den Opfern im Alten Bunde fprad) 
Gott jhon duch den Propheten Maladhias: Ich Habe Kein Mohlgefallen 
an eu, und die Opfer eurer Hände find mir nicht angenehm. — Bon den 
Opfern aber, welde wir Völker ihm aller Orten darbringen, d. i. von dem 
Brode und Kelde der Eucjariftie, weisfagte er fchon damals, indem er nod) 
hinzufeßte, daß fein Name von uns verherrlicht, von euch aber entdeiligt 

- werde.‘ ? 
Diefes neue Glaubensfyitem hatte Suftin um jo freudiger vertheidigt, als 

er dejjen befeligende Einwirkung auf feine Berfon erfannt und mit hoher Bes 
friedigung alfo bezeugt hat; ‚Die wir und früher an Unzucht erfreuten, Yicben 
nun einzig die Steufchheitz die wir um8 magifcher Künfte bedienten, Haben 
uns mm dem guten umd ungeborenen Gotte geweiht; die wir die Wege de3 
Geldes und Befites über alles Tiebten, befigen num alles gemeinfam und 
theilen jedem Bebürftigen mit; die wir und gegenfeitig hafzten umb tödteten, 
und mit den Fremden nicht einmal einen gemeinfamen Herd Haben woltte, 
leben nun nad) der Erjdeinung Chrifti gemeinfam, beten für unfere Zeinde 

  

1 Kal dh zpapn adın amletrar ap’ huiv ebyaptstia, Is obderl Mm nerasyelv Eidv 
lem 7) Ti nioredovzt Ardn elvar ra Seöldaypeve bw’ zuuv, zal Aonsauevn = Unip 

dytsews Anaprımny xal els dvaykvuraıv Roscpdv, nal odrws Bwöve ws 6 Npısts maplwren. 
05 yap ds zomvav äprov oböt zomov rum zadra Aaußdvopev a Gv pövov Sta Nr 
Ier5 Gapromomdels ’Insods Nprsrös & cwrhp Fumv nal adpxn xal alpa breip swrzplas 1a 
Esyev, obtws zul any di edyns Adyoy To) rap’ abroad ebyaptsdeisuv por 8 Te alız 
wal oipxes ara peraßokiv tpegovrar Fumv, Exelvos Tod Gapxomotı lEveos Ina:5 wol sipaz 
wat alıa EıödyInuev elva OL yüp dmbstolor dv zols yevonkvars Dr’ abrav dropnpaved- 
pasıy, A zadelrar ebayyliım, odrws rapföwxav Zvrer@didar abruis zöv Ins05v° hapdvca dpron, 
ebyapıschsaven elmeiv‘ Todro rotele els ayv aydpnaly non. Tostesse 76 cüpd pm u. ) 

2 Kalt) eis vemıdd.ews SE mposgopd, & Avöpes, Eleyov, # bnip av wadapıyopevuv 

dd Uns Kerpaz rpospipesdar rapaboleise, Toro; Tv To) Apres Tüs ebyapıselaz, ev els 
Avira zo) ndlous, ob Eradev brip zuv xalarponevmv tis boys ind mäsıs zovplas 

phruv, Insoss Npraros 6 xhpros Animv rapföwxe rorelv, Ivz äuz ze ebyapistünev To 
Veh ündp ze 705 zöv adanov Eurıntvar obv mäsı zols dv adıı drk Töv dudpwrov aa Unip 
15 dad dns waxlas, 2v Ti yaydvapev, Meudepwaivar Annäs, zal wis dpyäs zal wis Eoustas 
raraleiuntvar tehelav yardusıv Bi 705 mauneod yavapfvoy Kara cv Bor abch. 
Odev zepl pay av dp’ bpiv zöre rpaszepoplvwv Iuzımy Ay 5 debs, bs aprkgnp, Gi 
Malayton. . Dept 88 av dv zavıl sony dp’ nuiv ru Edvmv mpoTzEpou&unv abıu 
SRaüV, Teurestıe od Aprou che edyapısılas zal ob normploo bpolws wis ebyaptszlas 

Tpo)dyer zdse elmiv zal 76 Gvona abo) Bofaseıv Fuzi, buäs 68 Pedndeöv.
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und fuchen die, welde uns mit ungerechtem Hafje verfolgen, zu überreden, 
damit fie, nad) den treiflichen Gefeßen Chriftt Iebend, mit und die Ihöne Hof 
nung haben, von Gott, dem Herrjcher über alles, dasjelbe zu erlangen! 
(Apol. I, ec. 14). Dem entfprechend Hatte er auch einft erklärt: ‚Die Lehre 
des Erlöfer3 Hat etwas Chrfurdhteinflößendes, und vermag die, welche den 
rechten Pfad verlafjen Haben, zu erfcjüttern; denen aber, welche fie ausüben, 
wird die füßejte Nuhe zur theil* (Dial. ec. 8). ‚Dod) Tann fie Feiner vollfommen 
verstehen, dem Gott nit das DVerftändniß eröffnet Hat! (Dial. c. 81). 

$ 23. Tatian der Aiiyrer, F 170. 

Vgl. Prolegomena von Maranus, Gallandi und Otto (t. VD; Mattes im Stel 
burger Kirdenlerikon, Art. Tatian, X; Daniel, Zatian der Apologet, Halle 1838. 

Tatian war in Affyrien um 130 geboren und im Heidenthum er 
zogen. Er machte große Neifen und fuchte aller Orten die dort verbreiteten 
Neligionslehren und Myiterien Tennen zu lernen. Aud) verfcmähte er, ob: 
wohl geborener Barbar,'e3 nicht, die Wiffenfchaft der Griechen zu erforigen 
und fich anzueignen. Doc) Fonnte ihn ihre Philofophie, Poefie und Näctorit 
nicht dauernd befriedigen; und die Unfittlichfeit und Thorheit des Heidnijden 
Sultus, forwie der Ehrgeiz und die Habfucht der Philofopgen und Nhetoren 
efelten ihn fogar an. Setzt famen ihm die Heiligen Schriften der Chrr 
jten in die Hände, und bald erfannte er, da fie die gefuchte Wahrheit ent 
halten. In Nom genoß ‘er dann ben Unterricht des hI. Juftinus und 
wirkte Ahnlid) wie diefer, weshalb aud) er fid) den Haf de# eynifchen Pilo 
jophen Erescenz zuzog. : Er verließ Nom, um nicht wie Zuftin ein Opfer 
feines Hafies zu werden. In Nom war Nhodon fein Schüler. 

.  Danad)’aber. fiel er aus Hodmuth vom Chriftenthum ab und gründelt 
in Mefopotamien unter Marc Aurel eine eigene gnoftifche Secte, welde mit 
ber Balentinifchen Aeonenlehre rigoriftifhe Grundfäße verband, bei SG 
nuß de3 Meine und die Che verbot, und die Namen Tatianiten, Enfratiten 
und Hydroparaftaten führte. ' Ze 

Von feinen zahlreihen Schriften find die meiften verloren geganget, 
nämlih: 1) Ilsptl Cbwv, die er jelbft erwähnt (Or. ec. 15); 2) BißAiov pr 
PAnp&toy, eine Erörterung [Chwieriger Runkte aus der Heiligen. Schrift, dert! 
Eujebius (H. e. V, 13) gebenft; 3) MMspl cod zurd ‚dv gwrripa xazaptıopo 

bei Clem. Aler. (Strom. III, 460) -angezeigt; 4) das Edayyzhıov or 
veoscdpwv, gemöhnlih nur Diateffaron genannt, eine Evangelienhat 

. monie (ed. Semisch,. Vratisl. 1856). Er hatte.darin. aber infolge jeint 
guoftifchen Anfihten die Genealogie Chrifti, und was fid) auf deffen menfdr 
liche Abftammung und Geburt bezieht, meggelajfen. Daafelde war jedod) trob 
jeineß häretifchen : Charakters nicht bfoj bei den Tatianern, fonbern andy be 
den Nedtgläubigen vielfach; verbreitet; Theodoret, -Biihof von Eyrud 

_, + Nahriten über ihn finden fih in Tat., Or. adv. Grace. c. 16. 29. 35. 4? 
Hippolyt., Philosophum VIII, 0.16; Eusebius, H. e. IV, 16. 28; V, 13; Irenaeus 

Adv. haer. I, 28; Epiphan., Haer. 46; Clemens Alex., Strom. III, 463 ; Hieron., 
Amos ce: 2; Catal..c. 29. . ’ En \ 
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mußte e3 nod) im 5. Jahrhundert in feinen Kirden bejeitigen und durd) die 
echten Evangelien erjeßen (Haeret. fab. I, 20). 

Erhalten md. vor feinem Abfall von ber Kirche verfaßt ift die Schrift 
Aöyos zpds "Eiknvas (Oratio adversus Graecos) in 42 Kapiteln, um 
170 gejärieben. Er urteilt darin über das Heidenthum viel ungünftiger 
al Zuftin und fieht nur Dämonifces darin; aud) ift feine Sprade eine fehr 
aggrefjive. Die Tendenz diefer Schrift gibt Tatian in den Schlußworten 
an: ‚Da ich Gott und feine Werke erkannt Habe, jo bin id) bereit, mich von 
eud) wegen meiner Grundjäße prüfen zu Taffen, ohne dabei die wahre Gottes: 
verehrung zu verläugnen.! 

Gleid) anfangs ruft er aus: ‚Sriechen, Haffet weder die Barbaren nod) ver: 
achtet ihre Lehren! Denn welhe von euern Erfindungen ift nicht bei den Barbaren 
entitanden?“ Darauf fpottet er über die Irrthümer ihrer Philofophen. Die 
Ehriften verwerfen mit Necht ihre Lehren und den Götenbienft. ‚Das, was 
unfertwegen erfhaffen ift, will id niht anbeten. Sonne und Monb 
find aber unfertwegen erfchaffen, wie follte ic) alfo meine Diener anbeten?! (ec. 4.) 
Sie verehren dafür Gott und fein Wort, welches die Welt erichaffen hat. Das 
Wort und der Heilige Geift haben die Menfchen unfterblid gemacht, die Däz 
monen aber fie verführt und find dadurd) die Urheber bes Heidenthums geworden, 
beffen Ungereimtheiten fehr fcharf gegeigelt werden (ce. 8-10). Ein Vatıum gebe 
e3 nicht, jeder Menfch fei freiz darum ermahnt er: ‚Stirb der Welt ab, indem du 
ihre Thorbeit verwirfit, und Iebe Gott, indem bu durd) feine Erfenntniß beine 
alte Geburt (in der Sünde) verfhmähft! (Ce. 11). Dann warnt er vor ben Heis 
lungen und Weisfagungen, melde die Däntonen bewirken, als vor verführerifchen 
Dlendwerken (c. 17—20), Wenn die Griechen über die XKehre von einem 
menfhgemordenen Öotte fpotteten, jo hält er ihnen die Ungereimtheiten und 
Unflätigkeiten der Mythologie entgegen, fhildert die Unfittlichkeiten des Theaters 
und die Graufamfeiten des Circus, ‚Was wir glauben, ijt Fein Unfinn; aber 
was ihr fabelt von der Minerva, von dem Apollo, Aestulap, Hercules, Promer 
theus, von Juppiter und Juno, find Teere Poffen. — Und wie find erft eure Eins 
tihtungen befhaffen? Wer follte nicht eure auf öffentliche Koften veranftalteten 
Schaufpiele, die nur auf Antrieb ber Dämonen gefeiert werben, verfpotten! — 
IH veradhte folhe Unmwahrheit, Verftellung und Gottlofigkeit, ihr aber zollt ihnen 

Beifall. — Was foll ih erft von ben Öladiatorenfämpfen fagen, wo 
derjenige. gekrönt wird, ber bie meiften getöbtet hat! Da gehen Ölabiatoren herum, 
die von der Faulheit Gewinn ziehen und aus Lieberlickeit zum Abichlachten fid 
verhandeln. Der Arme verkauft fi, der Neiche Kauft Menfchenmörber. Und ihr 
alfe Tommt zum Spiele, um die Verrudtheit der Schaufpielunternehmer wie ter 
Gladiatoren felbft zu befritteln; niemand aber fteigt hinab, um zu helfen. — Das 

  

1 Bol. Th. Zahn, Forfhungen zur Gefdjichte des neuteftamentlihen Ganons und 
der altkirjlichen Kitteratur, I. Tatians Diatefjaron, Erlangen 1881; dazu de Lagarbe, 
(Gött. gel. Anz. 1881, St. 11 f); Harnad, Tatiand Diatefjaron u. lt. (Zeitjärift 

für Kirhengefejichte 1881, IV, 471 f) und dazu Hilgenfeld, Zeitferift für wifien« 
Thaftliche Iheol. 1882, XXVI, 111. — Belanntlid) war e3 längere Zeit ftrittig, ob die 

im 9. Jahrhundert von Fulda ausgegangene altbeutfce Ueberfeung einer Evangelien: 
barmonie das Original dbe3 Tatian oder des Uferandriners Ammoniu3 (c. 221) wieber« 
gebe. Schmeller cdirte fie als Werk des Ietern (Ammonil quae ct Tatiani dieitur 
Harmonia evangelicorum in ling. lat. et inde in francicam translata, Viennae 1870). 

Vgl. Sievers Unterjuhung über Tatian, 1870; Koberitein I, 78 f.; Gddele, 
Grundriß fd. Dichtung, 2. Aufl, I, 19; Scherer und Müllenhoff XLXIV x.
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Vieh Tchlachtet ihr, um Seife zu effen; und Denfchen Kauft ihr, um ber Seele ein 
Mahl von Menfcenfleifh vorzufegen, fie an dem gottlofen Blutbade zu ergöben, 
Der Näuber morbet, um zu empfangen; der Reiche empfängt Gladiatoren, um fie 
zu morben. ' u 

‚Was haben endlich eure Philofophen Großes und Bewunderungsmerthes 
‚geleiftet? Sie Taffen. eine Schulter unbebet, Tanges Haar umd langen Bart 
wachlen, gehen mit Nägeln wie reigende Thiere herum und prahlen, nichts zu be 
dürfen, da fie doc wie Proteus einen Sattler für die Neifetafche, einen Weber 
für ihr Kleid, Küche und Köche für ihren Magen brauchen. DO Menid, ber du 
mit dem Hunde metteiferft, aber Gott nicht Tenuft, die Beftien nadhahmft und mit 
der Vhilofophie Wucher treibft! Folgt du der Lehre Plato’s, fo tritt bir ein ept 
fureifcher Sophift entgegen; hältft du zu Ariftoteles, fo verfpotteft bu die An 
hänger Demofrits, während Pythagoras fi) als der Hauptlehrer brüftet, und fo: 
mit alle miteinander uneins find. Der eine nennt Gott einen Körper, id) nenne 
ihn Eörperlos; der andere hält die Welt für ungerftörbar, ich für Hinfällig; diejer 
behauptet, daß deren Verbrennung zu verfhiedenen Zeiten erfolgen werde, id) aber 
fage auf einmal; jener nimmt den Minos und Nhyadamanthos als Nichte, id 
halte Gott jelbft dafür; biefer glaubt, daß die Seele allein unfterblich fei, id; aber 
lage: daß aud) das Fleifch auferftehen und fortleben werde, — Und folhe Leute 
wollen die Chriften verfpotten und läftern ‚ haffen und verfolgen?‘ (ec. 21—27.) 
‚Deobachtet zuerft eure Thorheit, ehe ihr an andere denkt; ihr Habt zwar eine 

. gebildete Sprache, aber eine thörichte Gefinmung‘ (ec. 14). ‚Und euer Verfud, die 
heidnifhen Götterlehren zu allegorifiren!, Tommt einer Vernichtung 
der Götter gleich‘ (e. 21). ‚Nachdem id) folches, dem ich nod) die bunten Gefet- 
gedungen ftatt eines einheitlichen Gefehes beifüge, bei eud) beobachtet und Fennen 
gelernt Habe, durfte ich nicht Länger dem Srrthum bienen und der Unfittlijfet 
frößnen, und id) fehrte eud; den Nücken, unbeirrt von bem attijchen Stil und von 
der Wahrjcheinlichkeit der philojophiihen Syllogismen. 

sudem id) jeht die Wahrheit anderwärts fuhte, famen mir wie von ungefähr 
barbarifhe Bücher (die des Alten Teftaments) in die Hänte, weit älter, als dab 
fie mit ber Lehre der Griechen, weit göttlicher, ala daß fie.mit ihren Srrthümern 
verglichen werden Tönnten, Ihnen zu glauben, bewog mid. die [lichte Schreit- art,. daS Ungefünftelte der Darftellung, die faßliche Erklärung der Weltichöpfung, 
das Borherfehen der Zukunft, die Vortrefflichkeit der Lehren und die Alleinherrichaft 
über das Al.. So erhielt mein Seift göttliche Belehrung und erkannte, daß jene 
zur Berdammung führe, diefes aber die Knchtidaft in der Melt auflöfe, uns vor 
vielen Herrfchern und unzähligen Tyrannen befreie, endlich uns ein Gejcent ver 
leiße, das wir zwar fchon hatten, dur) ben Serthum aber verhindert wurden, & zu gebrauden‘ (ec. 23—29). 2 u 
‚Dan weit Tatian Hiftoriih nad), daß die Weisheit der Shrijten ‚diel älter fei als die der Griechen, da Mofeß früder gelebt Habe als alle ihre 

Säriftfteler und fogar als Homer; ebenfo, daß bei den Heiden Unfittlichleit, 
Zuätlofigkeit und Unmäßigfeit Herrjche, bei den Chriften Züchtigkeit, Neinfeit und Deäßigkeit (6. 31—41). ‚Auc) philofophiren bei ung nicht bloß 
die teien, fondern au die Bettler genießen umfonft die Br 
tehrung‘2 | . = 
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Dbjhon die Nede ihrem Inhalte nad) größtentheifs orthodor erfcheint, jo 
find doc) die Uebergänge zu feiner pätern Srrlehre [con erfichtlic). 

Herm. Dembowsfi (Die Quellen der Hriftfichen Mpologetif bes 2, Jahrhunderts; 
1. bie Apologie Tatians, Leipzig 1878) fucht nadhzwweifen, dab Tatrın nicht Yuftins 
Säriften benüßt habe, jondern eine ältere apologetifCde Schrift aus der Zeit Habrianz, 
melde aud) von Juftin zu Grunde gelegt worben jei (9; f. Lipfius, Theol. Litteratur« 
zeitung 1878, Nr. 20, Sp. 485 f. en 

KFehre und eigenthümlihe Aufidfen. 

1. Die Lehre von Gott und dem Logos behandelt Tatian am atS« 
führlichften in der Orat. c. 5, doc nit mit der wünfchenswerthen Klar: 
heit, wobei die philonifche Anfhauungsweife vom Asyos Zvördderns und pr- 
gopıads unverkeimbar eingemwirkt Hat. Er jagt: ‚Gott war im Anfange (al3 
nod) nichts da war); der Anfang der Dinge aber ift, wie wir auß dem Glan: 
ben fennen gelernt haben, die Kraft de3 Logos. Der Herr des AL, welcher 
der Grund aller Dinge ift, war, als die Welt noch nicht gefchaffen, ganz 
allein. Snfofern aber alles, jowohl Sihtbares als Unfichtbares, potentia- 
liter (und idealiter zugleid) in ihm feinen Grund hat, fo war auch; alles 
Thon in gewiffer Weije durd) die Kraft des Logos bei Gott. Er fomoßt, als 
der 2ogo8, der in ihm war, exiftirten alfo (im Anfange). Dur) den Willen 
de3 einfachen Gotted ging jebod) der Logos aus Gott hervor, verlor fid) aber 
nicht in das Xeere (wie etwa ein menfhliches Wort), fondern wurbe da8 ert- 
geborene Werk de Batad. Sein Werden war ein Theilgaftwerben, nicht 
eine Trennung.‘ Die Menfhwerdung des Sohnes Gotte3 lehrt Tatian 
fehr bejtimmt, indem er erflärt, Dev &v Avdpwron nopzT yeyovivar (Orat. 

c. 21), und vermeift die über diefe Lehre fpottenden Griechen auf ihre ganz 
unbegründeten Götterfabelt. 200 , 

. 2. Bon der Welt fchreibt Tatian im Gegenjaß zu Plato: „daß ie nicht 
wie Gott ohne Anfang und deshalb aud) nicht von gleiher Macht mit Gott 
fi. Sie ift gefehaffen, und zwar von feinem andern al3 vom Schöpfer aller 

Dinge‘ (Orat. ce. 5). un 
3. Su der Anthropologie jlreift Tatian mehrfach gu ben Gnoftici3= 

mus, objhon er an der Schöpfung der Materie und ber wreiheit bed Men: 

Ihen, fowie an der Kehre von dem Urfprunge de8 Böen aus mißbraugter 

Vreiheit der Greatur fefthätt. Wir find night geiaffen zum Gterben, 
jondern wir fterben dur; unfere Schuld. Der freie Wille hat und verdorben, 
wir find Sklaven geworden, da wir Freie waren; durd) ‚bie Sünde find 
wir verdorben morden. Nichts Böfes ift von Gott gefhaffen; wir jelbit 
daben die Sünde hervorgerufen. Doc) fönnen diejenigen, welde fie begangen, 

ih) ‚wieder davon befreien‘ (Orat. ec. 11). Dabei lehrt Tatian aber aud), 

daß die Ehbenbilplicgfeit mit Gott nicht in ber Serle, wie fie von Na= 
tur ift, berube, fondern in dem Heiligen Geifte, der die Natur de3 Drenien 
vervollftändige, ihr aud) erjt die Unfterbligfeit verfeihe und ba urd) 
den Menfchen auß einem ‚Piygiker‘ zu einem ‚Bneumatiker made 
(Orat. c. 13). Nod) befremdender ift die Anficht, bad die ganze materielle 
Schöpfung von einer Welt: ober dylifggen Seele belcht fei. ‚Seden 
gebe 3 in den Geftirnen, Engeln, Pflanzen, in den Menfhen und in den
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Thieren, und obwohl «3 in allen eine und diefelbe fei, habe fie doc) Inter: 
föhiebe in jich felbft* (e. 12). Vgl. Shwane, Dogmengefch. Bd. I, 101. 435, 

4. Bezüglid) der Erlöfung von der Sünde fagt Tatian: ‚Wer befiegt 
ift, Tann wieder fiegen, wenn er die Urfacdhe des Todes — die Sünde — von 
fich ftößt‘-(e. 15). Dies vermögen wir durd Chriftus, der und darüber 
belehrt und durd) fein Heilbringendes Leiden die Gemeinfcaft des 
Heiligen Geiftes zurückgegeben Hat (ec. 5 und 13). 

5. Auch) eine Auferftehung der Keiber lehrt Tatian, und zwar für 
die Emwigkeit und nicht nad) der Annahme der Stoifer nur für eine gemiffe 
Zeit. . ‚Sollte id) in Flüffen oder im Meere umfommen, oder follte ic) von 
wilden Thieren zerriffen werden, fo werde id) doch in der Schatfammer de 
reihen Herricers aufbewahrt‘ (ec. 6). 

$ 24. Ahenagoras. 

Vol. Prolegomena von Maranuz, Galfandi und Otto (t. VID; vgl. Nolte’s Re 
cenfion in Scheiners Zeitjchrift 1860, VIL, 405—421; Hefele, Beiträge zur Kirchen: 

geihichte I, 60-86; I. A. Clarisse, De Athenagorae vita ete., Lugd. Bat. 1819. 

Athenagoras? Lebensverhältniffe find. ganz unbekannt, und die Notiz, dab 
er Philofoph zu Athen gemefen, beruht auf der Ueberjchrift feiner Merke 

in den Manmuferipten. Eufebius und Hieronymus haben ihn nicht gefannt, 
body wird in einem bei Epiphanius (Haer. 64) erhaltenen Fragmente dei 
MetHodiuns von Tyrus mwenigftend eine Stelle von Athenagoras citirt. 
Daß er der Kehrer des Glemend von Aleyandrien gemefen fei, ‚wie Philippus 
Sidete3 jagt, ift unviätig (Zusebius, H. e. V, 11). 

"Seine Ipeoßsia zepl Xproriavov (Legatio s. supplicatio pro 
Christianis) in 37 Kapiteln murde im Zahre 176 oder 177 den Kaifern 
M. Aurel und feinem Sohne Commodus übergeben (cap. 18 und 37), 
und fie beginnt mit der Bitte um gleiche Duldung für die hriftliche Neligion, 
wie-fie.den verfdhiedenen Neligionen im großen Nömerreiche gewährt wird 

„In eurem Neiche, erhabene Herriher, find überall verfchiedene Sitten 
und andere Gebräude, und niemand wird durch ein Gefe oder durd) Furät 
vor. Strafe gehindert, feine Gemwohndeiten, folten fie auch Lächerlich fein, z4 
beobaditen. — Die Aegypter Halten fogar Raben, Krofodile, Schlangen und 

Hunde für. Götter. Allen ift geftattet, jeden Beliebigen als Gott -zu ver 
ehren, nur damit die Menfhen fid) aus Scheu vor den Göttern der Schand- 
taten und Verbrechen enthalten. Warum haft man dem bei ung Con den 
Namen, da doch nicht diefer, fondern mırr die ungerechten Handlungen Hab 
amd Züchtigung verdienen? 

‚‚Vermundern wir deinnadh eure Milde und Sanftmuth, eure Triedfertig: 
teit und Menfhenfreundlichkeit gegen alle übrigen, fo erfcheint eg und UM 
begreiflich, daß wir, obidhon wir Fein Unvedht begehen, fondern Fromm und 
gerecht von Gott umd eurer Herrigaft- denken, vertrieben , fortgefcleppt und 
verfolgt werden — nur um des Hriftlichen Namens wegen. — Dog wit 
getranen und, unfere Sade öffentlich zu vertheibigen, und.bitten eud), ad) 
für. una zu forgen, damit wir von den Verfolgungen der Verleumder befreit 
werden, bie und nit nur an-unfern Gütern [hädigen, fondern au) unfere  
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Gefinnungen und Handlungen befledfen umd befchimpfen, ja nach unferem Leben 
ftireben, nadjdem wir das Geld freiwillig weggeworfen haben. 

‚Kann und jemand eines. großen oder geringen Vergehen überweilen, fo 
flehen wir nicht um Nacdjla der Strafe, fondern fordern, daß man die härtejte 
und fhärffte über uns verhängen möge. Wenn aber die Anklage auf dem 
bloßen Namen haftet, fo ift c8 eure Sade, Fromme und gelehrte Herrfcher, 
das Unrecht von um abzuwenden, damit auch wir euch danken und uns 
freuen Türmen, -endli) von den Berleumdungen befreit worden zur fein, mie 
jeglicjer im ganzen Neiche eure Mohlthaten zu genießen‘ (ec. 1 und 2). 

Man dichtet und drei Verbreden an: Atheismus, thyeltiiche 
Mahlzeiten und ödipodeifhe VBermifgung (Blutfande) (c. 3). 
Die Chriften find aber Feine Atheiften, da fie einen Gott verehren; mr die 
Bielheit der Götter verwerfen fie, von den Propheten belehrt, al3 unvermünftig. 
Daneben verehren fie nody den Sohn und den Heiligen Geift und aud) 
die Engel, melde aber mır Diener Gottes find (ce. 4-11). ‚Wenn viele 
eurer PHilofopgen und Dichter, von einem ummiderftehlihen Drange getrieben, 
Unterfuhungen über Gott anftellten, ohne die übereinftinnnende Wahrheit zu 
finden, dod) Plato einen ungezeugten Gott al3 Schöpfer anmahn, jo hielt man 
fie nicht für Gottesläugner. Uns aber erklärt man dafür, obfchon das Zeugnii 
für unfere Lehre von Propheten herrüßrt, dvurd; melde der Heilige Geift 
geredet. . Würden wir aud wohl jo auf unfere fittlihe Käuterung bedacht 

fein, wenn wir nicht glaubten, daß Gott der Herr des Menfchengefchlecht3 

fei?! (e. 12.) Die Befdjuldigung des Atheismus Komme befonders nad) daher, 
weil die Chriften Feine Thieropfer darbringen. Aber aud) viele Heiden thım 

das nicht, und zudem bedarf der Schöpfer und Vater de Univerfums ebenjo 

wenig des Blutes und Fettes der Thiere al der Blumen und de3 Naudhe 

werke (c. 13—17). 
Dem meitern Einwand, daß der Cult der Götterbilder id) auf die 

Götter felbft beziehe, begegnet er damit: nad) den Theogonien felöft 

fein die Götter erft fpäter entftanden, fomit die ganze Götterfehre und mod) 

mehr die Borftellung von der (menfhlicen) Geftalt derfelben nichtig. Darum 

habe manaucd) zur allegorifghen md phyfifggen Erklärung Zuflucht ges 

nommen (c.17— 22). Wenn demnad) an den Götterftatuten mandmal wunderbare 

Wirkungen gefchehen, fo Haben dies die Dämonen bemirkt (c. 23—27). Andern 

theils folfen die Heibnifchen Götter nur apotheofirte. Menfchen fein (e. 23—30). 

Sind wir in Wahrheit des ödipodeilden Beijdlafes Ihuldig, 

fo verfcjonet Kein Gefchlecht, vertilgt und gänzlid) mit Weibern und Kindern, 

wenn einer von ung gleid) den Thieren Tebt, die fid) dod) nad) bem Suftinet 

nur zu beftimmter Zeit begatten, nicht jeweils zur Luft‘ (e. 3). — ‚uern fei 

&, daß wir und damit entfuldigen wollten: e3 Habe ja Zeus mit feiner 

Mutter Neah und feiner Tochter Proferpina Kinder geseugt, feine_ eigene 

Schwefter zum Weibe gehabt. Denn wir find von derlei Berbregen fo weit 

entfernt, dag wir nicht einmal aus Begierlichfäit ein fremdes Weib anfehen 

dürfen, da unfer Herr und Lehrer jagt: „Wer ein Weib aus Begierlichkeit anficht, 

hat fon einen Ehebruc) in feinem Herzen begangen." And darum fan man 

bei uns viele, Sowohl Männer als Weiber, finden, weldje bi3 in ihr Alter ehe: 

lo8 bleiben, in der Hoffnung, näher mit Gott vereinigt zu werden‘ (c. 31—33).
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‚Da wir alfo befegaffen find, wer Tönnte und dann bei. gefunden Meenjchene 

verftande fogar der thyeftifchen Mahlzeiten, ded Menjchenmordes, be: 

fcjulbigen; denn ohne vorher jemanden gemordet zit haben, Fönnen wir doc) 

fein Menfchenfleife) geniegen. Während fie aber das eine lügen, ift Doc) nie 

wand, wann man fie um da andere fragt, od fie gejehen, was fie behaupten, 

fo unverschämt, daß.er ausfagte, er habe e3 gejehen. Wir haben auc, Sklaven, 

der eine mehr, der ambere weniger, vor denen wir nicht verborgen bleiben 

tönen; diefe wien aber von und, daß wir es nicht einmal über und ge 

winnen fönnen, eine gerechte Töbtung mit anzufehen, und werden und de3 

Mordes und der Meufcenfrefferei niemals anklagen Formen. Wir, die 8 

fait für eins halten, einen Mord zu volldringen oder mitanzufehen, haben 

deshalb den Schaufpielen der Gladiatorenkämpfe entfagt‘ (ec. 85). Daher hatte 

Arhenagoras fhon früher zu fagen gewagt: ‚Bi auf den heutigen Tag ft 

no) Fein Chrift eines Verbrechens überwiefen worden‘, und ‚kein Ehrift kann 

ein Verbredier fein, außer er heudjle das Evangelium‘ (c. 12). 

Am Scähluffe bittet Aihenagoras die guten, verehrungsmwürdigen Herrider 

um gerechte Entfyeidung, zumal die Chriften aud) für deren Wohlergehen 

beten, daß der Sohn vom Vater, wie billig ift, die Negierung erbe, daß 

ihr Neich fich mehre, alle fidh ihrer Herrfehaft unterwerfen. 

- Danad) verfeßte fid) Athenagoras überall auf den Standpunkt der Gegner 

und wiberlegte fie von ihren eigenen Grundfäßen aus. Seine Schrift ift wohl 

disponirt, gemäßigt, ruhig und Loyal. 
“der Schrift Ilspl dvasıdassus zav vexp@v (De resurrectione 

mortuorum) befpricgt er I. die gegen die Auferftehung vorgebrachten Argu- 

mente. Sie reduciren fi, da Gott die Urfache von allem ift, daranf, daß 

Gott die Todten a) entweher nicht auferweden könne, was ein 

Unfinn feiz oder b) nit auferwecden wolle, wa3 ungerecht wäre. Aber 

e3 Yiege weber eine Ungerechtigkeit, nod) etwas Gotte Unmürdiges darin, 

folgli kan 'man nicht behaupten, daß Gott e8 nicht wollen könne (c. 1—10). 
Alsdann begründet er aber IL. die Auferftefung politiv daraus, daß a) der 

Men; nit um eines andern Gefhöpfes willen gefchaffen jei, jondern um 

Gottes willen. Darum Tann er nicht vergehen; b) der Nathichluß der Shö- 

Pfung, wonad) der Menfc) ein Eörperlichegeiftiges Wefen ift, verfangt bie Wieder: 

herftellung de durd) den Tod zerftörten Leibe, was nad) vielen Analogien 

: aud) in der Natur gefgieht (ec. 17); c) e3 wäre unbilfig, wenn bie Seele 

alfein in jenem Leben belohnt ober beftraft würde, da doc der Leib an allen 

ihren guten und böfen Handlungen Antheil Hatz d) das Ziel und Ende dei 

Menfchen ift weder Apathie noch finnlicher Genuß, fondern befteht in einem 

andern Leben, ‚in der Betrachtung deiien, der da ift, und darum feiner Gejebe 
unaufgörlih. fi zu freuen‘ (e. 25). Nur das Tann eine mwürdige Zived- 

Heftimmung für den Menschen fein. Diefes Ziel erfordert aber, daß er in 

feiner volljtändigen Wejenheit wieder hergeftellt werde. 

" Lehre und eigenthünlihe Anfidten. 

ı 1. In beiden Abhandlungen. zeigt ih Aihenagoras im- Gegenfaß zu 
Tatian vielfad) mit Juftin verwandt, inäbefondere in. der bejjern Würs 
digung des Heidenthums. . Aud: er nimmt für dasfelde ein ‚jogen.  
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orpea 08 Abyov an: ‚Denn die Dichter und Philofophen haben, wie andere 

Dinge, au) diefes nad) manderlei Verfucden berichtet, dag nur ein Gott 

fei; indem beide durch eine Art VBerwandtfhaft des göttliden 

Geiftes (zark ouurddstav is rapt Tod Veod muntis, eX quadam divina 

Alatus cognatione) zur Unterfuchung getrieben wurden, 05 fie die Mahrheit 

finden und begründen Können. Doc) vermochten ‚fie 8 nicht (volfftändig), 

weil fie nicht von Gott feldft, fondern aus jid) lernen wollten; weshalb and) 

jeder eine andere Anficht von Gott, der Welt und den Formen derfelben aufs 

ftellte. Wir dagegen find in dem, was wir glauben und erfennen, von ben 

Vropheten belehrt, melde, vom göttlicden Geifte erleuchtet, von Gott 

und göttlichen Dingen geredet haben‘ (Supplie. c. 7). 

2. A der Abwehr der Belchuldigung de3 Atheismus Führt er zuerit 

unter den hriftlihen Schriftitellern einen ausführlichen Bernunftbeweis für 

das Dafein und die Einheit Gottes in folgender Meife (ec. 8 und 9): 

‚Wären zwei ober mehrere ewige Götter, fo müßten fie einander ungleid) und 

an mehreren Orten fein, denn gleichartig und zufammengehörig fei nad) Plato 

nur, was einem gemeinfanen Vorbilde nacgebildet ift, alfo Gewordenes und 

Endlies, nicht Ewige und Göttlies. Auch Tönnten nicht mehrere an 

einem Orte fein, wie Hände, Tüte, Augen als Theile de3 Leibes, dem Gott 

fei ddalperos und beftehe nicht aus Theilen. Und wo folften die übrigen 

Götter fein, da Gott, der die Welt Fugelförmig gefehaffen , über ihr und um 

fie, für einen andern Gott darum Tein Platz jei. Und wen diefer chva in 

einer andern oder um eine andere Melt wäre, dann ginge cr und nidtd an, 

und Hätte feine Madjt (über uns und die Welt). Auc) Hätte derjelbe nicht3 

zu thun, da ein anderer der Herr der Melt-ift.! Darauf ruft er auß: ‚Es 

ift daher genugjam von mir bewiefen, dap wir Feine Atheiften find, die einen 

ungeworbenen, ‘ewigen, unjictbaren, feibensfofen, unbegreiflien und mer 

mehlichen Gott anerkennen.‘ 

‚Sa, wir verehren ‚noch einen Sohn Gottes, dod) nicht nad) Art der 

lädjerlichen Götterfabeln, fondern der Sohn Gottes ift und der Logos des 

Vaters in der Jdee ıınd Wirkfamteit (yos Tod marpbs du lüta zal 

Bvepyela); dern nach ihm und dur) ihn üft alfes gemacht, weil der Vater 

und Sohn Eins find (£vös vros Toö marpbs zal OÖ vioö). Aud) den Heis 

ligen Geift, der in den Propheten wirtjam it, nennen mie eiIE Ausfluß 

Gottes (drödpärav deod), der aus Gott hervorgeht und in ihn zurüchfehrt, wie 

der Strahl der Some. — Wie fonderbar ift e3 alio, dak man die, welde 

einen Gott Vater, einen Gott Sohn und einen Gott Heiligen Geift 

annehmen, in ihrer Einheit die Macht, und in ihrer Neihenfolge 

einen Unterjhied erbliden (eiv 2v 77 Zvmsz öbvanıy xal nv &v N 

adesı Sralpsow), Atheiften nennt!‘ (c. 10.) 

Man erkennt al3bald, wie ernftlid) Athenagoras nad) entfpredjenben Aus: 

drücen fucht, um die göttliche Trinität [peeulativ zu begründen , und wie 

er darin glüclicjer ift als Tatian. Doc) ift aud) er nicht ganz der Gefahr 

entgangen, bei dem Verjuche der wmejentlichen ‚Vereinigung de Sohnes mit 

dem Pater den erftern in eine bloße Gigenfdaft des Baters aufgehen 

zu Iaffen und den Heiligen Geift ‚zu einer Emanation Gottes zu maden. 

Uehrigens fühlt ad). Aihenagoras das Ungenügende feiner Speculation und
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erwartet bie vollkommene Erfenntniß Diele Myfteriums erft im Jenfeit3: ‚Wir 

aber (im Gegenfat zu den Epikuräern) werden für jronm gehalten, weil wir 

diefes Leben gering IHäßen und darum nad) dem jenfeitigen Leben verlangen, 

um Gott und feinen Logos zu erfennen, ferner wie die Vereinigung 

des Sohnes mit dem Water beihalien, was der Geift, welder Art die 

Einigung diefer aller und der Unterfchied der Geeinigten: de8 Geiftes, de3 

Sohnes und des Baters feit (ec. 12). 

3. Bei Abwehr des Atheismus erwähnt Athenagoras, ähnlich dem ZJuftin, 

neben der Trinität allerdings nod) der Engel: ‚Aber Hiermit ift unfere Lehre 

von Gott nod) nicht abgejäjloffen, fondern wir fennen aud) ein Heer von Engeln 

und Dienern (erroupyav), welde ber Schöpfer und Bildner der Melt durd) feinen 

2ogos eingetheilt und geordnet hat, damit fie für die Elemente, für den Hinmel, 

die Welt und das, was darin ift, Ordnung hielten (e. 10). Doc) hat der Der: 

faffer damit nicht Göttlihes und Greatünfies confundiven wollen, Ichrt er ja 

anderwärtß: ‚Sott hat die Engel in der Abficht gefhaffen, damit fie für alles 

Fürforge trügen, und im Unterfgjiede von Gott — glei) dem Menden fündigen 

Tonnten, 108 aud) einige Haten und Dämonen wurden‘ (ce. 24. 25). 

4, Die Beichuldigung des Athenagoras, als feier rigorofer Montanifl 

gewvefen, ift unbegründet; denn der allerdings fdharfe und übertreibende Aus 

deu von der zweiten Ehe als anftändigem Ehebrud) (edrperts pa” 
c.. 33) erklärt fi aus ber Tendenz, den: abjejeulichen Vorwurf der Blut 
Ihande, weht nahbrüclid, abzumeifen; ein Montanift wiürbe die zweite ch 
eine wirkliche (alsyp&) poryelz ‚genannt haben. Bol. Marani Prolegomens 

ec. XIV und Hefele’3 Beiträge zur Kirchengefgichte I, 78. 
‚5 St ud) der Erklärungsverfug für die Auferftehung ber geiber 
in der ‚eigenen ausführlichen" Abhandlung dem Athenagoras nicht in allen 
Theilen- gelungen, To gehört er doc) zu den bedeutenderen Ausführungen niejed 
heftig angefochtenen Dogmas in der Hriftlichen Kitteratur. - 
a 6. Endlich dat Athenagoras auch mit Freude von der auferorbentfichen 

irfung ber riftti—en Neligion aufs Leben berichtet, ‚da fie ja night In 
Worten, fondern in der Bewährung durd) Werke beftehe Du 
und Tann man Männer und Weiber finden, di öli ii 1 ? ie den Cölibat bis ins Alter 
ANZ der Hoffnung, dadurch enger mit Gott verbunden zu werdet. 
Fre 03 Aben in ber Virginität feiter, mit Gott verbindet, fünbpafte 
ee Fa , Begierlichfeiten von ihm.abführen, fo verabfcheuen wir figer- 
ont . 3) us Re ben wir {on in Gedanken zurücheben‘ (Sup 

. 0.83). ‚Dos it die Frucht von vor 
Gottes Gericht nis verborgen des: und Fan en ni 
Timligen Trieben und Begierden er gehorit Hat Seib mit ber Gedt, u 

' 1 be ! (ce. 36). 
Dal. Kuhn, Zrinitätslehre (Dogmatik ID) a. m. Pisa) wbe ( 

825. Theophilug FOR 52%. Theophil 
Vol. Prolegomena von hacanıc ha ander, i nn m is 

ole . . hr sl 

supputationis (se, temporum) bei Gallandi I. en entf 
\ erfeßt mit Einleitung und Erkfärung Leipzig 1834 
Iheophilus ; en ; Fi philns mar ebenfall3 im Heidenthum aufgemachjen und hatte 

ng empfangen. MS er die Grifklihen Dogmen zueitt
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Kennen lernte, bejdhäftigte er fi) mit ihnen, nur um fie zu bezweifeln und zu 

beftreiten. Erft nad forgfältigem , unbefangenem Lefen der Schriften. der 

Propheten Fam er zur Erfenntniß der Wahrheit, die fie boten, und zum Hrilte 

lien Glauben: Er wurde nad) früherer Annahme alS der fehste Bifchof 

von Antiohien erwählt, wohl im Jahre 168 nad) dem‘ Tode ded Eros, 

und verwaltete diefes Amt — nad) Eufebius acht, nad) anderen zmölf Sahre. 

An diefer Stellung Hatte er viel gegen die Gmoftifer zu fämpfen, wie er 

denn auch ein Bud) gegen Marcion und eine gegen Hermogenes fehrieb, 

welche aber wie die Bıpkla zarıyaerd verloren gegangen find. Andere Scırif- 

ten (Genesis mundi, Commentare zu den Eoangelien.und den Sprichwörtern 

Salomon3 und eine Evangelienharmonie) Können ihm nicht wohl beigelegt 

werden. Er jtarh ‚unter Commodus nad der Angabe des Nicephorud im 

Sahr 1811. 
Z_ 

Seine drei Bücher IIpds Adrökoxov (Ad Autolycum) wurden zu Ans 

fang der Regierung de Commodus 180, aber nicht auf einmal, fondern mit 

Unterbrehungen verfaßt. Deranlaffung dazu gaben fpöttifche Bemerkungen 

de3 dem Bihofe perfönlid) bekannten Heiden Autolycus über die Hrijtliche 

Lehre von Gott und der Anferftehung- 

Gleich im Eingange diefer Apologie empfängt man- den Eindrud von ihm 

als einem hochgebildeten Gelehrten und entfehtedenen Chriften, indem er aljo 

-anhebt: ‚Ein berebter Mund und eine jdöne Sprage bringt zwar bei gemöhn- 

lichen Menfchen, welche ihren verborbenen Sinn auf eitlen Ruhm richten, Vers 

gnügen und Lob. Aber der Freund der Maheheit achtet nicht auf zierliche 

Freden, fondern unterfucht, was dad Werk der Tede und mie eö bejchaffen 

fei. Meil du mic) mit Teerem Wortfejwall überfehüttet Haft, indem du mit 

deinen fteinernen und hölzernen, getriebenen und gegoffenen, gefhnitten und 

gemalten Göttern prahlteft, die weder fehen nod) hören, und mic, überdies 

verähtlic einen Chriften nannteft, al3 ob ich einen schlechten Namen trüge, 

fo befenne ic}, daß ich. wirklich Chrift bin und diejfen Gott mohlgefälligen 

Namen in der Hoffnung trage, Gott Ähnlich zu werben. Defien Name ift 

mir aber nicht Yäftig, wie du meinft, weil du felft Gott unmüb jo thöricht 

über den wahren Gott dentjt. Wenn du aber zu mir fagft: zeige mir beinen 

Gott (mie id) dir die meinigen gezeigt) , fo. werde id) dir. antworten: zeige 

mir deinen Menfchen, und id) werde bir meinen Gott zeigen. Zeige nämlid), 

daß die Augen deiner Seele fehen und daß die Ohren deines Herzens hören. 

Denn alle Menfchen Haben zwar Augen, bei vielen aber find fie mit Dunkel 

behaftet, fo daß fie das Licht der Sonne nicht fchen. Aber weil. joldhe Blinde 

e8 nicht fehen, Hört e8 darum auf zu leuchten r nn 

Setzt fest Theophilus im erften Bud augeinander, daß man Gott nicht 

mit leiblichen Augen fehen nod) feine Geftalt befehreiben Fan, wohl aber,. 

wenn unfer geiftige& Auge rein tft, ihn aus feinen Werfen umd der 

Leitung der Welt erkennen, und in jenem Leben erft [hauen werde (ce. 3—7). 

‚Wie man, wenn Noft auf dem. Spiegel ift, das menschliche Antlib nicht das 

tin fehen fan, fo Kan aud) ein Menjd, wenn die Sünde in ihm ift, Gott 

1 Nachrichten Über ihn in feinem Werke Ad Autol. I, 14; II, 28—30; bei Euseb., 

H. e. IV, 9. 20. et 24; Hieron., Catal. c. 25 et Ep. ad Algasiam.
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nicht fehen‘ (e. 2). Die Auferstehung anlangend zeigt er, dai man Gott 

glauben müfje, dev und ja erfchaiien habe, wenn er biefe Lehre, md vermeilt 

auf Analogien, die fi) in der Natur und fogar in den Tabeln der Heiden 

finden. ‚Du glaubft, daß Gebilde von Menfhenhänden Götter fein und 

Runder thunz von Gott aber, deinem Schöpfer, glaubit dur nicht, day er im 

Stande fei, did) zum Leben zurücurufen!® (e. 8.) Das, was in ber Natur 

gefjieht, tie aud) die MWeisjagungen, find für mid) Barveis; darum bin id 

nicht ungläubig,. fondern glaube und gehorde Gott. Jhm gehorde aud) du 

und fei- nieht ungläubig, damit dur nicht, jeßt ungläubig, einft durd) emige 

Strafen gepeinigt wirft (e. 8-14). 
Autolycus wünjgt darauf nod) eine ausführlichere Belehrung, und The: 

phifus fprit nun im zweiten Vu) zuerit über die Ungereimtheiten und 

Wierjprüce d63 Heidenthums (c. 2—8). Ganz ander3 bei den Propheten. 

Sie find, wie das Eintreffen ihrer Vorherfagungen bezeugt, ‚von Gott jelhit 
infpieirt und befehrt — Theodidakten geworben‘ (c. 9); fie Tehren einftimmig, 

‚daß Gott. alles aus nichts gefchaffen Hat‘ (ec. 10). Nun erzählt Theophilus 

die Schöpfungsgefchichte ber jeh® Tage (e. 1123). Für den Sinder 

fall Adams im Paradiefe (e. 24) ift Gott nicht verantwortlich. zu maden, 

denn ‚er wollte ihn nod) prüfen, 06 er feinem Gebote gehorfam wäre (c. 2) 

‚Gott {äuf den Menfchen weder fterblid no unfterblid, jon: 

dern fähig für beides, damit er, wenn er fid) zu dem meigte, mad zit Uns 

Hertichteit führt, durd Veobadjtung der Gebote Gottes als Lohn bie Ir 

Nerbtigteit von ihm empfange; wenn er fid) aber, Gott ungehorfan, dt 

dem wende, 1008 zum Tode führt, jelbft der Urheber feines Todes werde 

af Gott hat ben Menfchen frei und zur Selbitbeftimmung 9“ 
1 em (e. 27). Die weitere Gefhigte der erften Menfchen und ihrer 

den Bronfetn melden ua bei. den Heibnifejen Schriftftelleen, fondert be 

einander bereit 18. . : Kate Cefren geben tb ann: a Mi 
teile. ihre ‚Lehren N .. a, die Sibylfe und die Dichter beftätigen teil: 

(c. 28-38). und veben aud) von ewigen Gtvafen für bie Gottfofen 

‚5m dritten Bud) beweift Theopfilus dem Auto cu | weldger od 

Lienen neigt it: daß bie Heitige Schrift älter Fei ala die Ueber 
Mtfologie m aaetho"8 über. Megppten,: auch weit. über bie griegifdt 
tire (o. Ih ba die: Heiftliche Lehre -mithin nicht erft von geftern de 

der. Heibnifce Pen 6-29). Dabei Tommt er wieder auf bie Wiberfprädt 
en Mothologen und Dieter unter fid) und die verleumberijdet 

Gerüchte in Betreff der Chri ie.er 3a Got ni ’ 
Er zeigt nämlich, bat bie er, die-er auf-die Seiben felbft zurüchicjleubert 

. Shlimmere3 Tehren und hun, un fe fie den Chriften Schuld geben, ja NO. 
; MM : _3). 

Dagegen Tehven die Chrif Jogar ihren Göttern beifegen (c- 3 
Bett, I. en le eonftant ‚nuveinen Gott, den Schöpfer DE 

. daß er durd) fei : er 
allein. Aud t „B CC Dur) feine Vorfehung alles Teitet, und MUT 
Gott ii, n. haben fie ein Heifiges Gefeh er Y 

: „0 1gen | halten, deifen Urheber der wahre 
(reist (o vn em Gerenötigfeit,, Frömmigkeit und MWoptthätigkeit vor 

Tugenden Tomie mb {igt er bie einzelnen Vorjgriften über biel! 
Feinbeslieh „Über Keufhpeit in Gedanken und Werfen umd Aber 

€ meilteng nad) dem: Alten Zeftamente dar (e. 10—14). ‚Da
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her find die Chriften von Laftern der Blutfchande wie de Verzehrens 

von Menfhenfleifeh fo weit entfernt, daß fie nit-einmal an den Heid» 

nifhen Glabiatorentämpfen und Shaufpielen theilnefmen. ‚Bei ihnen findet 

fi) die Mäßigfeit, mird die Gnthaltfamfeit geübt, die Monogamie bewahrt, 

die Keufcjgeit bewacht, die Ungerechtigkeit verbannt, die Sünde ausgerottet, 

die Gottfeligkeit gelibt und Gott bekannt; bei ihnen Herrfcht die Wahrheit, 

die Gnade hütet, der Friede beichütt, die heilige Lehre führt, die Weisheit 

Ichtt, das Leben fiegt und Gott regiert‘ (ec. 15). 

Anderd fei e8 bei den Grieden, melde Teine wahre Gefhichte haben, 

weil fie nicht Gott, fondern eitle und unnüße Dinge erwähnen. Denn fo oft 

und fo gern fie Homer, Heftod und andere Dichter anführen, fo übergehen 

fie doc} ftet3 die Herrlichkeit de8 ewigen und einzigen Gottes mit Still 

fjweigen, Chmähen ihn fogar und verfolgen feine Verehrer bis zum Tobe. 

‚Lies darum forgfältig umjere Schriften, damit du ein Symbol und 

Unterpfand der Wahrheit empfängt.‘ . 

An der Darftellung des Theophilus rühmte Hieronymus (Catal. 

e. 25) nod) den zierlichen und gefälligen Ausdrud, jo daß feine Apologie zu 

den beften Erzeugniffen der ältern Hriftlichen Kitteratur gehört. 

Echre und Gigenthümfihkeifen, 

fomeit fie in der vorftehenden Anakyfe noch nicht berührt find. 

1. Die Erkennbartleit Gotte8 aud der Natur geiteht Theophilus 

zwar zu. Doc) wiberftrebe die durd) die Sünde verdinkelte Vernunft und 

der verberbte Wille de3 Menf—hen der Anerkennung ded Göttlichen jo, ‚daß 

der Menfch, welcher fammt der ganzen Schöpfung von der Hand Gottes um: 

faßt it, Gott nicht erkennen Fan (I, 5), wie die in den Widerfprücen 

und DVerirrungen ber heidnijchen Mythologie Hervortrete. Nur durd um 

mittelbare Offenbarung erlangen wir eine beftimmte, zuverläfige Er: 

Yenntniß Gottes. ‚Und der Vater und Schöpfer de3 AU hat dad Menjcen- 

geiglegt nicht verlaffen, jondern ihm das Gefel gegeben, die Propheten 

zur Belehrung gefendet, auf daß jeder in fi) gehe und nur einen Öott an 

erkenne‘ (II, 34). Diejent jolle man glauben. 

2. Da den Autolyeus der Glaube der Chriften an einen unfitbaren 

Gott ebenfofehr wie der an bie Auferftehung der Todten anftößig erfhien, jo 

gibt ihm Theophilus zu bedenken, daß der Glaube feineswegs nur ben 

Chriften eigenthümlich fei, daß vielmehr hienieben alles im Leben wie in der 

Wiffenfhaft vom Glauben ausgehe. ‚Aber warum glaubft du nit; weißt 

du nit, daß der Glaube allen Dingen voraudgehe (Er ardvrav 

rpaypasov  rlous rponyata)? Der Landmann vertraut feinen Samen 

dem Erdboden anz nidt3 würde er ernten, wer er nieht auf Glauben Hin 

ausfäcte. Der Kranke Könne nur geheilt werden, wenn er den Arzte glaube 

Ueber bes ThHeopHifus Gebraud) der Heiligen SHrijt Hat fi im neuefter Zeit 

eine heftige Polemik enttoidelt; vgl. S. C... Dtto, Gebraud) ber neuteftamentlichen 

Schriften bei Iheophilus (Zeitfeirift Für Hitor. THeol. 1859, IV); Ch Zahn (Forjd: 

ungen ID, Der Evangelien-Gommentar be3 Theophilus don Antiodjien, Erlangen 1883; 

dagegen Harnad, Zerte und Unterf. I, 4 und Zahn Neplit (Forih. III, 198 f.) 

Alzogs Patrologie. 4. Aufl. 7
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(vertrauensuoll fi) Hingebe), der Schüler nur belehrt werden, wenn er ji 
dem Lehrer anvertraue und ihm geglaubt Habe (I, 8). 

3. Gott an fig) ift verborgen und Fann weder in ein Bild gefaft, 
no in einem Begriffe ausgefprochen, noc) weniger mit Förperlichem Auge ge: 
fehen werden. Licht, Macht, Vorfehung, Herrihaft und Herr drücden fein 
Mefen nicht aus. Doh it er und durch feinen Sohn offenbart wor: 
den. Indem dann Theophilus das Verhältniz des Vaterd zum Sohne er: 
Yäutert, tut er died zwar im Hinblid auf Soh. 1, 1. 3, gleichwohl ftreift 
er dabei ftark am die philonifche Anfhauung vom Asyos &varadsros und zpe- 
Soprzds, von dem verborgenen und offenbaren Gotte, indem er auch Die Formel 
jeldft gebraudt (II, 22), was mehrfach Anftoß erregte. 

Sit Theophilus au in betreff des Heiligen Geiftes bisweilen un: 
ar, jo Hat er doc deffen perfönkichen Unterfcied vom Vater und Sohn 
unter dem Namen Weisheit beftimmt gelehrt: ‚Gott zeugte den in ihm ver: 
borgenen Logos mit der Weisheit, indem er ihn aus fi) vor dem Unt 
verfum Herausgoß. Denn als die Welt gefgaffen ward, waren die Propheten 
no nicht, Jondern nur die Weisheit Gottes und fein Heiliger Lo 
905, welcher immer mit ihm war‘ (IT, 10). Und zu niemand anderm Hat 
Gott geiproden: ‚Laht und den Menfchen erfchaffen — als zu feinem 
Worte und zu feiner Weisheit‘ (LT, 7). Und indem Theophilus mit 
glüclichen Erfolge zuerft den Ausrud Topics gebraucht, erfcheinen ihm nod) 

. die drei Tage vor Erfhaffung der Kichter al Vorbilder der Dreieinig 
Feit Gotied, de Logos md feiner Weisheit (osadtus zul al pe 
npspu [mp9] TOv Yworipwy yayovalaı uror elsiy ans Tprdöos, tod end zul 
Tod Ayov abrod zul Tis anpias abroh, U, 15). 

4. Schön [Childert Theophilus die Bedeu 
für die Welt. ‚Wie das Meer, wenn & 
Slüffe und Quellen genährt würde, Tängft IHon wegen feiner Salzfäure ver: 
trodinet wäre, jo wäre aud) : die Welt, Hätte fie nicht das Gefelz Gottes und 
die Propheten gehabt, aus welchen ihr Geretigkeit, Sanftmuth, Erbarmen 
und die Lehre der Wahrheit zuffießen, Tängft Ion wegen ihrer Bozheit und 
der Menge ihrer Sünden zu Grunde gegangen. md wie e8 auf dem Meere 
bewohnbare Ssujeln gibt, mit gefunden Waflern, fruchtbar, geeignet zu Nude pläßen und Häfen, 10 bie im Sturme Gefcheiterten Zuflucht fuchen Können, 
io Hat andy Gott ‚der in Sünden flutenden Welt Sammelpläße, d. i. heilige Kirchen gegeben, ‚In denen die Lehre der Wahrheit wie in.den Häfen der Site fen aufbewahrt ift, und in bie alfe flüchten, welde dag Heil erlangen wollen, 
a. der Maprheit fi Kingehen umd jo dem Zorne Gottes entgehen ‚14). 

tung des Chriftenthumd 

nicht durd) das Zuftrömen der 

$ 26. Hermins der Philofopy, 
Aal Bro 1. 0 men a son Maranız, Galfandi und in der Ausgabe des Arasuppds von 
Aenzet, sd. 1841; bei Otto, Corpus Apologetarım IX: Hermias, Quadrati, ee a Marne Miltiadis, Melitonis, Apollinaris reliquiae. Bol. Bonner Zeit Hilojophie und Tathol. Theof., neue Bolge Jahrg. II, 2, 158 ff. An die älteren ariedi 
u ifchen $ i i * mia3 fleine Shift 9 Tpologeten reift fi; deB Ppilofopfen Her £ ı Fand 

‚wovppüs Tüv Zw Hrlossswy (Irisio 
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gentilium philosophorum) in zehn Kapiteln. Seine Lebensumftände find 
gänzlich unbekannt, und auch feine Lebenszeit Läßt fi nur muthmaßen. Aus 
Kapitel 25 von Tatians Nebe, die er vor fid) gehabt zu Haben jcheint, und 
weil er die Jrrthümer und das Benehmen der Philojophen jo Tebhaft [hildert, 
ift zu Schließen, daß er zu einer Zeit gelebt habe, wo jene nod) in Blüte und 
Anfehen ftanden, alfo no im 3. Jahrhundert. Daß er mit dem Sicchen- 

ftiftorifer Hermias Sozomenus diefelbe Perfon fei, wie einige vermuthet haben, 
ift wegen der gänzlihen Verfchiedenheit de3 Stil und der Darftellung ab- 
zumeifen. 

An das Wort Pauli: Die Weisheit ift Thorheit bei Gott (1 Kor. 
3, 19), anfnüpfend, geht. die Schrift die Serthümer ber verjchiedenen Heid: 

nifchen Philofophen durch und verfpottet fie mit Laune und Sarkasmus. Cine 
jolhe Behandlung war dem damaligen Gebahren de3 Heidenthums gegenüber 
wohl nicht unbereditigt, weshalb der Arasuppis eine Ergänzung ber-apologetifchen 

Thätigfeit jener Zeit bildet. Die extremften Widerfprüde der Philofophen 
werben in folgender Weife verhöhnt: 

‚Demokrit fagt uns, die Seele fei ein Teuer; die Stoifer nennen 

fie eine Yuftige Subftanz; Heraflit eine Bewegung und Hippom ein Zeit 

gungswafler. Na dem Kritias ift fie Blut, nad) dem Dinardhus eine 

Harmonie. Die einen behaupten, fie fei eine Ausdünftung, eine Kraft, welche 

von den Geftirnen abträufelt;z die anderen machen fie zu einem Haud), einem 

Elemente der Elemente, oder zu einer Einheit. 

‚Melde Verfchiedenheit der Anfichten! Imbes ftimmen fie vielleicht im 

übrigen, was hierher gehört, überein. Dod) nein. Die einen jagen, die 

Seele daure nad) dem Tode nur Furze Zeit, die anderen, fie jei unfterblic), 

wieder andere, fie jei fterblich; die einen bringen fie in einen thierifchen Kör- 

per unter, die anderen Töfen fie in Stäubchen auf, wieder andere Tafjen jie 

Durch) drei verfcjiedene Thierförper wandern und geben ihr Hierbei eine jede3- 

malige Wohnzeit von taufend Jahren. Auffallend ift es dabei, wie Leute, die 

keine Hundert Zahre zu Ieben Haben, für dreitanfend Jahre gutjtehen wollen. 

Sit da3 Unfiun, Hiengefpinnft, Wahnftium oder all diefe3 zugleid) ? 

‚Wenn nun aber die Philofopfen mir nicht fagen Fönnen, was die Seele 

ift, fo Können fie natürlicd) mod) viel weniger etwas Wahres von Gott oder 

der Welt Ichren. Anaragoras belehrt mich: Gott ift ein verjtändiges 

Mefen, das die Quelle von allen ift, alfes ordnet und bemegt, was an jid) 

ohne Bewegung ift. Da kümmt aber Meliffus und Barmenides, und 

diefe fagen: Das, was ift, ift eines und eig, unendlich und undeweglid und 

allem gleihartig. Alsbald ruft Anarimenes aus Reibeskräften: Wahrlid, 

id) fage dir, alles was ijt, ijt Luft. 

‚Dagegen fagt Protagoras: Die Grenze und daS Gefeß der Dinge 

ift der Menfch; was in die Sinne fällt, ift etwas, was nicht in die Sinne 

fällt, erijtivt nicht einmal in den Gejtalten der Natur. Darauf flüftert mir 

Thales zu; Der Urftoff aller Dinge ift Waffer, auß Seuchtigfeit befteht 
alles; in Feuchtigkeit Töft fid) alles auf und die Erde fhwimmt in Wajjer. 

‚Shm gegenüber Iehrt der großrehneriie Plato, der Urjprung aller 

Dinge jei. Gott, die Materie und die Form. Muß id nidt einem Philo- 

fophen glauben, der ja den Wagen des Jupiter gemacht hat? Da fteht 
7*r
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aber Hinter ihm fein Schiler Ariftoteles, welcher auf feinen Lehrmeifter 
eiferfüchtig ift, und fagt: Zwei Grundurfachen gibt c3, die wirkende und bie 
Teidende. Die erftere ift der Uether, welcher unfähig ift, ivgend etwas von 
einer andern Urfache zu. empfangen; die zweite hat vier Cigenjchaften: die 
Trodenheit, die Feuchtigkeit, die Hite und die Kälte. Don der gegenfeitigen 
Veränderung und VBamihung diefer Eigenfhaften entjpringt die Veränderung 
aller Dinge. = 

‚Schon vergeht mir Hören und Sehen! Vielleicht ‚befreit mid) Demo: 
frit von meinem Serthum. Gr fagt: Die Urmwelen der Dinge find, was ift 
und mas nicht ift, der volle ımd der Icere Nam. Mie gerne”wollte ich mit 
dem guten Demokrit laden, wenn mid nicht Heraklit mit Thränen im Auge 
verfiherte, daß das Feuer dadurd), daß «3 verdickt und verdünnt, vereinigt 
und trennt, die Urfache von alfen fei. 

‚Run [hwindelt mir wie einem Betrunfenen. Da ermahnt mid) nad 
Epikur dringend, fein wunderfhönes Syftem von den Atomen und bem 
Teeren Raum nit zu verachten. Gleich kömmt aber ihon Pythagoras 
und Genofien feierlich und fEmeigend, al8 hätten fie große Geheimmnifje und 
Iagen ee grüit Mofterium: Er Hat e8 gejagt; der Anfang von 
allem ift die Monade (Einheit); ihre i Ki ind Sie Slemente, (Einh ); dre verschiedenen Figuren und Zahlen fi 

seht ITS gewonnen! Jebt, Vaterland, Weib und Kinder, Iebet wohl! 
SH nehme den Matitab des Pythagoras md fteige in den Aether und an 
alle Orte der Erde, und meife und zähle alles, damit Zupiter nicht mehr der 
einzige fi, der alles erfennt md weiß. Aber ift nicht alles Finfternig, Un 
wiffenheit und fehwarzer Betrug ? IH follte mod; die Atome zählen, aus 
denen die feldft Ion unzählbaren Welten entftanden find. Nein, ich glaube, 
ed gibt nod) etwas Beljeres und Nüblichereg ! 

Daß bei folcher Tendenz und Manier die ‚befferen Seiten de Heiden 
tHhums nicht beachtet find, ift felhftverftänpti i i Gefalt in ber Schrift Anset. oerfländtic), wie fi auch Fein poftir 

$ 2%. Unterjhobene and verfälichte Schrif 
Joh. Alb. Fabricius, Codex a al un. ode „postyphus N. T., Hamb. 1719, 2 t.; tertio tomo aucta 

‚ Codex apocryphus N. T. I, Lips. 1832; Tischen- 
A ns Bostolorum apoerypha, Lips. 1851; Evangelia aboerypha, Lips. 1853; 
ürteften Nirdie (Chel, utklan 005 ©. R. Köftlin, Die pfeubon, Citteratur ber Seflaments 5 <heol. Yahrbügier 1851, 1); Dillmann, Pjeubepigrapg. des Alten 
Tehphen bes en Realenchff. ber prot. Theot. XI, 341); R. Hofmann, Apo: 

Sihriften des Neuen Zu amenis (ebend. I, 511); Ed. Neuß, Gefgigte ber heifigen 
Schriften des Alten Teftamenlg. Branar Dee 18745 Derf., Gejäiöte ber jeligen 
im Freiburger Nixd) at. ent, Braunföjtoeig 1832; Movera Apofryphen-itteratur 

Kitteratur, chen, 2, Y Lone os ol Movers-Raulen, Npotryphens 
' — ’ iu di H 

und Apojtellegenben I. 2, 1. Aufl., a en poftelgefhiäten 

1. Die ef i Die eriten Sahrhunderte umerer Kriftlichen Litteratur fahen eine Neihe von Tendenz- Di i endenz- Dichtungen centfteh 
| FON Ni) theils als aug heine at n eflonnone Abere han 

blif, og iR m darboten, theilz fi) unter fictiven Bezeichnungen der Litteratur de3 

ten de8 Zeitalterg der Apologeten. 

en entftammende Werke dem 
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Alten und Nenen Teftamente anjchliegen (jo die Testamenta XII Patriar- 
charum, die Ascensio und Visio Isaiae, die Vita Adami; die apofryphen 
Evangelien, wie da3 Protevangelium Jacobi minoris, da8 Pseudo-Evan- 
gelium Matthaei, da3 Evangelium de nativitate Mariae, die Historia 
Josephi fabri, da8 Evangelium infantiae Salvatoris, die Assumptio B. 
M. V., da3 Evangelium Nicodemi, die Gesta oder Acta Pilati mit dem 
Descensus ad inferos, die nur fragmentarifch erhaltenen Hieratiichen Evans 
gelien dev Aegypter, der zmölf Apoftel, Meareiond, das der Hebräer; die apo- 
Eryphen Apoftelgefhichten und Apoftellegenden, die wiederum theil3 hieratijch, 
fpeciell ebionitifchen, teils Fatholifchen Urfprungs find: wie die Ilsploösı av 

Arostömy deg Leurciuz, ein Sammelmwerf. de3 4. Jahrhunderts, deren theilweife 
Umarbeitung durch den Apofteljgitler AMbdiad; die Acta Petri et Pauli, 
die Passio Petri et Pauli, die grichifcien Zohannesacten, die Andreas: und 

‚Ihomaßacten, die. Acta Pauli et Theclae, die Doctrina Addaei ap.), deren 
eingehende Behandlung daher den Einleitungsfchriften in da3 Alte und Neue 
Teflament zufältt und aus praftifchen Gefichtspunften Hier ausgejäloffen er- 
ideint. Für diefe gefanmte Litteratur ift jet vorzüglid) auf das umfafjende 
Met N. U Lipfius’ zu verweilen, defjen Eonclufionen wir indefjen, nament- 
fi in Bezug auf die römifhen Petrusacten, zum großen Theil zurüchveifen 
müfjen !. 

2. Die Sibyllinifhen Orakel, d. i. Weisfagungen von prophetifchen 

Zungfrauen, im Heidenthum ‚Sibyllen“ genannt nad) dem Etymon Ss 
Born Aofifche Korm = Ards BauAr für rpopfiss, Verkünderin göttlier Natd- 
IGläge. Nad) Barro, dem Freunde Cicero’8, gab e3 zehn folder Sibylle: 
die perfifche, Tibyfche, defphifche, eimmerifche, erythräifche, Jabinijche, cumäilche, 

hellespontifche, phrygifcde und tiburtinifche, deren Ausfprüche im hödjiten Anz 

fehen ftanden. €3 ift dieß u. a. au der großen Geldforberung einer Frau, 
der vermeintlichen cumäifcen Sibylle, bei dem König Tarquinius befannt 
(900 Goloftüce für neun Bücher, welchen Preis fie jpäter jogar für drei erhielt, 

nachdem fie jechs davon verbrannt; vgl. Zactant., Instit. I, 6). XTeoß der 
Abneigung gegen das heidnijce Orafelmefen unter den Chriften Haben der: 

vorragende Kriftlihe Schriftfteller wie Juftin, Theophilus von Antiochien, 
Lactanz, Hieronymus, Auguftinus u. a. von diefen Sibylfen behauptet, daß 
fie summi numinis afflatu gefproden hätten, weshalb ihre MWeisfagungen 

Öfter mit denen der altteftamentlihen Propheten verglichen und zufammens 

geftellt wurden. Diefe Anficht aboptirte au die Kirde, die u. a. in bem 

erhabenen Schrediensgefange ‚Dies irae* verfündet: Teste David cum Sibylla. 

Die urfprünglien Aufzeiinungen diefer Sibylen find übrigens durd) 
wiederholte Brände unter Marius und Sulfa, und die neu gefammelten unter 
Nero vernichtet werben. Doc fuchten fpätere Staifer jene Orakel, zumal te 
vielfach die Gefchicke de römijchen Staates verfündeten, auß ber Erinnerung 

und zerftreuten Alfegirungen thunlicft wieder. Herzuftelen. Und darauf bes 

  

„ I Für die Frage Über den angeblijen ebionitif fen Urjprung ber Gefgiäte von 

Simon dem Magier umd betreffs der TatHolif—hen Petrusacten ift jeßt u. a. auf Dur 

Heöne’s Bemerkungen zu Lipfins’ Apoftelgefgichten (Bull. eritique 1887, nr. 9) zu 
beriveifen, desgfeichen auf deffen Ausgabe des Liber pontificalis. :
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i & dann die Khriftlichen Apologeten öfter, wie zum Erweife für eingefne 

Bee aehem 10 Oil dafür, da der Welterlöfer nicht nur den N 

fondern ebenfo den Heiden verkündet worden, und daß feine Erjcheinung bei 

Iei Verkiüindigungen vollftändig erfüllt habe. Die jebt od) erhaltenen um 

durd) neue Auffindungen Angelo Mai’s in Nom vermehrten noyeniden 

Drakel in 12, bezw. 14 Büchern (Bud) 9 und 10 fehlen) in griedif Ion 

Herametern, ein fonderbared Gemisch von biblifchen und griehiichengt ho: 

logischen Elementen, find jowohl von Juden al3 auch von Eprilten vn 
1.—3. Sahıhundert theils erweitert, theils unterfpoben, mande Partien viel- 
licht Thon vor Chriftus im ntereffe der jüdiichen Mefjiaserwartung. 
An vielen Stellen macht der Inhalt jogleid) den Eindruck einer ‚bloßen Berfi- 
fication aus dem Neuen Teftament, wofür wir Folgendes aus lib. VI, vers. 
1—6 und vers. 11—20 hier in der metrifgjen Neberfeßung von Krieblieb 
anführen: 

‚Herzlich befing’ ich den Sohn bes Uinfterbliden, groß und voll Nuhmes, 
Welden ben Thron zum Befit übergab der höchjfte Erzeuger, 
Ch’ noch) geboren er war; benn im Fleifche, das ihm verlichn ward, - 
rat er hervor und Tieß wafchen ji) ab in bes ftrömenden Sorbans 

 Neihligem Guß, der mit bläufidem Zuße bie Wellen fortwälzet; 
Der au dem Ferrer entfloh’n, wird zuerft Gott den Iieben erbliden. 

Und zur Geretigfeit führt er und reget bas feindliche Volk an, 
Preifend das rufmreihe Gejchlegjt tes hinmltfhen Baters. : 
Mandeln wird er auf bem Weere und heilen Krankheiten der Denfher; 
*Tobdte werfet er auf und vielerlei Leiden vertreibt er; 
Und aus einem Rebe mit Brob madt fatt er die Menjchen, 
Dann das Davibiihe Haus einen Sproß treibt, in beiten Hand wird 
Sein die gefammte Welt und bie Erbe, der Himmel, die Meerflut. 
Aber im Nu wirb er fein auf ber Exde, ie einst ihn die Menjchen 
Safen erjäjeinen, die ztvei, die ben Seiten einander entiproffen. 
Dies wird geihehn, wenn bie Erde fi} freuet der Hoffnung des Kindes.‘ 

Vgl. Oracula Sibyllina ed. Friedlieb, Lips. 1852, mit Zufanmen- 
ftellung der Ne ultate der zahlreichen hiftorifegen Unterfuchungen darüber, 
fanmt Anmertu ngen und beutfier metrifcher Ueberfeßung; Alexandre, Orac. Sibyl. textu quem ad codices mas. recognovit, Majanis supple- mentis aucto, Par. 1841—1856, 2° ; auc ed. Par. 1869, 2 voll.; Badt, De oraculis Sibyl. a Judaeis compositis, Vratis. 1869; D. Blondel, Des Sibylles, Charent 1649; ®. 9.9. Bleet, Entftefung und Zufammenhang der fibylfiniihen Orakel (Sheol. Zeitfehrift, Berlin 1819, Heft 1-11); R. Volkmann, De orac. Sibyl., Lips. 1853; 9. Ewald, Ueber Ent fehung, Inhalt und Werth der Noylintfgen Bücher, Göttingen 1858; Z. Reuss; Les Sibylies chröt. (Nouv. Reyue de theol. 1861 und Real-Encytlopädie der prot, Theol. XIV, 179); 9. Lüben, Die fihyMinifchen Weisfagungen (Kathot. Stimmen V), Würzburg 1875; Besangon, De Y’emploi que les Peres de V’eglise ont Ueber das 1. 0 h ne des oraeles sibylles, Par. 1851; Ded) an 

18 11. Buch der fihylfiniichen Weistanunaen, Trankfur 18735 Derf., Charakter md Gef Far lagungen, 385 ichte der altriftti i itjchrift für Kirhengefjichte I, Heft N). Site ber alteeifttigen Siöytten Zeit 
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AS befonder8 merfwürdig darin erfchien da8 berühmte Afroftidon: 

Insods Xpiorös Dead vlds awrnp oraupös in lib. VII, vers. 217—250, 

welches ‚die Wiederkfunft Chrijti zum MWeltgerichte zum Inhalte Hat, 

und in der hrijtlichen Kitteratur vielfad) als höcjft wunderbar angeführt und 

erörtert worden ift (vgl.. August, De eivitate Dei XVII, 231.47). Nidt 

minder frappirte da3 Vaticinium der ergthräifchen Sibylfe in lib. Ill, vers. 

7384—737: ‚Srene did), Mäddjen: dev Himmel und Erde gegründet, wird it 

dir wohnen und dir unfterbliches Licht’ verleihen‘ !. 

3. Auch berufen fi die Hriftfichen Apologeten oft auf den heidnifchen 

Propheten Hydajpes (Zustin., Apol. I, c. 44; Clem. Alex., Strom. VI, 5), 

der wie die Sibyllen von Chriftuß gemweisfagt Habe. Cr joll nad) Lactantius 

{on vor dem trojanijchen Kriege gelebt haben, nad) anderen ein Zeitgenofie 

Zoroafterd gemefen fein. Die auf ihm übertragenen Auziprühe find ficher 

unterfchoben. Vgl. Fr. Walch, De Hystaspe (Comm. Soc. Gotting. D). 

Noc öfter erwähnen Kriftlihe Schriftiteller in ähnlicher Abficht des 

ägyptifien Hermes, auf welden die dortigen Priefter ihre ganze MWeißheit 

zurücführten. Ihm wird auch der. Beiname Trismegiftus ertheilt, weil 

er als König, Priefter und Lehrer gleich berühmt war. Die nad) ihm bes 

nannten zahlreichen ‚Hermetifchen‘ Schriften wurden nicht al3 von ihm 

verfaßt, fonbern mr al ihrem Inhalte nad) von ihm Herrührend gedadit. 

Bon CHriften wurden daraus befonder3 der Dialog Asklepius (aud) Aoyos 

t&eros genannt) und der Boemander erwähnt. Der lehtere beiteht aus 

vierzehn fehr verfchiedenen, unzufammenhängenden Abhandlungen, während der 

erftere (urjprünglich griehiih verfaßt, jet nur noch in einer Yateinijchen 

Ueberfeßung eriftirend) ein beftimmtes religions-philofophifche Syften enthält. 

Die Beziehungen. darin auf das Chriftentfum und die Citationen neuteftament- 

Viejer Stellen, fowie der Ausdrud Suoodaros, namentlich im Poemander, jeßen 

8 aufer Zweifel, dag ChHriften diefe Schriftftüde interpolivt Haben. Das 

große Anfehen, welches der angebliche Verfaffer bei Heiden und Chrijten bes 

faß, ward Veranlaffung, daß unter demfelben Namen nod) im fpätern Mittel- 

alter Schriften philofophifchen Suhaltes fogar unter Arabern verbreitet wurden. 

Der Astlepins in der ed. Opp. Hermetis von Fieinus, Venet. 1483 

und öfter; Hermetis Trism. Poemander, ed. G. Parthey, Berol. 1854; 

Egger, Des livres attribuss & Hermes Trism. (M&moires de litt. ancienne, 

Paris 1862); Hermetis Trism. qui apud Arabes fertur de castigatione 

animae edidit, latine vertit, adnotat. illustravit Otto Bardenheuser, Bonnae 

1873; Pietfhmann, Hermas Trismegiftos, Leipzig 1875. Bol. Möhlers 

‚Eatvologie S. 953—955 und Kellner, Hellenismus und Chriftenthum, 

8—249. 

4. Hier möge and) de3 in älterer und neuerer Zeit, bejonder3 unter den 

Vranzofen, ohne folide Begründung behaupteten Briefwechjels Seneca?3 

mit dem HI. Pauls erwähnt werden. Diejen unterjchobenen Briefmechfel 

ebirte mit bedeutenden Tertverbefferungen Kraus (Tüb. Theol. Quartals 

  

1 ebrpdvünet, zöpn, zul dy@den- cool yüp Ewxer 

ebrposhurv almvos, &s obpavöv Eutıse zal yire 

u or B’oluhser ol Sksseraı Aldvarov güs.
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jrift 1867, 603—624; aud) in Opp. omn. Senecae, cd. Fickert, Lips. 
1842 sqq., 3 t.; ed. Haase, Lips. 1852 sqq., 3 t. und zuleßt Weiter: 
burg (Seneca’3 Briefredjfel mit Paufus, Köln 1881; vgl. dazu Harnad, 
Zeitfhrift für altteftamentliche Wifjenfchaft 1881, 1—2; Rivesta Europea 
1881, Febbr.). Qgl. Fleury, Saint Paul et Söntque, Paris 1852, II. vol.; 
Aubertin, Btude eritique sur les rapports supposös entre Söntque ct 
Saint Paul, Paris 1857; Holzherr, Der Philojoph Seneca, Naftatt 1858 
‚bi3 1859, 2 Programme vom Lyceum zu Naftatt; Siedler, Die religiös 
füttlihe Weltanfhauung des Seneca, Frankfurt 1863. Neneftens Hat Kreyher 
L. A. Seneca und feine Beziehungen zum Urgriftentgun, Berlin 1886) den 
Verfuc) ernenert, pofitive Beziehungen de8 Philofophen zum Chriftentum 
nadzumeifen, wie da3 jhon im vorigen Jahrhundert mehrfad) (Seneca Chri- 
stianus ad exemplar. Campidon., Aug. Trev. 1769) gefchehen war. Dal. 
no Barreau, Quaevis fecerit Christ. doctrinae apud Senecam, Per- 
sium etc., Paris.: 1854. 

B. Die Schämpfer der Härefien (Polemiker) und Verteeler der kiedlidien Wifenfdaft 
unter den Griedjen. 

$ 28. Zrenäus, Biichof von Syon, + 202. 
Dgl. die Dissertätiones TIL vor der ed. Operum sancti Irenaei be3 Benebiftiner gen Maffuet (Par. 712 £), Venet. 1735; bie Prolegomena in ber Edition von ieren (Lips. 1853, 2 t.); beide tHeiltveife ergänzt abgedrudt in Migne, Ser. gr. VI; deutjd) bearbeitet von Hayd,. Kempten 18721873, 2 Bhe, (Bibliothek ber Kirden: väter); Abbe Prat, ‚Geiiäte des HI. Irenäus, deutfd) von Dijhinger, Regensburg 
1846; Böhringer, Kirdengefhichte in Biogr., 2. Aufl, I. 1, 271—012; Remy Ceillier ed. It. 2; ed. II t 1; Möhler, Patrofogie ©. 330-394; Freppel, Saint Ir&nde (Revue des sciences eceles. VI); Ziegler, Senäus; ber Biihof von Lyon, Berlin 1871. 

, Krenäus ftanımte aus. Kleinafien und Scheint um 135140 geboren zu fein, da er von fid) fagt, er Habe mod, al ganz junger Menjd (rais Ta mpben Mi) ben Hoch betagten Bolykarp gehört und fei von Din ber Hriftlihen Wahrheit unterrichtet worden (Zuseb., H. e. V, 20). Ra ), Oeronpnug off ud Papias fein Lehrer gemeien fein. Wie feine ke at, muß feine wiffenfhaftlighe Bildung fi) zugleid; auf Die Da | gen PHi ofophen und Dichter erftredt haben, mit denen er eine große ea vautheit zeigt. Darum nannte ihn Schon Tertullian omnium doctri- aarum ‚urlosissimum exploratorem (Adv. Valentin. c. 5). Zur Zeit Ser ga une mare Aurel war er in-Gallien als Press \ ‚yon) bei dem Bifhof Wothina vd von diefem wie von dortigen Martyrern Cetennen) mie eman Sie Wontariften betreffenden Schreiben an den Biihor G Eiferer für daS Gejeh ee en offen ir) 9 grow geanbt und ‚0 
N empfohlen (177). Nachdem Bothinus als 
anarigeer geforben, warb Srenäus fan Nadflger io“ Mader fe ae © 1 sreigen biügöftihen Amtsthätigkeit für die Kirchen Gallien? 
feltigung der €i Al leine Fürforge nad) über Gatlien Hinaug auf bie De: ade AR heit des Ölaubeng und der apoftolifchen Tradition gegen die peeulationen der orientalifchen Snoftier und auf die Erhaltung deö 
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Triebend zwifchen den Drientalen und Dceidentalen erftrefte, indem er den 

zwif—en Bapft Victor und afiatiichen Bifchöfen über die Ofterfeier faft bi8 zu 

förmlicher Spaltung gefteigerten Streit vermittelte, und jo ‚jeinen Namen 

durd) die That bewährte‘ (Euseb, H. e. V, 24). In der Verfolgung 

unter Septimius Severus Star er (202) mit vielen aus feiner Gemeinde den 

Martyrtod (vgl. Martyrolog. roman.) am 28. Juni !. 
Bon feinen Schriften find mit Ausnahme des Hauptwerke3 gegen die 

Gnoftifer faft alle, bis auf einige Fragmente oder Titel, die Eufebius und 

Hieronymus erwähnen, verloren gegangen. E3 find: ein Brief oder Tractat 

am einen früheren Stubiengenofjen und nadmaligen Gnoftifer Jlorinus zu 

Kom: Ueber die Monardjie (Ilepl ts povapyias) oder darüber, daß Gott 

nicht Urheber des Böfen feiz gegen jenen: Ueber die Adhtzahl (Ispi öy- 

604205), d. i. die bekannte valentinifche Meonen-:Ogboas; ferner Weber das 

Shisma (Mespi oylsparos) an einen gleichgefinnten römijchen BVriejter BTa- 

tus; Bon der Wiffenfhaft (Mepl Erioriuns); Von der apoftolifhen 

Verkündigung (Mepl od dmostormd zmpöyparos); eine Sammlung 

‚von Auffäßen vermifhten Inhaltes (Bıpkov Grakkiswy Sagröpwv). 

Srenäus felbft Hatte in feinem erhaltenen Hauptwerfe die Adficht ausgeiprochen, 

den Marcion in einer befondern Schrift zu widerlegen; ob e3 gejchehen, ift 

nicht befannt. Die von dem Tübinger Univerfitätzfanzler Pfaff zu Anfang 

-de8 vorigen Zahehumberts im der Bibliothek zu Turin aufgefundenen vier 

Fragmente mit der Ueberfegrift ‚Yon Jrenäus‘ gehören diefem fhmwerlich an. 

Grhalten ift nur fein Hauptwerk in fünf Büdern mit dem Titel: 

Eleyyos zul dvarporn tüs beuiwvöpou yvbszws (Detectio et eversio falso 

cognominatae gnosis), feit Hieronymus gewöhnlich Adversus haereses libb. V 

citirt?, Doch eriftirt das griehiiche Original nur für Bud) I, ec. 1-21 

und in einzelnen Sragmenten, die aber nad) Auffindung und Beröffentlihung 

der Philofopfumena von Hippolyt vermehrt worden find. Das Ganze ift in 

einer fehr wörtlichen, vieleicht gleichzeitigen Lateinichen Ueberfegung, die [con 

Tertulfian gebraucht Hat, erhalten. Indeß hatte Jrenäus Thon für daS gries 

Hife Original Naht in Anfprucd) genommen: ‚Da id mid) unter ben 

Kelten (2v Kekrnts) befinde, und mid) an beren Sprade habe gewöhnen 

müffen, {ft mic von der frühen thetorif—hen und grammatifcen Hebung im 

Griehifchen vieles abhanden gekommen (Vorrede nr. 3). 

Im ersten Buche führt Srenäus zunädjlt das guoftifche Syftem d«eS 

Balentinus vor, wovon eine Abzweigung, das marfofianihe, auch in 

Sidgalfien eingedrungen war. Er meijt zugleih auf bie Abweihungen der 

einzelnen Balentinianer voneinander Hin, fowie auf den Bufammenhang mit 

den älteren gnoftifchen Srrlehren von Simon Magus at, was jehhzehn ver» 

Iiedene Arten ergibt. Das Unerquicliche diefer Darftellung jetbjt jühlend, 

  

1 Nadrichten über ihn bei Iren., Adv. haer. IH, 3 et 4; Tertull., Adv. Valen- 

tintan. c, 5; Euseb., H. e.V, 4. 5. 7. 8. 20. 24; Hieron., Catal. c. 35; Ep. 53 (29); 

Greg. Turon., Hist. Franc. I, 27 et 29; €. Dtontet (La Legende d’Irente et Pintro- 

duetion du christinnisme & Lyon, Geneve 1880) geht in ber Kritil zu toeit. 

? Nepille, Ueber das Verhältnig des Srenäus zu ben Gnoftifern (Revue des 
deux mondes 1865). en .
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entfufdigt er die Unvermeidlicfeit hiervon damit, daß die Vorführung 
folder Lehren aud fhon eine Widerlegung derjelben fei (Vie- 
toria adversus eos — manifestatio sententiarum eorum ], 31). ‚Und zum 
Lohne dafür, daß er auf die Gnofi3 fi) innerlich eingelaffen, ift c& ihm ge 
worden, einen Schat Kriftliher Erkemmtniß zu Heben umd die großartigiten 
Blide in den Organismus KHriftliher Lehre zu thun‘, jagt Dorner. 

Im zweiten Buche tritt ev übrigens die Widerlegung an und beweilt 
als den Kernpunkt des ganzen Streited die Einheit Gottes, neben welden 
fein anbereö gleich mächtiged Princip beftchen Eönne. Danı behandelt er die 
einzelnen Elemente de3 valentinifchen Syftems: den Bythoz, das Ple 
toma, die wihtigeren Veonen und was Valentin über fie Ichrt, wobei 
er insbefondere das auffallend abweichende Neonenwefen und die zur Net: 
fertigung angewandte maßIofe allegorifhe Auslegung mit Wit und 
Satire geifelt. Bezüglich de erftern wundert er fi) insbefondere darüber, 
daß die Gnoftifer, troß der jo abweichenden Zahlbeftimmung der vom hödjiten 
Öotte emanirten Xeonen, doc fo zuverjichtlich fid) gebahren, al3 wenn jie 
bei jeder Emanation Hebammendienfte gefeiftet hätten (I, c. 12, or. 8). No. 
mehr erftaunt zeigt er fi) darüber, dag die Valentinianer behaupten, ihre 
Annahıne von 30 Aeonen in 15 Syzygien fei in der Barabel vom Hausvater, 
der um die erite, dritte, jehste, neunte und elfte Stunde ‚aus: 
ging‘, um Arbeiter in feinen Weinberg zu dingen (Matth. 20, 1-6), ganz 
deutlich angezeigt (I, c. 1, nr. 3). Solder erceffinen MWilffürlichkeit in der 
Dideleregefe gegenüber Konnte er den bittern Ausruf nit unterdrücden: mat 
werde doc den Fuchs nidt für das Porträt eines Königs Halten follen! 
(l, ©. 9, nr. 4 zu Ende.) In ähnlicher Weife Hatte er fChon früher bei Vor 
führung der gnoftifchen Shee, als ei da3 Meer aus den Thränen der Sophia: 
Adamath entftanden, bemerkt, dann würden die Süßmafjer wohl aus ihrem Schweiße entftanden fein. Indem er darauf die guoftifche Anficht über den 
Mer Sefus befpricht, zeigt ex deren Unvereinbarkeit mit ber Heiligen Shrüt an ie auf da3 fprede vornehmlich gegen die Wahrheit der Syiteme her noftiker, daß fie niemals im Stande leien, wie die Nechtgläubigen 
WBunder zu wirken. Zulekt Sprit er noch, gegen die guoftifhen Str 

! 
B ) 

Im dritten Bude geht Irenäug zu dem pofiti ife ü B 
Bude politiven ‚Beweife über, daB nn Begne ber Snoftiter etwas ganz anderes fei Re] das Chri m weites Chrijtus den Upofteln, und nad) diefen ihre Nachfolger, Sie Biföfe, aller Drten und zu verfchiebenen Zeiten und gleichwohl ganz einftinmend verfündet Haben. Bald verzichten die Häretifer auf die Het [ge © | \ und gehen auf die Tradition zurüd. Bits en gan diefe vorgeführt, wie fie von den Apofteln her un die chen ı en ir ihnen gegründeten Kirchen fortgeleitet wird, jo wiber- Kran ad bier und erklären fi für weifer ala bie Apoftel und aa abe von erörtert Jrenäus die Lehre der Apoftel über Die ut Dat e8, die ewige Zengung deg 8ogoS, die Gottheit und Het Chriftt, und Ketont hier befonders (dem Dofetismus ber 

ige Särift, weil fie gefärfcjt fe, 
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Gnoftifer entgegen) die wahre Menfhheit und. Geburt Ehrijti aus 

der Jungfrau. — 
Am vierten Buche beruft fi Srenäus fpeciell nur auf Ausfprücde 

Shrifti, um wiederum die Einheit Gottes und dann das Verhältniß 

de3 Logos zum Vater zu begründen. Darauf zeigt er, daß das Alte und 

Jene Teftament fi) nicht mwiderfprechen und von einem und demfelben Gotte, 

was ‚die Gnoftifer längsten, herrüßren. Daraus folge, daß die Nechtgläudigen 

noch) denfelben Glauben haben wie Abraham und die Propheten, die Gnoftifer 

dagegen von diefer echten Tradition abgewichen feien, was aud) der Umjtand 

beftätige, daß fie feine Martyrer haben. Zum. Schlufe wird bie 

gnoftifche Lehre von der vermeintlich anerfchaffenen fittlien Verjchiebenheit 

der Menfchen befämpft. 

Im fünften Buche wird abermals die Geburt Chrifti aus der Jungs 

fan und Annahme der vollfommenen menfhliden Natur, nit 

eines Scheinleibe3 dargethan; darıım habe er fein wahres Blut für und ver 

gießen und fein wahres Fleifch und im Abendmahle darbieten fönnen. Darım 

- feier aud) im unferem Zleifche auferftanden. Dies führt Jrenäus zur 

Begründung unferer zufünftigen Anferftehung und Befeitigung der 

verschiedenen Einwendungen dagegen. Sälichlic zeigt er, daß die befämpften 

Serthümer alle erft nad) der Zeit der Apostel und ihrer Schüler entjtanden 

feien, und beendigt fein Werk mit eigenthümlichen eschatologifchen Lehren. 

 Eehrgehaft and eigenthümficde Anfihtent. 

1. ‚Wir mwifien, daß die Heiligen Schriften vollfommen (perfectae) 

find, da fie vom Worte Gotte8 und feinem Geijte eingegeben find‘ 

(dietae; II, 28 nr. 2). Srenäus citirt aus dem Neuen Teftamente die vier 

Evangelien, die Apoftelgefhigte, 13 paulinifche Briefe, den erjten Brief So: 

Hanni3 und die Apofalypfe;z doc hat er aud) Anfpielungen auf den Hebräer- 

brief, den Brief Zacobi und den erften Brief Petri. Mit befonderm Nad)- 

drud fprit er von der Geltung der vier Evangelien in der Kirche, ‚welde 

er mit den vier Weltgegenden und vier Hauptinden vergleigt‘ (III, 11, nr. 9). 

Dus wahre, vollftändige Verftändniß der heiligen Schriften finde man nur 

in der Kirde (IV, 38, nr. 8). 

2. Der Tradition, die von Anfang an in ber Kiche.gegolten, bedient 

er fi) den fie verwerfenden Häretifern gegenüber con al3 einer Förmlichen 

theologifeh:wiffenfaftlihen Bemeisquelle (II, 2, ar. 2). Dieje Tradition 

der Apoftel fei in der ganzen Welt befannt, und jeber, der fehen wolle, Tönne 

fie erfahren. Denn ‚wir find im Stande, die aufzuzähfen, welde von- den 

Apofteln als Biihdfe in der Kirche aufgeftellt worden, forie auch, ihre Nad): 

folger iS mıf uns. Diefe müßten dod) ficher milfen, wa3 die Apoftel gelehrt 

Haben‘ (III, 3, nr. 1). Da Srenäus alfo die Bifchöfe a3 die Drgane biefer 
Tradition anfieht, fo ift er bereit, die vechtmäßige Succeffion bei allen apofto- 

  

i Dal. Massuet, De Iren. doctrina; Lumper, Historia theol. critica IH; Möhle L, 

Patrologie 344—399; Dorner, Lehre von ber Perfon Chrifti, 2. Aufl, I, 465—496; 

Wörter, Die Hriftliche Lehre von Gnade und Kreiheit, Freiburg 1856 ff, I, 140—170.
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Yifchen Kirchen nacjzumeifen. Weil dies aber zut weitläufig wäre, jo möge ber 

Nachweis bei einigen Hauptliven von Smyrma und Epejus, inäbejondere 

von Rom genügen, meld)’ Ießtere von den beiden ruhmreichften Apofteln Petrus 

und Raufus gegründet und errichtet fei (TIL, 3). ‚Hier alfo in der Kirde, 

nicht bei anderen, muß man die Wahrheit Tuden, da die Apoftel in fie wie 

in ein reiches Behältnig die gefammte Wahrheit niedergelegt haben. — Denn 

wie, wenn über irgend eine unbedeutende Sadje Streit entftände, müßte man 

dann wicht zu den älteften Kirchen zurücgehen, um ‚darüber Gerißheit zu 

erhalten? Sa, Hätten uns die Apoftel gar feine Schriften Hinterlaffen, mühte 

man dann nicht der Ueberlieferung folgen, welche fie den Kirchen anvertraut 

Haben? wie denn aud) viele barbarijche Völker, die an Chriftus glauben, 

ohne Papier und Tinte das Heil durch den Heiligen Geift in ihre Herzen 

en roen, die alte Neberlieferung forgfältig bewahrend‘ (III, 4 
ur. 1 et 2). - . 

Bon den Häretifern dagegen wiflen wir, ‚daß alle viel [päter find al 

die Biihöfe, denen die Apoftel die Kirche übergeben haben (V, 20, nr. ). 

Denn vor Balentinian gab c3 Feine Valentinianer, vor Marcion feine Mar: 
cioniten, ebenfo bei den übrigen, melde wir aufgegähft Haben; denn Valentin 
Fam unter Hyginus nad) Nom, wud8 unter Pius, Tebte 5iS zur Zeit de 
Anicetus‘ (III, 4, nr. 3). 

3. Die Zuverläffigkeit der apoftolifchen Tradition wird nod) erhöht durd) 

das, was Frenäus über die Kirche und ihre Untrglichkeit Tehrt. Die 
Lehre der Kirche bleibt in allen ihren Theilen fid) glei) und unver 
ändert, und wird von Propheten, Apofteln und allen Jüngern bezeugt. — 

In der Kirche Habe Gott nad St. Paulus die Apoftel, Propheten und 
Lehrer aufgeftelft (1 Kor. 12, 28) und die ganze übrige Mirkfamkeit bei 
Heitigen Geifter angeorbnet. ‚Denn mo die Kirche ift, da ift aud) der 
Beift Gottes; und wo der Geift Gottes ift, da ift au die Kirdt 
und jegliche Gnade. Der Geift aber ift die Wahrheit. Daher werdet 
diejenigen, welche an ihe nicht theilnehmen, weder von den Brüften der 
Mutter zum Leben ernährt, noch [höpfen fie aus der reinften Quelle, welde 
aus ChHrifti Körper fickt. Sie meiden den Glauben der Kirde, um nigt 
verführt zu werden, den Geift weifen fie von fi, um fig) nidt belehren 
zu fallen, ferne aber von der Wahrheit werden fie von dem Srrihum Hin 
und her getrieben und Können nie eine fefte Anficht behaupten‘ (II, 24 
ar. 12). — — Dagegen finde man in der Kixdh 

® . 
) und der Liebe. ‚Diefe Lehre und diefen Glauben bewahrt die Kirche, 0b 

wohl über die ganze Exde zerftreut, mit Sorafa 3 ie ein Haus 
bewohnte, und ebenjo glaubt fie daran, als en fe eine e dere Open 
Herz hätte, und prebigt ‚ Tehrt und überliefert fo übereinftimmend, ala wenn 
tie nur einen Mund Hätte (I, 10, ar. 2). Und im Hinblide haranf hebt 16 sie jonjt einfache und nüchterne Darftellung de8 Srenäus fihtlig: ‚Der an welde ih an die Kicche halten, geht um die ganze Welt; dent 
Einfit aa Meberlieferung von den Apoften und gewährt ung bie 
Saler Ihn ‘nen und denfelden Glauben Haben, alle einen und denfelben 
FAR. ale eine und biejelbe Lehre der Menfcwerdung des Sohned > betennen, alle beöfelben Gejchenkes des Heiligen G©eiftes fig 

e Einheit de Glaubens 
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bewußt find; diefelden Gebote beobadten, diefelbe Jorm der Kirden 

regierung bewahren, diejelbe Ankunft des Herrn erwarten und dasfelbe 

Heil de3 ganzen Meenfchen, des Keibes und der Seele behaupten. Wahr ımd 

unmandelbar ift die Prebigt der Kirche und weift auf einen umd denfelben 

eg de3 Heiles in der ganzen Welt hin‘ (V, 20 nr. 1). 

Bezüglich) der Vermittlung der wahren Lehre durd) die Biichöfe 

ol3 die Iegitimen Nachfolger der Apoftel (doch braudt Srenäuß öfterd epi- 

scopi und presbyteri nod) promiseue), wie der Regierung der Kirde, 

bezeugt Srenäus den autoritativen Vorrang des römifden Bijhofs 

und feiner Kirche in eminenter Weife. Statt der Erforfchung der unver: 

änberfichen apoftolifchen Tradition bei allen von den Apofteln gegründeten 

Kirchen, die den meisten unmöglid, vielen zu bejhmerlid; und Langmwierig ift, 

genügt e8, jagt er, die Weberlieferung von ber römifhen Kirche durd) die 

‚Reihenfolge ihrer Bifchöfe feit Petrus nachzumeifen: denn an (mit) diefer 

Kirche muß wegen ihres größern Borranges jede Kirde di. 

die Gläubigen aller Orte zufammenfommen (übereinftimmen), 

in welder die von den Apofteln herrührende Neberlieferung 

immer von denen aller Orte bewahrt worden ift.‘! Kenne man 

4 Ad hanc enim ecelesiam propter potentiorem principalitatem (im Griehifgen 

ftand wohl dr hy travwrlpav mpwrelav — nad Nolte addevrlav= Mahtvorrang) 

necesse est omnem convenire ecclesiam, hoc est eos, qui sunt undique fideles, in qua 

semper ab his, qui sunt undique, conservata est ea, quae est ab Apostolis traditio 

IT, 3, nr. 2. Vol. Hagemann, Die römiide Kirche und ihr Einfluß auf Disciplin 

und Dogma, Freiburg 1864, 614—626; Schneemann, S. Iren. de eceles. rom. prinei- 

patu testimonium, Frib. 1870; Kellner, Verfafjung, Sehramt und Unfehlbarteit ber 

Kirche, 2. Aufl., Kempten 1874, 27-39. Ueber Tolte’s Eonjectur j. Tüb. Theol.- 

Quartaljchrift 1862, 302—303 ; Hiftorifgepolitifhe Blätter 1874, Bd. 73, ‚Das 

Zeugniß des Zrenäus und die normgebende Sehrauctorität der römifhen Kirche‘ in zivet 

Artikeln. — Früher hat Profefjor Friedrid biefe ‚berühmte Stelle de3 Srenäus‘ un= 

befangen in herkömmlicher Weife aufgefaßt als ‚Factum des Vorranges ber römifcen 

Kirche in feiner Zeit,. man möge propter potentiorem prineipalitatem erflären wie man 

will; denn biefer. jpriht fi) in ber Stelle aud) ofne den eben erwähnten Beifab aus, 

indem fie erflärt, daß jede Kirche unbedingt nothtvendig (necesse est = dvdyar) mit 

der römischen übereinjtimmen, am ihr aljo ihre Orthodogie bemeffer muß, denn fie 

fet die Bewafrerin der apoftolifden Tradition — unb als joldhe fei die römifdhe Kirche 

allen (übrigen Kirchen) bekannt, alfo doc) wohl and) der beutfchen.‘ Darm nannte 

er biefe Stelle fogar ‚das Kreuz der proteftantifchen Theologen, weldhe troß aller Suter: 

pretationsverfuche aus (devfelben) nie den Mar und beftimmt ausgejproenen Vorrang 

ber römischen Kirche Hinwegzufchaffen vermögen‘ (KirHengefjihte Deutjchlands, Bamberg 

1867, I, 409). Als Proteftfatholit erfannte er aber alsbald, daß zunädjjt convenire ad 

total falj) mit übereinjtimmen überfegt werde — 3 heiße vielmehr zujammene 

tommen, um bemnädft aud) das übrige ganz anders zu deuten; als da3 confervirenbe 

Element (eonservata est traditio) fei bie Gefammtlicdhe zu betradjten — ‚denn nicht 

für, jondern von der Gefanmitirdhe ift in der römijden die apoftolijche Tradition er= 

halten tworben‘, was übrigens jChon im vorigen Sahrhundert der Anglifaner Grabe 

behauptet Hatte (Neuf, Theol. Kitteraturblatt 1870, 370). — Die oben erwähnten 

Abhandlungen von Hagemann, Schneemann und dom Verfajfer der Aufjäge in den 

Piftorifcj-politifchen Blättern haben die Stelle im einzelnen und ganzen eingänglid) und 

!heiftweife volfommen überzeugend erläutert. Insbejondere hat Schneemann nad) 

geiviejen, daß bie fait allgemein verbreitete Ueberfeiung ‚übereinjtinmmen‘ von convenire 

ad nicht fo total jaljeh, überhaupt nicht unmöglich fei, und hat namhafte Fatholifche und
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aljo den Glauben diefer Kirde, fo Fame man den Glauben alfer übrigen 

apoftolifcen Kirchen, wie dies fpäter Cyprian in den Worten ausfiprad: 

‚Mit dem römifcjen Bifcjofe heit mit der Fatholifchen Kirche verbumden fein‘ 

(Ep. 56 ad Antonianum). 

4. Su der fo ftark betonten Einheit des Glaubens in der Seirche bezeugt 

Srenäus zuerft den Glauben an die Trinität: ‚Die in der ganzen Welt 

zerftrente Kirche bewahrt den Glauben an einen Gott, ben allmächtigen 

Bater, an einen Zefus Chriftus, den Sohn Gottes, und an den Heiligen 

Geift‘ (TIL, 10, or. 1; V, 20, ar. 1). Und hier zeigt id) ein gortigritt 
der Theologie infofern, als ex neben der Einheit des Wefend und der Drei: 

heit der Verfonen (bemm bei ihm, dem Water, ift immer da3 Wort und dit 
Weisheit, der Sohn und der Geift; IV, 20, nr. 1) ausdrüdlic die 69 

eriitenz und Confubftantialität des Sohnes mit dem Vater, forwie bie 

gegenfeitige Durdjdringung und Durdwohnung (Repiyupnas) de3 Vaterd ud 

Sohnes lehrt: Semper autem coexistens Filius Patri olim et ab initio 

semper revelat Patrem (II, 30, nr. 9). Deus autem totus existens men3 

et totus existens; Logos quod cogitat hoc et loquitur, et quod loquitur 

hoc et cogitat. Cogitatio enim ejus Logos et Logos mens et omnia 
coneludens mens ipse et Pater. — In omnibus Pater communicans 

Filio (I, 28, nr. 5 et 8). — Da der Gezeugte mit dem Erzeugenden gleicher 
Natur und Subftanz fein müffe, jo falle aud) die gnoftifche Theorie von ben 

aus dem Höciten Gotte emanirten untergeorbneten Neonen als fic) wider: 
Ipregend zufammen. Necesse est itaque et eum, qui ex co (Patre) est 

Logos, — perfectum et impassibilem esse et cas, quae ex eo sunf, 
emissiones ejusdem substantiae cum sint cujus et ipse, perfectas et im- 

passibiles et semper similes cum eo perseverare, qui eas emisit (I, 11, 

ar. ?). gl. Schmwane, Dogmengefäichte I, 121 ff. 
6 5. Die orthoboye Lehre über die Sncarnation und die Perjot 
ill wird befonder ausführlich befandekt (IIT, 1624). AB Zee 
on et, eriänet Ssrenäuß die Wicberermerbung der verlorene! 
un \ I für ie Menjchheit: ‚Darum ift das Wört Gottes Menidı 

ottes Sohn de8 Meenfcen Sohn geworden, damit er, mit dem Worte 
ben, an Rinbetai angenommen und Gottes Sohn wirdt; 
b iv Tonnten die Unverweglichkeit und U ichkeit ni 1, m 
fern wir nicht mit der Uuvernen) a ahen Slichfeit und Unfterbfichkeit vereint wirbt 

cn Br #). ‚Denn ber Mittler zwifhen Gott und den Menfegen muhte 
tem) Dar erwandtihaft zu beiden (per suam ad utrosque domesticits- 

a efhnft und Cinkeact zurücfügren‘ (IE, 18, nr. 1) 
0 hob er den im Anfang am Baume begangenen Ungehorfam des Mair 

  

ro en Keule Sheotogen dafür eitirt; torauf dann der Gelehrte in den Hiftorifd:P0* cbopttend. an A et ' erjegung zufammentommen als vermeintlich allein riötig 
für bie art Kan pub aud fo unjere Stelle ein vollgültiges Zeugni 
aber gegen bie höhere Le Sehrauctorität der römifgen Kirche bleibe, mil 
and) fdhon in der Da vebrnulorität derfelben verdreht werden könne, wie wir dief3 
befonders in Erwägung des Gone Fa Handbuches der Kirhengefjigte (T, 220 
fegung diefer Etelle aud) in ber yweifa en om aher ift oben die Meber* 
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{chen auf, — indem er den am Holze verübten Ungehorfam dur) den Ge 
horfam am Holze wieder gut machte und und mit Gott verjöhnte (V, 16, 
or. 3). Und wieder Tod dur einen Menfchen den Sieg gegen und davon= 
getragen, fo erhielten wir wieder durd) einen Menfchen den Sieg gegen den 
Tod (V, 21, or. 1). Abmeichend von allen anderen Angaben legt Srenäus 
Sefu ein Alter von mehr al3 40 Jahren bei (II, 22). Andererfeits it e8 von 
Sntereffe, daß er au) fon der Stellung der feligen Jungfrau Maria 
im Erlöfungsmwerte gedenkt: ‚Maria, die den ihr beftimmten Mann Hatte und 
dennoh Jungfrau bfieb, wurde durdy Gehorfam für fi und da8 ganze 

- Menfhengefchlecht die Urfache des Heils‘ (III, 22, nr. 8). Und a einer 
andern Stelle nennt er Maria advocata virginis Evae Vürgo, wo unter Eva 
da3 gefalfene Menfchengefchlecht zu denken ift (V, 19, ar. 1). Vgl. Dunker, 
Des HI. Srenäus Chriftologie, Göttingen 1843. 

6. Bon den Engeln lehrt Srenäus, daß fie feinen fleifchlichen, fondern 
mehr ätherischen Leib hätten (III, 20, nr. 4), und daß die gefallenen Engel 
mit den Töchtern der Menjchen auf Erden fündigten (TV, 16, nr. 2; V, 20, 
nr. 2). Richtiger ift, was er über ihre Unfterblichkeit, über die ewige Gelig:. 
feit der guten und die Beftrafung der böfen Engel fagt; die der Teteren fei 
nicht nur zeitlich und vorübergehend, fondern ewig, weil fie noch neibifch auf 
da3 Gebilde Gottes in den Menfchen diefe zum Ungehorfam gegen Gott ver: 
feitet haben (III, 23, ar. 3 und IV, 28, nr. 2). . 

7. In der Anthropologie vertritt Srenäuß die Hihotomijche Ans 
fit, wenn er aud; biömeilen für die trichotomifehe (der volffonmene Menjd 
bejteht aus Körper, Seele und Geift; V, 6, nr. 1) zu jprecden fheint. Sagt 
er ja: ‚Der Körper ift nicht ftärker alS die Seele, fondern diefe belebt md 
beherriht ihn, ift das Kebensprincip besjelben. Der Körper gleicht einem 
Snftrumente, die Seele aber befilst den Verftand des Künftlers‘ (II, 33, nr. 4). 
Dabei betont er fehr ftarf die fittliche Freiheit des Menjcden: ‚Den 
Gott Hat in den Menfchen das Wahlvermögen (potestatem eleetionis) zunt 
Guten wie zum Böfen gelegt, wie au) in die Engel, damit bie, melde 
gehorfam fein würden, mit Net das Gute befähen, das von Gott zwar 
verlichen, von ihnen aber bemahrt wird; — und wenn (andererfeit3) jemand 
dem Coangefium nicht folgen will, fo fteht ihm das zwar frei, aber e3 
frommt ihm nicht‘ (IV, 37, or. 1 und 4). Cbenfo entjchieden befämpft er 
die guoftifhe Anfiht von pfydifhen und pneumatifhen Menfcen: 
„ler find wir alle gleid), ale Kinder Gottes; der Unterfied von guten umd 
böfen Menjchen Hat feinen Grund allein in dem freien Verhalten der Mens 
Ihen, woburd die einen Kinder Gotted, die anderen Kinder ded Teufels 
werden‘ (IV, 41, ar. 2). Auf die Erbjünde bezeugt er: ‚Wir haben im 
eriten Adam Gott beleidigt‘; indem wir feiner Vorfhrift nicht gehorchten 
(V, 16, nr. 2), Haben wir (damit) den Tod geerbt‘ (mortem haereditavi- 
mus; V, 1, nr. 3). ‚Und die Menfchen werden nicht ander3 von dem alten 
Bi der Schlange gerettet, alS wenn fie an den glauben, welder nad) der 
Aehnlichkeit des Fleijhes der Sünde an dem Marterhol; (lignum martyrii) 
von der Erde erhöht worden ijt‘ (IV, 2, nr. 7). Sehr Ichön befehreibt er 
die Bildfamkeit der menfählidgen Seele: ‚Du madhlt nit Gott, fon 
dern Gott madjt did. Bift du alfo Gottes Merk, jo erwarte die Hand ded
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- Künftler3, der alles zur reiten Zeit macht, für di) nämlid), der dir gemadt 

R 
j 

L 

wirft. Biete ihm aber ein weiches, fügfames Herz (durch Glauben und Unter: 

würfigfeit für ihn) und bewahre die Geftaft, wie dic) der Künftler gebildet 

hat. So wirft dur feine Kunft in did) aufnehmen und ein vollfonmenes Merk 

Gotte3 werben‘ (IV, 39, ar. 2). 
8. Nadjdem Srenäus bei ber Lehre von der Incarnation dargethan, daf 

gemäß der Barmherzigkeit Gottes bed Vater3 bie Sünde de3 Menfhen durd) 

feinen 2ogo3 getilgt, das göttliche Ehenbifb erneuert, die Grlöfung objectiv 

vollendet worden jei (V, 21, nr. 3), zeigt er au, wie biefe fubjectiv, 

hefonderd dur) die Sacramente, angeeignet werde. Won biejen behandelt 

Srenäus die Taufe, Buße und Eudariftie am ausführlichiten. Die 

Taufe jet notämendig, ‚denn ohne das MWaffer, welches vom Himmel if, 

Tonnten wir nicht mit Chriftus vereinigt werden. Durd) dad Bad, welde3 

zur Unvermeslichfeit da ift, Haben unfere Leiber die Neinigung empfangen, 
durd) den Geift unfere Seelen. Beide find deswegen notwendig, weil fie 
beide zum Leben Gottes befördern. Die durd) diefelbe gejäjehene 
‚Ummandlung vergleiät er mit der Einpfropfung eines edlen Reife anf 
einen wilden Stamm. Wir werben badurd) geiftige Menfhen und erfalten 
deshalb au) einen andern Namen, der die Ummandlung in das Befjere be 

zeichnet - (UI, 17, ar. 1-3). Daher fordert er aud) die Taufe der Kinder 

(infantes mit dem erflärenden Zufat parvuli; II, 22, nr. 4). Bezüglid) de 
Bupfacramentes berichtet er, daß zu feiner Zeit die Sünden nigt 
bloß Heimlic, gebeiätet wurden (T, 6, nr. 3; I, 18, nr. 5), jondern dab 
biefes Belenntnig zuweilen öffentlich gefchah (eis wavapdv &opakoyodvtn 
I, 13, nr. 7).: Vgl. Koerber, Sanctus Irenaeus de gratia sanctificante, 
Wirceb. 1866. 

. 9. Mit fteigendem Sntereffe und größerer Ausführlichkeit behandelt Ste 
näus bie Eugariftie Sie ift ihm der. Leib und das Blut ShHrifti, 
da Fraft eines beftimmten göttlichen Actes, ben er fonft ErtzAnots (consecratio) 
nennt, Brod und Mein Chrifti Leib und Blut wird (V, 2, ar. 3). 
Und aus diejer Vejensummandlung des Brodes und Weines durd) die Col 
feration (in quo se. pane gratiae actae sunt) folgert er zugleich die AIE 
madt und Gottheit Chrifti (TV, 18, nr. 4), wie er anbererfeits it ber 
Speifung unferes Leibe mit dem KXeihe Chrifti ein Unterpfand unf eret 

Auferftehung erlitt (V, 2, nr. 3). Indem er dann die Eucariftie mit 
dem Opfer der Eritlinge im Alten Bunde vergleicht, Yegt er ihr auf) dert 
Opjerd arakter bei, was duch Hinweifung auf das vom Propheten 
Maladias geweisfagte reine Opfer, das überall dargebradjt werden würde, 
bejondern Nahbruf erhält. ‚AB er den Keld) fein Blut mannte,; Tehrte er 
da3 neue Opfer (oblatio) des Neuen Bundes PN e von 
den Apofteln erhielt und in der. gan undes, welgeß bie Kird of i zen Welt Gott darbringt: (IV, 17, nr. 8) 
Und diejes Opfer ‚(verbum Dei quod offertur Deo) nenne der Herr dat: 
aubringen gebot, gilt bei Gott al8 ein reines, ihm wohlgefättige? Opfer (saerificium purum et acceptum; IV, 18, nr. 1). Dasfelbe mülle 
nn Auonter et sine Intermissione von der Kirche erneuert und fortgeiebt 
Bee a we Ehriftus diefe, Die fir die innigfte Lebensgemeinjchaft mit ihm > rent sgaupie aufgenommen fei, in fortgefeßter Verföhnung in demfelben    
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Gehorfame feinem Vater darftelle, mit welchen er jelbjt bi3 zum Streuzestode 
ihm gehorfam geworden ijt (IV, 18, nr. 6). gl. Hopfenmueller, St. Iren. 
de eucharistia, ut sacramento et ut sacrificio, Bamb. 1867. 

10. Solche überf_hwängliche Gnaden, Iehrt Jrenäus weiter, madjen aber 
aud) gefteigerte Anforderungen an die GSittlichfeit der Chriften de3 Neuen 
Bundes: Das Gefeb des Alten Bundes unterrichtete, weil für SCuechte bes 
ftimmt, durch das Weufere, Körperliche -die Seele, fie gleihjam am Bande 
zum Gehorfam gegen die Gebote ziehend, damit der Menfc) Gott dienen Terne; 
da8 Wort (der Rogo3) aber befreite die Seele und Tehrte dur) fie den Körper 
freiwillig reinigen. Darum mußten die Bande der Suehtihaft Hinweg- 
genommen. werben, damit der Chrift ohne diefe Gott folge. Selst wurden bie 
Anforderungen an die Freiheit weiter, an die Unterwürfigfeit unter den König 
größer, damit niemand umkehre und unmürdig vor dem erjcheine, der ihn in 
Freiheit gefeßt Hat. ft die Ehrfurcht und der Gehorfam gegen den Haus: 
vater bei SCnechten wie bei Freien glei), jo muß da3 Zutrauen bei: reien . 
größer fein, weil dag Wirken in der Freiheit größer und rühmlicher ift als 
das Gehorden in der Knehtfgaft. Darım hat aud) der Herr ftatt des ‚Du 
foltft nicht .ehebrejen‘ das Nichtbegehren geboten; umb’ ftatt de3 ‚Du jolfft 
nicht tödten‘ das nicht einmal Zürnenz ftatt de3 Zehntgebens bie Vertheilung 
aller Habe an die Armen, und das Gebot, nicht bloß den Nächten, jondern 
au) die Feinde zu lieben (IV, nr. 2—3). oo 

11. EigentHümlic) und der allgemeinen Kirchenlehre nicht entfprechend 

find des Srenäus Anfihten zunächft bezüglid der menfhlihen Seele, 

welche er fid) nicht rein geiftig denken Tonnte (incorporales animae quantum 
ad comparationem mortalium corporum); aud) hielt ev die Unjterblid- 
teit wie Juftin nicht für eine wmejentliche Eigenfchaft derfelben, jondern für 
ein befonderes Gefchent Gottes (V, 7, nr. 1; II, 34, nr. 2. 4). Sodann in 
der Eschatologie am Schluffe feines Werkes (V, 30-37) auf Sejaias, 

Eehiel und Daniel im Alten und auf Matth. 26, 29, Römer S, 19 und 
die Apofalypfe im Neuen Teftamente wie auf Bapias fi} berufend, Huldigt 
er dem CHiliasmus in geläuterter Vorftelung, al? Borbereitungsftufe zu 
einftiger nod) höherer Gfücjeligkeit. Doch nennt er ‚das Neid), wo Chriftus 

nach) feiner MWieverfunft mit den auferwedten und vorgefundenen Gerehten 

derrfgen werde‘, nirgends ein taufendjähriges. Zugleich Hat er jelbit 

befannt, dafs diefe Vorftelfung aud) bei folchen auf Widerjpruc) ftoße, ‚welche 
für redtgläubig gelten‘. Im bejondern Hält er dafür, dab die Seelen 
der Geredhten nicht fogleih nad dem Tode und Particnlargeriäte 
zur Unfhanung Gottes im Himmel gelangen, jondern an einem 
dritten Orte bis zur alfgemeinen Auferftehung verweilen. Nur die Mar: 
tyrer läßt er unmittelbar zu Gott auffteigen; daher hit die Sirhe überall 
und allezeit wegen ihrer Liebe zu Gott viele Martyrer zum Vater voraus 

(IV, 33, ar. 9). 

12. Bon befonderer Bedeutung ift endlich), was Zrenäus über die Auf: 

gabe und Schranken der FirKlihen Wiffenfhaft gelehrt Hat, da 
wir nämlid) von derfelben nicht etwa eine Erweiterung des Glaubens 
erwarten dürfen, fondern mr Erläuterung fehwieriger Probleme. ‚Daß jid) 
Aber einige (bei ung) mehr oder weniger duch) Wiflenfnaft auszeichnen, be- 

Alınnsa Natenfante 4 Alt 8
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zuht night darauf, dafs fie den Suhalt (dev geoffenbarten Lejre);feläft ver-änterr | 

und neben dem Urheber, Schöpfer und Grhalter des Univerfums: noch emen 

andern Gott oder einen andern Chriftuß oben Eingeborzen: ausftinen (mie | 

die Gnoftifer hun), fondern darauf, daß fir alles, mad in: Parabeln us | 

- gefprocen  ift, dem Suhalte des Glauben? gemäs außlegan:,. Gottes Anorde 

nungen zum Heile deö MenfHengefglejtes erflären und tarthun, warum er | 

den Abfall der treulofen Engel und den Ungehorfam der Menfchen mit | 

Sangmuth ertragen habe, warum «8 mehrere Tejtantente gebe und melde | 

der Charakter eines jeden fei, warum das. Wort Gottes Seif gewordar fü | 

und gelitten Habe umd exft in fo fpäter Zeit erfchienen fet,. wie unfer fterb: 

cher Körper die Unfterblichleit und der nerwegfid;e die Umverwezlidfeit am | 

ziehen werde u. |. w.; denn in Beziehung auf dieje3 und ähnliches Habe der | 

Hpoftel ausgerufen: ‚D Tiefe des Neichtgums, der MWeispeit amd der Erkennt: | 

ni Gottes, wie unbegreiffich find feine Gerichte und wie unerforfählieh. feane | 

Wege! (I, 10, ar. 3). 

Und in diefen Grenzen Hielt fig Srenäus auch bei feinen Crörterungen 

913 geoffenbarten Hriftlicen Glaubens und bei der Widerlegung der gnoftiicen 

Serthümer; denn obwohl er der Speenlation vollfonmen mächtig war, Hulbigte | 

er doc) im ganzen der Hiftorifchetraditignellen Nidtung deB eine 

Facjen Glauben? an die in der Heiligen Schrift und der apoftottichen Tradie 

tion enthaltenen Lehren, die Anwendung der Philofophie in der Theologie bi: 

weilen jogax für gefährlich und unzuläffig erflärend. Die böfen Erfahrungen 

bei den Guoftitern mochten ihn darin nod) beftärkt Haben. Der wahre Gute 

ftifer At ihm der vollfommene Chrift, der den Geift Gotte3 in fi auf 

genommen hat, auf deu der Geift Gottes ruht (IV, 33, nr. 1), der, one 

fd) zu beiften und zu praßfen, die wahre Anfiht Hat von ber ganzen 

Schöpfung und von dem, der fie gemacht hat, welcher ijt der altmädtige . 

Gottz. der immer denfelben Gott weiß, immer dasjelbe Wort ‚Gottes 

Gent, wenn 8 aud) jet exft fid) geoffenbart Hat; immer denfelben Geif, 
der von Anfang 6i8 ans Ende über das Meniäengefhleht Tidh ergießt, wenn 

er aud) erft in der jüngften Zeit über ms ausgegofien worden (III, 20, ar. 2). 

Aus dem Neuen Teftament citirt Irenäus alle Schriften mit Ausnahme de3 

Briefed Sub, de3 zmeiten Briefe Petri und de8 dritten von Sohanne. 

Bon den vier Evangelien fpriät er al von einem viergeftaltigen, aber 
von einem Geilte befeelten Cvangelium. 3 gebe deren weber mehrere n0d 
weniger, wie wir nur vier MWeltgegenden haben, ü io. irche and 
gebreitet ift (TIL, 1, nr. 8). genden Haben, über melde die Kir 

AU überbliend, finden wir bei Srenäug einen nicht umbebentendeil 
Sort] Hritt in der hriftlichen Sika feit Suftinus. Seine Bedeutung 

im fpeciellen beiteht darin, daß er die beiden firdlichen Glauben? 
quellen grändfid) erläutert, die Aufgabe der Kirhlihen Wille 
Haft angebeutet und fajt alle Lehren des einen ummandelbaren fird? 
lien Glaubens, mie die Ordnung des Epiffopates und des Bo” 
sangeß des Apoftoliihen Stuhles in Nom tieffinnig aufgefaßt und 
rutet dat, Bir erfennen auß ihm, dak der Strom der Xehre und Heiligen 
Pe % oe de von ‚ber Zeit CHrifti und der Apoftel an in unmiberftehlihet 

Tt dur) Hindernifje aller Art wie dur Feljen fid) den Weg bapntt,  
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- derfelbe ijt, welcher in der Fatholifchen Kirche noch jet durch die Welt flieht. 
Daher nannte ihr nahmals Theodoret mit Nedht das Licht der abend: 
Ländijden Kirche. .- 

Ueber die Husgaben bes Arenäus nad) ber Editio princeps von Erasmus 
.(Basil. 526 und öfter) berichtet ausführlich und jorgfältig Stieren in feiner ed. t.-I, 
p. XXIV—XXXIV. Die werthoollfte ift. jene vom Benediltiner Ren. Diaffuet 
(Par. 1712, £), mit ben von Pfaff aufgefundenen Fragmenten und Grörterungen 
darüber abgebrudt Venet. 1734, von Stieren Lips. 1853, 2t. 8%. Die beiben Iehteren 
mit vielem eigenem Fritifh-litterarifhem Apparat und den Selectis annotat. variorum 
ergänzt abgebrudt bei Migne, Ser. gr. VII. Bon Mafjuet insbefondere Dissertationes 
II. praeviae a) De haereticis, quos Irenaeus recenset; b) De Iren. vita et libris; 
c) De Iren. doctrina; editio * Harvey, Cantabr. 1357, 2 t. 

$ 29. Der Presbyter Gaius in Nom, 7 un .220. 

Sn der Epist. eceles. Smyrn. de martyrio Polycarpi am Scälufje 
wird Caius oder Gaius als ein Schüler des HI. Srenäus bezeichnet, wed- 
bald Le Moyne vermuthete, er jtanıme aus Korinth und fei mit Srenäus 
nah Nom gekommen. Dagegen wollten die Verfalfer der Histoire litt&raire 
de la France I ihm Gallien alS Vaterland vindieiren. Sicher ift, daß er 
unter Bapft Zephyrinus in Nom Tebte und dort mit Proclus diöputirte. Nach) 
Hieronymus (Cat. c. 49) wird er Priefter, bei Photius (Bibl. cod. 48) 
fogar Bifhof (Tüv &dvüv Eriozoros, in partibus) genannt. Wegen feiner 
gemandten Vertheidigung der Firchlichen Lehre nannte ihn Eufebius Aoyın- 
zaros dvüp (H. e. VI, 20) und rühmte ihn insbefondere alS- eifrigen 
Gegner des Chiliasmus. Muthmahlic ftarb er um 220. 

Bon feinen Schriften find und nur Fragmente. bei Eufebius, Hierony- 
mus, Theodoret und Photius erhalten: 

1. Aus der Bekämpfung de3 Montanismus im: ArdAoyos 

rpds IIpdxAov (einen Koryphäen diefer Zrrfehre im Oriente), melde Schrift - 
Hieronymus al valde insignis und Photius als orovsalz vühmt; der Ießztere 
führt fie unter dem Titel Kark TIp5zkov (Adv. Proclum) an. 

2. Theodoret fehreibt dem Caius aud) ein anderes Werk zu — ‘O0 optupds 
kaßöpwdos (Parvus labyrinthus; Haeretic. fab. II 5), meldes gegen bie 
Härefie von Artemon und Theodotuß gerichtet war. Auch Photius nennt 
e3 Tatov ron (opus), und man wollte Fragmente daraus bei Eujebius in 
der Kirchengefehichte V, 28 finden. “Dod ift dieß bloße Vermuthung, da 
Eufebius ja erklärt, nur Worte eine Unbelannten aus einer Schrift 

gegen Artemon anzuführen. 2 
Nad) den in neuefter Zeit vollftändiger aufgefundenen ‚Philofopgumena‘ 

und den forgfältigen Unterfudungen über deren Verfaffer ward jedod. da3 
Heine Labyrinth wie aud) das dem Cains von PHotius zugejähriebene Mert 
Ueber das Univerfum oder über die Urfache des Univerfums von einigen 
Kritifern dem Hippolyt vindieirt. Schon früher wurde aud) die lange be- 
Ttandene Anficht aufgegeben, als fei Caius nod; der Verfafjer de Yrag- 
mentes bei Muratori (Antiquit. Italicar. medii aevi III, 854 sq.), 
welches die älteften- Nachrichten über den neuteftamentlihen Canon enthält. 

Vgl. Hug, Einleitung ins Neue Teftament, 3. Aufl, I, 128 fi; Kird- 
hofers Durellenfommlung zur Gefdjichte des neutejtamentlihen Canons ;
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Kolte, Tüb. Onartalfehrift 1860, 198 fj.; Hilgenfeld, Einleitung ins 

Nee Teftament a. m. Stellen. 

Sämtliche erhaltene und dem Caitt3 zeitweilig zugefriebene Sragmıente in Gallandii 

Bibliotheca II; bei Routh, Relig. sacr. II und in Migne, Ser. gr. X zu Anfang mit 

den Prolegomenis dazu. Xgl. nod) R. Ceillier II; Lumper, Prolegomena VII, 17-43 

und Möhler, Patrol. 617-620. . 

$ 30. Hippofytus (um 235). 

Prolegomena in ber Ed. opp. Hippol. von Sabricius, Hamburg 1716—1718; 

in Gallandii Bibliotheca II, e. 18; Le Moyne, Prolegomena in varia sacra, abgebrudt 

in Migne, Ser. gr. X; Moreiti, De Hippol., Romae 1752; Ruggieri, De Portuensi 

sancti Hippolyti sede, Romae 1771; Hippolyti Romani quae feruntur omnia gr. eb 

lat. rec. P. de Lagarde, 18598; Kimmel, De Hippolyti vita et scriptis, Ienae 1839, 

p. 57; dazu Geillier 1. Aufl., IL, 316-374; 2. Aufl., I, 607—642; Möhler, 
Patrologie I, 581—614. - 

Das KHriftliche Aftertjum Kennt mehrere hervorragende Männer biejed 
Namend. Doc) find fie Häufig miteinander verwecjjelt worden und dadurd) 

die Nadricten über fie in Verwirrung gerathen. Der hier zu behandelnde 
wird oft al Bifchof und zwar von Portus Romanus bezeidyiet, waS zit 
meift auf VBorto in der Nähe von Nom oder auf die römische Hafenftadt 
Aden in Arabien gedeutet wurde. Exft durd) die vollftändigere Auffindung 
der ‚Phtlojopfumena‘ und die zahlreichen Unterfugungen über fie tft einiged 
Licht über feine Perfon und Stellung gekommen t, 

‚ Danad) war Hippolgtus ein Schüler des HI. Jrenäus und Zeitgenofie de 
Drigened wie ded Antitrinitarier Beryllius von Boftra. Später Tebte er st 
Kom und nahm regen Antheil an den damaligen dogmatifchen Kämpfen, 
zumal 8 in Nom Vertreter faft aller Secten gab. Aber indem er die patri> 
pafjtanifhen Sabellianer und Noetianer befämpfte, verfiel er jelbft in Das 
entgegengefeßte Eytvem und Terte über Chriftus fubordinatianifd. Aud 
nahın er der mildern Praris im Bufzwefen gegenüber, welde jehon Part 
Zephyrinus eingeführt, einen rigorofen Standpunkt ein. . 

Da er feine Anfihten jedod) unbedenklich, für orthobor Yielt und wegen 
feiner Gelehrfamteit auch jehr geachtet war 3 
Zepdyrinus, als ) jeher geaditet war, fo trat er nad) dem Tode dei 

. Winde gelangt Tat, nn u verfabte Gattiftns zu pänlti gegen ihn al3 Gegenbifhof in Nom auf und erregte 
dort eine Spaltung, melde indes fei RR „ » welche indes Keinen großen Umfang gewann, Und 

nad Döllingers üb ife die obige 
Benennung al3 episcopus Portus Romani, aneigenem Yachmeife bie SD m s Po indem nämlich fpätere griehiiäe Säriftitelfer Hippofyt Bier von Nom nannten, während r Bapftoerzeid> 

ar und die Occidentalen nichts von einem Papft Hippolyt‘ wiffen. Vgl sinn, nt GCalliftus, Negensburg 1853 
on ihm angeftiftete Spaltung mag 15 bis 16 ahre gebauert 

oben A wird mehrfach bezeugt, daß er fid) vor feinem acinresinbe nit potoligen Stußle ausgeföhnt Habe. Ex ftarb mwahrjgeintich gleichzeitig 

  

1 I Hnercs, He Ep ad Magn. und Catal. ec, 61; Euseb., H. e. VI, 20; Epiphan, 

Georg. Syn cell; Ch eont. Byzant., lectio III, De sectis P. 430; Zonar., Anal. IL; 
nogr. ad a. 215 in Syrmond. Opp. II, 376; Niceph,, He. W, 31.        
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mit dem Bapfte Bontianus um 235, da er in den Martyrologien und 

Kiturgien ftets in Verbindung mit ihm genannt wird. Noch bei feinen Leb- 

zeiten oder bald nad) feinem Tode jehten ihm — wohl das ältefte Beifpiel 

der Art — feine Anhänger eine marmorne Statue von künftleriihem Berthe, 

die 1551 bei Ausgrabungen in der Nähe der Laurentiußficche vor Nom wieder 

aufgefunden ward und anfangs in der vaticanifchen Bibliothek, jest im rift- 

Hicen Deufeum de3 Lateran aufgeftellt ift. Darauf ift der von Hippolyt 

angefertigte DOftereyklus (Berechnung deö Dfterfeftes) von 222—333 n. Chr. 

und ein unvollftändiges BVerzeihnig feiner Schriften eingegraben. 

Seine wiffenfhaftlide Bedeutung ift außer ber ihm errichteten 

Statue aud) fonjt mehrfach anerfannt, u. a. von Hieronymus: Neseis 

quid in libris eius primum admirari debeas, eruditionem saeculi an 

seientiam seripturarum (Ep. 70 ad Magnum). Danad) find befonders zu 

betonen z 
A. feine exegetifhen Arbeiten, 

wie er denn gleichzeitig mit Origenes, dem eigentlichen Begründer der mwiljen- 

{haftlichen Bibelerklärung, aber unabhängig von ihm und in anderer MWeije 

die Bibeleyegefe cultivirte. Er erklärte nämlich die meilten Bücher des Alten 

und Neuen Teftamentes nicht durch forgfältige Eruirung des buchjtäblichen 

ober alfegorifchen Sinnes, fondern mehr in reflectivender und räjonnivender 

Weife, wie die in den Catenen und bei jpäteren Eregeten erhaltenen zahlreichen 

Fragmente bezeugen. Die wigtigften davon find bie über die Pjalmen, 

Spridwöärter und über das Bud) Daniel mit einem Erxeurß über die 

Gefgigte der Sufanna (vgl. Barbenhewer, De Hl. Hippolytus 

von Rom Comm. 3. B. Daniel, Freiburg 1878), in melder er eine Allegorie 

ber Hriftlichen Kirche fieht. Aus dem Neuen Tejtament fieferte er Erklärungen 

zu den Evangelien des Matthäus und Lucas, wie zu dem Evangelium Jo= 

hanniz und defien Apofalypje. 

Damit in etma verwandt waren 

B. Bomitetifge Arbeiten 

über verfchiedene Schriftterte und Kirchenfeite. Doh find aud) davon nur 

Fragmente erhalten; vollftändig allein die Homilie Eis dsogavauıy (In sancta 

theophania) in 10 Kapiteln. In Gegenwart de3 Drigene? (in Nom oder 

im Orient?) foll er eine Homilie zum Lobe des göttlihen Erlöferd 

gehalten Haben. Der and) zum Theil hierher gehörige Tlporpsmuıxds els Leßr- 

pzwav (Exhortatio ad Severinam) foll nad) Döllingers Hippofyt 24 

an Zulia Aauilia Severa, die zweite Gemahlin dei Kaifer Heliogabafus, 

gerichtet fein. 
Seine übrigen Schriften find 

C. dogmatifgen und polemifden Indaftes. 

1. ’Andösıkıs wepl Xprorod al "Avrıyplarov (Demonstratio 

de Christo et Antichristo) in 17 Kapiteln, einem Freunde Namens Theo: 

Philus gewidmet. In diefer älteften Schrift über den Anticgrift fett Hippolyt 

zuerft außeinander, wie der Logos feine Sncarnation [Kon Tange vorher den
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Propheten geoffenbart habe (c. 1. 2), und wie er durd) die Sncarnation ein 

Diener Gottes geworben fei, um alle zu erlöfen (c. 3. 4). ‚Die Umwifien: 

den fucht er zu belehren, die Jrrenden aber führt er auf den wahren Meg. 

Ferner wird er von denen, die ihn im Glauben fuchen, Teicht gefunden; und 

denen, die mit reinen Augen und Feufchen Herzen an feine Thüve zu Hopfen 

Begehren, öffnet er fogleih. . . . Affe begehrt er zu retten, alfe will er zu 

Söhnen Gottes machen, alle ruft er zu vollfommener Manneöfraft. Denn 

er ift Einer und der Sohn Gottes, durd; welden auch wir, die Wiedergeburt 

durd) den Heiligen Geift erlangend, alle zu einem einzigen, vollkommenen und 

himmlischen Menfgen zu werben begehren‘ (e. 3). Dann fucht er die Perjon 

de8 Antihrifts, welchen er al3 ein beftinmtes Individuum auffaßt, feine Ab 
ftammung, die Zeit feiner Ankunft, feine Verführungen und Gottlofigkeiten 
aus der Heiligen Schrift zu erforfgen. Gr erflärt dann die Vifion Daniels 

(Dan. 7, 8 ff.) und Nabuhodonoford (ebenda 2, 31 ff.) weitlänfig und 
. findet in den 10 Hörnern (bei Dan. 7, 20) und den 10 Zehen (Dan. 2, 42) 

eine Hindentung auf den Antigrift. Weitere Züge zur Schilderung der 
Thätigkeit ded Antichrift entlehnt er aus Je. 1, 7; 7, 1 ff. und Apok. c. 17 
und 18; ud) behauptet er, derfelbe werde fi) für Gott ausgeben und die 

Kirche verfolgen. Den Schluß bildet eine Ermahnung an Iheophilus zur 
Badjfamteit vor jeder Sünde. Hippofyt trägt indefjen diefe Sachen mit dem 
Berußtjein der Ungervißheit vor, tie ec. 1 und 29 zeigen. Vgl. aud) Döl- 
linger, Chriftenthum und Kirche, Beilage I, 423. 

2. Die Heine Arossırcıan »pds "Inusatous (Demonstratio adr. 

Indaeos) überjöhriebene Schrift in 10 Kapiteln fdjeint Feine befondere Arbeit, 
jondern nur ein Brudftüd auß dem Commentar über die Palmen zu fein. 
Vgl. Dräsecke, Hipp. adv. Judaeos (Jahrbüdier f |  Kuch her f. prot. Theof. 1886, 456). 

3. Das Wert Kara (mpds) Midruva ment Cus zoo mayıds al 
{as (Adversus Platonem de ca iversi ° 5 j a Usa universi iros rpds "Erava 
überschrieben, ), au) Aöyos mpds ni it 513 auf ein Fragment ae nit 
den platonifchen Sheen über bie Cufehung des Miet. ak 1 
Test Na „ie zarit Els chv alpeaıv Noyeou zıvds (Contra hae- 
Gr Gefämpft dari yerde) in 18 Kapiteln ift vieleicht nur cin Fragment 
und febt ihr ei rn die patripafftanifche Srrlehre des Noetus von Smyrne 

eine Lehre von der Snearnation deB Sohnes Gottes gegenüber- 
„5 Hepl yapıspärwv (Apostolica de charismat: itio). AB 
identifch mit der auf der Statue zu Nom angel ee N. her i i i führten Schrift Hippolyts über 
FEN rin von vielen, nicht ohne Nayıfhehnratet, EN etreffenbe 
tn en fogen. Apoftolifhen Gonftitutionen (lib. VIN, 
defenen en welche bie- vom Upoftel Paulus (1 Kor. c. 12) ge 
den Apofteln in ben Mundo auefährt. Doc) ift 8 anftößig, dag piejelben 

" a Nee fie vortragen, SE werben, und biefe im ber erften SPerfon 

... „on dem wichtigen Werke der LLa Iren 

In 10 2 SAayyos (Philosophumene v wa Foöheve y ward naco? 
Big) 

sophumena Origenis! 9 N exfte Bud) unter dem Titel ‚Philo- 
wurden die fiehen en Sl nalen Opp: ed Bened. D, Geber in Griechenland von Mynoided 

  
  

. a 8 omni : . tio \ 

ern war bis 1842 nur dag um haeresium refutatio)
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“Mynas in einem Cober entdeckt, welder der National-Bibliothef zu Paris 
seinverleibt wurde. Auch der erfie Herauögeber, E. Miller, Oxford 1851, 
"hielt e8 für ein Werk ded Drigenest, nit jo Dunfer und Schneide: 
‘win (Gr. et latine, Gotting. 1859 sq.; abgevrudt in Migne, Ser. gr. 
XVI, 3). Set ift nad) den vielen jorgfältigen Unterfuchungen jowohl die 
Autorfhaft de3 Drigenes wie die ingmwifchen geltend gemachte de8 Gaius, 
Tertulfian oder Novatian aufgegeben umd ziemlich allgemein anerkannt, daß 
da3 Bud) dem Hippolyt angehöre. Diefe Dunkfelheiten fommen wohl daher, 
daß e8 im Altertfum wenig Beachtung gefunden Hatte und nur das zehnte 
Buch, ohne dak aan den Berjaffer zu nennen wuhte, häufiger gebraucht wurde, 
befonder8 von STheodoret. Das erfte Bud enthält eine Darlegung der 
Syfteme fänmtliher griehifhen Philofophen, weldie nad Hippolyt den Aus. 
gangspunkt der Härefien bilden. Gleihjan al Anhang dazu erfcheinen die 
Schulen der indifchen Brahmanen, der feltifchen Druiden und Hejiodd. Das 
zweite und dritte Buch fehlt auch jebt no. Das vierte Buch behandelt 
die Magie, Aftrologie und verfchiedene andere Syiteme de3 Aberglaubens. 
Das fünfte, bi3 neunte Bud) gibt die Lehren von 33 hrijtlichen Häretikern, 
worunter im neunten Bud auch der Papjt ECalliftus erfcheint, und zuletzt 
Tommen die jüdifchen Schulen der Effener, Pharifäer.und Sadducäer. Das 
zehnte Buch recapitulirt ausführlich) den Snhalt de ganzen Werkes. Den 
Schluß bildet ein verftümmelter Ueberblic der Verbreitung de8 Volkes Gottes 
in PBaläftina (dem Frühern Sanaan), mit der :Andentung, daß diejes älter 
fei als die Chaldäer, Aegypter und Griedhen (X, 30 u. 31), fein eigenes, 
mande Serthümer enthaltendes SIaubenzbefenntniß (X, 32. 33) und 
eine Mahnung, den wahren Gott zır erkennen ?. 

  

1 Man begründete die Nutorfhaft des Origenes u. a. darauf, dab die Parijer 
Handirift am Schluffe zu lib. X, c. 21 die NRandglofje hat: Opıyevns wat "Opiyevous 
8a. Da diefe Nandgloffe fid) an einer expreffiven Stelfe, dem Glaubensbelenntnifje 
des Verfafjers, befindet, jo wurde von . X. Kraus vermuthet, e8 möchte diejelbe aus 
jelfdjer Deutung eines jpätern Abjchreibers entjtanden fein. Auf befonbers prägnante 

Stellen pilegten nämlich Mbjchreiber am Rande durch das Zeichen (4) = dpalov aufs 

merkfam zu maden. Da jene Zeichen aber aud; die übliche Abkürzung für Origenes 
toar, jo dürfte ein fpäterer Abfchreiber jene Abkürzung flatt in cpatov in "Opryduns auf: 
gelöft Haben. ‚Bol. die Defterr. Vierteljahräfgrift für fathol. Theol. 1862, 618. 

2 eben die Ausgaben von Dunfer und Schneidewin tie bie von Abbe 
Dr. Gruice (recensuit, latine vertit, notis variorum suisque instruxit, Parisiis 1860) 
berichtete Dr. Nolte mit zahlreichen Textemendationen in ber Tüb. TIheol. Quartal 

jKrift 1861, 168—169 und 1862, 624—670; über bie Edition von Gruice (jp. Bifdof 
bon Marjeille) F.&. Kraus in ber Defterr. Vicytelsjahrsfgrift fiir Tathol. THeol. 1862, 

Heft 4. — Die Unterfuhung über den Verfaffer wurde feitens ber Katholiken ehler, 
Hergenröther, Döllinger in Deutfland; Freppel, Le Normant, Eruice und Pitra in 
Grantreid; de Noffi (Bulletino di archeologia christiana anno IV, nr. 5 et 6), Yr« 
melfini u. a. in Italien geführt; von ben Anglifanern und Proteftanten durd) Morbs« 
wort, Bunfen, Baur, Jacobi, Giefeler (Volkmar, Hippolytus und die römischen 

Zeitgenofjen, Züri) 1855 u. a.), deren Arbeiten vorgeführt und beurtHeilt find in 
Döllingers Hippofytus und Calliftus ober die römijcdhe Kirde in ber erjten Hälfte de3 
3. Kahrhunderts, Negensburg 1853, und von Hergenröther, Hippolyt oder Novatian? 
nohmals der Derfaifer ber ‚Philofophumena‘ (Defterr. Vierteljaprsfhrift für Tathol. 
Zheol, 1863, Heft 3, 287—340). Bol. Hagemann, Die römifhe Kirche ıc., Frei
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Ihichon Hippolyt hier einevfeit3 mit Srenäus und mit fpäteren griedjiihen 
Härefiologen vielfach) übereinftimmt, anberjeit3 völlig neue Meittheilungen bietet, 
die zum Verftändnig der Häretiichen Syteme oft wefentlich beitragen, fo bringt 
er doc; aud) entfhjieden Mbrweichendes von jenen; daher feit der Veröffentliung 
der Philofophumenn die übliche Auffafjung und Darftellung der älteren Häre 
Tien bezüglich de3 Suhaftes und der Chronologie mehrfach wmodificirt worden 
it. Doc ist gegen die bisweilen hervorgetretene WUeberfcgätung des Merths 
diefer neuen abweichenden Nadridhten mit Necdht gewarnt worden. Tal. 
Hilgenfeld3 Zeitfgrift für wifjenfhaftl. Theol. 1862, 9. 4. 

Der von Hippolyt ausgeführte und auf feiner Vildfäufe verzeiänee 
Dfteregklus feheint befondere Beachtung gefunden zu Haben. Er nahm an, 

. daß nad) je 16 Jahren Oftern auf denjelben Monatstag falle, was irrihüm: 
(id) war. Die Berehnung fheint aus einem von Eufebins (Kirchengeigictt 
VI, 22) und Hieronymms (Ep. 71 ad Lucin.) erwähnten Werke De Paschate 
eninommen, und au die Sufchrift der Bilbfäufe verzeichnet ein Chronicon 
und eine Demonstratio temporum Pascha. Bol. Abbildung der Bilbfäuk 
und Ausgabe ihrer Infchriften bei Kraus, Nealencykl. de3 KHriftlichen Alter: 
thums I, 659. \ 

Sn neuefter Zeit „wurden al3 unferm Hippolyt angehörig in trefilicher 
Weile publicitt: Canones (38) saneti Hippolyti arabice e codicibus r0- 
Aanis cum versione latina, annotationibus et prolegomenis ed. Hancdeg, 
Monach. 1870. Dal. Bonner as Theol. Litteraturblatt Nr. 2 von 1870. 

. 03 Eivrayya zarı zasav alpfsewv und den Aadsor dos bei Photius, Codex & 
ln. Epugle es bei Theodoret, Hnercr. fab, IV, 5 (efr. Bu ». 
nz onen botr nit mit Siäerheit als Werke Hippolhts bezeichnen, weil bereit 

Verhältnig zu ben Philofophinmenen no nit ie eng aufgehellt erjepeint. 

te Söriften Hippotyts find ganz verloren, wie II 
Far 9 rn 5 @astassus (De Deo et carnis resurrectione) Nr 
Selb 2 at möbey ch »2259 (De bono et unde malum); von anderen fi 
ef die Titel zweifelhaft, wie Mn els adans purds (Odae in omne 
Per ‚vielleicht Npds mdgas was alpfosıs (Adv. omnes haereses). Eit 
Beran u find die ihm zugefhriebenen Fragmente einer Schrift gege! 
feine & und Deliz Coiefleiht Karı Bypwvos zul Hımwenv gegen Beron um 
Hippof an vgl. Dölfinger, Hippofgt2c. 318; Fo, Beron und Pete 

und Pat on fir I SR. Tat, 1847); Dräfede, Be . nF L 

OS, 291). u senfelbs Zeitfhrift für wilienfHaftl. zheolog! 
ie Shreibart Hippolyts io vo: . 8 Boa . n ‘ etwa? 

IHmwüftig; doc gehört der Verfa nk ten attijh, unb mein 
befferen Kirhlichen Schriftftelfern. hier bezüglich der Form immerhin zu Pe 
neuerer Zeit in Migne, Ser, gr. 
—__ X, 381-384 

Dal. die Urteile über ihn aus alter und 

Iepfnmene‘ toieder alas Seit find bie Unterfugungen über den Werfafier der phrle „Aufgenommen tworden burd & ; Na der Autorihaft Tertulfi ut be Rojfi (Bull. 1881), welder fü 
643); Stifar; de Smebt (Dies, a dat; Tunf (Zheol. Onartalfärift 188 ' 
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Aus dem Lchrgefalte der SHippofyfifden Schriften. 

1. In Bezug auf die Trinität Hat Hippolyt fubordinatianifh und 

vorarianifd "gedacht und fid) ausgebrüdt. Der Xogos ijt nur der uns 

perfönliche Verftand de8 Vaters; derfelbe warb durd) einen Willensact des 

Daters eine befondere Hypoftafe und erjt dur die Menfchwerdung Sohn 

Gottes. Den jhärfften Ausdruck findet diefe Logoslchre wohl in folgender 

Stelle: ‚Wenn er (Gott) did (0 Menfch) zum Gotte hätte machen wollen, 

fo hätte er c& gekonnt; du haft dafür ja das BVeifpiel de3 Logos‘ (Eyaıs Tod 

Aöyou xd rapaösıyua, Philos. X, 33). Der Heilige Geift wird mohl 

von Hippolyt genannt, ift aber bei ihm Teine befondere Hypoftaje, weshalb 

der Bapft Calliftus ihn und feine Anhänger nicht ohne Grund als Ditheiften 

Krandmarkte (&tsot 2ore, Philos. IX, 12). Uebrigens Hält Hippolyt bie 

Trinität aufrecht und bemeift fie aus ihrer Wirkjamkeitt. Auf die ratios 

naliftifche Srage: Wie Tann Gott zeugen, wie der Sohn von ihm 

° gezeugt fein? ermiedert er: ‚Wie e8 bei deiner Erzeugung zugegangen, fannft 

du nicht darlegen; während du täglic) bei Menden die Rirfung fiehft, Fanıft 

du doc das Mie diefes. Vorganges nicht erklären, die undefchreiblihe Kunft 

de3 Schöpferd nicht ergründen, fondern nur ‚glauben, daß der Menjd) 

Gottes Werk iftz wie fragft du alfo nad) der Zeugung de3 Logos, den Gott 

der Vater nad) feinem unerforfhlichen Nathiäluffe zeugte, wie er wollte? 

Genügt e8 dir nicht zu wiffen, daß Gott die Welt eriafen Hat, oillft du 

aud) erforf—hen, wie er fie gemadjt habe? Genügt e8 bir nicht, daß ber Sohn 

Gottes dir zum Heile erfjienen ift, wofern du glaudit, und aud) die Weife 

feiner Zeugung au Gott (und aus der Jungfrau) wilfjt du gejhäftig er= 

gründen ?‘. (Contra Noet. c. 16.) 
2. Ueber die Incarnation fagt.er ebenfo Kar als ridhtig: ‚Wir 

wifjen, daß er (der Logos) aus der Jungfrau einen Leib angenommen und 

fo den alten Menfchen durd) eine neue Bildung getragen, aud) im (irdifchen) 

Leben jede Alteräftufe durchgemacht Hat, um für jedes Alter felbft Gefeß zu 

werden (Philosoph. X, c. 33). Belonders fcharf hebt er hervor, daß der 

Logos wahrer Menfd, geworden fei und feinen Scheinleib gehabt Habe: 

08 zark ouvıastar, AN Akmdis yevsusvos dvlpwros (C. Noöt. ce. 17). Und 

die Thätigkeit des menfchgewordenen Logos’ befcjreibt er in einer ansprechenden 

Barallele zwifhen ChHriftus und Abam: ‚Der eritgeborene Xogos 

fughte den erftgejchaffenen Adam in der Jungfrau heim; der Geiftige fuchte 

den Erbgebifveten im Mutterleibe auf; der immerdar Lebende den durd) Un: 

gehorfam Abgeftorbenen; der Himmlifche rief den Seifchen nad) oben; ber 

Freigeborene wollte den Sklaven dur) feine Dienftbarkeit frei machen‘ (Sermo 

de cantico magno bei Theodoret. Dial. I in Migne, Ser. gr. X, 866). 

Und damit zufammenhängend ift ifm ber Zwed de3 Sereuzestodes, 

1 EL 82 Bosderar padelv, nüs els des dmoselevarat, ywwsxitw öre qua öbvapız 

zoßzon" xal Gsov iv wark Öbvapın, es Yeds darıve Esov d xara chV olnovonlav, 

Tpıyhs h Arlöerkts (Contr. Noöt. c. 8). Olxovopia sopqwvlas auväyerat el; Eva debv* 

Es ydo Zacıy 6 Dede & yüp wehebwv Marip, 58 bmamobmy Ties, 76 CE Guverißov Ayıov 

Iveöpx (ibid. c. 14). Dal. Gab, Das patriftifche Wort olxovopla (Beitjärift für 

tiffenfHaftl. Iheol. 1874, 9. H- .
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da der Erlöfer den Menfden, ber verloren war, errette (De Christo et Anton & EAFIRIR aus nichts fehrte er, wenn er u: A he 
nits, wa ihm gleichzeitig wäre, neben id, al8 er Br h De he beigloß. CS ift una aljo a nur zu willen, dab wi 1. vos bed blog Er eriftirtet (oöyypavnv Ess üoin — Ver ui os Una I Yan Eausch PARSE Philos. x, 32 und Contra a n 2 & ‚Die Kirge CHrifti ift ihm ein Schiff auf Hoher : Bein He nit von den Wellen hin mb her geworfen, geht aber nicht unter hi ! Mit ir von einem erfahrenen Steuermann geleitet, von Ehriftus vn i % be ah ni Trophäe in ber Mitte, dem Kreuze CHrijti, fiegt ‚fie über eu Re "ie ff der andermeitigen (präditig gejchilderten) Auschftung ‚erober Gi Keufde (De Christ. et Antichr. c. 59). Andererjeit3 ift ihm die Stiche ; Y San Braut, mwelder bie Härctifer Gewalt anzutdun ‚fi erjrehen C 8 Sf Dan. 13, 15. 22). Ya Kirhenbeamte bezeichnet Simpolyt OT and Priefter md Diakonen; do) nennt ge wie Srenäus die Bilchöf viefter;, vgl. Döllinger Hippolyt 459. m euc ’ 5 Ion den Sacramenten Kat er einige fchöne Zeugnifje ab über die Taufe und die Eirhariftie, 
Die Taufe nemmt er eine 
niebergefommen zum Menf 
Er Hat ihn wiebdergeboren 

. 8 3 it ker Iprudelnde Heilsquelle: ‚Der Logo une Han, um ihn zu wafchen im Waffer md Geilte 
. ibe3 ? zur Umverweslichkeit der Seele wie des Leibel, ‚indem er und den Seift . wiltliher de3 Lebens eingehaudht und nit ee Nüftung uns geroaffnet dat. — Mer mit Glauben in biejes Wiedergeburt niederfteigt, entjagt dem Böjen und verpflichtet fich Ehrifte. — 

Er tritt Heraus aus der Taufe ‚ Ihimmernd wie die Sonne, ausftrahfend dir 
Siötglang der Geregtigfeitt (Homil. in Theophan. c; 8 et 10). Hm Bon der Eugariftie jagt er: ‚Täglid) wird fein Foftbarer um sonen 
beflekter Leib auf dem myltishen und göttlichen Tifche zum Andenfen an af ewig denkwürdigen und eriten Tijd) deg geheimnißgvollen göttlichen nn M 
geweiht und geopfert, Und die darauf folgenden commentivenden Bern? 

enite, comedite panem meum etc. Bezugen bie Cuariftie zugleid, a 
Pfer: ‚Sein göttlieg Seife) und fein foltbares Blut nänlid) g EM und zu trinken — jur Radhlaffung der Sünden“. en 

“DaB die Kirche in jener Seit aud) daS Necht außühte, Beftimmung 
über die Ehe zu erlaffen, geht. unzweibeutig aus einer Befchulbigung dervor, die Hippofgt dem Seliftus in Betreff einer folchen, ihm zu wenig 
ftreng erfeheinenden, gemagt Hat; gt, Döllinger, Hippolyt 158 ff _ x 

6. Eehr ftart bezeugt er die Auferftepung der Leiber gegenüber 
den Längnern derfelben. em nad, Mfato Gott die Scefe unfterblic) ir 
Saffen Hat, fo münt ie aud- glauben, daß er Hie Maht Hat, den Lei Tl 

und a aoy zur Äypaızey abres ch 
Tpaneirs 20h 
alız izey 
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wieder zu beleben und unfterblih zu machen. Denn von Gott wird man 
nicht fagen dürfen: ‚Das. vermag er, dad vermag er nidt‘ (De 
causa universi c. 2, 3). Dabei ift er mit einigen früheren und fpäteren Fird)- 
lichen Schriftftellern Chiliaft. " 

7. Wie oben fhon angedeutet, vertrat er Hinfihtlih der Buße, einen 
unlirälichen Nigorismus, weshalb er dem Papft Calliftus.vorwarf, day 
er allen Sündern Nachlaß der Sünden angeboten habe (Philos. IX, 13). 
Dagegen verblieb des Teitern Lehre hierüber wie über ben Xogos als orthodor 
fiegreid) und fand darum jein. Cömeterium in den SKatatomben Noms nad: 
mal3 aud) al8 eine achtungsvolle, Hervorragende Stelle. Vgl. in Döllingers 
Hippolyt 115—250 die ausführliche Nechtfertigung de3 Papftes Galliftus 
gegen alle Anklagen Hippolyts. 

8 31. Archelaus von Gascar (um 278); Alexander Lyfopofites, 

Arhelans war um 278 Bijhof von Cascar, nad; anderen von Carrä 
in Mefopotamien, und wurde befannt und verdient durd) feine Disputation 
mit Manes (Mani, Manihäus), dem Stifter der manidäifdhen Secte und 
der perfifchen Gnofis. . Der freigefanfte Corbieind (Cubricus), der fi nad)- 
mald Manes nannte, war in Bei der fitterarifchen Schäte ded Scythia- 

nu3 gekommen, welcher, mit der. griehifchen Philofophie wie mit dem Chriften- 

thume befannt, in der Mitte des dritten Jahrhunderts eine neue Univerjals 
religion gründen und zunädft in Paläftina verfündigen wollte, was aber 

nicht gelang. Maned, durch Unterftäßung einer Mohthäterin nod) willen: 

Taftlid) gebildet, unternahm e8, jenes Neligionsfyften weiter auszubilden und 
in Berfien, feinem Vaterlande, zu verbreiten. AS ihm aber Die zuverfichtlid) 

- verheißene. Kur an einem perfii—en Prinzen miplang und er dafür. in den 
Kerker geworfen wurde, entfam er nad) Mefopotamien zu dem weit befannten 

Chriften Mareellus in Cascar, mo er bald auch mit dem dortigen Bilhof 
Arhelaus bekannt wurde. Diefer forderte, um der weitern Verbreitung der 
neuen Serlchre fofort zu begegnen, ben Manes zu einer öffentlichen Diöpus 
tation Heraus, wozu gelehrte Männer von verfchiedenen Fächern als Theil- 

nehmer und Schiedsrichter geladen wurden. 

- Die Acten diefer Diöputation (Acta disputat. cum Manete haere- 
siarcha), die ältefte und mohl aud) zuverläffigite Quelle für den Manicjäide 
mus, find nod) erhalten. Ob fie, wie Epiphantus (Haeres. 66, c.21 et 

25) und Hieronymus (Catal. 72) behaupten, von Arhelaus felbit, oder 

nad) Photius (Bibl. cod. 85) zuerft jyrifch abgefaßt, dann ins Griedifche 
übertragen wurden, ift controver3. Zn griehijher Sprade Fannten fie Eyrill 

von Serufalem (Catech. 6), Epiphanius (Haeres. 66, c. 26) und So: 

Erates (H. ee. I, 11), welde Auszüge daraus Tieferten und fo ihre Ehtheit 

bemeifen. Aufer diefen griehifchen Gragmenten befißen wir vom Ganzen nur 

nod) eine vielfad) corrumpirte, verkürzte ober interpolirte Lateinifche Vieber- 

feßung (aus dem 5. oder 6. Jahrhundert), melde nad ihrer ganzen Ber 

IHaffengeit und auffallenden Wortverwediskungen nur aus dem Grichijchen 

gemacht fein Fanın. 
Diele Acten geben eine anfhanliche und anfpredienbe Darftellung der 

Disputation mit vorausgefhieter Einleitung über die Perfon de3 Diancd und
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die Veranftaltung der Disputation, der nod) ein Brief von Manes und einem 
Schüler desfelben über die Hauptjäbe des Manihäismus beigefügt ift (e. 1 
55 3). Die Disputation eröffnet Maneg mit ber Erklärung, daß er der 
von Chriftns verheigene Baraklct fei, welcher die Hriftliche Religion 
von allen verunftaltenden jüdischen Zufägen reinigen und zur Vollkommenki 
ausbilden folle. Darauf trägt er feine Lchre von den zwei Grunk 
principien — de3 Lichtes und der Sinfterniß — vor. Ardelaus 
widerlegt diejelbe mit jcharfer Dialektik und zeigt nach Aufdeeung der auffalkr: 
den Widerfprüdje das ganze Syjtem in feiner Nichtigkeit und Hoffnungstofigki, 
für defien Wahrheit feine dur) nichtS eriwiefene göttliche Sendung nidjt angerufen 
werben Fönne, mwenigften3 nichts beweife (c. 14—39). Das Urtheil der Mn 
weienden fiel gegen Mancs aus ‚ der aud) fofort nad) Dioboris unfern vo 
Cascar floh, um dort eine neue Disputation mit dem weniger Tampf- un NHlagfertigen Priefter Diodoruz su verfuhen, der fid) von Ardelaus Mi theifungen über den Zufanmenhang de3 Alten und Reiten Teftament3 erbittt, und die zugefcjicte Snftruction geihiet genug verwerthet. ALS er fohım aber in der Disputation über die Sncarnation des göttlichen Logos weldie Manes heftig Täu gneie, minder fiher war, erfchien zu rechter Chu Arelans zu Hilfe undibefiegte den Deancz ebenfo entjchieden wie in der erfta Disputation, indem er ihm nadıics, daß feine Läugnung der Menfehroerdun de8 Sohnes Goties aud) die Vermerfung der Anferftehung und des Geridii wie insbefonbere noch der Mücke und fittlicen Sreiheit des Menf—hen not) wendig zur Folge habe, 

Diele vernichtende Kritit dat zu alt iten 3 eurtheifung but 
Berurtfeifung ar zu allen Zeiten zur Beurih 5 manihäf—en echrfgftens treffliches Material ‚geliee Worin meben den 0 frügen und suverfichtlichen eittHeilungen über bie Perl" de Manes und feine Xehre der Werth diefes intereffanten und anziefeibt Sr in Schluffe fügte Hegemonius einen Bericht “ ii ren Schiefale des Maneg und fei ifchen Tod, daß er Ichen 
gelhunden me Mr > md feinen tragifcen Tob, daß 

Hier Tönen wir pafiend a Topolis im der ägyptifchen Pro 
ud erwähnen Alexander, Biichof N in vinz Thebais, wa tiheinlic) Vorgänger "” rn Melitius zu Ende deg dritten Sabehundeeie war noch im Hebtr 

vum esogen und batte fi) zeitweilig ben Deanihäern zugefellt. Nacden ı o a der !atpolifcien Lehre erkannt und jener Härefie entfagt, En USanblung Aare ou & aber Lyeopolites genannt), verfaßte ER m aorum placita, eine weitere wigtige au Kennenif des manihäif—hen Lehrfyftemg an der nur ein mehr Flarer IM 
flüffiger Stil zu wünjchen ift2, .. 

. TT—__ 

19 , 
enrif Zacconmı a gebe biefer Acta beforgte aus einer daticanifchen gandiärt 

Sabrieiusn ne ectanen monument. vet. eccles. gr. et lat., Romse 1698; dans 
in Gallandi; Bibliotheen IT ; Rouen mppolyti IL; am voftänbigften und om as olleet. eonc. I. ; Koutk, Reliquiae sacr. ed. II, t. V; auf in u 2 Auerti un 

. 
bei Aion at Dealer von Photins erwähnt in feiner Epitome de Ma 2: « Coisl. p, i ermige Brucjftüge aus Dbiger Voanbtung en 17. Yahıhundert gab Leo Alla 

, gs raus, worauf Combefiz das Ganze 
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$ 32. Die alerandrinifche Satechetenfchule, 

Euseb., H. e. V, 10; Guericke, De schola quae Alexandriae floruit catechetica, Hal. 
1824—1825, 2 part.; gegen ihn Haffelbad) unter gleihem Titel, Stettin 1826 und 
1839; Jul. Simon, Histoire de l’&cole d’Alexandrie, Paris 1845; Vacherot, Histoire 
eritique de l’&cole d’Alexandrie, Paris 1846—1851, worauf Gegenbemerkungen von 
P. Gratry erfolgten; Redepenning, Drigenes’ Leben und Lehre, Bonn 1841, 

I, 57-83. 

vür die weitere Entwicklung der Kriftlichen Kitteratur, zumal in ihrem 
wijjenfhaftliden Charakter, ift die alerandrinishe Katechetenfchufe Höchft 
einflußreid) geworden, über deren Urfprung und frühefte Einrijtungen ab- 
weidhende Anfichten bejtehen, weil fie zeitweilig unter verfchiedenen Namen 
erwähnt ward. Dal. bei Nedepening S. 57, Note 1. 

Da Eufebiuß von diefer Anftalt, melde er tarpıdn av ıscav wie ördas- 
way Tay lepav Aöymy umd Gaszakeioy This zurnyyasws nennt, berichtet, da; 
fie in Mleyandrien nad) alter Gitte beftehe (2 apyatov &dcus), und darıım 
Hieronymus ihren Urfprung bi8 auf Johannes Dearcus, den Stifter der 
alerandrinifchen Gemeinde, zurücdführen will, fo ift anzunehmen, daß fie in 
der erften Zeit ihres Beftandes nur der einfachen Untermeifung in den Lehren 
de3 Evangeliums für die in der Kirche Aufzunehmenden diente. Doc) zeigte 
Ti) gerade in Mleyandrien, dem Wittelpunfte der Heibnifchen und jüdischen 
Gefehrfamfeit, wo fo viele Philofopheme und Härefien ihre Pflanzftätte Hatten 
und fortwucherten, das Bedürfnig einer Fatholifhschriftlihen Bildungsanftalt 
für Cferifer und gebildete Laien zur Vertheidigung der hriftlichen Lehre gegen 
die Angriffe der Heiden und Juden wie zur Neinerhaltung de Kirchlichen 
Glaubens gegen Häretifche Arglift. Bei dem einen wie bei dem andern wurde 
noch ein bejonderes Augenmerk auf umfaffende Kemmtnig der Heiligen Schrift 
und tüchtige eregetifhe Gelehrfamkeit gerichtet. In folhem Streben 
erhielt diefe theologifche Lehranftalt, fortan alerandrinifche Katehetenfdule 
genannt, unter dem Einfluffe berühmter Vorficher einen beftimmten Charakter 
mit einer feften Richtung; und voll frucdtbarer Gedanfenfeime, rief fie auf 
dem Gebiete der wiffenfhaftlidden Theologie bald aud mandjerlei Gegen- 
fähe hervor. 

AZ erjter Vorftand diefer gelehrten Schule wird BPantänıs ge 
nannt, der nach einer Andentung de Clemen3 von Alerandrien (Strom. I, 1) 
aus Sicilien gebürtig war, und nad) Hieronymus (Cat. c. 36) und Eufebius 
(Kirhengefgjicite V, 10) in feinen früheren Jahren den Lehren der Ston 
dulbigte. MS er durch einen Apoftelfchüler für die hriftlihe Kirche ge: 
wonnen war, widmete er fi) mit großem Eifer dem Studium der Heiligen 
Särift (PHotius cod. 118), Biß er zum Vorfteher der Katehetenfgule er- 
nannt wurde. Sm diefer Eigenfhaft erwarb er id) als phifofophifcher Theo: 
log umd tüchtiger Schriftausleger großen, weitverbreiteten Ruhe. Selbft in 
Indien (ob in dem eigentlichen oder fühlichen Arabien?) wünfchte man ihn 
a3 Verfündiger de Evangeliums. Mit Genehmigung‘ feines Bifdof3 Der 

metrins erfüllte.er da8 Verlangen und foll er dort das Evangelium de3 

  

fefben publicitte in Auct. novissim. bibl. PP. pars II, ebenjo Galfanbi in Bibl. 
vet. Patr. IV; in Afigne, Ser. gr. XIIL
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dl. Matthäus in hebräifher Urfpradie gefunden Haben (ZTieron. Ep. 70 a 
Magnum). Rad) Meyandrien zurücgefehrt wirkte er wie früher, nad) Sir 
nymus bis um 212, während ev nad) anderen Subicien fhon um 202 ve 
[Hwindet. Neben feinen mündlicien Vorträgen über bie Heiligen Shift 
verfaßte er aud) mehrere Commentare zu benfelben, wovon Mur bürftige dr 
mente erhalten find, bei Halloix,-l. c. vita Pantacni 851; Routh , Reli, 
sacr. I. Vgl. R. Ceillier, ed. I, t. I, 235—239; ed. II, t. I, 559-511; 
‚Tillemont TI, 170—174; Möfler, Patrologie 399—400. 

sh folgte im BVorfteheramte jein Schüler Clemens von Aeer 
drien, der oft mit Bewunderung von feinen Lchrer fprad; dann Drigene, 
Heralfas, Dionyfius d. Gr., Bierins (der jüngere Drigenes), age 
Theognoftus, Serapion und Petrus Martyr im 3. Sahehundet 
aAlddanı Makarius der Stödter, Didymaıs der Blinde und Räoder 
im 4, Sahrhundert, mit weld Teterem die cbenfo berühmte, als ein 
veihe Schule erloih. Vgl. Reifchl, Die feßten Meifter der Hriftligen en 
zu Merandrien, in der Hildesheimer Theol. Monatzfrift 851, 2-0 

$ 33. Clemens von Alerandrien, um 217. 
Do. die Notitia historico-litteraria in Clem. Alex. bei Fabricius, Di: ih x Harless VII und Potter, Pracfat. zu feiner ed. Opp. Clement., Par. 1715; De u; gedruckt mit Testimonia Veterum de Clemente in Migne, Ser. gr. VIN. le R. Ceillier II, ed. IL t. I; 7 Reinkens, De Clement. Alex., Vratisl. 1850; m ci Patrofogie 430-486 ; Vörter, Gnade und Freiheit I, 171-201; Fremen 1 ment d’Alexandrie, Paris 1866; Stödl, Lehrbuch der Gejichte der Phtleler* Mainz 1870, 266—271. „ Titu8 Slavius Clemens wurde wahrfgeinich zu Athen gr Während feiner geledrten Bildung und bei feinem Wifjensdurfte Hatte et % Philofophifien und religiöfen Syfteme durchforscht, ohne darin völlige friebigung zu finden. Diez glücte ihm erft, nachbent er die Vorträge i Pantänus an der alerandriniichen Katehetenfchule gehört hatte. Be ‚gelangte er aus dem Sündendienfte des Heidenthumd % Glauben an den Erlöfer und zur Bergebung der ee dem ‚er Chrift und Vricfter der alerandrinifchen Kirche ward. Dog) be er die Liebe zu den Philofopfifhen Studien und behielt foviel von dei N nn Pitofongie, befonders der platonijcjen bei, als fid; darin Verwal. em i . Phile Chriftenthum Vereinbares vorfand; wie dies Früher der FopH and Meactyrer Suflin ats vorfand,; wie dies früh 

Durd) den Bifchof Demetriug ( des Panti wann?) zum Nachfolger deö L ernannt, erhob er die ale andrini : -ößerem Ruh Bi3 er in der yon Septimius > 3 naetenfhute zu nach gräß [ 
DW if; $ im Jahre * fchen mußte. Nadkm n ‚ots angeregten Verfolgung im 3 

bei feinem Freunde, dem Bijchof A 
fol, al derfelhe dem dortigen greifen Bischof Narcifjus als 00 

a oronet ward. O5 Clemeng nad) Alerandrien zurücigefehrt, ! nt —— Hard in Hohem After um 217 und blieb in dankharem Anden” ? Nacıri : . , ı® Euseh,, " n vun über end in feinen Werten Paedag. II, 10; Strom. I, ,. 
’ Tacparat, , : Eni . eres. X ’ 

Hieron,, Catal, % 83; Photius, Codex 109-118 Q,3; Epiphan ‚ Ha Ri 

  , N N längere Zeit zu Tlaviades in Goppbe lerander, verlebt ‚ folgte er piefen .
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Sn der orientaliichen Kirche wurde er vielfach ‚Heilig‘ genannt und im 
Decident auch dem Deartyrologium von Ufuardus einverleibt. Doc) in der 
unter Bapjt Benediet XIV. veranftalteten neuen Ausgabe de8 Martyrologium 
rom. vom Sabre 1751 wurde fein Name ausgelafjen, und find in der vor= 
gedruckten Bulle diefes gelehrten Papites ‚Postquam intelleximus‘ ‚die 
Gründe dafür angegeben. 

Bon feinen Schriften befiten wir folgende drei zufammenhängende 
Werke: 1) Die Apologie Adyos nporpertixds zpds ErAnvas (Cohor- 
tatio ad gentes) in 12 Kapiteln; 2) Maraywyös (Paedagogus) libb. II, 
der in die Sittenlehre des Kriftlicden Lebens einführt, 8) Irpspare 
(Miscellanea) libb. VIU, weldje eine tiefere Begründung der chriftlichen 
Glaubenslehren erjtreben. Auch ift erhalten 4) Tis 5. owLspevos mAodsıns 
(Quis dives salvetur?) in 42 Kapiteln. 

Die Yelstere Schrift it eine anziehende praftifche Eregefe zu Matth. 19, 
21—24 über die Schwierigkeit für den Neichen, ind Himmelreid einzugehen, 
worin zugleich die fchöne Ueberlieferung vom Apoftel. Johannes aufbewahrt 
ift, wonach diefer einen ihm Lieb gewordenen, nadhmal3 unter die Räuber 
gegangenen Süngling mit Tiebender Haft aufjuchte (ed. commentario illustr. 
Segaar, Ultraj. 816; ed. gr. Lindner in ber. Bibl. Patr.. eccles. selectis- 
sima Fasc. III, Lips. 1862). 3 Refultat der Auslegung ftellt Clemens 
am Schlufje Folgendes auf: 1) der Neiche ift nicht ohne Hoffnung auf 
Seligkeitz 2) der Neichtfum Tann ihm fogar ein Mittel zur Erreidung der: 
jelden werben (e3 Xomme darauf an, wie fpäter Hieronymus fagte, ob er 
ihn alS Herr oder al3 Sklave gebraude); 3) wenn daher ein Neicher zu 
Grumde gehe, fo feien nicht feine Neichthümer, fondern die Gefinnung, womit 
er fie befefjen, die Urfache feines Verberbens i. 

Bon den verloren gegangenen Schriften waren die Trorursosıs 
(Adumbrationes) die bedeutendften und enthielten Erklärungen über Stellen 
der Heiligen Schrift umd einiger Apofryphen. Nad dem Zeugniffe des 
Photius waren fie ‚voll theologifhher Srrthümer und daher mohl in der 
Üebergangszeit de Clemend vom Heiden= zum Chriftenthum verfaft. Andere 
der verlorenen Abhandlungen verbreiteten fi über Jaften, Enthaltjam: 

keit, VBerleumdung und Geduld; von jenen über die Borfehung 
und die Seele find einige Fragmente erhalten. Bejonder3 zu bedauern ift ber 
Verluft der Schriften De Paschate und De canone ecelesiastico, welde 
beide von der Ofterfeier handelten. 

Der Stil de8 Clemens ift bilderreich, zumeilen dunkel, hin und wieder 
Hrwülftig; die Methode nicht ftreng Logic), fondern oft von einem zum 
andern ohne Vermittlung überfpringend; die ganze Darftellung durd) die 
Meberfülle von Gelehrjantfeit oft erdrüdend. 

Die Mahnrede an die Heiden ward gegen Ende ded 2. Zahrhundert3 

verfaßt; Clemens gedenkt derfelben im 7. Buche feiner Stromata, dan aud) 

  

1 Gegen Ueberihäßung diefer Abhandlung, welde durd) willfürlihe allegorifche 

Auslegung die Anforderung Chrifti an den reihen Jüngling auf ba8 Gebot ber Ar» 
muth im Geifte bezicht, vgl. Köfjing, Der ‚reihe Jüngling im Evangelium, 

Vreidurg 1868, 130—154.
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ufehius u. a. Sie beginnt mit einem fchönen, poctijchen, nur zu weit aug- 
nen Bilde: Sad einer alten Cage haben ih) AUmphion von Ahben 
und Arion aus Methymma duch) eine jolde Macht de3 Sefangs and: 
gezeichnet, daß diefer die Tiiche Herbeigelodt, jener aber feine Baterjtadt ni 
Mavern umgeben hat; Drphens foll jogar wilde Thiere durd) feine Mufi 
gezähmt Haben. "Doch Haben diefe Sänger zugleich die Menjcen verweiäligt 
und and den Göhendienft eingeführt und befeftigt. Nidt aljo mein Sänger 
fährt Clemens fort, ‚der gefommen ift, bie Herridjaft ber Dämonen in Euren 
aufzulöfen. Er allein hat die wildeften aller Thiere, die wir Eennen, v 
zähmt — die Menfchen; nämlid, die geflügelten, d. ı bie Be ie 
Tleihenden und Friecdenden — die Betrüger, die Löwen _ die Wüthen dl, 
die Schweine, d. i. die Mollüftigen, bie Mölfe — die Naubgierigen; foger 
Steine und Hol — die Stumpfjinnigen — wußte er in Bewegung zu hör. 
Denn ein in Unmiffenheit verfunfener Menjc) ift gefühllofer als Sie In 
Holz. Und alfo Hat fi das prophetifce erbarnuıngsvolfe Wort er t: 

Mädtig ift Gott, aus diefen Steinen Söhne Abrahams zu 
erweden‘ (c. 1). . RM 

Sein Sänger, der göttliche Logos, fei älter al8 jene Sänger ber Heiden 
und Habe fi) der Menfgen, da fie von Dämonen verführt und unglüdlid 
gemadt worden, ftelS angenommen; Habe ihnen zuerft die Propheten 
gejandt, worauf er jeLbft gefommen fei, um fie zur wahren Gotteserfenntn 
zurüdzuführen. 

Um die Heiden dafür zu geroinnen, führt ex ihnen zunädjft das Abgefgmadit 
und Miderfprechenbe ihrer bunten Mythologie, das Shfeöne und Grault 
der Göttercufte, die verjchiedenen Arten und den Urfprung der ‚angeln 
Religionen, insbefondere dag Snhaltlofe der Myfterien vor, woher er, 
Arnobius eva ausgenommen, eine genauere Belanntfehaft mit dem gejammiet Heidentfum befunbet als die f rüheren Apologeten (c. 2—4). en ht Bon der Religion geht Glemeng auf die PHilofophie der Heiden Pe und zeigt ihnen, daß viele unter den Philofopgen ganz tHörichte Dinge je Gott Tefren und daß aud) die beiten unter ihnen — Plato, Antifthene Kleantheg und Pythagoras — in ihren Lehren ungenügend und volfer ur Iprüche feien (6. 5-6). Bei den Dihtern erft fehe e8 natürlich nod DR Hlimmer aus (e. 7). 

Er ermahnt darauf die Heiden, i j folden Serthümern zu entfagen und 5! 
dem einen Gotte zurüdzufehten, 

1 Dt auf den bismeilen ihre Philofophen WI Nocten dingemiefen,, der aber am bejtimmteften von den Propheteit, 
<iögffen und den Heiligen Schriften der Hebräer bezengt werde. DU finde man folide Anmellungen zum Leben ‚ einen furzen Weg zur Seligket: 
feine blendenden I&meichleriichen Worte; Hier werde deu Menid zugfeid) DO! 
den Banden der Boßheit entfefjelt, vor [Häplinem Betrug. bewahrt und ige 
Ur verfündeten Celigfeit Dingeführt. Sa, da3 Wort Gottes felbft fprid! zu dir, damit c3 deinen Unglauben beihäme; das Wort Gottes, das Met geworden, damit du von einem Me { en nel Gott werden Eönne, elöen Terneft, wie Be mu 

‚Slaube darum , v Menih demieni ex : Glaukt ) I: ‚ demjenigen, der Menjch und Gott ift! d Menid), dem febenbigen Öotte, der gelitten hat u ankhek wird, Glaubt 
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ihr Menfhen, alle dem, welder von allen Menfgen allein Gott ift, und 
empfanget zum Lohne das Heil. Der jchönfte Gefang auf Gott ift der unfterb: 
liche Menfd, ber in der Gerehtigfeit unterrichtet und in befjen Herz bie Wahrheit 
it. Da das göttliche Wort felbt zu uns gefommen, brauden wir nicht mehr die 
Säulen menfchlicher Weisheit in Athen, dem übrigen Griechenland und Sonien 
aufzufugen. Der ganze Erbfreis ift durd ihn Athen und Griechen: 
land geworden. Die Sonne der Geretigfeit verbreitet fi) ebenfo über bie 
ganze Menjchheit, wie bie irdifhe Sonne alles befeint. Er hat aber aud) den 
Tod zu unferm Leben gefreuzigt, den Menfchen vom Untergang errettet und ins 
unverwesliche Leben verpflanzt‘ (c. 8—11). 

‚Blichet alfo die böfen Gewohnheiten, die gefährlichen Srrthüimer; dann wird 
euh das Wort Gottes Teiten, ber Heilige Geift eud) an bie Pforte des 
Himmels führen. In den Himmel eingehend, werdet ihr Gott jchauen und jene 
Seligfeit genießen, die fein Ohr je gehört, nod) in eines Meniden Sinn ge 
drungen if. Der ewige Jefus, der eine große Hohepriefter bes einen Gottes 
und Vaters, bittet felbft für die Menfchen und ermahnt fie: Kommet zu mir, 
id will meine ganze Wohlthat eud zuwenden; id [henfe eud Un 
verweslihfeit, Erfenntniß Gottes, mid) ganz!‘ (ce. 12.) 

Der Bädagog ift zum Unterrichte für die Katehumenen gejchriehen, 
und it der Zufammenhang mit dem vorhergehenden Adyos Tporpsmuxds und 
den nachfolgenden Irpuuara folgender: In der Mahnrede folfte zunädjt 
da8 Verlangen nad; wahrer religiöfer Exkenntniß angeregt, in den theo- 
vetifhen Gehalt des Chriftenthums eingeführt werden. Der Pädagog aber 
it feiner Tendenz nad) praktifch, nicht theoretifc, (rpaztınds, 08 pedodrzss) und 
befgäftigt fi; mit der Einführung in das praftifce Lehen des Chriften- 
ums, ‚Danad) erft werde man bie riftliche Lehre in den Teppichen 
tiefer erfafjen Ternen‘ (Strom. I, 1). 

AUS der vorzüglichfte Pädagog oder Lehrer des fittlichen Lebens gilt 
ihm nämlich Chriftus feldft, der in jeder Beziehung Hilft a8 Menfd und 
als Gott!, deffen erhabene Sittenlehren als Gegenfaß zu den entarteten, 
die und da in der ganzen Nadtheit gefgilderten Heidnifchen Sitten bei Männern 
und Frauen in biefen drei Büchern vorgeführt werden. Sein erhabenes "Ziel 
ift nicht HIoß, uns zu belehren, fondern die Seele zu bejjern, von 
allen Sünden zu reinigen. Das gejchieht plötlid) befonders durd) die 
Taufe, welde daher Gnade, Erleuchtung, Vervolllommmung, 
Bad genannt wird 2, Do müffen wir aus allen Kräften danad) ringen, 
die durd) die Taufe erlangte Reinheit zu bewahren; in der Auswahl und 
dem Genufje der Speifen mäßig fein, im Haushalte überflüjfigen Aufwand 
und Yärmende Freuden vermeiden, aud) in der Ehe Feufch fein, die Genüfje 
d63 Erlaubten auf den Zweck der Che bejchränfen, die Frauen befonders 
fi von mmüßen Kleiderftant und Pub mit Eheffteinen, falfchen ober ge- 
färbten Haaren, Schuhen mit Gofdverzierungen fernhalten, fonft gleichen fie 
ägyptifchen Tempeln. Bäber follen die Chriften Bloß zur Neinlichfeit und 
Gefundgeit gebrauden, für die leßtere Männer ımd Weiber nod) pafjende 

  

1°0 Röptos wal alvea byedel zal ds dvdgwros zal ws Hedsr <a plv Auaprimare 
&s des Aptels els 6 76 ph Eanapravem mardaywyav ds dvdgwros (I, 3). 

® Kal zo z&%os adros BeAriücat an bayhv Esuıv ob Örkdsarı sugpavds Te oda Erisen- 
Moss zalnyhaashar Blou (I, 1). Ueber die Taufe (1, 6) fiehe uuten. 

Alz0g3 Patrologie, 4. Aufl. 9
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Leibesübungen vornehmen. — Bietet aud) diefe Schrift, befonders für die 

riftliche Culturgefgjichte, materiell viel Intereffantes, fo leidet fie doch formell 

an argen Fehlern: die Darftellung ift Häufig Thwerfälig, ohne Zufammen- 

Hang uid darum fEwer verftändlich, in den biblifchen DBeweifen einer ges 

funden Eregefe entbehrend, die oft in Hleinliche Spielereien ausartet, freilid) 

im Gefhmad der damaligen Zeit?. 
Die Stromata enthalten die im Pädagog fon in Ausficht geftellten 

religionsphilofophifchen Crörterungen über die wahre Philofophie des 

ChriftentHums, zumal in ihrem Verhältniffe zur griehifhen Philofophie 

und zum Zudenthum, daher mit der Heidnifhen Philofophie ver- 

mifcht oder darunter verdeeft und verborgen, wie die Schale den Kern der 
Früchte verdeet (Strom. I, 1). ‚E3 find zwar viele Nengftliche der Meinung, 
man folle lieber bei den nothwendigften Glaubenswahrheiten e3 bewenden 
Yaffen umd mas darüber ift übergehen, zumal die Philofophie fon manden 
Schaden gebradit habe; aber man Tann alles (verftändig) gebrauchen umd 
Nuten daraus fhöpfen.. Ehen diefe Bücher mit ihrem bunten, mannigfaltigen 
Sinhalte follen den Samen der Erfenntnig außftreuen, und id) werde (außer: 
dem) nachweifen, daß die Philofophie ein Werk der göttliden Borjehung 
feit (Islas Epyov rpovolas zul ollosoplav, Strom. I, 1 zu Ende). 

‚Der feite Grund aller wahren Erfenntniß ijt aber der Glaube an 
die göttliche Offenbarung, diemns auch allein und ficher zur Erkennt 
nig der Wahrheit und Tugend, aber aud) der Sünde und Tilgung derfelben 
führt, ma3 Plato und die anderen Philofophen (Strom. I, 14), objhon fie 
jehr vieles von den Juden entlchnt Haben (I, 15 und 25; II, 5), nicht ver: 
mögen. Darum ift die Theologie (göttlihe Offenbarungslehre) die Herrin 
(zopla Ertsrägn delwv zal vdpurtvwv), die Philofophie die Dienerin (I, 5); 
fie zeigt wie die weltlichen Wiffenfeaften den Weg zur Wahrheit und Tugend 
(I, 9), it zum BVerftändniß der Heiligen Schriften notwendig und zur Er: 
Tenntniß der göttlichen Wahrheit nübli) (I, 9 und 20), wenn jene nicht nad) 
der Manier der Sophiften und Häretifer verdreht und mißbraucht werben.‘ 
sm zweiten Bude wird der Begriff und das Ziel der chriftlicen 

Glaubenswiffenfchaft weiter erläutert: fie führe zum vollfommenen Erkennen 
und Schauen in Gott, dem Urgrund aller Dinge, und zwar durd) Buße 
und zäuterung der Seele Bis zur innigften Vereinigung mit Gott in Liebe, 
woran die Ehe, in ihrer wahren Bebeutung erfaht, niht3 Kindern mird, mie 
die Häretiker behaupten. 

Lesteres bildet den Uebergang zur Abiehr der vielfach aefhmähten Che 
und zur Begründung der ehten kathallicen en Vehtten 
und vierten Bude, im Gegenfa zur falfehen, häretichen Gnofis. Jene 
beiteht in dem ernften Streben nad) Volffommenheit und dem höchftmöglichen 
Ermeis der Gottezliche, welche einerfeit3 in der bemahrten jungfräulidgen 
Keufchheit, anbererfeit3 in der Hingabe de3 Lebens im Martgrertjum 
ihren Ausdrud findet. Dazu bilde da3 Denken und Leben der Häretifer einen 
argen Contraft, der nun beleuchtet und abgefertigt wird. 

  

.. Val. Winter, Zur Ethik bes GY 3 Banbri - (Zeitfehrift- i BifienfHaft und tirchl. Leben I, 3, 190144). von Mizanbuien: CZeitfärift für Kr 
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set fchreitet Clemens im fünften Buche zur Veltltellung des Verhält 
nifjes von Glauben und Wiffen (rlsus, yo), indem er zunächjt beide 
Begriffe für fi) erfäutert und dann ihr Berhältnig zu einander. befchreibt. 
Bon erfterem beweift er gegen die Heiden, daß er nicht? Leered, Nichtiges 
jei, wofür Fein Beweis erbracht werden Könne; er fei Feine bloje Dermuthung 
(drmyıs), aud Teine bloße Zuftimmung vor dem VBemeife (N Exnboros zpd 
Arodelfsws auyzarddscıs), fondern eine Zuftimmung, die einem tüchtigen Ge- 
währämanne gezollt wird (ouyxasdesıs loyupis zwi), denn wer möchte Gott 
nit glauben? er fei vielmehr eine Annahme und DVoraußannahme, aber 
eine vernünftige Vorausannahme (edyvhnwv rpoxarakndbes). Andererfeits 
befämpft er die Behauptung der Häretifer, als ob Glauben und 
Wiffen wefentlid verfhieden jeien; beide feien nicht materiell, Ton= 
dern mu formell verfchieben, die Gnofis gehe mit der Piftis zufammen, 
erbaue jid) auf dem Grumdftein des Glaubens, fei die befte Erfenntnig der 
Wahrheit, durch melde der Glaube geftärkt, weil jede Art zu fragen, jeder 
Zweifel befeitigt wird. | 

Hatte Clemen3 bisher bei der Haupttendenz biefer Schrift, die wahre. 
Gnofis gegen die faljche Gnofis der Häretifer und die heidnifche. Philofophie 
in Schuß zu nehmen und in diefelbe einzuführen, doc; auch gelegentlich den 
Heiden Anvegendes und Anziehendes geboten (offenbar in den Ercurfen II, 1 
und V, 4), fo Iabet er diejelben im fehsten Buche bejtimmter ein, ihre 
Philofophie zu verlafien, zumal jelbe ihre befjeren Elemente den Juden abgeborgt 
Habe. Durch Annahme de Evangeliums würden fie zur vollen vom menjc)- 
gewordenen Logos verfündeten Wahrheit gelangen, welche diefer fon in der 
Unterwelt den Heiden wie den Yuben verkündet babe (VI, 6). Zu nod) 
Träftigerer Anregung wird der Hriltlihe Gnoftifer geidjildert, wie cr alle 
Leidenfchaften in fid) ertöbtet habe, ohne die Philofophie zu vernachläfiigen, 
fie vielmehr fortwährend übe.- Dod die wahre Quelle für ihn fei die Hei: 
ige Schrift von Gott, die in Uebereinftimmung mit der Eicchlichen 
Ueberlieferung unter Leitung deB Heiligen Geiftes erflärt werde. 

, Das fiebente Bud) vollendet die Beichreibung des riftlichen Gnoftikers, 
mie er zur Uehnlichkeit de3 in ihm tohnenden Logos gelangt, jo daß er 
würdig it, Bruder des Herrn genannt zu werden, wie er ja aud) 
Fremd und Sohn Gottes ift‘ (III, 10, 542). Sein Gottesbienft befteht in 
der unauögejeßten Sorge um feine Seele und der fortwährenden Belhäftigung 
mit Gott im Gebete und der Contemplation, aber au) mit den menjchlichen 
Dingen; was der Menfe fei, wa3 ihm natürlich oder nicht, was er zu thun 
und zu leiden Habe, was Tugend, was Lafter fei. Alles diefes empfängt er durch) den Glauben, der darin beftcht, daß er, ohne Gott durdh Forjchen zu juchen, bekennt, daß er eriftirt, und ihn verehrt ald das, was er ift. 
Daher muß man von dem Glauben ausgehen, darin zumehnen und 
durd) Gottes Gnade, foniel, al3 möglich, zum Wiffen gelangen. ft er fo ‚Mittelft feines Glaubens, der göttlichen Gnade und den übrigen Reinigungen 
und Uebungen‘ (VII, 2) zur ungetrübten Auhe ded Schauen? in Gott ge- 
langt, fo wird ihm die Niätung zur Tugend fo natürlich, wie die Schwere dem Steine anfaftet. 

ScHlielid) begegnet Clemenz nod) dem Einmurfe der Heiden und Suden,
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das die vielen Eecten unter den Chriften die Fatholiiche Wahrheit zweifelhaft 
maden. Solder, eriwiebert Clemend, gebe e8 auch unter den Griechen und 
Suden; das beweife nur, daß man bei der Annahne ded Chriftenthums noch 
prüfen müfe. Wenn die Häretifer ji auch auf die Bücher der Heiligen 
Schrift beziehen, jo erkennen fie entweder nicht alle Bücher an oder ändern 
die anerkannten auffallend willfürlih. Dagegen biete die Tradition und die 
Kirche eine untrüglice Norm zur numerischen Feltftellung der Heiligen Bücher 
und der wahren Auslegung derfelden. Zudem find alle Härefien und ihre 
menschlichen Bereine fpäter entftanden als die eine Fatholiihe Kirche mit 
ihrem unveränderlihen Glauben und der vollen Wahrheit. 

. Died alles übrigend in bunter Reihenfolge Erflärt ja Clemens 
zu Anfang de 6. und am Schluß des 7. Budes: ‚Man wundere fi nit 
über die Unordnung in diefen Erörterungen. Sch fchrieb in diefen Büchern, 
was mir eben in den Sinn fam, wie man in Gärten Pflanzen verschiedener 
Gattung bunt durdeinander fett, und führte fie abfichtlich gerade jo nad) 
Art der Griehen aus, damit man genötigt fei, fie defto aufmerkfamer zu 
lejen und das Gute mit Sorgfalt heranzzımehmen‘ Da Clemens hier aud) 
eine Yortfegung ankündigt, und der Anfang derfelben nad) der Gitirung bei 
Photius mit der noch eriftivenden übereinftinmt, fo ift das alte Bud 
gegen manderlet Einreden für echt zu halten. Dasfelhe entwicelt ein eigenes 
dialeftifches Syftem nad) der Logik des Ariftoteles, mit Berücfichtigung 
der Methode de3 Plato. Clemens will darin Liebe zum Studium der Philos 
jophie erweden, damit die Chriften den Heiden auch hierin ebenbürtig feien. 

Indem Clemens nach diefer Analyfe der Stromata im Oriente der erfte 
war — yrenäuß hatte e3 noch abgelehnt —, welder den Verfuch machte, 
der Beidnif—hen Ppilofophie gegenüber eine jelbftändige Hriftlihe Glaubens 
wifjenfhaft zu begründen und dafür die bejjeren Elemente der Philofophie_ 
äu verwenden, ftatt fie wie Tatian, Hermias u. a. verächtlich abzumeijen, weil 
fo den miljenfgaftlic gebileten Griedjen der Nebergang zum Chriftentjume 

erleichtert werde, erjcjeint e8 angemeffen, zunädjft deffen Anfichten von derfelben 
 Überjihtlich zufanmenzuftellen, ‚ sunäöft beffen Anfic N 

Fon der Bedeutung und dem Serthe heidnifger Biffenfhaft and ihrem 
Berhäftnig zum Hriffihen Glanden !. 

Seiner Meberzeugung gemäß: alle Anregung de8 Guten Fommt vo 
Gott — Teitete Clemens die befieren Elemente der heidnifhen Philofophie nad) 
So. 1, 4—5 und I—10 von der Wirkfamfeit deg göttlichen Logos in der Menfchheit vor feiner Menfhwerbung ab und thutden berühmten Ausfprud: ‚Die ben Suben das Gefet, jo ward den Hellenen die Philos 
jopdie gegeben 5iß zur Erfheinung des Kern‘, melde ihre Ohren an 
das Evangelium gemöhnte (Strom. VI, 6 zu Anfang); daher nannte er Plato fogar den attij Hen Mofes, zumal er aud) viel von den Suben entlehnt 

  

ı Rgl. Mer, Clemens von Alerandrien in Bit Dhie, Selig 1870, und bayı Daran in feiner Abhängigkeit von der griehifgen 
in ber Theol, Litteraturzeitung 1879,    
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abe (Strom. I, 22 am Ende). Danad) ift ihm die Philofophie eine Vor- 
bereitungaftufe für Chrijtus und feine abjofut vollkommene Lehrel. 

Da3 Studium derjelben gilt ihm als das bejte Mittel zur. formellen 
Bildung ded Geiftes. Ohne fie fann man weder die göttlichen Dinge nod) die 
heiligen Schriften vecht verjtehen (Strom. I, 9), wie die eflektifche Philofophie 

“auch den Weg zur Tugend öffnet (Strom. I, 7). Wer daher ohne Bhilofophie, 
Dialektit und Naturbetracdjtung zur Weisheit gelangen will, gleicht dem, ber 
ohne Pflege des Weinftodes Trauben zu ernten gedenft (Strom. I, 9 zu An- 
fang). Nur duch die Phifofophie Fan man auch die Heiden für das Chriften- 
tum gewinnen, ‚denn am meiften Vertrauen gewinnt die mit Sadjfenninif 
verbundene Widerlegung‘, Doch da die Philofophie Wahres mit Falfchen 
vermengt hat, muß man aus der Philofophie Weisheit entlehnen, wie man 
Rofen unter Dornen wegholt (Strom. II, 1 zu Ende). Auch table ©. Paulus 
(Kolofj. 2, 4 u. 8) nicht alle Philofophien, fondern nur die epifureifche und 
theilweife aud) die ftoifche (Strom. I, 11). Bei Beftreitung der Häretifer er- 
weile fi die Philofophie als eine fefte Maner gegen alferlei feindliche 
Angriffe. Und fobald fie fich dur) den Kriftlichen Glauben zur wahren 
‚Snofis‘ erhebe, erfülle jie den ‚Snoftiter‘ mit Wonne und reinige ihn 
von Leidenfchaften: ‚durch die Gnofis lege er die pfychiichen Leidenschaften ab; 
er werde geheiligt und fei den Laftern auf Feinerlei Weife unterworfen; von 
ihm gelte recht eigentlich das Wort: Shr feid abgewajhen‘. Der Gnoftiker 
ün feiner Vollendung ift ihm „derjenige, welder im Studium der Heiligen 
Schrift ergraut ift, deffen Leben nichts anderes ift al3 Werke und Worte, die mit der Ueberlieferung deB Herin übereinftimmen‘. Wenn Glemens hiernad) für die Philofophifd, gebildeten Chriften den bedenflichen und ver- 
Tängliden Namen ‚G noftiler‘ beibehält, fo faßt er ihn jelbftverftändlich in anderer Bebeutung, umd erffärt die Gnofis aud nicht für ein Privilegium einer gewiffen Klaffe von Menfden (ber vermeintlich Prreumatijchen), jondern für eine Gabe (Charisma) einzelner, wie jogar unter den Apofteln nur Petrus, Safobus d. I, Zohannes und Paufus die Gabe der Biffenfchaft dom Herrn verlichen morden (raplöwrsv abrois cnv Yvasıy 
2, ps, aus den. verlorenen Sypotypofen bei Zused. H. e. I, 1 um ‚Strom. I, 1). 

Sit nad) obigen Andeutungen dem Clemens die Vhilofophie nur. die Vorbereitung zur Hriftfichen Theologie, jo nennt er fie, nad) des Nriftoteles Ausfprug: „Die Dienerinnen ber Königin, jo follen alle Wiffenfchaften der Metappyfik untergeordnet fein‘ (Metaphys. IH, 2), ausdrüdlid) die Die: nerin des Glaubens? (ancilla theologiae); und bezüglid) des materiellen 
Gepaltes wie der formellen Sidjerheit de8 Iebtern erflärt er ausbrüclich: „Die Weisheit der Griechen ift von der unferigen, wenn fie gleich denfelben Namen trägt, dennod an Größe der Erfenntniß, fowie an Evidenz 
mm 

- 

1 Clemens fagt: "Erawaybyer yap zul abrn (siosonla) 75 EiAnviröv be 5 vouos wobs ERpaloss eis Apıszdv, Tpnmapamenndteı Ber nl npoodomotoscn or 62 ApISToS Tekstohpevoy (Strom. 1, 5). 

* Unter Berufung auf Gal. 4. Cinftens, b, b. Bis auf Chriftus, war die Ppilo- Tophie bie Herrin jet ift fie die Magd geworden, twie Hanar, bie an angs bei Ahr 
' 1 ahant mehr galt, zuleht doc) der Sara dienen mußte, Sogar, fang ) .
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des Beweifes gänzlich verfdhieden; denn wir find von Gott belehrt und 

unterwiefen in der wirklich Heiligen Schrift vom Sohne Gottes‘! Diefem 
gemäß fagt er denn aud) von fih, daß er bezüglid der Philofophie 

 EHeftifer fei. . 
Damit die höcjfte Grfenntniß der göttlichen Offenbarung in dem’ über- 

Vieferten Glauben der’ Kirche aber unverlett bleibe, fordert Clemend von der 
Phifofophie, der wahrhaft Hriftlichen Gnofiz, daß fie auf dem Firhlicen 
Glauben, al3 dem Fundamente, erbaut werde und fi) innerhalb ded- 
jelden bemege, was er mit Alfegirung von Se. 7, 9 nad) der Faflung der 
‚Septuaginta: ‚Wenn ihr nicht glaubet, werdet ihr nicht erfennen‘, zu dem 
Grundfate ausprägt:: Fides praecedit intelletum?. Und diefer Grundfab, 
der jelbftverftändii nur für den Hriftlichen Gnoftifer, nicht für Ungläubige 
gilt, erweije fid) ebenfo nothwendig al erfolgreih. Denn 1) Habe der Chrift 
einmal Chriftus al Gott und untrügliden Xehrer angenommen, dann 
jet 3 mwiderfinnig, die Annahme der Hriftlicen Neligion nod) weiter von 
einer wifjenfchaftlihen Demonftration abhängig zu maden: genug, daß Oott 
uns über: die zu verhandelnden Fragen Auffglug gibt; 2) befißen wir in 
dem Inhalte de untrüglichen Firdhlichen Glaubens ein NRegulativ für die 
Wahrheit; 3) gelange der Geift dur die umerfchütterliche Annahme der 
göttlichen Lehre und die Ausprägung berfefben in feinem Leben nad) der Vers 
heigung Chrifti Joh. 7, 17 zur vollen Erfenntniß ihrer Göttlichfeit. Daher 
lagt aud) Clemens: ‚der Glaube fei für das geiftige Xeben ded 
Önojtifers jo nothmwendig als für das finnlihe das Athmen. 
Beides, Glauben und Wiffen, feien ungertrennlice Momente: ‚Rein Wifien 

ohne Ölauben und fein Glaube ohne Wifjen‘ (ode 7 yans dv 
aistzws odte A riots Ave yohazas, Strom. V, 1). Vgl. * Knittel, Pills 

‚und Gnoji3 bei Clemens von Mlerandrien (Tüb. Theot. Duartaljehrift 1873, 
9. 2 und 8). 

‚Daher ift da3 Refultat folcher wiffenfaftlicen Ihätigfeit nad) Clemen® 
nit ein erweiterter, fondern ein nur mehr entwidelter, begrün 
deter Glaube, indem er erklärte: ‚Der Glaube ift die Eurzge apte 
Ertenntiniß des Wefentliden (av. PA voaıs), die Shcns 
aber der ftarke und feite Beweis des durd) den Glauben Empfangenen, ver- mittelft der Lehre de3 Heren auf den Glauben gegründet, wohud) der 
Glaube zu einem unerfgütterlichen Erkennen erhoben wird‘ 3 (Strom. VII, 10). 

  

1 Xuplseral ze A Even Ahdeız ei va Ay 5 3 
„Xu I k eis za Ans, el zul 709 abeod nereinger Griwanas, ze yeyeder pröseus zal dnodelser xuptwripg zul deln duvapeı xal ok öpolors- ea 7 a Ep2 Ovros Ypkppara rapk is uldı 105 Jeob ratbeudpevot % Te h 

> Clemens faßte übrigens ben Glauben bald obiect: jectib; i 
mens jaßte objectid, bald jubjectin; in aa os a aranbe be Inhalt der Kirgenlepre, I Tehterer "Ber ii ahme bes Geoffenbarten ober bag unbebinate Beiptlichten Kam Desffenbazten, i0a8 heil? natürlich, theils Mbernatikelich fei. In fehterer Berlpung nennt en au en ‚eine Kraft zum Heile und eine Maht zum ewigen Leben‘ (rlstis I ni el; Gwirp av xal Svapız els Zonv alöytov, Strom. II 12). Dod) erhebt er je % dem Gontegte die Gnofis auf wieder über ‚Gebühr ’ SH ptv odv nor \ LS ohvrouds day, de From an - = aa, A HOS FITW, Ws Eros elmeiv, TOy Aateretyevrwv YYWsts WERD Anldude <öv dk nlateus wagen ereiyerruv os 9 

ppEvwv Isyupt xal PeBaros, Sr dns zuptaxte  



$ 33. Clemens von Alerandrien. 135 

Damit ift gejagt, der jchlichte Gläubige .mwiffe den Glauben nur al etwas 
(von Gott) Gegebenes, Wirfliches, der wiffenfhaftlic gebildete Theologe 
als ein Nothmwendiges, in ih Zufammenhängendes. 

So beftimmt übrigen? Clemens diefes DVerhäftnig von Glauben und 
Wiffen ausgefproden und begründet Hatte, ift er diefem Grundfate doc) nicht 
durchweg treu geblieben, denn er Hat die geofienbarte Lehre.Eeinesiwegs bloR 
durd) die Philofophie formell erläutert und begründet, fondern bisweilen mit 
jener vermijcht, wie er dies auch im Eingange der Stromata offen erffärte 
(1. oben ©. 125), ihr aud) zum Öftern ein zu weites Zugeftändniß gemacht, 
womit ein Anlaß zu der fpätern Anklage auf Platonismus feiner Schriften 
geboten war. Eine gleiche Ueberfhreitung beging Clemens in der Befchreibung 
der fittlihen Wirkung der miffenfchaftlichen Thätigfeit. Wenn er nämlich 
den Gnoftifer fogar affectlos und monadifch gleich Gott werden läßt 
(eis Tv draderav Veoöpevos Avdpwros, dypdvems povadızds yivszar Strom. 
IV, 23), jo hat er fi} weit vom Kriftlichen Selbftbewußtfein entfernt und 
offenbar zur ftoifchen Selbftgenügjamkeit verirrt. 

Dana müfjen wir erklären, daß diefer Verfuh, eine GIaubens- 
mwiffenfhaft zu begründen, jo viel Geiftreiches die Erörterungen des 
Glemend mit dem ftreng fittlichen Gepräge aud) bieten, nit gelungen ift, 
woran freilich Die ausgelebte, feptifch gewordene griehifche Philofophte große 
Schuld Hat, die, Feiner gefunden Weiterbildung fähig, als Hilfswilfenschaft 
für die Theologie wenig geeignet war. Vgl. Kling, Bedeutung des Clemens 
für die Entftehung der Theologie (Studien und Kritifen 1841, 9. 4). 

Bezengung Rirhliher Schren. 

Da Clemens jelbft in feinen Hauptwerfen prattifch zu Werke geht, 
fo ift ein georbneter Lehrgehalt bei ihm nicht zu fuchen. Dagegen finden win 
viele fchöne Stellen über die Firdlichen Lehren und Inftitutionen. wie über 
Hriftliches Leben. 

1. Bom Canon der Heiligen Schrift erfennt er unfere vier Evan 
gelien an und citirt daneben. ae übrigen canonifchen Bücher de Neuen 
ZTejtamentes, den Brief an Philemon, den des Jacobu3 und den zweiten deö 
Petrus ausgenommen. Ehenfo alfegirt er Stellen aus der meiften Büchern 
de3 Alten Teftamentes, aud) aus den deuterocanonifhen: Efther, Tobias, 
Weisheit, Prediger und Madabäer; deögleihen aus den apoftolifchen Vätern 
Barnabas, Clemens, dem Paftor de Hermas. Zwar gebraud)t er and) Stellen 
aud Apokryphen, dem Evangelium der Hebräer, Negypter und der praedi- 
catio Petri u. a.; doc fpricht er fid) über das DVerhältniß diefer zu den 
canonifden Büchern nicht auß, deren Snjpiration er mit verjdhiedenen 
Vormeln bezeugt. 

Neben der Heiligen Schrift erwähnt Elemend al3 Glaubensquelfe aud) die 
Tradition, nad) welder die erftere auszulegen fei, indem er vom wahren 
Gnoftiker jagt, dies fei nur der, welder im Studium der Heiligen Schriften 
gran geworden ei, die apoftoliiche umd Kirchliche Nichtjehnur der Glaubens- 
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dogmen fefthalte (chv Ännscohuny zal Euxirstastnnv aulav Öploroufav <av 

Sayudcov, Strom. VII, 16). Demgemäß vermweilt er auch die Unmiffenden 
und Zmeifelnden an die Lehrer der Kirde, welde die Heilige Schrift in 
Nebereinftimmung mit der Gefammtoffenbarung auslegen (ibid.). 

2. Indem Clemens die Gottheit ala eine heilige Trias bezeichnete, 
(Strom. V, 14), erklärte er nahdrüdlih: Einer ift der DBater aller Dinge, 
aber and; Einer. der Logos aller Dinge, und Einer der Heilige Geift, und 
einer und derjelbe überall (Paedag. I, 6). Dasfelbe bezeugt er bei 
Belprehung einer verwandten Stelle Plato’3 im Timäus: ‚Sch falje dies fo, 
daß damit die Heilige Dreieinigfeit bezeichnet werde; daß nämlich das dritte 
fei der Heilige Geift, da3 zweite fei der Sohn, durd) melden alles nad 
dem Willen de8 Bater3 gemacht worden ift‘ (Strom. V, 14). Daher 
forderte er zur Lobpreifung und Anbetung des DVaterd, Sohnes und Heiligen 
Geiiteß al3 eines Gottes auf (Paedag. III, 12). Aud) jagt er: Der Vater 
ift das prädifatlofe, unbegreiflihe und unausfpredglie Sein; der Sohn de- 
gegen ift die Weisheit, Mifjenfhaft und die Wahrheit und alles, mas mit 
diefen Beftimmungen . verwandt ft. Der Heilige Geiit ift das Kicht der 
Wahrheit, das wahre Lit ofne Schatten und Dunkelheit, der Geift des Herrn, 
der ohne ich zu theilen, allen fi) mittheilt, die durch) den Glauben geheiligt 
werden (Strom. VI, 16). Diefe Namen (der Trinität), fagt Clemen® ander- 
wärts, gebrauchen wir (nad) der Heiligen Schrift) nicht al8 ihre eigentlichen 
Namen, jondern weil wir nichts Befleres wifjen, damit der Verftand an etwas 
‚Beltimmtes denke... Denn nicht jedes diefer Worte bezeichnet Gott, fondern 
alfe zufammen weifen auf feine göttfihe Kraft (Strom. V, 12 zu Ende). 
Kann ja unfer fehwacher Geift weber den wahren Namen no) feine Wefenheit 
bezeihnen, fondern nur von der Kraft und den Werken Gottes reden (Strom. 

1, 19). ALS zufammen fhübt Clemens gegen die Befhuldigung, al Habe 
er bezüglich de3 Kogos anderweitig ‚ubordinatianifd oder fabellianifch gebadjt 
und gefärieben. Seine oft verfimommene Ausdrudsmeile, wie auch die Ber 
engung dur) die disciplina arcani, tragen an foldem Bormurfe vicljad) 
Schuld. Auffallend bleibt aber feine Behauptung, daf mit Ehriftus and) die 
Apoftel ad inferos gejtiegen feien und das Evangelium verkündet haben 
(Strom. VI, 6). Vgl. Leemmer, Clementis Alex. de Logo doctrina, 
Lips. 1855. Huber, PBhilofophie der Kirdhenväter 140—143, 

3. Bejonders intereljant find die Mittheilungen über die wahre Kirde 
Chrifti: Jet aber nenne ic) nicht den Ort, jondern die Berfammlung der 
Ausermäßiten Kirche! (6b yap dv Törav, Ad zb Aporsur Tüv ExAertov 
Enzdnalan rarö, Strom. VO, 5). Mit Freude nennt er fie Braut Chrifti. 
Die w ahre Kirde üt ihm diejenige, melche die "ältefte, älter als alle PN erntig wie. Oott Telbft, allgemein (dor) und fortdauernd 

"ouöom) it; in diefer finde man ausfchließlic die volle Wahrheit, nit aber bei den Häretikern (Strom. VII, 15 17 et 27). Bezüglich ‚der Yelzteren 
Kementt er, daß fie alle fpätern Datums feien al bie. Apoftel, mit denen fie 
ee a ohnbung geftanben, Dagegen haben fie die Heiligen Säriften 
indem Nümmelt, {Heil verworfen, theil3 Fatih und willkürlich, gedeutet, 
. fie gegen die (orientivende) irhlihe eberlieferung - ausfchlugen (dva- Kantisavtss hy I Surhy Rande savızz TV Sxrkmarasumv rapeosı, Strom. VD, 16). . Shren Lehren, die 
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bloge Meinungen find (olrosıs), ftellt er die von den Apofteln und ihren 
Schülern überlieferte delta rapdöocıs entgegen. 

ALS die Tegitimen, göttlich angeordneten Vorfteher der Kirche und Ver: 
fünder ihrer Tradition nemmt Clemens die Bifchöfe, Priefter und Dia: 
Tonen. Diefe folen in Erfenntniß und Tugend Hervorragen, damit nicht 
einer, weil er Preöbter ift, al3 geredht gilt, fondbern weil er gerecht ift, zum 
Presbyterat außerforen wird‘ (Strom. VI, 12). Dur Wiffenfaft und 
Tautere Liebe follen die Lehrer in der Kirche die Wahrheit ihrer Worte be- 
zeugen (Strom. VII, 9). 

4. Zu der Sichtbarkeit der Fatholifchen Kirche findet Clemens aud) 
den Grund, daß nur ihre Befenner fo zahlreich und freudig, von den Häre- 
tifern aber menige ftarben: ‚Denn die einen aus ihnen jagen, das Meartyrer- 
thum beftehe in der wahren Erfenniniß; andere, e8 jei Sclöftmord, wenn 
man mit Gefahr feines Leben3 Gott befenne; mod; anderen gibt die Furcht 
ähnliche Sophismen ein. Die Fatholifce Kirche dagegen fordert von ihren 
Mitgliedern, wenn fie aud; Selbftangeberei mißbilligt, daß der Glaube an 
den Sohn Gottes vor der Obrigkeit offen befannt, mo möglic) vertheidigt, 
nöthigenfalf8 jogar mit dem Opfer de3 Kebens da3 Befenninif befiegelt werde‘ 
(Strom. IV, 7 et 10). Nur .fo Eomme der Martyrer mit Zuverficht zu feinem 
Heren und Sreunde, der ihn aber aud) mit dem Gruße geliebter Bruder 
bewillfommne, wegen der Gleihförmigfeit de Lebens (Strom. IV, 4). 

5. Bon den Sacramenten behandelt Glemen3 eingänglich die Taufe, 
Buße, Eudariftie und Ehe. 

Bezüglid) der Taufe fagt er: ‚Eben dasfelbe, worin der Herr durch den 
Empfang der Taufe ein Vorbild geworden, gefchieht aud) an und. Getanft 
werden wir erleuchtet; erleuchtet werben wir zu Söhnen angenommen; zu 
Söhnen angenommen mwerden wir vollendet; vollendet werden wir unfterblic) 
gemadt. Denn mannigfahe Namen Hat diefeg Werk: Gnade, Erleuchtung, 
Vervollfommmung und Abwafhung; Gnade infofern, al8 Strafen, melde 
dev Sünde gebühren, nadjgelafjen werden; Erleuchtung aber heit e8, weil 
wir dadurd) jenes Heilige und Heiffame- Licht hauen, wodurd) wir Gott er- 
Tonnen. Was fehlt dann noch dem, der Gott erfannt hat?‘ (Paedag. I, 6.) 

Die Buße betreffend freibt er: ‚Das Gefchehene ift vorüber und Kann 
nicht ungefehehen gemadjt werden. E3 werden aljo durch den Herrn die 
Sünden nachgelaffen, welde vor dem Glauben begangen find: nicht fo, als 
wenn fie nicht volbradit wären, fondern fo, wie wenn fie nicht gefchehen 
wären.“ Anders dagegen fei e8 mit den Sünden nad der Taufe, wegen 
deren Gott eigentlich den Menfchen züchtige. ‚Man muß nämlich wiffen, daß 
die, welche nad) dem Bade in Sünden fallen, nicht mehr bloß ermahnt, fon 
dern gezüchtigt werden. Denn mas vorher verübt wurde, ift nadhgelafjen; 
das Epätere aber wird dur die Sühne gehoben‘ (Strom. IV, 24 zu Ende). 
‚Und aud) dann, wenn der Sünder Buße thut und Vergebung erhält, muß 
ihm fein Vergehen fühlbar gemacht werden, da fein neues Taufbad ihn von 
Sünden abzumafchen bereitet ift (Strom. IL, 18). Aud) fol für fejmere 
Sünden nur eine einmalige öffentlid;e Buße gejtattet fein (Strom. II, 14). Darum beftche die wahre Buße darin, dag wir nit ferner fündigen 
(Strom. IV, 12, zu Ende).
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‚Eine Fortfegung diefer Zühtigung oder Sühne ift der Reinigungs: 
ort (droxddapeıs). Denn wenn den Geredhten je nad) ihrem VBerbient ein 
Ort der Ruhe angemiefen wird, fo ift eö nicht jo.mit denen, melde nicht 
ganz rein find. ‚Nicht dürfte wohl Einer mit Unveinheit gläubig fein, fon- 
dern wenn er auß dem Yleiiche jheibet, ift nothmendig, daß er die Gehredhen 
ablege, um in feine eigene Wohnung gelangen zu Fönnen. Hat alfo ein Chrijt 
durd) Tange Buße (dr ons raröstas) von feinen Fehlern fi) Tosgerungen,. 
fo geht er von da Hinüber zu einer fehr SChweren Züchtigung, gleichwohl beffer 
a3 fein früher bemohnter Ort. — Und wenn aud) die Qualen dort aufhören 
nad) erfüllter Sühne und Reinigung, jo bleibt ihm doc) die Betrübnif 
darüber, daß er nicht der andern Hürde würdig erfunden wurde, wofür wahre 
Erfenntniß umd Liebe Gotted gefordert wird‘ (Strom. VI, 14 et IV, 25). 
Darum foll der wahre Ehrift mitleidig (im Gebete) derer gedenken, melde 
au nad) dem Tode nod) Strafe zu Leiden Haben und in ihrem Schmerze jebt 
ihre Sünden befennen (Strom. VII, 12). 

Don der Eudariftie lehrt Clemens: ‚Die Kirche ruft ihre Kinder 
herbei und nährt fie mit ihrer Mild — dem Kind gewordenen Logos. 
— Der 2ogo3 ift alles dem Kinde: Vater, Mutter, Lehrer und Nährer. 
Effet, fprad er, mein Fleif und trinket mein Blut — dieje ganz 
befondere Nahrung bietet der Herr. Sein Zleife; reicht er, fein Blut. gießt er 
aus; nichts gebrict mehr zum Wadhsthum der Kirche. O unbegreifliches 
Geheimniß!" (Paedag. I, 6.) Und in dem Opfer Melifedech3 ficht er auß- 
drüdlic einen Typus de eudariftifgen Opfers (Strom. IV, 25 zu 
Ende). Bei ber Feier desfelben, berichtet er nod), wird auf entjprechende Weile 
dem Weine Waffer beigemifcht (Paedag. II, 2). 

‚ iHon Clemens die Virginität als göttlides Gnabdengefchenf ber 
zeijnet, alS eine Stufe der driftlichen Volkommenheit empfiehlt und al3 
Antieipation de3 Fünftigen Zuftandes preift, fo eriheint ihm dod) die Ehe im Segenfat zu vielen Häretifern al göttliche Anordnung und in ihrem Swede gut, mie in ihrem Ziele Heilig (Strom. ILL, 12). Daher müfje fie 
rein fein und wie ein Heiligenbilb vor- allem, mas befledt, bewahrt werben 
(Strom. I, 23). Und bie nad) göttlicher Anordnung vollzogene Einigung fei unauflöslid, jelbft bei Verlegung der ehelichen Treue (Strom. I, 23). 6 Einen hohen Geiftesflug nimmt Glemend in der Befchreibung de zeligiös-üttlichen und Tirhlicjen Lebens (Strom. VIL, 12—14). - Gläubig fein und Heidnifeh unvein leben befteht nicht miteinander. Mer in Gedanken, 
Worten ober Werfen fündigt, verfehlt fi) gegen bie Kirche, gegen feinen 
eigenen Leib; ber rechte und echte Glaube muß ein Iebendiger (fides doctrina Domini, caritate formata) fein. Denn e& ift zu und gejagt: ‚Seid voll fommen wie euer Vater‘ (Strom. VII, 14). Wabrhaft gut aber werben 
wir nit von Natur, fonbern durch Unterricht und Mebung (od ap wöseh 
wadnssı 62), mie der Arzt und Gterermann (Strom. I, 6), aber nad) ‚ber 
Beisheit Chrifti, die dirk, Gröfie der Erfenntniß und durd) vorzüglichere Deweisführung, rote noch durch die ihe inhärirende göttlie Kraft vor der menfchlichen ausgezeichnet ift (Strom. I 20). Mit aljo errungener Er: an Ceöas) verbinde fi) bie Liebe, welde ben Chriften vollendet 

- 14,10). Demmad warnt er vor nur äußerlijer Frömmigkeit: 

m
.
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‚Keufh fein heiße eine heilige Gefinnung Haben‘ (Strom. V, 1); dies er 
fermend ‚lege der Pöbel (of root), morunter viele gehören, die nicht gerade 
auf dem Lande wohnen, den Werth mehr auf das Körperliche (die Aufere 
Enthaltung), nicht in die geiftige Richtung, da doch ohne den Geift der Körper 
Staub und Afche jeit (Strom. III, 6). Biel zur Kriftlichen Volllommenheit 
vermöge dag Gebet, welches ihm’ ein Umgang, eine Unterredung mit Gott 
ift (Eule mpds zov dedv eöyy), wobei wir Haupt und Hände zum Himmel 
erheben (Strom. VII, 7), und darum einen ungleich größern veredelnden Ein- 
flug übt al3 der Umgang mit tugendhaften Menfchen. ‚Die Gott am beiten 
tennen und in ihrer Tugend ihm entjpredden, müjfen au; am meiften beten, 
damit da3 Gute in ihnen habituell werde; am Mittwoch und Freitag fol das 
Gebet mit Faften verbunden fein.‘ Sm Bewußtfein der Firchlichen Gemein: 
Tchaft ‚betet der Gnoftifer mit den Engeln, denen er jchon ähnlid) geworden; 
— aud wenn er allein betet, fieht er fich von dem Chore der Heiligen um: 
geben‘ (Strom. VII, 12). Nicjt einzelne Tage, fondern ‚da3 ganze Leben joll 
ihm ein Feft zum Lobe und Preife Gottes fein‘. Daher pflegen aud) viele an 
drei beftinnmten Stunden de Tages zu beten (Strom. VII, 7). Der mahre 
Gnoftifer betet fogar in Gedanken zu jeder Stunde, zuerft um Nacjlaß feiner 
Sünden, dann, daß er nicht mehr fündige, und zulegt, daß er Gutes thun 
fönne (Strom. VI, 12). 

Ausgaben der Opera Clementis Alex. beforgten Sylburg, Heidelberg 1592; 
ber anglilanifche Theolog. Potter (Oxon. 1715, 2 t.), nadhgebrudt Venedig 1757, mit 
weiteren, neuen Unterfuchungen abgebrudt in Migne, Ser. gr. VIII et IX; Hand» 
ausgabe von Oberthür, Gr. et lat. (Collect. Patr. gr. IV—VI); von Klotz, Gr., Lips. 
1831—1834, 4 voll. (jehr incorrect). 

$ 34. Drigenes, F. 254. 

gl. f Dan. Huetii Origeniana, Par. 1668—1679, 2 t.; aud) in Opp. Orig. de la Rue 
IV und in Migne, Ser. gr. XVII; Hefele im Freiburger Kirdjen-Kerifon VII, 825—844; 
Tillemont III; R. Ceillier II; Thomajiu, Drigenes, Beitrag zur Dogmengefchichte, 
Nürnberg 1837; Nebepenning, Origenes, fein Leben unb feine Lehre, Bonn 1841 ff., 
2 Bde; Möhler, Patrologie 485—576 und Dorner, Entwidlungsgefäichte der 

Lehre von der Perfon Chrifti a. dv. Et. 

Drigened war um 185 zu Merandrien von Hriftlicen Eltern geboren 
und mit Hriftlicher Kiebe erzogen worden, meshalb er fchon al Züngling 
da3 Mariyrertfum mit feinem Vater Leonidas theilen wollte. Davon zurüc- 
gehalten, bejäwor er ihn in einem Briefe, ‚jich zu hüten, feiner Angehörigen 
wegen den Sinn zu ändern‘. Seine wifjenfchaftlich theologifche Bildung Hatte 
er dur) Pantänus und Clemens erhalten; auf feine philofophijche Hatte nod) 
der Neuplatoniker Ammonius Safkaz, dejfen Vorträge er gemeinfam mit 
PBlotinus und Longinus befughte, einen nur zu großen, nactheiligen Einfluß 
geübt!. Schon in feinem achtzehnten Jahre wurde er Vorfteher ber aleran- 
drinifchen StatehetenfXule (203), und ausgerüftet mit umfafjender griehjifcer 
Bildung, glänzenden Talenten und einem heiligen Sinne, wußte er die Zuhörer 
aljo in die Tiefen der Heiligen Schrift zu verfenken, daß fie glaubten: ‚er 
Ipräche nicht ander3 al3 in Gemeinfdaft jenes göttlichen Geiftes, von dem die 

  

1 Darüber Krüger in Slfgens Zeitfrift für Hiftor. Iheol. 1843, I, 46 ff.
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Propheten Herrühren‘. Sa, viele feiner Zuhörer fühlten fich perfönlid) fo ans 
gezogen, daß jie nach der Lobrede auf Drigenes von dem jeidenden Öre 
gorius Thanmaturgus mwähntn: ‚Davids Seele fei mit Sonathang 
Seele zufammengefchmotzen‘. 

Sndem er feinen theologifchen Lehreurfus durch einen philof ophifgen 
vorbereitete über das ganze Gebiet der philofophiicgen Wifienfchaften, Piyco- 
Togie, Dialektik, Phyfit, Geometrie, Aftronomie, Moralphilofophie fammt der 
Gefhihte der PHilofophie, gewann er aud) viele Heibnifche Sfünglinge. 
Den Schluß des theologifhen Eurjus bildete ein umfafiendes Studium 
ber Heiligen Schrift. 

Damal3 waren aufer vielen anderen der Martyrer Plutard), der nad)= 
malige Bijhof SHerakfas, die Herais und vielleicht aud) Potamiäna feine 
Säyüler und Schülerinnen, wovon mehrere in der Severianifchen Ehriften- 
verfolgung (203), die in Xegypten durd; den Proconful Aquila befonders 
heftig betrieben wurde, fi al3 Martyrer außzeichneten, nachdem fie Drigenes 
oft mit großen Gefahren dazu ermuntert hatte. 

Drigenes Tebte fehr ascetifch. Xeider verleitete ihn fein Eifer und fitt- 
fier Ernft zu einer Handlung, die er fpäter felbft bereute ‚ indem er aus 
übertriebenem agcetifhem Eifer und aus Mißverftändnig der Worte Chrifti 
bei Matth. 19, 12 von der Beichneibung um de8 Reiches Gottes willen fi 
jeldft entmannte, um die Sinnlicjfeit ganz zu unterdrüden und auch den 
Unterricht der Frauensperfonen opne irgend welde Anfechtung ertheilen zu 
Fönnen. Diefe That, die er anfangs geheim Hielt, wurde fpäter, nachdem fie 
befannt geworden, eine weitere Urfade vieler Mingefhide für ihn. 

Sn den erften Jahren des dritten Sahrhunderts reifte er nad) Nom, um biefe „ältefte Kirche” Fenmen zu Iernen. Nach) Furzem Aufenthalt dafelbft beffeidete er wieder da Lehramt in AUlerandrien, wobei er den Herafla3 zum Seiten für die untere Abtheilung der Katechumenen annahm. Si jene Zeit fällt feine großartige Thätigfeit in Bearbeitung der Heiligen Schrift, wofür ihm fein begüterter Freund Umbrofius bie nöthigen Geldmittel gewährte, Er Hielt ihm fieben Schnelljehreiber, ebenfoviele Abfchreiber und einige Schön- Nreiberinnen. Daburd) wurde &8 ihm möglich, fein großes Bibelmwerk, die »erapla, zu beginnen, wozu er NH eine ziemliche Kenntnif der bebräijchen Sprade erworben Hatte, 
In3 Jahr 215 Fällt eine Reife nad) Arabien zur Untermeifung eined Veldheren, der ic) befehren wollte; im folgenden Sahre aber verließ er Ale randrien abermalß, um den Nacftellungen de3 Kaifers Caracalla zu ente gehen. Er ging nad) Paläftina zu den ihm befreundeten Biihöfen Alexander von Serufalen und Theoktiftus von Cäfaren. Na Merandrien zurücgefehtt, 

wurde er alöbald nad) Antiodien berufen, um Sulia Mammän, die Mutter des Alegander Severus, im Chriftentfum zu unterridten. Um 228 ward er nad) Öriehenland beijieden, damit er eine dort außgebrochene Spaltung bei lege. Mit Empfeflungsfesreiben feines Bifdofs Demetrius verjehen, nahm er den Weg zuerft durch Paläftina. Hier wurde er von den beiden genannten 

  

" Nasriten über ihn bei Euseh, H, &.IV. c. 2 . Ei tal. © 54; Photius, Bibl. cod.8. ° @9.8.0.8. 14.86; Hieron, Ca 
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Biihdfen — allerdings? auf uncanonifhe Weile — zum Priefter ordbinirt, 
da er bis jeßt noch Laie war und Demetrius dafür nit die Erlaubnif er- 
theilt Hatte, oo 

AB er in die Heimat zurücfehrte, fand er feinen Bifchof wegen diefer 
Ordination und einiger ihm zur Laft gelegten anftößigen Lehren jehr miß- 
fimmt gegen fi), jo daß er fid) veranlaßt jah, Alerandrien zu verlajfen. 
Nun ging Demetrius in feinem Cifer jo weit, daß er auf einer Synode zu 
Alerandrien (231) den Drigenes nicht bloß feiner geiftfichen Würde verfuftig 
erklärte, fondern aud) ercommunieirte, melden Belcluß er durd) eine zweite 
Synode allen ausmärtigen Kirchen mittheilen Ti. Doch nahmen die Kirchen 
von Adaia, Paläftina, Phönicien und Arabien diefe Sentenz nicht an. Aud) 
vom Nachfolger de Demetrius, feinem ehemaligen Schüler Herakfaz, Teint ° 
er feindfelig behandelt worden zu fein. Deshalb blieb er bei feinem Freunde 
Theoktiftus in Cäfaren, mo er eine Schule für Theologen errichtete, au 
welder Männer wie Gregorins Thaumaturgus und Verwandte hervorgingen. 
Auch verfaßte er dafelbft viele Schriften und unternahm von da nochmals 
eine Reife nad) Griechenland (Athen). 

Berühmter ift jene Neife, die er im Zahre 244 nad) Boftra in Arabien 
machte, um den Häretifchen Bifdof Beryllus von der Wahrheit der firchlichen 
Lehre zu Überzeugen, was ihm aud) gelang — al8 feltenes Beilpiel aufrichtiger 
Belehrung eines Häretiferd. Dasfelbe glücte ihm mit der arabifchen Secte 
der Hppnopfgiten. Dann richtete er ein Schreiben an Philippus Urabs, 
welder die Chriften begünftigte, und deffen Gemahlin Severa, und arbeitete fleißig 
al3 Schriftfteller. Ir jene Zeit fällt befonder3 das große apologetifche WWerf 
gegen Eelfus. 

Nah) vaftfofer wiffenschaftlicher Thätigfeit erlangte er in der Verfolgung 
de3 Decius den Nuf eines ftandhaften Belenner3 und ftarb darauf infolge 
jwerer Mighandfungen 69 Zahre alt zu Tyruß 254, ° 

Troß mander Verirrungen hat Faum ein Hriftlicher Lehrer je jo nad 
Haltig für miffenfchaftliche Bildung angeregt und begeiftert ald Origenes, 
defien reinen, ftrahlenden Geift und ausdauernden Fleiß man durd die Bei: 
namen döaudvrıas und ZaAx&vrepos, von Stahl und Eifen, verherrlichte. 
Nod im fünften Jayıhundert Schrieb Bincenz von Lerin im Commonit. 
c. 23 ‚Uber ihn: ‚Unzählige Lehrer, Priefter, Belenner und Martyrer gingen 
aus jeinem Scoße Hervor; und wie hoc) bei allen feine Bewunderung, fein 
Ruhm, feine bezaubernde Anmuth war, wer möchte da3 befchreiben! Wer 
jolfte wohl einen Mann von Jolhem Geifte, von folder Gelehrfamfeit und 
jolcher Anmuth leicht berabfeten und nicht vielmehr in den Wahliprud) ein 
ftimmen: Lieber mit Origenes irren al8 mit anderen Necht behalten!‘ — was 
Treilich ftark Hyperbolifc, ausgeprüct ift. Sa, inmitten der heftigften Streitig: 
feiten über Drigenes Iprad) der dabei Ihwer verlegte Hieronymus: Non 
Imitemur eius vitia, cuius virtutes assequi non possumus. 

Seine Schriften, die fo umfangreich waren, daß fie nad) Hieronymus 
ein einziger Taum zu Tefen vermochte und nach) Epiphanius fi) auf 6000 Do: 
Tumina beliefen, Taffen fich unter folgende vier Abtheilungen bringen: 

 Döllinger, Hippolyt und Galliftus 262 Ff.
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A. Exegetifle Arbeiten, 

bei denen Origenes in Wahrheit ergraute. Keiner vor und nad) ihm hat der 

Heiligen Schrift To viel Ausdauer, Anftrengung und begeilterte Hingebung 

erwiefen als er. AB riefige Vorarbeiten Hierfür haben wir feine Herapla 

und Oftapfa zum Alten Teftanent anzufehen (ed. Bern. Montfaucon, Par. 

1718, 2 t. fol. in Migne, Ser. gr. XY—XVI; ed. Field, Oxon. 1867— 

1875, 2 voll. 4%). Eine für die eregetiche Wiffenichaft Hocdhbedeutende Iter 

conftruction des Terted de Drigenes unternahm PB. de Lagarde (Veteris 

Testamenti ab Origene recensiti Fragmenta apud Syros servata. Prae- 

mittunt Epiphanii de mensuris et ponderibus. Gotting. 1880). 

Drigened ift der Vater der wiffenfhaftliden Eregeje. Seine 

Prineipien waren folgende. Er unterfeheidet in der Heiligen Schrift einen 

hreifaden Sinn: 1) den Wortfinn, 2) den moralifchen, 3) den myftiigen 

ober allegorifchen. AB Fundament betrachtete er die Herftellung eines zuvers 

löffigen Tertes der Heiligen Schrift, wie die Beftimmung de wahren Sinne: 

bei fchwierigen, zweifelhaften Worten. Zu diefem Zmwed unternahm er bie 

tiefenhafte Arbeit, welche den Namen Herapla führt, befonder3 durch den 

Umftand veranlaft, daiz die Zuden in Disputationen den Chriften fortwährend 

vorwarfen, fie bedienten fi) eines verfälfchten Tertes des Alten Tejtamentes. 

Er stellte daher in feh® Spalten zufammen a) da3 unpunftirte hebrätjce 

Original, b) dasjelde in griedjifcher Schrift (megen der Vocalifation), e) die 
Ueberfeßung de3 Aquila, d) die d8 Symmadus, e) der Septuaginta, 
f) des Theodotion. Bei den Büchern, mo nod) andere Weberfeßungen 
vorhanden waren, fügte er au) diefe bei, jo daß fein Werk oft auß adt, 
mandmal fogar aus neun Spalten beftand; daher auc) dev Name Oftapla 
und Enneapla. Die Stellen, die num in den verjehiedenen Ueberfegungen 

voneinander abwichen, bezeichnete er mit Fritifchen Zeichen !. Bu 
° Andere nicht minder umfangreiche Werke ala Einleitung und Vorbereitung 

zur Eyegefe waren feine Unterfudhungen über die Eigennamen in der Bibel, 
über die Maße und Gewichte der Hebräer. 
Den Snhalte und der Form nad) waren de Drigenes Erklärungen 

dreifah: omuedoeıs scholia, Töwo: commentarii, und öpıAlar praftife 
Erklärungen mit eingeftreuten moralifch-fittlihen Ermahnungen. Alle zufammen 
machen lieben Achtel der jet nod) erhaltenen Werke des Drigenes aus. 
, Zegte fi Origenes jhon in der Herapla und Oftapfa al3 ben Be 
gründer philologifchgrammatifcher Auslegung, fo fah er in diefer dad; nur 
den Anfang, die Schale, während er in der tiefer eindringenden allego- 
tijgemyftiihen Erklärung das Ziel, die höchfte Aufgabe bes Bibel- 
torfer3 fand und Diefe daher noch weiter ausbildete al fein Kehrer Glemend- 
Aug dat er biefe Anfigt von der allegorifämpftifchen Erklärung I) unter 
Hinmeifung auf den injpirirten Charakter der Heiligen Syrift?, 2) auf 

1 Der Obelus = zeigte an, wo eine Stelfe der LXX im si . ber 
A D : . ebrätfchen fehlte 

nn "X, wo in der LXX eine Stelle fehlte, die im gebrätfgen an. 96 er fig 
eifeat anderer Zeichen, de3 Lemniscus —- und Hypolemniscus -” bebiente , it 

2? ,€3 geziemt fi) Yauben, urn . . 
2 uaten ‚ Zu glauben, daß auf) nicht ein Jota in der Schrift leer vor 

Gottesweisheit fei‘ (Homil. in Exod. I, 4), wohl im Hinblie auf Jefus Sirad) (24, 39° 
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da3 Beijpiel de3 Apoftel3 Paulus in Galat. 4, 21 ff. 1 Korinth. 10, 1—4. 
Kolofj. 2, 16—17. Hebr. 8, 5 u. a. Stellen diejes Briefes, jonwie 3) auf 
vermeintliche Verjtöße gegen den infpirirten Charakter der Heiligen Schrift 
bei buchftäblier Fafjung obfeöner Erzählungen, wie Genef. 9, 21—28; 19, 
30-33; 38, 8 ff., zu rechtfertigen gefucht. Doch erklärte er, daß e3 in der 
Heiligen Schrift mehr Hiftorifch zu verftehende Stellen gebe als folde, die nur 
geiftig, allegorijc) zu fallen feier (De prineip. IV, 19). 

B. Arologetifhe und polemifde Werke, 

1. Hierher gehört die bis jet umfangreichfte Apologie der adjt Bücher 
Kara Käsov (Contra Celsum). Er verfaßte diefelben um 249 auf die Mah- 
nung feines Sreundes Ambrofius, der wahrgenommen Hatte, daß der fon 
vor 100 Jahren (um 150) unter dem Titel Aöyos dAndrs von dem Epifuräer 
(ektetifchen" Platoniker) Celfus gegen das ChHriftenthum gerichtete Angriff 
fortwährend nachtheilig wirke, 

In der Zufrift an Ambrofius erklärt Drigenes, daß er fi) nur ungern 
zur Abwehr gegen jenes gehäffige Werk verftanden Habe: ‚Unfer Herr und 
Heiland jehrwieg, da man faljhes Zeugnig wider ihn vor Gericht ablegte; 
denn er zweifelte nicht, daß fein ganzer Wandel, die Werke, die er unter den 
Suben verrichtet, feine Unfhuld gegen die falfchen Zeugen und Anfläger viel 
befjer vetten würden al3 alles, was er zu feiner Vertheidigung vortragen 
fonnte. — Was hat dic) alfo, mein gottfeliger Ambrofins, bewogen, von mir 
zu verlangen, die faljchen Zeugniffe und DVerleumdungen de3 Celfus gegen die 
Ehriften und den Glauben unferer Gemeinden zu widerlegen? Hat denn bie 
Sade für fi nicht Kraft und Stärke genug, allen Läfterungen zu wehren? 
SI unfere Lehre nicht mächtiger als alle Schriften, die falfchen Zeugnifle zu 
entkräften und allen Vorwürfen fogar den Schein der Wahrheit zu benehmen ? 
„Wer will und fcdeiden von der Kiebe Gottes? Trübfal oder Angit, Ber: 
folgung oder Blöße oder Gefahr und Schwert, wie gejchrieben fteft? — 
Niht3 vermag und zu trennen von der Liebe Gottes, die in Chrifto Jeju 
unferm Herrn ift” (NRöm. 8, 35 ff.). 

‚Dog da e3 fein Tann, daß unter der großen Menge derer, die Chriften 
heißen, fi) „Schwage im Glauben“ (Nöm. 14, 1) finden, welche dur) Celfus 
und feiner Gefellen Worte wanfend gemacht werben fönnen, jo habe id) mid) - 
dod) entiehlofien, deinen Befehlen zu gehordhen, da ja aud) der Apoftel ander: 
jeitS ermahnt: „Schet zu, daß euch niemand hinreißt durch MWeltweisheit und 
leeren Trug” (Kolofj. 2, 8). 
L In der Widerlegung fliegt fi) Drigene3 eng an Gelfus an, ihm Schritt 
für Schritt folgend, was einerfeits den Vortheil Hat, daß wir die fonft ver- 

‚loren gegangene Schmähfgrift genauer Fenmen Iernen, anbererfeit3 aber zu 
vielen Täftigen Wiederholungen ohne Zufammenhang führt!. Im allgemeinen 

  

zen ihr der Weisheit (Heiligen SHrift) Sinn ift reider als das Meer, tiefer als ber 
grund. 

1 Sn Origenis Opp. ed. Bened. von de la Rue I, in Migne, Ser. gr. XI, 
5 überfeßt mit Anmerkungen von Mosheim, Hamburg 1745, 40, Shftematijc) 

find bie Einwürfe des Gelfus zufammengeftellt in Dr. Kellners Hellenismus und 
Chriftentgum, Köln 1865, 33—89. Cir, Ehrenfeuchter, De Celso, christianorum ad- 
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neigt ji Celfus dahin, Jelus und den Apofteln abjihtlihe Täufhung 

unterzufchieben, wogegen er im einzelnen den hriftlichen Lehren einen [darf 

ausgeprägten Nationaliämns entgegenjeßt. Don Diefem Standpunft 

magjt ex e3 dem Chriftentjum bejonders zum Bormurfe, dag e8 nur Glau: 

ben verlange, daher aud) die Chrijten ftet3 das Wort im Munde führen: 

Unterfude nit, jondern glaubel 

Dagegen folgert Drigened die NRothwendigkeit des Glaubens 

{on daraus, daß die meijten Menfcen weber die geiftigen Kräfte noch wegen 

der täglichen Sorge für den Unterhalt bie Zeit zur Unterfuhung Haben, und 

deswegen der größte Theil der Menfhen niemals zur Wahrheit gelangen 

würde, wenn nicht infolge des Glaubens. Er erflärt aber weiter: ‚Man 

forihe.nur, ob unfer Glaube nit mit den gemeinfamen Lehren und Mei: 

nungen .übereinftimmt, melde und die Natur jelbft eingibt, und ob er nidt 

jofort viele Tanfende verändert und aus dem Schlamme der Sünden und 

after Herausgezogen Hat? Dagegen verfallen die fi) weile Dünfenden in 

Thorheiten und wandeln nad) den Lüften ihreß Herzens‘ (I, 9; III, 40 et AT). 

‚Wenn wir übrigens die einen ermahnen, daß fie glauben folen, weil fie 

nicht mehr vermögen, fo gibt «8 (unter uns) doc) aud) andere, welche wir 

durch Fragen und Antworten gründlid zu überzeugen ftreben. Wir Tagen 

alfo, wie uns unfer Läfterer jpöttii) vorwirft, Feineöweg3 nur: glaubet, 

dak der Geihmähte, Verfpottete und mit Ihimpflicem Tode Beltrafte der 

Sohn Gottes fei, fondern mir bemühen und aud), von jedem diefer Dinge 

nod) ftärfere Beweife zugeben, al3 wir bereits angezeigt Haben‘ (VI, 10). 

Auf die fpeciellen Verdähtigungen und Schmähungen deB Eelju3 

eingehend, ninımt Origened zuwörberit da3 Chriftenthum wegen feines fogen. 

harbarifchen, d.i. jüdifhen Urjprungs in Schuß (T, c. 1—26), worauf 

er die Hriftliche Lehre von der PBerfon Ehrifti, feiner Abftammung, 

feinem Leben und Leiden gegen die Vorwürfe deö Geljuß vertheidigt, melde 

diefer einem fredhen Juden in den Mund gelegt Hatte (I, 27 bis II, 78), al5 

fei ihm fetßft die Sage zu albern und zu gemein. Das Gleiche geiäiedt, 
bezüglich der Gottheit ChHrifti und feiner Herabkunft vom Himmel zur 

Erlöfung der fündigen Menfcjheit (UI, 1 bis IV, 22), wobei die farkaftiidhe 
Bemerkung fällt, daß die Heiden mit ihren abfurden Götterfabeln am me 

nigften Wrfache hätten, über die Lehren ded Alten Teftamented zu fpotten. 

Die heiligen Schriften feien vielmehr ehrmürdig und befonber die vor 

Mofes älter alS alle Ütterariichen Denkmale ber Heiden, mas dem Celjuß 
darin anftößig erfcheine, beweife nur, daß er ed nicht vet verftanden ‚habe. 

Daran anfnüpfend, fegt Drigeneß die Lehre von der Schöpfung 

wie vom Guten und Böfen außeinander und befämpft dabei die thöriKten 
4 

versario philosopho, Gotting. 1848 sqg., drei Programme; Fenger, De Oelso Epic, 
Hafn. 1828; Jachmann, De Celso ete., Berol. 1836; Philippi, De Celso philosophandi 

genere, Berol. 1836; Bindemann, Weber Eeljus (Zeitihrijt für die Hiftor. Theol. 

1842); Ih. Keim, Celjus wahres Wort, Hergefteilt, überjeht und erläutert, FUrid 
1873; Pälagaud, Etude sur Cels., Lyon 1878; B. Aub, Histoire des pers&cution®- 

IL.La polömique payenne, Par. 1878; 6. SHulf (Theol. Studien u. Kritifen 1884) ; 

6. 85i he, Benukung des Celjus bei d ä i i itöchrift 
für wihenaft Sr 5 sa). 8 bei den äteren neuplatonifhen Polemifern Bei {rt 

     



8 34. Origenes. 145 

Anfichten de8 Eelfjuß von den Thieren und ihrer vermeintlichen Vernunft: 
thätigfeit (IV, 23—99). Dann erörtert er die alt: und neutejtamentliche Lehre 
von den Engeln, von der Auferftehung und dem Weltende, wie ver- 
Tchiedene altteftamentliche Gebräuche und Snftitutionen (V, 1—58) und den Zu: 
fammenhang des ChriftentHums mit dem Zubentfunm (VI, 5965). 

Das fehste und fiebente Bud) Haben einen jehr mannigfachen Sn= 
halt, woraus befonder8 Hervorzuheben find: die Erläuterungen über die Ber: 
gleihung platonifher und evangeliiher Ausfprüche, die Celfuß angeftellt Hatte 
(VI, 1—22), dann über den Satan und Antihrift, über den Heiligen 
Geift und die. Xncarnation (VI, 69—80); über die biblifhen Weis- 
fagungen (VII, 1—21), über die Uuferftehung (VII, 32—35) und 
über die Erfenntnig Gottes (VII, 36—52).. 

Der Schluß de Werkes beihäftigt fi) mit verfchiedenen Gegen- 
ftänden, welche. dem Eelfus an der äußern Erjcheinung des Chriftentfums 
auffällig erfhienen: daß fie 3. B. feine Tempel, Altäre und Götterbilder haben, 
fi vom öffentlichen Leben zurüdziehen, nicht® für das Staatswohl thäten 
und in einer elenden und verfolgten Lage feiern, wa Feine günftige Meinung 
für die Macht de8 Chriftengottes erweden könne (VII, 62 bis VIII, 76). 

E3 macht auf den Lefer diefes großen apologetifchen Werkes einen mohl- 
thuenden Eindrud, daß Drigened inmitten alfer äußeren Bedrängnijje und 
giftigen Angriffe den Muth und die Yuverfiht auf den endlichen Sieg de3 
ChHriftentfums nicht verlor, fondern gegen das Ende feines Werkes unums 
mwunden die frohe Erwartung außfprah: die Hriftlidde Nteligion wird 
einft die allein herrjdende jein (A Tüv Apıstavav Ipnoxsia növn rorz 
zparnseı, VIII, 68). Und er mochte in diefer Hoffnung um fo mehr be 
färkt werben, al3 er den übernatürliden Schub der KHriftliden 
Kirche durch eine große Fülle von Wundern bezeugen Tonnte. ‚Sie (bie 
Suden) wiffen von feinen Wundern. "Unter den. Chrijten dagegen Haben dic 
Wunder no nicht aufgehört; ja, e3 gefchehen zumeilen nod) größere Wunder 
unter ihnen, alß ehemals gejchehen find; und find wir. fo viel wert), daß 
man und trauen Tann, jo fönnen wir fagen, daß wir felbjt fie gejehen 
haben‘ (II, 8). Bei fpecielfer Anführung betheuert er: ‚Mean fieht jebt noch 
unter den Chriften die Fußftapfen desjenigen Geiftes, der ehedem in Geftalt 
einer Taube herabgefommen ift. Gie treiben Dämonen aus, heilen alferfei 
Krankheiten ‚ .Tehen zukünftige Dinge vorher, wenn cö dem Logos gefällt; 
ja viele wurden fast wider ihren Willen zum hriftlichen Glauben getrieben, 
weil eine gemilje göttliche Kraft fie auf einmal, fei e8 im Traume oder in 
einer Bifion, jo lebendig gerührt und jo gewaltig verändert hat, daß fie nit . 
nur allen Hab gegen denfelben fahren ließen, fondern ihn fogar mit Erbuldung | 
de3 Todes behaupten wollten‘ (I, 46). BR 

2. Da dem Drigened bislang zugejöhriebene polemijche Wert Dii- 
GogoÖpeva ober Confutatio omnium haeresium in Bb. I der Benedictiner 
Ausgabe gehört wahrfheinlich dem Hippolgt an. 

3. Auc)-der Dialogus de reeta in Deum fide contra Mareionitas 
gehört nicht dem Origenes, jondern nad Theodoret einem gemifjen Ada= 
mantius an, bdejien Name wohl die irrthümliche Beifügung zu den Werfen 
868 Drigenes veranlaßt hat. . 
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0. Pogmatifge Derke. 

Bon diefen find verloren zehn Bücher Irpwpareis, ferner je zwei Bücher 

Ueber die Auferftehung, Ueber den freien Willen ud Vom 

Baihah. Dagegen ift erhalten daS Hauptwerk: Izpl apyöüv (De prin- 

eipis), Bon den Grundlehren, dod nur in der vielfad) gemobelten 

Lateinifhen Neberjeßung des Preäbyter Rufin von Aquilefa. Daneben 

find dod) aud) Stellen des griehifchen Originals aufbewahrt, außer anderen 

befonder3 in der Pioxadta, einer. Blumenlefe, wele Bafilius d. Gr. und 

Gregor von Nazianz aus fhönen Stellen origeniftiicher Werke hielten, 

wie in dem Schreiben des Kaifer3 Zuftinian an den Patriarchen Mennas 

von. Conftantinopel. Drigenes verfafste diefed Werk vor dem Sahre 231 

n. Chr. noch zu Merandrien!. Dasfelbe zog ihm viele Anfeindungen zu, 

weil e3 nad) den Zeugniffen de Methobius, Euftathius, Theophilus, Epie 

phanius, Hieronymus, ZJuftinian und Photius fehr viele Serthümer enthielt, 

was aud) fein Vertheidiger Nufinus theilweije zugab; doc) jelte er diefe Jrr- 

thümer auf Rechnung der Berfälfcjungen durd) die Häretifer und glaubte jie 

daher in feiner Weberfegung ausmerzen und auß den anderen Schriften ded 

Drigeneß verbeffern zu Dürfen. Daß er dabei nod) weitere Fehler hinzufügte, 

wird jebt fat allgemein angenommen. 

‚Das Werk handelt im erften Bude von Gott, der Trinität und den 

Engeln; im zweiten von der Welt, von dem Gotte de3 Alten Teftamente?, 

dem Guten und Böfen, der Incarnation und Auferftejung; im Dritten vom 

freien Willen, den Verfuhungen, dem Ende der Welt; im vierten von der 

Snfpivation der Heiligen Scheift, ihrer Auslegung und ihren Verftändniß. 

Darin folfte die fpecufative Begründung des Hriftlichen Glaubens nad) 

dem Grundfaße Fides praecedit intellectum nod) weiter ausgeführt werben, 

als von Glemens von Alerandrien verfught worden ift. Denn während biejer 

die Aufgabe der fpeculativen Behandlung der einzelnen Hrijtlichen Lehren in 
bunter Reihenfolge in feinen Büchern der Stromata löfte, fugte Drigened hier 
den Syftemen der Önoftiker gegenüber die pofitiven Kirhlichen Lehren zugleid) 
in ein Syjtem zu bringen. Geinem Plane gemäß, die ipeeulativen Erz" 
Örterungen nur auf Grund de3 firäligen Glaubens zu vollziehen, Idiet er 
in der VBorrede die Firdlihe Glaubensregel mit folgender Erklärung über 
fein. fpeculatives Verfahren voraus: 

. ‚Weil viele unter denen, die fi) für Chriften ausgeben, nicht bloß in 
Heinen, unerheblichen, fondern aud) in großen, hödft wichtigen Stüden, al3 

über Gott, unfern Herren Zeus Chriftus und ben SHeifigen Geift, wie nod 
über Engel, Kräfte und andere Creaturen voneinander abweichen, fo erideint 
& nöthig, daß man zuerft diefer Dinge wegen die Grenzen und’ eine 

.. Separat in diefem Yateinifhen Texte und theilweife mit vorausgejhieten vies 

Higen Wortlaute in den Gragmenten ed. an Lips. 1830. eu "yon 
Säniger, Origenes über die Grundlehren ber Glaubenswifienihaft, Wiederher 
Reltungsverf ud, Stuttgart 1835. ‚Ich Habe mic; beftrebt, ber ganzen Weberjegung 
Fe Gepräge einer Ueberfegung aus dem Originale zu verleihen, und dazu mande 

tellen vorher ind Griedifche zurffüberjegt‘ (Einleitung S. LXIL), was aber mit meht 
Zuverficht als zuverläffigem Erfolge gejhehen ift. \ 
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gemwifje Negel feftjeße, und dann erjt für das übrige weitere Unter- 
fucungen anftelle. Denn e8 erdreiften fi) mande, über hriftliche Gegenftände 
zu urtheilen, die doch in ihren Anfichten weit voneinander abweichen. Meat 
muß aljo dafür forgen, daß die Lehre der Kirche, weldenad alter 
Ordnung von den AUpofteln her auf und gelommen und jeßt 
nod in der Kirche vorhanden ijt, erhalten werde. Das. muß man 
and) gleich mit feften Glauben annehmen und bekennen. — Und glei) hier 
wollen wir eine Probe davon geben, mad nad) apoftolifcher Lehre öffentlich) 
und beftimmt unter ung vorgetragen wird. 

‚Erftlich, daß ein einziger Öott fei, der alles geichaffen, gemadjt und 
aus nicht3 hervorgebracht hat, derjelbe nämlich, der von der erften Creatur 
und der Schöpfung her der. Gott aller Gerechten war; der Gott Adams, 
Abels, Abrahams, Jaaks, Zakob3, der zwölf Patriarchen, des Mojes und 
der Propheten. = nn 

‚Daß diefer Gott in den Iekten Tagen, wie er aud) lange zuvor durd)- 
feine Propheten verheißen Hatte, unfern Heren Sefum Chriftum gefandt 
Hat, um zuerft Sfrael, nach der untreuen Begegnung diefes Volkes aber aud) 
die Heiden zu berufen. Eben diefer gerechte Gott und Vater unferes Herrn 
Sefu Chrifti Hat felbft da3 Gefeß, die Propheten und das. Evangelium ge 
geben, der darum aud) der Apoftel, des Alten umd Neuen Teftamentes Gott ift. 

‚Hernad) ehrt man weiter, daß derfelbe SJefuz Chriftus, der zu und ge 
fommen ift, vor alfer Creatur aus dem Vater geboren ift. Nachdem er 
bei der Schöpfung dem Vater gedient (demm durd) ihn ift ja alles gemadit), 
dat er in den Tetten Tagen fich jelbft erniedrigt und ift Menfch geworben. 
Tleif) wurde er, da er Gott war; und Menjc geworden blieb er, was er 

. war — Gott. Er nahm einen Leib am, der dem unferigen ähnlich und bloß 
darin verfcieden war, daß er aus der Jungfrau und vom Heiligen 
Geifte geboren ift und zwar wahrhaftig und nicht bloß [heinbar, wie 
er au wahrhaftig gelitten hat und gejtorben ift, feierlich wieder von den 
Todten auferftand, darauf noch mit feinen Jüngern umging und hernad) wieder 

“in den Hinmel aufgenommen ward. ° 
‚Endlich Haben die Apoftel mit dem Vater und Sohne in gleicher Ehre 

und Würde den Heiligen Geift verkündet, wiewohl hier nicht deutlich. ent= 
Iieden ift, 06 er geboren oder nicht geboren, oder aud) für Gottes Sohn 
zu halten jet oder nicht. Das muß man foviel al3 möglid) aus der Heiligen 
Schrift unterfugen und dur Forfchen und Nachdenken ergründen. Das 
aber wird ohne Widerfprud in den Kirchen gelehrt, daß diefer Heifige Geift 
einen jeden der heiligen Apoftel und Propheten infpirirt Hat, und daß Tein 
anderer Geift in den Alten und in jenen war, die nad) der Anfunft Chrifti 
göttlich infpirirt gewefen find. \ 

‚Denmächit wird aud) gelehrt, daß: die menshlihe Seele ihr eigenes: 
Veen und Leben Hat, und menn fie aus der Melt Iheidet, nad ihren 
Werken belohnt werden foll, entweder ewiges Leben und ewige Seligfeit erbt 
oder zu emwiger euerjtrafe verurtheift wird, je nachdem fie fi) durd) ihre 
Thaten bewährt ober durd) ihre Sünden fhuldig gemadit Hat; daf darauf eine 
Zeit zur Auferftehung der Todten Fommen wird, wo der Leib, der jeßt zur Ver: 
welung beftattet und in Unehre gefüct wird, in Herrlicfeit auferjtehen wird. 

“nt. 2
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‚Ca ift aud) dies in der Firhhlichen Lehre feftgejeßt , daß jede Seele ver- 

nünftig fei, freien Willen und freie Entjeeidung habe; daß fie im GStreite 
Viege wiber den Teufel, feine Engel und andere feindliche Kräfte, welche diefe 
in Sünden verwideln wollen, daß wir aber, wenn wir ander vet md vor- 

fichtig Tehen, una von jenen befreien fönnen. Daraus ift dann leicht zu 
entnehmen, daß wir nicht der Notwendigkeit unterworfen find und fo in 

jeglicher MWeife wider unfern Willen Böfes oder Gutes thun müfjen, was jene 
glauben, melde den Lauf und die Bewegung der Geftirne al die Urfadje der 
menschlichen Handlungen annehmen. Wie aber die Geele entjtehe und ihren - 
Anfang nehme, wird nicht beftimmt feftgeftellt. Ueber den Teufel, feine Engel 
und die feindlichen Kräfte Iehrt die Firchliche Meberlieferung, daß fie eriftiren; 
was fie aber und wie fie geworden find, erklärt fie nicht ganz deutli. Doc) 
halten die meiften dafür, daß ein Engel durd) Abfall von Gott Teufel ges 
worden jet und fehr viele andere Engel zum Abfall verleitet Habe, weshalb 
fie 5i8 jelt deffen Engel genannt werden. 

‚Außerdem wird nod gelehrt, daß die Welt gefhaffen fei und erft 
mit einer gemifjen Zeit angefangen habe zu fein, aud) einft wieder aufgelöft 
werben folle.. Wa3 aber vor der Welt gewejen oder mas nad) der Welt fein 
wird, wird nicht, allgemein und beftimmt gefagt. 

. „Herner wird gelehrt, daß die Bibel durd) den Heiligen Geift verfaßt fei, 
und nicht nur einen Sinn habe, der jedermann offenbar ift, fondern aud) 
einen. andern, der den mteilten verborgen ijt und den nur diejenigen Fennen, 
welchen der Heilige Geift die Gabe der Weisheit und Erfenntni geichentt hat. 

„Zur Lehre der Kirche gehört auch, daß e8 gemilfe Engel Gottes und gute 
Kräfte gebe, welche ihm die Wohlfahrt des Menfchen zu fördern behilflich find; 
wann fie aber gefhaffen und von welcher Art fie feien, wird nicht hinreichend 

- deutlich bezeichnet. . Ebenfo wenig wird beftimmt gelehrt, ob Sonne, Mond 
und Sterne lebendige oder Teblofe Gefchöpfe feien. 

„Wenn daher jemand.diefe eben vorgelegte Kirdienlehre zufammentetten und 
zu einem Syfteme ordnen will, fo muß er fich folder Grundlehren 
bedienen, daß er durch) audgemachte umd fidhere Säbe die Wahrheit der übrigen 
Hlarfegen und ein Ganze machen möge aus dem, was er entweder in dei 

Heiligen Schriften finden oder durch reditmäßige Schlüffe und natürliche Folgen 
(per conclusiones theologicas) herausbringen wird.! 

D. Fraßtifhe Schriften und Briefe, 

1) IIspl eöys (De oratione), auf Veranlaffung des Ambrofius und 
für ihn, worin er nad) Vorbemerkungen über das Wefen, die Bejchaffenheit, 
Ort und Zeit ded Gebete? das: „Vater unfer” tieffinnig erläutert, jo daß 

diefe nur im Buchftäbligen Sinne ausgeführte Auslegung des Gebetes aller 
Gebete zu feinen beiten eregetifchen Leiftungen gehört. Auch; werden die viel- 
fachen Einveden ‚gegen da8 Gebet treffend befeitigt (f. unten). 

2) Aöyos raparpsnuzds eis naptöptov (Exhortatio ad martyrium) wurde 
verfaßt, al3 Mariminus eine neue Verfolgung begann und außer anderen aud) 
die Priefter Ambrofius und Protoftetus in Cäfaren eingeferfert murben, ‚Die 
er ermuntert, auf alles im Xeben Theure zu verzid, . rot in 

Gottes Hand zu Tegen. &% zu verzi vie und ihr ScHieja | 
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Don feinen zahlreichen Briefen find nur erhalten: 
3) Epistola ad Iulium Africanum über die Authentie der Gefchichte. 

von der Sujanna in Propheten Daniel. BE 
Von vier weiteren Briefen find nur Brudftücde vorhanden: 
a) aus feiner Necdhtfertigung über feine Studien der Philofophie; b) aus 

feinen Befchwerbden über Corrumpirung feiner Schriften; ec) an Gregorius 
Thanmaturgus vom Gebraudhe der griehifchen Philofophie bei Erklärung der 
Heiligen Schrift und in.der hriftlichen Theologie überhaupt, wobei er vor. 
Mipbraud; warnt: man müfje fie gleich den Koftbaren Schäten gebrauchen, 
welde die Juden aus Aegypten mitnahmen und fpäter zur Ausfhmüdung 
de3 Tempels benüßt Haben, nicht aber zu goldenen Götßen ‚verwenden, wie bie- 

‚Ssraeliten in der Wüfte getan und die Hriftlichen Häretiker jekt thun. 

Sehrfyffem des Origenes. 

Im Syfteme de Drigenes und befonder3 in dem Werfe ITept dpyav 
finden fi) mande verfänglice und offenbar ivrige Lehren vorgetragen, welche 
im 4. und 5. Jahrhundert zu den zwei Phafen der prigeniftiihen Streitig- 
keiten, zu ber Anklage auf Arianismus und Monophyfitismus 
Anlag gaben, wiederholte Verurtheilungen feiner Schriften zur Folge hatten ! 
und auch im neuefter Zeit jeher verjchiebene Auffafjungen der . Gelehrten - 
hervorriefen. . \ 

Schon in der Lehre von der Trinität hat fi) Origenes incorrect aus- 
gedrüct, den Sohn fogar ein zrispa?, ein Gefchöpf des Vater3 genannt, was 
ftart auf Subordinatianismug deutete, Do ijt zrispe wohl nur: für die 
Tpeculative Begründung gebraudt, um das Abhängigkeitäverhältniß des 
Sohnes vom Vater zu. bezeichnen. Ihm war die Unterordnung des Sohnes _ 
unter den Bater nicht wie bei Arius dem Wefen (odte), der Gottheit nad),. 
fondern der Entftehung, dem Urfprunge (dpy) nah; ihm fteht nämlich der 
umngezengtelrgrund über dem gezeugten. Zubem Hat er fih an anderen 
Stelfen correcter ausgebrüdt. 

Ebenfo ward feine Anfiht vom Verhältniffe Gottes zur Welt 
beanftandet. Er Hatte nämlich die Vorftellung, die Güte und Schöpferkraft 
Gottes Fönne nicht ruhen, und Gott müffe fie immerfort offenbaren, indem 
er ewig fhaffe Dadurd) fhien er fi) der Schöpfungslehre des Gnofti- eiömus zu nähern; doc unterfcheidet er fi) davon wefentlih, daß er Teine materielle Emanation aus Gott Kent. Wenn er aber in der Ausfpinnung 
jenes Sedankens zugleic) vorteug, Gott habe von Eiwigfeit ber jo viele Welten 
selhjaffen, als er zu Schaffen und zu regieren vermochte, fo fchränfte er damit die Allmadjt Gottes ein. 

Bon den menfhliden Seelen glaubte er, da fie fon vor ihrer 
Verbindung mit dem&eibe eriftirt und ein Leben geführt habenz. aud; feien alfe geiftigen Wefen — Engel, Teufel und Menfchenfeelen — anfangs gleich 

  

1 Ueber bie 15 Anathematisnen gegen Drigenes vgl. Hefele’3 Eoneiliengefhichte U, 768—774, 2. Aufl. 790-797; auf Alzogs Kichengefhichte in-der zehnten Aus« gabe I, $ 113 und 19, 
. . ® Huetii Origeniana II, 2, nr. 22.
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gewefen. Erft davon,.baß ein Theil der Seelen im Geifterreiche von Gott 
abgefalfen, fchreibe fid) die Verfchiebenheit in der Geiftermelt Her. 

Auch der menfhligen Seele Ehrifti fomme diefe Präeriftenz zu, 
und fie habe fi die Vereinigung mit der Gottheit verdient. .Chriftus fei 
der Exlöfer nicht bloß für die Menfchen, fondern für die ganze Welt und jebe 
fein Erlöfungsmwerk im Himmel fort. 

Die gefallenen Seelen follen durd) ihre Verbindung mit dem Körper 
immer mehr geläutert und zur. Reinheit und Geiftigfeit zurücgeführt werben. 
Daher werden fie, mern fie beim Tode noch nicht rein find, wieder in neue 
Körper verbannt. Danad) lehrte Origene3 aud) eine Art Seelenwanderung 
(do nicht in die Thierleiber), fowie er aud) die Ewigkeit der Hölfenftrafen 
läugnete. Sogar die Dämonen werden zulett gebeffert und begnadigt; und 
fo wird, wenn die Reinigung vollbradt ift, am Ende alles wieder mit Gott 
vereinigt, fo daß er ‘alles in allem fein wird (drazardorasıs rdvewv). Ir 
diefem alfo ausgebildeten Syfteme hat die Firhlide Auferftehungstehre, 

wie man fieht, feinen Pla; der dennocd) angenommene Auferftehungsleib bes 
zeichnet nur einen vorübergehenden Stand der Seele und wird zum Zmede 
der Aroxardszasıs aud) wieder vernichtet. Von minderm Belang ift «8, daß 
Drigened aud) den Engeln eine Art von Leiblichfeit beilegte. 

‚Wenn Bincenzi neuerdings diefe Srrthümer durd milbernde Eregefe 
wie dur) Hinmweifung auf notoriice Fälfhungen der origeniftifchen Schriften 

und namentlich durd) Gegenüberhalten von anderen orthodoren Stellen hinmeg- 
zubeuten fuht!, oder fie nur auf Nednung falfcher Anfchuldigungen der 

- Gegner in der Teibenfchaftlich aufgeregten Zeit fehreiben zu Tönnen meint, [0 
ift das nicht der vedite Weg. Das Nichtige dürfte fein, einzugeftehen, daß 
Drigened in der frühern Periode feines Lebens von neuplatonifchen Ans 
THauungen befangen war und feine Anfichten fpäter vielfach änderte 

; Bergegenwärtigen wir und zuerft die thatfählihen Verhältniffe. 
Drigened war wie andere Firchliche Gelehrte jener Zeit tief in die griediice, 
namentlich bie platonifce Philofophie eingeweiht, und dabei mirfte noch der 
in feiner nächften Umgebung von feinen Zeitgenofjen Ammonius und Plotinus 
ausgehende neue Aufihmung de Neuplatonismus? auf ifn mächtig ein. 
Dadurch Tonnte ein jo fpeculatives Talent wie Origenes, der ohnehin den 
Bernunftgründen und der Philojophie etwas zu weiten Spielraum gab, auf 
viel zu chnell vom phifofophifchen ‚zum theologifchen Studium überging, Teiöt 
auf Abrwege fommen, zumal in einer Zeit, mo bie Kirche fich über vieles 
nod nicht definitiv erklärt Hatte und mandjes nod) offene Frage war, was 
8 jeßt nit mehr it? Die Hauptfache aber bleibt, daß er in feinen fpäterert 
Werfen, namentlich in der Mpologie gegen Celfug und in einigen Bibelcommeit- 

i Aloys. Vincenzi, In sancti Gregorii Nysseni et Origenis scripta et doctrinan 
zova Are Romae 1864-1865, 4 voll. Dgl. die Recenfionen von Reifer (TÜb. 

artalfHrift 1867, 331—352); von Hergentrö < i blatt. 
ae ' ; Hergenröther (NReufh, Theol. Kitteratur 

: Bol. Mielis, Gefhichte der PhHilofophie, Braunaberg 1865, 132—135. 
berfir Rufinns fagt außerdem nod, bie Häretifer Hätten die Werke bes Origenes 
verjä 1öt; ba ‚dies Drigenes felbft, wie Hieronymus und der Anonpmus im ‚Prae- estinatus“ (lib, I, c. 22) erflärt, jo ift diefe Behauptung aufreht zu halten. 
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taren fi) durchgängig orthodor ausfpricht, felbit über foldhe Punkte, worüber 
er früher Gemagted oder Srriges vorgetragen hatte. 

Daher erklärt e3 fid) ganz natürlich, dag Männer wie Methodius, 
Hieronymus un. a. einerfeit3 ihn anlagen, und ebenfo angefehene und 
urtheilsfähige Männer wie Gregorius Thaumaturgud, Bamphilus, 
Athanafiuz, Bafilius, Gregor von Nazianz u. a. andererjeit3 ihn 
vertheidigen Fonnten, Ein formeller Häretifer war er ohnebied niemals, 
weil er fo oft, jelbft im Beriarchon, feine Anhänglihfeit an die Kirchliche 
Lehre beiheuert!. ‚Während viele, mad Chrifti ift, zu denken meinen, und 
einige darunter von den Vorfahren abweichende Vorftellungen Haben, muß. 
die Firhliche Verkündigung gemahrt bleiben, melde durd) die Succeffions- 
ordnung von den Apofteln her überliefert und und bis jet in der Kirche er- 
halten ift. ‚Das allein ift für Wahrheit zu halten, was in nidts 
von der firdliden und apoftolifchen Ueberlieferung abweigt‘ 
(Hzpt apyav I, c. 2; vgl. aud) ec. 5). Chenfo erklärt er ein anderesmal 
bei Beipredung der Auferjtehungsfehre: ‚Wir halten die Lehre der 
Kirde Chrifti feft‘ (Contra Cels. V, 21). Zur meitern Beleuchtung de3 
Gefagten diene: 

Der Rirdlihe Lehrgehaff feiner Schriften. 

1. Den übernatürligen Urfprung des Chriftenthums beweift Ori- 
genes aus der fo jchnellen meiten Ausbreitung, die mit menschlich unzu: 
reihenden Mitteln erfolgt fei, und aus ber noch vorhandenen größern Fülle 
von Wumdern wie aus Weisfagungen. Ehenfo Hält er in Betreff des’ Lebens 
Eprifti Eeffus gegenüber den Hiftorifchen Standpunkt feft (j. den Nachweis 
oben ©. 149 ff.). . 

2. Die Nothmwendigkeit des Glaubens für die Chriften überhaupt 
wie für den Hriftlichen Gelehrten, der den Heiden zu mandjerlei Spöttereien 
Veranlajjung gab, hat er bei verfchiedenen Anläffen, vertheidigt und geredht- 
fertigt (f. ©. 144). Anbdererfeits überhebt er aber auch wie Clemens bis- 
weilen die Wirkungen der Gnofis: ‚Diejenigen, welche da3 Charisma der Gnofis 
und Sophia empfangen haben, leben nicht mehr im Glauben, fondern im Schauen, 
find Geiftlichgefinnte, die nicht mehr im Leibe wandeln, fondern fdhon hienieden 
daheim find beim Seren‘ (t. 18 in Ioh. c. 52). 

3. Ueber die Trinität und den 2ogo3 fagt er in der Erffärung zu 
Datth. 28, 18: ‚Das Leben (Chriftus wohnte) zuerft in den oberen Regionen, 
nm aber aud) auf Erden, worauf vertranend ihr im Namen des Vaters und 
de3 Sohnes und de3 Heiligen Geiftes taufet. Einer ijt der Heiland; eines 
da8 Heil; einer der lebendige Vater, der Sohn und der Heilige 
Geift. Einer ift er nicht durd) die Zufammenfafjung der drei, fondern durd) 
das eine Wefen, drei vollftändige Hypoftafen find in alfen und einander ent- 
Ipredend. Der Vater hat dem Wejen nad) gezeugt, und daher ift der 
Gezeugte mefensgleich (öpoodaos). Gott ift Fein Körper, deshalb wird an ihm 
auf) Fein Ausflug, Feine Bewegung, oder a8 fonft an Körpern ift, wahr: 

  

' Qgl. bie 5 Propositiones be8 Petrus Halloix S. J. zur BenrtHeilung bes Ori« genes bei Vincenzi vol. I im Prologus XI-XIIL. “
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genommen. Der förperlofe Gott hat gezeugt und die Erzeugung (da3 Erzeitgte) 
ift perfönlid), und der Sohn aus dem Wefen des Baterß geboren (Aigne VD, 

309).. Daher jpridt er anberwärts aud) von einer herrjhenden und 
anbetungswürdigen Dreiheit (tpäs apyızn, xposzuvriwj, in Matth. 
t. XV, or. 31 et in.Ps. 147, 13). 
4 Neben der Gottheit Chrifti Hat außer Tertullian feiner der vor: 

nicänifchen Kirchenfchriftfteller die Integrität der menshliden Natur 
in Chrifto nad) Seele und Leib gleich ihm hervorgehoben, wie Schmwane 
(Dogmengefhichte L, 328—335) vollfommen überzeugend nachgewiefen hat. Nad) 
Drigeneß ift die Seele JZefu das Mittel- und Bindeglied für die Vereinigung 
de3 Logos mit einem materiellen Leibe. Sie ift einerfeit3 geeignet und be: 
“Fähigt, mit dem Logos in eine innige Lebendgemeinfchaft zu treten, und anderer: 
feit3 ebenfo fähig, den materiellen Leib zu informiren und zu beleben!. Auf 
den Einwurf ded Celfuß (Contr. Cels. II, 9), daß die CHriften einen Gott 
andbeten, der al3 jchmader Dienich gefangen genommen und anı Kreuze ge: 
jtorben fei, entgegnet Drigened, daß man an der Perfon de Herrn das 
Göttlihe von dem Menfälichen unterfheiden müfje, daß dur die Ans 
carnation weder die Unveränderlichfeit no aud die Allgegenwart de3 Logos 
beeinträchtigt worden fei. Demgemäß behauptet er aud Chrifti KLeidens- 
fähigfeit ganz deutlid) mit dem Beifügen, ‚daß er alles nicht feinetwegen, 
fondern wegen des menfhlichen Gejäleht3 und der vernünftigen Gejdöpfe 
gethan Habe‘ (Contr. Cels. VIL, 17 et II, 9—34). Bei Erklärung von 
305. 1, 29 bemerkt er: ‚Darım alfo, weil er das Opfer ift, wird er durd) 
Bergiegung feines Bfute3 unfer Erlöfer, indem er nämlid Nadlaffung der 
früher begangenen Sünden verleiht; diefe Verföhnung jedod) wird jedem Gläu: 
‚bigen auf dem Wege de3 Glauben? eigen‘ (Comment. in ep. ad Rom. lib. IH, 
ar. 8). Nach allem ift e8 erflärlih, daß Drigenes den Ausdrud Gotimenfd 
(Bscvdpwros, Deus homo) zuerft in die Theologie eingeführt hat. 

Weniger Har und beftimmt fchrieb Drigened über die Vereinigung 
beider Naturen in ’Chrifte. Doc) erklärte er deutlich genug, dap nad) 
der Bereinigung de3 göttlichen Logos mit dem aus der Sungfrau Maria 
gebornen menjchlichen Leibe beide eins (Ev) geworden oder zu einem Geifte 
gleihfam vermachfen find?, Diel’ bejtimmter aber bahnte er die erjt Tpäter 
präciß feftgeftellte communicatio idiomatum an, die Uebertragung der Präs 
difate von beiden Naturen auf die eine Perfon?. 

1 Hac ergo substantia animae inter Deum carnemque mediante (non enim possi- 
bile erat Dei naturam corpori sine mediatore misceri) naseitur, ut diximus, Deus 
homo illa substantia media existente, eui utique contra naturam non erat corpus 
assumere (De principiis II, 6, 3). 

® Taöza ÖE Qapev, ob ywpllovres zöv ulöv ob Heod dd od Insod+ Ev yap pure 
“ara any olxovonlav yeykurrar zpös zöv Adyov 705 Yeos Abuyn al <ö onpe ’Insod 27. 
(Contra Cels. II, 9). Du 

® Unde et merito pro eo vel quod tota (sc. anima Christi) esset in filio vel 
totum in se caperet flium Dei, etiam ipsa cum ea quam assumserat carne, Dei filius 
et Dei virtus Christi et Dei sapientia appellatur, et rursum Dei filius per quem 
omnia creata sunt, Jesus Christus et filius hominis nominatur .... et hac de caus& 

per omnem scripturam tam divina natura humanis vocabulis nominatur quam human& 
natura divinae nuncupationibus insignibus decoratur (De prineipiis II, 6, 3). 
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5. Snterefjantes finden wir bei Drigenes über die Erlöjung. Sn 
diefer fieht er nicht bloß, wie dies bei den Gnoftifern der Fall ift, eine 
Belehrung oder vollfommene Mittheilung der bejeligenden und die Welt er- 
neuernden Wahrheit, and) nicht bloß die Aufftellung eined Tugendbeijpiel3, ohne 
diefe Momente auszufhließen, fondern vornehmlich eine jtellvertretende 
Genugtduung, mwodurd die auf der Menfchheit Taftende Schuld getilgt 
und die Onadengemeinfchaft mit Gott wieder eröffnet worden if. Den Eul-. 
minationspunft bildet bei ihm der.Heiligen Schrift und Kirchenlehre gemäß 
der Tod des Herrn. Durd) diefen hat der Sohn Gotted die Sünden- 
ftrafen auf fi) genommen, fie int Namen der ganzen Menichheit abgetragen, 
dedurd) die Schuld getilgt und den Schuldbrief zerriffen. Den Einwurf 
des Celfus, daß folder Kreuzestod für den Sohn Gottes unmürdig ei, 
meilt er alfo ab: ‚Wenn Sejus mit NRüdjiht auf die in ihm mohnende 
Gottheit betrachtet wird, fo ift alles, wa3 er ala Gott that, heilig und Feined- 
mwegs Gotted unmwürdig; inmiefern er aber aud) Menfcd war, und zwar vor 
alfen außgeftattet mit dem ganzen Rogos und mit der Theilnahme an defjen 
Weisheit, jo hat er alles wie ein Weifer und Vollfommener gelitten, was 
er überhaupt leiden mußte, er, der alles nicht feinetwegen, fondern des 
menfhliden Gefhleht3 und der vernünftigen Gefhöpfe wegen 
gethan hat. ES fei daher gar nichts MWiderfprechendes, daß ein Menich ge 
ftorben und daß fein Tod nicht bloß ein Beifpiel für ein feliges Sterben, 
fondern auch der urfprünglicge und ftet3 wirkende Grund für die Erlöfung 
von der Sünde und dem Teufel fei, der fid) die ganze Erde unterworfen 
hatte‘ (Contr. Cels. VIL, 17). . 2 

See Schuld verlangt zu ihrer -Austilgung, folange Gott nad feiner 
Gerehtigfeit fie nicht ungefchehen betraiten und ungeahndet Yafjen kann, 
eine entjprechende freiwillige Gegenleiftung, ein Opfer, und fomit hat das 
Berföhnungs-Opfer Chrifti eine bedingte Nothwendigfeit im Menfchen 
gefchlechte erlangt. Die altteftamentlihen Opfer waren nit im Stande, dieje3 
zu bewirken, fondern waren nur Mittel, da Bebürfnig und die Sehnjugt 
nad einem vollkommenen Opfer im Volke rege zu Halten ımd biefes vorzu- 

bedeuten, nämlich den blutigen Tod des Gottmenfchen auf Golgatha. (Val. 
Schwane, Dogmengefhichte I, 335344.) 

6. Wenn Celfus die Lehre von den ewigen Strafen bekämpft, fo be 
Ihuldigt ihn Drigenes nicht etwa des Mißverftändniffes, fondern er vertheidigt 
fie (Contr. Cels. VIII, 48. 49). ‚Die aber, welde Jefus untreu werden, 
find dem ewigen Feuer verfallen, welches anderer Art ift alS diefes Feuer, 
defjen wir und bedienen. Denn Fein Feuer, deffen fid) die Menfchen bedienen 
(merfe auf den Ausdrud), ift ewig, und aud) nicht einmal von langer Dauer, 
denn e8 erlifht fÄnell. Emwig aber ift jenes Feuer, von weldjem der Prophet 
Saas am Ende feiner Weisfagung fpriht: Ihr Wurm mird nicht fterben 
und ihr Feuer nicht erlöfchen‘ (Comment. in Matth. ar. 72). 

7. Bezüglich der Auferftehung fagt er: ‚E3 möge niemand glauben, 
daß mir zur Zahl derer gehören, die, obwohl fie Chriften genannt werden, 
diefes von den Heiligen Schriften beftätigte Dogma verwerfen.‘ Dann erklärt 
er die Stelle Pauli 1 Kor. 15, 36 ff. ganz richtig und fährt fort: ‚Daher 
halten wir die Lehre der Kirche Chrifti und feine Verheigung ihrer Größe
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nad) feft und behaupten ihre Möglichkeit‘ (Contr. Cels. V, 22; vgl. Ramerz, 

Des Origenes Lehre von der Anferftehung, Trier 851; Engelhardt, über 

diefelbe, Zeitfegrift für Inther. Theologie und Kirche 874, 9. 4). 

8. In Commentar zum Römerbrief (V, nr. 1, 540) bekämpft er die 

Lehre des Bafilives von der Seelenmwanderung (nstevanudtwor). An 

Betreff der Seele jelhft Tegt er die dihotomifdhe, die trichotomihe und eine 

dritte Anficht vor, wonad) die Seele zwar nur eine (nicht zwei der Subftanz 

nad) fei, aber auß verfehiedenen Theilen beftehe (De princ. III, 4), ohne fid) 

für eine derfelden beftimmt zu entfCjeiben; der Lejer möge die auswählen, welche 

er für die befte Hält (Schmwane, Dogmengefhichte I, 488 f.). 

9. Seine Neuerungen über die Euhariftie find öfters in allegorifche 

und myftifche Deutungen gehültt, fowie au Rüdfiht auf die disciplina arcani 

dunkel gehaften, daher nicht ohne Schwierigkeit. Er ficht in dem jüdifchen 

"Rafdafamm und deijen Genuß ein Vorbild Chriti. In den Einjeßungsd- 

mworten findet er einen myftifchen und fymbolifen Sinn und in dem Abend» 

maht felbft ein Vorbild des himmlifchen Hochzeitämahles. An anderen Stellen 

Hält er fi) mehr an die Realität der Eudariftie: ‚Wundere dic) nicht, daß. 

“er felbft (Chriftus), das Brod, mit uns das Brod iffet; denn allmäditig 

ift das Wort Gottes! (Comment. in Matth. nr. 86). ‚Wenn du mit ihm 

- (Zeus) Hinauffteigft, um das Pafca zu feiern, gibt er dir fomohl das Brod 
der Segnung, jeinen Leib, als er dir fein Blut fehenft‘ (In Ierem. hom. 18, 

nr. 13). ‚Fürchteft du dich nicht, den Xeib Chrifti zu communiciven, hintretend 
zur Eudariftie?‘ (In Ps. hom. 2, nr. 6.) ‚Dur die Eudariftie werden 
wir wahrhaft mit dem Zleifche Chriftt gefpeift‘ (In Num. hom. 7, nr. 3). 
Sr Betreff ded Empfanges der Eudarijtie gibt er an, daß die Chriften 
fi forgfältig hüteten, dabei aud) nur die Hleinfte Partikel auf den Boden 
falfen zu Yafen (In Exod. hom. 18, nr. 3). Bor allem fordert er Neinheit 
bei deren Empfange (In Ps. 87, hom. 2, nr. 6) und madt für die Folgen 
de3 unmürdigen Empfanges auf Judas aufmerkjam. Für die Lehre von der 
Wandlung durd die Eonfecration läßt fid) anführen: ‚Wir, dem 
"Schöpfer de3 AM dankend, effen mit Gebet und Dankjagung die dargebragiten 
Brode, die durd) das Gebet ein heiliger Keib geworden find, welcher aud) 
bie ihn mit veiner Gefinnung Genießenden heiligt' (Contr. Cels. VII, 33). 

Der Opferharakter der Eugariftie Tann nur mittelbar aus der 
Gegenüberftellung, in welche er fie mit den heidnifchen Opfern umd. zu den alt 
teftamentlichen Schaubroden bringt, gefolgert werben (vgl. Probjt, Origened 
über die Euchariftie, Tüb. Theol. Quartalfchrift 1864, Heft 3 und 4). 

10. Mit der Buße jet Drigenes die Krankendlung in eine gemifle 
Verbindung, In der 2. Homilie über Leviticus nr. 4 madt er fi nämlid) 
folgenden Einwurf: ‚Die Alten: waren wohl befer daran al3 wir, indem 
damal3 den Sünbern dur) Darbringung verfchiedenartiger Opfer Verzeihung 
gewährt wurde, und antwortet darauf: ‚Für den Chriften, für welchen ja 
Ehriftus geftorben ift, ziemt eine ftrengere Zucht... Sndeffen, damit Dir 
dies nicht vielmehr den Muth in Verzweiflung nieberbrüde al zur Tugend 

erhebe, fo Haft du gehört, welche Opfer für die Sünden e3 umter dem Gefebe 
geb; darum Höre mun aud, welde Arten von Nahlafung der Sünden e3 
im Evangelium gibt.‘ Dann zählt er auf, mas.im weiteften Sinne Nadlaffung    
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der Sünden bewirkt: Taufe, Martyrertod, Almofen, anderen vergeben, andere 
befehren, Xiebe zu Gott. Darauf fährt er fort: ‚CI gibt nocd) eine fiebente 
Art, wiewohl fie hart und mühfam ift, nämlich die Nadjlafjung der Sünden 
durd) die Buße, wo der Sünder fein Bett mit Thränen mwafcht, wo Thränen 
feine Speife bei Tag und bei Naht find und er nicht erröthet, feine Sinden 
dem Priefter zu befennen und Heilung zu fuden‘ Da die perfönliche 
Durafification de3 Bußpriefters an Geift und Herz viel zu befferer Disponirung 
de3 Pönitenten beiträgt, fo wird diefen noc) zur Pflicht gemacht, forgfältig 
den Seelenarzt außzumwählen, welder für den individuellen Geijted- 
zuftand a geeignetften ift (qui se prius et eruditum medicum ostenderit 
et misericordem). Diefem foll er jih dann rüdhaltlod entdeden und feiner 
Leitung fi) unbedingt anvertrauen (Hom. II in Ps. 37, nr. 6). Snder 
darauf empfangenen Nahlaffung der Sünden jieht Drigened aud) die 
Erfüllung deffen, was der Apoftel Sacobu3 gejagt: ‚Sit jemand Frank unter 
euch, To rufe er die Priefter der Kirche; diefe jolfen über ihn beten und ihn 
mit Del falden im Namen ded Herrn, und das Gebet ded Glaubens mird 
dem Kranken zum Heile fein; und wenn er in Sünden ift, werden 
fie ihm vergeben werden (vgl. Katholit, 1865, I. Xehre des Drigened 
von der Bupe. 2 Artikel). 

11. Bom Gebete jagt Drigened: E8 jet unmöglich, recht zu beten ober 
zu Iehren, wie man beten folle, ohne die Hilfe der göttliden Gnade. 
Deshalb Iehre Paulus: ‚Was wir beten follen, wie e3 fic) geziemt, wifjen 
wir nicht, fondern der Geift felbjt bittet für und bei Gott mit unausfpred)- 
lichen Seufzern‘ (Nöm. 8, 26). Mit diefer Stelle hänge folgende innig zu« 
fammen: ‚Ich will beten im Geifte, ich will aud) beten mit dem Verftande‘ 
(1 Kor. 14, 15), denn unfer Berftand Fanın nicht beten, wenn nicht vor ihm, 
der gleichjam zuhört, der Geift betet, welcher alles erforfcht, auch die Tiefen 
Gotted.‘ Diefe Schwäde der menfhligen Natur fühlte auch jener Zünger, 
der, obgleich in der Synagoge wohl unterrichtet, zu Chriftus fagte: ‚Herr, 
Iehre und beten‘ (De orat. c. 2). Auf den ihm damals vielfach erhobenen 
Einwand: ‚Wenn Gott als Zukünftige vorhermeiß und alles, was und wie 
er e3 vorherweiß und will, gejehen muß, jo ift e8 vergeblich zu beten‘, er= 
wiebert Drigenes: Gott Habe von Ewigkeit her den Menfchen nidjt anders 
gebacjt denn als ein freies Wefen, das fic) betenb zu.ihm menden merde. 
Darm finde aud) Feine Aenderung im Wiffen und Walten Gottes ftatt, da 
er, alles Stünftige vorauzfehend, aud; mit vorherbeftimmt habe, was er auf das 
Gebet verleihen molle (De orat. c. 5). .Ul3 der geeignetfte Ort für 
erfolgreiches Sebet erfheint ihm die Kirche, in der Gemeinfchaft der Menfchen 
und Engel. (ibid. ec. 31). Jedes Gebet folle mit der Dorologie ded dreis 

einigen Gotte angefangen und befchloffen werden; aud) folle c8 mit auf 
gehobenen Augen und Händen oder mit Kniebeugung ftattfinden. 

‚Bevor man bie Hände zum Himmel emporftret, muß .man die Seele 
emporheben, und bevor man die Augen emporrichtet, muß man ben Geift zu 
Gott erheben; denn man Tann nicht zweifeln, daß unter tanfend möglichen 
Körperhaftungen die mit Außftrefung der Hände und Emporhebung der 
Augen allen anderen vorgezogen werden muß für die dem Gebete angemeffenen 
Gemüthsrihtungen. — Und weil aud) das KCniebeugen erfordert wird, wenn
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man fi) feiner Sünden anllagt und von Gott Heilung und Vergebung der- 
jelben erfleht, jo muß man wiffen, daß diefe Stellung ein Zeichen de 
gebeugten md demüthigen Sinnes ift“, wobei er auf Philipp. 2, 10 vermeift 
(De oratione c. 31). 

Schön fpriht Drigened noch) von der Kraft und Wirkung des Ge 
betes: ‚Wie viel Hat ein jeder unter una von den Wirkungen de8 Gebetes 
zu erzählen, wenn er fi; der Mohlthaten Gottes dankbar. erinnern will! 
Seelen, welche lange unfrucdtbar gewefen und ihrer Dürre fic) bewußt wur: 
den, erzeugten, befruchtet vom Heiligen Geifte, durd) anhaltendes Gebet Worte 
de3 Heils voll der Anfhanung der Wahrheit. Melde große Teindezmadit, 
die unferen göttlichen Glauben zu vernichten fucjte, wurde oft zu Schanden 
gemacht! — Mögen andere auf Wagen und Nofje vertrauen, wir rufen den 
Namen unferes Herrn und Gottes an (Pi. 20, 8) und erfahren, daß das 
Noß ein eitles Mittel der Nettung it. Auch die Macht blendender Schein: 
gründe, weldie fogar viele derer, die als Gläubige gelten, in Screden feben 
konnte, bejiegt oft der auf das Gebet Vertrauende. Wie oft Titten viele, 
welde in jÄmwer zu befiegende DVerfuchungen gerathen waren, Teinen Schaden 
in denfelben und gingen umverfehrt aus denjelben hervor, ohne auch nur durch 
den Rau) de3 feindlichen Feuers verleßt zu werben! Und fol ic) nicht nod 
weiter jagen: Wie oft gefhah e&, daß fie, den gegen ung wüthenden Thieren, 
böfen Geiftern und graufamen Mengen preisgegeben, diefelben durd ihr. 
Gebet zum Schweigen bradten, jo dafs. deren Zähne uns, die wir Glieder 
Chrifti geworden waren, nicht berühren Eomnien! Mir wifjen, daß viele, 
melde von den Geboten de Herrn abgewiden waren und fchon im Schlunde, 
de3 Todes Tagen, durch das Gebet der Buhe gerettet wurden‘ (De orat. c. 13). 
Darum mahnt er aud) mit dem Apoftel: Betet ohne Unterlag, was fo 
viel Heiße als: Gebet und Werke auf die rechte Weife miteinander verbinz 
den, dem die Werke machen einen Theil des Gebete aus; dann werde das ganze Leben de Gläubigen alß ein zufammenhängendes großes Gebet er 
Ideinen (ib. c. 12). 

12. Bon der Fürbitte der Heiligen Handelt folgende Stelle: ‚Nicht bloß der Hohepriefter (Ehriftus) allein betet mit denen, welche wahrhaft beten, jondern aud die Engel, melde fi im Himmel mehr freuen über einen 
Sünder, weldher Buße thut, als über neunumdneunzig Gerechte, die der Buße nicht bebürfen; umb aud) die heiligen Seelen derer, die früher entjchlafen find, vertreten die Gläubigen bei Gott durd) thatkräftige Fürbitte (De orat. ‚ & 11 zu Anfang; Contr. Cels. VIII, 34). Hinwieberum ermeifen . bie Gläubigen auf Erden jenen ihre Verehrung, die aber von der Anbetung Gottes ‚verjäjieden fei, denn der gemeinfane Gottesdienft der Engel, Heiligen: und Gläubigen fei auf das eine Ziel, Gott und Chriftus gerichtet (Contr. Celsum V, 4). 

Die befte Ausgabe von Origenes’ Werfen ift Die der Mauriner Charles et Vincent de Ia Rue, Paris 1733 sq,, 4. £.; in Octav abgebrudft in DOberihürs Collect. Patr- RX 3 Di Tommatzsch, Berol. 1833 aq., 25 voll, worin auf Greg. Thaum- 10 paneg., Pamphili Apologia, Phil i ‘i Orireniana ıMi 
Ser. gr. XI xvın | pologia, oealia und Huetii_Origeniana; und bei Migne, 
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$ 35. Sreunde und Feinde de3 Origenes. 

1. Gregoring Ihanmaturgus (eigentlich Iheodorus), ftanmte von vor- 
nehmen heidnifchen Eltern zu Neocäjarea in der Provinz PWontus. Im 
Begriffe, die Nechtswifjenfhaft zu Berytus in Phönieien zu ftudiren, wurde 
er auf feiner Reife in Paläftina zu Cäfarea Stratonis durd) Drigenes 
derart gefeffelt, daß er mit feinem Bruder Athenodorus dafelbjt blieb. NHier 
ftudirte er mit einiger Unterbrehung (235—237), weil Origenes beim Aus: 
brud) der Verfolgung Kaifer Marimins nad) Cappadocien floh und Gregor 
inzwifchen die Studien zu Alerandrien fortfeßte, dur) fünf Jahre Philos 
jophie und Theologie. Darauf empfing er dort wohl auch die Taufe. Bor 
feinem Scheiden hielt er: 

a) eine Xobrede auf DOrigenes,.Aöyos rpospwvnrızds zal na- 
vnyupıxds als ’NMpıyävnv (Oratio panegyrica in Origenem) graece et 
latine, ed. Bengel, Stuttg. 1722. Darin beiejreibt Gregor den von Origenes 
eingehaltenen philofophifchen und theologifchen Curfus in der oben ©. 140 
bezeichneten Weife; zugleich febte er fi) aber aud)-felbft ein Denkmal durch 
die hier Fundgegebene Begeifterung für die Wiffenfhaft und die Dankbarkeit 
für feinen geijtli—hen Vater, mit dem er aufs innigfte verfchmolzen war, wie 
denn and Drigeneß fi) zu ihm Hingegogen fühlte, feine Tünftige Größe ahnend. 
Wegen der vielfaden Vebeuting diefer Nebe Gregors lafjen wir einige Aus: 
züge folgen: Sie beginnt alfo: 

‚Eine fhöne Sade ift es um das Schweigen fowohl oftmals für andere als 
jest für mid), der ich Bislang theils gern theils ungern meinen Mund gejchlofien 
Habe. Denm ic) bin in zierlichen Neben ungeübt und wohl aud von Natur zur 
Ausarbeitung einer fhönen griehifcen Nede wenig gefhiet. -Auch find es bereits 
act Jahre her, baf ich felbft eine Fürzere oder längere Nebe weder gefchrieben oder 
gehalten, nod) von jemanden eine Öffentliche Lobrede gehört Habe. Und dazu fommt 
no) ein weiteres Hindernig, da3 mir eher Schweigen geboten: denn von einen 
Marne gebenfe ic) zu veden, der zwar ein Menfch ift und als folcher erfcheint, aber 
für die, welche die Oröße feines Charakters zu erfaffen vermögen, mit faft göttlichen ' 
Schmude ausgeftattet erfcheint. Aud) möchte ic} Gott noch gebührend dafür danken, 
daß er mir einen fo großen Dann als Lehrer zu theil werben ließ. Das über: 
fteigt menfchliche Kräfte, zumal die meinigen. 

‚Doc deine Eigenfhaften, o Theurer, Fönnen weder verkleinert nod) ges 
Iämälert werden; das Göttliche hleibt vielmedr unverändert und Fan durd) eine 
[dwadhe, ungenügende Nede aın wenigften leiden. Zudem erfcheint mir die Un: 
bankbarfeit als ein fchweres Vergehen, und hier für fo große empfangene Wohl: - 
thaten nicht wenigftens verfuden, den Dank mit Worten auszufpredhen, mwürbe 
einen ganz Unmwürbigen, Gefühlfofen verraten. Trefflih und edel dagegen ijt 
Thon das Streben, Dank zu zollen, wenn berjelge aud weit Hinter dem Derdienfte 
zurüdbleiben follte Damit Teßteres weniger gefchehe, wollen wir bie Lob- und 
Dankpreifung auf den König und Lenker aller Dinge, den Duell alles Guten, dem 
überlafjen, der auc Hierin unferer Schwahheit abhelfen und. da Mangelhafte 
ergänzen Tann, dem Bifhofe und Heilande unferer Seelen (1 Betr, 
2, 25), ber die Wahrheit felbit ift. Diefer war auch ftet mein Führer und Reiter, 
der mich außer unzähligen Wohlthaten aud) mit biefem Manne (Drigenes) in 
Verbindung brachte, obihon wir weder durd) Volks: no Blutsverwandtihaft 
verbunden waren, was bo gewöhnlid; die Veranlaffung zur -Freundfdaft und 
Vereinigung ift, Gr führte uns vielmehr durch wahrhaft göttliche Vürforge zus
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fammen, indem id) auf einer Neife, meine Schwefter dem Bräutigam zuführend, 
zu diefem herrlichen Lehrer Fam, den eben ein bejonderes Gefhid aus Aegypten 
nad; Gäfaren verjeßt Hatte. 0 

‚Diefer nun fuchte mich gleih vom erften Tage an mit allen möglichen 
Mitteln zu feffeln, insbefondere aber dadurch, daß er die Philofophie und deren 

- Breunde mit jeglichen Lobe pries, unter anderem aud) fagte: Ohne PBHilofophie 
inne man dem Herrn aller Dinge Faum volllommen dankbar fein, und nur die: 
jenigen führten ein ‚vernünftiges und angemefjenes Leben, weldhe fich zuerjt felbft 
Tennen Ternten und nad) den für den Menfhen wahren Gütern firebten. Daneben 
tabelte er aber aud) die Unmiffenheit als ein großes Uebel, Und ih Tann jeht 
Taum jagen, mit welchem Zauber der Nebe er mich zum Studium der Philofophie 
ermunterte. So Tam e3, daß id) und mein Bruder wie aus einem böhern Antrieb 
Bingeriffen bei ihm blieben, oben wir ein foldes Studium gar nicht beabfichtigt 
hatten; daß id) alfer übrigen Dinge und Wiffenfhaften, ja jogar meiner Heimat 
und Verwandten vergaß. Nur Eines fhien mir groß und Viebenswürdig: die Rhilo- 
fopbie und ihr Lehrer, Liefer göttliche Mann. Innigft verbunden ward 
Jonathans Herz mit dem Herzen Davids, welden Ausfprud; der Heis 
ligen Schrift id) erft fpäter, als ic) diefe Stelle las, fogleih auf mein Verhältnig 
zu ihm anmwandte. — Durd; zwingende Bande hielt mid, diefer David gebunden 
und fefelte mic) unaufhörlid. 

„Dei feinem Unterrichte verfuhr er nad Art des Landmannes, wenn diefer einen mit Steinen und Sand oder mit Dornen uud Geftrüpp bebedten Ader 
fruchtbar madt und alles biefes zuvor entfernt. Au tadelte er uns in ganz fokratifher Weife, bald. zügelte er uns, bald fprad) er uns Muth ein. Nachdem er und alfo zur Aufnahme der Wahrheit vorbereitet hatte, füete er erft den Samen wie in eine gut bearbeitete und geloderte Erde und führte uns durd alle Theile 
der Philofophie: die Pfycologie, Logik, Dialektif, die Phyfit, Mathematik, Geo: metrie, Aftronomie und Moralphilofophie mit ihrer Lehre von den göttlichen Tus genden, bie und Gott ähnlid), wahrhaft glüdjelig madıt. Hierbei führte er uns nit etwa nur zu einer Art Philofophifcher Anfihten, fondern durd) das ganze Gebiet der Philofophie, damit wir mit feinem griehifhen Philofopheme une befannt blieben, Doc wählte er forgfältig alles aus, was fi) bei jedem Philos fophen Wahres und Nüpliches fand; wogegen er alles ausfcjied, was faljch war und zur Unfittlichleit verführen Eonnte, In legterer Beziehung rieth er ung, feinem PHilo- fophen unfere Aufmerkfamfeit zu [henfen, würbe er au) als der Weifefte gepriefen; überall aber fei Gottes und der Propheten Wort als wahr zu Halten. So führte er uns in einen arten nad) rt des PBaradiefes, wahrlich in ein Paradies der Wonne. Wie aber foll ich erft jenen Eifer IHildern, womit er uns in der Theo logie und in ber Ehrfurdt gegen Gott unterrigtete, una mahnend, alle Offen: barungen über Gott und die Melt Fennen zu lernen, indem er beforgt war, wir mödhten in dem allernothwendigiten Gegenftande, in ber Erfenntniß der Urfade aller Dinge, Gefahr Yaufen. Und inden er ung die Bropheten erklärte und, was irgenb dunkel und rätbjelhaft war, erläuterte „ dergleichen doc) vieles in der Hei ligen Scärift vorkommt, that. er dies, wie wenn er felbft in Gemeinfhaft mit dem Heiligen Geifte ftände, von bem jene Bücher herrüßren. Es wird wohl auch niemand einen Propheten vollfommen erfaffen, dem nit derfelbe Geift, welder gemeisfagt dat, die Erkenntnig feiner Worte verliehen dat. So war e8 gefommen, daß, went irgend ein Nartherziger und Ungläubiger fie lernbegierig bei ihn einfand, er von . ihm Ternte, ja faft gezwungen wurde, das Wahre zu glauben und Gott zu folgen. Dod bier möge meine Nebe enden, in ber ih) von dem, von welchem ich gar nidt 

hätte fpreden follen, zu Fühn geiproden, immer aber, wie ic) glaube, nad) meinen - Kräften und aus vollem Herzen’ zu danken geftrebt habe.
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Seht wendet fi Gregor an Drigenes mit den Worten: ‚Du aber erhebe dic), theures Haupt, und entlaffe und mit deinem Gebete; und wie du und ‚jo: lange wir bei dir waren, dur deine Heiligen Lehren zum Heile geführt haft, fo « führe uns au), da wir von hier Ieiden, zum Heil durch dein Gebet. Vebergib und empfiehl und ober gib ung vielmehr wieder dem Gott, der uns zu dir geführt dat, bamit er uns einen guten Führer, einen begleitenden Engel fende. Bitte aber zugleih, daß er uns nochmals zu dir führe, was uns am meiften tröften wird.‘ 
So jehr die Nede in formeller Hinficht von jeher gerühmt ward, it fie 

dem Inhalte nad, dod) oft gar zu mwortreih. Aud) nad) feinem Scheiden blieb Gregor mit Origenes in Verbindung, mie der ©. 149 angeführte 
Brief bezeugt. 

ALS Gregor nad) feiner Rückkehr von dem Biihof Phädimus von Amafia, dem Metropoliten von Pontus, nad Langem Widerftande zum Bilhofe von Neocäfaren geweiht worden war, befundete er in feiner Amtsführung aud) die Wundergabe in hohem Grade, weshalb ihm fchon feine Zeitgenojjen den Beinamen Thaumaturgus, Wunderthäter, gaben. Al er feiner Didcefe vorgejeßt ward, fand er dort nur 17 Chriften; bei feinem Tode gab es dafelöft faum 17 Heiden (+ 270). 
Bon litterarifhen Producten befiten mir von ihm nod): 
b) "Exdests ziotews (Symbolum =. expositio fidei), über deren Entftefung Gregor von’ Nyffa Folgendes berichtet: 
AB der Thaumaturge einft mit Betrahtung de Glaubensgeheimnifies der Trinität befäftigt war, fei ihm des Nacit3 ein ehrwürdiger Greis in Begleitung einer von Licht umfloffenen Frauengeftalt (der Mutter Gottes) erfjienen, welder ihn auf Scheiß der Iehtern über dag hohe Deyfterium der “ Teinität belehtte, was Gregor alsbald aufgezeichnet habe. 3 Yautet alfo: 
‚Es ift nur ein Gott, der Vater bes Tebendigen Logos, ber perfönlichen Weisheit (Sgestuons Zoglas, sapientiae subsistentis) und der Macht und des ewigen Abbildes: der vollfommene Erzeuger des Vollkommenen, der Vater des eingeborenen Sohnes. © ift aud nur ein Herr, der Einige von dem Einigen, ©ott von Gott, der Abdrud und das Ebenbild ber Gottheit; das Ihaffende Wort, die Weisheit, welche bie ganze Welt umfaßt, die Madit, durd) welde alle Dinge gefhaffen find; der wabrhaftige Sohn des wahrhaftigen Bater3, der Unfichtbare von Unfichtbaren, der Unvergänglihe vom Unvergänglichen, der Unfterbliye vom Unfterblichen und der Eiige vom Eiwigen. 
‚Und es ift ein Heiliger Geift, ber fein. Wefen aus Gott hat und durch den Sohn den Menfchen erfhienen ift, das vollfommene Abbild bes Sohnes, voll: Tommen vom Vollfommenen, Leben und Urfade alles Lebenden, aller Heiligkeit und DBerleiher (Anführer) ber Heiligung, in weldem der Vater geoffenbart wird, der über alle und in allem, und Gott der Sohn, der durd) alle ift. ‚(E3 ift eine) vollfommene Dreieinigfeit in Herrlichkeit, Ewigkeit, Herr: haft, untheilbar und unveräuferlih. Weber etwas Gefchaffenes oder etwas Unter: georbnetes ift in der Dreieinigfeit, no etwas Hinzufügbares, das, vorher nicht beftchend, nachher Hinzugefommen wäre. Ca hat darum weder jemals dem Vater der Sohn gemangelt, nod; dem Sohne der Geift, fondern unwandelbar und un: veränderlich ift immerdar eine und diefelbe Dreieinigkeit.‘ 
Der Thaumaturge führte diefeg Slaubensbckenntniß jegt in feiner Fire zu Neocäfarean ein und da Autographum war aud) nod) zur Zeit des Gregor von Nyffa vorhanden. . Mafrina, die Großmutter deöfelben und
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feines ältern Bruder3 Bafiliu3, war feloft nach diefem Symbolum unterrichtet 

worden und brachte &8 ihren Enfeln nad) Kappabocien. 3 erlangte großes 

Anfehen. Gregor von Nazianz, Yalilin3 von Cäfarea und Gregor von Nyfja, 

and) das öfumenifche Coneil und der Patriard) Germanus von Conftantinopel 

- führen 8 an; Nufin Hatte e8 feiner Lateinischen Bearbeitung der Kirchen: 

. gefehichte Eufeb3 einverleibt. Erjt in neuerer Zeit wurde dejien Echtheit bes 

zweifelt, weil Eufebius und Hieronymus im Catalogus e3 nicht erwähnen. - 

Dod) erledigt fich diefer Einwand Yeidht daraus, daß das Symbolum zunädjft 

nur für die Kirche zu Neocäjaren, nicht zum allgemeinen öffentlichen oder 

wifjenfHaftlichen Gebraud) beftimmt war. 
e) Eine Metaphrasis in ecclesiasten, welde Hieronymus (Catal. c. 65) 

als jehr brauchbar rühmt, . 
d) Eine Epistola canonica vom Zahre 258, welche in 10 Ganones bie 

Strafen für. die Büpßer beftimmnt; ein weiterer Canon 11 in der Bop’ schen 

Ausgabe fehlt in den griehiighen Handjchriften und ift ein fpäterer erläutern- 

der Zujats. Sämmtlic;e Schriften ed. Gerh. Voss, Mogunt. 1604, verbejiert 

Par. 1620—1622 in fol. wie bei Galland. TU. und Routh II. und 

bei Aigne, Ser. gr. X. Qgl. neueftens Nyffel, Gregorius Thaumaturgus’ 

Leben und feine Schriften. Nebft Unterfuchjungen zweier biäher ınbefannter 

Schriften Gregor? aus dem Syrifchen. Leipzig 1880 (die hier nad) Lagarde, 

Anal. syr., Lips. 1858, gegebene Schrift an Philagrius, wo Nyfjel Por 
phyrius vermutet, ift = Gregors v. Nazianz Oratio XLV spuria, 

wie Dräfede, Jahrbücher für prot. Theol. 1881, 379 nachweilt). Yerner: 

Dräfede, Ueber die dem Gregorius Thaumaturgus zugejchriebenen vier 

Homilien und den Npistös ndoywv (Zahrbücer für prot. Theol. 1884, 657, 
100 Ieiterer dem Apollinariß zugefehrieben wird). — Ermwiefen unterfhobene 

Shriften erwähnen wir nit. .. 

2. Auch der Priefter Zulins Africanms zu Nikopolis in Paläftina ftand 

in freundfchaftlichem Briefmechjel mit Drigenes, wie mit deffen Nachfolger 

Heraflas zu Alerandrien (} um 282). Origenes und Hieronymus fpenden 

feiner Schriftkenntnig viel Lob; Sozomenus zählt ihn zu den Kriftlien 

Hiftorifern (H. e. I, 21). 
a) Bon einer Xpovoypapta in fünf Büchern, einer Chronif von Er- 

ihaffung der Welt 5i3 221 n. Chr., für Heilige und Profangefehichte, find 
und nur Fragmente in Zusebii Demonstratio evangelica VIII, c. 2 und 
in defjen Praeparat. evang. lib. X, c. 10, umb bei Basilius De spiritu 

'sancto c. 29 erhalten, wie denn aud) Eufebius und Hieronymus diefes für 
. die ältere Zeit [hätenswerthe Werk vielfad) henübt und dadurd) die Grund» 

Yage für alle Chroniften des Mittelalterd geboten haben. 
b) Epistola ad Origenem, worin .er die Authenticität der Gefhichte 

von der Sufanna im Propheten Daniel beftreitet, worauf Origene in 

den oben angeführten Briefe diejelbe in Schuß nimmt. 
c) In ber Epistola ad Aristidem fuchte ev nad) Buseb. (H. e. VI, 31) 

die Differenzen der Genealogie Je Chrifti bei Matthäuß und Lucas durd) 
Annahme einer LeviratZehe auszugleichen. 

Endlid) werden unferm Autor von Eufebius, Photius und Suidas no) 
abmeichend bald 14 bald 19, fogar 24 Büdjer fogen.. xesrot (bunte Gewebe)



  

$ 35. $reunde und Feinde de3 Drigenes. . 161 

zugefrieben, deren Inhalt mebicinifchenaturniffenschaftlih ift. Doc) dürfte 

diefes Werk, wie du Pin vermuthet, einem ipätern Sertuß Africanus ans 

gehören, da die KHriftlichen Schriftfteller diejer Epodje zumeift religiö3-Eircjlidhe 

Gegenftände behandeln. AIndes Fönnte unfer Autor jelbe vor feiner Des 

fehrung gejchricben haben. Nad; Nuinart (Acta martyrum) foll Suliu3 

Africanus aud) die Martyreracten der HL. Symphoroja und ihrer 7 Söhne 

verfaßt Haben, was nicht genügend erwiejen ijt. Sämmtlide Fragmente in 

Origenis Opp. de la Rue L.; Galland, Bibl. IL; am beiten bei out Reliq. 

saer. II, und in’Migne, Ser. gr. X. 

3. Dionyfins, wegen feiner VBerdienfte um die Wiljenfchait und die Kirche: 

Schon von feinen Zeitgenofien ‚der Große‘, von Athanafius ‚ner Lehrer 

der Fatholifen Kirche‘ genannt, ftanmte von vornehmen Eltern, warb 

dur) Origened zum Chriftentfum befehrt und ftubirte die Theologie mit foldem 

Gifer, da er nad) Heraffas Vorfteher an der aferandrinijchen Katechetenfähule 

(feit 232) und 247 zur bifhöflicen Würde zu Alerandrien erhoben wurde, 

die er 17 Sabre Lang bekleidete. In beiden Stellungen kämpfte er gleid) er= 

folgreich gegen äußere und innere Feinde der Kirche. Unter ben Tehteren waren 

Sabellius, Baul von Samofata und der Chiliaft Nepos. Doc) zog 

er fi) dabei durdy den Auzorud wolnpa zur Bezeichnung de3 göttlichen 

20903 im Berhältnig zum Vater Midentung und Nüge zu, wogegen er ich 

in dem "Eieyyos zol drohayle in Briefform an den Papft Dionyfius vers 

theidigte. Er Habe den Ausdrud im Sinne von Zeugen, nidt Maden, 

Schaffen, zur fpeculativen Begründung der Trinität und fpeciell zu fchärferer 

Betonung der perfönligen Unterjheidung des Sohnes vom Bater 

gegen die nur. modaliftifche Auffaffung de8 Sabellius gebraudt. Sein 

Glaube fei: ‚Wir erweitern die ungetrennte Einheit in eine 

Dreiheit und faffen die Dreiheit unvermindert im eine Eins 

heit zujammen‘ (4 264). 
Bon feinen zahlreichen Schriften, deren Hieronymus im Catal. c. 69 

gedenkt, find nur mod) Hleinere Fragmente übrig, die in Galandü Bibl. II, 

Simon de Magistris, Sept. Dion. Alex. quac supersunt, Rom. 1796, und 

bei Routh IL, fowie bei Migne, Ser. gr. X gefammelt find. 
Ganz erhalten jind nur Epist. ad Novatianum in Nom, defien Tdi8- 

matifches Streben er Hart tabelt (Zuseb. H. e. VI, 45 et VII, 8), und 

die Epist. canonica über die Bupdisciplin an den Bifdof Bafilides in. 

Libyen. (Möhler, Patrologie S. 224—237. * Dittri), Dion. d. Gr, 
Freiburg 1867, mit vielem Detail und Hronologiicher Angabe der Briefe 

und Abhandlungen de3 Dionyfius. Körfter, Dion. d. Gr., Beitrag zu feiner 

Biographie [Zeitjhrift für Hijtor. Iheol. 1871, 42 ff.]) 
4. Dem Dionyfius war al3 Vorftand der alerandrinifhen Satedhetenz : 

fäufe Pierins gefolgt, welcher durd) Frömmigkeit, philofophifche Bildung, 

Kenntnig der Heiligen Schrift und Berebfanfeit gleich ausgezeichnet war und 
fo fehr an Drigenes erinnerte, daß ev. der jüngere Drigenes genannt 
wurde. Seine Lehrtätigkeit an der Katecjetenfchule wird von 264 bis 282 

anzufeten fein, da in Iebterem Jahre jhon Theognoftus als Vorjtand erwähnt 
wird, fo daß fi) Pierius von da an wohl ausjchliehlid; dem Predigtamte 
widmete. Nacd Beendigung der diocletianifchen Verfolgung verlebte er, wie 

Alzogs Patrologte. 4. Aufl. ‚uU
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Hieronymus im Catal. c. 76 meldet, feine fetten Tage in Nom, nad) 

Photius (Bibl. cod. 118) foll er gemeinfam mit feinem Bruder Sidorus 

als Martyrer geftorben fein. Auch erwähnt Epiphaniuß einer Kirche zu 

Aferandrien, welde einem HI. Pieruß geweiht war (Haer. 69, 2). 

- Bon feinen Titterarifchen Werken erwähnen Photius (1. ec.) und Siero- 

aymus in der Vorrede feines Commentarz zu Hofen eine Tractatus in Pascha 

“et Hoseam prophetam; eines Commentars zum Evangelium Lucas’ und zum 

erften Korintherbriefe; ja Hieronymus deutet nod) in feinen Commentar. in 

Matth. 24, 36 auf die neuteftamentliche Terteöfritit de Pierius. PhHotinz 

Hat außerdem ein größeres Werk in 12 Büchern gelefen, in weldem Pierius 

wie Origenes die Prägriftenz der Seele vorgetragen, aud in der Trinitäts- 

Yehre Unrijtiges über den Heiligen Geift gelehrt Habe. In lebterer Anklage 

aber erfjeint Photiuß nach feiner Parteiftellung zu diefem Dogma Taum als 

vollfonmen . zuverläffig. ebenfalls Können wir Bierius mit Hieronymus 

(Ep. 70 ad Magnum) zu den vorzüglicften älteren Schriftftellern der 

griehjifchen Kirche zählen. Leider ift uns von feinen Schriften nichts erhalten. 

5. Wie oben bemerkt, übernahm das Vorftcheramt an der Statecheten- 

Thule fon 282 Theognoftus, welden Athanajius dvnp Ayıos nennt 

und feiner eifrigen, bermumberungsmürdigen litterarifchen Thätigkeit große Lob 
ipendet (De deeretis Nie. u. Ep. 4 ad Serapionem). Auffallenderweife 
wird .er von Eufebiuß und. Hieronymus nicht erwähnt. Photin nennt 
auch ihn einen Schüler des Drigenes (Bibl. cod. 106), ohne bejtimmt zu 
fagen, 06 er deffen Unterricht genofjen oder aus defjen Schriften fich gebildet 
habe. Er verfaßte Trorwswoss (Institutiones theologiene libb. VI), 

“ wovon die drei erften Bücher über Gott den Vater und den Schöpfer der 
Welt, den Sohn und Heiligen Geift und deren Beziehungen zu einander, 
das vierte über die Lehre von der Natur der Engel und Dämonen, das 
fünfte und feste von der Incarnation de3 Sohnes handelten, das fiebente 
De ereatione Dei. 

Ueber den dogmatischen Werth diefes Werkes find die Urtheile verfhieden. 
“Der nädjftftehende, competentefte Richter, Mthanafins, nimmt die Orthodorie 
desfelden in Schuß, rühmt ihm insbefondere nad), daß er gerade aus diefem 
Werke den Vätern des nicänifchen Concil3 den Ausdrud spoodsıos empfehlen 
und rechtfertigen Fonntez nur Die Harte Ausdrudsweile mißfält ihm. Erit 
der jpätere Gregor von Nyffa fand mandes bedenklich daran (Confr- 
Eunon. lib. II), was Bhotius zu dem Vorwurfe fteigerte, unfer Antor 
habe die Berirrungen de DOrigenes in der Xehre von der Trinität und vom 
Wejen der Engel und Dämonen erneuert. Die nod) bei Athanafius erhaltenen 
Fragmente find gefammelt in Gallandii Bibl. III, 662—663; bei Routh, 

 Reliqg. saer. III, und bei Migne, Ser. gr. XVII. COfr. Remy Ceillier, 
Histoire g&nerale des auteurs sacr&s etc. &d. IL. t. II, 450—-452. 

6. Pamphilns war zu Berytus in Phönicien von vornehmen Eltern 
geboren und, ftndirte in der alerandrinijchen Seatechetenfchule unter Pierius. . 
Bon Nlerandrien 309 ji Pamphilus nad) Cäfaren Stratonis zurüd, wo er 
vom Biihof Agapius zum Priefter geweiht ward. Hier machte er von feinen 
großen Vermögen den chelften Gebrauch, indem er die berühmte Bibliothel 
von Cäfaren gründete, ‚welche zahlreiche Handfchriften vom Urterte fowie
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von Veberjeßungen der Heiligen Schrift und inöbejondere der MWerfe de Ori- 
gened enthielt. Diefe fehte Eufebius in den Stand, feine Kirchengefchichte 
quellengemäß zu jchreiben; der daher auch zu Pamphilus in ein fo intines 
Berhäftnig trat, daß er gewöhnlich Eufebius Pamphili, der Freund (Sohn) 
de3 Pamphilus, genannt ward. Nod) fpäter jchöpfte Hieronymus aus den 
Schätzen jener Bibliothel. Unter der Verfolgung de Marimin litt Bamphilus 
die Duralen des Kerfers und der Folter und jtard al3 Martyrer (309).. 

inmitten feiner Leiden verfahte er gemeinfam mit Eufebius (307) 
eine Apologie für Drigened in 6 Büchern, wovon aber nur das 
erfte in der wenig verläfjigen Ueberfegung Nufins erhalten ift. Dabei Hatte 
Nufin in bedenkliher und nachtheiliger Weife nur Eufebius al3 Autor 
genannt, (in Orig. Opp. ed. de la Rue IV; bei Gallandi IV; bei 
Migne, Ser. gr. X. XV). Früher hatte er eine neue Ausgabe der LXX 
nad) der Nevifion ded Drigenes in feiner Herapla veranftaltet. Man jchreibt 
ihm auch die Eintheilung der Apoftelgefichte in 40 Kapitel zu, welche der 
alerandrinifche Diakon Euthalius (zweite Hälfte des 5. Jahrhundert) ver= 
breitete, welcher die Bibliothef zu Cäfaren viel benüßt Hatte. Bol. Möhler, 
PBatrologie 672—675. 

7. AB Gegner und Beftreiter de3 Drigenes erhob, ji Methodins, 
der als Bifhof von Olympia in Lycien wie von Tyruz in Phönicien bezeichnet 
wird. Sn der Berfolgung Diocletiand (303) oder wahrfceinlicher Mari- 
mind jtarb er zu Chaleis in Cölefyrien al Martyrer (311). Er Hinter 
Ti folgende Schriften, weldhe eine große Driginalität des Geijtes 
befunden, bejonders in der Lehre von der Sncarnation und deren Be 
ziehungen zur Kite und zum Chriften. 

a) Zuuröctov (s. Convivium decem virginum), worin der Berfafer 
für die Virginität zu begeiftern fucht und dafür die Pracht der griechiichen Sprade 
verwendet, wie er auch den Titel der platonijchen Schrift entlehnte. jede 
der zehn Sungfrauen Hält eine Nede zum Lobe der Sungfräulichkeit, zumal 
wenn diefe dem Himmlifhen Bräutigam und der Kirche geweiht ift. 
SHriftus Habe das Urbild der Menjhlihkeit dargeftellt und in der 
Sungfränlicfeit fein Sleifch undeflekt bewahrt. Darum ftehe aud) die Vir- 
ginität in der Kirche fo Hoc. Val. Auszüge bei Deutinger, Geijt der 
Hriftfichen Weberlieferung IL, 2, 65—90. 

- Bon den übrigen Werfen bes. Methodius find nır Auszüge und Frag- 
mente bei Epiphaniıu® (Haer. 64) und bei  Plotind (Cod. 234—237) 
erhalten. 3 find: 

b) Hzpl udrefouctou zal zödev xaxd (Delibero arbitrio et unde 
malum), eine Befämpfung der platonifchgnoftiichen Anficht von der Cwigfeit 
der Meaterie,. und daß diefe der Si und die Urfade der Sünde fei. Die 

Yelztere jei vielmehr eine Tolge des Mipbrands der menfchlichen Freiheit und 
bed Ungehorjams gegen Gott. 

R) Mspi avaordosws (De resurrectione) und d) Ilepl cov yav- 
vnrav (De rebus creatis); beide Werke waren gegen Drigenes gerigtet. 
Su jenem führt er den Beweis für die Wahrheit der Auferftehung der Leiber 
gegen dejjen fpiritualfiftiihe Verflüchtigung der Auferftchungsfehre. Sndem 
der Berfaffer vielfach die Argumente des Athenagoras wiederholt, Hält er fich 

11*
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in der Mitte zwifchen der überwiegend fpiritualiftifhen Richtung de3 Drigenes 
und der grobfinnlichen der Chiliaften, wobei er manche eigene interefjante Anz 
figten entwidelt. Im Gegenfa zu der Häretifchen Anficht, als fei der Leib 
der Kerfer der Seele, befenne der KHriftliche Glaube, daß der Menfd) eine 
Einheit bilde, eine Syntheje von Seele und Leib fei, worin die 
menjhliche Figur unter allen jeglicher Creatur verlichenen Geftalten die volf- 
fommenfte fei. ALS aber das uriprüngliche Gebilde Gottes durd) de3 Menjcen 
Sünde verderbt worden fei, habe er den einen BeftandtHeil der Auflöjung im 
Tode preisgegeben, um in ihn die Sünde ganz zu vertilgen, danıı aber duch) 
Umgeftaltung zu Heilen. Alfo nicht für immer ift das göttliche Erftlings- 
gebilde vernichtet worden, fondern e3- fol durd) die Auferftehung neu her= 
gejtellt werden. Darauf deute aud St. Paulus: Wie wir hier da3 
Bild des Srdifhen getragen haben, fo werden wir jenfeits 
das Bild des Himmlifhen tragen. Senes ilt ausgedrüdt in den 
Worten: ‚Du bift Erde und zu Erde follft du werden.‘ Auf das Hinmlifche 
Bild aber weife die Auferftehung von den Todten und die Inverwegfichkeit. 
Und wozu wäre aud) die Menfchmerdung, dev Tod und die Auferftehung 
Ehrifti, wenn der Leib vollftändig vernichtet würde? Wenn man aber dann 
frage: ‚welche Geftaft wird ber auferwecte Leib haben? und wenn diejelbe 
Menfcenfigur: wozu werden gemwifje Glieder dienen, da die entjpredjenden 
niederen Functionen do aufhören follen? jo fei dies thöricht. Mean Fönne 
‚diefer Trage eine andere entgegenftellen: ob die Creatur nicht einer Ans 

. näberung an den geiftigen Zuftand fähig fei, und ftenmue dann und jo weit 
glorifieirt werden önne, al8 fie zerftört worden? — Am Ende fagt Me: 
thodiuß: Darım ift Chriftus geftorben, damit er Herr über Todte und Ke 
bendige jet. Da3 beziehe fich auf die Keiber, die geftorben find, und die Seelen, 
die da Ieben. Wenn der menfchliche Leib edler und vollfommener als der 
aller anderen Ereaturen ift, weil er non der Hand Gottes felhft gebildet und 
da3 herrliche Organ der vernünftigen Seele wurde, warım dauert er mr jo 
Turze Zeit, während die Körper vieler unvernünftigen Creaturen doch oft viel 
länger dauern? ud) daraus müfe man fchliehen, dafs der menfchliche Körper 
nod) in anderer Zeit fortdauern werde. . 

Die CXHrift felbft ging verloren, doch find bei Epiphanius (Haer. 64), nod 
mehr bei Photiuz (Bibl. cod. 234) fo umfangreiche Fragmente erhalten, daß 
wir daraus ein deutliches Bild von dem Ganzen gewinnen. Nöfler hat die 
jelben ind Deutjche überfeßt in feiner Bibliothek der Kirchenväter II, 296— 314. 

Su dem zweiten Werke Weber die gefchaffenen Dinge: bekämpft 
Methodius de3 Drigenes Anfiht von der Entftefung der Welt und bemeift, 
daß die verjdhicdenen Greaturftufen wie Himmel und Erde, eine ewige Br 
deutung haben (dt 15 da — 1% Addvara ydın ravra soLscdar), darum aud) 
in Zukunft nicht alle gleich feien: die Menfchen den Engeln ähnlich, - aber 
nit in diefe verwandelt merden. 

Meberalf zeigt Methodius das Beftreben, den Hriftlichen Nealismus geltend 
zu machen und gleich dem Sympofium aud die anderen Schriften in plato- 
nice Jormen zu £leiven und fie mit platonifchen Neminiscenzen zu fCmücen, 
‚ohne. von Plato etwas anderes als die Korın anzunehmen: (Nitter, Ges 
[Hichte der driftlicen Phifofophie IL, 13). Ze
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d) Auch von der Widerlegung des Porphyrius und den Com: 

mentaren zur Genefi3 und zum Hohen Xiebe befigen wir mr Fragmente; 

von jener, vermuthete man, fei die angeführte Abhandlung Ilspi <av yavınrav 

nr ein Auszug. 
Die Homilien auf da Felt der Darftellung Chrifti im QTempel 

(ravır oder De Symeone et Anna), auf den Palmfonntag und das Leiden 

Chrifti (De cruce et passione Chr.) find aus äußeren und inneren Gründen 

als unecht anzujehen. 
8. Im Anfehluffe an die alerandriniice Schule ift Hier ded Briefes 

zu gedenken, welden Theo, Bifhof von Alerandrien, an Lucianıs, 
Cubieulariorum praefeetus, über die Stellung der Chriften zu Kaifer und 
Neid) fehrieb (ed. Gallandii Bibl. IV; Routh, Relig. sacr., 2. ed. III, 
4389445; cfr. Buseb. H.e. VII, 32, VIII, 1), der alferding3 in neuejter 
Zeit al3 eine Fäljhung des 17. Sahrhumdert3 angegriffen wurde. Nur ein 
unbedentende3 Fragment ift von dem alerandrinifchen Presbyter Pierius, 
der zu Diveletians Zeiten Yebte, erhalten (Hieron. Ep. 2 ad Pammachium; 
Routh, Relig. sacr. III, 429). 

Das Sympofion und alle Fragmente zufammen mit Profegomenis bet 
Gallandii Bibliotheca III.; abgebrudt bei Migne, Ser. gr. XVIII und in Methodii opera‘ 
omn. ed, Alb. Jahn, Hal. Sax. 1865 (nur grieif); als zweiter Theil: Methodius 
Platonizans s. Platonismus sanetorum Patrum ecel. gr. sancti Methodii exemplo illu- 
stratus. — So danfenswerth auf bie überaus jorgfältige Zufammenftelfung aller nur 
erdenklichen Stellen aus ‘Plato ift, die Methobius verwendet hat, fo muB dod) der gegen 
Nitter behauptete materielle Einfluß als iffuforifch bezeichnet werden, wie benn der 
Verfajjer fid) faft das Anfehen gibt, als führe er den Nadjtveis des arg Übertriebenen 
Platonismus bei Kirhenvätern zum erften Diale. QYal. Tüllemont V; R. Ceillier TIL 
und Möhler, Patrologie 650—700. 

C.. Gefgigtligge Werke im 2. und 3. Jahrhundert, 

$. 36. Martyreracten und Hegefippg Denkwürdigkeiten. 

Cfr. Permaneder, Patrologia specialis I, 1, 273—303 et 2, 681—692. 

‚naben wir bisher‘, jagt Möhler in gleihem Zufammenhange, ‚die 
fiegreiden Kortiritte des Glaubens in der Wifjenfchaft bewundert, fo erbliden 
wir hier in der Gefhichte der Martyrer die nämlie, nur nod) glängendere 
Entwielung desjelden im Leben; und. bildet diefe darım zwar nicht dem 
Umfange, aber dod dem Inhalte nad) einen glänzenden Beftandtgeil der Kirche 
Tigen Litteratur“ (Patrologie 407—408). 

1. Unter Acta Martyrum verfteht man zunächft die amtlichen Pro: 
tofolfe, melde über die gerichtlichen Verhandlungen vor dem heibnifchen 
Nihter aufgenommen wurden, und die fid die Chriften theilS von be 
freundeten Beamten, theilß, feit Conftantin, vielfach auf directem Nege von 
den Behörden zu veridaffen fuchten. Weiter fallen in diefe Kategorie die 
Berichte von riftlichen Augenzeugen, die oft mit Lebensgefahr dem Verhör 
der Martyrer beimohnten und auf Grund derer die Diakonen - und Notarien 
ber Kirche mit der Abfafjung von ‚Passiones‘ beauftragt wurden. Man vgl. 
das Nähere bei Kraus, Nealencyel. der hriftlichen Alterthüimer IL, 359 f.
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Freilich wurden au faljche Martyreracten feitend der Häretifer verbreitet, 
die echten aber feit den 4. Jahrhundert vielfach ermeitert und poetijch aus: 
gefhmüct. Eufebius Hatte bereit3 mande diefer Aeten gefammelt (De 
martyribus Palaestinae und in den: verloren gegangenen Werfe Synagoge 
martyriorum) und verwerthet (EL. e. lib. VIID. Cine zweite große Samm- 
lung gab Theodorus Studita (7 826) zu Conftantinopel, wahrfheinlih 
die Hauptquelle, aus der im 10. Jahrhundert Simeon Metaphraftes 
Tchöpfte, deffen Bearbeitung, vielfach) nod) erweitert, für die griechifche wie für 
die abendländifche Kunft und Poefie von großer Wichtigkeit wurde (Leo Allat, 
.De Sim. Ser. Diss.). : Sie liegt auch der für den Deceident wichtigften Bes 
arbeitung der Historia lombardica oder Legenda aurea de3 Dominicanerd 
Sacobus de Boragine, Erzbifhofs von Genua, zu Grunde, melde, in 
zahlreichen Ausgaben verbreitet, allen Tpäteren Heiligenlegenden und den Klünft- 
lern de8 Adendlandes als Hauptquelle diente. Eine Fritifche Sichtung der 
altchrijtlihen Martyreracten. verfuchte der Benedictiner Nuinart (Acta pri- 
‚morum martyrum sincera et selecta, Amstelod. 1713, am volljtändigften 
Veron. 1731, cur. Baillie, Par. 1689, öfter nahgedrudt). Die gründlichften - 
Forahungen über die Entftefung und den Werth der Acten der Martyrer 
verdanken wir Edm. Leblant, Les actes des Martyrs. Supplöments aux 
‚Acta sincera‘ de Dom Ruinart. Extrait des M&moires de l’Acadömie 
des Inscriptions et Belles Lettres XXX, 2, Paris 1882). 

Auf Grund der Martyreracten entftanden weiter in der griedhifchen Kirche 
die den Monatötagen folgenden, daher Menologien genannten Namens 
verzeichniffe der Martyrer mit Eurzer Angabe ihres Todeortes, von denen 
das im Auftrage de8 Kaifers Bafilius Macedo im 9. Sahrhundert be 
arbeitete Menologium Graecorum (ed. Card. Albani, Urbini 1717) das 
wigtigfte it. Etwas Aehnliches ftellen in der Iateinifchen Kirche die Mar- 
tyrologien dar, eine Art von geiftlichem Kalender; das erfte Beijpiel eines 
jolden haben wir in dem Häufig al3 Calendarium Bucherianum citirten 
(Bucher, De doctr. tempor., Antw. 1634) Berzeichnig der Depositiones 
Romanorum pontificum zu fehen, als defjen Verfafler wir jetzt den Secretär 
und Kalligraphen de Bapftes Damajus, Dionyfinz Philocalus, Eennen 
Mommfen, Ueber den Chronographen vom Jahre 354, Abhandlung der 
phil.=hiftor. Klafje der Königlich) fähfifehen Gefelfegaft ver Wiffenfchaften 1850)- 
Das wihtigfte Martyrofogium der Lateiner ift da3 mit Unrecht den Namen 
des HI. Hieronymus tragende, weldes Fiorentini (Lucca 1668) herausgad, 
und deffen Grundftod wahrfgeinfich ein arianifhes Martyrologium des 4. Jahr: 
hunbert3 bildet, das im 6. Jahrhundert, fei e8 in Stalien, fei e8 in Gallien, 
feine jeßige Geftalt erhielt. Eine neue und zugleich Die erfte Fritifche AuS- 
gabe desjelben bereiten ©. B. de Noffi und Duhesne vor. Bol. Kraus, 
Roma sotterranea 20; L. Duchesne, Les Sources du Martyrologe 
Hieronymien, avec pröface de Mr.-G. B. de Rossi (Extrait des Mölanges 
@arch. et d’histoire publique par l’Ecole frangaise de Rome), Rome 
1885; Laemmer, De Martyrologio Romano. Parergon  histor.-crit. 

Ratisb. 1878, 
2. Die aus der Einleitung zur Kirhengefhichte befannte Arbeit de3 

subenhriften Hegefipp im 2. Jahrhundert in 5 Büdern, woraus Eufebiuß
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niefeg wörtlid) entfehnt und angeführt Hat, da3 meifte aber verloren ging; 

vgl. Routh, Reliquise saer. I. Na Euf ebins (H. e. IV, 22) gehörte 

Hegefipp zur erften Generation nad) den Apofteln, was aud) Hieronymus 

(Catal. c. 2 et 22) durd) die Bezeichnung vieinus Apostolieorum beftätigt. 

Dabei hatte er zur Erforfchung der wahren, von den Apofteln überlieferten Lehre 

weite Neifen unternommen und fi u. a. lange in Nom aufgehalten. Darımı 

find feine fo frühen Mittheilungen über dortige mie anderweitige Verhältnifie 

als verbürgt und Häßenswerth zu betradhten. Man vermuthet, .daß der 

Titel feines Gefciätswerkes gelautet Habe: “Yropvinara av Zunnarastızav 

zndzsov, weil Enjebins(H. e.IV,$, cf.22) einerfeits feine DarftellungSmeife 

durd) Öropvnparısdpsvos bezeichnet, und Hieronynıız andererfeit3 von 

Hegefipp berichtet: omnes a passione Domini usque ad suam aetatem 

eeclesiasticorum actuum texens historias (Catal. c. 22). Bgl. Jeh, Heges 

fipp nad) feiner Tirchenhiftoriichen Bebentung, in Nicdners Zeitfegrift für 

hiftor. Theologie 1865, 1, 1—95; Dannreuther, Du t6moignage d’Hege- 

sippe sur l’öglise chrötienne aux deux premiers siccles, Naney 1875; 

Vogel, De Hegesippo qui dieitur Josephi interprete, Erlang. 1881. 

Zweifes Stapifel. 

£ateinifhe Scrififeller. 

Die Werke am volljtändigften abgebrudt in Migne, Ser. lat. I-VI Neben den alle 

gemeinen Werfen über Hrijtliche Litteraturgefehichte vgl. bie Arbeiten von Bähr, Bernz 

hardy, Ebert, Zeuffel; Koffmann, Entjtehung und Entwidfung des Kicdhen« 

Yateins, in jeiner Gefhiäte des Kir'jenlateinsd, Breslau 1879 T. 

$ 37. Minuciug Selig und fein Dialog Octavins um 166 oder 180. 

Wir Selen denfelben im Gegenfat zu den früheren Litteraturhiftorifern ftatt 
de3 Tertulfian an die Spite der Iateinifchhriftlichen Literatur. Ob der 
Autor aus Afrika oder Stalien ftammt, ift zweifelhaft; für das erftere [pricht 
da3 meifte. Doc, Fam er nod) als Heide nad) Nom, wo er das Amt eines 
Sahmalter3 (eausidieus) bekleidete, welches er auch als Chrijt beibehielt. 
Dal. Zactantius, Instit. div. V, 1; Hieronymi Catal. 58 in Ep. 70 ad 
Magnum nr. 5. Geine dortige Wirkjamkeit fällt wahriKeinlidh in die Zeit 
de3 Kaifer3 Antonin oder Marc Aurel; danad) wäre fein Octavius seu 
Dialogus christiani et ethnici disputantium um 166 verfaßt; dagegen erit 
um 180, wenn anber3 darin de3 Athenagoras Supplicatio (um 177) benübt 
ift, wie Ebert behauptet. 

Nadden im vorigen Jahrhundert Nösler in feiner Bibliothek der 
Kirhenväter fi) beiläufig dahin geäußert: ‚Ih muß geftehen, daß id je 
länger je weniger den Octavius für eine Nadahmung ded Tertullianiichen 
Apologeticus Halte‘, fobanı au Nugwurm in feiner Ausgabe (Hamb. 1824) 
und Meier in feiner Commentatio de Minuc. Felie., Tur. 1824, jowie 
Niebugr (Kleinere Schriften IL, 56) in Anbetragt der Sprache für daS
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Zeitalter der Antonine geftimmt !, Hat dev Schweizer Muralt, der Heraus: 
geber de3 Octavins mit Vorrede von Drelli (Turie. 1836), in der voraus: 
gefchteften Commentatio de M. Felicis aectate nad) der forgfäftigiten 
Bergleihung unferes Dialogs mit dem Apologeticum de3 Tertullian durd) 
neun Gründe die Kronologifche Priorität de Detavius überzeugend er- 
wiefen. "Zudem fehlt e3 aud) nicht an manchen inneren Merkmalen für diefe 
Annahme, welhe Ebert und Teuffel bereit3 al3 unumftöglid) betrachten. 
Sicher nämlid) Täßt u. a. die Wendung in c.9: Id etiam Cirtensis nostri 
testatur oratio,. nur an einen Autor denfen, welcher neben oder bald nad) 
Tronto fehried. Wir unfererfeit3 finden für diefes Nefultat nod) weitere Gründe 
1) in der größern Einfachheit de8 Dctaviuz, wie 2) darin, daß fid) hier im 
Gegenfate zu dem Apologeticum faft gar keine Nüdficht auf Bibelftellen, da- 
gegen zahlreiche itate und Argumente au Cicero (De natura Deorum und 
de fato) wie aus Seneca (De superstitione und De providentia) finden. 
Sa, aud) die Yorm de8 Dialogs ift auß De natura Deorum entfehnt, md 
nimmt da3 von Dctavins hier vertheidigte Chriftenthun die Stelfe ein, melde 
dort der Stoiciömus hat?. Daneben zeichnet fi) der Dctavins-in ftiliftifcher 
Beziehung fo vortheilhaft vor der raufen, oft incorrecten Diction des Apolo- 
geticum aus, dag Muralt mit Necht jagt: maiore etiam quam Lactantius 
iure christianus Cicero diei poterit Minucius. 

AB mißlungen find die Verfuhe Deffau’s (Hermes 1880, 471 f.) 
und VB. Schulte’3 (Die Abfafjungszeit der Apologie Octavius’ in Sahrb. 
für prot. Theol. 1881, 4855 vgl. dazu Möller, ebend. 1881, 757) zu 
betraditen, von denen der erjtere aus Snjhriften in Girta, melde einen 
M. Caecilius Quinti filius nennen, auf die Zeit kurz nad) Caracalla, Ietzterer 
aus anderen unzulänglihen Gründen auf die Sahre 292—303 als Ent: 
ftehungszeit de3 Dialogs fließt. Das Verhältnig desfelben zu Athenagoras 
hat Eürzlid) Zoejche unterfucht (Jahrb. für prot. Theol. 1882, 168 f.). 

Der Dialog zerfällt in das Prooemium (ec. 1—4), wo der Heide Cä- 
eiltus und der Chrift DOctavius bei einem Ausflug nad) Oftia an der Bild- 
fäule deö Serapis, welder Cäciliuß eine von Detavius al. eine gebildeten 

Mannes unmwürdig bezeichnete Verehrung bezeugt, einen Yitterarifchen Wett: 
fampf verabreden und den Minucius Felie zum Schiedsrichter wählen, das 
Ziviegefpräd) beginnt am Meere. 

Zunädjft Hält Cäcilius feine Vertheidigungsrede für das Heidenthum 
in ce. 5—13.. Nahdem die größten Weifen an der Erfenntniß der Wahrheit 

1 Damit Übereinftimmend vermuthete Angelo Mai aus Kapitel 9 und 31 des. 
‚Ortapius, daß der Cäcilius unferes Dialogs derjelbe fei, welier in einem Briefe ded 
Sronto genannt wird (Opp- Frontonis, Romae 1823, p. 336). Damit vgl. van Hoven, 
Ep. ad Gerhard. Meermann de aetate Min, Felie. in edit. Lindner, $ 44; C. Rören, 
Minueiana (Programm von Bedburg 1859); Ebert, Tertulf. Verhältniß zu Dlinueius 
Telie (Abhandlungen der fähigen Gefellfcgaft der Wiffenfhaften, Leipzig 1868, 319 ff), 
beweift, daß Zertullian im Apologeticum ben Octapius benüßt Habe. Vgl. neuejtens 
P. de Felice, Ktudes sur l’Octavius de Minuce Felix, Blois 1880, und bazu Neus 
mann, Theol. Litteraturzeitung 1882, Nr. 18; Kühn, Der Octavins des Minucius 
Zeliz, eine Heidnifhephilofophifche Auffafiung des ChHriftenthums, Leipzig 1882. 

? Behr, Der Octavius bes Min. Felir in feinem Verhältnig zu Cicero’3 Büchern 
‚De natura Deorum, Gera 1870; Faber, De Minucio Fel., Nordhus. 1872 (Programm)



  

8 37. Minneius Seliv und fein Dialog Dctabius. 169 

verzweifelt, fei er mit gutem Necht bei der Neligion der Väter geblieben, 

welcher Nom und das Weltreich ihre Größe verdanten, nicht aber zum Chriften: 

thume übergetreten, zumal ev nicht begreife, wie die ungebildeten und ammiffen: 

den Chriften in den Befig der Wahrheit gefommen fein follten. , Daher könne 

er niemanden ertragen, der mit fo großer Freheit und freventliem Borwib 

fic) erbreifte, diefe jo alte, jo nüßlidhe und Heilfame Neligion aufzulöfen oder 

zu entkräften. Unerträglid) fei e8 ihm, um ganz offen zu fpreden, daß 

Menfchen von einer unerlaubten und verzweifelten Gefellfchaft wider die Götter 

wüthen, fie, die ein Volk gottlofer Berfämwörung bilden, das bei. nächtlichen 

Zufammenkünften und Feften und mit unmenfHlichen Speifen nicht zu einer 

Heiligen Handlung, fondern zu Verbreden fi) verbinde. Lichtfceu Lieben fie 

die Winkel, verabjehenen Heilige Orte wie Gräber, verfpotten aber die Götter 

und verladjen die Opfer, während fie einen für jein Verbrechen. mit der Todes: 

ftrafe der Kreuzigung belegten Menjchen anbeten (ce. 8). ine folche Notte 

müfle verflucht und gänzlid; auögerottet werden! Darauf werden bejonder3 

in c. 9—11 mit fteigender Gehäffigfeit die ftereotypen Anklagen von Athei- 

mus, Blutfehande und täyeftifchen Mahlzeiten gegen bie Ehriften vorgebradt, 

wie fie Yaum bei Celfus vorkommen, und werben insbefondere noch deren 

. vermeintlich abfurde myfteriöfe Kehren verhöhnt. 

Darauf folgt nad) einem Zwifchengefpräde in c. 14—15 die Nede 

de8 Octavius für das Chriftentfum mit einer fehr vorteilhaft abjtecjenden 

Nuhe, Würde und Ueberzeugungskraft in c. 16—88, bemeilend: a). daß 

nur ein Gott fei, und daß diefer Himmel und Erde geichaffen!; b) daß «8 

thöricht fei, bei dem alten Volfäglauben zu verharven, und ec) daß die rift- 

Lie Neligion die fegensreichfte Anftalt Gottes und die freventlichen und böS- 

willigen Beiguldigungen gegen diefelbe erdichtet und nichtig feien: man möge 

dod) nur den Feufhen Sinn und die Tobeöveraditung der Ehriften‘ betrashten 2, 

und wie fie durd) Armuth, Verfolgungen nd Entbehrungen gleich; dem Golde 

im Feuer. bewährt werden (c. 36). Doc zeigt id darin ein auffallender 

Mangel im Zufammenhange der Gedanken (Befonder3 c. 21 ff.), ‚weshalb 

mehrfach eine DVerfchiebung de3 TXeyted 'vermuthet ward. : Bal.. Halmü 

ed. p. XVIII sq. = nn. 
-  Obfehon feine vermittelnden Erörterungen, felbit nit über die thats 

fühlihen rohen Anfhnldigungen ftattgefunden, wartet ber Heide 

Cäctlius das Urtheil de3 Schiedsrichter8 nicht ad, fondern wünfdht dem rift- 

Lichen Freunde Octavius Glück zu feinem Siege. Doc) fügt er bei: „Bir 

haben beide zugleich gefiegt: du über mid, ih über den Str 

thum.” Alle Betheiligten und Zuhörer fcheiden ‚freudig. 

1 Quid enim potest esse tam apertum, tam confessum tamque perspicuum, cum 

oculos in coelum sustuleris et quae sunt infra eircaque lustraveris, quam esse ali- 

quod numen praestantissimae mentis, quo omnis natura inspiretur, movestur, alatur, 

gubernetur? (ec. 17.) . : 

2 Quam pulchrum spectaculum Deo, cum Christianus cum dolore congreditur, 

cum adversum minas et supplieia et tormenta componitur, cum strepitum mortis et 

horrorem carnificis iridens inculcat, cum libertatem suam adversus reges et principes 

erigit, soli Deo, cuius est, cedit, cum triumphator et vietor ipsi, qui adversum se 

sententiam dixit, insultat? vieit.enim, qui quod contendit, obtinuit (e. 37).
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Seiner Tendenz nad) ift diejer interejjante Dialog vorherrfchend eine Wider: 
legung der Zrrthümer und Angriffe der Heiden, Empfehlung der See de3 
einen Öottes gegen den finn und Shamlofen Bolytheismus umd Begründung 
der Zufiherung eines ewigen Lebens. Dagegen findet man Feine Spur einer 
eingehenden Begründung der hriftlichen Lehre. Die fpecififchen Lehren von 
der Trinität, von Chriftus, von der Taufe und den Sacramenten, ja jelbft 
Vibelterte fehlen vollftändig, fo daß Minueius nur, wie Ebert jagt, als 
ein zum Chriftenthum fortgefchrittener Seneca erideint. MWahrfeinlicdh war 
dieZ die empfehlendfte Form zum Webertritt ins Ehriftentfum für gebildete 
Heiden, welde dem wirren, {chamlofen Polytgeismu3 und der Troftlofigkeit 
der vaterländiichen Religion vollftändig entjagt hatten. Und in diefem Be 
trat eröffnet Minueius die Inteinifchechriftliche Ritteratur auf eine angemefjene, 
würdige Weife, 

Dagegen werden wir bei dem nun folgenden Tertullian eine um: 
jaffende Verwendung biblifcher Stellen und Grläuterung faft aller hriftlichen 
Dogmen finden. Daher fcheint e3 angemejjen, vorab von der dabei ver: 
wendeten Tateinifchen DBibelüberfeßung zu handeln. 

Die Editio princeps, Roma 1543, mit Opp. Amnobii. Die fpäteren, beijeren Aus« 
gaben be3 Minucius zählt Teuffel auf bis zu ber von Muralt; von Dehler 
(Lips. 1847) ; von Kayjer (Paderborn 1863); Hurter, Opusc. selecta XV; in Migne, 
Ser. lat. II; bie neuefte Fritifche von *Halın (Vindob. 1867). Sateinifch und beutjd mit Einleitung und Anmerkungen von Sübfert, Leipzig 18365 beutjeh von Alleder, 
Zrier 1865. Neuefte Ausgabe don Bührens, Lips, Teubn., 1886; überjegt bon Dombart (2. Aufl), Erlangen 1881. 

$ 38.. Lateinische Weberjegung der Bibel: Itala, Vulgata. 
D. T. Srigfhe, Artikel Bulgata in Herzog3 Nealenchtlopädie XVII, 422—460; 2 Aufl, XI, 433—472; Fr. Kaulen, Gefhichte der Yulgata, Mainz 1868. 

Zu den bedeutfamften und erfolgreichften. Erfejeinungen de3 Titterarijchen 
Lebens im Kriftlichen Ahendlande it Die Lateinifche Bibelüberfegung zu zählen. Wurde vor ChHriftus die erjte Hebertragung des Alten Teftaments, 
die der jogen. Septuaginta, das Medium, viele der bejferen Geifter in der 
gebildeten Griedhenwelt mit den seen der Offenbarung befannt zu maden und für das mefjianische Heil vorzubereiten, jo war in noch größerem Maße Sahırhunderte Hindurd) die Yateinifche Ueberfegung die Vermittlerin des Worte 
Gottes für die Völfer des römischen ‚und germanifchen Abendlandes; gleic zeitig wurde aud) die Hier fi) ausbildende Sprache des Cultus und der Erd: lien Literatur weientlih durd) diefelbe beftimmt. 

. Sn der Entftehung umd Ausbildung der Inteinifchen Ueberfegung find zu unterscheiden: 
on 

I. Die Zeit vor Hieronymus, die Seit der fogen. Ytala. 

\ „Die erjten Spuren von einer folgen Ueberfegung der Bibel finden fig Bei Tertullian (um 200 n. Chr.); wann und wo diefe entftanden, ift unter den Gelehrten controvers, Nach einigen! ift da3 proconfularijche Afrita 
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ihre Heimat, weil hier wohl eher da3 Bedürfniß einer Ucberfeßung fi) geltend 

machte al3 in Stalien oder Nom, wo bie griehijde Sprade in den erften 

riftlichen Sahrhunderten nod) allgemein befannt war; aud) entfcheide der 

fpradjlice Charakter jelbft für die afrifantfche Entjtehung !. 

Andere verlegen die erjte Ucherfeßung nad) der Haupiftadt de abend- 

Yändifhen Chriftentfums, nad) NRom?, ımd zwar in die Zeit bald nad) der 

Gründung der erjten Chriftengemeinde dafeldft, meil diefe großentheil3 aus 

Mitgliedern der untern Bolkzklafje beftanden, melden die griechiide Boltd- 

iprache fremd blieb und fir welde eine Yateinifche Weberfeiung der heiligen 

Schriften fowohl bei dem Gottesdienste wie zum Zwede der Privaterbauung 

notwendig werden mußte. Und aud) hier wird aus der Sprade dDiefer 

ülteften Meberfeßung ein Hauptargument für den römischen Urfprung gefolgert, 

weil diefelbe nad) ihren weientlihen Elementen mit ber alten römijchen Volk: 

fpradje (lingua rustiea) al3 ibentifch fi ausweife?. 

"Nicht minder ftreitig ift, ob eime oder mehrere Yateinifcde Weber: 

feßungen frühzeitig bejtanden Haben; Hieronymus fenmt eine, die er alS 

vetus, antiqua, usitata, communis und ähnlich bezeichnet, Auguftinus 

Tcheint mehrere anzunehmen *. Bon diejen gibt er der italijchen den Bor 

zug, weil fie fi) dem Wortlaut des Driginaled mehr anfchliege und den Sinn 

ar miedergebe?. 
Die Neueren, welde nur eine Ueberfegung ammnehmen (Wifeman, Lade 

mann, Tifchendorf, Vercellone u. a.), verftehen die bei Auguftinus vorfonte 

menden und auf eine Mehrheit Hinweifenden Ausdrüde von verfhhiedenen Bes 

arbeitungen, Necenfionen ber einen urfprünglic) in Afrifa entjtandenen 

Vebertragung, von melder die in Jtalien gefertigte ich bejonder8 aus* 

zeichnete. Dagegen halten andere mehrere jelbftändige Weberfeßungen Felt, - 

worunter Zahn, Hug, Scholz, Frisihe, Nönfd u.a. © ritsche fpeciell glaubt, 

daß die Yateinifchen Terte auf einem gemeinjamen, in Afrifa entjtandenen 

Grundftod bafiren, fo da die Stafa nur eine in Stalien entjtandene und 

gebrauchte Necenfion der afrifanifdgen vetus Latina wäre. Ziegler freilid) 

Hält die Stala für eine unabhängige Verfion, bie von Auguftin feit feiner 

Rückkehr aus Stalien, mo er fie Teimen gelernt, nad) Afrika gebradjt (388) 

und mit Vorliebe benußt worden, und von welder Ueberrefte in ben Brei: 

finger Fragmenten vorlägen (vgl. feine Stalaragmente der paulinifchen Briefe, 

aus Pergamentblättern der ehemaligen Freifinger Stift3Bibl. zum erfienmal ver- 

Öffentlich, Marburg 1876; desgl. Die Iateinifhe Bibelüberjegung. vor Hiero- 

-nymus umd die Stala des Augufting. Ein Beitrag zur Gedichte ber Heiligen 

  

1 Nönfdh, Itala und Vulgata, Marburg und Leipzig 1869, 2. Aufl. 1874; Derj,, 

Das Neue Teftament Tertullians, aus deffen Schriften möglicjit vollitändig conftruirt, 

Reipzig 1871. 
2 Rihard Simon, Sams, Kaulen. 

s Saulen, Gedichte der Vulgata 110 ff. und befien Handbud zur .Vulgata 

1870. Beide Anfichten berufen fi) Übrigens auf August., De doctrina christ. II und 

deuten die Worte primis fidei temporibus entweber von ber erjten Verbreitung bes 

EHrijtenthums in Afrifa oder von ber Zeit ber erjten Chriftengemeinde in Nom. 

* De doctrina christ. D, 11. 

5 In ipsis autem interpretationibus Jtala caeteris praeferatur, nam est verborum 

tenaeior cum perspicuitate sententiae (l. c.).
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Schrift. Münden 1879; dazu A. 3. 1878, Nr. 309). Imdejjen ift Diefe 
Hypothefe. von der Kritik nicht alS erwiefen angenommen. worden und fteht 
jedenfall® fejt, daß Anguftin bei feinen mafjenhaften Citaten Feine einheitliche 
beftimmte Bibelüberfeung vor fi) gehabt, fondern vergfeihend und wählerifc) 
verfuhr (vgl. Senaer Kitteraturz. 1876, Nr. 17; Gebhard, Theol. Litteratur: 
zeitung 1876, Nr. 14; Nönfd, Zeitfehrift F. willenih. Theol. 1876, 318; 
Corffen, Die vermeintliche Stala und die Bibelüberfeßung ded Hieronymus, 
Sahrb. für proteft. Theol. 1881, 507 f.; De Lugarde, Librorum vet. 
Test. can. I, Gott. 1883, und dazu Göttinger Gel. Anz. 1853, St. 40). 
Neneitend hat Ziegler. nod Brucftüce einer vorhieronymifchen Weberjeßung 
de3 PVentatencd3 publieirt (Münden 1883). 

Die Schriften de3 Alten TeftamentS waren nit aus dem Hebräijchen, 
fondern nad) der aud) von den Chriften gebrauchten und Hocdhgefhäßten Ueber: 
feßung der Siebenzig übertragen worden, und zwar nad) der Tertgeftalt 
(zswn &xöosıs), welche jene Berfion in der Zeit vor Drigenes darftellt. Diejes 
Original, infolge der weiten Verbreitung vielfad) verderbt, wurde" wörtlid) 
überfeist mit all den Eigenthümlichkeiten des in der Septuaginta befolgten 
helleniftifchen Spracigebrauds; das Latein ift felbftverftändfich nicht die clajs 
file Sprade, fondern den Kern bildet die in der Staiferzeit degenerirte 
Ratinität unter ftarker Beimifchung der Lingua rustica. : . 

° Mit der weitern und jehnellen Verbreitung des Chriftentfums im Abend» 
Yande gelangte aud) dieje Ueberfegung bald in die Hände vieler Lefer;z 
um dem Bebürfnig zu genügen, mußten neue Mbichriften gemacht werben; 
dadurch) aber Famen bald viele Tehler in den Tert. : Die Lefer Juchten zu 
verbefjern, jeder nad) feiner Einficht, Häufig au ganz nad Willfür; nament- 
Ti) thaten die3.jene, denen das grichifche Original zugänglid) war. Dar 
durch bildete fid) nad) und .nad) ein Uebelftand, der, wie. Auguftin bemerkt, 

‚ Taum mehr. zu ertragen war; gab e3 doc), fagt Hieronymus, faft jo viele 
(unter fi) abweichende). Texte al3 Handferiften!. Zu Ende des. vierten 
SahrhundertS war darım das. Verlangen nad Abhilfe ein allgemeines ?. 

I. Die Arbeiten des Hieronymus, . . 

"Bapft Damajud beauftragte mit diefer hodmwichtigen Angelegenheit den 
gelehrten Presbyter Hieronymus, der, von ihm eingeladen, feit 382 zum 
zweitenmal in Nom weilte. Seine hierauf bezüglihen Arbeiten find dreis 
facher Art: 

. a) Sm Jahr 383 verbefjerte er zuerft die Evangelien, fodann die übrigen 
Bücher. de8 Neuen Teftaments nach alten Handfhriften des grichifchen Terte. 

1 August., Ep. 71; Hieronymi Praefat. in evang. ad Damasum: Tot sunt 
 exemplaria paene quot codices. 

“* Bon diefer altlateinijjen Weberfegung (ungenau ale genannt, rigtiger vetus- 
Latina) tjt viele3 noch erhalten, gefammelt von Petr. Sabatier in Biblior. s. ver- 
siones antiquae latinae, Rem. 1743—1751. ‚Seitdem wurbe nod) ieiteres publicitt: 
zum Alten Zejtament von Münter (1819), Nanke (1856. 1868—1871), Vogel 
(1868), Bercellone (1860 fj.), Srikige (1867),. aus der Bibliothek in Afhburnham 

(1868) u. a.; zum Neuen Teftament von Biandhini (1749), FIed (1837), Tijgen- 
dorf (1847), Geriani (1881), Ranfe (1872), Ziegler (j. oben). |
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Bon den Alten Teftament.die Pfalmen und zwar nad) den beften Handfhriften 

der Inteinifchen Weberfeßung felbftz da3 griehijche Original (die own 

&dosıs) wurde nie flüchtig (cursim) zur Dergleijung beigezogen. Diele 

Gmendation folfte die den Sim gefährdenden oder entjtellenden Tehler befeitigen, 

im übrigen aber, um alfen Anftoß zu vermeiden, die Geftalt des bisher ge 

brauchten Tertes möglichft beibehalten !. u 

b) Nadidem Hieronymus 384 Nom verlafjen und fortan in Bethlehen 

wohnte, nahın er hier eine abermalige Verbefjerung der Palmen vor, indem 

er dabei den Heraplaifchen (ben durd) Origened in.der Herapla gegebenen) 

Zert zu Grunde legte und au da3 Hebräiiche berücfichtigte ?. 

Sır derfelben Weife behandelte er nad) und nad) die übrigen Bücher d«3 

Alten Teftaments. Diefe im Jahr 391 beendete Arbeit murde im Abendland 

namentlich von Augustinus jehr günftig aufgenommen, da ja das Original 

derselben, die Septuaginte, au) in der Tateinifchen Kirche das Höchfte Anfehen 

genoß, ja vielfach, wie bei den griedifhen Juden, für infpivirt galt. — Die 

Hauptabjicht der bisherigen Bemühungen, den Yateinifehen Tert möglichft- her 

zuftellen und für den allgemeinen Gebraud) zu fihern, wurde aber nur wenig 

erreicht. BVielfad) waren die ausgeführten Verbefjerungen mit Miptrauen auf 

genommen worden; die Wilfürlicjfeiten der Abjchreiber dauerten fort md 

wurden jebt, 10 verfchiedene Texte vorlagen, eher nod) größer, indem biejelben 

die neuen Abfegriften unter fi) vermifchten. Hieronymus entihloß Ti 

deshalb zu einer weitern Arbeit. Er hatte in Bethlehem, objchon im vorgerücten 

Alter, bei jüdifcen Lehrern Unterricht im Hebräifgien umd Chalväifchen ges 

nommen, aud mit der jüdifhen Schuftradition fi bekannt gemacht und 

durch Bereifung de3 Landes genaue Kenntniß der biblifgen Geographie, Topo- 

graphie 2c. gewonnen. So auögerüftet. begann. er | “ 

e) um das Zar 390 eine Ueberfegung de3 Alten Teftaments direct 

aus der Grundfprade; jchon im Sahr 405 war diejenige von Jänntt- 

lichen protocanonifhen fowie die von zweien der deuterocanonijden Bücher 

(Tobias und Zubith) vollendet. Diefe nene Arbeit, nad) richtigen Hernteneus 

tifchen Principien, weber jHavife wörtlid noch aucd) zu frei, in correeten 

Latein, wurde non dem urtheilsfähigen Theil der Zeitgenofjen mit Anerfennung 

und Dank begrüßt, wie fie denn Heute noch alß diejenige anerkannt wird, 

welche alle übrigen alten Berfionen an Genauigkeit uud Tree übertrifit?. 

Anfangs freitich fand fie and) viele und heftige Gegner, wie Nufin, welde 

1 Der neuteftamentliche Text diefer Emendation wurde ber Text ber tirhlicden 

Bulgataz; der Text der Pfalmen, fogleih in den römifdhen Kirchen beim Gottesdienite 

verwendet (Daher Psalterium Romanum genannt), war bi8 auf Pius V. alfgemein in 

Rom gebraucht, in ber Peterätirche ift er nod) jept im Gebraud. Ym Brevier ift Pf. 94 

in der Matutin und im Miffale viele Berfileln daraus beibehalten. \ 
2 Diefe Emendation wurde in Gallien fogleic al Firdhlicjer Tegt eingeführt (das 

her Psalterium Gallicanum) und ift in unfere Vulgata aufgenommen. . - en 

> Diefes UrtHeil zollen ihr aud) proteftantifche Exegeten, wie be Wette, Hupfeld, 

Keil, Delitfd, Zödler, Frißfhen. a; R. dv. Raumer bemerkt: ‚Die Bibelüberjegung 
de8 Hieronymus trug durd ihre Vortrefflichfeit nicht wenig dazu bei, dem. nad)» 
folgenden Gefhlehtern das Zurücgehen auf den Urtegt minder nothiwendig erj'jeinen 

zu Tafjen. — Sie bleibt bei allen gelchrten Schwächen bod) ein erjtaunliches Wert“ Vgl, 
Einwirkung des Chriftenthums auf die althoddeutjche Sprache, Stuttgart 1845, 160.
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fo weit gingen, den Verfafjer geradezu der Schriftfälihung zu befejuldigen, 
und welde die Ausbreitung diefer Arbeit jomohl wie der Emendation der Stala 
mit allen Mitteln zu hindern juchten. Lebteve Fonnte deshafb nur allmählich zu 
Öffentlicher Geltung gelangen; mehr al3 zwei Jahrhunderte blieben die alte und 
die nee Ueberfegung, vielfach zum Schaden der Tertgeftalt beider, nebeneinander 
im Gebraudhe, und dies no zur Zeit Bapft Gregors.d. Gr.! Diefer 
empfiehlt und gebraucht die neue al die befjere. Sein Freund, der Erzbifchof 
Leander von Sevilla, führte. fie in feinem Sprengel ein, jo daß defien 
Bruder Sfidor fie als die allgemein in Spanien gebrauchte bezeichnet 2. 

Dasfelbe bezeugen fpäter auß ihrer Zeit md von ihrer Heimat Aha: 
banız Maurus und Walafried Strabo?. — So hatte aud) ‚hier im 
Derlaufe der Zeit daB Gute durch fi) felhft den Sieg errungen; die von 
unverftändigen umd zelotifchen Gegnern zuerjt geihmähte Arbeit des SHiero: 
nymus war zur DBulgata, zur allgemein gebrauchten, Eirchlich giltigen Weber: 
jebung geworden und al3 folde in der Folge aufs nee beftätigt und 
beglaubigt, ja alS die authentica translatio unter den Yateinischen Bibel- 
überfeßungen erflärt worden ®. . 

Die erjte gedruckte Ausgabe der Yulgata ift die Gutenbergifche, im 
Sahr 1450 zu Mainz gedrudt (Bible Mazarine); von da ab big 1500 
verzeichnet Hain nicht weniger al3 97 Editionen. Eine officielfe Ausgabe lich 
bekanntlich PBapft Sirtus V. 1590 herftellen; fie ward unter Clemens VILL 
eingezogen umd durch eine neue, unter Leitung Bellarmind ausgearbeitete er: 
felst 1592, welche aber noch weit mehr Drucjehler Hatte als jene. Eine ver- 
befierte Neberarbeitung der Cfementina gab der Barnabit ©. Bercellone, 
Nom 18615 zu ihr find die Sammelwerfe Bufentops (Lux de luce, 
Col. Agr. 1710) und Bercellone’3 Variae lectiones Vulgatae lat. 
Bibliorum editionis, Rom. 1860—1864, zu vergleichen. Sehr vielzu wünfchen 
läßt die Ebition de Codex Amiatinus dur) Th. Heyfe. und Tifhen 
dorf, Leipzig 1873. 

$ 39. Tertulfian, 7 um 240. 

-Qgl. Vita Tert. und Prolegomena in Opp. Tert. von Pamelius, Le Nourry 
u. a. in Migne, Ser. lat. I und bei Ochler, ed. Opp. Tertull. ILL; Tillemont II; 
R. Ceillier 1. IE ber 1. u. 2. Edition; Freppel, Tertullien, Paris 1864 ; Möhler, Pa 

1 Praefatio in Iobum: Novam translationem edissero, sed ut comprobationis 
causa exigit nunc novam nunc veterem per testimonia assumo, ut quia sedes apo- 
stolica zfrague utitur, mei quoque labor studii ex utraque fuleciatur. 

? De offieiis eceles. I, 12%: Hieronymi presbyteri editione generaliter omnes 
ecclesiae usquequaque utuntur. 

$ Rhab. Mauri De institutione cleric. II, 54; Walafr. Strabo,. Praefat. glossae 
ordinariae: Hieronymi translatione nune ubique utitur tota Romana ecclesia, licet 
non in omnibus libris. Et ipsius translatio merito ceteris antefertur, _quia est ver- 
borum tenacior et perspicuitate sententiae clarior. - 

* Die Bezeichnung ‚Vulgata‘ von ber Tateinifchen Ueberjegung tft jet dem 13. Jahr 
Hundert üblich}; nachweislich nennt Roger Bacon uerit daS correctorium Senonense 
da3 exemplar. vulgatum. Vol. Kaufen, Gefhiäte der Bulgata 251. — Die Auß- 
zeiänung als ‚authentiea® verlieh ihr befanntlich das öfumenifche-Eonchl zu Trient in 
ber Scess. IV. oo
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trologie 701-789; Böhringer, Kirdengefhichte in Biogr., 2. Aufl, I. 2, 1—812; 

Ebert a. 0.9. 31-54; Tenffela. a. D. 372—875 mit zahlreicher Sitt.; Stödl, 

Philof. der patriftifchen Zeit 215—249; bazu Neander, Antignofticus, Geift deö Ter=- 

tulftan, 2. Aufl., Berlin 1819; Heffelberg, Zertulliang Leben und Schriften, Dorpat 

1848; Engelhardt, Ucher Zertulliens jriftftellerifgen Charakter (Zeitfgrift für 

die Hiftor. Theol. 1852); Unlhorn, Fundamenta 'chronol. Tertull., Gotting. 1852; 

U Hand, Zertullians Leben und Schriften, Erl. 1877 (dazu GörreB, Philol. Anz. 

1878, 475); Kellner, Zufammenhang und Chronologie der Schriften Zertulfians 

(Katholit 1879, Dec); Haufhild, Die rationafe Pfyhologie und Erfenntnißlehre 

Zertulfians, Leipzig 1880 (dazu Theol. Litteraturzeitung 1881, Nr. 19). 

Quintus Septimius Florens Tertulfianus war um 160 (nad) Nöldedhen 

nad) 150) wahrfcheinlich zu Carthago als Heide geboren, befaß ungemöhn: 

Yiche Talente und einen entfchieden ausgeprägten Charakter. Sein Vater, ein 

römisher Centurio, Vie ihm eine gelehrte Bildung ertheilen, die fi) au) auf 

genaue Kenntniß der griehifcen Spradje erjtredte. Doch bei der früh Her 
vortretenden Originalität ward er mehr fein eigener Lehrer und widmete jid) 
fchlieglich dem Studium de3 römifgen Nechts und der gerichtlichen Bered- 
famfeit. Seine WiffenfHaft Hatte ihn nicht vor einem unfittlichen Leben be- 
wahrt. Erft der Anblid der Standhaftigfeit der Martyrer und die Daraus 
erfanıte Wahrheit und Gnabe des Chriftentfums erhob ihn ans dem Sumpf 
de3 Verderbeng, nachdem er, fchon im beginnenden Mannezalter ftehend, Chriit 
geworden (193). Seit er in Carthago oder Nom zum Priester geweiht 
war (jedenfall3 vermeilte ev nad) feiner Belehrung einige Zeit in Nom), ev 
hieft die hriftliche Kirche des Abendlandes in ihn einen hervorragenden und 
für Tange Zeit den einflußreichften Schriftfteller, welder fie gegen die Angriffe 
der Heiden, Juden und Häretifer fiegreich vertheibigte ?. 

Der in diefem Kampfe Hervortretende fittlihe Ernft Hatte fid) zu einen 
Hriftligen Stoicismus gefteigert. Und darin allein ift wohl der Grund 
zu fuchen, weshalb er durd) das montaniftifche Aushängefggild einer zu fteis 
gernden Gittenlehre (nune per Paracletum iustitia componitur in 
maturitatem, De virginibus velandis, c. 1) um 202 zu den Montaniften 
überging. Bon jet an verwirklfichte er in feinen Streben und Leben erft, 
was Montanus und feine prophetiichen Weiber in unklarer, [hwärmerifcher 
Meife verfündeten. Daß er nadmals zu dem Fatholifhen Glauben zurüd- 
gekehrt, wird nad) Auguftinus (De haeresibus e. 86) u. a. vermuthet, zumal, 
furz darauf feine Schriften bei Bifhof Cyprian und dann ununterbrochen in 
der Tatholiihen Kirche in Hohen Unfehen ftanden und mit Ausmerzung der 
rigorofen montaniftifchen Anfichten vielfach gebraudgt wurden? Er ftarh in 
hohem After um 240 (nad) einigen fon um 220, was unwahrfäeinlic, ift). 

ı Nöldehen, Zertullians DVerhältniß zu Clemens von Mlegandrien (Jahrb. 
für prot. Iheol. 1856, 279). 

2? Nachrichten über ihn bei Euseb,, H. e. U, 2; II, 23. 35; Hieron., Ep. 83 ad 
Magnum und im Catal. c. 53. | 

3 Sichere Merkmale des Diontanismus find: rühmlidhe Erwähnungen der Prophes 
zeiungen des Montanus, ber Marimille und Priscilla; die Bilfigung bes Predigens und 
Zaufens durch Weiber; die unbedingte Verurtheilung ber zweiten Ehe, ber Fludt in 
der Verfolgung, bie Wiederaufnahme. ber Adgefalfenen, und die Ausfälle gegen Die 
Katholiken ala bloße Piygiler u. a. rigorofe Anfichten. — Für bie fo [dwierige dro- 
nologifche Beitimmung der Ehriften und Feftftellung ber fatHolifgen und mon=
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Seinem ftarren, jchroffen Charakter entfpredend ift auch) feine Sprade, 
jo daß bei’ wenigen Scriftitellern der bekannte Sab: ‚der Stil ijt der 
Menjch‘, in jo hohem Grade fi) bewahrheitet. Auch Hat fich felten eine 
folhe Glut der Empfindung mit fo jhharfer, fiegreicher Dialektik, fo -Hin- 
reipender Beredfamfeit und fo viel Wit und Sarkasmus vereint alS in dem 
berühmten ‚Presbyter von Garthago. War fon da8 punifge 
Latein der Afrikaner an ji ranh und oft fehwer verftändlid), fo mußte 
dies bei Tertullian, welcher danad) rang, die fpecififch chriftlichen Lehren mie 
feine reihen, originellen Gedanken durch) neugefchaffene oder gewaltfan ge 
formte Ausbrüde wiederzugeben, oft ganz. dunkel werden. Daher fagte Hie 
ronymus von ihm: Tertullianus creber est sententiis, sed difficilis in 
eloquendo !, wie er andererfeitS über deffen dogmatifchen Standpunkt erklärte: 
De Tertulliano quidem nihil amplius dico quam ecclesiae hominem non 
fuisse, in Helvidium 

Die Bedeutung Tertullianz für feine-umnd die jpätere Zeit nad) 
der guten und- jchlimmen Seite Tan man nicht beffer’ bezeichnen, als wenn 
man ihn mit Drigenes vergleicht, wa3 bereit3 aud) von Bincenz von Lerin 
in feinen Commonitor. c. 24 in folgender anerfennender Weije geihah: 
Nam sicut Origenes apud Graecos, ita hie apud: Latinos nostrorum’ 
omnium facile princeps iudieandus. Quid enim hoc viro doctius, quid 
in divinis 'atque humanis rebus exereitatius? - nempe ‘omnem philo- 
sophiam et cunctas philosophorum sectas, auctores assertoresque sec- 
‚tarum, omnes eorum disciplinas, omnem historiarum ac studiorum 

varietatem mira quadam mentis capacitate complexus est — cuius 
quot paene verba tot sententiae, quot sensus, tot victoriae. 

Seine Schriften erftreden fi auf alle Gebiete des refigiöfen Lebens, 
wobei Tertullian zugleid) "eine große Fülle gefhichtlicher, juriftifcher, philo: 
jophiicher, phyfifalifcher und antiquarifcer SKenntnifje bekundet. 

taniftifden Periode Haben Thäßenswerthe Beiträge geliefert: Heffelberg, Ter 
tullians Leben und Eihriften, Dorpat 1348; Uhlhorn, Fundamenta chronologiae Ter- 
tullianeae, Gotting. 1852, und mehrfach berichtigend Kellner, Zur Chronologie Tertulliand, 
aiwei Artifel in der Tüb. Duartaljchrift 1870, 9. 4 und 1871,.9. 4. Ofr. P. Gottwald, 
De Montanismo Tert., Vratisl. 1863 ;'A. Reville, Tertullien et le Montanisme (Revue des 

. deux Mondes 1864, Nov.).. Am zutreffendften dürfte e8 fein, anzunehmen, daß fi) ber 
Vebergang zum- Diontanismus bei Zertullian allmänlic vollzogen Habe, denn er 
Iprigt noch in Schriften mit montanijtifhen Säben von fih als einem Weitgliebe der 
Tatholiihen Kirche; und nur in brei Schriften (De pudicitia, De monogamia und De 
ieiunio) erflärt er den Katholiken, er ftehe außerhalb ihrer Kirdhengemeinihaft. 

1 Zur Meberwindung diefer ‚Tpralichen Schwierigkeiten bei der Lectüre ward in 
der Ausgabe feiner Werke von SHüß und MWinterdorf ein Index latinitatis Ter- 
tulliani. beigefügt, und find in neuejter Zeit von Ritter in der Bonner Zeitjehrijt von 
Braun und Adterfeld, 9. 8, wie von Hildebrand in Kahıs Kahrbücdern zur Alter 
thumstoijjenfäaft vom Jahr 1843 Beiträge zur Charakteriftit der afrifanif—en Schrift: 
ftelfer, bejonbers Zertullians, geliefert (vgl. aud) Engelhardt, Zertullians fhrift- 
fielferifcher Charakter in Zllgenz Hiftor.stheot. Zeitfehrift- 1852, ID. Schmidt,. De 
latinitate Tertull,, Erlang. 1870. 1872, 4, dazu Philolog. Anzeiger 1878, 205; Langen, 
De Tertull. usu praeposit. in, sub, super, supter, Monast. 1869. Neueftens Kofl- 
mann, Gefäiäte des Kirchenlateins, I. bis Auguftin und Hieronymus, Berlin 1879; 
Haufditd, Die. Grundfäße und Mittel der Wortbildung bei Tertullian, Leipzig 1876- 

- . Im ganzen ift jein Stil verwandt mit Apufejus und der Bulgata. -
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Tertullian verfaßte aud) mehrere griehifche Schriften, die aber wie eine 

ziemliche Anzahl der Lateinifchen verloren gegangen find. Bon jenen find in 

Tateinifcher Bearbeitung noc) vorhanden: De spectaculis, De baptismo, De 

velandis virginibus, De corona militis. Andere, wie das Apologeticum, 

wurben bald ins Griehifche überfekt (Zuseb., H. e. IL, 12). oo. 

Seine fhriftftelleriiche Thätigfeit fällt in die Jahre 196—230, und 

nur den THleinern Theil feiner Werke hat er als Katholik verfaßt, was bei 

dogmatifchen VBeweisführungen befonder8 beachtet werden muß. Darum 

müffen jene ausgefchieden werben, Die er unzweifelhaft in feiner montaniftifchen 

Veriode gefgrieben Hat: 1) Ad Scapulam; 2) De corona; 3) De fuga in 

persecutione; 4) Scorpiace; 5) De exhortatione castitatis; 6) De mono- 

gamia; 7) De pudieitia; 8) De ieiunio; 9) De virginibus velandis; 

10) Adv. Marcionem; 11) Adv. Valentinianos; 12) Adv. Praxeam;: 

13) De carne Christi; 14) De resurrectione carnis; 15) De anima. 

Bon den übrigen Arbeiten hat er die einen zuverläffig als Katholif vers 

faßt, während e& bei den anderen unentjchieden bleibt, ob fie der Tatholifchen 

ober montaniftifhen Periode angehören. — 

Dem Inhalte nad) zerfallen feine Schriften in drei Klajjen: apolo- 

getifche, dogmatifche und praftifche. ZZ 

A. Avofogetifge Schriften. 

1. Seine wichtigjte und gebanfenreichfte Schrift ift das Apologeticum, 
an bie Statthalter des römifchen Neiche (ad Praesides) gerichtet und zwilchen 
197—199 verfaßt. Er fAildert darin die Ummwifjenheit der Heiden in Betreff 
d63 Chriftentfums. Man verdamme, mad man nicht Ferne, und wolle c& 
nieht Yenmen Iernen, damit man nicht genöthigt werde, e8 nicht zu verdammen, 
fondern zu billigen. Hie tantum curiositas humana torpescit; amant 
ignorare, cum alii gaudeant cognovisse, jagt er in Betreff der hriftlichen 
Wahrheit (c. 1). Zertullian faßt die Sache hier im Gegenfat zum Detapius, 
den er oft fogar wörtlich 1 benützt Hat, mehr vom juriftifchen Standpunkte 
und zeigt, wie jehr die Art der Behandlung der Chriften gegen die Grund- 
fäbe der Nechtswiffenfhaft verftoße. Auf der einen Seite betrachte man die 
Chriften al Berbredjer und Iege ihnen Mord, Anceft u. dgl. zur Laftz auf 
der andern Seite aber laffe man jeden Chriften frei, fobald er mr’ jage, er 
wolle fein Chrift mehr fein, obmohl man ihn danın doch vernünftiger 
weife für feine früher verübten Verbrechen erft recht ftrafen müßte: ‚Ideo 
torquemur confitentes et punimur perseverantes et absolvimur neganles, 
quia nominis proelium est‘ (ec. 2). Daher zeigt er, wie thöriht e3 ei, 
die Chriften um ihres Namens willen zu betrafen. Dann vedt- 
fertigt er fie Hinfichtlic) der bekannten Verleumdungen, wozu no) die Anbetung 
eines Ejelöfopfes, de3 Kreuzed oder der Sonne fommt, und zeigt, daß gerade 
bei den Heiden das alles verübt werde, defjen fie die Chriften anklagen. 
Men die Heiden fi) darauf berufen, daß der Göttereult gejeblic) gefordert 
fei, fo muß da8 Tertulfian zugeben; aber er weift nad), daß die Götter 

1 Der Beweis dafür in Eberts Abhandlungen, Tertulfiand Verhärtnig zu Din. 
Selig ıc. (j. oben ©. 168). 

Alzogs3 Patrologie. 4. Aufl. 12
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nichtig und folde Gefele darum nicht verpflichtend fein Fönmen. Aid) gegen. 
den Kaifer freveln die Chriften nicht, obmohl fie ihm nicht opfern und ihn 
nit Gott nemen, denn da8 fei elende Schmeichelei. Dafür aber beten fie 
für ihn, feien ihm treu und erregen feine Empörung gegen ihn, wie jene häufig 
tun, welde ihn Gott nennen. Daß die Chriften unthätig im Handel und 
Wandel feien (infructuosi in negotiis), fönne man nur bezüglich; der unfitt- 
lien Gewerbe behaupten; doc wieviel nüßen fie augerdem nod) dadurd), dafz 
fie. die Dämonen auszutreiben verftehen! 

Darauf [hildert er die Zufammenkünfte und das fittliche Leben der Chriften 
und vergleicht ihre Lehren mit denen der Philofophen, von welden die Heiden 
ja eine jo hohe Meinung Hätten. Der Bergleih fällt fer zu Gunften des 
Shriftentfums. aus, und Zertullian äußert fid) über die Philofophie faft no) 
wegwerfender al8 die früheren Apologeten. Dagegen erklärt er nad) dem 
Ausiprude: anima humana naturaliter christiana (ec. 17), daß das Chriften- 
thum der menjhligen Natur fi) als wahr ermeife, ihren Nichtungen und 
Bedürfniffen entgegenfomme und fie befriedige. Am Schluß fpridt er die 
Meinung aus, daß die Verfolgungen, wenn fie. auch den einzelnen Leiden 
bringen, doc) dem Chriftenthum im ganzen nüßen. Sanguis martyrum semen 
‚Christianorum, plures efficimur, quotiens melimur a vobis (ec. 50). Cum 
comment. ed. Haverkamp, Lugd. Bat. 718; ed. Ochler, Lips. 849;. ed. 
Kayser, Paderb. 865. Hurter, Opuscula seleeta XIX. Bol. Hefele, 
Tertulfion al3 Apofoget (Iheol. Duartalihrift 1838, D; $eep, Tertullian 
al3 Apologet (Jahrbücher für deutfche Theol. 1864); Leonhardi, Die 
apologetiihen Grundgedanken Zertullins (Ruthardts Zeitiehrift für Fird- 
liche WiffenfcHaft und Eirchliches Leben, Leipzig 1882, XI, 573), 8. Barth, 

 Tertulfians Auffaffung des Apoftels Paulus und fein Verhältniß zu den Ur- 
app. (Zahrbud) für prot. Theol. 1882, 706); Nöldehen, Tertullian und 
©. Paul (Zeitfhrift für wifjenfhaftt. Theot. XXIX, 473). 

‚ 2. Die Schrift Ad nationes in 2 Büchern, an das gefammte heibnifche 
-Bublifum. gerichtet, . enthält größtenteils diefelben Gedanken und Argumente, 
wie da8 Apologeticum,. aber weiter ausgeführt und begründet, befonderd im 
zweiten Buch. An die Stelle ber juriftif—hpolitifchen Behandlung dort ijt hier 
die philojophifcirhetorifche getreten. Sie it übrigens nur Tücenhaft-auf und 
gekommen, darum aud eine der fehrwierigften und dunfelften von ZTertulliand 
Säriften. Separat mit dem Apolog. ed. Oehler, Lips. 1849. Ofr. Kluss- 
mann, Conc. cerit. ad Tertull. II. ad Nationes, Hamb. 1885. 
3. De testimonio animae führt den im Apologeticum angedeuteten Ges 
danfen meiter aus, dag ad die Heiden in unbefangenen Augenbliden oder 
in häuslicher Zurücgezogenheit nur Gott, nit den Namen irgend eine3 
Söben anrufen und fpreden: Gott gebe 8, — jo Gott 8 will, — id 
ftelle 8 Gott anheim, — Gott mirh’3 vergelten, — Gott fol zwifchen und 
rihten —; aud zum Himmel, nit zum Capitol fehauen, mwodurd) ihre . 
Seele ein unmwillfürlies Zeugnif ablege von dem Bemwußtfein des Gottes, 
der fie gefhaffen. Diefe Zeugnig der Seele wolle er Hier lieber als die 
Säriften der Philofopfen und Dichter für die Hriftlihe Wahrheit anrufen. 
‚Die Zeugniffe der Seele find je wahrer, deito. einfältiger; je einfältiger, befto 
vollStpümlicher; je volfsthümlicher, defto allgemeiner; je allgemeiner, defto
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natürlicher; je natürlicher, defto göttliche‘ (ec. 5). Dasselbe befunde unzweis 

veutig, daß eim Gott fei, da er gütig md die Duelle alles Segend, ein 

Belohner und Beftrafer fei — aber. ebenfo, daß «3 Dämonen gebe, daß die 

Seele fortbauere u. a. Und zu diefem Berwußtfein fei die Seele nicht durd 

Schriften gelommen;z ben fie fei älter alS ber Buchftabe, wie auch der 

Men früfer fei als der Philofoph. und Dichter, zumal ihr Zengniß bei 

allen Völkern dasfelbe fe. Wie aber die Seele Zeugin der Wahrheit it, er= 

{djeint fie aud) Sduldig des Jrrtjums und wird einft vor Gottes Thron nidhtS 

zu fagen wiffen. ‚Du Haft, o Seele, Gott verkündet, aber nicht aufgefucht; 

du Haft die Dämonen verabfgeut, aber fie angebetet; du haft Gottes Gericht 

angerufen, aber gethan, als jei es nicht; dir Haft bie Höllenftrafen bekannt, 

aber nicht verhütetz du Haft den Namen der Chriften gewußt, aber die Chriften 

verfolgt.‘ Separat ed. Lindner, Lips. 1862. Dgl. Hefele, Tertullfian ald 

Apologet, Beiträge zur Kirchengefgichte I. 2 

4. Ad Scapulam in 5 Kapiteln warnt den Statthalter diejes Namens 

in Afrika, fi) dur) feine Graufamfeit nicht den Zorn Gottes zuzuziehen. 

Tertullian erinnert ihn an die jüngft am Himmel gefehenen fehredlichen Wahre 

zeichen, an das traurige Ende mehrerer Chriftenverfolger, an das chle Beifpiel 

“anderer Statthalter. „Du Fannft dein Nichteramt verwalten und doc) menjd- 

Yic) fein“ (ec. 4). Neberdieß ftche «3 jedem nad) menfälichem Rechte und natür- 

licher Kraft frei, zu verehren, was er für vernünftig Halte; auch {habe ober 

nübße die Neligion de3 einen dem andern nit; am wenigften ift eS Der 

Religion eigen, die Religion zu erzwingen (nee religionis est 

cogere religionem, c. 2). N 
‚Doc wollen wir dich nicht fehreden, da wir dich nicht fürchten; denn 

deine Graufamfeit ift unfer Nuhm Wir wünfdgen nur, daß wir alle dic) 

dur den Zuruf retten könnten: Kämpfe nit gegen Gott! (c. 4.) 

Denn wir vollziehen nur deffen ftrengftea Gebot, fogar die Feinde zu lieben 
(ec. 1). Des angebichteten Verbrechens der beleidigten Faiferlihen Majeftät 
find wir nicht fhuldig; denn der Chrift weiß, daß der Kaifer von Gott. 
gejett ift und daß er ihn Lieben, verehren und für die Wohlfahrt des 
römischen Neiches beten muß. Daher opfern wir aud für das Wohl des 
Katjer3, do nur wie e3 Gott befichlt, mit veinem Gebete (sacrificamus 
pura prece, c. 2). 

‚She dur alfo fortfährft, derartig gegen die Chriften zu wüthen, erwäge 
noch, daß du Carthago und die Provinz deeimiren mußt, mworunter au 
Männer und Frauen deine Standes oder Freunde und Verwandte Deiner 
Fremde fi) Befinden werden. Wiffe aud), daß dann ftatt der Getödteten viele 
andere auffeben werden. Schone darım deiner, nicht unfer, oder [done Gar: 
thago und die Provinz, wenn du deiner nicht [chonen willft (ec. 5). Jedenfalls 
verhänge ftatt raffinirter Dualen nur die gefegliche Strafe mit dem Schwerte 
für die ftandhaften Chriften‘ (c. 4). 

5. AS jchönes Gegenftüd reihen wir hieran eine der früheften, um 196 
verfagten Schriften: Ad martyres in 6 Kapiteln mit erregter, lebendiger Dar- 
ftellung. Tertullian tröftet darin die im Kerker fhmachtenden, von der Todes- 
ftrafe bedrohten Chriften. Da die Welt ein Sterker fei, müßten fie c8 jo an- 
fehen, daß fie vielmehr aus dem SKerfer ausgetreten al3 in einen Sterker 
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eingetreten jind; denn an viel größerer Yinjterniß leide die Welt, in welcher 
die Herzen ber Menjchen erblinden; fie lege in fAhwerere Beffeln, welche die 
Seelen der Menfchen erft vecht gefangen Halten. DBefreit feien fie num von den 
Aergerniffen, von den Verfuchungen, von den fÄlehten Erinnerungen, jogar 
von weiteren Verfolgungen. Frei wandeln fie auf dem Wege, der zu Gott 
führt (e. 2). Auf ber Valäftre des Kerfers merdet- ihr den guten Kampf 
ftreiten, in welchem ber Iebendige Gott der Kampfridter, der Heilige Geift 
der Lenker de3 Kampfes, der Siegeßfranz die Cwigfeit, der Siegespreis 
engelreines Xeben im Himmel, erige Herrlichkeit ift (c. 3). Schmwad, zwar 
fei das Fleifh, um fo ftärfer aber der Geift, um das Herbfte mit Gleid- 
mut) zu ertragen, wie die fchon Heidnifche Männer und Frauen um der 
Ehre und des Nuhmes willen bemwiefen haben. Wie follten wir nicht fo. 
viel für die Wahrheit einjegen, als andere für das Falfcie (Quis ergo 
non libentissime tantum pro vero habeat erogare, quantum alii pro 
falso? c. 4). 
6. Adversus Judaeos argumentirt mehrfad; wie Juftin in feinem Dia- 

logus cum Tryphone Iudaeo, Hat ja aud; Tertullian biefe Sırift als 
Aueihnung und beftimmtere Faffung eines Gefprädh3 bezeichnet, das zwifchen 
einem Chriften und einem jübifcen Profelyten geführt worden. Die Haupt: 
tendenz it ber Nadhmweis, daß die vorzügliciten meffianifhen Weis: 
fagungen des Alten Teftamentes in und duch Chriftus erfüllt worden find. 
Dod wird and) unterfucht, in welchem Verhältnifje die Heiden zum ifraelitifehen 
Volle, das pofitive mofaifche zum natürlichen Sittengefeße und zum Evan. 
gelium ftänden. Die Echtheit diefer Abhandlung bezeugt aud) Hieronymus 
im Commentare zu Daniel. . 

B. Pogmatifh-pofemifde Schriften gegen die Säretißer. 

Mit diefen und den folgenden praftifchenscetifhen Schriften tritt Ter- 
tullian in fein eigentliches Xebensgebiet, denn der Kampf für Wahrung und. 
Erhaltung der göttlic) überkieferten Kehre und das Berfenken in die befeligende 
und aus den irdifhen Banden befreiende Hriftlihe Sittenlehre befriedigten. 
feinen Geift am meiften. Und Hier erft tritt am beftimmteften der Fortfgritt 
von Minucius Felir zu Tage, da unfer Autor für feine Erörterungen im 
Dogma und in der Moral fo zahlreiche Bibelcitate verwendet und erläutert; 
daß man aus der Zufammenftellung derjelben einen guten Theil vom Terte 
des Neuen Teftament3 Herftellen Konnte : 

1. De praescriptionibus haereticorum, von den Proceßeinreben gegen die Häretifer. Diefe ausführliche und zugleich {ehr frühe Schrift in 45 Kapiteln 
ift glei dem Apologeticum vom ftreng juriftifchen Stanbpunfte aus vers 
feßt, worauf fhon der aus dem römischen Nechte entlehnte Titel zeigt. Praescriptio ift bei den alten römischen Jurijten gleichbedeutend mit Exceptio 
und bezeichnet eine Einrede deB Bellagten gegen den Kläger, melde, wenn fie vom Rihter als begründet erfunden ward, die ganze Klage de Gegnerd von vornherein alB unzuläfig abfenitt. "AL folde Eixceptiones oder Prae- 

  

it Rönid, Dos Neue Teftament Tertulfians aus ben Schriften des Iehtern boll- ftändig reconftruirt, Leipzig 1871.
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-seriptiones. galten Weberliftung, Zwang, Gemalt, aud) Verjährung (Prae- 

scriptio longi temporis). 
Nad) diefem Nechtsftandpuntte will aud) hier Tertullian mit den Häretifern 

verfahren umd fi) für erfte auf feine bogmatifchen Differenzpunkte einlafjen, 

da fie gar nicht bereditigt find, Anklagen zu erheben und mit der Kirche über 

Mahr ober Umwahr im Dogma zu ftreiten. Er macht daher das Firdliche 

Anctoritätprineip und Lehramt in folgender origineller Weife geltend, indent 

er drei folder Nechtseinveden oder Gründe zur Abmweifung der Klage auf: 

ftelft: 1) die Praeseriptio veritatis, wonad fi) bie Lehren Chrifti gemäß 

der Veranftaltungen de3 Herrn zur Erhaltung feines Werkes mr bei den 

vechtmähig fnecebivenden Organen der Tradition finden (c- 20—80); 2) die 

Praeseriptio prineipalitatis, wonad) die echte Meberkieferung immer auc) die 

 ältefte, apoftolifche ift, während alle Härefien jtet3 |pätern Vrfprunges find, 

was in c. 3I—35 auögeführt wird; 3) Praescriptio proprietatis, d. h. die 

Häretifer ftehen ganz außerhalb der Kirche und Haben inäbejondere gar fein 

Precht auf die Heilige Schrift, auf welche fie fi als alleinige Glaubenzquelle 

herufen, da fie doc der Kirche allein angehört, welde fie aucd vein und 

unverfälfct bewahrt. Und in Beziehung auf den Tebtern Punkt ruft Terz 

tullian aus: ‚Was feid ihr, daß ihr mein Erbe ftreitig madjen wollt? Geit 

wann und woher feid ihr gekommen? Mit melden Nechte, Marcion, Talit 

Hu meinen Wald? Wer hat dir erlaubt, Valentin, meine Kanäle abzuleiten? 

— Da8 ift mein Gut, mir gehört von Anfang Her die Befigung, ic) bin 

Erbe der Apoftel! (ec. 37). 
Da die Erkenntniß jeder Sade in ihrem Urfprunge zu erforiden it, 

fo muß man aud bei Erforfjung der Kriftlichen Wahrheit auf Chriftus 

zurüdgehen, welcher der Urquell aller Wahrheit ift, in deren Befit 

wir dann nicht weiter zu forschen brauchen, da wir glauben müfjen, mas 
er gelehrt Hat. Die Hriftlide Wahrheit Hat er aber niebergelegt in ber 

Katholifhen Kirche, welhe noch immer im Beige deffen ift, was Die 
Apoftel und die von ihnen geftifteten Mutterlirchen Tehrten. Mögen bie 
Häretifer einmal den Arfprung ihrer Kirche aufzeigen und nachweifen, ob 
ie erfter Bihof ein Apoftel oder apoftoliiher Mann war! Das Fönnen 
fie nicht, zumal fie überdie® ganz entgegengefchte Doctrinen verbreiten. 
Darum ift jede Lehre falfch, welche von der urfprünglichen der Tatholifchen 
Kirche abmeidt. 

Diefe Hauptfäge bilden die Ucbergänge der Entwidlung dei Wefens 
der Tradition, al3 de allein wahren Erfenntnißprineipd in ber 

Tatholiihen Kirde. Nur in ihr gelange man zur ganzen, unverfäljgten 
und einheitlichen Lehre Chrifti und zur Sittenreinheit, während fi) 
bei den Härelifern nur zwiejpaltige Srrthümer und zudtlofe 
Sitten finden? 

1 Val. die Yichtvolfe und überzeugende Einleitung zu diefer Schrift in Kellners 
beutfcher Weberfehung ausgewählter Schriften des Tertullian, Kempten 1871 ff., I, 173 
bi8 181 (Bibliothek der Kirdhenväter). 

2 Das volfftändigite Bild von dem Sectenwefen entwirft Tertullian (De praescr. 
c. 40 et 41). Bol. Möhler, Patrologie 747— 748.



182 Zweite Epoche. Lateinifhe Schriftitelfer. 

Am Schluffe erklärt Tertullian, er habe Hier nur die Härefien im all 
gemeinen Durch ein feftzuftellende3 Princip befämpfen wollen; mit den einzelnen 

° Hüretifern hoffe er unter Gottes Beiltand fpäter zufammenzutreffen (c. 44). 
Das gefhah nachmal3 gegen Mareion, Valentin, Hermogenes,- Brareas. 

Da die Häretifer ihre Jrrthümer nächft der Heiligen Schrift bejonberz 
anf eine Falfhe Wifjenfhaft (1 Kor. 8, 1) ftüßten, fo wies Tertulfian 
in feinen Unwillen jene mit fo fharfen Worten zurück, al® wollte er die 
Wifienfchaft überhaupt verwerfen: .‚Quid Athenis et Hierosolymis? quid 
academiae et ecelesiae? quid haeretieis cum christianis? Nostra in- 
‚stitutio de porticu Salomonis est, qui et ipse tradiderat Dominum in 
‚simplicitate cordis esse quaerendum‘ (De praescription. c. 7). Gfleid) 
wohl macht er felbft oft in feinen Schriften den meiteften Gebraud; von der 
Philofophie und insbefondere von der Dialektik. 

Obgleid) Tertullian in diefer wertvollen Schrift an fehr vielen Stellen 
den Jrenäus wörtlich außgenüßt Hat, fo brachte er doch defjen Argumente 
überall in pafjendere Verbindung, fo daß feine {darf gezogenen Folgerungen 
für die Notwendigkeit und den Vorzug des Tatholifhen Erfenntnif 
principes von Tradition und Heiliger Schrift in Verbindung mit dem un: 
fehlbaven Lehramte der Eatholifchen Kirde viel präcifer und überzengender 
erijeinen md aud BIS auf den heutigen Tag als das Coibentefte für die 
betreffende Gontroverfe gegen die Häretifer verwendet werden. 

2. Iheil3 apologetifchzbogmatifh, theils praftifch ift die Schrift De bap- 
tismo, über da3 Sacrament der Taufe. Sie wurde durd) die Behauptung ° 
der Gajaner, einer fonft unbekannten Serte, die Waffertaufe fei zur Selig: 
feit nicht abfolut nothwendig, veranlaft. Nad) einer längern Betrachtung 
über die Würde und die Anwendung des Wafjers Hei der Schöpfung und in 
der heiligen Gefhichte des Alten Teftaments beweiit er den fraglichen Punkt. 
Darauf Handelt er über die Johannestaufe, die Bluttaufe und ausführlid, über 
die bei der Taufe notäwendige Materie und Form mit den üblichen Ceremonien; 
über die Ungiftigfeit der Kebertaufe, über die Taufe der Kinder, die Bor 
bereitung auf die Taufe, die feierliche Zeit dafür und andere praltifche Fragen. 

3. Die übrigen dogmatifchen Schriften Tertullfians find aus feiner 
montaniftifchen Periode: nämlih a) die 5 Bücher Adv. Marcionem 207 
ober 208 n. Chr., worin ev befonders die Einheit Gottes, des MWeltihöpferd, 
und die wahre Menfchheit Chrifti gegen den von Marcion fCharf aus 
geprägten Dofetismus bemeift. b) In den Büchern Adv. Valentinianos Yat 
er den Jrenäus fleißig benüßt und außgebeutet. c) Adv. Hermogenem ber 
Tämpft die Cmanationsfehre des Hermogened, eines Malers aus Carthage. 

‚Er tet. ihm feinerfeit? ein für- einen ‚Onoftifer wenig fehmeichelfaftes 
Sharakterbild entgegen: Pingit illieite (mythologifche Geftalten), nubit 
assidue, auf deffen wiederholte Heiraten deuten) (e. 1). d) De anima in 
58 Kapiteln nimmt den Ausgang von der Behauptung de Hermogenes, daß 
die Seele aus der Materie, nicht aber dur Einhauhung Gottes entftanden 
jet, und untermirft darauf die verfgiebenen philofophifchen Theorien über die 
Serle einer eingehenden Discufjion. Gegen Plato vertheidigt er die Erer 
türlifeit der Eeele, mit ihn nimmt er Nationales und Srrationales at 
ihr anz jene ftamme vom Schöpfer, diefes von der Sünde. Entwidelt die
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Schrift auch viele philofophifche und pfychologifge Kenntnifje, fo bietet fie 
doc zugleid viel Unvichtiges. e) Adv. Praxean behandelt die Lehre von 
der Teinität gegen die patripajjianijche Strlefre. Zertullian wirft dem 
Praread, der die in Nom warm empfohlenen Montanijten entlarvt hatte, 
glei) zu Anfang vor, er habe hier fofort zwei Gejchäfte des Teufels verübt, 
die (montaniftifche) Propetie ausgetrieben und die (patripajfianifche) Härefie 
eingeführt: den Heiligen Geift verjagt und den Vater gefreuzigt 
(duo negotia Romae procuravit, prophetiam expulit et haeresin intulit, 
Paracletum fugavit et Patrem cerucifixit, ec. 1). f) Sn De carne Christi 
befämpft Tertullian wie Adv. Marc. den Doletiämus ausführlicher und nad=' 
drüclicher, als bi3 jeßt gejehen. ‚Keiner der früheren Schriftfteller verjenfte 
fi) auch mit folcher Liebe und Bewunderung, aber aud) mit folder Einficht 
in die That der Menfchwerdung (incarnatio et convisceratio); feiner hat fo 
wie er, ebenfo fpeculativ wie religiös, feine Freude daran‘ (Dorner). 

4. De resurrectione carnis in 63 Kapiteln fließt, wie der Berfafler 
(c. 2) fagt, an die vorige Schrift an: ‚Chriftuß wollte die Auferjtehung der 
Todten nicht bloß dur fi, fondern aud an fi) beftätigen, daher Haben 
wir bereit3 im Buche vom Fleifche Chrifti gegen das Hirngefpinnit eines 
Scheinleides Chrifti geftritten.‘ Andem er fi) abermals gegen die Onoftifer, 
fpeciell gegen ihre verädtlihe Anjfiht vom Fleifch wendet, jagt 
er: das Fleifch ei Feineswegs verädhtlidh, denn durd) Gottes eigene Hand 
ward der Staub geformt, zum Tleifceh verwandelt und bejeelt. Gottes. 
Gebilde Fönme doch wicht verächtlich fein. Das Fleisch fei ja Organ zur 
Aufnahme übernatürlicher Gnaden, fowie die Bedingung zur fittlihen und 
intellectuellen Bildung der Seelen; das Fleifh triumphire jogar in der Vir- 
ginität und im Martyrihume, warum follte e8 nicht gekrönt, alfo auch wieder 
belebt werden? Ferner fordere die gefallene Menjchheit ein Geridt md zwar 
für den ganzen aus Leib und Seele beftehenden Menjhen, weil beide gleich 
zeitig Gutes und Böfes vollbracht Haben. Danad) bekämpft er in c. 3—17 
die meift aus angeblichen Vernunftgründen gegen die Auferftchungdfehre ers 
hobenen Einwendungen, zum Theil mit Gründen des gemeinen Meenfchen- 
verjlandes, und erklärt: ‚ES ift in Saden der Offenbarung aud) manchmal 
der gemeine Menfchenverftand zu verwenden, dod) nur zur Beftätigung der 
Wahrheit, nicht zur Unterftüßung des Falfchen, d. b. wo e3 der göttlichen 
Anordiuung entjpredhend, nicht zumiderlaufend ift. Den mande Dinge find 
von Natur aus befannt, wie bei fehr vielen die Unfterblicjkeit der Seele und 
der von md verkündete Gott bei allen Menjchen. Wenn aljo Plato jagt, 
jede Seele tft unfterblid), fo werde id) feinen Ausfprud annehmen; 
wenn der gemeine Mann das Dafein des Gottes der Gdtter bezeugt, 
jo werde ich mid) feiner Wiffenfhaft bedienen. Verwenden werde id) aud) 
die übrigen allgemeinen Borftellungen, worin das Nichteramt Gotteß ver 
fündet wird — Gott Jfieht e8 — ich ftelle es Gott anheim Wenn 
hingegen die Leute jagen: Todt ift todt, ober: folange du das Xeben 
haft, lebe aud, oder: nad) dem Tode ift alles aud und er aud), 
dann werde ich mich erinnern, daß Gott das Herz der Menge wie Ajche bes 
tradjtet (Sf. 44, 20) und fogar die Weisheit diefer Welt für Ihorheit erklärt‘ 
(1 Kor. 1, 20; 3, 19).
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: Im zweiten Theile (c. 18-51) begründet und erläutert Her Derfafler 
pofitiv. die hriftliche Auferftehungsfehre, indem er. faft alfe davon handelnden Stellen de3 Alten und Neuen Teftaments beipricht. Zufett (ec. 52—62) wird über die Cigenfehaften, die Sbentität und Sntegrität de3 Auferftehungstfeibeg ‚Im Vergleid) zu dem jeßigen Leibe gehandelt, mieder auf Grund der Aus: 

‚Tprücdhe des .Apoftels Paulus umd. der Heiligen EC hriftl. Mit vollem Recht gebührt diefer Abhandlung der Vorzug vor allen biöherigen über diefen Gegen: 
ftand, zumal fie nod) in guter dogmatifcher Methode ausgeführt ift. Weitere ‚Auszüge daraus, die unten folgen, werben die Bedeutung und den Werth der: jelben nod) mehr darlegen. oo a 

0. Fraftifge Shriften.. 
1. De spectaculis in 30 Kapiteln behandelt die damals praftiich jehr wihtige Frage, ob «8 einem Chriften erlaubt fei, den verfchiedenen Arten der  heibnifchen Scaufpiele beizumwohnen. - Dem Inhalte nad) fliegt fid) Diese ‚Schrift für Chriften, wie Chert rihtig urtheilt, an die apologetifcen Ab: dandlungen gegen die Heiden. Sie warnt die Chriften und Katechumenen vor. dem -Befuche der Schaufpiele als unverträglich mit dem Chriftenthume. ‚Der Beihönigung jener, melde der Verfugung zur Anwohnung derfelden nicht, widerftehen Tonnten,: der Religion im Herzen und Gewiffen werde ja ‚nicht? vergeben, wenn Auge und Ohr foldhe Erguidung fid) erlauben, zumal ‚ein Verbot dagegen fid; nirgends in der Heiligen Schrift finde, tritt er jehr ‚entjhieden entgegen. Da diefe Schaufpiele nämlich; aus der heidnifchen Denk: :und Lebenömeife: hernorgegangen, ihr Urfprung und ihre Einrichtungen mit :ber Sdololatrie eng zufammenhängen, fei: die Theilnafme daran für Gößene dienft zu Halten, und e3 müffe aud) die darin vorfommende Unfittlichfeit und -. Unmenfhlickeit im Circus dag Hriftlihe Gefühl empören und verlegen. Wie ‚follten wir anhören dürfen, was wir nit {hun dürfen (quod in facto reiei- tur, efiam in dieto non est reeipiendum, ce. 17). In diefem richtigen Ger fühle meiden daher rechte Chriften foldhe Borftellungen; und gerade in der Berwerfung. der Shaufpiele Ternen die Heiden am beiten den Chriften Fennen (hine vel maxime intelligunt factum Christianum de repudio spectacu- * lorum,.e..24), = 

9 Werm du aber nad) Erheiterung verlangit, warum bift du founbantbar, ‚ba du an fo vielen von Gott dir verliehenen Freuden nicht genug haft, noch aud) ‚fie. erkennen willft?: Denn was gibt. e3 Annehmlicheres als die Berföhnung mit ‚Sott dem Bater und Herrn, als bie Offenbarung der Wahrheit, als die Cr Tenniniß bes Srthums, als die Vergebung fo vieler begangenen Sünden? Das find die Freuden, das die Schaufpiele der Chriften, heilige, immerwährende, un entgeltliche. nn 
. ‚Ergöt bi die Wiffenfcaft, die Litteratur, fo Haben wir Ueberfluß an Derfen, an Gentenzen, Lieder genug und dabei feine Fabel, fondern Wahrheit, feine Zünftliden Strophen, fondern Einfalt., Verlangft du nad) Kampf, fo haft dur ihn in vollem Mahe, Siehe, wie die Unkeufchheit von ber SKeufchheit geftürgt, der Unglaube von Glauben befiegt, die Sraufamkeit von der Barmherzigkeit über: mwunden, die Leichtfertigfeit von der Beicheidenheit verdunfelt wird. Das find bie Kämpfe, in welden wir gekrönt werben. Wit du au Blut? Da bait du bas Blut Chriftit (c. 29), Bu ss » ' M \
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‚Und bei alfebem erwartet did nod) das Schaufpiel der bevorftchenden Uns 

Zunft des Hocherhabenen, ‚triumphirenben Herrn. Welcher Jubel der Engel, weldhe 

Herrlichkeit der auferftehenden Heiligen, und zugleid weld unverhoffter Seridts: 

tag der Heiden! Welden Umfang wird diefes Schaufpiel Haben! Was foll id 

beladen, was bewundern, wenn id) fo viele mächtige Könige erblide, weldhe mar 

als in den Himmel aufgenommen verkündete, und nun fammt Quppiter und feinen 

Zeugen in ber tiefften Finfterniß heulen; wenn ich ehe, wie bie Statthalter, jene 

Berfolger des Namens Chrifti, in peinliceren Vlammen brennen, alö bie von 

ihnen den Chriften angefadht wurden, und daneben jene PVhilofophen und ihre 

Schüler, denen fie weis gemadit, 3 gebe feine Borjehung Gottes, die Seelen feien 

nichts und ihre Nüdkehr in die Körper finde nit ftatt, mun vor Shan erröthen 

fehe, wie die Dichter nicht zu des Nhabamanthos oder Minos Nichterftuhl, fondern 

zu bem unerwarteten Chrifti Hinzittern! Dann werben die Tragdden viel mehr 

zu hören fein, nämlid um ihres Elenbes willen; dann werden die SComödienfpieler 

viel beffer zu fchauen fein, weil vom Tener erleuchtet; dann wirb der Wagenlenfer 

auf flanmendem Wagen ganz roth erfXheinen; danır werben bie Kämpfer nit in 

den Gymmaften, fondern in Fenerfchlünden zu bewundern fein. Doc) nicht fomohl 

dieje will ich fehen, als vielmehr jene mit unerfättlihem Blid betrachten, welde 

wider den Herrn gemwüthet Haben!! — Von weldher Art wird dagegen das fein, 

wa3 fein Auge gefchen, Kein Ohr vernommen hat, was in Feines Menfchen Herz- 

gekommen ift! Ich denke, wohl Tieblier als der Circus, beide Arten des Thea: 

ters und jegliche Nennbahn‘ (ce. 30; Separat:Ausgabe von Klußmann,. Rubol- 

flabt 1876). 
2. De idololatria in 24 Kapiteln belehrte die Chriften, wie fie fic) vor 

alfer Theilnahme und Berührung mit der Heidnifhen Religion bewahren 
Fönnen und mie fie fich in den verfchiedenen Lagen des Xebens den Jdolen und 
ihren Dienern gegenüber zu verhalten haben. Der Berfaffer verbietet den Chriften 
jeden Erwerbözweig ımd jedes Amt, das fie zu einer Theilnahme an der Heid» 
nijhen Neligion führen Könnte. Diefe Schrift nimmt in Stapitel 13 auf die 
vorhergehende Bezug und ift eine Fortfegung, Erweiterung derjelben. Tertullian 
zeigt in fat Tophiftifcher Weile, daß die Soololatrie der Subegriff alles 
Sindhaften und Vermwerflichen fei, mit dem Sabe beginnend: Das Haupt- 
verbreden des menfhliden Gefhledhtes, die größte Schuld 
diefer Welt, die einzige Urfade de3 Geridtes ift der 
Göbendicnft (Prineipale crimen generis humani, summus saeculi 
reatus, tota causa iudicii idololatria, c. 1). Darum muß der Chrift fic 
von allem Heidnifchen fern Halten, die Feftlichkeiten der Heiden, die Ber 
feuhtung und Belränzung der Häufer vermeiden, jedes Amt im Eivil- und 
Mititärdienfte, mit weldem folche Acte verbunden find, Lehrämter, bei welden 
Mythologie vorzutragen ift, ablehnen, die Betheuerungen, Wünfche und Ber: 
wünfhungen in Heidnifchen Formeln unterlaffen. Hier muß fid) Tertullian 
aber die Frage aufmerfen: Wenn das Lehren der Heidnijchen Mythologie 
und Titteratur verboten ift, jo wird wohl aud das Lernen derfelben nicht 
geftattet fein? Das verneint er aber, weil das Leben eine alfgemeine 
Bildung fordert und aud) die Erfenntnig des Göttlichen ohne, die Heidnifc;- 
weltlichen Studien nit möglic) ift. Die ratio discendi et docendi jet eben 
eine verfchiedene. 

3. Verwandten Snhalt3, aber aus feiner montaniftiichen Periode find 
die beiden Abhandlungen De corona militis und De fuga in persecutione.
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In der Ießtern erflärt er, im Gegenfaß gegen den ausdrücklichen Ausfprug 
Ehrifti Maith. 10, 23, die Flucht in ‚der Verfolgung für unerlaubt, Die 

 erftere aber ift durch einen fpeciellen Vorfall veranlaft. Septimius Seyerug 
Vie unter die Soldaten ein donativum austheifen. Gin riftlicher Soldat weigerte fi) dabei, nach Heibnifder Sitte mit einem Lorbeerkrange auf dem Haupte, wie e8 befohlen war, zu erjcheinen, weil er die für tunerfaubt bieft, Er wurde dadurch ala Chrift erkannt und eingeferfert. Viele waren der Meinung, der Soldat fei in feinem Eifer zu weit gegangen; Tertullion aber bemwunderte und vertheidigte ihn mit DVeredfamkeiti und verwehrt den Shriften in feinem Nigorismus aud die Theilnahme am Soldatendienfte überhaupt. 

_, Dagegen ift er im Mecht, wenn er in der freilich auch montaniftischen Schrift Scorpiace (Arznei gegen den Skorpionfti)) contra Gnosticos beftreitet, dag man feinen Glauben in der Verfolgung verheimlichen dürfe, mie die Gnoftifer thaten. Dal. Nöldehen, Das Odeum Carthago’3 und Tertulfian Scorpiace (Lutharbts Zeitihrift 1886, 87). 
. 4. Die Schrift De patientia in 16 Kapiteln beginnt mit dem merfwür: digen Selbftbefenntniffe vor Gott dem Herrn, daß e8 ein verwegenes, wenn nicht unverfhämtes. Wagnif ift, über die Geduld zu fhreiben, die zu üben ev gänzlid; außer Stande jei. 

‚DO brädte biefe Schamröthe Heilung! Würde doc) die Befhämung, nidt gethan zu Haben, .was wir anderen zu thun vathen wollen, ung jelöft eine Lehre! — © dürfte e3 ein Troft fein, über das zu biputiven, was zu genichen einem nicht gegeben ift, wie die Kranken, welde, folange fie der Gefundheit entbehren, von dem Gute. derfelben nicht fehweigen Fönnen. So muß ich Elender, immer frank an der Fieberhike der Ungeduld, nad) ber Öefundheit der Geduld, bie ih nicht erlange, ‚feufzen, Bitten und darüber reben, indem id) bei der Betrachtung meiner Schwäche erwäge, daß gute Sefundgeit im Glauben und rechtes Wohl behagen in der Zucht des Heren nicht ohne die Hilfe der Geduld erlangt wird. Ihre Vortrefilichfeit erkennen ja aud) die Heiden; welche fie mit dem Namen „der hödften Tugend“ beebren (ec. 1). 
‚Uns beftärft in der Ausübung der Geduld nit etwa die menjchliche Affer: tation einer cynijchen Sleihmüthigkeit, die dem Stumpffinn gleicht, fondern die göttliche Anordnung einer Icbendigen und himmlifchen Lehre, welhe Gott felbft, IT 

. „1 ‚Einer unter ben Soldaten, mehr ein Krieger Gottes md jtandhafter al3 feine Brüder, welder dei Herren zu dienen fi) nicht erdreiftete, leudjtete alfein mit freiem Haupte, ben Kranz in träger Hand, und gab dadurd) id als Chriften fund. — Dom Zribun befragt: warum in anderer Zradt als bie übrigen? eriwieberte er: e3 ei ihm biefes nicht gleich den übrigen erlaubt, Um die Urfadje befragt, gab er zur Ant wort: IH bin ein Chrift. — 9 ruhmboller Krieger in Bott! — €3 folgte alsbald die Abftimmung, der Aufjhub des Wrtheils und bie Abführung des Gchufdigen zur Präfectur., — Sier legte der Soldat ber Töweren Mantel ab, den Anfang ber ‚Erleid: terung madend; Yöfte von den Süßen die jehr unbequemen Soldatenitiefel, auf Heiliger Erbe An fuben neginnend; das Schwert, nicht nöthi er auch; der Kranz entjant feiner Hand; und geröthet von der offrung, jein Bhut zu vergießen, gefdjußt mit ber Nüftung des Goangelkms, Genie Ni Ben Fökefem Worte Bottes, ganz vom Apoftel gewaffnet md fdhöner, wenn gefrönt durch der Marker Herrlichkeit, erwartet er das Gejhenk Gottes Kacıd ; : . 
“ EHriftus für una eine Dornen frone getragen, follen wir uns dann mit dem 2 ahdem 

( orbeer wei mi Olumen oder Cdelfteinen fömiden® (1) eer, ber Myrte, dem Delz  
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das vollendetfte Vorbild der Geduld, und zeigt, welcher den Lichtglanz de3 Tages 
gleihmäßig ausgießt über Gerechte und Ungerechte, der bie Wodlthaten ber Jahres: 
zeiten, die Dienfte der Elemente, die Gaben jeder zeugenten Kraft den Würdigen 
und Unmwürdigen in gleicher Weife zufommen läßt, der die jo undanfbaren Heiden, 

welhe die Spielereien ber Künfte und die Werke ihrer Hände anbeten, jeinen 

Namen und feine Kinder verfolgen, erträgt zc. Und mas foll id) erft vor ber 

Gehuld fagen, welde unter den Menfchen auf Erden an Chriftus offenbar ges 

worden, gewiffermaßen mit Händen zu greifen ift (ec. 2—3). — Oedulden wir 

uns alfo in Gott, fo gehorden wir ihm. Gehorfam und Gebuld gehören ja 

zufammen, fo daß wir nur gehorchen, wenn wir geduldig find (e. 4). Wie dies 

gefchehen fol, Lönnen wir aus dem Gegentheil — der Ungedufd erfemen. 
Während die Gebuld von Gott Tommt, ffammt die Ungeduld vom Teufel, if} darımı 

aud) die Quelle der Sünde de3 Teufel3 und die Mutter aller Sünde der Menjden. 

‚Die Geduld ift flet3 vom Glauben begleitet; fo 3. ®. glaubte Abraham 

Gott, was ihm zur Gerehtigfeit angeredjnet wurde; body die Bewährung empfing 

ber Glaube erit durd) die Geduld, Auch geihah die Vervolllonmmung des 

alten Grfettes durch Chriftus, den Herrn umd Lehrer der Geduld, als er bie Önade 

des Glauben? um die Geduld vermehrt hatte. Seht erft Konnte er gebieten: 

Riebet eure Feinde, fegnet, die euch fluchen, und bittet für eure 

Verfolger (ec. 6). Die Geduld bewahrt aud den Frieden, macht bereitwillig 

zur Buße und bewirkt Liebe. Darum Habe auch) der Apoftel gejagt: Die Liebe 

erträgt.alles, fie duldet alles. Mit Net alfo wird. fie niemals aufhören, 

wenn auc) alles übrige vergeht. Erfchöpfen werben fid) die Sprachengabe, die 

Gabe der Wiffenfchaft und der Weisfagung, es bleiben aber Glaube, Hoffnung 

und Liebe: der Glaube, den Chrifti Geduld eingeführt hat, bie Hoffnung, welche 

de3 Menfchen Geduld erwartet, und die Liebe, welche unter Gottes Führung die 

Gebuld begleitet (e. 12). Wie fHön erftrahlte fie bei Ijnias, Stephanus und 

Htob (e. 14). 
‚Die Geduld befähigt zu Törperlicher Ausdauer und erhebt zur Heiligkeit in 

der Enthaltfamkeit des Fleifches, in der Bewahrung bes Wittwenftandes, in ber. 

Sungfräulicfeit, im ber freimilligen Berfneidung fürs Hinmelreih, in bem 

Kampfe für das Martyrertfum. Denn was der Kraft der Seele entjtammt, das 

findet auch im Seife feine Vollendung. Die Geduld ift e3 alfo, welde ben 

Glauben befeftigt, den Frieden regiert, die Liebe unterftüßt, die Demuth leitet, die 

Treue abwartet, der Buße das Siegel aufbrüdt, die Verfuchungen niebertritt, bie 

Martyrien vollendet, den Armen tröftet, dem Kranken die Zeit abkürzt, den Knecht 

dem Herrn und den Herrn dem Knechte empfiehlt, das Weib ziert, den Mann 

vollkommen macht, anı Knaben geliebt, am Jüngling gelobt, am Greife geachtet 

wird, bei jeden Gefledhte und Alter ihön ift. Wohlan, follen wir nod} ihre 

Züge und ihr Aeußeres befchreiben? Ihr Antlig ift voll Nuhe und Brieden, ihre 

Stivn frei von jeglihenm Trübfinn und Zorn, die Augen find vom Ausorud der 

Freude gehoben, nicht von Trübfal gefenktz am ihren Mund jehwebt anftandsvoller, 

flilfer Ernit; ihre Gefitsfarbe zeugt von Feiner Erregtheit, fondern verkündet uns 

ihuldiges Leben; ihr Lächeln gilt der Drohung des Teufels. Ihre Kleidung ijt 

weiß und dem Körper anjchließend, damit fie nicht im Winde umberflattert. . Sie 

fittt ja auf dem Throne des milbeften umd fanfteften Geiftes; — denn wo Oott 

ift, da ift auch fein Plegefind, die Geduld. Wenn aljo der Geift Gottes herak- 

fteigt, ift die Geduld feine ungertrennliche Begleiterin‘ (c. 15). 

Wie fid) diefe Schrift durch milde Gefinmung auszeiäinet, die no fern 
ift von der Vitterteit de Montanismus, fo gehört fie in formelfer Beziehung 
au) zu den fAhönften Litterarifchen Arbeiten Tertulfians.
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5. De oratione in 29 Kapiteln ift ebenfall3 in einem einfaden, wür- 
digen Tone verfaßt und gibt im erften Theile (c. 2—8) eine Erklärung 
des Vaterunjer3 in aphorifticger, nicht erihöpfender Weife. Der zweite 
Theil (c. 9—29) Bietet einen mannigfaltigen Inhalt, Handelt über verfcjiebene 
Gegenftände, die fi auf das Gebet beziehen, wie Zeit, Ort, Geremonien, 
Haltung de3 Körpers im Haus und beim Gottesdienft und über da3 Kaften, 
Dod am Schluß erhebt fi) die Darftellung zu einer begeifterten, faft poeti- 
hen Empfehlung de8 Gebete, welche unten mitgetheilt werden wird. 

6. Veber die Buße Handeln De poenitentia und De pudicitia. Die 
erftere Fatholifche Schrift ‚geht von der die Sünden vergebenden Barm: 
herzigfeit Gottes und der Taufe und Belehrung al3 poenitentia prima aus 
und befämpft zunächit bie verwerfliche Vorftellung mander Katecjumenen, al 
dürfe man vor der Taufe noch) ungefehent fündigen, weil ja in der Taufe 
alle3 vergeben werde, 

Von der andern, der zweiten Buße, der Buße nad) der Taufe, rede 
er nur mit MWiderwillen, damit e3 nicht fcheine, daß er der Sünde Thir und 
Thor Öffne. Nemo ideirco deterior sit, quia Deus melior- est, totiens 
delinquendo, quotiens ignoseitur, ermaßnt er (ec. 7). Dod fei e8 noth- 
wendig, Davon zu reden, um niemanden in Verzweiflung zu flürzen, weil ja 
der. böfe Yeind aud) die Guten immer ins BVerderben zu Toden bedacht fei. 
Dann befegreißt er, wa3 zu diefer zweiten Buße, der exomologesis, gehört 
(e. 9 ff.), welde er nur einmal verftattet wijjen will (sed iam semel, quia 
iam secundo! c. 7). Dabei ift zu bemerken, dafs er nur von ber öffent 
fiden Buße für die fogen. canonifcden, d. i. Todfünden redet. 

In der Herb montaniftifchen Schrift De pudieitia wiberruft er die von 
ihm felbft aufgeftellten milderen Grundfäße, befämpft die Lehre, daß die Kirde 
da3 Recht und die Macht habe, die canonisden Sünden zu vergeben (c. 19 
und 21). Zugleich polemijirt ev bejonders gegen daB Deeret eines Papftes 
(Salfiftus), welder eben Hinfichtlih der moechi eine Milderung hatte eine 
treten Tafjen und ihnen nad) gefeifteter öffentlicher Buße die Wiederaufnahme 

‚in bie Kirche gewährte, Audio etiam edietum esse propositum et quidem. 
peremptorium. Pontifex seilicet maximus, quod est episcopus episco- 
porum, edieit: ego et moechiae et fornicationis delicta poenitentia 
functis dimitto (e. 1). In Sapitel 21 nennt er denfelben Bischof aud apostolieus, weshalb Böhringers Verfuh, jene Stelle auf den Bischof Optatus von Carthago zu beziehen, fer verunglückt ift. 

7, Vielfadh hat Tertuffian die Ehe, und was mit ihr zufammenhängt, 
behanpelt. a) Noch orthobor ift die Schrift Ad uxorem, gleichfam ein Tefta- ment an feine Trau, worin er fie ermahnt, nach feinem Tode nicht wieder zu heiraten ‚ weil die zweite Che an N nicht zu bilfigen fei, und weil fie Teiht 
einen heidnifchen Mann bekommen Eönnte, was viele Gefahren für den Glauben mit fich bringe. Wenn z.B. eine Stationdandadit zu halten ift, beftelft der Mann am frühen Morgen ein Bad; wenn ein Fafttag trifft, wird 
er a ein Saftmaht geben wollen; wenn ein Ausgang zur Erfüllung 
oriftlicher Filihten für Kranke oder Gefangene mahnt, wird der Mann die dringendften Hänstien Gefhäfte vorfhüken, den Befud der Vigilien und der Ofterfeierlichkeiten mit dem befannten gemeinfamen Mahle vielleicht gar  
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nicht geftatten (e. 4). In De cultu feminarum s. De habitu muliebri eifert 
er gegen Lupus und Pubfucht und ermahnt die Hriftlichen Frauen, fi) einfad) 
zu leiden. b) Montaniftiich con find die Schriften De exhortatione casti- 
tatis und De monogamia, worin er die zweite Che unbedingt verwirft; fomwie 
De virginibus velandis, worin er fordert, daß die Jungfrauen nie anders 
al3 verfäjleiert beim Öottesdienft erjpeinen Toffen. 

8. Su der Schrift De zeiunio vertheidigt er die montaniftifche Prazis 
in Bezug auf das Faften gegen die Piyditer, d. i. die Katholifen. 

9. BVereinzelt fteht das Büchlein De pallio in 6 Kapiteln. Das 
Kronologische Datum in Kapitel 2 für die Zeit der Abfafjung unter der 
Dreifaiferherrfhaft ift nicht auf 208 unter Septimiuß Severus, Cara: 
calla md Geta, fondern nad Kellners Unterfuhungen zwifchen 193—194 
zu jeßen. Die Beranlaffung zu diefer Schrift war feine Whlegung der Toga, die 
er al3 Chrift mit dem meitern und viel bequemern Phitofopfenmantel Ders 
taufchte, worüber feine Landöleute fpöttifch ausriefen: Alfo von der Toga 
zum Pallium — vom Pferd auf den Ejel! Darauf antwortet Tertullian. 
in diefer durd) und duch fatirifchen Schrift, die ‚gleich mit der jehr fpöttifchen 
Anrede beginnt: Prineipes semper Africae, viri Carthaginienses, vetustate 
nobiles, novitate faciles gaudeo vos tam prosperos temporum, cum ita 
vacat ac iuvat habitus denotare, Er fragt dan ganz pöttifch, ob denn in- 
der Anfegung de3 Mantel3 etwas zur Verwunderung Tiege, da allenthalben 
fi) Veränderlichkeit zeige wie in der Natur, fo bei den Menfhen und ihren 
Einrichtungen, zumal in der Kleidung (c. 2—8). Darauf folgt eine Humo- 
riftiiche Schilderung des Unbequenen der Toga und der allerbequemften Tracht 
de3 Palliumd, zumal für einen Philofophen: «8 predige an fich jchon durch den. 
blogen Anbli Sittenftrenge; fei das Kleid der Stände, die fi) mit Litteratur 
und Gelehrfamteit beichäftigen, und paffe aus allen Gründen | aud) am beiten für 
den Chriften.. Zum Schluß (c. 5) ftellt er noch die fpite Frage: ‚Wie dan, 
wenn ed num hiche: Vom Diadem oder Scepter zum Ballium? welde 
Veränderung Anaharfis vornahm, da er e3 vorzog, Philofoph zu werden, 
anftatt Scythien zu regieren. Wären feine fonftigen Veränderungen zum 
Beljern vorhanden, fo ift e3 diefes Gewand felbft, welches die Urfache abgibt. - 

Das Ganze aber ift mit einem Aufmwande hiftorifcher, naturhiftorifcher 
und ‚mythologifcher Gelehrfamkeit ausgeführt, der mit der Seringfügigteit de3 
Gegenftandes in gar Teinem Verhältni fteht und über welche die neugierigen .. 
Lefer fi) den Kopf zerbrechen mußten, was fiher aud) zum Zwede der Satire 
gehörte. Am Ende muß der Mantel noch) feldft fi) rechtfertigen, was mit 
den Worten fhließt: ‚Treue dich denn, Mantel, und frohlode; fon Hat eine. 
beffere Philofophie did) gewürdigt, feitdem du den Chriften zu befleiden an- 

- gefangen.‘ Wegen der mannigfaltigen, oft fehr Dunkeln Anfpielungen auf 
damalige Zuftände und Vorftellungen ift die Schrift jehwer zu deuten, was 
namentlid) Archäologen zu Commentaren gereizt hat. Cum notis ed. Sal- 
masius, Lugd. Batav. 1656. DBgl. Kellner, Tübinger theol. Quartal: 
Ihrift 1870, 45 Nöldehen, Tertullian von dem Mantel (Sahrb. für 
prot. Theol. 186, 615). 

"Berloren gegangen find folgende Werke Tertullians: De ecstasi, ein 
polemifches Merk in 7 Büchern, zu Gunften dev montaniftifchen Secte
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gegen Apollonius und den Papft Soter gerichtet; dan die Schriften: De 

paradiso, De spe fidelium, Adversus Apellem, De vestibus Aaronis, 

De ceircumeisione, De animalibus puris et impuris, De virginitate und 

De molestiis nuptiarum. inige feiner Werke gab er aud) in griechiicher 

Sprade heraus, nämfid) De baptismo, De spectaculis, De virginibus 

velandis, De eorona militis. . on 

Andere Abhandlungen, namentlich eine Neihe von Gedichten, fowie De 

trinitate, De eibis iudaicis, De definitionibus fidei et dogmatum ecele- 

siasticorum werden ihm mit Unvecht beigelegt. 

Fchrgehaft und praßfifd wihtige Stellen. 

Tertulfian behandelt viele Dogmen der Kirche ex professo, wie [don 
bei der Vorführung feiner Werfe angedeutet worden, und jomit Tann aus 
der Neichhaltigkeit feines Lehrgehaltes! hier nur mweniges peciel 

erwähnt werden. Belondere Beachtung verdienen: 
1. Sein Präfcriptionsbemwei3. Er will damit alle Einreden der 

Häretiter, befonderd ihre Berufung auf die Heilige Schrift und die vorgeb- 
lichen apoftoliicen Traditionen, durch) den Nachweis des unvorbenklicen Ber 
fie der Kirche abjchneiden, gerade wie in der Kurisprudenz der Präferiptions: 
bemeis alfe Gigentdunizflagen abmeift. Er beruft fi) dazu auf die apofto: 
Yiide Suceefjion der Bischöfe in der Kirche, befonder3 in den Hauptficden, 
um den Hävetifern zu zeigen, ma8 die ‚Predigt Chrifti‘ gemefen fei. ‚Was 
die Apoftel geprebigt haben, d. H. was ihnen Chriftus geoffenbart hat, das, 
behaupte ich, darf nicht ander8 erwiefen werden als durd) jene Kirchen, welche 
die Apoftel felbjt gegründet haben und denen fie theils durch das Tebendige 
‚Wort prebigten, tHeils nachher dur, Briefe. Daher ift e8 Kar, daß jede 
mit jenen urjprünglichen apoftolifchen Mutterfirchen (ecclesiae apostolieae 
matrices et originales) im Glauben übereinftimmende Lchre für Wahrheit. 
zu achten it, indem fie ohne Zweifel das, was die Kirchen von den Apojteln, 
die Apoftel von Chriftus, Chriftus von Gott empfangen haben, enthält; daß 
dagegen jede Lehre, melde jic) wider diefe Wahrheit der Kirchen und ber 

- Apoftel, Chriiti und Gottes erheben will, für Lüge zu halten it‘ (De praeser-. 
ce. 21). &3 liege aljo den Häretifern der Nahmeis ob, zu zeigen, von weldem 
Apoftel oder apoftoliien Meanne ihre Kirche oder Gemeinde gegründet jei 
(ibid. c. 32). A jolhe apoftolifche Mutterfirdhen führt Zertullian beifpield* 
weije die von Rom, Korinth, Phifippi und Smyrna an (c. 36). 

2. Diejer Beweis ift allein möglich in der Unterjtellung, daß Chriftus 
nur eine gewilie Lehre den Apofteln vorgetragen md überliefert Habe. Die 
Kirhe wird zufammengehalten durd; die eine Ueberlieferung ded 
einen Glaubensbefenntniffeg‘, Diefed nennt er De praeser. c. 20 
sacramentum, ‚Tonft wiederholt regula fidei. Ag diefe Glaubensregel führt 
er dreimal (ibid. c. 18; Adv. Prax. ce, 2; De virg. vel. c. 1) eine 

  

* Zreffend fagt Möhler: ‚Oft vergi . an ; . „a : gißt man, üb &, bab man sinn © Srifiier HM Gindang weißt as errafht für einen Augenbfid, 

der Sogmatit min in einer uns jehr geläufigen Ausdrudsweife über fhtwierige Fragen 
‚ Moral umd felbjt den Tichlichen Ritus vorträgt‘ (Patrologie 737). 

=
 

Hunberts dor fid) Habe; fo Heimih  
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Formel an, die mit unferm Apoftolifchen Symbolum zum großen Theil wört 
lic) übereinftimmt. ' 

3. Die Einheit der Kirche, die eben darauf bafirt, fhildert er nod) 
bejonderd. ‚Die Apoftel Haben darauf (nadjdem fie in Zudäa gepredigt und 
Gemeinden errichtet Hatten) in jeder Stadt Kirchen gegründet, von welchen 
danı Die anderen Kirchen den Samen der Lehre und die Ableger de3 Glaubens 
entlehnt Haben und noch täglid; entlehnen, damit fie Kirchen werden; und als 
Sprößlinge apoftolifdher Kirchen werden fie jo felbft als Kirchen angefehen. 
Daher bilden die vielen Kirchen dod nur eine, jene erfte von den Apofteln 
her, von der alle ausgegangen. Mithin find alle die erften, alle die apofto- 
lifhen, fofern alle fi) nur al3 eine erweifen‘ (De praeser. c. 20). 

4. In der Lehre von Gott braudt er nachweislich zuerft den Yateinifchen 
Namen Trinitad. ‚Oeconomiae sacramentum unitatem in Zrinitatem 
disponit; — tres non statu, sed gradu. Unus Deus, ex quo et gradus 
isti et formae ct species in nomine Patris, Filü et Spiritus sancti 
deputantur‘ (Adv. Prax. c. 2). Daraus ift zugleid) erfichtbar, dal er unter 
Zrinität nicht bloß eine dreifache Thätigkeit, fondern eine Bewegung in Gott 
jeldft verfteht. Doch ift Tertullian in ‚den Erörterungen des Verhältnifes 
de3 20908 zum Bater nicht mr fehr undeutlidh, fondern bisweilen ver. 
fängli. Gorrecter drüdt er fi) darüber im Apologeticum aus, . 

In ber abjonderfichen Anficht von der Körperlicgfeit Gottes fprad- 
er eine biS jet in der Kriftlichen Literatur nicht gehörte Behauptung aus. 
Quis enim negabit, Deum corpus esse, etsi Deus spiritus est? Spiritus 
enim corpus sui generis in sua effigie (Adv. Prax. c. 7). Sreilid) ver- 
fteht er unter corpus nichts anderes al3 substantia; wie er denn auch nicht. 
nur bie Ausdrüde incorporalem esse und substantia carere vermedjfel, 
fondern au) jagt: Omne quod est, corpus est sui generis. Nihil est 
ineorporale nisi quod non est. (De carne Chr. c. 10). Bl. Schwang, 
Dogmengefhichte I, -159—169 und Dorner, Entwieelung der Lehre von 
der Berfon Chrifti, 2. Aufl., I, 575—601. . 

5. Die göttliche Incarnation bildet bei Tertullian die Grundlage 
für feine theoretifche und praftifce Darftellung -de8 EHriftentfums.  ,E3 
gegiemte fi nicht,“ fagte er gegen Ebion, ‚dag Gottes Sohn aus menfd;- 
lichen Samen geboren wurde, damit er, während er jo ganz Menfchenfohn 
wäre, nicht auch Gottes Sohn wäre und jomit niht3 vor Salomon voraus- 
hätte. Vielmehr mufte der Begründer des neuen Gefchlechtes auf eine neue 
Weife geboren werden, die darin beftand, daß in Gott der Menfch geboren 
wurde, indem er das Fleifch des alten Samenz annahı ohne den alten Sameı, 
damit er e3 au neuem Samen, d. i. geiftig umgeftaltete, nachdem er c& mit 
Austilgung der alten Makel gefühnt und gereinigt Hatte‘ (De carn. Chr. 
c. 17). Daher empörte ihn aud) das Attentet Marcionz auf die Nealität 
de3 Fleifhes und der Geburt Chrifti aus einer Sungfrau, weil dann alfe 

1 Hune (Adycv) ex Deo prolatum dieimus, et prolatione generatum, et ideirco 
Filium Dei et Deum dictum ex unitate substantiae. Nam et Deus spiritus. — Manet 
integra et indefeeta materiae matrix, etsi plures inde traduces qualitatum mutueris. 
Ita et quod de Deo profectum est, Deus cst et Dei filius, et unus ambo (e. 21).
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Wahrheit de Erlöfungswerked zufammenfiele. Denn wer die Geburt Chrifti 
läugne, beftreite aud) defjen Leiden und Anferftehung und fomit das Chrijten- 
tum jelöft. ‚Salfe ift alfo unfer Glaube und Trugbild alles, 
was wir von Gott hoffen? DVerrugtefter aller Menjchen, der 
du die Öottesmörder entfhuldigftl Denn Hat Chriftus nidts 
von ihnen gelitten, fo hat er nicht wahrhaft gelitten. Schone 
der einzigen Hoffnung des Erdfreifesi Was zerftörft du des 
Glaubens nothwendige Schande? Was immer Gottes um 
würdig ift, dad frommt mir zum Heile (De carne Christi c. 4 
etd; c. 10). 

6. Mit der vorftehenden Anficht hängt die Behauptung zufammen, daf 
aud) die menfhlihe Seele eiwmas Körperfidhes, eine feine ätherifche 
Materie fei (Omne quod est, corpus est sui generis; nihil est incor- 
porale nisi quod non est, De carne Chr. c. 11. Nos animam corpora- 
lem profitemur, De resurr. carn. c. 17. Consitus spiritus corpus est; 
consitus autem spiritus anima est; ergo corpus ost anima, De anima 
e. 5), mwodurd) fi Tertullian zu der ftoiichen Borftellung verirrte. "Daher 
lehrte er aud mit den Stoikern den Traducianismus oder Genere 
tianismus in der craffeften Form. Bel. Schwane (I. c.) 451456 und 
Tertulliand Seelenlehre im Katholik, Mai, Auguft und September vom 
Sabre 1865. ' 

, Belonder widtig find feine eingänglichen Mittheilungen über Kirche, 
Hierardie, Sacramente und Hriftlihes Leben. 

7. Die Lehre von der Kirche behandelte er nicht ex professo, fondern 
nur da, 10 er zeigen wollte, daß allein mit Hilfe der Kirche der Autoris 
tätöbeweis zur Zeitftellung der wahren, Hriftliheapoftolifhgen Lehre zu führen fei.: Das gefjieht in der Schrift De praescript. haereticorum, welde aud) 
feine Gefammtanfhauung von der Kirche md Hierardie enthält. Im 
Apologeticum, wo er den Heiden nicht mehr fagt, als was fie zu gerechterer 
Behandlung der Chriften wiffen mußten, findet fi) der Ausdruc ecclesia 
nit; er vebet da nur von einer secta, einer Schule oder Genofienshaft der. Chriften nad; Analogie der Heidnifchen Schulen oder Zünfte. Ueber deren 
Leitung verbreitet er fid) ganz allgemein alfo: ‚Den Vorfits bei ung führen 
jedesmal die bemährteften älteren Leute, melde diefe Ehre nicht durch Geld, 
jondern durch gutes’ Zeugnif erlangt Haben. — Bon diejen gefehehen aud) die 
Aufmunterungen, Zuretweifungen und Rügen, jlimmften Kalls die Cnt 
fernungen‘ (c. 39). 

Ganz beftimmt dagegen Ipricht er von der Kirde zu den Härelifern und 
Katholifen. Eeclesia führt er in dreifader Bedeutung an: 1) aß Kirdengeb aude zur Verfammlung ber Hriftlichen Gemeinde, 2. al3 Par ticularkiche, nachher Diöcefe genannt, 3, als Gefammttirgge für die 
ganze Chriftenfeit. Den Austrud ecelesia catholica gebraucht er nirgend®- 
sn der nähern Beichreibung der Particular- und Gefammtlirche jpricht et 
unter Berweifung auf 1.Petri 2, 9 und Apofal. 1, 6 und 5 10 bisweilen 
ernftlich von einem allgemeinen Prieftertfume, in der ausgefprochenen Alb- 
Not, in jedem Chriften das Gefühl feiner Hohen Würde zu erregen, {hm dann aber auch die entfprechenden höheren Pflichten aufzulegen. DoG  
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fand er bald, daß die Laien jolde Lehre nur zur Hoffart, Celbftgefühl und 
zu Oppofition gegen den Glerus auäbenten, nicht zur Erfüllung der Pflichten 
des priefterlihen Standes: Sed cum extollimur et inflamur adversus 
clerum, tune unum omnes sunt, tunc omnes sacerdotes, quia sacerdotes 
nos Deo et Patri fecit (Apoc. 1, 8). Cum ad peraequationem 'diseipli- 
nae sacerdotalis provocamur, deponimus infulas et impares sumus (De 
monog. c. 12). Demgemäß tabelt er aud) die Häretifer: nam et laicis 
‚sacerdotalia munera iniungunt (De praeser. haer. c. 41). Wenn er 
gleichwohl anderwärt3 doc) den Laien die Ausübung priefterlicder Zunctionen 
zugejteht, jo bejchränft er bie auf den.Nothfall und zwar bezüglich der 
Taufe und Commumion: Ubi ecclesiastici ordinis non est consessus, 
et offers et tinguis, sacerdos tibi solus (De exhort. castit. c. 7). Be: 
züglid) der Taufe ift died ja nach firchlicher Lehre ftet3 umd allgemein zu: 
gejtanden, und da3 offers bezieht id) offenbar mr auf die Darreihung und 
den eigenen Genuß der durch den Priefter fehon confecrirten Hoftie, wie 
Zertullian anderwärt3 felbjt fagt: accepto corpore Domini et reservato 
(De orat. c. 20). Und dabei empfiehlt er den Laien Ehrfurdt gegen 
die PVriefter und Diafonen und daß fie fi) nod) weniger dad Amt des Bi: 
Ihof3 anmaßen dürfen (De bapt. ec. 17). An nod) anderen Stellen conjtatirt 
er ausdrüdlic die differentia inter ordinem et plebem, quam constituit 
ecelesine auctoritas et -honor. per ordinis consessum sanctificatus (De 
exhort. castit. c. 7), was fein Nadhahmer Cyprian beftimmter alfo- aus: 
drüdt: post divinum iudieium, populi suffragium, coöpiscoporum con- 
sensum (Ep. 55). 2 

Danad) fei die Kirche gegliedert in Laici (De praesc. c. 41; De fuga 
c. 11; De baptismo c. 17; De exhort. castit. e. 7; De monogam. 
e. 11. 12) — und in Clerus (De monogam. c.12; De fuga c. 11), wovon 
jene ben niedern, biefer den höhern Stand bilden. Der Ielstere befteht in den abjtei- 
genden Stufen der Episcopi, Presbyteri und Diaconi, welde aud) vorgeführt 
werben al3 Praepositi ecelesiae oder als Pastores (De corona c. 1); aud) al3 
Praesides (De praeser. ec. 42;-Ad uxor. lib. I, c. 7). Dana) erwähnt 
ev nod) der Lectores, Die über diefen ftehenden Presbyteri heißen ganz 
promiseue: Sacerdotes, während der jpätere Cyprian aud) die Bifchöfe mit 
Vorliebe Sacerdotes nannte. 

8. Viel häufiger werben die Zpiscopi erwähnt. aud) mit dem abftracten 
Namen Episcopatus (De fuga c. 13 u. d.; De baptismo c. 17; De praeser. 
e. 30). Bon diefen wird mit Nacdjbrucd betont: Hanc episcopatus formam 
Apostoli providentius condiderunt. Die erften Bifchöfe feien von den - 
Apofteln eingefeßt und orbinirt; fie nehmen deshalb auch im Cflerus die höchjfte 
Stelle ein umd jeien die erften Drgane der Firlichen Lehr, Priefter- und 
Hirtengewalt. Die Bifchöfe werden daher von Tertullian wie von Srenäus 
Itändig al3 die Tegitimen Träger der ‚Lehrgewalt bezeichnet, deshalb aud) ihre, 
nicht ber Priefter und Diafonen Reihenfolge feit ber Npoftelzeit aufe 
gezählt; denn mur bei ihnen Eönne man die wahre Lehre Chrifti ud der 
Apoftel, die Tradition erforfchen. Daneben’ habe der oberfte Priefter, der 
Bijhof (summus sacerdos, qui est episcopus) da3 Nedjt, die Taufen zu 
ertheilen; danad) aud) die Briefter und Diafonen, dod) nicht ohne die Beuol- 

Alzogs Patrologie, 4. Aufl. 13 i
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mädtigung de3 Bijjof3 (sine auctoritate), von wegen der Ehre der Kirche 
 umd deren Adtung, wodurd aud der Kirhenfriede gewahrt bleibe. Aug 
‘De pudie. o. 21 erjehen wir, daß jid aud) die Bifchöfe in jener Zeit auf 
Grund von Matth. 16, 18 die Schlüfjelgemalt beilegten, und De praeser. 
c. 40 Elagt Tertulfian, daß die Häretifer in Anftellung von Bifchöfen, Prieftern, 
Diakonen umd Lectoren fo leihtfertig verfahren. 

9. Su no höherer Stellung und Würde beiehreibt Tertulfian den 
. Primatus Peri, von welhen er fagt, er fei die petra acdificandae eccle- 

siae; er habe die claves regni coclorum et solvendi et alligandi in coelis 
et in texris potestatem erhalten (De praeser. c. 22). Auch bezeichnet er 

bie al3 grundlegend für den weiterin Beftand der Stirhe: Memento claves 
‚eius hic dominum Petro et per eum Eeclesiae reliquisse (Scorpiace 
c. 10). Wollte er aud in fpäterer Zeit feines Montanismus dies nur als 
einen ber PBerjon des Petrus übertragenen Vorzug angefehen wijjen 
(personaliter hoc Petro conferentem), jo bezeichnet. ev doch einen feiner 
Nachfolger (mahrfgeintih Califtus) durd episcopus episcoporum,  welder 
edieta peremptoria erlafjen darf, und rebet ihn fogar, obwohl Höhnifc, 
doc) „s dem damals üblichen Gebraud), mit Apostolieus an (De pudieit. 
c. 21).: 

10. Au) gedenft Tertullian unter den Täteinifchen Kirchenfchriftftellern 
zuerjt der nad dem Apoftelconcil abgehaltenen Synoden und bezeichnet 

_ fie al3 Concilia ex universis ecelesiis, welde certis loeis in Griedjenland 
wegen wichtiger Angelegenheiten gehalten werden (per quae altiora quaeque 
in commune traetantur). Bon diefen Synoden lagt ev: Ipsa repraesentatio 
totius’nominis christiani magna veneratione celebratur (De ieiun. c. 13). 
Danad) fKeinen die Synoden in der lateinifchen Kirche zu jener Zeit nod 
nicht vorgelommen zu fein. Bl. zu or. 7—10 * Kellner , Die Lehre über Kirche und Hierarchie bei Tertullian (Beitfehrift Catholit 1873, IL, 385 bi3 399. 551—568). . . 

11. In der Lehre von der Taufe betont er bejonder3 die Nothmendig- ‚teit der Anwendung der Materie des MWaffers, wenn die Gnadenwirkung ftatt- finden fol (De, bapt. c. 19), wobei bie Tatholifche Lehre von dem opus operatum zu runde, liegt, weld)e. proteftantifche Theologen oft als eine magifchematerialiftifche Vorftellung von der Wirkfamkeit der Sacramente zu bezeichnen belieben. Tertullian nimmt aud die Giltigfeit der Bluttanfe an und befehrt uns über die jeinerzeit bei der Taufe üblichen Gebräude (e. 7. 8. 19). In Betreff der Kinderiaufe wünfdt er nicht, daß fie Regel werde, wegen ber Gefahr des Nücfall3 (ce. 18). 
12. Alfen Vergehungen, mögen fie vom Vleifch oder vom Geifte, wirklid oder nur dem Willen nad) vollbracht fein, Hat der, welder die Strafe durd) da3 Gericht fejtgejeit Hat, aud Verzeifung durd) die Buße verheigen (De 

poenit. 0..4). Der Außiprud: Zt es wohl beffer, verdammt ver borgenzu bleiben, als öffentlic losgefproden zu werden? (ib- © 10) bemeift ebenfo die Nothmwendigteit hg Belenntnifjes als die Wirk Iomteit der Loßfprehung. Beonderz nahdrüdlich wird beides in folgenden orten ansgefproden: In quantum non peperceris tibi, in tantum tibi 
eus, crede, parcet. Plerosque tamen hoc opus (delieta confitendi)  
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ut publicationem swi aut fugere aut de die in diem differre praesumo, 
pudoris magis memores quam salutis, veluti illi qui in partibus vere- 
ceundioribus corporis contracta vexatione, conscientiam medentium 
vitant et ita-cum erubescentia sua pereunt (ibid. c. 10). 

13. Bon der Firmung fhreibt er:. ‚Dann aus der Abwafchung her- 
aufgeftiegen, werden wir mit dem geweihten Oele gefalbt! (De bapt. c. 7), 
und ‚darauf wird .die-Hand aufgelegt, die durd) die Segnung den Heiligen 
Seift herabruft und einladet... Dann fteigt jener fo Heilige Geift vom 
Dater auf die gereinigten und gefegneten Leiber herab‘ (ibid. c. 8). 

14. Hinfihtli der Eudhariftie berichtet er, day die Chrijten feiner 
Zeit ängftlic beforgt gemefen feien, von den Heiligen Geftalten nichts auf 
die Erde fallen zu lafjer, ein Beweis, daß fie diefelbe nicht für ein Iceres 
Symbol hielten (De corona ce. 3). Wenn er danı gleihwohl an. anderen 
Stellen (Adv. Mare. IH, 19 et IV, 40) von figura corporis Christi \pricht, 
fo bedeutet da3 nach dem Hauptziwece diejes Werfes, der Bekämpfung des 
Doletisnns Meareiond: das DBrod fer die äußere Erfheinungsform 
(forma) de3 dem wirklichen Leibe Chrifti entjprehenden, wahrhaft gegen: 
wärtigen Abenbmahlsleibes Chrijti (vgl. Döllinger, Eudariftie 55 ff. umd 
Möhlers Batrologie 773 ff.). Bei den von Zertullian Hier gebrauchten 
dumkelen, vielfinnigen Ausdrudsweilen wird immer vieles zweifelhaft bleiben. 
Auch von den Opfer, weldes in der Kirche Dargebracht wurde und meldjes 
die Euchariftie ift, Ipridjt er wiederholt (De corona c. 3; De eultu fem. 
II, 11; :Ad uxor. II, 6:1; Ad Scap. 2; De monog. 10; De exhort. 
cast. 11). Vgl. Schmwane, Dogmengefhichte I, 671 F. und Dieringer 
(gegen Hafe in Sena), Zertulliand Abenbmahlslehre Katyotit 1864, ], 177 
bi3 310). 

15. Sm Gegenfate zu den Gefahren, welde Chen swülgen Shriften 
und AUngläubigen bejonder3 dev freien Neligionsübung der Syrau bereiten, 
Hilbert er das Glücd der Hriftlichen Ehe al3 matrimonium, quod ecelesia 
conciliat et confirmat oblatio et obsignat benedictio, angeli renuntiant, 
pater ratum habet, und wo beide Ehegatten einmüthig im Pfalnten- und 
2obgejang wetteifern, wer feinem Gotte anı beiten finge (Ad uxor. II, 8 et 9). 
An einer andern Stelle erfcheinen beftimmter die Diener der Kirche als die 
Ausipender de Chefacrament3, durch) deren Mitwirkung der Ehebund regel: 
mäpig zu Stande kommt: ‚Damit du alfo im Herrn und nad) dem Apoftel 
heirateft, magit du erwägen, mie dur beichaffen bit, der du diejenige (bie 
zweite Che) verlangit, welche denen, von welden du fie verlangjt, nicht zu 
liegen erlaubt ift, nämlich von den monogamifden Bifhöfen, Prieftern und 
Diakonen wie von den Wittwen, deren Stand du in dir verläugneft‘ (De 
monog. c. 11). Dod erwähnt er aud) clandeftine Chejchliegungen (occultae 
eoniunctiones), die aber der Gefahr auögejegt waren, al3 Concubinate, une 

t Erga devotum Deo obsequium eucharistia resolvit an magis Deo obligat? 
Accepto corpore Domini et reservato utrumque salvum est, et partieipatio sacrificih 
et executio offici. Qgl. bie philologifh genaue Unterfuung von Leimbad), Beis 
träge zur Abendmahlslehre Tertulfians, Gotha 1874; fein Refultat, Zertullian befenne 
fid) zur nadmaligen Tutherifhen Impanationsfehre, Tann wenig überzeugen. 

13 *



196 ° Zweite Epodje. Lateinife Shriftfteler. 

erlaubte Verbindungen angejehen zu werden. Sie follten alfo apud ordinem 
den DVorftehern der Kirche, bei der Kirche angezeigt werden (apud ecclesiam 
professae, De pudie, c. 4). 

16. Die Anferftehung der Leiber rechtfertigt Tertullian aus der 
gemeinfamen Thätigfeit deö Leibe3 und der Serle bei allen Handlungen, wobei 
daS zleifch jogar der Angelpunkt de3 Heiles fe. ‚Denn das Fleifg 
wird abgewajden, damit die Seele gereinigt werde; das 
Sleiih wird gejalbt, damit die Scele geheiligt werde; das 
Fleild wird mit dem Kreuze bezeichnet, damit die Seele be 
Ihirmt werde; da8 leid) wird durd) die Händeauflegung be- 
Ihattet, Damit die Seele durd) den Geift erleuchtet werde; das 
Sleifcd genießt den Leib und das Blut Chrifti, damit aud) die 
Seele von Gott genährt werdet (De resurrect. carnis c. 8). Daraus 
folgert er: Iustitia porro exigit, ut non modo anima auctrix, sed etiam 
‘corpus ministrum bonorum operum Dei regnum mereatur (Adv. Marc. 

. V, 10). Itaque plenitudo, perfectioque iudieii divini nonnisi de totius 
hominis repraesentatione constabit (De resurr. carn. c. 14; f. oben 
©. 177). 
17. Das Forfden nad) der Wahrheit erreicht mit der Erkenntniß 
de3 Chriftenthirms fein naturgemäßes Ende; von einem SJoriden bloß de8 
Forjdens megen will Tertullian nichts willen: Nobis curiositate opus non 
est post Christum Jesum, nec inquisitione post evangelium. Cum 
credimus, 'nihil desideramus ultra eredere. Hoc enim prius eredimus, 
‚non esse quod ultra eredere debeamus (De praeser. ce. 7). Darum 
zuft er aus: ‚Was Hat Athen und Serufalem, was die Akademie und die 
Kirche mit einander gemein!“ - Auch) da3 unberufene Voriden in der 
Heiligen Schrift migbilligt er. Fides inquit (Christus) tua te sal- 
vum facit, on exercitatio scripturarum. Fides in regula (fidei) posita- 
est; habet legem et salutem de observatione legis, exereitatio autem 

‚in curiositate consistit, habens gloriam solam de peritiae studio (De 
praeser. c. 14). Doc; fo fehr Tertullian aud) die WijfenfHaft und Specu: 
lation ausjchliegen will, jo madt er dod) von derjelben vielfad) einen Ger 
brauch, der über das unmittelbare Glaubensberußtfein weiter Hinausgeht, als dieß bei Srenäus der Fall if. Dadurch hat er eine KHriftliche Glauben 
wiljenf&haft bei den Lateinern mindefteng vorbereitet. 

18. Wie die Abhandlung über das Gebet- de3 Herrn (De oratione 
dominica) eine der erften ift, fo gehört fie aud) zu den interefjanteften. Wie 
jebr fi das ‚Vater unfer‘ au den Worten nad) zufammenziehe, defto . mehr breiten fid) die Gedanken aus. 8 fei ein Inbegriff des Evan 
geliums (breviarium totius evangelüi). — Und mie Ihön" Habe die gött- 
lie Weisheit die Ordnung diefeg Gebetes eingerichtet, indem nach} dem Himmz 
Ken au den irdichen Bebürfniffen ein Plat eingeräumt fei (ec. 1 et 6). 
— Dog müffe diefes Gebet aus einem veinen und ruhigen Herzen kommen 
(ab omni omnino confusione animi libera esse debet orationis intentio, 
de tali spiritu emissa, qualis est spiritus, ad quem mittitur, De orat. 
© 12). . Wir erfahren hier au, daß die Chriften feiner Zeit beim Gebete. 

die Hände erhoben (c. 17), dabei fnieten, Sonntags ausgenommen, weil ber  
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felbe ein Freudentag war, an welchem fie aud) nicht arbeiteten (c. 23). Ind 
bei der Mahnung zum Gebete wird. die Darftelung am Schlufje Ihmwung- 
rei: ‚Alles wird und das Gebet von Gott erlangen; denn was hat Gott 
dem Gebete aus Geift und Wahrheit fommend verweigert, der dazfelbe ver- 
lange? Schon im Alten Bunde errettete daS Gebet aus dem Teuer, von wilden. 
Thieren, von Hunger, und Doc) hatte e3 feine Zorm noch) nicht von Chriltus 
erhalten. Er hat ihm mer Kraft zum Guten verliehen, während cö ehedem 
and) Plagen erbat, Scriegäheere Shlug, befruchtenden: Regen verhinderte. Da- 
her vermag Ehrifti Gebet die Seelen der Abgefchiedenen von dem Wege des 
Todes jelbjt zurüczurufen, die Hinfälligen zu erneuen, die Kranken zur heilen, 
die Dämonen anszutreiben, die Schlöffer der Sterker zu öffnen, die Fefjeln der 
Unfchuldigen zu Töfen. Cbenjo tilgt c3 Sünden, verfheucht Verfuchungen, 
ftifft Verfolgungen, tröftet Kleinmüthige, ergößt die Hochherzigen — nährt 
den Armen, Ienft die Reichen, richtet die Gefallenen auf, erhält die Wankenden, 
bewahrt die Stehenden. Das Gebet ift de3 Glaubens "Mauer, unfere Mehr 
und Waife wider den, welder uns von allen Eeiten auflauert. Laffet uns 
aljo nie unbewafinet einhergehen: bei Tag des Poftens, bei Nacht der Wachen 
eingedenE fein. Beten ja aud) alfe Engel; e3 betet jegliche Greatur; e8 beten 
die Tiere ded Haufes wie de8 Waldes. — Sa, aud) die Vögel fchwingen 
fi) zum Himmel auf und ftredfen das Kreuz der Klügel ftatt der Hände aus 
und ihr Gefang ift dem Gebete ähnlich. Was ift- alfo nod) weiter von der 
Blicht des Gebetes zu jagen? Der Herr felbft Hat gebetet‘ (c. 27). 

19. Meber eine Neihe anderer damals bein Gottesdienft und dem Em: 
pfang der Sacramente üblider Gebräudje, fpeciell über dad Kreuzes: 
zeichen |pridt er (De corona c. 3): Ad omnem progressum afque pro- 
motum, ad omnem aditum et exitum, ad vestitum et caleeatum, ad 
lavacra, ad mensas, ad lumina, ad cubilia, ad sedilia, quaecunque nos 
conversatio exercet, frontem crucis signaculo terimus. Weber die bei den 
Katholiken üblichen alten fiehe De ieiun. c. 2. Aud; berichtet er dajelbft 
(e. 13), daß die Bifchöfe bei Bebrängniffen' allgemeine Fajten anzuordnen 
pilegten. Das Falten gilt ihm überdies als QTugendmittel, denn er fagt: 
„Diefe Geduld des Körperd gereicht den Gebeten zur Empfehlung, dem Slehen 
zur Bekräftigung; fie öffnet Gottes, Chrifti Ohren, verfheucht die Strenge 
und locdt die Milde Heroor‘ (De patient. c. 13). 

20. Eine längere und fehr anziehende Schilderung von dem riftfichen 
Gemeindeleben findet fi) in Apol. c. 89, wo bejonders die Bruderliche 
der Ehriften.jehr jchön gefgildert wird, die jogar den Heiden den beiwundernden 
Ausruf entlodte: Schet, wie fie einander Lieben! Verglid man die Wohl: 
thätigkeit der Heiden damit, fo Eonnte Tertullian behaupten: ‚Unfere Mild- 
thätigfeit gibt mehr auf den Gaffen, als eure Frömmigkeit in den Tempeln‘ 
Gb. c. 42). Ein Bild von den Tugendübungen und guten Werken riftlicher 
Eheleute findet fid) Ad uxor. II, 9. . 

21. Endlid) find noch die Auziprüde Tertullians über die Hriftliche 
Staatslcehre anzuführen. Der heidnifen Staatövergötterung gegenüber 
it ihm der Kaifer zwar nicht ein Gott, aber er it von Gott gejegt ala 
der zweite nad) ihm, md fomit der erfte nad) Gott (colimus ergo et 
imperatorem sic, quomodo et nobis licet. et ipsi expedit ut hominem
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a Deo sccundum et, quidquid est, a Deo conseeutum solo Deo mino- 
rem, Ad Scapul. e. 2; Apol. c. 30). Seine Gewalt hat er von Gott und 
darum ift er aud) Gott allein unterworfen. - Deshalb find mir. verpflichtet, 
ihn zu ehren und zu lichen und für ihn zu beten, damit wir ruhig und fiher 
unter ihm leben mögen. Und da wir feinen Menjhen Hajjen dürfen, fo ijt 
und die um jo weniger gegen den Kaifer erlaubt (Apol. c. 83 et 36; Ad 
Scapul. c. 2). Andererjeit3 dürfe der Kaifer aber niemals die Unterthanen 
zur Verehrung der faljhen Götter zwingen; und mo e3 gejchehe, hätten dieje 
ein Net, ihn zu wiberftehen (Apol. c. 28 et 34). Davon leitet Tertullian 
dann das Recht ab, den Hriftliden Glauben frei zu befennen, zu: 
mal alle gehäjjigen Anklagen und Beichuldigungen gegen denfelben unbegründet 
find (humani juris et naturalis potestatis est unicuique, quod putaverit 
colere; nec alii obest aut prodest alterius religio. Sed nec religionis est 
cogere religionem, quae sponte suscipi debeat, non vi, Apol, c. 24; Ad 
Scapul. c. 2). Bgl. Dieringers Univerfität3-Brogramm Doctrina Tert. de 
republica et de offciis ac iuribus eivium christianorum, Bonnae 1850. 

22. Neben fold) umfafjender Bezeugung ber Kirchlichen Lehre bietet Ter- 
tuffian noch jehr viele Mittheilungen über Firhlicde Iuftitute, Eultus, hrift- 

fie Sitten und Gewohnheiten, welde Leimbad) in zwei Artikeln: Ver: 
tullian als Quelle für die Hriftlige Archäologie (Zeitfhrift für 
hijtor. Iheol. 1871) fleißig und gut zufammengeftellt hat. 

Eine Zufammenjtellung der beten und jhönften Gebanfen Zertulfians in Tertul- 
lianus praedicans omnibus anni Dominicis et festis singulisque quadragesimae ferüs 
auctore Mich. Vivien, ed. VI, Aven. 1855—1856 (mit Ausjprüchen päterer Kirdenz 
Iehrer erweitert). Umfangreiche Auszüge bei Deutinger, Geijt ber Kriftlichen Neber- 
Vieferung I, 182—287. \ 

Operum omn. ed. princeps von Beatus Rhenanus, Basil. 1521, £.; ed. J. Pame- 
lius, Antv. 1597, £; ed. Nic. Rigaltius, Par. 1634 et auctius 1641 et 1675; edd. 
Semler et Schütz, Hal. 1170—1776, 6 voll. 8%; in Migne, Ser. lat. I—III mit zahlreien 
früheren Unterfuchungen und einem Index latinitatis Tertull. nad) Süß und Semler. 
Hanbdausgaben in Oberthürs Bibl. Patr. 'lat. I-I; in Gersdorf3 Bibl, selecta 
VII—IX von Seopolb; am beiten ed. * Fr. Oehler, Lips. 1851—1854 in 3 voll. 8° mit 
vieler älterer und neuerer Zitteratur in vol. III; Klussmann, Curarum Tertullianar. 
part. 1—11, Hal. 1881. Zum großen Theil deutjch überjeßt von Kellner in 2. Bbn, Kempten 1871—1872 (Bibliothek der Kirhenväter); früher fhon fämmtlihe Eihriften beutih im Auszug bearbeitet bon Besnard, Augsburg 1837 ff., 2 Bde. 

$ 40. Ihasciug Gäciliug Cyprianus, + 258. 
Rgl. Vita et passio 5. Caecil. Oypriani von feinem Diakon Pontius; Brolegomena von Prubentins Maranus zu feiner ed. Cypr. Opp., abgebrudt in Migne, Ser. lat. IV; von Sartel (ed. Cypr. Opp. ID; dazır Tillemont IV; R. Ceillier t. II, ed. I. t. II; Möhlers Patrologie 809—893; Rettb erg, Eyprian nad) feinem Leben und Wirken, Göttingen 1831; 7 Reithmeier, Gejhichte des Hi. CHprian, Augsburg 1848; Pearson, Annal. Cyprianiei, Oxon. 1682; Dodwell, Dissertationes Cyprianicae, Oxon. 1684; Gervaise, Vie de S. Oyprien, Paris 1717; G. A. Poole, Life and Times of Cypr., Oxon. 1840; Peters, Der Hl. CHprian und die Kirche, Regensburg 1877; Gehtrup, Der HI. CHprian, Dlüniter 1878, I; Blampignon, Vie de Cyprien, Paris oo. 1861; Ritjhl, CHprian, Göttingen 1885. 

‚Thascius Eyprianus wurde zu Anfang des 3. Zafehunberts aus einer 
‚ angejehenen Familie wahrfcheintich zu Earthago geboren. Geiftig. begabt und  
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aufs forgfältigite erzogen, wählte er den Beruf eines Ithetors, als welder 

er aud) in Garthago joldes Aufjehen erregte, day er der Stolz der dortigen. 

Heiden ward. Diefer Beifall Hatte if Hochmüthig gemacht und fein großes 

Vermögen ihn zu argen finnlichen Ansfchiweifungen verleitet. Da bewahrte nur 

die Belehrung zum Chriftentgum durd) den Fatholifchen Presbyter Cäctlins 

im Sahre 246 ihn vor gänzlihem Untergange. Nad) Hieronymus im Catal. 

ce. 67 nahm er von diefem noch den Namen Gäcifind an. wreudig bekannte 

mm Cyprian: ‚Wa3 mir einft in Finfternig und tiefer Nacht auf dem ftir: 

mischen Weltimeere j wer, ja unmöglid) Shhten, da man neugeboren und Durd) 

da3 Heilfame Bad zu neuem Leben befeelt, das Alte abjhaffen und bei uns 

verändertem SFortbejtande de3 Leibe nad) Geift und Herz umgefchaffen werden 

fönne, da3 habe ich freudig an mir felbjt erfahren. Denn durd) Gottes Ge: 

fchenE Ieben wir, find wir ftark, haben wir folgen Auffmwung erhalten‘ (Ad 

Donat. ec. 3 et 4). Deshalb wuhte er fid) über den Unmillen der Heiden, 
die ihn pöttifc) Coprian (von zörpss, stercus) nannten, leicht mwegzufeßen. 
Cr reditfertigte vielmehr feinen Webertritt mit einer rüdjichtSfofen Kritit de3 
heidnifhen Aberglaubens in der Schrift De vanitate idolorum. 

Nadı Zahresfrift ward er zum Priefter geweiht und darauf im Jahre 
248 nad) dem Tode des Biihof3 Donatus wider feine Neigung zum Bifchof 
von Garthago erhoben. Diefe Würde beffeidete er jo außgezeichnet, dab der 
Hl. Auguftinus ihn ‚den Fatholifchen Bifchof, den Fatholifchen Martyrer 
za &oyYyv' nannte. Doch Thon in der 250 außgebrochenen Verfolgung de& 
Decius erfholl der Nuf: ‚Cyprian vor die Löwen! Nah Chrifti 
Reifung bei Meatth. 10, 23 entzog..er fich vorerft dur die Flucht, was . 
manderlei Mifdeutung erfuhr; doc) forgte er auch aus der Ferne unaußgejcht 
für feine Gemeinde. ALS die Verfolgung nacjließ, kehrte er 251 nach Carthago 
zurüd, mo er neben feinen jonftigen bifchöflichen Gefhäften fieben zahl 
reihe Synoden theil3 über die Art der Wiederaufnahme der in der Ver: 
Tolgung Abgefallenen, aus Anlaß des Schismas von Novatus und Felicijjinus, 
teil über die Frage der Giltigfeit oder Ungiltigfeit der Keßertaufe hielt. 

Bei Ieterer Materie gerieth er. mit Papft Stephannz in einen fchweren 
Eonjliet. Sicher Hat das, was er in den Abhandlungen De bono patientiae 
und De zelo et livore für andere jchrieb, auch bei ihm dazu beigetragen, 
day er ji) felbft wiederfand und fchließlih wohl nod) die römifche Praris des 
Stepfanud ammahın; jtand er ja mit defien Nachfolger Xyftus in Kirchen: 
gemeinfchaft (Ep. SO v. &. 258). AS darauf unter VBalerian die Ber: 
folgung ji) ernenerte, verblieb er in Garthago und befannte offen: ‚Jh bin 
ein Ehrift und Bifchof.‘ Da ward er nad) Kurubis ins Eyril verbannt. 
Erft nad) Zahresfrift wurde ihm das Todesurtheil verfündigt: ‚Cyprian, ein Feind 
der Götter Noms, foll mit dem Schwerte enthauptet werden.‘ Er antwortete: 
‚Gott fei e3 gedankt!‘ worauf er am 14. September 258 den Deartyrertod 
itarb, nadjdem er fic) jelbft die Augen verhüllt und dem Nadrihter 25 Goldftüce 
auszuzahlen befohlen hatte. Auf die Kunde davon eriholl in der Gemeinde zu 
Cartdago der Schmerzenöruf: ‚OD Tommt, daß wir mit ihm fterben!!! 

‚ _INahridhten über ihn aufer ber Fita Pontii diaconi und CHhprians Briefen 
bei Euseb., H. e. VI, 43. VII, 3. Hieron., Catal. 67, ep. 41; Lactant, Inst. div. V, 15
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Sin feinen sahlreihen Schriften hatte er ji) nad) des Hieronymus Grundfag: . admiramur ingenium, damnamus haeresin, den Tertullian zum Borbilde, zu feinem magister erwählt. Das zeigt auch) fofort eine Per: gleijung feiner Schriften: De vanitate idolorum, De oratione dominica, De patientia, Testimoniorum adv. Iudaeos libb. II, ınd De habitu vir- ginum mit Tertulfians Abhandlungen: Apologeticum, De oratione, De patientia, Contra Iudaeos und De virginibus velandis. Dod) findet man bei Cyprian durdigängig ftatt der fchroffen, oft abitoenden und verleßenden Dialeftit de8 ZTertullian mehr anmuthige Rhetorik und das Streben nad) einer Vermittlung der Gegenfäße. Wenn Tertulfian 3. DB. den drift- . lichen Jungfranen Nathichläge ertheilte, jo überfgritt er oft die bejonnene Zartheit, wogegen Gyprian eine Keufchheit de8 Gedanken und der Darftelfung zugleich befundetz und während Zertulfian in den Lehren der Sitte und der Disciplin ftetz zum. Rigorismus hindrängt, zeigt fi) bei Cyprian überall diejelbe Weisheit und Mäpigung. Seine Schriften find: 
. A. Preizeßn Aöhandfnngen. 

Bon apologetifder Tendenz jind: “1. Ad Donatum (einen Neubefehrten) Ziber de gratia Dei in 16 Sa piteln mit einem vortrefflien Eingange 1, zuweilen aud) als Zupistola bezeichnet. 

  

Prudent,, Peristeph. 13; August., De bapt. contr. Don. II, 27. III, 12. V, 17; Sermo 309—313, - : 
.. * Zur Senntniß ber 3ierlihen, angenehmen Spradie Cyprians tHeilen wir Folgendes daraus mit: Bene admones, Donate carissime: nam et promisisse me memini et red- dendi tempestivum prorsus hoc tempus est, quo indulgente vindemia solutus animus in quietem solemnes ac statas anni fatigantis indutias sortiatur. Locus etiam cum die convenit et mulcendis sensibus ac fovendis ad lenes auras blandientis autumni hortorum facies amoena consensit. " “1. Hie iueundum sermonibus diem ducere et studentibus fabulis in divina prae- 

aut clamor intemperans familiae strepentis obtundat petamus hanc sedem: dant se- cessum vicina secreta, ubi dum erratiei palmitum lapsus nexibus pendulis per harun- dines baiulas repunt, viteam porticum frondea tecta fecerunt. Bene hic studia in aures domus, et dum in arbores et in vites videamus, oblectante prospectu oculos amoenamus animam simul et auditus instruit et paseit obtutus; quamquam tibi sola nunc gratia, sola cura sermonis est, contemptis voluptariae visionis illecebris in me oculos tuos fixus cs, ‘qua Ore, qua mente totus auditor es et hoc amore quo diligis. 2. Ceterum quale vel Quantum est, quod in pectus tuum veniat ex nobis, exilis‘ ‚ ingenii augusta medioeritas tenues admodum fruges parit, nullis ad copiam foccundi eaespitis culminibus ingraveseit, adgrediar tamen facultate. qua valeo: nam et ma-_ teria dicendi facit mecum, "In iudiciis (coneione) pro nostris opulenta .facundia . volubili ambitione iactetur: cum de Domino et de Deo vox est, vocis pura sinceritas non eloquentiae viribus nititur ad Adei argumenta, sed rebus. Denique aceipe non diserta, sed fortia, nec ad audientiae popularis illecebram culto sermone fucata, sed ad divinam indulgentiam praedicandam rudi veritate simplicia: aceipe quod sentitur antequam dieitur, nec per moras temporum longa agnitione colligitur, sed compendio Sratiae maturantis hauritur, 
' 3. Ego cum in tenebris atque in nocte caeca iacerem cumque in salo iactantis saeculi nutabundus ac dubius y 

veritatis ac Jucis alienus difficile prorsus ac durum pro illis tunc moribus opinabar, quod in salutem mihi divina indulgentia pollicebatur, ut quibus renasei denuo posset  
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CHprian jchrieb diefes Büchlein gleid) nad) feiner Befehrung zum Chriften- 
thum. Er. fehildert darin nicht ohne rednerischen Prunk jeinen frühern um: 
feligen Zuftand, feine Belehrung und Reinigung durd) die Taufe, deren 
befeligende Wirkungen er durd) eine Schilderung der Heidnifchen Greucl- defto 
mehr ind Licht jet, und ermahnt zum eityalten an dem Glauben. 

2. Die Schrift De idolorum vanitate in 15 Kapiteln fchließt an. die 
vorhergehende an und bekämpft zuerft den Heibnifchen Götterglauben; danı 
legt fie den riftlichen Monotheismus dar und gibt zulelst die Hauptdogmen ' 
von der Berjon Chrifti Hiftoriih an. Cie ift nicht originell, fondern zum 
größten Theil au dem Octavius und dem Apologeticum Tertulfians ges 
Ihöpft. VB. Schulße’3 DVerfuh (Sahrb. für prot. Theol. 1881, 506), 
diefe Schrift dem Cyprian abzufpredhen und fie in Anbetradht ihrer Stil: 
verjchiedenheit dem Anfang des 4. Jahrhunderts zuzumeifen, muß ala gänzlic) 
geigeitert betrachtet werden (vgl. Möller, ebb. .1881, 758, wo Cypr. 
Ad Demetr. c. 15 mit De idol. vanit. c. 7 und Minze. 27, 5 zufammen: 
gehalten wird). 

3. Sn den drei Büchern Testimoniorum adv. Iudaeos, weldje .er auf 
Bitten eined gemiflen Quirinug und wahrfcheinlich als. Preshyter verfahte, 
wird die. Lehre von der Perfon Chrifti und der vorübergehenden 
Geltung des Judenthums aus Bibeljtellen, welche indes nicht immer gut 
gewählt find, bewiefen. Das dritte, etwas fpäter Hinzugefügte Bud)’ behandelt 
Gegenftände der Moral und Kirdhenzucht in ähnlicher Weife. 

4. Ehenfo dient der Vertheidigung de8 Chriftenthfums die Schrift Ad 
Demetrianum in 25 Kapiteln. Sie ift unter der Negierung ded Gallus 
253 verfaßt und an einen vornehmen Heiden gerichtet, um die Anfchuldigung, 
als ei das Chriftentyfum an dem im Staate Hereingebrodhenen Calamitäten 
Hufd, zu widerlegen und auf die Heiden zurüczufglendern, weil fie den Zorn 
Gottes herausgeforbert haben. Zur Erhärtung diefer Anklage entrolft Cyprian 
ein graufiges Bild von der entarteten Heidenmelt: dem Verderben auf den Straßen, 

  

utque in novam vitam lavacro aquae salutaris animatus, quod prius fuerat, ex- 
poneret et corporis licet manente compage hominem animo:ac mente mutaret. Qui 
possibilis, aicbam, tanta conversio, ut repente ac perniciter exuatur, quod vel genui- 
num situ materiae naturalis obduruit vel usurpatum diu senio vetustatis inolevit? 
Alta haee et profunda penitus radice sederunt. . 

4. Haec egomet saepe mecum. Nam et ipse quam plurimis vitae prioris er- 
roribus implicatus tenebar, quibus exui me posse non crederem: sic vitiis adhaeren- . 
tibus obsecundans eram, desperatione meliorum: malis meis propriis ac vernaculis et 
favebam. Scd postquam undac genitalis auxilio superioris acvi labe detersa in ex- 
piatum peetus ac purum desuper se lumen infudit, postquam coclitus spiritu hausto 
in novum me hominem nativitas secunda reparavit, mirum in modum protinus con- 
firmare se dubia, patere clausa, lucere tenebrose, facultatem dare quod prius difficile 
videbatur, geri posse quod impossibile putabatur, ut esset agnoscere terrenum fuisse, 
quod prius carnaliter natum delictis obnoxiis viveret, Dei esse coepisse, quod iam 
Spiritus sanctus animaret . .... Dei est, inguam, Dei omne, quod possumus; inde 
vivimus, inde pollemus, inde sumpto et concepto vigore hie adhuc positi futurorum 
indieia praenoscimus. Sit tantum timor innocentiae’ custos, ut qui in mentes nostras 
indulgentiae coelestis adlapsu clementer Deus influxit, in animi oblectantis hospitio 
iusta operatione tencatur, ne accepta securitas indiligentiam ; pariat et vetus denuo 
hostis obrepat. : \ \ \
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auf dem von Näubern winmelnden Meere, in dem überall entbrannten 
Kriege, auf dem Yorum mit feinen Procejjen und den bejtechlichen Richtern; 

bei den graufamen Gladiatorenfpielen, wofür Menjchen gemäjtet werden; auf 
den Theatern mit ihren Greueln de3 Vatermordes, de Inceftes und der An- 
leitung zum Chebrud), von den Verbredien der Unzut in den Gemägern 
der Häufer ganz zu fehreigen. Wolle man dennoc) die hiervon unberüßrten, 
unfhuldigen Chriften verfolgen, fo folle man fie nicht mit der Volter mih: 
handeln, fondern mit überzeugenden Gründen befänpfen (c. 18). 

Die übrigen Abhandlungen find praftiichen mb dogmatifchensce 
tifden Snhaltes. 

5. Ju der Schrift De habitu virginum in 24 Kapiteln, welder Hierony: 
mus und Auguftinus mit Anerkennung gedenken, werden die Gott ge: 
weihten Jungfrauen, weldje beftändige Kenjchheit gelobt hatten, ermahnt, jih 
der Einfachheit in der Kleidung zu befleifigen, um ihrem fchönen Gefübde 
vollkommen zu entipredien. Sie feien die Blüte der firlichen Ausfaat, 
Zierde und Schmud der geiftigen Gnade... Gottes Bild, in dem die Heilig: 
feit de3 Heren jid) abfpiegelt, der Hehre Anteil der Heerde Chrifti. ‚I ihnen 
freut ji) die Kirche und in ihnen entiproßt ihrem glorreichen gefegneten Mutter: 
IHoße fein veichhaltiger For; md je mehr fi) der Sungfranenjtand vermehrt, 
dejto größer ift die Freude der Mutter‘ (c. 3). Bu 6. De.mortalitate in 26 Kapiteln ift gegen die übermäßige Todesfurdt 
gerichtet, melche fd; zur Zeit einer Peitkrankheit aud) vieler Chriften bemäd: 
tigte, Mer für Gott ftreitet, wer im Himmlifhen Lager eingereiht feine Hoff: 
nung [don aufs Göttlige richtet, darf nicht zittern vor den Ungemittern ber 
Welt, da der Herr ja vorhergejagt hat, da Siriege, Hungeränoth, Erdbeben 
und Veit an allen Orten außbrechen werben. — Aud) verkündete er, dag die Diener Gottes erft dann zum Frieden gelangen, wenn fie diefen "Stürmen 

 entronnen in den Hafen der ewigen Heimat und Sicherheit einlaufen, nad Abtragung der Ehuld des Todes zur Unfterbfichkeit gelangen. .. Denn 1003 
Haben wir in diefer Welt, als da wir Tag für Tag gegen den Teufel ftreiten, 
mit der Habjugt, mit der Unlauterkeit, mit dem Zorn, mit dem Chris, 
mit den fleifhkicten Laftern, mit den Lodungen der Melt einen beftändigen, harten Kampf führen. ... Wer folfte aljo nicht wünfden, zur Sreube, zit Ehriftus zu gelangen? (ec. 2-5.) DoH im Kampfe gegen foldhe Heim fuchungen wird unfere Kraft geftählt und unfer geprüfter Glaube gekrönt; 
und von melher Größe des Herzens und welder Grhabenheit des Geilte zeugt es, unter den Irimmern des Menfchengefchledhtes aufrecht zu ftehen und 
nit mit denen, melde feine Hoffnung auf Gott Haben, zu Boden geftredt danicder zu liegen! (e. 14)... Last una alfo den Tag begrüßen, mwelder einem jeden feine Heimat anmeist, der ung den Schlingen diefer Welt entrüdt und dem Parabiefe wiedergibt — dem Himmelreihe. Zeigen mir im Werke, wa3 wir im Glauben befennen (c. 26). Solder Mahnung entfpredend Haben ‚dann viele Chriften nicht nur bie Leiber ihrer Berftorbenen begraben, fonbern au) bie der Heiden, melde ihre < N ar Strait 
geworfen Hatten. he ihre Todten roh und gefühllos auf die Strah 

_ T Verwandten Subaltz 
252 verfaft, wodurd) Eypri 

ift De exhortatione martyrii, wahrjceintich [Hot an feine Gemeinde auf die hereinbrechende Veridt  
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gung vorbereitet, zu ftandhaften Belenntnig ermuntert und vor Abfall 

marıt. . 

S. De catholicae ecclesiae unitate in 27 Kapiteln fommt aud) unter dem 

Titel De simplieitate praelatorum vor und ift im Jahre 251 gejchrieben. 

Um einige römifche onfefjoren, welche fi) zum Schisma de3 Novatian und 

Novatus hatten fortreigen Lajfen, zur Einfiht ihres Tehlerd zu bringen, ent» 

widelt er ihnen das Princip von der Einheit der Kirche und führt den 

Satz auß: extra ecclesiam nulla salus, mit der weitern, nod) |härfern Mad: 

nung: habere iam non potest Deum patrem, qui ecelesiam non habet 
matrem (ec. 6), welde auch) Ep. 47, c. 7 und Ep. 52, c. 1 nahbrüdlid) 
wiederholt wird. Dabei wird aud das VBerhältnig der Kirche zum 
römischen Bifhof eingänglic erörtert, wad fon. früher, und nod in 
neuefter Zeit, ganz heterogene Deutungen erfahren hat. . 

9. De lapsis gibt die Grundfäße für die Wiederaufnahme derer an, 
welche in der Verfolgung den Glauben verläugnet hatten, und will dem Miß- 
braucd) der Gemeinf'aftäbriefe (libelli pacis), weldje die Gonfefjoren zu rei) 
ti) ertheilten, ftenern. Sold ungeitiger Nachlaß der Sünden jei, weil wider 
Gotted Willen und Anordnung, fruchtlod und trügeriih; die Interceffion der 
Martyrer Habe nicht die Kraft, Unbuffertigen Verzeihung zuzuvenden (c. 21). 
Cfr. Klüpfel, De libellis martyrum, Frib. Brisg. 1777. 

10. De oratione. Diefe Auslegung des Vater unfer ift eine viel be- 
wunberte ımd gelefene Schrift, objchon fehr viele3 aus ZTertulliand gleich 
namiger Abhandlung entlchnt ift. Nach einer Einleitung über da3 Gebet über 
Haupt folgen Schöne Neflerionen über die einzefnen Bitten (deutfch von Braun. 
2. Aufl. Bonn 1834). 

.. 11. De opere et eleemosynis. 12. De bono patientiae enthalten Em: 
pichlungen diefer Tugenden, wozu a8 Ergänzung fommt 13. De zelo ei 
livore, Warnung vor Neid und Eiferfucht. Zur Abfafjung der beiden Ieteren 
Schriften um 256 bewog Eyprian fpeciell die Wahrnehmung, wie jehr Neid, 
Eiferfucht und Mangel an Geduld der Kirche jchaden, und wie leicht fie ihre 
Einheit gefährden. 

B. Pie Dsriefe, 

deren 81 erhalten find, worunter jid) Übrigens aud) einige anderer Perfonen 
befinden, bilden eine überaus wichtige Duelle für die Kenntniß bes 

! Dodicell, Dissertationes Cyprianicae XIII, Lond. 1684, aud) in ber Ausgabe 
der Opp. Cypr., Brem. 1690, jpeciell bie Dissertatio VII (De episcopo, unitatis prin- 
cipio etc., Ad epistol. 27); Quther, Cyprians Xehre von ber Slire, Hamburg 1839; 
Peters, Die Lehre bes HI. CYyprian von der Einheit der Kirdje, gegenüber ben beiden 
Schismen in Carthago und Rom, Luremburg 1870; Neinkens, Die Xehre de HI. Ch» 
prien von ber Einheit ber Kirdhe, Würzburg 1873 (befonder8 gegen Peters); Kolbe, 
EHhprians Lehre von ber Einheit der Kirche und der Stellung be3 römifhen Bifhofs in 
ihr (Zeitfegrijt für Luther. Theologie und Kirdje 1874, 25—40). Wenn Neinfens in 
der Vorrede feiner Brojhüre fragt: ‚Wo fteht CHprian? auf der Geite be3 vaticanifchen 
Paganisınus oder in der altfatholifchen Kirhe? jo antwortet darauf der Proteftant 
Kolbe: ‚Wir [Heiden mit Hohadtung und Berwimbderung gegen biefen mehr als „alt: 
fatholijen“ Dann, ber ba3 eifrigjte, Hrijtliche und Firhenamtliche Streben mit 
feinem Bute gefrönt Hat!  . -
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firhliden Lebens, der Einridtungen und der Gejdichte der afrifanifgen und römifgen Kirde in jener Zeit! 
Außerdem werden Cyprian noc) folgende Schriften, Wohl mit Unvecht, bei gelegt: De spectaculis, De laude martyrii, De diseiplina et bono pudi- eitiae; entfchieden unccht find: Ad Novatianum de spe veniae non neganda, Exhortatio ad poenitentiam, De aleatoribus, De singularitate elericorum, De XII abusionibus sacculi, Oratio de laude martyrü. Bei meiteren Viegt die Unechtheit noch mehr am Tage. 
Unter feinen Werken befindet fi) auch gewöhnlich bie Sörift De rebap- tismate, welde gegen Cyprian und feine Anfiht von ber Wiederholung der Taufe bei Häretifern gerichtet und wohl noch bei feinen Lebzeiten verfaßt ift (Galland., Bibl. III). 
Die fpäteren Handfehriften bieten eine Anzahl Tractate unter dem Namen Eyprianz, melde, als folde im Mittelalter gelefen, dem SKirchenvater nicht an gehören, Fell Ausgabe (II, 39 f.) bringt mehrere derfelben (De verbis Domini in cruce, De cardinalibus Christi operibus, De operibus sex dierum, De laudibus b, Virginis) al Schriften des Wbtes Arnold von Bonneval (um 1161). 

Die ebenfalls fäljchlich dem dI. Cyprian zugefchriebene Schrift ‚Bom Gaft: mahE wurde dur) Nhabanız Maurus nahgeahmt (vgl. DS. Hagen, Eine Nadafınung von Eyprianz Gaftmahl, Zeitichrift für vwifjenfchaftl, Theol. 1884, XXVIL, 164). Ä 
Bezügfig des Eehrgehafts 

find Cyprianz Schriften befonders für die Lehre von der Kirche, von den Sacramenten und dem religiös-fittlihen Leben ergichig. 1. Die wahre Kirche ift ihm nur eine, und ihre Mitgliebfgaft if für den einzelnen dadurch bedingt, daß er mit feinem Biihofe in Gemeinfgaft ‚Fehl. Wiffe, daß der Bifhof in der Kirhe und die Kirde im Bilhof ift‘ (Ep. 69). Die Siihöfe bilden zufammen eine Einheit, dod finden fie einen Höhen Cinheits- und Mittelpunkt in dem Brimat de römischen Bijhofs. Den Iehtern begründet ev durch Sinmeifung auf dem dem Petrus verliehenen Vorrang bei Matth. 16, 18: SIG fage dir, du bift Petrus, umd auf diefen Velfen will id) meine Kirde bauen &. Darauf fährt Eyprian fort: Super num aedificat ecclesiam, et quamvis ‚Apostolis omnibus Post resurrectionem suam parem potestatem tribuat et dieat: sieut misit.me etc. (Joh. 20, 21—23), tamen ut unitalen manifestaret, unitatis eiusdem originem ab uno ineipientem sua auctori- 

eo . . potestatis, sed exordium ab uni- “tate profieiseitur, ut ecelesia Christi una monstretur (De unit. ecel. c: 4°). N? 

1 Cfr. O ‚Ritschl, De Epistulis Cyprianicis, Hal. Sax. 18835. - ? Nah dem Vorgange von Krabinger in feiner Ausgabe von De catholicae eceles. unitate etc. Tubing. 1863, hat Hartel in feiner [hähbaren ed. Opp. s. Cyp!- 
gegen jeben Zmeifel eriviefen, dab an diefer Stelfe dem authentijchen Xerte folgendes 
don Tpäteren Abihreibern in Manuferipten beigefügt tworben und fo. in die gebrudten 
Ausgaben übergegangen ift: 1) Die Beifügung von Job. 21, 16—17 pasce oves meas  
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Dazfelbe wiederholte er Ep. 66: super ‘quem (Petrum) aedificata fuerat 
ecclesia, wie nod) Ep. 71: nam nec Petrus, quem primum (zum erjten) 
Dominus elegit et super quem aedificavit ecclesiam suam etc. Wo 
nad) Petrus’ Tode der Mittelpunft der Einheit zu fuchen fei, erhellt aus. 
folgenden Worten: Navigare audent (haeretici) ad Pelri cathedram et 
ecclesiam principalem unde unitas sacerdotalis exorta est, a schismati- 
eis et profanis literas ferre, nec cogitare eos esse Bomanos, quorum 
des (Glaube). Apostolo praedicante laudata est, ad quos perfidia (Un: 
glaube) habere non possit accessum (Ep. 59). Darum erklärt er audi: 
cum romano pontifice i. e. cum ecclesig catholica communicare (Ep. 56, 
ad Antonianum), Wie Cyprian den Ausdrud prömatus in Beziehung auf Petrus ' 
gebraudt (Ep. 71), fo fagt au) der Bifhof Firmilian von Cäfaren von 
dem damaligen Papfte Stephanus: Per 'successionem Petri cathedram 
habere se praedicat (Ep. 75). Ein weiterer Beweis für den Primat der 
tömisden Kirde findet fid) in Ep. 67, wo Cyprian auf Anfuchen galfifcher 
Bifchöfe den Bapft Stephanus ermahnt, den novatianishen Bifhof Marcianus 
von Arkes abzujeßen und die Erwählung eines andern Bifhof3 zu crmwirfen, 

Sp entjieden übrigen? Cyprian den Primat des römischen Biihofs 
betont, ebenfo Bejtimmt wahrt er dod; aud, die Nechte der einzelnen Bifchöfe. 
AB nämlid die widerfpänftigen Novatus und Feliciffimus mit nod) 
dreien ji) an den Papft Cornelius wandten, fdhrieb Cyprian (Ep. 59) an 
denfelben Bapjt: ‚Sie fhiffen mit ihrem Lügenfram nad) Nom, al wenn ihnen 
die Wahrheit nicht nachfegeln Fönnte, um durch den Nachweis der wahren 
Sadjfage die Lügenhaften Zungen zu widerlegen (ec. 11). — — Und gerade 
bei der catlıedra Petri, unde unitas sacerdotalis exorta est, müffen dieje 
Störer der Einheit und des Friedens der Kirche ihrer fihern Vernrthei- 
lung entgegengehen. Stehen fie aber nod) veditzeitig ab von ihrer hoffärtigen 
Auffehnung, fo werden fie willen, wohin fie zurücdkehren. Denn: e3 tjt 
von und, wie billig und vet, befhlofjen worden, daß die Anz 
gelegenheit eines jeden an dem Orte vorgenommen werde, mo 
das Berbrehen begangen worden ift, fo daß jeder Hirt feine 
ihm zugemwiefene Heerde regiert und leitet, dod Gott dafür 
Nedhenihaft zu geben hat. Cs dürfen alfo die, melden wir (Bifchöfe) 
vorjtehen, nicht umberlaufen und das Band der Eintradt unter den Bitchöfen 
mit tücifher und betrügerifcher Verwegenheit Locern, fondern müjten dort ihre 
Saden verhandeln, mo fie Ankläger und Zeugen ihres Verbrechens haben 
Fönnen. Oder dünft einigen menigen BVerzweifelten und DVermorfenen die Ges 
walt dev Biihöfe in Afrika zu gering, welche über diefelben Thon ihr Urtheil 
gefällt und fie, weil fie ein von vielen Derbredien umjtrictes Bemuftfein 
hatten, neulic) mit Strenge verurtheilt. haben? Shre Sade ift alfo unterfucht, 

  

zu ber Bibelftelle Matih. 16, 17: ego dico tibi, tu es Petrus; 2) ebenfo nad) ben 
Worten ab unitate profieiseitur ber Zufaß: et primatus Petro datur, ut una Christi 
ecelesin et cathedra una monstretur. Et pastores sunt omnes, sed grex unus osten- 
ditur, qui ab Apostolis omnibus unanimi eonsensione pascatur. Doc) enthält ber 
Ießtere Zufaß Taum einen Gedanken, ber fi) nit an anderen Stellen von Eyprian 
Derfen findet. Die Behauptung, daß hier eine abfihtlihe Fälfhung vorliege, beruht 
wohl auf Gelbfttäufgjung.
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dad Urtheil über fie fchon gefprochen. EI wäre dem vihterlichen Anıte (cen- 
sura) der Priefter (Bifchöfe) ungeziemend, durd) Keichtfertigfeit fi) den Tadel 
einer wanfelmüthigen und unbeftändigen Gefinnung zuzuziehen, da der Herr 
lehrt und jpriht: Eure Rede fei:- ja, ja, nein, nein (e. 14). 

Ueber die erhabene ce von der Einheit der Kirde ımd ihre Gr: 
haltung, welche Cyprian mehr al3 irgend eine andere Doctrin beichäftigte, ver: 
breitet ev fich bei den verfchiedenften Anläffen in folgender Meile: Die Bifchöfe 
möfjen einig fein und dadurd) die Einheit der Kirche vepräfentiren. Quam 
unitatem tenere firmiter et vindieare debemus maxime episcopi, qui in 
ecclesia praesidemus, ut episcopatum quoque ipsum atque indivisum 
probemus. ... Zpiscopatus unus est, cuius singulis in solidum pars 
tenetur (De unit. ecel. ec. 4). Dur) rehtmäßige Succefjion ftehen jie mit 
den Apofteln und Chriftus in Verbindung: Inde (a Petro) per temporum 
et successionum vices episcoporum ordinatio et ecclesiae ratio decurrit, 
ut ecelesia super episcopos constituatur et omnis actus ecelesiae per 
eosdem praepositos gubernetur (Ep. 33). — Darım ift e3 für den Einzelnen 
nöthig, ji) zu.diefer Einheit zu halten, fonft ijt ev-ein vom Stamme ab: 
gehauener Ajt (De unit. ecel. c. 4), ein rember, ein Profaner, ein Feind 
(e. 5). Hane unitatem qui non tenet, Dei legem non tenet, non tenet 
Patris et Filii fidem, vitam non tenet et salutem (ec. 5). Wer nicht in der 
Kirche ordinirt ift, Fann die Kirche auf Keine Weife haben (Ep. 69). Darum 
ift dem Häretifer weder geftattet zu orbiniven, nod) die Hände aufzulegen, nod) zu taufen, nod) überhaupt etwas Kirchliches auszuüben (Ep. 75). Sn nod 

‚ weiterer Ausführung diefes Gebanfens von der Einheit der Kirche jagt er: 
. ‚Öleihwie die Strahlen. der Sonne zahlreih find, das Licht derjelhen aber 
nur eines it — und obmohl viele Bäche aus einer Duelle fließen, die Ein 
heit de3 Wrfprungs doc) bewahrt. bleibt: ebenfo ift auch die Kirche nur eine, 
jomeit fie ji aud; ausbreitet.‘- Wenn ein folder, der nicht.mit der Kirde 
in Verbindung fteht, auch für den Glauben ftürbe, jo geht Cyprian confequent 
jo weit, ihm den Titel eines Martyrers abzufpredjen. Esse martyr non 
potest, qui in ecelesia non est; ad regnum pervenire non poterit, qul 
cam, quae regnatura est, dereliquit. .... Oceidi talis potest, coronari 
non potest (ibid. ec. 12). Darım erklärt er aud das Schiäma für dad 
Ihmerfte fittlide Vergehen (ibid, c. 17. Cfr. Ep. 72, nr. 2). 

2. Außer den Bifcjöfen, die aud) zumeilen presbyteri, mit Vorliebe 
sacerdotes. genannt werden !, und von welchen bemerkt wird, daß nur einer 
in einer Gemeinde fein dürfe (Ep. 49 et 55), Fommen al8 untergeordnete 
KirKendiener nod; vor: Priefter, Diakonen, Hypodiatonen ober 
Subdiafonen, Afoluthen, Lectoren und Eroreiften. Dog fol 
Ni der Bifchof des Beirathes feines Clerus bedienen: quando a primordio 
episcopatus mei statuerim, »ihil sine consilio vestro et sine consensü 

plebis mea privatim sententia gerere (Ep. 5). Bei der Wahl der. Bijhöfe 
und Gflerifer, wobei da3 Volt mitwirkt (qui singulorum vitam plenissime 
novit), foll die größte Sorgfalt und Gewifjenhaftigkeit angewandt werden. 

a TT———— 

1 Cr. Hartel, Cypr. Opp. omn. vol, I im Index verborum et locutionum 431; Sacerdos (= cpiscopus) 629, 10; 650, 2; 695, 14 et saepius. \  
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Die am Altare und Opfer dienen, müffen unverlebt und 
mafello8 jein. . . 

3. Die Taufe bezeichnet Cyprian als eine neue Geburt, melde die 
Sieden de3 früheren Lebend reinigt und Sinnezänderung bewirkt. ‚Bon oben 
ftrömt ein reines Licht in die entfündigte Bruftz aus dem von oben gefchöpften 
Geift entfpringt für den fhwachen menfchlicgen Geift eine wunderbare Kraft; 
das Unmögliche erfeheint jet al3 möglich und ausführbar; als irdifd) zeigt 
fi), waS früher im Fleifche geboren, im Dienfte der Sünde lebte, aber als 
Gott geeint, wad nunmehr der Heilige Geift belebt‘ (Ad Donat., c. 3. 4). 
Ausdrüclic behandelt wird die Taufe mit allen dazu gehörigen, bi heute 
üblichen Gebräuden in der Tangen Epistola 69 ad Magnum und Ep. 70. 
73; De idol. vanit. c. 7; De laps. ec. 2. Die, welde von. der Kirche 
die Maffertaufe nicht erlangten, Fönnten deren Wirkung dur) die Bluttaufe 
erlangen (baptizantur gloriosissimo et maximo sanguinis baptismo, Ep. 73, 
c. 22), bei der die Engel taufen, Gott und fein Gefalbter fi; freuen, nad) 
der feiner mehr fündigt, die das MWachsthım des Glaubens vollendet und una 
plöglich mit Gott vereint (De exhort. martyr. praef. 4). on 

Bon der Taufe umterfcheidet er beftimmt al3 ein zweites Sacrament, 
obwohl «3 unmittelbar darauf folgte, die Firmung. Was Petrus und 
Sohannes zu Camaria thaten (Apoftelg. 8, 15. 16), nämlid), ut oratione 
pro eis habita et manu imposita invocaretur et infunderetur super 03 
Spiritus sanetus, daS gejdjieht bei uns no. Quod nunce quoque apud 
nos geritur, ut, qui in ecelesia baptizantur, praepositis ecelesiae offe- 
rantur et per nostram orationem ac manus impositionem Spiritum sanc- 
mm a auankır et signaculo dominico consummentur (Ep. 73; vgl. 
ip. 72). 

4. Hinfihtlid) de Bugmwefens finden ji in der Schrift De Zapsis 
und in den Briefen 5. 9. 10. 11. 14. 18. 19. 28. 30, 40, 41. 46. 47. 49. 
52. 55. 62. 66-69. 71. 72. 75 reihliche Aufichlüffe über dad damalige 
Verfahren bei der öffentlihen Buße, der Cycommunication und Sudpenfion. 
Das [pecielle Sündenbefenntnißg wird befonder3 cyprejfiv bezeugt: 
Hoc ipsum apud sacerdotes Dei dolenter et simpliciter confitentes exo- 
mologesin conseientiae faciunt, animi sui pondus exponunt, salutarem 
medelam parvis licet ct modicis vulneribus exquirunt, scientes seriptum 
esse: Deus non deridetur (Gal. 6, 7). — Confitcantur singuli — deli- 
etum suum, dum adhue qui deliquit in saeculo est, dum admitti confessio 
eius potest, dum satisfactio et remissio facta per sacerdotes apud Deum 
'grata est (De lapsis c. 28). 

5. Die vierte Bitte des Vater unfer besieht Eyprian vorzüglid) auf die 
Eudarijtie und erflärt: Panis vitae Christus est. Et quomodo dici- 
mus pater noster, quia intellegentium et credentium pater est, sie et 
panem nostrum vocamus, quia Christus eorum, qui corpus eius con- 
tingunt, panis est. Dann fagt er: ‚Wir Bitten, dag und diefe3 Brod täg- 
fi) gegeben werde, damit wir nicht, die in CHrifto find und täglicd) die 
Engariftie zur Speije de3 Heils empfangen, durd) irgend ein größered Ber: _ 
schen vom Xeibe Chrifti getrennt werben, indem wir ausgejchloffen und er 
commmmieirt vom himmlichen Brode zurücgewiejen werden‘ (De orat. c. 18).
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Mer, ohne die gefegliche Bupe geleiftet zu Haben, zur Communion hinzutritt, 
von dem fagt er: vim infert corpori et sanguini Domini (De lapsis ce. 16; 
vgl. e. 15). AB Eyprians Grundanfiht vom Abendmahl bezeichnet 
aud) Nettberg (S. 333), e3 fei ein Gott dargebrad)tes Dpfer: saeri- 
fieium, sacrifieii dominiei sacramentum heiße «3 überalf, aud) sacrificium 

-verum et plenum. 
„Seine Lehre über diejes Opfer läßt fi) in folgende Punkte zufammen: 

jajlen.. 1) Das Opfer, welhes Meldif edech.darbradite, ift ein Vorbilb 
de3 Krijtlichen Opfers. 2) E3 ift ein wahres und volffommenes Opfer, 
weldes an bie Stelle der jüdijchen getreten ift. 3) Chriftus hat e3 eingejeßt, 
al3 er Brod und Wein, d. 5. feinen Leib und fein Blut darbradjte. 4) Der 
Gegenftand des Opfers ift ChHriftus Telbft, der fi al3 Hoher: 
priefter feinem Himmlischen Vater dargebradjt Hat; der chriftfiche Priefter 
wiederholt diefe3 Opfer und vertritt daher die Stelle Chrifti. 5) 3 wird 
dargebradjt zum Gebädhtnig des Herrn und feines Peiden3 und vertritt daher 
die Stelfe Chrifti; “ 

Die Ep. ad. Caec. 63 handelt ganz vom Mefopfer, weshalb fie 
Auguftinus Librum ‘de sacramento calicis nennt. Dabei erfahren mir, 
dag das Meßopfer aud) für Verftorbene (Sacrificium pro dormitione) bar: 
gebradjt wurde (Ep. 66); und Ep. -60 empfiehlt Cyprian, derer, die für die 

. Gefangenen Geld beigefteuert hatten, bein heiligen Opfer zu gebenfen, aljo 
ein Memento pro vivis zu maden. Vgl. die umfangreiche Abhandlung von 
Peters, Cypriand Lehre über die heilige Eucharijtie, in Bd. I. und II. de 
Katholif von 1873. Aus ben serftreuten Mittheilungen fteitt ex folgende 
Hauptjäße mit ihren - treffenden, anziehenden Erläuterungen zufammen: 
2) Das Reht der Darbringung bes heiligen Opfers bildet 
ben THönften Shmud im Ehrenfranze des -Fatholiigen Prie 
terthumd. - b)- Die Theilnahme am heiligen: Opfer ift da3 liätbare Beiden ber Gemeinfdgaft mit Chrijtus wie mit bem 
Bilfhofe c) Die heilige Eudariftie ift Duelle und Siegel der durd) die. Buße mwiedererlangten Bereinigung mit Gott. 
d) Sie ift endli dag Band, wodurd) die zeitlid und raumlid 
voneinander getrennten Glieder der Kirche zu einem Bruder 
volf verbunden werden. 

. Subem Eyprian beim Mehopfer auf der Beimifhung von Wajfer zum Weine gebenft, fagt er, dadurch werde die innige Verbindung der Ge 
meinde mit Chriftus angedeutet; da8 Mafjer bedeute die Gemeinde, der Wein Chriftus (Ep. 63, 13). Gegen Beanftandung und Mifdentung biefer Stelle 
vgl. Döllinger, Die Eudariftie 2c. 76. u „ Meber die Communion berichtet er, daß die Gläubigen den geheifigten Leib ChHrifti in den Händen mit Ehrfurcht empfangen, denfelben au nad) Haufe tragen, um ihn vor der Speife ober in Gefahren und auf Reifen zu ‚nehmen. Aud, Kindern werde die Communion gereicht. - . 6. Vom Gebete handelnd, zeigt fi) Cyprian vollftändig von Tertullian 
abhängig. Daher nennt auch er dag Vater unjer ein Compendium doc- trinae, coelestis; -Furz in Worten, jei eg in Geift und Kraft umfafjend, 10 daß nichtS darin übergangen ift. „Welches Gebet Fönnte aud) geiftiger fein,  
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al3 dad, welches und Chriftus gegeben Hat, von dem uns aud) der Seilige 
Geift gejendet ift! — Wenn wir c3 beten, müffen wir mit ganzem Herzen 
dabei fein, jeden fleifchlichen, irdifchen Gedanken verfcheuchen. Um daran zu 
erinnern, daß jeder dabei an nichts al3 an den Herrn denken folle, rufe 
au der Priefter vor dem Gebete der Gemeinde zu: Aufwärts die 
Herzen! worauf da8 Boll antworte: Wir erheben fie zum Herrn.‘ 
Und glei) Tertulfian vermeit audy Eyprian bei der Empfehlung zu anhal- 
tenden Gebete auf das Beifpiel de3 göttlichen Erlöferd. ‚Wenn nun jener 
betete, welcher one Sünde war, um wieviel mehr müfen die Sünder beten; 
und wenn jener die ganze Nacht hindurch ohne Unterlaß betete, um wieviel 
mehr müfjen wir in häufigen Gebeten bei Nacht wachen!‘ (De orat. dom. 
c. 29.) 

Si der Sittenlehre verweilt er am Tiebften bei den Kriftlidhen 
Zugenden de3 Martyrerihums umd der Jungfräulichkeit, dod) 
ftet3 in Verbindung mit der Kirde. Davon zeugt u. a. fein begeifterter 
Ausınf: ‚o glücdjelig unfere Kirche, melde das ruhmmolle Blut der Mar: 
tyrer in unferer Zeit fo fehr verherrlict; vorhin war fie durch die Werfe 
ber Brüder weiß, nun ift fie purpurroth geworden durd) das Blut der 
Martyrerz ihrem Blumenfömude fehlen weder Lilien nod) Rofen!! Zur 
Charafterifirung de wahren Martyrertfums wird ihm der Ausiprud) zit 
gejehrieben: non poena, sed causa facit martyrem. 

Bezügli der anmuthigen, bilderreihen Darftellung darak- 
terifirt Lactantiu3 den Eyprian jehr emphatifch alfo: Erat enim ingenio 
facili, copioso, suavi, et quae sermonis maxima est virtus, aperto, ut 
decernere non queas, utrum ornatior in eloquendo an facilior in expli- 
cando, an potentior in persuadendo fuerit (Instit. divin. V, c. 1). In 
dem wir die namentlid; bezüglich der Schriften Ad Demetrianum, Ad 
Donatum, De unitate ecelesiae, De oratione dominica und De mor- 
talitate zugejtehen, müffen wir doc) zugleich die vielfach zu breite Darftellung, 
die ermüdende Umfchreibung beöfelben Gedanfens, die Häufung der Synonyme 
hervorheben; an Prägnanz de3 Ausdruds und Reihthum des Gehanfenz ftcht 
er entjehieben Tertullian nad). 

NAHE dem apoftoliichen Vater Ignatius und Srenäus hat Cyprian die 
‘ Katholifhe Hierarchie und das Kirdenthum am beftimmteften und 

Harjten zur Anfhauung gebradjt und bezeugt. Darin liegt aud) feine Be- 
deutung in der Hriftlichen Litteraturgefchichte. 

Die jümmtlihen Werke (mozu außer den genannten Abhandlungen und Briefen 
nod mehrere zweifelhafte und entjhieden unehte in berfümmlicher Weife an= 
geführt werben) find nad Erasmus, Bas. 1520; Pamelius, Antv. 1568; Rigaltius, 
Par. 1648, von bem anglifanifgen Bifhof John Fell und von Pearson, Oxon. 1682 
herausgegeben; biefe Ausgabe ift wicberholt Bremae 1690, mit den Annales Cyprianiei 
tredecim annorum und mit ben Dissertationes Cyprianicae XII ab’ Henr. Dodivello ; 
dann hat, nad) ben Vorarbeiten des Baluze, der Benediktiner Prubdent. Daranız 
Par. 1726 die befte Ausgabe geliefert; nadgedruckt Venedig 1728; in Migne, Ser. lat. 
W-V. Handausgabe von Oberthür in Bibl. Patr. lat, -Wirceb. 1782, 2 t. 8%; 
bon Goldhorn in ber Bibl. selecta, Lips.-1838 sq., 2 t.; Tritifd) am correcteften bie 
Ed. Opp. omn. von * Hartel, Vindob. 1868 (vol. II. bes Corp. script. eccles.). — 
Einzelne Abhandlungen feparat: Ad codic. mss. vetustissimorum fidem, ebirt don 
Krabinger, Libri de cathol. ecel. unitate; De lapsis et habitu virginum, Tubing. 1853. 

Alzogs Patrologle. 4. Aufl. . 14
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‘ Libri ad Donatum; De oratione dominica; De mortalitate; De opere et eleemosynis; De bono patientiae ct,De zelo et livore, Tubing. 1859, mit [häßenswerthen Tertemens dationen. Deutjh überjeßt von VeHerabend, Münden 1818 ff, 4 Bbe., beijer von UHt in ber Kemptener Biblioihet der Kirgenväter, Bd. 5—7. : ; 

$4. Der römische Schismatifer Novatianıs, 
Qgl. Tillemont III; R. Ceillier II, ed. IL t. U; Möplers Patrologie 894-899; Dorner, Entwiklungsgefäichte 601-604; * Hagemann, Die tömifhe Kirde ac. 

\ nt 871-411. " 

Die Nahrichten über den nachmaligen römischen Presbyter Novatianus - (öfters gleich dem: Farthagifchen Presbyter: Novatus genannt und darım mit ihm vermechfelt) find fehr unficher, fowohl was fein Vaterland als was feine wifjenfchaftliche Bildung betrifft; zudem ift die Vrage, ob er der ftoifhen Philofophie früher zugethan gewefen, welde dann auf feine tigorofen Anfichten über die Behandlung der -Iapsi Einfluß geübt Habe, noch ungelöft. 
Mit größerer Beftimmtheit wird, berichtet, daß er mwahrideinkich als ‚Katechumen von dämonifchen Zufällen geplagt, durch chriftliche Eporciften geheilt, und als er fpäter in eine Hmwere Krankheit gefallen, vor Be endigung des ‚SKatecjumenats als jogen. Elinicns getauft worden fei, ohne dap er auch vom Bifchof befiegelt, gefirmt war. Dbichon diefer baptismus elinicorum nad} alter PBraris-von der Glericalmürbe auzjchloß, jo weihte ihn do der römische Bifchof Tabian oder einer feiner Borgänger, wohl wegen feiner wiffenfhaftfichen Bildung und fonftigen guten Eigenschaften zum Briefter, nicht ohne MWiderfpruch des römifchen Cflerus und Volkes. Und die Iebtere Einrede reitfertigte fi nod mehr, als Novatianız , dur) den aus Afrika nad) Nom gekommenen f&hismatiihen Novatuz aufgeftadhelt, ven PBapft Cor: nelius zunächft wegen der angeblich zu milden Behandlung der in ber becifgjen Berfolgung Abgefalfenen verleumdete, fic) alsdann fogar zum Gegenbifhof aufwarf (252), nachdem ihn angeblich drei Bifhöfe auß entlegenen Stäbten Stalienz_ in trunfenem Zuftande zum Bischof gemeiht Hatten‘.  .: Nachdem Cornelius aber faft überall, insbefondere von Bischof Cyprian von Garthago und Yon Biidof Dionyfius 9. Gr. von Alerandrien, al tehtmäßiger Papft anerkannt war, murde Novatianız von einer römischen und carthagifchen Synode ercommunicirt. Dod) unbeirrt davon, bildete er feine  tigorofen Anfichten num zur Härefie über da3 Buffacrament wie über dad Wejen der Kirche aus. Die don. ihm gebildete Secte verbreitete fid; von Nom nad) Conftantinopel,. über viefe- Drte in Afien und Afrita, wie nad) Gallien, Spanien u. a. OD. Die Anhänger berjelben nannten fi in ihrem häretif—hen Hocmuthe xudapof, Hie Neinen; umd von ihrem Urheber No: vatian verkündeten fie nahmal3 (Socrates, H. e. IV, 28), daß er in ber Verfolgung de8 Balerian al Martyrer geftorben fei, was Tillemont bezweifelt. Nefte diefer Secte erhielten fh trog mehrfacher Verfolgung in amd außer der Kicde big zu Ende des festen Sahrhundert3,. wo fie der Patriard) Euflogius von Aleyandrien noch befämpfen mußte. 

oma ariöhten über ihn Wei Pilostorg., H. e. VIIT, 15; -Euseb., H. e. VI, 43 (Cornel. Ep. ad Fabium episc. Antioch.) ; Cypr. Epp. 41. 42. 49. 52 et 53 etc.  
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Novatians fhiefe Tirchliche Stellung trägt wohl die Schuld, dal die 
meilten der nad Hieronymus im Catalog. c. 70 ihn zugefchriebenen zahl: 
reihen Schriften verloren gingen. ‚Unter den erhaltenen werben ihm bei: 
gelegt der og. - 

1. Liber de.Trinitate s. Regula fidei, der nad) Hieronymus (l. c.) 
al3 quasi  Zrtroun  operis Tertulliani (Adv. Praxeam) bezeichnet und 
darum früher mit Tertullians Schriften edirt wurde. Dagegen wird jebod) 
eingewendet, daß der Inhalt des erhaltenen Werkes dem tertullianifchen zwar 
im allgemeinen gleide, im fpecielfen aber vielfad; davon abweidhe, daß 
er nämlid) Tertulfind Anficht von Verhältniffe de3 Sohnes zum Bater 
mindeftend arg verfladhe und inäbejondere die Lehre vom Heiligen Geifte ganz 
äuferlich behandle, woraus fi) auch ‚erkläre, daß der Verfaffer die. dem 
Tertullian jo geläufige Bezeihnung ‚Zrinitas‘ nit gebraude. Zudem ift 
diefe Schrift aud) umfangreicher al3 Tertullians Werk, fannı alfo nit ein 
Auszug aus jenem genannt werben. ‚Endlich Habe die darin enthaltene Lchre 
weit mehr Verwandtfhaft mit der des Hippolyt. Danadj liege e3 nahe, 
in dem Derfafjer diefes Merkes einen Anhänger Hippolyt3- zu vermuthen. 
Seiner Haupttendenz nad ift e3 eine Polemik gegen zwei Klaffen von 
Monarchianern: einerfeit3 gegen joldhe, "melde Chriftum für einen bloßen 
Menjhen (homo nudus et solitarius) halten; andererfeit3 gegen die, welche ihn 
zwar für Gott erklären, aber feine göttliche Wefenheit. von der de3 DBaterd 
nicht unterfcheiden. Weiter merden dem Novatian noch zugefchrieben: . 

2. De cibis Iudaicis gegen den Sortbeftand der altteftamentligjen Spife: 
gejebe; und al anerkannt echt 
83. Epistola cleri romani ad Cyprianum Eis ‚ worin Novatian fi) 

mit der von Eyprian feftgeftellten Vorfehrift bezüglich der Lapsi einverftanden 
erklärt, daß nämlich vor dem Beihluß einer Synode nad) eingetretener Nuhe 
feiner der Abgefallenen wieder in die Kirche aufgenommen. werden follte,. c8 
fei denn in articulo mortis, alfo im directen Gegenfaße zu feinem fpätern 
Nigorismus (abgedrudt unter Cyprian Briefen Ep. 54). : 

Die beiden erjten Säriften in’ ben edd. Opp. Tertulliani; Tänmtfice in 
Gallandii Bibliotheca IV und in Migne, Ser. lat. II. \ 

$ 42. Arnobins, + na) 325. 

Dissertatio praevia bon 8. Nourry in Migne V, 366 sqg. Dal. Zeuffel, 3. Aufl, 
923—925; Ebert 61—70; Zinf, Zur Kritik umd Erklärung be3 Arnobius, Bamberg 
1873, Programm; Mößler, Patrologie 906—916; über bie Irrthümer bes Ars 
nobius r Stödl, .Gefhite der PHilofophie im patriftifehen Zeitalter 249 ff., und 

tr Wörter, Lehre über Gnade und Freiheit 488 ff. 

Arnobiuß wear zu Sicca im proconfufarifcen Afrika geboren und erregte 
am Ende de8 3. Sahrhundert3 al3 Lehrer der DBerebfamfeit wie al3 Beitreiter 
de3 Ehriftentgums Aufjehen. Nach Hieronymi Chronicon ad a. 825 fol 
er durch ein Traumgeficht zum Chriftenthum befchrt worden fein, was damals 
nit ungewöhnlih war (j. oben ©. 145), worauf er die Taufe begehrte. 
UBS der Bischof. zuvor einen öffentlichen, zuverläfjigen Beweis jeiner Sinnes- 
änderung forderte, Habe Arnobius diefen dur) eilfertige Abfaffung und Ver 

14*
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Öffentlicjung ber Disputationes adv.. gentes libb. VIL gegeben, weldhe um 
295 oder zu. Anfang des 4. Jahrhunderts verfaßt find! Daß Arnobius 
damals Faum nod) Katehjumene gewefen, wird fon vermuthet. au. feiner. faft 
gänzlihen Unfenntniß der altteftamentlicien Gedichte und feiner Beziehung 
zum Chriftentäume, fpeciell auß dem Mangel jedes Verjtändniffes vom jüdifgen 

“ ‚ Opfermejen, befonderö im fiebenten Buche. Daher erklärte Thon Hieronymus; 
Arnobius inaequalis est et nimius, absque operis sui partitione confusus 
(Ep. 58 ad Paulinum). Sn der That Hat Arnobius das Heidenthum, defjen 
Myfterien er Fannte und wie Clemens von Alerandrien mehr. al3 die anderen 
Apologeten and Tageslicht 309, viel beffer widerlegt, al3 das Chriftenthum 
vertheidigt. Inöbejondere hat er den Verfud), da3 SHeidenthum durch Alle: 
gorijiren der Mythen zu heben umb zu reinigen, nad) dem Vorgange de3 
Zatian und Athenagoras in feiner. ganzen Blöße dargeftellt (V, 32—39). 
Objhon er aud) ‚die den Chriften von- den Heiden angedichteten Verbrechen 
treffend abwehrt (lib. D), fo hat er dod) bie riftliche Lehre fehr ungenügend 
gekannt und ihr jomohl. in der Theologie als in ber Anthropologie 
arge Srrthümer beigemifcht. " E 

Sm: Eingange erklärt er, die Verleumbdungen gegen die Hriftliche Neligion 
widerlegen zu wollen, und behandelt. dann den Vorwurf, da die Chriften 
an den unglüdlichen Natur- und Kriegereigniffen fchuld feien (bie jet nicht 
größer und zahlreider feien als früher), und daß fie einen gefreuzigten Gott 

. anbeten. Im zweiten Bucje weift er auf verjchiedene Motive Hin, warum 
man Chriftus und feinen BVerheißungen glauben müfje: die munderbare 
Ausbreitung des Chriftenthums, die Martyrer, die Wunder Chrifti und feine 
umgeftaltende Wirkjamkeit in den Anfiditen amd Sitten der. Menfchen. €3 
glaubt der Chrift feinem Erköfer um fo zuverläffiger, als die Menfehen ja 
bei irbifchen und überirdifgien Dingen auf den Glauben angemiefen feien. Darauf fett er’ gegen die Heibnifchen Philofophen die Lehre vom Wefen und 
der Unfterblichkeit der Seele auseinander und Löft einige Schwierigkeiten, ind- 
befondere warum da Chriftenthüm fo fpät in der Welt erjchienen ei. Da 
bei verficert .er mit gläubiger Qurgt: ‚Ohristianus ergo ni- fuero, spem salutis habere non potero (IL, 65). a 

Sind Hiernad) die zwei erften Büdjer vorherrigend apologetifd, fo haben die fünf Iebteren einen polemifhen Charakter. Im dritten, vierten und fünften Bud) zergliedert er die Heibnifche Mythologie und 
führt ihre Läcjerlichkeiten und Schändligfeiten vor. Im Jehsten und 
fiebenten Bud, endlich beantwortet er die Frage, warım die Chriften feine 
Zenpel und Götterbilder Hätten und feine Opfer bräciten, und zeigt die Un erlaubtheit und ‚Thorheit der Heibnifchen Religion , der verfchiedenen Götter: 
eulte, der Thieropfer und der Wahrfagerkünfte. Die wahre Gotteöverehrung 

  

“ Die exftere Hronologifee Beftimmung ftüßt fi auf Arnod. Disput. I,.13 et Io, 71, twelde dafür die Zeitangabe von 1048 oder 1050 a. u. c. — 295 p- Chr. feit- Teßen;_bie andere auf IV, 36, wo einerjeitz dag Eigenthümfiche ber ChHriftenverfolgung unter Dioeletian, aud) die Heiligen Schriften zu verbrennen und zu confizciren, erwähnt, aber aud) gefagt wird: quod cum genera poenarum tanta sint etc... ., iva3 auf die Sortdauer ber Verfolgung deutet. 2 “  
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Viege nicht in Opfern, fondern in der richtigen Erkenntnis Gottes, welcher jene 
al3 unmwürdig zurückweife (III, 24, befonder8 im fiebenten Buche). 

Bezüglid) der Form ift die Schrift Funftgeredit, in zierlicher Dietion und 
großentheils mit vhetorifcher Lebendigkeit ausgeführt; doch ift Arnobiuz feiner 
Verfiherung, den Nedeprunt der Nebnerbühne den Abvofaten und Nichtern 
auf dem Forum zu überlaffen und da, wo es fi um Dinge höherer Art 
handfe, nicht dur; wortreidhe Nhetorif gewinnen zu.wollen (I, 57), night 
überall treu geblieben. 

Aus ‚dem bejchriebenen apologetifcispolemifchen Werke täßt fi) unfchwer 
entnehmen, daß Arnobius, der noch vor Furzem heftiger Befämpfer des Chriften- 
thums war, einerfeit3 durd) die Erfenntnig der Unvernunft und fittlichen Ver: 
funpfung des polytheiftifchen Heidenthums, andererfeit3 durch die ihm imponivende 
Mare und zuverfichtliche Hriftliche Doctrin von der Einheit Gottes, der 
Unfterblichfeit der Seele und der Ausfiht auf Lohn und Strafe, melde 
in Berbindung mit den anderen Lehren Chrifti einen fo außerordent 
lihen Einfluß auf die plößlide Umbildung und Veredlung 
der Ehriften ausübte, unmiderftchlich zur Annahme des Chriftentfums ge 
trieben worden ift. Für diefe Anficht Tpricht befonder8 die Wahrnehmung, 
day der DVerfafjer zunächit jene Lehren jo ftark betont’ und andere darauf 
bezäglidhe befonderd ausführlich) bejöjrieben hat. 

Demgemäß ftelt er den einen Gott, den Deus princeps — Deus 
rex — rex summus — den heidnifchen dii multiplices gegenüber, erbringt 
für den Glauben an ihn einen vorherrichend Fosmologifchen und phyfiko-theo- 
logifchen Beweis, und befehreibt fchlieflich deijen Erhabenheit, Allmadt und 
Meojeftät, ‚vor dem alle Creatur verftummen, voll Danfgefüht ihn auf den 
Knieen anbeten müfje, in erregter und ergreifender Weife: wir. führen 
die betreffende Stelle unten zugleih als eine Stilprobe von ihm an. 
Wenn jedoch Arnobius hier auf Specielles eingeht, die Einfachheit und Im= 
materialität, die Ewigkeit, Unermehlicjkeit und Allgegenwart Gottes bejchreibt, 

1 O maxime, o summe rerum invisibilium procreator, o ipse invisus et nullis 
umquam comprehense naturis, :dignus, dignus es vere, si modo te dignum mortali 
dicendum est ore, cui spirans omnis intelligensque natura et habere et agere numquam 
desinit gratias, cui tota conveniat vita nixo procumbere et continuatis precibus 
supplicare. Prima enim tu causa es, locus rerum ac spatium, fundamentum cunc- 
torım quaecumque sunt, infinitus ingenitus immortalis perpetuus solus, quem nulla 
deliniat forma eorporalis, ‚ nulla determinat eircumseriptio, qualitatis expors, expers 
quantitatis, sine situ, motu et habitu, de quo nihil diei et exprimi mortalium potis 
est significatione verborum, qui ut intellegaris tacendum est atque ut per umbram 

te possit errans investigare suspicio, nihil est omnino muttiendum. Da veniam rex 
summe, tuos persequentibus famulos, et quod tuae benignitatis est proprium, fugien- 
tibus ignosce tui nominis et religionis cultum. Non est mirum, si ignoraris, maioris 
et admirationis, si- sciaris, nisi forte audet quisguam — hoc enim furiosae restat 
insaniao — ambigere, dubitare, an sit iste Deus an non sit, explorata fidei veritate 
an rumoris cassi opinatlore sit "ereditus. (Audiamus quosdam philosophandi studio 
deditos partim ullam negare vim esse divinam, partim an sit quotidie quaerere; 
alios casibus fortuitis et concursionibus temerariis summam rerum construere atque 
diversitatis impetu fabricari, cum quibus hoc tempore nullum nobis omnino super 
tali erit obstinatione certamen. Aiunt enim sana sentientes contradicere rebus stultis 
stultitiae esse maioris), lib. I, 31. Vgl. lib. II, 56 am Enbe..
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fo ift er vag, unficher und unbeftimmt, oft weit von der hriftlichen Gotteg- 
lehre entfernt. 000° 

Dasfelde gilt von dem, was er aud) über Chriftuz fagt,. welchen er 
Deus ille sublimis nennt, ‚Gott der innerften Wurzel nad), Gott 
von unbefanntem Neihe her, der als rettender Gott vom 
Schöpfer aller Dinge gefandt fei‘ (I, c. 58). Seine Gottheit betont er 
um. fo nahdrüdlicher, ‚weil: wir nır durch ihn die wahre,/.die 
größte Wiffenfhaft empfangen, in Gott dem Haupte und der 
Erfenntniß aller Dinge befeftigt werden‘ (II, 60 zu Ende). Den 
Beweis für diefelbe führt er zuvörderft aus feinen Wundern, welde fi 
von denen der Magier wefentlich dadurd). unterfdjeiden, dafı fie ohne irgend 
welche Hilfsmittel durch fein blofes Wort volldragit, auch nicht zum Schaden, 
fondern nur zum Heife und Wohle der Menfcen verrichtet wurden (I, 44), 
und dag zu gleichem Ziwede auch anderen die Macht dazu verliehen morden 
it (1,51). Für die Wahrheit feiner Gefcjichte Ipredje insbefondere die rajde 
Verbreitung feiner Lehre unter den verfchiedenften und entferntejten 
Völfern, troßdem, daß die Annahme de3 Chriftentfums fo großen Hak, jo 

viele Leiden und Verfolgungen zur Folge habe (I, 54—55). Soldes febe 
zweifelSohne forgfältige Prüfung umd Erfahrung voraus und fpreche au) für 
die Glaubwürdigkeit der Verfaffer der neuteftamentlichen Schriften, melde zwar 
ungebildete Menjchen waren, aber aus der Sefhichte CHrifti einfad), ungefhmück, 
ungelünftelt und ofne Umfchweife mır dag genan Erforfegte und Gemiffe auf 
gezeichnet Haben (I, 56-58). oo. nn 

Ueber da3 Verhältnif de göttlichen Ehriftus zu dem Deus princeps 
und summus weiß Arnobius nichts Beftimmtes zu fagen;. nad) alfem, ma3 in ber ganzen Schrift darauf. bezüglid) fein Tönnte, zu urtheilen, dadjte er jid 
ChHriftus niedriger und ‚dem böchften Gott untergeordnet. - Dagegen fprit er. fid) beftimmt genug über das Verhäftniß des Göttlihen. und Menfhligen 
in Chriftus dahin aus, daß er Feine Sncarnation, ‚Jonderu nur eine äuferlide 
Snhabitation annahm: hominem induerat et secum ipse portabat (I, 62). 
Daher antwortet er auf den Hohn und Spott gegen die Ehriften, daß fie 
einen am Kreuze geftorbenen Gott anbeten ‚, alfo: ‚Sener Tod, über dem ihr 
Tpottet, war der ded angenommenen Menfcen, den-er mit fi) getragen, nit feiner jelbft; de3 Getragenen, nicht: de Tragenden, melden zu erleiden er fd niöt unterzogen hätte, wäre. nicht fo Bebeutendes zu vollringen umd ber In 
erjorfchliche Rathiehlug der Vorfehung durd: unerihfiebare . Miyfterien zu 
offenbaren gemefen! — Um feine . Aufgabe auf Erden, die - Menfehen die 
wahre Religion zu Iehren und ihre Seele zu retten:(II, e. 63 u. 73), Tölen zu fönnen, mußte Chriftus die Menfcengeftatt annehmen,‘ damit er fo von ihnen gefehen und gehört ‚werde (I, 60).. Objeon e3 Hier bei Erwähnung deB Todes nahe Ing, auch der .Auferftchung Chrifti zu gedenken; fo erfahren wir. nidts darüber von Arnobiuß, "und wenn er diefen- au; anderwärts er tinctor mortis nennt (I, 65), fo bezieht fid) dies nach dem Conterte nur auf feine Tobtenermechungen, wie aud) daS von ihm erwähnte Erfdeinen Chrifti nach feinen Tode (I, 26) nicht, entfernt auf. feinen ‚auferftandenen verklärten Xeib beutet 08 Beiligen Geiftes, überhaupt der Trimität, wird nirgend? erwähnt, jo daß bie-Vermutäung. begründet ift, Arnobius habe die neutejta-  
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mentlichen Bücher wenig oder gar nicht gelefen?, da er aud) dei Sriftligien 
Pfingftfeftes nur ganz allgemein gedenkt, indem er von Chriftus jagt: ‚War 
er etwa num einer aus ung, den, objchon er nur eine Sprade redete, bed die 
verjchiedenen nicht übereinftimmend fprechenden Völker in Heimatlien QTönen 
und jedes in feiner Sprade zu Hören glaubten?‘ (I, 46.) 

Noch unbeftimmter, vager, ja geradezu irrthümlich ift, maß er über die 
Welt und den Menfhen lehrt. Hier ftreift er derart in das Gebiet deö 
gnoftifhen Dualismus, daß er e8 für facrilegijc) Hält, den Höcjiten Gott, 
da3 Haupt alles Guten und den Pfeiler aller Güte, ald.den Urheber der Welt 
und des Menfchen zu bezeichnen; diefes fei für ihn zu niedrig und feine Madit- 
vollfommendeit vernichtend (IT, 46). Bezüglid) der .Seele de3 Menden 
Teint er zumächft die höhere Natur desfelben zu läugnen, indem er fie für 
ein Mittelwefen der finnlihen und überfinnlihen Natur Hält, dad von einer 
unter Gott fichenden Macht Herrührt (medietas quaedam et anceps am- 
biguaque natura animarum; OH, c. 31). Deren Unfterblikeit ift 
nit in ihrer Natur begründet. Da fie nur ein Wefen mittlerer Qualität 
(mediae qualitatis anceps) ift, Tann fie nur zur Unfterblichfeit gelangen, 
wenn fie Gott erkennt und feine ‚Gnade erwirbt, fonft verfällt fie dent 
eigen Tode (II, c. 14). Und hierbei behauptet er fonderbar genug, daß 

. wir durd) Chriftus darüber Gemwißheit erhalten haben (sicut Christo auctore 
compertum est). 

An vielen ‚Stellen bekennt: Arnobius, daß in der Kriftlichen Religion 
“ viele! Myfterium fei und bleibe, das nicht erklärt werden Fönne. So wille 

er jelbft dafür Feine genügende Antwort zu geben, daß Chrijtus, der wahre 
Lehrer und Netter der Seelen, fo jpät den Menjchen gefandt morben fei. 
Schenfall3 Habe Gott feine bejtimmten Gründe gehabt,. defjen Nathielüffe 
unerforschlich feien (IL, 74). Darum bleibe der Hriftlihe Glaube das 
allein Bewährte, zumal ihm jede andere höhere Erfenniniß. alS unmöglic) 
erjcheint. Daher mahnt er: ‚Stehet ab, 0 Meufchen, durd) eitle Unter- 
fuhungen eure Hoffnungen zu jtören, und wmollet nicht euren Deeinungen 
mehr glauben als der erhabenen riftlichen Lehre (rei augustae), wofern fie 
etwad wider eure Einficht enthält; denn wenn e3 fi) un das Heil-unferer 
Seelen Handelt, jo muß, wie jogar Epiftet erllärt, etwas aud) ohne Ders 
nunftbewei3 angenommen werden‘ (II, 78). 

Ausgaben von Salmasius, Lugd. 1651; von Oberthür, Opp. Patr. lat. V; von 
Orelli, Lips. 1816, mit trefflihem phiTologifchem Apparat; von Hildebrandt, Hal. 1844; 
* Oehler, Lips. 1846; recensuit et commentario critico instruxit * Reifferscheidt, Vin- 
dob. 1875 (Corpus seriptorumn eceles. latinor.). Deutfd) von *Besnard, Landshut 
1842; ein flarfer Octavband, der zum größten Theile, von ©. 214—638, vielfad) treff« 
tien ‚Anmerkungen und Erläuterungen ‚gewidmet üt; beutf) don Alleker, 
Trier 1858. 

S 2. Sactantins Firmianus, F um 330. 

Dissertationes bon Le Nourry, Seftocq u. a. bei Migne, Ser. Iat. VL et VII; dazu 
Le Nourry, App. ad bibl. patr. U, 3, 571 4; ; Wald, Proleg. zu feiner Ausgabe 

1 C£r. Ochter, ed. Opp. Arnobii XIII—XVII. -
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Geret,De Lact. eiusque theologia, Wittenb. 1722; Bertolb, Profegomena zu Lactantinz, Metten 1861; KG. Th. Müller, Quaestt. Lactant., Gotting. 1975; TE, Mecchi, Lattanzio e sua patria, Fermo 1875; P. Meyer, Quaestt. Lact. I, Jul. 1878. 

Lactantiu3 wurde wahrfdeinlih in Stalien geboren, doc; in Afrika in der Nhetorfchule des Arnobius gebildet 1, Seine Schrift Zopzösev in 100 Näthien aus je 3 Herametern veranlate den Kaifer Diocletian, ihn um 301 al3 Nhetor nad Nikomedien in Bithynien zu berufen. Seht befchrieh er au feine Kteife von Afrita dorthin metriih (Oborropwiv de Africa usque Nicomediaın). Unbefriebigt durch die geringe Zahl von Zuhören für die Yateinifche Nhetorif, mie au) durd) die nur formelle Befchäftigung, wozu nod) Mangel an den nothwendigften Bebürfniffen Tam, fudhte er nad höherer Weisheit und wandte fi) fchon vor Diocletians Berfolgungsgefegen dem Chriftentfume zu2. Später (um 312) fandte ihn Conftantin d. Gr. nad) Trier alS LXehrer feines Sohnes Erispus, der infolge der Sntriguen feiner Stiefmutter Faufta ein jo unglüclicheg Ende nahm (325). Lactantius’ Tod erfolgte muthmaßlih) um 330 in Trier, Aus feiner fohriftftelerifcen Thätigkeit als Chrift befißen wir Folgendes; 
1. Die Heine Schrift De opificio Dei ift einem feiner Schüler, Demetrianus, gewidmet und will aus der Erjhaffung des Menfchen, aus feiner Eörperlichen DOrganifation und aus den Eigenfhhaften feiner Geele die Einheit und A macht Gottes nadhmweilen. Sie Tollte zugfeid) eine Ergänzung zum vierten Buche der Republik Cicero’g fein. In der That erinnert die Schrift auf vielfad) an die heidnifch-pHilofophifche Vergangenheit de Lactanz und feine Vorliebe für den Stoicismus. 
2. Divinarum institutionum libri PIL, wovon jede8 Bud) einen be jondern Titel führt, Iärieb Lactantius, um den Gebildeten bie wahre Phil: Tophie und Weisheit, und den Ungebilbeten die vechte Neligion zu zeigen, umd indirect vor Haß und Graufamfeit gegen die CHriften zu warnen. Dazu bedient er fih mit Vorliche der Motive aus der Vernunft und der heidnifchen Tradition auf dem veligionsphilofophifchen Gebiete, und enthält fi) möglichft pofitiver Anführungen aus der Heiligen Schrift, da biefe, wie er den Cyprian tabelnd fagt, die Ungläubigen nicht überzeugen würde. Mie Minueius Teliy TKöpft er bejonder8 aus Cicero’3 Schrift De natura Deorum. Im erjten Bude (De falsa religione) geht er von dem Gedanken aus ‚, daß eine unbefangene Betradtung der harmonifchen Weltordnung die göttlie Providenz be weile, und begründet dann mit Berufung auf heidnifche Dichter und Phile- ophen, wie auf die Orater, Hermed Trismegiftus und die Sibyllen die Ei heit Gottes, de Weltfchöpfers,. Daß die Götter der Heiden Feine Götter feien, zeigen jdon ihre menschlichen Gefglechtsunterfcjiede, noch mehr, daß ft nichtS der göttlichen Größe Entfpredjendeg, wohl aber viel ihr Widerfprediende? 

  

1 Hieron., Catal. c. 80; Ep. 70. ad Magnum. ® Dafür fpredien feine Andeutungen in Divin. instit. V, c. 2. ® Nemo est enim tam rudis, tam feris moribus,: quin oculos suos in eoelum tollens tametsi nesciat, cuius Dei providentia regatur hoc omne quod cernitur; all ” quam tamen esse intellegat ex ipsa rerum magnitudine, motu, dispositione, constantiß, utilitate, pulchritudine, temperantia, nec posse fieri quin id, quod mirabili ration® eonstat, consilio maiori aliquo sit instruetum (Instit. I, 2).  



8 43. Ractantius Firmianıs. 217 

an fi) haben. Daß die geringeren Götter und Heroen nur vergötterte Men: 
jchen feien, zeige die Apotheofe des Julius Cäfar und der Kaifer. Indem vollends 
die perfonificirten Leidenfchaften für göttliche Wefen ausgegeben ‚wurden, und 
Yächerliche und fHändlide Culte erhielten, fei der Wahn der heidnifchen Götter 
offen zu Tage getreten. Im zweiten Bud) (De origine ergoris): verweilt 
er auf die Wahrnehmung, daß alle Menfhen in Unglüdsfällen md unbe 
wachten Augenbliden einfad nur Gott, nicht aber die Gößenbilder anrufen. 
Die vorgeblihen Wunderzeihen, Heilungen und Orakel bei Verehrung. der 
Göben führt Lactantius, wie alle anderen Apologeten vor ihm, auf den Teufel 
und die Dämonen zurüd, in deren Kuehtfchaft der Menfc) durd) den Sünden: 
fall gerathen und in -diefer immer tiefer verfunfen fei. Dad dritte Bud 
(De falsa sapientia philosophorum) fol die Nichtigkeit der Philofophie dar 
tbun, ut ommi errore sublato veritas patefacta clarescat (ec. 2). Zu diefem 
Behufe geht Lactanz die drei Zweige der Philofophie, als Phyfif, Dialektik 
und Ethik, und die verjchiedenen Syiteme des Pythagoras, Sofrates, der 
Akademie de8 Arkefilaus, des Cicero, der Stoifer u. a. dur) umd zeigt den 
Mangel an Uebereinftimmung und das Unzureichende derjelden in Betreff der 
wichtigften Lehren. Auch fei fie mr immer für wenige. Menfchen anwendbar, 
da3 Chriftenthum aber zeige feine Früchte in der Ummandlung Unzähliger, 
während den Mahnungen der Philofophen niemand folge. 

Mit dem vierten Buche (De vera sapientia et religione) beginnt der 
pofitine Theil der Arbeit. Während die PHilofophen vergeblich nad) der 

- Wahrheit fuhhten, Hat Gott fie durch die Propheten, welche älter find als die 
älteften griedhifchen Schriftfteller, geoffenbart. Das Mittel dazu aber war 
der Sohn Gottes. Daher befpricht Kactantiuß zuerft defjen Zeugung, dann 
die Beranftaltungen Gottes im Alten Bunde, die Vorbilder und MWeisfagungen 
auf EHriftus Hin, befonder3 auf fein Leiden. Aus allem erweife ji Chriftus 
al3 Gottes Sohn; doc) fei er mit dem Vater nur ein Gott Cum una 
utrique mens, unus Spiritus, una substantia est), jo daß der Vater ohne 
den Sohn nicht wahrhaft verehrt werden Tann. Die wahre Gotteßverehrung 
findet fi) aber nur in der Fatholifgen Kirhe!. Sm fünften Bude 
(De iustitia) gedenft er zuerft einiger Titterarifchen Gegner des Chriftenthumg, 
durch welde in ihm zumächft der Gedanfe zu feinem Werke angeregt. worben 
fei, welche3 er aud) fchon in der Schrift De opijicio Dei angefündigt dat. Dann 
geht er zur Verehrung de3 wahren Gottes dur) Haltung feiner Gebote über, 
welche die Menfchen umgeftalte und beffere. Die Heiden aber verachten und 
verfolgen diefe wahre Gerechtigkeit und wollen die Chriften mit Gewalt zwingen, 
zum Göbendienfte zurücdzufchren. Das feste Bud) (De vero cultu) zeigt, 
dag in der Unschuld und Tugend die rechte Verehrung Gottes beftehe, wie 
Ihwer e3 aud) fei, die Tugend zu üben. Die Heiden hätten die wahre Tugend 
nicht erfannt, jondern nur geahnt?, denn die richtige Erfenntniß Gottes und die 

1 Sola catholica ecclesia est, quae verum cultum retinet. Hic est fons veri- 
tatis; hoc domicilium fidei, hoc templum Dei; quo si quis non Intraverit, vel quo 
si quis exierit, a spe vitae ac salutis acternae alienus est (IV, 30). . 

2 Igitur ex omnibus philosophis, qui aut pro summo bono scientiam aut vir- 
tutem sunt amplexi, tenuerunt quidem viam vyeritatis, sed non pervenerunt ad
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Bereinigung mit ihm ift erft durch die Hriftliche Neligion vermittelt (religio 
jei von religare abzuleiten, IV, 28). Dagegen werden die verfchiedenartigen Srrihümer der ‘Heiden in Betreff des hödjften Gutes und der Ethik Tpeciett mit der ErHlärung befämpft: wer alle Gebote Gottes vollkommen befolge, fei fein wahrer VBerehrer. Das fiebente Bud (De vita beata) Handelt von der Beltimmung, dem lebten Ziele und der Belohnung de3 Menfcen, melde nicht auf Erden, fondern in einem andern Leben der unfterblichen Seele zu fuchen ift. Sie beftehe darin, den Engeln ähnlich) zu werden und Gott in Eiigfeit zu preifen. Bei ber Auferftchung werde die Seele von Gott mit einem Körper umkleidet werden (a Deo corporo induetur, c. 23). Wan die gefchehen werde, deutet er denmädjft alfo an: Wie die Welt in jed3 Tagen gefäaffen fei, folle fie aud) fechs Sadrtaufende (saecula) in demjelben Zuftande bleiben; das fechste nähere fi) -fchon feinent Ablauf; eö fehlen höhften? noch 200 Sahre, dann werde ale Bosheit von ber Erde, die ji darauf felbft verjüngt, getilgt, und das taufendjährige Neid) Chrifti, dem Nuhe tag Oottes nad) der Schöpfung entfprecend, eintreten (VII, c. 25). 

Diefes größere Werk wurde zwiihen. 307 umd 310 verfaßt und Con Nantin d. Gr. gewidmet. Naher machte Lactantius einen Auszug daraus unter dem Titel: Epitome div. instit. ad Pentadium fratrem, worin fig jedoch mande Abweihungen und neue Gedanken finden (efr. Hieron. Catal. 
c. 80; .zuerjt von Pfaff ehirt, Paris 1712). 
3. In der Schrift De ira Dei ad Donatum Handelt er über hie den heidnifchen Philofophen fo anftößige Ausbrucsmweife der ChHriften, daß Gott über das Böfe-zürne, und tut dar, in weldem Sinne man von einen Zome Gotte3 reden Könne. Gott habe nämlich nicht den AUffeet ded Zornes, fondern al3 der eine und lebendige Gott müffe er die freiwilligen böfen Thaten der Menfcen verabfdeuen und Itrafen, gleich wie er die Frommen belohnen müjlt. Auch würde die Religion aufgehoben, wenn "Gott nicht zürnen Tann. Mit biefer fei ja die Furcht, vor Gott nämlich, verbunden. Dann löft er einige Zweifel, melde gegen diefe Lehre erhöben werben Fönnten, und jchliegt mit nahbrüdlicher Madnung. zu einem fittlich frommen Leben, um an Gott immer einen gnädigen Vater, nicht einen furätbaren Herrn zu Haben. Die Schrift ift fpäter alS die Suftitutionen verfaßt und ergänzt diefelßen (efr. Inst. II, 18). ' 4. Die Schrift De mortibus ‚persecutorum ad Donatum confessorem, melde. Hieronymus im Catal.. ce. 80 wohl unter dem richtigern Titel De . Perseeutione anführt, ift im Sabre 318314 in Nifomedien verfaßt!. Gie fehlte-in den früheren Ausgaben der Werke deg Ractantius und ward zuerft von Baluze aus einer fehr alten Soldertinifchen Handfhrift edirt, Paris 1679. Mit Unveht wollte Le Nourry fie dem Lactantius abfpredien;- zumal fie in dem genannten ‚Codex den Titel Lucii Caeeilii führt, "Doc; vertheibigte Le ftocq' die Echtheit mit. Erfolg, weil: diefer Name in anderen Handfcriften 

  

summum, Haec enim duo sunt 
id praestat, ut quomodo et quo’ 
(ib. II ce. 12). BEE 
ERIE SF. Görreg, i : ; . nersec, (Phi- 
Jologus XAXUL 4) es, Meder bie Nbfaffungsgeit.bes Buße De mort, persec. @ 

quae simul efhciant illud quod quaeritur. : Scientia 
perveniendum sit noverimus, virtus, ut perveniamu3  
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auch dem Lactantius gegeben wird, und der Stil mit dem feiner übrigen 
Schriften übereinftimmt. Noch vollftändiger und fiberzeugender wurde dafür 
der Beweis von Ebert erbraditi. 

Sie zeigt, nad) einem Furzen Nückhlide auf. die Ghriftenverfolger Nero, 
Dopmitian, Balerian, befonder3 an Diocletian, Galerius, Marentius und 
Mariminus, wie Gott alle, die an der leßten Verfolgung und ihren Graufam- 
feiten Antheil Hatten, geftraft, gedemüthigt und Dinmeggerafit, die griftlige 
Neligion aber und ihre Anhänger erhöht Habe. 

Ein ‚Toldes Strafgericht in der Gegenwart möge die Wahrheit de Ghriften: 
tHums wie die Nichtigkeit des Heibenthums recht fühlhar und nadpaltig- ver- 
anfanlichen.. Daher fagt Lactantiu3 am Schluffe (ec. 52): 

‚Diefes alles erzählte ic} nad) dem Zeugniffe wohlunterrichteter Berfonen, und 
ich glaubte, die Begebenheiten gerabe fo niederfäreiben zu müffen, wie fie fi} zu: 
getragen Haben, damit nicht fo wichtige Ereigniffe.in Vergeffenheit gerathen, oder 
jemand, wenn er die Sefgiäte zu [reiben gebenkt, die Wahrheit entweder dur) 
Berfhweigen der Sünden jener gegen Gott ober bes Gerichte Gottes gegen biefe 
verfälihe. Gottes ewiger Liebe und Onabe müfjen wir ja Dank abftatten, baf 
er voll Huld auf die Erde blickte, um feine theils von reißenden Wölfen vernichtete, 
theil3 zerftreute Heerde zu erquidern und wieber zu fammeln; jene Wütheriche da- 
gegen, welche die Weiden der göttlichen Heerde zertraten und. ihre Lager zerjtörten, 
auf fhredliche Weife ausrotten Tieß.. ‚Yon diefen Hatte er zuleßt in Kapitel 49 
über Mariminus alfo beridtet: ‚Da Lieinius. mit feinem Seere den Tyrannen 
verfolgte, warf fid) diefer in die Engpäffe des Taurifchen Gebirges. Da er aud) 
bier troß ftarker Verfchanzungen bebrängt wurde, nahm'er in feiner Angft die 
Zufludt zum Tobe, al3 dem lekten Mittel gegen alle Uebel, welche Gott auf fein 
Haupt häufte, Dod) vorher ftopfte,er fi mit Speife voll und überfchmenmte 
fih mit Wein, wie jene, welde die lebte Mahlzeit zu halten glauben, und nahm 
darauf Gift. "Da diefes in dem vollen Magen abgeftumpft wurde und augen: 
bliklih) nicht wirkte, entftand ein Gösartiges Uebel glei ber Peftifenz, fo baß er 
bei verlängerten Leben entjeßlihe Qualen ausftand. Ein heftiges Brennen im 
Magen und ein unerträglicder Schmerz int ganzen Körper verfeßte ihn durch vier 
Tage in folde Wuth, daß er Hänbevoll Erde verfhlucdter Als er bei den fleigens 
ben Qualen fogar mit bem Stopfe gegen die Wand rannte, fprangen ihm die Augen 
aus den Höhlen. Erft jet, fogar des Augenlichtes beraubt, fing er an, Gott zu 
fehen und Diener in weißen Kleidern, bie über ihn Gericht. hielten. . Er fohrie 
gerabe wie biejenigen, melde gefoltert werben, und riefs nit er. habe es ge 
than, fondern andere. Endlich, wie dur bie Folter bezwungen, geftand er 
ein und bat und flehte mitunter zu Chrifius, er möchte fid) feiner erbarmen. So 
haugte er unter Stöhnen und Aechzen, als wenn er verbrannt mürbe, feine ver: 
breheriiche Seele aus.‘ 

Da die Schrift nad unbefangener Beurteilung mit Siftorifejer Treue 
verfaßt ift, jo Fiefert fie einen bedeutenden Beitrag zur Gefhjichte der Chriften- 
verfolgungen, bejonder8 der biocletianifchen und der. Toleranz Ehdicte von 
Galerius, Conftantin und Licinius. Bei Hurter, Opuscul. selecta 
vol. XXII. Hauptausgabe von Stephan. Baluze (Miscell. II, I, 347; 
ce. notis Baluzii et all. ed. ‚Bauldri, Traj. ad Rh. 1693). 

1 Ebert in ben Berichten ber phil.«Hiftor. Plaffe ber Rönigl. Tüdjj. Sefeitjgaft der 
DWifienfhaften- 1870 vom 12. Der.
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5. Enbli) werden Lactantius nod) die Gedichte De passione Domini und 
De ave Phoenice zugejchrichen. Was den ‚Phöniz betrifft, jo glaubt Niefe 
(Nhein. Muf., Neue Folge 1876, 446 fi; vol. Dedhant chd. 1880, 39) 
den Ractantins ald Verfaffer ermeifen zu Können (Birt cbb. 1879, 8), 
ebenfo Sarrucci (Stor. dell’ art. crist. D); gegen Ractantius ala Autor 
deöfelben predien fi Nitjchl (Opp. II, 806), Bährens (Mhein. Mıf, 
XXIX, 200; XXX, 308), Göß (Act. soc. Lips. V, 332) u. a. aus, 
Seine Briefe, deren Papft Damafus (Ep. I. ad Hieronymum) erwähnt, 
jind verloren gegangen, ebenfo fein poctijches Itinerarium, die erwähnte Reife 
beireibung von Afrifa nad) Nifomedien. Die Hundert Nenigmata gehören dem 
Symphofiug,: einem :Schriftfteller des 4.5, Jahrhunderts, an (vgl. 
©. Gt, Lactantiu umd die Näthfel des Symphofius, Nhein. Muf. Neue 
Volge XLI, 318) md find infolge eines verkehrten Einfales Heumannz 
mit dem Symposium de8 Lactanz identificirt worden. 
-  Nufer den bei den anderen Apologeten meiftens auch) vorkommenden Shen 
und Beweifen hat fid) Lactantiug befonder8 um die Theodicee umd die 
Lehre von der VBorfehung verdient gemacht. Sr der Lehre von der 
Seele Hat er die niebere Anficht des Arnobius nahdrüdlich befämpft und 
Ni für den höhern Creatianismus entjhieden (serendarum animarum 
ratio uni ac soli Deo subiacet, De opificio Dei c. 17—20). 

sn der Entwielung der Hriftlichen Lehre Teiftet er weniger, ift ftetß un 
genau und verfällt fogar in mehrere Srrthümer ‚ da e8 ihn an tieferer Ein: 
it in das Dogma und präciem Ausdrud defelben fehlte... Daher jprag [Hon Hieronymus den Wunfdh aus: utinam tam nostra confirmare 
potuisset, quam facile aliena destruxit. Die erheblichften Fehler finden 
fi) in der Lehre. vom 20908, mo ein verworrener Subordinatianismus 
vorfommt (Instit. div. II, 9; IV, 6), wie vom Heiligen Geifte. Beüglid - de Ichtern.macht ihm Hieronymus den Borwurf, daß er errore iudaico die 
Subftanz des Heiligen Geiftes (Die ihm eigene Perjönlichkeit) geläugnet Habe, 
während er font (Inst. div. IV, 12) in den gewöhnlichen Tirchlichen Auß 
drüden von ihm fpricht. Au Hat er den Chiliadmug vorgetragen und 
‚verteidigt (Inst. div. IV, 12; VD, 21 sq.). 

Deito vollendeter it feine Form, verwandt mit Cicero, den @ alS eloquentiae ipsius unicum exemplar prie, auch abfichtli nadahmt, jogar an unzähligen Stellen wörtlich außfcrieb. Doc) heilt er aud) befjen Sehler, Mangel an philofophifcher Tiefe und thetorifche Breite. Bezüglid de3 erftern fchrieh Ihon Hieronymus: Lactantius quasi quidam fluvius 
eloquentiae Tullianae. Am gelungenften find die Morallehren behandelt, 
doc) meift in der Form. deidnifer Moralphilofophie. “ 

Erfte Ausgabe (bev exfte in Stalien gefertigte Druc) Nom 1465; cum comm- Gallaei, Leid, 1660; rec. Walchius, Lips. 1570; cum not, ©. A. Heumann, Gotting- 1136. Hauptausgabe von Lebrun et Lenglet-Dufresnoy ‚ Paris 1748,21. 4°; Galland. Bibliotheca IV; am bolfftänbigften Eduard a sancto Xav., Rom. 1755—1760, bad une genau. Handausgabe von Ob erihür (Patr. lat. 2 1.); mit Beifügung der zahlreichen Paralfefen aus Cicero von Büinem ann, Leipzig 1739; don Fritzsche, Lips. 1842, 2 bj in Migne, Ser. lat. VI et VIL: Ausgewählte Schriften bes Lactantinz, beutfe) bon Sanfien‘, in der Bibtiotfet ber Kireenpäter. Gräfe, 0  
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$ 44, Die römischen Biichdfe Cornelius, Stephanus und Dionyfins. 

Epistolae rom. Pontifie., von ben Mlauriner Petr. Couftant edirt, Par. 1721, fort» 
gejeßt.von Thiel, Lips. 1867. 

. Neben den fon aus Nom erwähnten griedijhhen Schriftftellern 
(Hermas, Hippolyt, Gaius) Haben wir nod die vorjtehenden drei Päpfte 
mit einigen Titterarif—en Producten in griehifcher und -Tateinifcher Sprade 
zu erwähnen. 

1. Cornelius (251—252), ein geborener Römer, verfaßte mehrere 
Briefe gegen den von ihm ercommunicirten Novatian an Eyprian von 
Gartdago und an Fabian, Bifhof von Antiocdhien. Bet Constant und in 
Gallandii Bibliotheca III; bei Zouth III und Migne, Ser. lat. VII. 

2. Stephanus (253—257) fchrieb in der Angelegenheit des durch) 
Marcianu3 in Arke8 erregten Schiämas an galliihe Bilhöfe, und für die 
Giltigfeit der Kebertaufe mehrere Briefe an Firmilian, Bifdof 
von GCäjarea, Eyprian von Garthago u. a., wovon jedod nur Bruchitüce 
erhalten find, au in Cypr. Epp. nr. 74. 75 und bei Zuseb. H. e. VII, 5. 

3. Dionyfius (259—269) verfaßte: a) Epistola eneyelica adv. Sa- 
bellianos an die ägyptifhen Kirchen mit der berühmten Stelle über die gött- 
liche Dreieinigkeit: ‚Die bewunderungswürdige und heilige Einheit (Gottes) 
darf aljo nicht in drei Gottheiten getheilt, aud) die Würde und alles über- 
tragende Größe de Heren nicht durch (den Ausdrucd)) zone beeinträchtigt - 
werden; fondern e3 ift zu glauben an Gott den allmächtigen Vater und ar 
Sejus Chriftus feinen Sohn und an den Heiligen Geift, und daß der Logos 
mit dem Gotte de3 AM geeinigt fei.‘ — b) Den Brief an den Bischof Dio- 
nyjius von Merandrien, worin er diefen wegen de3 von Chriftuß gebrauchten 
Ausdrudes rolnpa zur Verantwortung zieht. Endlid) c) Epistola ad eceles. 
Caesariensem, ein Troftfepreiben wegen der dur; Einfall der Barbaren für 
diefe Gemeinde erwacjfenen Drangfale, aud) in Gallandii Bibliotheca II; 
vgl. Nöplers Bibliothek der Kirdjenväter II, 281—283. 

$ 45. Nidolid, 

Die nım vorgeführten Schriftjteller Tafjen alsbald erfennen, daß fie einen 
gewifjen allgemeinen Charakter miteinander gemein haben; innerhalb 
besjelben zeigt fi zugleich aber eine nicht unbedeutende Verfdieden- 
heit, je nad) ihrer Individualität und Nichtung. Doc ift in diefer Ver 
IHiedenheit ein Bordringen zu einem einheitlichen Ziele nicht zu 
verfennen, jo daß fi aud in der Hriftfichen Litteratur die große Freie 
heit und Mannigfaltigkeit neben der Einheit befumdet, weldhe über- 
haupt bie ältere Zeit der hriftlichen Kirche dharakterifirt. Die Väter und 
KirKenfehriftfteller jener Zeit nahmen ‚die Erfenntniß de3 Chriftentfums 
nit al3 etwas fhon Abgefchloffenes auf, fondern als etwas Merdendes und ' 
Madjfendes, wobei fie auf die höhere Kraft des fhüßenden Wortes und de3 
leitenden Geifte3 vertrauten und dann ihrerfeit3 zu der wachfenden Entwid- 
tung nad) Kräften beitrugen. Worin fie immer von der einen, unver:
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änderlihen göttliden Ueberlieferung abirrten, da3 wide in her 
allgemeinen Kirche bald erkannt und in milderer oder färferer Form ab 
gewiejen. Died geihah befonders, 1wo bie Hypoftatifhe Cigenthümtichkeit de 
20903 unrigtig aufgefaßt, [u bordinatianiftifch oder bitHeiftifch dar- 
geftellt ward. In der Trinitätsfehre blieb die dlonomifche Auffafjung no 
vorherrfchend, doch begegnen wir fAhon wiederholt Uebergängen zur onte 
logifdhen. Vgl. Gap, Das patriftifche Wort olxovopia, in Hilgenfeld3 Zeit: 
Ichrift für wiffenfchaftliche TIheol., Leipzig 1874, 465—504. 

 



 Dritfe Epodje. 
Blütezeit der patriftifchen Litteratur. 

Dom ökumenifchen Eoncil zn Micin 325. bis zum Code 
Leo’s d. Or. 461. 

$ 46. Sortfäjritt der hrifflichen Sitteratur. Teberbiik, 
Da die Nude, ja die Begünftigung der KHriftli—en Kirche von feiten des 

Staates für die Ausbildung der Hriftlichen Litteratur fi) .al3bald günftig 
zeigte, und der Herr feiner Kirche jeßt au das Charisma der Wiffen- 
Ihaft, wie während der BVerfolgungen das der Slaubenäkraft in reichen 
Mabe verlichen Hatte, fo erftanden fchon im A. und 5. Sahrhundert fo 
viele und fo bedeutende Kirchliche Schriftftelfer, daf jene die Jahrhunderte 
der Kirhenväter‘ genannt wurden. Die bebeutendfte Anregung dafür 
gaben die gelehrien Schulen zu Alerandrien, Cäfaren (mie die 
Säriften de3 Drigene3 in ihrem bejjern Snhalte), zu Antiodien, Edeffa, 
Niibis, Nhinokorura, und ganz befonders die leisten Anftvengungen der Heid: 
nijhen Polemik gegen das Ehriftenthum. Dazu Tamen nod) die zahl: 

. reihen Härefien: im Driente der Arianismus,' Neftorianismus, Mono: 
phyfitismus, Deonotheletismus und die danıit zulammenhängenden Streitigkeiten 
über Origenes, Photinus, Apolinaris; im nordweftlien Afrika die Spaftung 
der Donatiften; im Decidente die Srrlehre des Pelagius. In der Bekämpfung 
der Hriftologifhen Srrthümer und nad) dem Symbolum Nicaenum und 
Athanasianum ward die Trinitätslchre meift ontologifch dargeftellt, wie 
nad) Ueberwindung de8 Pelagianismus die firhlichen Schriftfteller das 
Verhältuiß von Freiheit und Gnade, der göttlichen und menschlichen Ihätig- 
teit im wicbergebornen Chriften beftimmmt umd correcter erörterten. Und gegenz 
über dem überhandnehmenden Nationalisinug der Häretifer verlieh da3 Mönd- 
thum den Beitreitern desfelben den wahren tirhlichen Geift. DBgl. Möhler, 
Die Hriftliche Literatur und da3 Möndthun, in den Hiftor.-politifcen 
Blättern VII, 322—838. 

Charakteriftifch für biefe Periode erfcjeint das rafdhe VBerfhmwinden 
der griehifhen Sprade aus Rom und dem Dceibent feit Gone 
ftantin d. Gr. Zur Zeit de3 Papftes Zofimus (im 3. 417) fheint man 
in Nom nicht einmal den griehif—en Tert der nicänifchen Ganones gelefen zu
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haben. Au Papit Cöleftin meldete im Jahre 430 dem Patriardjen Neftorius, 
er habe feine Briefe nicht cher beantworten Können, weil fie erft ing Lateinifhe 
überfelt werden mußten, und er nicht fofort einen Ucberfeßer zur Hand gehabt 
habe (vgl. Döllinger, Hippolyt 2c. 28). 

Ueberblit des Hortfhritfes der Hrifliden Lilteratur, 

. Außer dem jet auffallend vergrößerten Umfange und der Cr 
meiterung des Gebietes finden wir den Fortihritt der hriftlichen Litte 
ratur bejonderd noch darin, daß fi die Kitterarifhen Produete num beftinmter 
zu jpeciellen theologifhen Disciplinen abjondern, deren vorzüglicte 
Repräfentanten wir in Folgendem namhaft machen. 

1. Die Kirhengefgihtfhreibung begründete Enfebius, Bildof 
von Läfaren, DBater der Kirchengefchichte, ‚ver in Sokrates, Sozomenus und 
Theodoret Zortfeger erhielt, denen fi alsbann der Arianer Vhiloftorgius, der 
Lector Theodorus zu Gonftantinopel; Evagrins, Sahwalter zu Antiochien, an 
Ihfloffen. Unter den Lateinern folgten: Nufin von Aquileja, der Ueberfeber 
und Zortfeßer de3 Eufebius; Cajftodor mit der Historia tripartita; Sul 
picius Severus (ber Hriftlide Saltuft) und Paulus Orofius. Aud 
Tönmen ze diefen Kicchendiftorifern die Härefiographen gerechnet werden: 
Epiphanius, Sijhof von Salamis; Theodoret, Biidof von Cyrus, Bi 
ben’ Grieden; Philaftrius, Biihof von Brescia, und Auguftinus bei 
den Lateinern. Endlic) gehören Hierher die zahlreichen Coneilienacten mit 
den firhliden.Gefegen. ‚Ueber die fhriftitelerifche Tätigkeit fänmtliger 
Autoren berichtete Hieronymus im feinem Catalogus, mit dem er bie Hrift: 
liche Litteraturgefchichte begann. a = 

2. Die Apologetif bearbeiteten jeßt zunächjt bei den Lateinern it 
Sinne des. Arnobiu und Lactantius Firmicus Maternus aus ESieilien 
und der wohl in dieje Zeit. gehörige. Commodian; unter den Grieden 
Eyrill von Aleyandrien in der Widerlegung .Kaifer Zulians nad; der Meile 
deö Drigene Contra Celsum, was theifmeije aud) von Gregors von Nazianz 
Invectivae II in Iulian. Apost., und von Cheodoret3, Bifdof von Cyrus, 
Graecorum affectionum euratio gilt: Doc). gewann jelt die Apologetif be 
deutend am Imfang durd) de Eujchius Iporapasxeuy und drötekt 
ebayyslızy (Praeparatio und demonstratio evangelica), und erhielt darall 
ihren wiffenfchaftlichen Abflug dur) Athanafiuz’ libb. II Contra gentes 
Bei den Grieen, und durd) Auguftins großartiges Werk De’ civitate Dei 
libb. XXIL bei den Lateinern. : °  .: “ . 

3. Die Eregeje wurbe bei divergivenden Anfichten über Anfpiration 
und Methode der Auslegung fehr umfangreid) in den tivalifirenden 
Schulen zu Alerandrien und Antiodien wie zu Edeffa bearbeitet von 
Ahanafius, Didymus, Cyrilf von Aerandrien, Hilarius, Auguftinus 1. 
einerfeit, und von Diodorus von Tarfug, Theodorug von: Mopfueftia, she 
doret, Epfräm dem Syrer, Polyhronius anbererfits; am umfangreicftet, 
wie zwijchen beiden Schulen vermittelnd, von Chryjoftomus, Jjidor vor 
Pelufium unter den Griechen, und Hieronymus unter den Kateinern. Der 
leßtere führte aud) die biblifhe Kritit weiter. Und als die feibftänbigen  
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 Eregeten aufhörten, begannen mit Profopius von Gaza exegetifche 
Sammelmwerfe aus den Eommmientaren und Homilien der hervorragendften 
früheren Eregeten, welde man Erimpal Epuyvaov (Catenae interpretum) 
nannte. Auch erfchienen jegt tüchtige Anmweifungen über Erflärung und 
Leetüre dev Heiligen Schrift. Nach) dem Vorgange des Donatiften Tydonius 
in feinen Regulae VII ad investigandam intelligentiam sacrarum seri- 
pturarum ! in Gallandii Bibliotheca VII handelte jpäter nod) ausführlicher 
darüber Angujtinus in feinem Werfe De doctrina christiana, und darauf 
Gaffiodorius in feiner Institutio divinarum litterarum. : 

4. Das weitejte yeld für die Khriftliche Litteratur eröffnete jedod) die 
PBolemit gegen die verfhiedenen Härefien, fo daß die hervorragend: 
Tten Firhlichen Schriftfteller geradezu mit der Gefichte der einzelnen Srrlehren 
verwachfen find. Neben Bekämpfung der Härefien haben mehrere Kirchenväter 
nad) dem verunglücten Verfuche de3 Drigenes im Tlspt apyav (De prineipiis) - 
and danad) geftrebt, die Kirdenlchre in ein Syftem zu bringen, 
vornehmlid Gregor von Nyffa in feinem Adyos zaumnynemds 6 yiyas 
(Oratio catechetica magna) bei den Griehen; Auguftinns in mehreren 
Werten (De doctrina christiana; Enchiridion de fide, spe et caritate) 
und Julgentins von Rufpe (De ecclesiastieis dogmatibus) ' bei ben 
Rateinern. 

5. Eine jelbjtändige Darftellung der Hriftlihen Moral findet fi nur 
angeftrebt bei Umbrofius (De officiis ministrorum libb. III) als Gegen 
ja zu der Heidnifen Moralphifofophie, befonder von Cicero (De officiis). 
Sonft wird die Hriftlihe Moral meift in den Predigten und Homilien vor- 
getragen. Defto veicher ift daher da3 Gebiet _ 

6. der praftifden Theologie, und zwar a) in Schriften über 
das PrieftertHum: im Driente von Cphräm dem Syrer, Gregor von 
Nazianz, (Iepl Yuyis, De fuga) und Chryjoftomus; im Dccidente von Ant 
Brofius (De offictis), Hieronymus (Ep. ad Pammachium et Ep. ad Ne- 
potianum) und Gregor d. Gr. (Regula pastoralis) am ausführlicften; 
b) in Eatehetifhen Belehrungen von Cyrill von Serufalen und Chry- 
Toftomns (zwei Katejefen Ad illuminandos, d. i. an bie Katechumenen), 
von Ambrojius (De mysteriis), und von Auguflinus (De catechizandis 
rudibus) ı. a.; c) in zahlreihen Homilien und Predigten. 

- 7. Au) die Firhliche Poefie wurde jeßt und in der vierten Epode, 
nad) Befeitigung früherer Bedenken, duch) zahlreiche Dichter gepflegt. Bei 
den Drientalen zeichneten fi) Hierin am meiften auß: Ephräm der Syrer, 
Safob von Sarırg, Gregor von Nazianz, Synefius, Amphilodius, der Freund 

1 Regula prima caput nostrum cum corpore iungit. 
Corpore de vero loquitur mixtoque secunda. 
Tertia describit quid lex, quid gratia possit. 
Quarta genus, speciem, totum partemque rependit. 
Tempora disiunetum malora minoraque quinta. 
Sexta refert iterumque (quae?) primo facta fuerunt. 
Septima serpentis sibi membra caputque resolvit. . 

Aus Cober 89 mit dem Evangelium secundum Lucam cum glossa [saeeul. XII] zu 
Laon von Dr. Nolte copirt.) 

Ulgogs Patrologie. 4. Auft. 15



‚226 . Pritte Gpodie. Blütezeit der patriftifgden Litteratur. 

- Bafilins’ d. Gr.,. und die weniger gefannten Nonnus von Vanopolis in 
Aegypten, ‚Paulus Silentiarin3 unter Kaifer Juftinian I. und Georg ber 

- Bifidier. Unter den Lateinern: zunähft Juvencus, ein Spanier, von 
weldiem Hieronymus fagte: .non pertimuit .evangelii maiestatem sub 

. metri: leges .mittere; dann Ambrofins, Papft Damafus, PBapft 
Gregor d. Gr., und in. zahlreichen Verfuhen Prudentins aus Sara 
gofia; Paulinus von Nola; :Caelius Sedulius, nad) feinem Vaterlande 
‚Scotus, nad) feiner Stellung Antistes.und Episcopus genannt; Profper 
von Aquitanien,: Sivoniud Apollinaris in Gallien, Claudianus Mamertus, 
Priejter zu Vienne, Arator, .VBenantins Yortunatus in Ober 
talien u.a. I. 00 in un 

8. Ganz befonderd tritt der Fortjhritt der Kriftlihen Xitteratur nod 
hervor in der Ausdehnung derfelben über daS Gebiet der chriftlichen Neligion 
hinaus auf die philofophifchen Dizciplinen: Anterpretation der griedte 
fen und lateinifchen Glafjifer, der Völker: und Kriegsgefhichte, fogar der 
Zurisprudenz, Medicin, Naturwifjenfchaften x. Sa, man jah.in dem Ver: 
bote de3 Kaifer8 Julian: Christianos liberales litteras docere et discere 
nad) einer Aenferung de3 HL. Auguftinus den größten Grad von Tüde und 

 Graufamkeitz darıım legte Apollinaris d. &.1 aus. Anlaß diejes Verbote 
fogar Hand an, die griehiichen Claffiker in Porfie und Profa durd Hrifk 
lie Stoffe nadzubilden, melde nah dem Sreigeben der Heidnifgen 
Elafjiter-bald fpurlos verfhwanden. Bol. Alzog3 Programm De litterarum 
'graecarum atque romanarum studiis cum theologia christiana coniun- 
‚gendis,. Frib. 1857, 19 sq.: Ki, Anfichten der Kirchenväter ber erften 
Sahrhunderte über das griehijche und römische Altertfum und die clafitigen 
Studien, Wien (Programm) 1863. . on 

° Wie dur) diefe nad) Inhalt und Form fo mannigfaltigen Schriften, in 
befondere nod) durd) zahlreiche Briefe der. meiften Autoren alle Seiten de 
Lebens Herührt werden, fo findet man in ihnen Feineßmeg3 nr einen ftrengen, 

‚ ernften Ton, fondern oft einen heitern, launigen Sinn, viel Wis ud Gatırd, 
bisweilen fogar eine.herbe md derbe Sprade. 5 

Erfles Kapitel, 

: Schpriftfleller des Orients. 
" Zur Gejigite diefer Zeit vgl. die Kichenhiftorifer Sofrates, Sogomenus; Then 

-boret. Dazu Villemain, Getft der Hriftfichen Litteratur im 4. Jahrhundert, 
no a. d. rang. beutjch überfeht v. Köhler, Negenäburg 1855. 

SM. Eufebius, Bifhof von Gäfaren, F um 340. 

Qgl. Prolegomena de vita et seriptis Euseb. Valesii ad h. e. und Fabricius in bibl. 
gr. ed. Harless VII; abgebrudt in Migne, Ser. gr. XIX; * Danz, De Eusebio Caesir- 
eiusque fide histor. recte nestimanda, Ien.. 1815. gl. Tillemont, VIII; du Pin, Bi 

1 Die einem .Apollinarios zugefriebene Pfalter- Paraphraje (ed. Turneb., 
Par. 1552; ed. F. Sylburg 1596) gehört tvohl einem. jpätern Dichter aus ber ‚Säule 
de8 Nonnos-an, wie. Hermann (Orphica p. 690) zuerft erfannt.hat (ugl. bie neu 
Ausgabe von A. Subwig [Hermes 1878, 335]). SE Eee 
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bliothöque dd. III, Par. 1698'sq., t. II part I; R. Ceillier IV, ed. II t. III, und 

Semifeh in Herzogs Nealencyllopäbie IV, 229—238; * Stein, Eufebius, Bifhof von 

Gäfaren, nad) feinem Leben, feinen Schriften und feinem bogmat. Charakter; Würzb. 1859. 

 Eujebius ‚wurde um 260-270 in Paläftina geboren; zu Cäfarea 
Stratonis genoj er den Unterricht de3 Priefter8 Pampfilus, bei dem er aud) 

eine reichhaltige Vibliothek vorfand, “Er war- mit diefem durch Freundichaft 

fo enge verbunden, daß er fi den Beinamen Bamphili (Freund ober 

geiftiger Sohn des Pamphifus) beilegte und, a3 biefer unter Diocletian ein- 

geferfert wurde, id) freiwillig zu ihm in den SKerfer begab. Nach dem Tode 

de3 Bamphilus, der 309 ala Martyrer ftarb, floh Eufebins erft nad) Tyrus, 

Han nad Aegypten. Hier wurde er aber ergriffen und eine Zeitlang cüt= 

geferfert. Bald darauf (um 314) wurde er Bildof von Cäfarea ar des 

verftorbenen Agapiuz Stelle . en 

Obwohl er der Ausdehnung feines Wifjend nad der gelehrteite 

Theolog feiner Zeit genannt werden muß, jo fehlte e3 ihm bocd) an dog- 

matifcher Klarheit und Confequenz. Daher Tam e3, bay er von Anfang an 

auf Seiten der Arianer ftand und felbft jehr verfängliche Ausdrüde gebrauchte. 

Dog unterfcrieb er nad; einigem Bedenken dad Symbolum de3 erften öfıı- 

menifchen Concil® zu Nicka 325. Damit der Umftand, daß die Synode jid) 

gegen ihn ausgefprodhen Habe, feinem Anfehen bei feiner Gemeinde nicht |chade, 

erlieg er ein Schreiben an fie, in melden er ihr die Sadıe nicht int vechten 

Kite und mehr zu feinen Gunften darftellt. Auc) erklärt er öfter, da er 

mehr vom Kaifer al3 von der Synode belehrt worden Tet, und aud) aus 

Nücfiht auf ihm die Formel öusodars angenommen habe. Bol. Möhler, 

Athanafius der Gr., 2. Ausg, 211. So zeigte er fi Hier wie in anderen 

Sällen (Vita Constant. M. III, 10) als fGmeigleriigen Hofbifof, was 

feinem Nuhme nit wenig gef'jadet Hat. 

A den -Ipäteren Jahren ftand er dem Saijer Conftantin perfönlich jehr 

nahe, und mag nicht ohne Einfluß auf defjen Entfelüffe gegen die Ortho- 

doren gemwefen fein. Er jelbft nahm ar den Mafregeln gegen Diejelben 

thätigen Antheil: präfidirte der Synode zu Antiodien, melde Euftathius 

abfetste (330), und betheiligte ji) an der Synode zu Tyrus (835), auf 

welder das Gleiche dem Ahanafins widerfuhr. Den ihm (330) angetragenen 

Biihofsfit von Antiochien nahm er jedod nicht an, fonbern blich in Cäfarea, 

wo er um 340 farb. "Troß feines fhmwantenden Charakters it feine viel 

fad) bethätigte Srömmigfeit, wie fein Eifer für die Kirde, vor. allem aber 

fein Sammelfleiß anzuerkennen, zumal feine Werte für die jpätern Sahr- 

hunderte von unfhäßbarem Werthe- geblichen find, befonder3 wegen der 

zahlreihen Auszüge aus Firclichen wie Profanfgriftftellern, deren Schriften 

verloren gegangen find. Er war in dem -arianijden Streite wohl in dem 

Wahne befangen, die Lehre von der Homonfie de3 Sohnes Gottes führe 
zum GSabellianigmus. nl nn . 

Seine umfangreiden SäHriften find folgende: 

A. Siforifge. 

1. Die .Iscopla ZxrAnsıacszızy (Historia ecelesiastica) in zehn. 

Bügern, mit der Gottheit und Menfcwerdung wie der mejjianifgen Thätig- 
15* 
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feit Chrifti beginnend und diefer dad ganze erjte Buch widmend, erzählt die 
Gefgiähte der Kirche auffalfenderweile nur bi8 324 n. Chr. Das hängt wohl 
mit feiner zmweidentigen Stellung zu dem erjten öfumenifchen Coneil in 
Nicäa und feiner Unzufriedenheit mit den Verhandlungen auf demfelben 
zufammen. Diejed Werk ift wahrfcheinlid au Jon vor diefem Concil (325) 
verfaßt, weil am Schluffe nod) des Erispus, ded älteften Sohnes Conftantins, 
mit großem Kobe erwähnt wird, was Eufebiuß nad) defjen Hinrichtung (325) 
faum gewagt hätte. Wie finnig und freudig er übrigens feinen Stoff er: 
faßt und bearbeitet Hat, geht auS feinem eigenen Bekenntniffe hervor: ‚Andere 
Gefgichtjchreiber erzählen nur Siege, in Kriegen erfocdhten, Siegeszeichen über 
die Feinde davon getragen, der Feldherrn ausgezeichnete Thaten und der 
Krieger Tapferkeit, welche ih für Kinder, Vaterland und andere Befilsthimer 

mit Blut und unzähligen Meordthaten beflecdten; doc) unfere Gefchichte dei 
Staates Gottes fol die Kämpfe für den Frieden der Seele, jomwie Diejenigen, 
welche in denfelben mehr für die Wahrheit als jür das Vaterland, mehr für 
die Neligion als für die nächften Angehörigen wader geftritten haben, auf 
unvergängliche . Gedenktafeln jehreiben, indem ich die Standhaftigfeit der 
Kämpfer für die Religion, ihren viel erduldenden Muth, ihre im Kampfe 

“mit Dämonen gewonnenen Trophäen, ihre Siege über die unjichtbaren Feinde 
und endlich ihre Siegesfronen zum ewigen Andenken verfünde (V, c. 1). 

- Demgemäß erzählt er audy mit befonderer Vorliebe die Gefchichte der HI. Mar: 
tyrer: des HI. Bolykarpus (IV, 23), de3 Philofophen Juftin (IV, 24 
Bi3 25), des Hl. Biidjof3 Pothinus, de Diafond Sanctus, de3 Maturud, 
Attalus, der jugendlihen. Magd Blandina, des 15jährigen Sünglings 
Pontiens im fühlichen Gallien (V, 2), der Hl. Potamiäna, des hl. Bali 
lides in Aegypten (VI, 5); der zahlreihen Martyrer in verfchiedenen Ländern 
863 Orient? (VIU, 12), insbefondere nod; der Martyrer in Paläftina. 

2. Die Xpovırav zavsvwy navradarı, loropta, gemöhnlid Chro- 
nicorum (libb. II), genannt, ift ein Abrig der MWeltgefchichte von Erfhaffung 
der Welt bi3 325 n. Chr., mit eingefügten hronologifchen Tabellen, in melden 
Eufebins die Chronographie des Julius Africanuz jtark benützt, oft ab: 
geichrieben Hat. Von diefer Chronik find nur griehifhe Fragmente und zmel 
Ueberfeßungen: eine Iateinifhe von Hieronymus und eine armenijde Dorz 

handen, weld) Teistere der Gelehrte Zohrab zuerft 1818 in Mailand volljtändig 
ebirte und mit Ang. Mai ins Lateinifde überfeßte; viel befier ed. Aucher 
(armen.zlatein. mit den griechifchen Sragmenten, Venet. 1818), mit Samuelis 
Aniensis Temporum ratio und Dion. Pelavii Recensio opusculor. chronol. 

‚ veterum scriptorum in Nigne, Ser. gr. XIX; ed. Schoene, Berol. 1866, 
l vol. 

3. Zum Leben Eonftanting, eis <dv Blov Kwvaravıivon coö Past 
kEws A6y0r 8’ (De vita Constantini) und 4. els Kuvaravrivov zpraxoV” 
taernpıxös (De laudibus Constantini) eine auf Conftantin zur Feier feine 
30. Negierungsjahres gehaltene Kobredei. Beide Schriften find oft fehr pane 
ayrifch gehalten. . 

  

-  1:-Dafür Hat Nolte jehr bedeutende handicäriftlice Ergänzungen zu c. 13° und 16 
geliefert, Züb, Ouartalfgrift 1859, 277 ff. u. ns ” ‘ ’  
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5. Eöyypapıa nepl nad’ abrdv naprupncavswv (De martyri- 

bus Palaestinae, eigentli} De martyribus sui temporis) enthält Berichte 

über zahlreiche Martyrer aus der Diocletianijcen Verfolgung; gewöhnlich, 

Hoc) mit Unrecht, al3 Anhang zum achten Buche der Kirdengeichichte betrachtet, 

(außer dem Chroniton 15 bei Migne, Ser. gr. XX). 
6. Die Acta St. Pamphili et sociorum, über dad Martyrium feines 

Lehrerd Pamphilus, find nur ein Fragment aus der verloren gegangenen 
Schrift über de Bamphilus Leben in drei Büchern. Ebenfall3 verloren 
5i3 auf Fragmente ift eine andere Sanımlung von Martyreracten und eine 

Belhreibung ‚der Kirche von Serufalem, aud) bei Migne, XX. 

B. Apofogetifäe. 

1. Die Iporapaoxsun sdayyekızdy (Praeparatio evangelica) in 

15 Büchern. In den erften jehs Büchern veditfertigt Eufebius durc) jpecielle 

Darlegung und Kritit der griehifchen, römischen, phöniziihen und ägyptifchen 

Götterlehren und Culte den ebertritt der Chriften von ihrer vaterländijchen Ne- 

Yigion zum Chriftenthum; in dem 7.—15. Buche aber handelt er von dem Juden: 

Ahum, feiner Religion, feiner Gefhiite und feinen Einrichtungen, vergleicht e8 mit 

dem Heidenthum und zeigt, warum die Chriften e3 höher Ihäten al3 daS Iettere. 

Somit beleuchtet diefed Wert den Zuftand der Welt vor Chriftuß und dient als 

Vorbereitung für das nadjfolgende Wert (ed. Vigerus S.J., Paris 1628; cum 
var. lection. et selectis Vigeri suisque annotat. ed. Heinichen, Lips. 1842 

in 2 voll.; ed. Gaisford, Oxon. 1848, 4 t.; bei Migne, Ser. gr. XXI; 

ed. Dindorf, Lips. 1867, 2 voll. nur griedifder Tert nad) Gaizford). 

Bol. Deutinger, Geift der KHriftlichen Heberlieferung II, 124 ff. 

2, Die "Arsdsıkıs zdayyskırn (Demonstratio evangelica) in 20 

Büchern, wovon aber nur die erften zehn erhalten find. Eufebius färich fie, 
um zu zeigen, daß das Chriftenthum nicht etwa eine unbeweisbare Neligion 
fei, welde nur durch einen blinden, unvernünftigen Glauben erfaßt werde 

(Praep. ev. c. 1). Er beantwortet die Frage, mit melden Rechte die Chriften 
ji) der Heiligen Schriften der Juden bedienen Lönnten, indem er ben wahren 

Zufammenhang bes Chriftentfumg mit bem Judentgum und ben prooiforifgen 
Charakter des Iettern darthut und dann Buch 3—10 die Weisfagungen 

der Propheten auf Chriftuß erörtert (ed. Montacutius, Paris 1867; Gais- 
ford, Oxon. 1852, 2 t.; nur deffen Tert ed. Dindorf, Lips. 1867; bei 
Migne, Ser. gr. XXU. Deutinger IL, 128-133). 

‚3. Verwandten Inhalts find a) die vier Büder 'Erhoyal rRpopnrizal 
(Eelogae propheticae), deren Anfang verloren gegangen ift. Sie geben meiftend 

alegorifche Deutungen altteftamentlicher mefjtanifger Stellen (ed. Gaisford, 
Oxon. 1842, bei Migne, Ser. gr. XXII). Bgl. Nolte’3 Tertemendationen 
in Tb. Ouartalfgrift 1861, 95—109; db) die in fgrifcher Weberjeßung 
erhaltenen fünf Bücher der Oeopavela find ein Auszug und eine Ergänzung 
der Praeparatio und Demonstratio (ed. Lee, London 1842), darauf eng: 

Lifhe Ueberfegung mit Noten; bebeutende griegifge Fragmente bei Ang. Mai, 
(Nov. Patr. bibl. IV). 

4. Die Heine Schrift Hpds & brd Dıloazparou els’AroAkavıny 
zöy Tuavda Sra chv ‘Iepoxkst napaımpleisav abrod ve xal Xpı- 
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soo söyzprarv, gewöhnlich Adversus Hieroclem citirt, zeigt mit Scharf 
finn und Wit, dag der Gauffer und PHilofoph Apolonius von Tyana die 
von Hierofles gewagte Gleichftellung mit Chriftus gar nicht aushalte. Die 
beite Ausgabe von Gaisford, Orfordb 1852. . 

Bon der gemeinfan mit Pamphilus verfaßten Apologie für Drigenes 
in feh3 Büchern ijt Ihon oben 146 Ntede gemefen. 

_ nn ©. Pogmatifde und pofemifde, 

1. Zwei Bücher Kara Mapx£ikov (Contra Marcellum), den er nidt 
ohne Grund, Doc) mit oftenfibler Animofität, des Sabellianigmus bezictigt. 
Beachtenswerth ift, wad Athanafius über feinen Leidensgefährten Marcellus 
gedacht und gejchrieben Hat. Bon Epiphanius über jenen befragt, habe er 
nur Teife gelächelt,: woraus er. (dev Fragende) ‚geichlojjen habe, diefer habe 
ihn. weber vertheibigen noch anflagen wollen (Epiph. Haer: 72, c. 4). Be 
ftimmter. jagt aber Athanafius in’ feiner Gedichte der Arianer (e 6)::€3 
fei .befannt, da Mearcellus zuerft die. Eufebianer des Srrthums bejehulbigt, 
worauf diefe eine Gegenklage gegen ihn vorbraditen und den alten Dann 
verbannten.:. Das deutet wohl. einerfeit3 auf Nachfucht der. Eufebianer. wie 
-anderjeit3; auf. dialektifhe .Unbeholfenheit de8 alten Mannes,. und 
daß diefer wohl. richtiger. gedacht :und: geglaubt Habe, Biel. [härfer freilich 
urtheilen über: Marcellus der Athanafius. deg Deceidents,. Hilarius: von 
Pictavium, und in ihren ’neueften Unterfudungen. Klofe, Willenborg, Zahn 
ui, und:zwar mit Net > Ne 
:-12.:Die drei Bücher ep! ns ErrAnaraotızıcdeoroylas (De ude 

siastica theologia) find ebenfallß. mit Scharfen: Anklagen gegen Marcellus ge 
richtet, indem deohoyix -hier- Sermo de Filio Dei. eiusque natura divins 
bedeutet, und ein: biblifchedogmatifcher. Beweis für das Fypoftatiiche Sein di 
Sohnes" geführt wird. Beide Abhandlungen mit Contra ‚;Hieroclem- ed. 
Gaisford,. Oxon. 1852; bei’ Migne, Ser. ge XXIV. . : Ba 
+3: Die Heine Schrift: Mepl <Hs Too nasya Eopräis (De solemnitate 

paschali) handelt von dem:typifchen Charakter des‘ jüdischen Wafcjafeftes und 
jeiner Erfüllung im’ Neuen Bunde. .E3 findet fi in ihr ein: jhönes Zeugniß 
für das Meßopfer.. 5;Die Anhänger :des Mofes :opferten nur. einmal’ im 
Jahre, am vierzehnten Tage des eriten Monats um .die Abendzeit das Pad“ 
lamm; wir aber im Neuen Bunde an jedem Sonntage das: Pafcha feiernd 
werben jtet3 mit dem Leibe des Herrn gefättigt und nehmen ftets theil . ant 
Bhute de3 Lammes‘ (bei .Migne, Ser. gr. XXIV).'. 

4. Nur Tateinifh erhalten find vierzehn Kleinere Abhandlungelr 
unter denen folgende die wichtigften find: De fide ad Sabellium; De resur- 
rectione; De incorporali anima; Quod Deus Pater incorporalis sit ete- 

(jämmtlid) bei Migne, Ser. gr. XXIV, aus der ed. Sirmond und Galland. 
Biblioth. IV). Bon ihnen ift aber nadhgewiejen,: daß fie dem Eufebind 

nicht angehören, ‚fondern großentheil® dem Fauftus von Niez, der vieles 
unter dem Namen be3 Eufebius von Cmefa ebirte, mas- dann unferm Eufchi? 
zugelöhrieben wurde. u 

! Cfe. Histoire litteraire de la France II,  
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D. Exegetifge. 

Sie find theils einfeitender Natur, theil3 eigentliche Commentare. 1. Die 

Topica ober Ilzpt <üv zorızay Bvopizuy dv ch Dela ypayTj (De locis Hebraicis), 

eine Topographie Paläftinas_ und Serufalems, nebft einem alphabetischen Ber: 

zeichniffe der im der Bibel vorkommenden Ortsnamen; nur das Ießtere tft cr= 

halten. ‚2. Evangelici canones, Epistola Carpiano fratri in Christo, eine 

Art Evangelienharmonie in. zehn Tabellen. Auf jeder Tabelle ift mit Zahlen 

angemerkt, ma3 von vier Eovangeliften oder von dreien oder von zweien ober 

nur von einem erzählt ifl. 3. Zurnpara zal Abcsıs (Quaestiones ac 

solutiones) in drei Büchern, Löjungen anfeinender Widerjprücdhe der Evans 

geliften Inter einander enthaltend. ‚ Die erftern Ad Stephanum beziehen Ti) 

auf den Anfang, die Tehtern Ad Marinum auf da3 Ende von Chrifti irdis 

idem Xeben (Migne, Ser. gr. XXII, aus Ang. Mai, Nova Patr. bibl. IV). 

4. Gommentare zu den Pfalmen und Jej atas,.bie größtentheil3 erhalten 

ind; nur Brucftüde aus den Sommentaren zum Hohen Liede. und zum 

Sucas-Evangelium in vorherrfchend olfegoriicjer MetHobe.(in Migne, Ser. 

gr. XXIII und XXIV). u rn 

Beachtenswerth ift, daß der Berfaffer im Commentare zu Bf. 68 und 80, 

wie zu Lucas 22, 57, Petrus ben Oberften (zopugatos) und DVorfteher (zp9- 

srärns) der Apoftel, den allen anderen vorgezogenen. Apoftel, den berühmten. 

Petrus nennt. Hier fei no an bie Bibelabjriften erinnert, welde 

Gufebius auf Kaifer Conftantins Betrieb für viele Kirchen anfertigen lich 

(efr. Vita Const. IV, 36). Von dem ‚berühmten ‚VBibelcodey ‚der. vaticani- 

ichen Bibliothek wird vielfach behauptet, dafs er eine Abjchrift ber eufebiani= 

{hen Necenfion fer... a En 0 

i . Die Zsedeutung des Eufeßins in der Hripftigen ‚Eitteraturgefhiäte 

liegt 1. in feinen gejhiätliden Werken, die ihm ingbefondere für alle Zeiten 

den Nun eines ‚Baterß der Kirhengefdhihte begründen. Kat er 

.aud) in jeiner Kirhengefchtchte mandes Unmahrfdeinlice, Uebertricbene, ja 

jelbft Unrichtiges vorgetragen, fo ift dod) feine Glaubwürdigkeit im 

Ganzen um fo weniger zu beanftanden, al3 ‘er feine Darftellung fait durd) 

gängig auf alte Documente, Werke älterer Kirhenfhriftftelfer, amtliche Edicte 

und Urkunden ftüßte, und mo e8 für feine Berihte an ausreichenden Quellen 

gebricht, died offen befennt (efr. H. e. IV, 35). Au von feinen Chro: 

nikon ift nit mit Unrecht behauptet worden, ‚daß es Zahrhunderte lang 

die Quelle aller Tguuegroniftifchen Gefgichtäfenntniß in der griedhifchen, Tateinis 

ihen und orientalifchen cHriftlichen Welt, alfentHalben überjeßt, fortgejeßt, er= 

cerpirt; die Grundlage der verjchiedenften Bücher gewefen fett: Dagegen 

find die panegyrijgen Schriften über Eonftantin troß vielen Anerkennens- 

merthen öfter ein Ansorud der Schwäde feines Charakters, do nicht in 

egoiftif—hen Auterejje. Denn al ihn Conftantin bei feiner Anmejenheit int 

1 Bol. Wattenbag, Deutjäfands Geidicjtsquellen im Mittelalter, 2. Aufl, 
Berlin 1866, 41 ff. Dal. 5. Aufl, 51.
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Cäfarea aufforderte, fi für feine Kirche eine Gnade zu erbitten, erklärte 
Eufebius: feine Kirche bebürfe Feiner Gunftbezgeugung; dod) habe er großes 
Verlangen, die Gefhichte der Martyrer zu fchreiben, und bitte deshalb, dah 
ihm die öffentlichen Archive zur Benügung geöffnet würden, was der Kaijer 
alsbald gewährte (Hieronym. Ep. ad Chromatium ct Heliodorum). Aug 
darf vorausgefeßt werden, dag Safer Conftantin die nahmaligen zahl: 
reihen Gumftbezeugungen für die riftliche Kirche unter dem Beirathe und 
Einfluffe des Eufebins vollzogen Habe. Vgl. Hefele im Freiburger Kirchen: 

"Lerifon, 1. Aufl, VI, 135 f. 
2. Weniger bedeutend, doc) immer jehr verbienftvoll find Eufebius’ 

apologetifhe Schriften, die umfangreichften in der älteren Apologetik. 
Die Mittheilungen über die älteften Mythologien in der ‚Praeparatio 
evangelica bilden einen jingufären Titterariihen Chat für Theologen und 
Philologen. . 
8. Am wenigften befriedigt Cufebis in den dogmatifchen Erörterungen 
‚über die Lebensfrage feiner Zeit — die Gottheit Chrijfti, worin er feine 
jonftigen Verbdienfte arg verfümmert und die Schwäde feines Charakters bis 
zur Zweizüngigfeit bloßgeftellt Hat, indem er ftet3 zwifchen Subordinatianis- 
mu3 und Homonfie des Sohnes fmankte. Denn fo Schr er auch, zumal in 
der Kirchengefhichte (lib. I, 2, von der göttlichen Präcriftenz unferes Herrn 
Sen, Chrifti) und an mehreren Stellen der Demonstratio evang. Chrifli 
göttliche Würde durch überihwängliche Präbicate erhoben hatte, jo verfiel er 
doc) ebenfo oft in eine fuhorbinatianijche Anfhauung und in Auzdrüce, wie fie 
der arianifchen Theorie entfprachen. Die Stimmen älterer Schriftfteller Für oder 
gegen feine Drthoborie nad) 325 bei Du Pin IL, P.I, p. 59—61 und Migne, 
Ser. gr. XIX. Zu etwaiger Milderung der gegnerifchen Anlagen führen wir 
hier nod) an, mas Eufebius jelbft bei innerer Abneigung gegen fpeculative 
Erörterungen in feiner Eeclesiastica theologia (lib. I, e. 12) gelagt hat: 
„Bas find wir Menfchen, die wir Taufendfadhes nicht verjtehen, mas vor 
unferen Füßen Tiegt? Wer weiß, wie die Seele fi) mit dem Körper verbim 

- ben Hat und wie fie ihn verläßt? mas das Mefen der Engel, was das MWefen 
“unferer eigenen Seele ift? Und wir wagen alfo, da wir ihon hier überall 
“von fo vielen Schwierigkeiten und umgeben fehen, nad) der Erfenntniß der 

ervigen Gottheit zu forfhen? Warum nad) dem Unbegreiflichen fragen? Warum 
genügt und nicht das Zeugniß des Vater3 von dem geliebten Sohne: ‚Da 
ift mein geliebter Sohn, an dem ih MWohlgefallen habe, den follt ihr Hören‘? 
Diefer aber jagt uns felbft, wa wir von ihm wiffen follen: ‚Ufo Hat Gott 
die Welt gelicht, daß er feinen eingebornen Sohn dahingab, auf daß alle, bie 
an ihn glauben, nicht verloren gehen, fondern dag ervige Keben Haben.‘ ir 
müfen alfo an ihn glauben, um des ewigen Lebens tHeilhaftig zu werben. 
‚Denn wer an ihn glaubt,‘ fpridt er, ‚hat dag ewige Leben, nicht wer 
weiß, wie er vom Bater gezeugt worden. Wäre das Rebtere, jo Fönnte 
feiner dazu gelangen; denn berjelbe Herr fagt ja au: ‚Niemand Tennt ben 

"Vater denn nur der Sohn, und niemand Fennt den Sohn al3 nur der Vater. 
Alfo genügt für unfer Heil der Glaube, der den allmäcjtigen Gott als Vater 
zu erfennen. und feinen eingebornen Sohn al3 Heiland anzunehmen fordert: 
Bol. bei Stein 126—155. tn nt 
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Eufeb3 Stil ift nicht immer Elar und fliegend, fondern oft hart und ge: 

fünftelt oder pathetifch Igmwülftig. Schon Photius fagte darüber: Try &: 

epasıv nbbaund are 7&ds odre Aaumpsyt yalsov (Bibl. cod. 13). 

Eine Gefamntausgabe ber Werke Tieferte nur Migne (Ser. gr. XNIX—XXIV). 

Die beiten Ausgaben ber einzelnen Werke find meiftens oben angegeben. Die Haupt: 

ausgabe der Kirhengefhiuhte beforgte im Auftrage des franzöfifchen Epifcopates 

der Advofat Henri de Valois (Balefins) fammt ben folgenden griehifchen Kirdenz 

Hiftorifern, Par. 1659 —1673, 8 t. £., mit Zertemendationen und gelehrten Difjertationen; 

verbefjert und bequemer georbnet, aber fehlerhaft gebrudt ed. W. Reading, Cantabr. 

1720; mit Benübung weiterer Handfcriften ed. Stroth, Hal. 1779, nur Bd. I; Bere 

befjerungen de3 Valefifchen Textes und gelehrien Apparates mit neuen Exeurfen bei 

Heinihen in der Ausgabe ber Kirdjiengefdhiähte, Lips. 1827, 3 t. 8%, und ber Vita 

Const. libb. IV et panegyricus atque Const. nd sanctorum coetum oratio, Lips. 1829; 

dod) ftehen die eigenen Zugaben, meift grammatifche Bemerkungen, ben Observatt. Va- 

lesii an Merth bedeutend nad. ine. neue Tertrecenfion ber Kirdengejhiäte 

Yieferte Burton, Oxon. 1828, 2 t. 8°, wozu 2 Be. Noten aus VBalefius und Hei: 

niden Tommen; ferner Lämmer, Gr. et lat., Scaphus. 1859 sq. Merthoolle Hands 

ausgabe von Schwegler, Tubing. 1853; bon Heinichen, Lips. 1868. Deutfdhe Ueber: 

fegung ber Kirhengefhicte von Stroth, Quedlinburg 1776, 2 Bbe.; von Eloß, 

Stuttgart 1839; von Stigloher, Kempten 1870. Meber die Ausgabe der Opp- 

apologet. von Gaisborf, vgl. Nolte (Tüb. Quartalfrifti 1859, 106—118). 

$ 48. Der Hl. Athanafius, Erzbifdjof von Alerandrien, 7 373. 

gl. Prolegomena de vita et scriptis s. Athanasii ed. Bened. opp. Athanasii mit der 

Vita s. Athan. incerto auctore et elogia Veterum in Migne, Ser. gr. XXV; Hefele, 

Eoneiliengefichte I, 260 ff, an v. St. bis 715; Biographien in Gregor. Naz. Oratio 

21; von Gottfried Hermant, Par. 1671, 2 voll. 4; Möhler, Athanafius d. Gr., 

Mainz 1827, 2. Aufl..1844; vgl. Tilemont VIU; du Pin II, part I; R. Ceillier IV; 

Bönringer, Kirdengefihte in Biogr. I, Abth. 2; 2. Ausg. 1874; Voigt, Die 

Lehre des Athanafius, Bremen 1861 (viel unbereätigte, oft widermwärtige Polemik gegen 

Möhler); Dorner, Entwidlung ber Lehre von der Perjon Chrifti I, 833 fj.; Stödl, 

Gefhiäte der Philof. ber patriftifgen Zeit 264 ff. 

Sn Gegenfag zu Eufebius erwies fid) Ahanajinz al3 der muthuolfite 

Bekämpfer des Arianismus, was ihm den Chrennamen des ‚Großen‘ und 

eines Baters der Orthodorie erwarb. Er ftammte von Krijtlichen 

Eltern und ward muthmaßlie) zroiien 296 und 298 in Alerandrien geboren. 

Sudem er fon ald Knabe durd) genaue und gefälfige Nahahmung Kirdhlicher 

Geremonien die Aufmerffamkeit de3 dortigen Biidofs Alerander auf id 

gelenkt Hatte, erhielt er in defjen Haufe eine forgfältige religiöfe Erziehung und 

durd) das Studium der Schriften des Origened eine tüchtige wiljenfchaftlic- 

theologische Bildung. Sa ftiller Zurücgezogenheit bei U ntonius, dem Vater 

de3 Möndithums, einige Zeit vermeilend, eignete er jic) hier den Geift Tauterer 

Ascefe und echt Firhlihen Sinne an. 

Am Jahre 319 weihte ihn Bifhof Alerander zum Diakon und bemies 

ibm großes Vertrauen. Athanafins vechtfertigte diefes zunädhft durd) fein 

epohemadjendes apologetifdhes Werk, wie durd) eifrige und erfolgreiche 

Bekämpfung ber feit 320 verbreiteten Srrlehre bes Arius. Am glän: 

zendften beries er died auf dem erjten öfumenifchen Gonecil zu Nicäa 325, 

zu dem er feinen Bifchof Alerander begleitete, Deshalb ward er aud) nach defjen
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Tode im Jahre 328 zum Erzbiihof von Alerandrien ermählt. Und in biefen 
Ante bewährte er ji) alS den unerjhrodenften Vertheidiger der Gottheit 
Chrifti gegen alle Fractionen des Arianismus, und jelbft eine fünfmalige 
Verbannung durd) die Kaifer Conjtantin, Conftantius, Sulian und Balenz 
beugte nicht feinen Muth, |rächte nicht feine Hingebung. Das ihm troß der 
unerhörteften Anklagen und Ihändlichiten Berleumdungen ? treu gebliebene Volt 
nahm ihn bei jeder Nüdkehr.mit Subel auf. -‚Die Kirchen waren voll 
Freude und überall bradte man Gott Dankopfer dar! ‚Wo 
immer er Durchgezogen war, hatten ihm die Bilchöfe der Neihe nad) freund: 
liches Geleite gegeben.‘ Und in der That ‚trugen fein Leben, feine Kämpfe, 
feine Hohen Geijtesgaben mehr zum Wadsthum des Chriftenthums bei al3 die 
Madt Conjtantins! (Billemain). Alle unbefangenen Biographen bis auf 

 Möpler find fajt wider ihren Willen Panegyrifer geworben. ALS Athanajius 
den furchtbaren Arianismus bereit3 dem Erlöfchen nahe, den Glauben an die 
Gottheit Chrifti wieber fiegreich werben jah, ftarb er Hochbetagt am 2. Mai 373. 

-Seldft unter fortwährender Bebrängniß ‚und fteter Verfolgung hat er 
zahlreiche Schriften verfaßt, welde ihn in der MWiffenfchaft ebenfo groß zeigen 
als im Leben. Alles aber, was er jchrieb, bezog fi, mit wenigen Ausnahmen, 
auf die Vertheidigung der Kirche und ihrer Lehre. Diefe Schriften find: 

an \ A. Apologetifge. . \ un, 

; Widerlegung de3 Heidenthums md Vertheidigung des Chrijtenthums: 
1) Aöyos 209° “EAAyvov (Oratio adv. gentes), fortgefeßt 2) im A6yos 
repl Ts. 2vavdpwuricews tnd Aöyov (Oratio de incarnatione Verbi 
Dei eiusque per corpus ad nos adventu), in Afiyne, Ser. gr. XXV. 
Beide Schriften find mohl'nor'dem Ausbruche de3 arianijchen Streites ver- 
faßt, meil gar feine Erwähnung besfelden vorkommt, objchon’ jonft vielfade 
Veranlafjungen dazu vorhanden gemwejen wären. Im denfelben erhob Atha- 
nafius duch |yftematifche Behandlung die Apologetit zur Wiffenfhaft 
indem er die Vertheidigung des Chriftentgums gegen Heiden aus dem Mittel: 
punkte feiner eigenen Jdeen, auß dem Dogma der Erlöfung, unternahm. 
Daneben führt er nod) den Beweis der Wahrheit und Göttlichkeit des Chriften- 
tHum& gegen die Juden aus den Weisfagungen. Vgl. v. Drey’s Apofogetil, 
2. Aufl, Mainz 1844, I, 40. ee : 

B. Folemifge gegen Arianer, Macedonianer und Apolinarifien? üder das Zayfierium der 
. : 5 Frinität und Incarnation. i : u 

1) "Erdeoıs ristews (Expositio fidei); 2) Elc cd rdvea por maps 
860n Ömh <od zarpds (in verba: Omnia mihi tradita sunt a Patre 
meo); 3) ErxtscoAn Zyxözkıos (Epistola eneyclica ad episcopos)> 

1 Ahanafinz jelbt jagt darüber: ‚Was gegen uns verübt wurbe, übertrifft felbit 
die Bitterfeit ‚ber heidnifchen Berfolgungen; ja, das Unglüd jenes altteftamentlichen 
Seviten (Iudie. c. 19) ift nur unbebeutend im Vergleiche zu bem, was jeßt gegen DIE 
Kirche gewagt wird.‘ . . . 

._.. _ ‚Simerhalb biefer und ber folgenden Gfaffification der Schriften führen wir fe in ber Reihenfolge der Benebiftiner- Ausgabe an... 
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4) ’Ertoroin Zyabaktos npös Tobs Erıozörong Alyorrou zal 

Aıßöns (Epistola encyclica ad episcopos Aegypti et Libyae), eine 

Warnung vor den Madjinationen der Arianer; 5) Aöyor ö' zar’ ’Apsıavov- 

(Orationes IV contra Arianos); diefen wird vielfad) die Ep. encyel. ad 

episcopos Aegypti et Libyae vorangeftellt und darum Orationes v 

revragißhov) citirt.. 0 00. Be ZZ 

- eigener Angelegenheit gegen vielerlei gehäffige Anklagen Hatte Atha- 

nafin gefehrieben: 6) ’Arokoynrızös zar ’Apzıavov (Apologia contra 

Arianos,: in früheren Ausgaben mrichtig Apologia secunda ober Collectio 

monumentorum genannt, da .fie offenbar vor’ den‘ nachfolgenden Abhand- 

fungen gejchrieben warb), ift gegen bie BVerleumbdungen bezüglid des Meletiuz, 

Sfchyras und Arjeniud gerichtet; 7) ’Arokoyla mpös <dv Bacıkda Kuov-. 

otavrıov (Ad imperatorem Constantium apologia); 8) ’Arokoytla mepl 

«is poyns abrod .(Apologia de fuga sua), zum Ermweije, daß er nicht 

aus Seigheit geflohen jei. nn . .. 

- Gegen Macedonianer: (evparspago) und Apollinariften vers 

faßte er: 9) Mepl <js: Zvadpzou Enıpavelas Tod Leo Aayos,.zal 

var .’Apsıavav (De 'incarnatione Dei Verbi et contra Arianos); 10) ’Ert 

srohal & zpds Zepariwva (Epistolae IV ad Serapionem Thmuitanum 

episcopum; in 1. 3. und 4. De Spiritu sancto, in 2. De Filio); mit der 

vorftehenden Abhandlung und den Briefen ‚verwandt ift 11) Liber de Trini- 

tate-et de Spiritu saneto,, nur -Tateinijeh . erhalten; 12) zwei Bücher gegen 

die Apollinariften::a) Mepl sapıboews od zuptou 7uav no. Äp. 

(De incarnatione dom:,nost. J. Chr. contra Apollinarem) ?;..b) Hezpl 

sis: Gwrnpımdong inıpavalas tod Xptsroö (De salutari. adventu 

Jesu Chr.). Bielleiht. gehörte. Hierher au) nod) 13) Iepl rlorews Köyos 

6 nellov (Sermo ‚maior de‘fide), von dem Ang. Mai in Nova bibl: 

Patr. II, p. 583 ein weiteres ragment beibrachte (Migne, Ser. gr. XXV], 

p. 1292); und 14) die Epistolae ad Epietetum episc. Corinthi; ad Adel- 

‚phium episc. et confessorem und Ad: Maximum philosophum. 

0. Siforifg-dogmatifge. .. 

-1) Epistolae de decreiis Nicaenae synodi (et perspecta Eusebia- 

norum calliditate); 2) De sententia Dionysii Alexandr. episcopi, dag er 

nieht Für, fondern wie das nicänifche Coneil gegen die arianifche Srrlehre 

war; 3) Historia Arianorum ad monachos usque ad a. 357; 4) Epist. 

ad Serapionem de morte Ari; 5) De synodis Arimini in Italia ‚et 

Seleuciae in Isauria; 6) Epistola ad honoratissimos in Africa epi- 

scopos; 7) Tomus (epist. synodica) ad ‘Antiochenos zur Beilegung de3 

’ dortigen Meletianifcen Schiämas; und 8) Ep. ad Rufinianum. Su ben 

drei Yelten Briefen werden insbejondere die Deerete der Synode von Aleranz _ 

drien vom Jahre 862 über Wiederaufnahme der zum Arianismud Abger 

. fallenen mitgetheilt. nn 

. 1 Bezüglich der gewöhnlichen, nicht ftet8 gleijartigen Benennung ‚De incarnatione‘ 

it zu beaten, dab in den vorgeführten Abhandlungen drei mit biefem Titel be 

zeichnet find. . ° : 
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Zu.diefen Schriften reinen wir audi: 9) Eis dv Blov Tod Aylan 
’Avrwviov (Vita St. Antoni), welde gleihfam eine Antwort auf das Ber: 
‚mächtniß diefes frommen Einfiedler3 war. Sterbend hatte nämlic) Antonius he: ' Ä 
trefjs feiner Kleider angeordnet: ‚Theilet fie; gebet dem Bischof Athanafius eine 
meiner -Meloten und das Oberkleid, weldes ih von ihm erhalten und abge 
tragen habe; eine andere Mielote gebet dem Bifchof Serapion und behaftet für 
euch meinen Rod von Ziegenhanven. Kebet wohl, meine Kinder! Antonius 
verläßt die Welt und wird nicht mehr bei euch bleiben.‘ Athanafinz fchrich 
diefe Biographie in Trier zunäcjft für die Mönde in Gallien, damit fie für 
ihr Leben ein wahres Vorbild Hätten und daraus Iernen Könnten ‚ worauf 8 
beim Mönctfum anfomme, was fie üben, ma meiden müßten, und wie fie, 
objehon von der menschlichen Gefellfchaft getrennt, für diefelbe mohlthätig wirken 
Ünnten. Dieje forgfältig ausgeführte Särift über eine durch Intelligenz und 
fittlihe Ihatkraft reich) ausgeftattete, auf alle Stände wunderbar einmirfende, 
in alfem höchjt originelle Perfönlichkeit brachte eine große Wirkung hervor, 
wie u. a. auß den Confess. s. Aug. libb. VIII, .c. 14 et 29, hervorgeft. 
‚Vald darauf wurden die zwei Namen (Athanafius und Antonius) verbunden, 
und ftellten die zwei äußerften UAnftrengungen der Kriftlichen Neligion bar: 
die Wiffenfhaft und den einfaden Glauben! (Auszüge in Möh- lers Athanafius, 2. Auft., 382—402). 

. Neueftenz ift die Vita Antonii durd Weingarten: (Meder den Urfprung 
de3 Möndthumg, in Briegers Zeitfhrift für Kichengefgichte 1876—1877, vgl. and) Nealencyel. für prot. Theol. X, 758—779) dem HI. Athanafius abgeiprochen worden. ndefjen haben andere Kritiker, wie Hilgenfeld, 
aß, Th. Keim und .befonders Hafe ben Aufftellungen Weingarten? 
weder in Bezug auf die Entftehung de8 Möndsfebeng im alfgemeinen nod) in Bezug ‚auf die Autorfchaft der Vita Antoni beigeftimmt. Athanafius al Verfaffer der - Ießtern ift vertheidigt worden von Mayer (Kath. 1885, 6). 10. Die erft in neuefter Zeit in Iyrifcher Sprache aufgefundenen Zpistolae 
‚estales, welde Cureton Iyrifc) edirte, London 1848, Larjom beutjch über: 
jeßte und erläuterte, Berlin 1852, und Ang. Mai in Nova bibl. Patr. VI, ii und Lateinifc veröffentlichte, haben aufer anderm der Chronologie in der Gefchichte des Arianiamuz erjt eine fefte Grundlage, vielen Daten aber 
aud) eine von der feitherigen Annahme ganz abweichende Feftftellung verliehen, und die fon von Manfi aufgeftellten Bermuthungen mehrfach beftätigt.. 

D. Exegetifhe und morafifde. 

Außer den zahlreich. erläuterten dogmatiichen Stellen Alten und Neuen TeltamentS bezüglich des Dogmas von der Trinität und Sncarnation 
find. hier zu ermähnen : — 0 

1. Els cnv Eppnvalav Tüv dakpöv (in interpretationem Psal- 
morum epistola ad Marcellinum), eine Ermimterung zum Studium - der Plalmen, in melden man bezüglich Chrifti Gottheit und Menjchheit alles zu jammen findet, mas in den anderen heiligen Büchern darüber zerftreut fteht, bei deren Lectüre man aber au; mehr als fonft die Sprache des eigenen Herzens in ben verschiedenen Lagen des Lebens findet. 
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2. Expositiones in Psalmos, denen ftetS eine 6rödssıs (argumentum) 
vorhergeht, die den Inhalt der Pfalmen angibt, in melden der’ Berfafjer überaus 
zahlreiche Typen und Weisfagungen auf Chriftus findet. Das andere, ber Ed. 
Ben. nım vorgefeßte, fpäter aufgefunbene Argumentum Athanasü in Psalmos 

ift eine furzge Einleitung über der Pfalmen Reihenfolge und Verfafier, wie 
über den Geift, in melden fie zu Iefen find. Aud) find der Ed. Ben. am 
Ende der Expositiones beigefügt Fragmenta in Psalmos, welhe Petrus 
Tledmann zuerjt veröffentlichte. 

3. Interpretatio Psalmorum sive de titulis Psalmorum ift eine Art 
Raraphrafe mit kurzen, oft wenig zutreffenden Worterflärungen. : 

4. Enblid) find in der ed. Ben. nod) 'eyegetijche Fragmente gefammelt 
aus den Citationen fpäterer Schriftfteller in Iobum, Cantica, in Matthaeum 
et Lucam, fänmtlide Exegetica bei Migne XXVL. 

Unter den moralifgsascetifhen Schriften in den MahnungS>, 
Troft= und Feftepijteln verdienen nod) eine befondere Beatung die Zpi- 

stola ad Dracontium, monachorum praefectum, episcopatum fugientem, 

ben er unter Hinweifung auf Beifpiele im Alten und Neuen Zeitamente zur 

Küctehr und Annahme des bifhöflihen Amtes mahnt; die Epistola ad 

Amunem monachum (oft den Epistolae Patrum canonicae beigejellt), über. 

unfreimillige Beflefungen der Seele und bes Körpers, richtige Würdigung der 

Che wie des Cölibated, nebft Warnung vor unnügen Streitfragen. 

Das unferm Kirchenvater zugefchriebene Symbolum Athanasianum ‚Qui- 

cumque vult salvus esse‘, die [härffte Kormulirung der firhlichen, Tri 

nitäts- und Incarnationslehre, gehört einer fpätern Zeit an, was ind: 

befondere der zweite Theil bekundet, der bereitö den Inhalt ber Glauben3- 

Iymbole de3 dritten und vierten öfumenifchen Concil3 von 431, vejp. 433 und 

A451 (gegen Neftorins und Eutyches) enthält; zudem deuten aud) bie Ratiniör 

men darin auf urfprünglic; Tateinifche Abfaflung !. Die erfte Spur besjelben 

findet fi) bei Cäfarius von Arles (508—543), der &8 citirt. Niät unmahr- 
{heinlich wird e3 dem Bifof Bigilius von Tapfus zugefärieben. Atha 
nojius taucht erft feit dem 9. Jahrhundert als Autor desfelben auf. Im 

Dccident erlangte diefes Symbolum allgemeine Gültigfeit und ward in ben 
liturgiigen Gebraud) (in der Prim) aufgenommen; die Griechen, welche 
e8 erft jeit dem 11. Zahrhunbert zu Eennen fcheinen, erklärten 3 wegen de3 

Filioque al3 Häretif. Qgl. die Diatribe dazu in der ed. Ben. U, bei 

Migne, Ser. gr. XXVII, zu Ende. Caspari, Quellen zur Gefgjigte der. 

Zaufiymbole, Chriftian. 1866. Swainson, The Nicene and Apostles’ Creeds, 

1875, 447. Birch, The History, Art and palography of the Ms. styled. 

the Utrecht Psalter, Lond. 1876. Hardy, Sir Th. Duffus, The Atha- 

nasian Creed in connection with the The Utrecht Psalter, Lond. 1874, 

Arntz, Beknopt historisch overzigt van den Twist over den oorsprong 

van het Quicumque, Utrecht 1874. Stanley, The Utrecht Psalter, Lond. 
1874. Die Utrehter Pfalmenhandfhrift, welde ven äfteften Text de3 Atha: 

nafianım bietet, gehört nad) Delisle’3 Anfiht dem 8.—9. Sahrhundert an. 

  

1 Ad cuius adventum omnes homines resurgere habent (resurrecturi sunt) 

Cum corporibus suis. 
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Noch andere zahlreiche, dem Athanajiuß zugefchriebene Eriften find 
teil zweifelhaft, theils entfehieden unecht (Migne XXVIM).  .. -. 

. Wem Möhler die gefammte Thriftftellerifge Thätigfeit de 
Ahanafins alfo beurteilt: ‚Er fehrieh jelten fyftematijc), oft mitten-in der 
Verfolgung in. aller Haft, (weil) mit Lebensgefahren bedroht, wenn chen neue 
Gründe gegen die Arianer in ihm aufftiegen ober durch äußere Veranlaffungen 
hervorgerufen wurden; öfter mußte er bei einer Gelegenheit wieder jagen, was 
er [chon bei einer andern gejagt hatte; ja, er hatte den Grundfag, dafz gemijle 
Wahrheiten nicht oft genug gejagt werden Könnten‘ (Vorrede zum Athanafius 
X.), jo ift Dies nicht ganz zutreffend, und findet Feine Anwendung auf die 
Hauptiriften: die zwei Neben gegen bie Heiden; die vier, rejpectiue 
fünf Reden gegen die Arianer; die vier Briefe an den Serapion 
u. Q., welche fi nicht mur dur) genauen, Haren Ausdruck bei dialeftifgen 
Sharffinn, fondern auch dur) gute Ordnung und zufammenhängende, confe: 
quente Durchführung feiner Gedanken auszeichnen, wie dies aud Photius 
in der Bibl. cod. 140 rühmte. Wie befgeiden er übrigens von feinen 
Schriften dachte, zeigt feine wiederholte Klage: daß diefe bei der Exhabenheit 
der Gegenftände jehr Hinter feinen Gedanken und Wünfchen zurücdgeblicben 
feien, und die Befürchtung, daf; der mangelhafte Vortrag der Eirdhlichen Lehre 

jelbft fchaben fönne (De morte Arii ad Serap. c. 5). Bol. unten 249. . 

Eehrgehaft. und eigenthümkicde Anficten. 

Ahanafins Hat fajt alle irHlihen Glaubenslehren bezeugt, wie 
dies Du Pin in einer gemandten Zufammenftellung alfo angedeutet hat‘: 
Er bemeift da3 Dafein eines Gottes, die Erfhaffung der Welt und die 
Vorfehung in feinen Büchern gegen die Heiden. Mit der Trinität, da 
drei Perfonen und der Einheit der Natur und Subftanz beihäftigt er 16 
häufig, fucht da3 Miyfterium mit Klarheit und Tiefe zu erläutern, ofne it 
nußloje Speculationen zu verfallen. Gr Ipricht bewunderungsmwürdig über ber 
erften Menfchen Fall, die Volgen ihrer Sünde und die Nothw endigteit 

‚der Menfhmwerdung des Sohnes Gottes. Auc) das Incarnation 
Myfterium erflärt und vertheibigt er gegen die früheren Srrlehren der 
Balentinianer und de3 Sabellius, gegen bie gleichzeitigen Arianer, und Apolli 
nariften und (mie im prophetiichen Vorblie aucd) gegen die der jpäteren) Ne 
ftorianer und Eutychianer, indem er die felige Sungfrau Mutter Gottes 
nennt, und von der Bereinigung beider Naturen in Ehrifto zu einer Perjo n 

. ohne Vermifhung und ohne Veränderung fprit. Er glaubte an die Geittig: 
Teit und Unfterhlichfeit der Seele und hoffte mit Zuverficht auf die einftige 
Vereinigung mit Chrijtus. Er fpriht von der Wirkung der Taufe, discutitt 
die Taufe der Häretifer, erfennt aud) in der Eudarijtie CHrifti Leid und Blut. Er zieht bie Jungfräufichkeit: der Che vor, ohne bie Ietere zu 
verwerfen. Er erkennt die Heilige Schrift, die Tradition und Dit 
Auctorität dei Väter als Glaubensregel an, bezeugt des Ola benS Unveränderlichleit und conftatirt, daß die Goncilien den Glauben der 

  

‘ In feiner Bibliotheque. IL, part I, p. 266—269. .Cfr. Prolegomena ed. Ben- 
opp. Athan. 8 IV; ‚De doctrina Athanasii‘ bei Migne XXV p. XXVII sq: 
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Kirde nur erklären, nieht alteriven. Gr erffärt fi) aud) über den descensus 

Christi ad inferos. 
Ghenfo ergiebig find des Athanajius Schriften für die Kenntnik des 

Gultus und des religidfen Lebens; wir fernen durd) fie die Art der 

Saien-Communion Eennen. Wir jehen, dad die Priefter alfein confecrirten. Bir 

finden Auffhluß über die Darbringung ded euhariftifcden Opfer auf Altären 

von Holz, über, die Disciplina arcani vor Katejumenen und Heiden, ‚über 

die Verfammlung der Gläubigen in den Kirchen, die Ausftattung und Weihe 

der Tempel vor dem Gebraude zum Gottesdienfte; wir bekommen Einficht 

in das Verhältnig der Gläubigen zum Biihof, in die Art und Weife, wie 

Slerus und Vol die Bifchöfe wählten. Wir erfahren, day die Bilchöfe 

ihre Diöcefen befuchten, daß die römifde Kirde als die erfte be 

tradtet wurde (fudte ja .aud Athanafius Hei dem römiichen Bifchofe 

wiederholt Schuß für feine Perfon und fein gefränktes Necht), wie die Ent: 

Haltfamfeit in der Faftenzeit von den Gläubigen geübt und ıwie Oftern md 

Pfingften von ihnen gefeiert wurden. Aud die Lehren der Moral erörtert er 

in feinen Schriften, doc mehr im Vorübergehen, al3 ex professo. 

Tach diefer allgemeinen Vorbemerkung befchränten wir ung darauf, die. 

von Athanafius bei Bekämpfung der Heiden und MWiderlegung der Arianer, 

Preumatomaden und Apollinariften eigenthümlich behandelten Hauptthemata 

etwad eingänglicher zu befchreiben und zu zeigen, wie er daS Ehriftentfum 

gegen Heibnifche Verunftaltung, und bie Firdjliche Lehre gegen Häretifche Der: 

fümmerung vertheidigt, aber aud) feine Stellung gegenüber der deipotijgen 

Einmifchung der Kaifer in den Firäjlichen Glauben gewahrt hat. 

An der erfter apologetifchen Nede führt er das Heidenthum anf dejjen 

wahre Genefis zurück, auf den Abfall von dem göttliden 20908, 

defien Ehenbild der Menfd urfprüngli) war. Dabei zeigt er, daß aus biefent 

Abfall das Verfinken in das euferliche und die Sinnenfuft, der Srrtfum 

mit der Abgdtterei und dem greulichen Naturdienft und der Dienftbarkeit 

unter der Sünde hervorgingen, und daß aus biefen Serfalen und folder Noth 

die Menfhheit nur dur) Zurüdmendung zu dem Logos gelangen 

Tonnte. Und wie dies möglid; war, zeigt er in ber zweiten Nede (De in- 

carnatione). m ihr ermeift er die Wahrheit der Erfgeinung ded Logos in 

Chriftus vorzüglid; aus feinen Wundern, dur; welde er fi) al8 Hern 

der Natur, und aus feinem Charakter, durd) den er fid) alS den Heiligen 

und Gott glei) darftellte; die Göttlidfeit bes ShriftentHumß aber 

aus deffen inneren Wirkungen im Menfchen und feinen äußeren Fortfgritten 

in der Welt. Denn das Chriftentfum beftehe nicht in Hloßen Worten, fondern 

bemähre fi) erft durd Thaten. 
‚Wer ficht nicht das Wunder, daß, während die griehtichen Weijen burd) fo 

viele Schriften nicht einmal einige wenige aus ihrer Nacbaripaft von ber Seele 

Unfterblichkeit überzeugen fonnten, Chriftus allein dur) einfache Worte und durd) 

ungelehrte Männer auf dem ganzen Exbkreife fo viele bewog, den Tod zu veradten, 

an die Unfterblichfeit zu denken, die Hinfülligen Güter gering zu Tdägen, auf bas 

Emwige zu f&hauen, irdifchen Nuhm für nidts zu adten, und allein mur nad) dem 

Hinmlifhen zu ftreben? — Welder Menfh Hat bie Krankheiten der Eeele jo 

Binmweggenommen, daß die Unfeufdhen feujd) werben, die Mörder den Dold) nicht 

mehr führen, und die Furhtfamen Muth erhalten? Wer hat bie Barbaren dahin 
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gebracht, ba fie ihre Wildheit ablegen, im Frieden leben — wenn nicht der Glaube 
an Chriftus und das Beiden bes Kreuzes? — Das ift ein Beweis der Gottheit 

‚bes Heilandes, daß von ihm die Menfhen lernten, was fie von den Göttern 
nit lernten. Wenn jenes aber Gottes Werke find, warum freveln die Heiden fo 
jehr, daß fie ihn nicht als Herrn anerkennen? Gerade wie jemand, weldher Gott, 
ber von Natur unfihtbar ift, fehen will, ihn aus feinen Merken erkennt und be 
greift, fo möge aud) der, welcher CHriftus nicht fchaut, ihn wenigftens aus jeinen 
Werken erkennen und entfcheiden, ob fie Werke eines Menjhen oder Gottes Werte 
find, Und wo bu immer in den Werke Chrifti Hinblicit, fiehft dur die Gottheit 
des Vaters und wirft von Erftaunen ergriffen.‘ 

Athanafins [hlieit daher die erfte Nede in folgender Weife: 
‚Darum freue did, Freund Chrifti, deines Glaubens an Gott den Vater und 

feinen 2ogo3; denn e3 harrt beiner bie Unfterblichfeit und das Himmelreid, wen 
nur beine Seele geziert ift, wie fein Gefe e3 vorfchreibt. Denn wie derer Lohn, 
welche nad) feinen Vorfchriften Ieben, das ewige Leben ift, fo trifft die, welche den 
entgegengejegten Weg und nit den Pfab ber Tugend wandeln, am Tage tes 
©erichtes große Schande und unvermeidliches Verberben,, weil fie, obfdhon fie ben 
Weg der Wahrheit erkannt, dennoch gegen ihre beffere Einficht gehandelt Haben‘ 

. Die verjhiedenen Zwede und Folgen ber Menfhmwerdung des Sohnes 
Gottes find nad den zahlreichen und ausführlichen Crörterungen im ber 
zweiten Nebe des Athanafius ‚über die Menfhmerdung des Logos 
in. Folgendes zu feßen: ' 

Ehriftus Fam 1) zur Wiederbringung des wahren Gottesbemußtfeina; 2) zur 
Vernichtung der Sünde; 3) zur MWiebererwerbung der Unfterblichkeit, d. . der 
Zuverficht und de3 Haren Verußtfeins der Unfterblidjfeitz er erfehien 4) damit 
der Götendienft aufhöre und die Gewalt des Satan gebrochen werde; 5) dab 
an die Stelle der Enehtifchen Furcht im Menfchen das Findliche Vertrauen zu 
Sott trete; er kam 6) auf daß die Menfchheit durd; dem Heiligen Geift mit 
Gott wieder geeinigt und 7) alles auf den Anfang zurücdgeführt werde. ; 

‚Daß alles diefes durch ben menfchgewordenen Logos vollbracht fei,‘ erklärt 
Athanafinz am Schluffe von 48 fr., „behaupten wir nicht in bloßen Worten, fondern 

. betätigen e8 dur, unläugbare Ihatjahen. Will einer den Beweis ber Zugend 
IHauen, fo wird er ihn im ben Hriftlichen Sungfrauen und Zünglingen finden, 
welde fi der Heiligen Neinigkeit befleißigen; will er fid) von dem Glauben at 
die Unfterblichfeit der Seele überzeugen, fo wird er ihn in der großen Schaar det 
Martyrer Chrifti finden. — Dann aber fragen wir: Weffen Tob hat je die Dämonen 
vertrieben? ober weflen Tob fürdhteten je die Dämonen wie den Tod EHrifli? 

‚ denn wo ber Name des Erlöfers genannt wird, da wird jeder Dämon vertrieben. 
Der Hat in folder Weije die Seelenkrankheiten der Menfgen weggenommen, bab 
die Unzügtigen Teufch find, die Mörder nicht mehr zum Schwerte greifen, und bie 
fi vorher feige zeigten, tapfer ‚werden? Wer Hat überhaupt bei den Barbaren 
und veriiebenen Völkern die Menfchen überredet, den Wahnfinn des Krieges auf 
zugeben und an Frieden zu denken, als bie Lehre Ehrifti, das Zeichen des Krane) 
und bie Auferftehung feines Leibes? — Chemals nämlich), als die Heiden um 

“ Barbaren ben Gößen dienten, führten fie miteinander Krieg und zeigten fih grau 
lam gegen ihr Gefchlecht; denn e3 Fonnte niemand zu Waffer oder zu Land reilet, 

. ohne die Hand mit bem Schwerte zu bewaffnen wegen des unaufhörlichen gegen 
Teitigen Kampfes. — Wer Hat num diefes gethan, die fid) gegenfeitig Haffenden I 
Sieben geeinigt, wenn nicht ber gelichte Sohn des Vaters, der gemeinfame elite 
aller, Zefus Chriftus, der in feiner Liebe alles für unfer Heil auf fi nam  



S 48. Der Hl. Athanafins, Erzbifjof von Alegandrien. 241 

Bon ihm Hat fon Ifaias (2, 4) geweisjagt: „Sie werben ihre Schwerter zu 

Pflügen fehmieden md ihre Sanzen zu Gidheln, und e3 wird fein Volk gegen das 

andere zum Schwerte greifen.” — Denn fobalb jie Chrifti Lchre hören, wenden 

fie fi) fogleich zum Feldbau, und ftatt die Hände mit dem Schwerte zu bewaffnen, 

itreden fie jelbe zum Gebete empor. Statt fi) zu Befriegen, waffnen jie fi) gegen 

den Teufel und die Dämonen, und übermwältigen fie durch Enthaltfamfeit und 

Seelenftärke. Daraus aber erkennt man bie Gottheit des Erlöfers, daß die 

Menfchen das, was fie von den Dämonen nicht Ternen Tonnten, von ihm gelernt 

Haben, und zugleich die Ohnmacht und Nichtigkeit der Göhen. ©o fonmt es, daß 

die, welche bisher die Göten anbeteten, fie jegt mit Füßen treten, baß fogar bie, 

melde wegen ihrer Zauberfünfte angeftaunt wurben, ihre Bücher verbrennen und 

die Weifen die Erklärung der Evangelien allem vorziehen. — Dies alles find nicht 

Werke der Menfchen, fondern Gottes. Wie denn aud) der göttliche Logos Menfch) 

wurde, damit wir Götter würden, und fid) darum im Sleifche offenbarte, damit 

wir zur Erfenntniß des unfihtbaren Vaters kämen; endlich auch deshalb für bie 

Menfchen ftarb, damit wir Erben der Unfterblikeit würden. Ja, fo groß find 

die Thaten des Erlöfers, welde er burd) feine Menfchwerdung vollbrachte, daß fie 

den Meereswellen gleichen, wo immer neue ben alten folgen mb darum nicht ges 

zählt werben Eönnen. 
‚Um e3 Furz zu fagen, betrachte, wie die Lehre bes Erlöfers überall zunimmt, 

jeder Gögendienft aber und alles, was feiner Predigt wiberfpricht, täglich abninmıt 

und in Ohnmacht fintt. Wenn bu dies fiehit, fo bete ben Erlöfer als Gott an 

und verwirf das, was von ihm zum Weiden gebradt und vernichtet wird. Denn 

wie, wenn die Sonne aufgeht, die Finfterniß feine Macht mehr hat, To hat die 

göttliche Erfeheinung des Wortes Gottes die Finfterniß der Sdken verjhercht.‘ 

Sm Kampfe gegen de Arins einjeitige, mit oberfläliger Ntelis 

giofität verbundene Verftandesrichtung zeigte Athanafius tiefe Speculation voll 

Hoher Neligiofität und daneben eine weit überlegene dialeftijche Gewandtheit; 

alfo Hat er die Gottheit Chrifti und des Heiligen Geiftes wie dad 

Myfterium der Trinität ar, bündig und überzeugend begründet. 

Indem Ahanafius den Ausgangspunkt der arianifchen Srrichre von 

Chriftus als dem erften Gefhöpfe behufs der Weltfhöpfung und 

. Erföfung auf den ‚tHörichten‘, der Neligionsphilofophie PHilo’3 entlehnten 

Ausfprud zurücjührt, daß der heilige, unendlide Gott mit der 

creatürlien Welt, dem Endliden, nit in Berührung fommen 

Tönne — det er zugleid) au) den Widerfprud) auf, bat; der vollkommene 

Gott nichts Unvolltommenes fol [Hafen Fönnen, und dod ein Gefchöpf, den 

Sohn, erfhaffen Habe. Wenn nämlid. die Schöpfung Gottes unmittelbare 

Thätigkeit nicht ertragen Tanır, wie fol allein der Sohn fie ertragen fönnen, 

und von Gottes reiner, unerfhaffener Natırr hervorgebracht worden fein? 

Dagegen ftüßt er feine Erläuterung der Firhlichen Lehre auf den Grund: 

gedanken: ‚wer den Sohn Lostrennt von der Wejenheit und Ewigkeit de3 

Vater, macht ihn eins mit den Gefchöpfen‘ (Epistola ad episc. Aegypt.). 

Da die Arianer aber zur Begründung ihres Subordinatianiämus 

dem Wefen nad) fic) ftet3 einfeitig auf die ihnen günftig Theinenden Bibel- 

ftellen Luc. 2, 40 und 43 vom Zunehmen Jefu wie an Alter fo an Mei» 

heit und Gnabe bei Gott und den Menfchen, Matth. 26, 39 und 27, 46; 

oh. 14, 28; Philipp. 2, 6-11, wie auf Sprigmw. S, 22 beriefen, jo madıte 

er gegen folde biblijche Einwürfe zunächft den Grundfak geltend, da die 

Alzog 8 Patrologie. $. Aufl. 16
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Lehren der Heiligen Schrift und Kirche identifch jeien, und ba} 
ber Schrift todter Buchftabe erjt durch den Iebendigen Geift der Kirche Leben 
und fein wahres Verftändniß erhalte, und darum jede Erflärung verwerflid 
ei, melde gegen die Kirchenlehre ftreite. Zudem müffe die Heilige Schrift 
nad) ihrem Gejammtinhalte erklärt werben, welde dann unbeftreithar 
die Joentität der Natur bed Vater3 und Sohnes conftatire und zu der Formel 
öpoodsıos beredjtige. Uebrigens zeigt er den Arianern aud) öfters das Talfcıe, 
ja Abjurde ihrer Erklärungen, zunähft bezüglic) de3 fo ftark betonten Zen 
gend des Sohnes (Bj. 2, 7). it diefe’ Zeugung Gottes menfhlih z 
fafjen? fragt er, und antwortet: Keinedwegs; denn ad) Gott ift nicht wie 
der Menid, da aud) die Menfchen nicht find mie Gott. Wenn alfo diefelben 
Ausdrüde von Gott mie von Menfhen- in der Heiligen Schrift gebrauät 
werden, jo follen einficht3volle Männer beachten, was fie Iefen, jo daß man 
von Gott nicht dad Menfchlihe, md von den Menfchen nicht das Göttliche 
denfe. Und bezüglich der Stelle Matth. 11, 27: ‚Alles ift mir von 
meinem DBater übergeben‘, zeigt er den Arianern, e3 folge daraus gerade 
das Gegentheil von dem, was fie aus ihr ableiten, nämlich; daß der Sohn 
als Gejchöpf zu dem AU gehören folle Demm wenn alfes ihm übergeben fei, 
To gehöre er nothiwendig nicht zu demfelben. Wäre er ein Theil des Ganzen, 
10 Tönnte er nicht zugleich Erbe de3 Ganzen fein!. Die Wahrheit fer, dai 
der Vater nie ohne den Sohn war, wie c8 aud) bei Xoh. 1, 1 heit: Das 
Wort war bei Gott. 

° Endlich zeigt Athanafius nod), wie ungenügend die Erlöfung nad) ber 
arianijhen Vortellung fein müfje. ‚Es. wäre, wenn aud) die Gebrechen eine 
Zeitlang aufgehört Hätten, doch micher im Menfchen die Sünde, die Ver: 
gänglichfeit geblieben, wie dies bei den früheren Menfchen der Fall war. 
War Chriftus nicht Gottes. ewiger Sohn, jo wäre auch unfer Heil nit 
von Ewigkeit in ihm, nod) für die Ewigkeit begründet! — ‚Wir be 
durften eines Exlöfers, der von Natur unfer Herr ift, damit wir nicht burd 
die Erlöfung abermals Sklaven eines Gößen würden‘ (Orat. II contr. Arian- 
c. 16). ‚In feinem andern durfte alfo unfer Heil gegründet werden als in 
dem Herrn, der von Ewigkeit her ift., dureh. melden aud) die Zeiten gemadt 
find; und burd) Feine Greatur Konnte die Erlöfung. gejcehen, da fomopl Engel 
gefündigt, als au Menfcen den’ Gehorfam verweigert hatten.‘ 

Hatte Athanafins jo de3 Sohnes Wefensgleichheit mit dem Vater 
verteidigt, ‚jo fritt er- in gleicher Weife aud) für des Heiligen Geiftes Gött 
lichleit. gegen die Semiarianer: da fie einmal die Göttlichfeit des Logos 
läugnen, jo bringen fie natürlicherweife diefelhen Schmähungen au gegen 

1 Zum vollen Verftänbniß ber Heiligen Schrift verlangt Mthanafius außer Studium 
und Gelcehrfamteit ingbefondere reinen, Heiligen Sinn: ‚Denn fobald einer das Sonnen 
Lit jehen will, fo reinigt er feine Augen; denn nur, wenn fein Auge jelbit Sicht ge 
worben, fann er das Licht der Sonne fehen, weil beide, daß Organ und ber Gegenftand, 
Ti ähnlich find. Ebenfo muß derjenige, der ben Sinn ber von Gott Infpirirten er 
fafien will, von feiner Seele bie unreinen Fledden nehmen, zu den Heiligen dur) feine 
Wandels Aehnliähfeit fi) erheben, damit er, mit ihnen durch Gleichförmigfeit des Lebens 
verbunden, erfafje, was ihnen von Gott geoffenbart wurde‘ (De incarnat. contr. gent 
nr.’ 57). et u . \ . .  
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feinen Geift vor. Behaupteten ja einige, daß derjelbe nicht bloß ein Geföpf, 
fondern fogar ‚einer aus den dienftbaren Geiftern fei, und mir um eine Stufe 
über den Engeln ftche‘. Des Heiligen Geiftes Göttlichfeit erweift Athanafius 
“aus feinem Wefen und aus feiner Wirkfamfeit: Sm ihm ift der Sohn, 
und er ift in dem Soßne — und ein mit dem Sohne, wie der Sohn mit 
dem Vater, und infofern felbft aud) eins mit dem Vater. ‚Wenn der Vater 

genannt wird, fo ift and) fein Logos und im Sohne der Geift bei ihm. 
— Wo das Licht ift, da ift auch der Glanz, und wo der Glanz ift, da ift 
aud) desfelden Wirkung und die Glanz verbreitende Gnade‘ Wäre der Hei 

Yige Geift nicht wahrer Gott, jo würde er in der Taufformel nicht neben 
Dater und Sohn ftehen, da Fein Gejchöpf mit dem Schöpfer zufammengeftellt 
werden Lönme. Darum fehreibe aud; der HI. Paulus: ‚Die Gnade unfers 
Heren Jefu Chrifti, und die Liebe Gottes, und die Gemeinfchaft de Heiligen 
Geiftes fei mit euch‘ (2 Kor. 13, 13). Die verlichene Gnade nämlich wird 
in der Dreieinigfeit gefpendet, vom Vater durch den Sohn im Heiligen Geifte 
(Ep. I ad Serap. c. 80-81; efr. Ep. III ad Serap. e. 6). Beadtung 
verdient no, daß Athanafius fon Kar Ichrt: der Heilige Geift gehe aud) 

vom Sohne aus, der Sohn jei die Duelle deS Heiligen Geiftes (olös yap 

map& in Dei ven zby ulv chv rtv Tod Ayioo mwaöuaros, De incarnat. 

contr. Arian. c. 9). Und bezüglic) der Wirkung de3 Heiligen Geiftes fagt 

Athanafins: er fei das Heiligende Princip, das Siegel und die Salbung; 

durch ihn werden alle Gottes theilhaft. - 2 
Nac) diefen vieljeitigen Crörterungen über die Trinitätslehre gelten 

ihm ‚Vater, Sohn und Geift al3 öpoosato, al eine Gottheit. ‚CS ill 

ein Glaube an, die heilige Dreiheit, weil eine Gottheit in der 

Dreiheit ift! (Erd ıd za play elvar 2v 7i Ayla pie Desrzta, Ep. ad 
Iovian. c. 4). Dod ungeachtet diefer Einheit der Gottheit in den Dreic 

Hält er die DVerfehiebenheit der Verfonen feft, namentlich in der Abhandlung 

über Matth. 11, 27: ‚Die alfgepriefene, verehrte umd amgebetete Trias ift 

eine, untheilbar und geftaltlod. Ohne Vermifdung wird fie verbunden, ohne 

Trennung befteht die Einheit. Denn daß jene verehrungsmürdigen drei les 

bendigen Wefen Heilig, Heilig, Heilig jagen, deutet auf bie drei volffonmenen 

Hypoftafen‘ (tüs psis ekslas brossdass Serzvövea Eoriv, c. 6). Doc inden 

er hierbei das unergründlie Myfterium anerfennt, ruft er mit dem Apoitel 

auß: ‚D Tiefe des Neichtfums, der Weisheit und Erkenntniß Gottes!‘ mıb 

befennt ein andermal: ‚Ze mehr ich fehrieb, die Gottheit des Logos zu be 

greifen, defto weiter wid) die Erfenntniß von mir, und ich fühlte, da id) in 

demfelben Grabe von ihr entfernt war, in mweldem ich fie erfaßt zu haben 

glaubte. — Was ich fehrieb, war weniger al3 der, werm aud) Heine Schatten 

der Wahrheit in meinem Geifte — Aud) bittet er, feine Schrift folle nicht 

To aufgenommen werben, al3 enthielte fie eine vollfommene Darlegung der 

Gottheit deB Logos, fie fei bloß eine Widerlegung der Gottlofigfeit der 

Veinde Chrifti. 
Mit gleijer Gründlichfeit und Gewandtfeit befämpfte Athanafius ferner 

bie Apollinariften, welche Läugneten, daß Chriftus ein vollfonmener Menfd) 

gewvefen, fpeciell eine menfhliche Vernunft (voös ober wveöux) gehabt habe, 
und behaupteten, daß deren Stelle der göttliche Logos in Chriftus vertreten 

16*
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Habe. Zum Beweije dafür beriefen fie fih auf Joh. 1, 14: ‚Das Wort ift 
Dleifch geworden‘. Da beweift unfer Kirchenvater, daß unter ‚leifch‘ der 
ganze Menfch zu veritehen fei, mie ja aud) Paulus erlänternd gejagt, der 
Sohn Gottes Habe die Geftalt eines Ccnchtes angenommen, und daß die Morte 
‚Chriftus Habe gebetet‘ u. a. weder auf feine Gottheit mod) auf einen blofen 
Leib bezogen werden Lönnen. Nachdem dann auch die anderen Ginwände der 
font unmögligen Sündelofigfeit ChHrifti, der Kreuzigung Gottes, der notf- 
wendigen Annahme von zwei Söhnen in Chriftus und einer Quaterni- 
tät in der Gottheit von ihm befeitigt find, beweift ev die Nothwendigteit der 
vollftändigen menfhlihen Natur in ChHriftus. Die ganze Erlöfung 
habe jonft feinen Sinn; wie de3 Menfchen Sünde gerade von der ver 
nünftigen Natur hervorgegangen, fo mußte diefe aud) in dem Grlöfer 
fein, um durd) ihn von der Sünde befreit zu werden; nur fo Fönne Chriftus 
aud) Vorbild fein. Im diefem Simme fage aud) der Herr: ‚Wenn eud) der 
Sohn befreit Hat, dann feid ihr wahrhaft frei.‘ Gegen den Haupteinwand, 
dag nad) Fatholifer Lehre zwei Söhne geglaubt, unter diefen ein gefehaffener 
angebetet werde, erklärt er, dafz die Menfchheit in Ehriftus nicht als Menjd: 
heit angebetet werde, fondern weil e8 die Menfchheit fei, welde der uner- 
Ihaffene Logo3 angenommen Habe. Man trenne das Göttliche und Menfd: 
lie nicht in zwei, fondern bete den einen und ganzen Chriftus an. Gin Gejchöpf 
beten wir nicht an: das ift Heinifch und arianifch; fondern den Herun der 
Gejhöpfe, der Fleifd) geworben ift, beten wir an, den Logos Gottes (Ep. ad 
Adelph. c. 6; cfr. Adv. Apollinar. I, c. 6). 

Zur Durhführung aller diefer Kämpfe wie der Kirchlichen Snterefjen hat 
Ahanafins niemals die weltliche Macht angerufen, vielmehr gegen Einmifgung 
der Kaifer in die Glaubensentfgeidungen nachdrücklich und feierlich. proteftirt: 
„Ber ‚unterfteht fih, eine Verfammlung eine Synode zu nennen, in welder 
der Comes den Vorfib. führte, dem ein Trabant zur Seite ftand, und it 
welde und der Taiferlihe Schreiber anftatt der Diakonen einführte? — Kutzr 
was war bie für eine Synode, deren Ende, fo es dem Kaifer 
gefiel, Verbannung und Hinrihtung war?! — ‚Weldger Canon 
befiehlt,, der Comes Habe in Firchlichen Angelegendeiten zu gebieten und dur) 
ein Edict der Bifchöfe Urtheil bekannt zu maden? — Gejcieht dies aber 
durd) des Kaiferd Drohung, wozu find dann die Bifchöfe nötig? Wo In 
aller Melt ift fo etwas erhört worden? Wann hat ein Decret der Kirde 
feine Giftigfeit vom Kaifer erhalten? Viele Synoden find vor diefer Zeit 
gehalten worden, aber niemals haben die Väter den Kaifer zur Beiftimmung 
veranfaßt, md nie Hat fi) ein SKaifer in die aufer feiner Sphäre Tiegenden 
Angelegenheiten der Kirche gemijcht‘ (Hist. Arianor. c. 50 et 51). 

Doc weld; preiswürdige Friedensliche Hat Athanaftus in allen diejen 
Kämpfen bekundet! ‚Affe‘ fchreibt er, ‚welche mit una Frieden Haben und 
die arianifche Secte verlaffen wollen, tufet zu euch, nehme fie auf wie Bäter 
ihre Kinder, und verbammet und verwerfet, mas fie vorbringen, nicht un 
überlegt. Ermahnet fie aber, Feine Unterfuhungen mehr untereinander AN? 
zuftellen, nicht unnüßerweife mit Worten zu ftveiten , fondern mit fronmer 
Gefinnung einträdtig zu fein. — Vielleicht wird der Herr fi} unfer erbarmeit    
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und da3 Getrennte vereinen — jo daß alle wieder einen Führer Haben, 
nämlich unfern Heren Sefus Chriftus.‘ 

Sn der Charakteriftif diefes großen Kirdhenvaterd befennt aud) Böh- 
ringer, ‚daß man im Hinblide auf die Gefammtthätigfeit de3 HI. Athanafius 
ihn al8 den chriftlichen Heros feiner Zeit betrachten müffe. So Fein auch) 
feine Figur, fo unanfehnlic) and) feine abgemagerte Geftalt war, jo übte doch 
feine perfönliche Erfheinung eine große Gewalt auf die Gemüther aus. Selbft 
jolhe Männer, die ihm abHold waren, fühlten fi, wenn fie ihn perfönlich 
fahen, feltfam von ihm angezogen: jo Gonftantin, felbft Conftantius‘. Hatte 
ja jhon Gregor von Nazianz in der Lobrede auf ihn gejagt: ‚Er ver: 
einigte die Natur zweier trefflider Steine: jenen, die ihn fhlugen (verfolgten), 
war er wie ein Diamant, den Getrennten aber cin Magnet, der durch ges 
Heime Kraft das harte Eifen an fid zieht.‘ 

Ka) Origenes Hat Feiner unter den Griechen auf die fpäteren Kirchens 
Ichrer fo nadhhaltig und einflufßreich gewirkt al3 Athanafius, und zwar nur 
in echt Eirhlihen Sinne Er verband große Kraft dialektifhen Scharfjinnes, 
tieffinnige Auslegung der Heiligen Schrift und bewunderungswürdige Stars 

heit der dogmatifchen Begriffe mit feltener moralifcher Energie md Ausdauer. 

Die Opera S. Athan. wurden bis 1601 nur in Sateinifehen Veberfegungen ebirt 
(Vincent. 1482; Basil., von Erasmus, 1527 ct 1556; gr. et lat. Heidelb. 1601 ex 

offieina Commelini, 2t1.£). Yon den jpäteren Ausgaben die werthvolffte von dem Bere: 
dittiner Diontfaucon, Par. 1698, 3 t. £; als Ergänzung zu biefer Ausgabe gehört 
bie erite Hälfte des ziveiten Bandes ber Nova collectio Patrum ete. von Montfaucon; 
emendatior (?) et quarto volumine (mit fitterar. Apparat und Pjalnen-Commtentar, 
ben Diontfaucon nicht Tanne) aucta von Giustiniani (Episc. Patavinus), Patav. 1777, 
4t.£.; mit mehreren neuaufgefund. Stüden abgedrudt bei Migne, Ser. gr. XXV—XXVIII; 
Thilo, Athan. Opp. dogmatiea selecta, Lips. 1853. Deutje) überfeßt in ‚Sämmtlide 
Werke der Kirchenväter‘, Bd. 13—18. Beljer ‚Ausgewählte Schriften des Hl. Aha‘, 
dbeutje) von Zifch, Kempten 1872 fi. 

$ 49. Der HI. Ephraim der Syrer, + nad) 379; Zfaat von Antiochien; 
Zakob von Earug; Eyrillonas; Balaus. 

Qul. Assemani, Biblioth. orient. 1. c. und Prolegomena zir röm. Nuögabe ber 
Opera Ephraemi; Rohling, Der hl. Epfräm mit Nüdfit auf Bidells cd. Car- 
min, Nisibena, Lips. 1866, im Statholif 1868, IL; Zillemont VIII; R. Ceillier VII, 
ed. IE t. VI; Röbiger in Herzogs Nealencyllopäbie IV, 81—92; Zickell, Conspectus 

rei Syror. literarine, Monast. 1871. 

Nach) den fehwer zu entwirrenden älteren Nachrichten über Ephraim (bie 

Syrer fpreden Afr&m) war er zu Anfang des 4. Jahrhundert3 (wahr 
Theinlic) 306) zu Nifibis in Mefopotamien geboren. Mande behaupten, 
dai feine Eltern Heidnifc waren, Ephraims Confessiones dagegen bezeichnen 
fie als ChHriften; vielleicht waren fie erft fpäter zum Chriftenthum übergetreten. 
Der damalige gelchrte Bifhof Jafob von Nijibis fol ihn ımterrichtet, für 
den Glerifalitand gebildet und dann an der von ihm felbft geleiteten Schule 
angejtelft haben. And) begleitete Ephraim den Bifchof zu dem im Jahre 325 
zu Nicäa gehaltenen erften öfumenifchen Goneil. Da NifibiS wiederholt von 
den Perfern befagert und dann von Kaifer Jovian denfelben abgetreten ward, 
joll Ephraim fon 338 Nijibis verlaffen und fih nad Edejja in Syrien
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begeben haben. Hier entmicelte er feine Hauptthätigfeit und ward darum 
oft der ‚Edeffener‘, wie vorherrf—hend der ‚Syrer‘ genannt. . Nadjdem er 
mit dortigen Einfiedlern in Verkehr getreten, erwählte er den Möndsftand 
und gab dadurd) feinem eifrigen Studium eine höhere Weihe und praftiige 
Bedeutung. 

Der von ihm erft zu Edeffa begründeten oder jchon beftehenden ofte 
fyrifhen Säule für theologifche Bildung verlieh er Ruhm und eine nad 
haltige Wirkjamfeit. Begründete er. do ein nenes Syftem der Bibel: 
erflärung, das zwifchen den extremen Ausfchreitungen der allegoriihen 
(alerandrinifgen) und der einfeitig grammatifch-hiftorifhen (antiohenifhen) 
Snterpretationsmeife die richtige Mitte (medium quoddam) bilden follte. 

Aus feinem Leben wird aud) von zwei Neifen berichtet: zum Erzbiihof | 
Bafilins d. Gr. nad) Cäfaren in Cappadocien, der ihm die Diafonatömeihe 
ertheilt haben foll, und zu den Mönden in Aegypten, am welche in feinen 
Schriften and) Paränefen gerichtet find. Obichon die Bollandiften, Pagi, 
Zingerle und andere Gelehrte auf Grund älterer Nachrichten und An 
dentungen in feinen Schriften vermuthet haben, daß Ephraim Priefter war, 

fo ift dod) die allgemeine Anficht, daß er nur Diakon der Kirche zu Chefia 
gervefen, die zuverläffigere, weil er fid) noch in feinem Teftamente Diakon 
nannte. Sein Todesjahr Fan nur allgemein nad) 379 bezeichnet werden, da 
er auf den im jenem Jahre geftorbenren Metropoliten Bafilius d. Gr. n0f 
eine Kobrede gehalten hat. . 

Seine ausgezeichnete wiffenfaftlihe und zumal in Zeiten dev Noth and 
Wunderbare grenzende praktifche Wirkjankeit erwarb ihm den vorherrfgienden 
Namen ‚des Propheten der Syrer' — neben den anderen Chrennamel: 

‚Säule der Kirche‘, ‚beredter Mund‘, und al8 religiöfer Dichter ‚Cither de 
Heiligen Geiftes‘. Chryfoftomus darakterifirt ihn als ‚den Weder der 
Lanen, den Troft der Betrübten, den Lehrmeifter der Jugend, den Führer der 
Büfenden, dad Schwert gegen die Häretifer, die Herberge der Tugenden und 
die Wohnung de3 Heiligen Geiftes‘. Sterbend noch Hatte er die Toter 06 
Statthalter$ in Edeffa gemahnt, jich nicht mehr durd) Sklaven in einer Sänftt 
tragen zu Tafier, da nad) dem Mpoftel das Haupt jedes Manne 
ChHriftus fei. Nah Hieronymus (Catal. c. 115) wurden einzefne. feine 
Neben im Driente beim Gottesdienfte nah den Bibelperitopen vorgelefen, und 
dasjelbe fheint auch im Deceidente gefhjehen zu fein, da mehrere feiner Neben 
frühzeitig ins Lateinifche überjelst und wohl aud) in alte Homiliarien auf 
genommen wurden (Asse. in Opp. Ephr. I, XI). 

Seine Ginterlaffenen Schriffen, 

theilß in griehifher Sprade (wohl [Con zu Lebzeiten Ephraim über: 
jeßt), tHeils im fyrifcen Original, find, obfchon viele verloren gegangetr 
noc) jo zahlreich, da fie in der römifchen Ausgabe mit der Tateinijde 
Meberfetsung je Foltanten füllen. Nad) einer Neuerung in Ephraim 
Teitament hatte er fchon als Knabe im Traume gefehen, daß feiner Zunge 
eine Weinrebe mit Frügten und Blättern ohne Zahl entwuchs, die fie) immer 
weiter auöbreitete. Dem Inhalte nad) find diefe Schriften Erflärungen 
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über die ganze Heilige Schrift!, Hymnen? voll orientalifcher Sfut und von 
unläugbarem poetifhen Werthe (theilmeife gegen Häretifer: Mlarcion, 
Bardefanes u. a.), Baränefen, Homilien und Tractate, mit jenen 

De sacerdotio und den Confessiones. In den meisten befundete er aud) Kennts 

nig des Hebräifchen wie der weltligen Wiffenfchaften, der griehifgen 

Kitteratur und Sprade, wa3 [hon Gregor von Nyfja in feinem Encomium 

auf Ephraim bezeugte. 

Im Echrgehalte 

treten zwar die Vorjehriften der Moral und die Anmeifungen zum ascetijchen 

Leben mit fteter Hinweifung auf das lebte, jhredlige Geridt 

vorwiegend hervor;.dod) find aud) die Firgdliden Dogmen zahlreich und 

eingänglic) erörtert: zuvörderft die Trinität im Gegenfaße zum Sabellia- 

nigmus und Arianismus, fobanı die Lchre von der Perfon Chrifti nad) 

feiner Gottheit und Menfhheit wie der hypoftatifchen Vereinigung 

beider Naturen. Die feligite Sungfran nennt Ephraim die Mutter Gottes, 

melde die Sungfräulichkeit ftetS unverleßt erhalten habe. ie er die Taufe 

und das Befenntnif der Sünden für notwendig erklärt, fo fieht er im 

Sacramente der Eugariftie die reale Gegenwart des Xeibes Jain Ehriftt, 

den wir vol Glauben und in Unfguld empfangen jollen, da aud) die Engel 

in Gegenwart der Eudjariftie erzittern. Die Lehre.von den Schußengeln 

der Gläubigen erfüllte ihn derartig, daß er mit ben Morten ftarb: ‚Sei ge 

grüßt, Teitender Engel, der die Seele vom Leibe trennt, und führe fie zu den 

Wohnungen, weldhe fie BIS zum Tage der allgemeinen Auferftehung bewohnen | 

darf. Er bezeugt den Gebraud) von Neliquien der Heiligen beim Gottes: 

dienst, und da dabei Wunder gefchahen. Cbenfo beftätigt er die Anrufung 

der Heiligen, befonders ber feligften Jungfran, und den Gebraud, 

für die Verftorbenen zur Tilgung ihrer Sünden zu beten. Au) be= 

richtet er von Abbildungen der hl. Martyrer in den Kirchen und in ben 

Oratorien der Häufer. Den Sretfum von einem tanfend jährigen Neidhe 

befämpft er, und erflärt die 1000 Jahre in ber Apofalypfe im Sinne von 

Ewigkeit. Sehr ausführlid, bejgreibt er das Höfterliche Leben: die Auf 

nahme ins Klofter, dad Probejahr, die Einkleibung, die Tegel u. a. Val. 

du Pin, Bibl. U, p- I, 574—576. 
Zur Charakteriftit dafür, wie. ernft und tief Ephraim das Hriftlice 

und priefterliche Leben erfaßte, mögen folgende zwei Stellen aus feinem 

Teftamente und feiner Abhandlung vom PrieftertHum fpreden. Dort 

erffärt er: ‚Sch befenne, daß id) nie einen Augenblid an der Wahrheit und 

Gerechtigkeit gezweifelt Habe; daß Zejus Chriftus an des Kreuzes Baume alle 

18. P. Ephraemi Syri commentar. in saer. script. textus etc. ed. Pohlmann, 

Brunsb, 1862-1864. Ofr. Lengerke, De Ephr. Syro s. s. interprete, Hal. 1828. 

2 Bis jegt no) unbefannte Hynmen wurden aus den nitrifhen Handjsriften im 

Brit. Mufeum zu London publieirt: S. Ephraemi Syri Carmina Nisibena additis 

prolegomenis et supplemento lexicor. syriacor. primus edidit, vertit, explicavit @ust. 

Bickell, Lips.*1866. — Aus Cobice beöfelben Mufeums: S. Ephr. Syri, Rabulae 

epise. Edesseni, Balaci aliorumque opp. selecta cd. Orerbeck, Oxon. 1865. Weber 

beide Purblicationen |. Nenfh, Theol. Kitteraturblatt 1867, Nr. 9 und 17.
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zeit der einzige Gegenftand meiner Liebe und meiner Wünfche gewefen ift; dap 
ich ihm während meines ganzen Lebens in diefem Stande al3 meines Heile 
Urheber und als die Duelle alfer Gnaben, die Gott den Menfchen fpendet, 
angebetet habe. ch habe meinen Verftand in allen Punkten unjerer Neligion 
durd) einen ernften und unerfchütterlichen Glauben unterworfen; ich Hätte Kieber 
mein Blut vergofjen, als daß ic) von irgend einem Grundfaße der allgemeinen 
Kirche abgewichen wäre‘ — Und wie demüthig er von fich Dachte, bezeugt 
feine Ielte Bitte: „Sch empfehle euch aud, mir Fein prächtiges Leichenbegängnig 
zu bereiten; dem diefe Pracht ziemt id) weder für eines Sünders Buhe, nod 
für eines Chriften Demuth, nod) weniger für den Stand eines Diafond. Sa, 
id) verbiete euch, bei meinem Körper, um ihn zu ehren, Fadeln anzuzünden. 
E3 ift beffer, daß fie im Heiligtum brennen; und c3 verlegt den chrijtlicen 
Anftand, daß ein todter Körper, welcher bald in der Erde vermobern wird, 
von mehr Kerzen umgeben fei, al3 man nöthig Hat, um viele Altäre zu be 
leuchten. — Aber um eier Gebet bitte ih; denn dies- ift der angenehmite 
und Lieblichfte Geruch, den ihr für mic) zu Gott emporjenden Fönnt. 

Das PBriefterthum erfehien ihm fo erhaben, daß er feine Abhandlung 
darüber mit folgenden Worten beginnt: ‚DO ftaunenswürdiged Wunder, o ut 

ausfpredjliche Gewalt, o furtbares Geheinmiß de Prieftertfums! Geiftiges 
und Heiliges, hehres und unermefliches Amt, das ChHriftus nad) feiner Ankunft 
una Unwürdigen gegeben! Mit gebeugtem Senie, mit Thränen und Seufzert 
bitte ich, diefen Schatz des PrieftertJums zu betrachten; einen Schaß, fage id), 
für jene, welche ihn würdig und Heilig bewahren. Sa, er ift ein glängender 
und unvergleihliher Schild, eine undurdringliche Mauer, ein fejtes, um 
erfhütterliches Fundament, da3 von der Erde 5iS zum Himmel reicht. — 
DoH, was fol ic) die Prieftermürde Ioben? Sie überfteigt ja das Gebt 
und die Erfenntnig und jeglichen Gedanken. Im Hinbliet auf fie, glaube 

Ad, rief Paulus aus: D Tiefe des NReihthums der Weisheit und 
Erfenntniß Gottes! 

Und diefem entfpreend ruft Ephraim am Schlufie aus: ‚Ich frau, 
geliebte Brüder, darüber, daß einige Umverftändige fi) erfredhen, unverfhämt 
und voreilig das Prieftertfum zu fuchen und anzunehmen, ohne von der Gnade 

Shrifti berufen zu fein, indem die Glenden nicht wifien, daß fie fih dent 
und Tod zuziehen. Sch fage dir, 0 Menfch, dur darfft nicht mır da3 Priejter: 
thum nicht verwegen übernehmen, fondern nicht einmal eines von den Geräthen 
de3 ehrmürdigen Gottesdienftes anrühren. Du Haft ja doch gelejen, wie b3 
Dza erging, da er die Arche Gottes berührte (2 Kön. 6, 6-7). Erinnert 
dich, geliebter Bruder, jederzeit an ben fchaudererregenden Anzfprud) deö aller: 
höchiten Gottes, den er durd) den Mund des Propheten Sfatas Fund gethan: 
„Weber wen werde ich ruhen als über dem Sanften, Demüthigen und Ruhige 
amd der vor meinen Worten zittert?” (Sj. 66, 2.) An diefen Ausfprug 
erinnere dich md trachte danach, den Schat janftmüthigen Sinne zu erierben, 
damit du fo geiftigermeife nach Serufalen, der Hauptftabt oben, emporfteigent 
und Gott, dem unnahbaren Könige, geiftige Opfer dort darbringen Kanıft, 

09 unverwelkfiche, nie verweiende Kränze geflochten werden! Dort wird DI 
dann Ehriftus felbft vor den Engeln da3 Diadem der Unfterblichteit MM 
winden, umd du wirft mit den Himmlifchen Chören der heiligften Dreifaltig? 
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feit den Siegeshymmms in alle Ewigkeit fingen‘ Vgl. hierzu au) Pius 

Zingerle, aus dem handjriftl. ige. Werke de Joh. von Dara (bei 

Assemani, Bibl. oriental. II) ‚Ueber das Priefterthu m‘ inTüb. Quartals 

{hrift 1867, 183—205; 1868, 267—285. 

Auszüge aus Epfrains Zteden. 

‚Der Herr‘, fagt Ephraim in einer Homilie, ‚hat mit Net gefagt: „Mein 

od) it fanft." Welch Teichte Mühe it c3 in der That, unferem Bruder die. Ber 

Teidigungen zu vergeben, bie er und zugefügt hat, die oft geringfügig find, ihm 

etwas von dem Uufrigen zu gewähren und um diefes Opfers willen gerechtfertigt 

zu fein! Gott Hat nicht zu uns gejagt: Bringet pradtvolle Opferftiere, Zieglein, 

oder: Zeiget mir nur Baften und Nahtwaghen. Ihr Hätte antworten Fönnen: Wir 

Haben feine oder können nicht. Er hat eud) vielmehr das zur Vorfhrift gemadt, 

wa3 Teihht ift und in eurer Hand Fiegt, indem er ipradj: Bergib deinen Bruder 

‘feine Fehler und id) werde dir die beinigen vergeben. Di Taffeft ihm eine Kleine 

Schuld: einige Obolen, einige Denare nad; id) dir taufend Talente. Du Tafieit 

ihm eine geringe Schuld nad), du gibit ihm nichts Höheres; ich Kaffe bir die Sdule 

nad umd- id) gebe bir Gefunbheit ber Seele und Gfücjeligkeit. Ih nehme 

dein Gejchent mur an, wenn bu di) mit deinen Feinde verföhnt Haftz wenn du 

nit die Sonne haft über deinem Zorne untergehen laffen und wenn du im Licbe 

und Friede mit allen ftehftz alsdann wird bein Gebet mir willfomnen, dein Opfer 

angenehm fein. Aber wenn bu did) mit deinem Bruder nicht verföhnt Hajt, mit 

welcher KedHeit wirft du Nahficht und Berzeifung verlangen? Wie magjt du mur 

- Bitten, ein Opfer, Erfllinge darbringen, wenn du gegen jemand Feindiaft Hegt? 

Wie du di von deinem Bruder abwendeit, mwerbe ih die Augen von deinen 

Bitten und deinen Gebeten abwenden.‘ . 

Ein andermal tabelt er jhmwere Jrrthümer unter ben Epriften, zumal ımter 

Mönden: ‚Wir Haben die Welt verlaffen und denken an weltlihe Dinge; wir 

Haben die Güter der Erde von uns geworfen und hören nicht auf, uns um bie 

jelben zu bemühen; wir haben unfere Wohnungen verlafen und Iaflen und dur) 

Sorge und Unruhe um biefelben verzehren; wir befigen Feinen Neihthum, Haben 

aber den Hochmuth nicht aufgegeben; wir find den Aenfern nad) demüthig, aber 

im Herzen ftreben wir nad Ehrenftellen; wir feinen arm zu fein und laflen uns 

von Habjuht beherrfchen. Wer möchte fid nit über unfern Zuftand betrüben? 

Man ftaunt, wenn man die Beidhäftigungen der Mönde, Befonders der Novizen 

fieht. Sie Haben nod nicht ihre Entfagung ausgefprodjen umb find bereits von 

Stolz aufgeblafen; fie Haben nod) nicht das Möndstleid und zeigen fi fon als 

Prahler. Sie Haben den Unterridt nod) nicht gehört und befehren fon andere; 

fie Haben nod; nicht die Vorhalle erblickt und benfen {on an das Allerheiligite. 

Und zu den Mönchen felbft übergchend, tft fein Tadel noch) fhärfer, gewiß über: 

treibend: ‚Dem Aeufern nad) find wir voll Liebe, dem Herzen nad) Veinde; äußerlich) 

erfgeinen wir als Büßer, in ber Wirklichkeit find wir träge Athleten. 

u der Homilte über die Verklärung Chrifti fagt Ephraim: 

‚Bom Ader Tommt erfreulihe Ernte, vom Meinberge Fülle Ihmadhafter 

Trauben, von der Heiligen Schrift belebende Lehre. Der Ader gewährt nur für 

eine Zeit die Ernte und der Weinberg fpendet nur für Furze Zeit die Reje: die 

Heilige Schrift aber Yäßt, fo oft fie gelefen wird, alfezeit belebende Lehre ber: 

vorquellen. Sit die Ernte auf dem der vorüber, jo hört er auf zu tragen; ift 

im Weinberg die Leje vorbei, jo wird er unfähig, weitereß zu bieten; allein von 

der Heiligen Schrift mag man täglic) ernten, ofne daf die Achren für die Erklärer
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in:ihr abnehmen, und jeden Tag Tann man in ihr Lefe halten, ofme daß bie 
Trauben ber im ihr Binterlegten Hoffnung mangeln. Nähten wir uns alfo von 
diefen Acer, und genießen wir von den Früchten feiner lebenfpenbenben Burgen. 
Ernten wir von ihm Aehren des Lebens, die Worte unferes Herin Sefu ChHrifti 
nämlid), der zu feinen Füngern fagte: „ES find einige von ben bier Stehenden, 
die ben Tod nicht Toften werben, bis fie de Denfchen Sohn in feinem Reihe 
werben fommen gefehen haben.“ 

Nachden Ephraim die. Hauptfäße der Evangelien über die Berklärung 
Chrifti erläutert Hat, bringt er die Üirhliche Lehre von der Menjchheit und 
Gottheit CHrifti in ergreifender Weife zur Anfhanumg: 

‚Seine Werke felbft bezeugen und feine göttlichen Wunbderihaten Iehren die 
Verftändigen, daß er wahrer Gott ift, und feine Leiden beweifen, daß er wahrer 
Menfh it. Werden bie Irrgläubigen nicht überzeugt, fo werben fie an feinen 
furtbaren Tage beitraft werben. Ward er nicht Geifh, wozu wurde Maria ins 
Mittel gezogen? und wenn er nicht Gott war, wen nannte Gabriel Herr? Bar 
er nicht Sleifch geworden, wer lag in der Krippe? und war er nicht Oott, wen 
priefen die Herabgeftiegenen Engel? Wenn er nicht Sleifd) war, wer wurde in 
Windeln eingewidelt? und wenn er nicht Gott war, wen beteten die Hirten an? 
Bar er nicht Fleifh, wen Fieß Sofeph Befchneiden? und war er nit Gott, zu 
weflen Ehre Lief der Stern am Himmel einher? War er nicht Sleifh, wen fäugte 
Maria? und war er nicht Gott, wenn bradten die Magier Gefchente dar? Wenn 
er nicht Fleifdy war, wer trug Simeon auf den Armen? und werin er nicht Gott 
war, zu wen jagte er: „Entlaß mid) nun im Frieden” ? (Luc, 2, 29.) Wenn er 
nicht Sleifh war, wen nahm Zofeph und floh nad) Aegypten? und wenn er nidt 
Öott war, an wem ging das Wort in Erfüllung: „Aus Aegypten hab’ ic) meinen 
Sohn berufen"? (Hof. 11, 1 und Matth. 2, 15.) War er nicht Kleid, wen 
taufte Johannes? und war er nicht Öott, von wein fagte der Bater vom Hinmel 
herab: „Dies ift mein geliebter Sohn, an bem id) mein Wohfgefallen Habe”? Und 
war er nicht Fleifh, wer faftete und hungerte in der Müfte? und war er niät 
Gott, wen dienten die Engel, die herabfamen? Wenn er nit Fleifdh; war, wer wurde zur Hochzeit nad) Cana in Oaliläa eingeladen? und wenn er nicht Gott 
wat, wer verwandelte das Waffer in Wein? Wenn er nicht Fleifch war, in melen Händen Tagen die Brode? und wenn er nit Gott war, wer jättigte in der 
Wüfte mit fünf Broden und zwei Fifchen Schaaren, welde ohne Weiber und Kinder 
Zaufende betrugen?! 

, ‚Wenn er nicht Sleifeh war, wer johlief dann iin Schiffe? und wenn er nigt 
Öott war, wer gebot bräuend dem Winde und dem Meere? War er nit Sleild), 
mit wen jpeifte Simon der Pharifäer? und war er nicht Gott, wer verzieh die Ver: 

. gehungen der Günderin? (Luc. 7, 36.) War er nicht Fleifh, wer faß von ber 
Reife ermattet auf dem Brunnen ? und war er nicht Gott, wer bot der Same 
titerin Tebendiges Waffer an und warf ihr vor, daß fie fünf Männer gehabt? Bar er nit Fleifh, wer trug die Kleider eines Menfhen? und war er nigt Sott, wer wirkte Wunder und erftaunlie Thaten? Nenn er nicht Fleifh war, wer pie auf die Erde und machte Kot? und wenn er nicht Gott war, wer madile 
ducd) den Koth die Augen fehend? (Lob. 9, 6 ff.) Wenn er nicht Sleif war, wer weinte beim Orabe bes Lazarus? und wenn er nicht Öott war, wer rief den viel? 
tügigen Todten gebietend daraus hervor? War ev.nicht Fleifch, wer faß auf dem Füllen? und war er nicht Gott, wem zogen die Schaaren mit Xobgefang entgegen? Dar er nicht Sleif, wefjen bemächtigten fi die Juden? und war er nicht Oott, wer gebot der Erde und ftürzte fie (die Käfer) dur das Erbeben berfelben zit Boden? (Yoh. 18, 6.) War er niht Sleiih,.wer ward mit dem Badenftreigt  
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gefhlagen? und war er nit Gott, wer heilte das von Petrus abgehauene Ohr 

wieber an feine Stelle an? Wenn er nicht Fleif) war, wefjen Gefiht ward an 

gejpieen? und wenn er nicht ©ott war, wer gab den Apofteln dur Anhauden 

den Heiligen Geift? (oh. 20, 22.) Wenn er nicht Bleifch war, wer ftand im 

Gerihtshaufe vor Pilatus? und wenn er nicht Gott war, wer erfchredte die Ge 

mahlin des Pilatus im Traume? (Matth. 27, 19.) Wenn er nicht Fleifc) war, - 

weflen Kleider zogen bie Kriegsfnechte aus und vertheilten fie? und wenn er nicht 

Gott war, wie warb bie Sonne bei ber Kreuzigung verfinftert? War er nit 

Sleifh, wer Hing am Kreuze? und war er nicht Gott, wer erfehütterte von Grund 

aus die Erde? War er nit Fleifh, wehfen Hand’ und Füße wurden mit Nägeln 

angenagelt? und war er nicht Gott, wie zerriß der Vorhang des Tempels und 

fpalteten fi) die Bellen und thaten bie Gräber fih auf? 

‚Wenn er nicht Bleijch war, wer fhrie dann: „Dein Gott, mein Gott, warum 

haft dur mich verlaffen?" Und wenn er nit Gott war, wer fagte: „Water, vergib 

ihnen"? Wenn er nit Tleifh war, wer hing mit den Näubern am Kreuze? 

und went er nicjt Gott war, wie Tonnte er zum Räuber jagen: „Heute wirft dur 

mit mir im Baradiefe fein"? War er night Fleifh, wem reichten fie Galle und 

Eifig dar? und war er nidt Gott, weffen Stimme hörte die Unterwelt und er: 

bebte? War er nicht Fleifh, weflen Seite durhbohrte die Lanze, dak Blut und 

Mafier Herausfloß? umb war er nidt Gott, wer zertrümmerte die Pforten ber 

Unterwelt und zerbrad) die Zeffeln, und auf weflen Scheiß Famen die eingeferkerten 

. Tobten hervor? War er nit Fleifh, wenn fahen die Apoftel (nach der Auferftehung) 

im Saale? und war er nicht Gott, wie Fam er bei verfchlofjenen Thüren hinein? 

(Koh. 20, 19.) Wenn er nicht Sleifh war, in weflen Händen befühlte Thomas 

die Wundinale der Nägel, umb in mefjen Seite jenes ber Ranze? und wenn er 

nit Gott war, wen rief er zu: „Mein Herr und mein Gott"? War er nicht 

Seifh, wer aß am See von Tiberias? (Joh. 21, 1.) Und war er nicht ott, 

auf wefjen Gebot ward das Ne voll? War er nicht Sleifh, wen fahen die Apoitel 

und Engel in den Himmel aufgenommen? (Alpoftelg. 1, 10 fi.) Und war er 

nit Gott, went öffnete fid) ber Himmel, und wen beteten die Mächte unter Zittern 

an, und wen forderte der Vater auf: „Sehe did) zu meiner Nechten"? wie aud) 

David fagt: „ES fprad) der Herr zu meinem Kern: Sehe did zu meiner Nedten!" 

(Pf. 109, 1.) 
‚Wenn er nicht Gott und Men war, fo ift unfere Erlöfung nur ein Fügenz 

wert, und Fügenhaft find die Ausfprüde der Propheten. Allein wahr vedeten bie 

Propheten, und ohne Küge find ihre Zeugniffe. Was fie (zu fagen) geheißen 

wurden, fprad) ber Heilige Geift durd) fie; daher Ichrte uns aud) ber Feuide 

Sohannes, der am Bufen des Feuers gelegen, die Stimmen ber Propheten ber 

Träftigend, von Gott in bem Evangelien fpredend, aljo: „Im Anfange war daS 

Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war daS Wort. Alles ift durd) 

dasfelbe gemacht worden, und nidtS, was gemadjt worden, ift ohne dasjelbe ge 

madt. Und das Wort ift Fleifd) geworden und Hat unter und gewohnt." Der 

da ift aus Gott, Gott da3 Wort, der eingeborne Sohn vom Vater, gleihweientlid) 

mit dem Vater, das enwige Wort, das da ift aus bem, der ift, vor allen Zeiten 

auf unausfpredjliche Weife ohne Mutter aus dem Bater gezeugt, biefer ward am 

Ende (der beftimmten Zeit) aus ber Menfhentohter, aus Maria ber Jungfrau, 

ohne Vater geboren. Gott, ber Fleifch geworden, nahm von ihr das Fleisch an 

und wurde Menfch, was er zuvor nit war; Glieb aber Gott, ber er war, um bie 

Welt zu erlöfen. Dies ift Chriftus, der Sohn Gottes, der Eingeborne vom Vater 

und der Eingeborne von der Mutter. - 

‚SH befenne ihn als vollfommenen Gott und vollkommenen Menfhen, der 

in den zwei Bypoftatifch oder zu Einer Berfon vereinten Naturen erkannt wird



252 Dritte Epode. Syrifde Schriftiteller. 

ohne Trennung und Vermijdung und Verwandlung, und der Fleifch angenomnten 
hat, das burd) eine vernünftige und verftändige Seele belebt war, und der ung in 
allem, nur bie Sünde auögenonmen, ber menfhlichen Natur nach gleich, geworden 
it: irdifh zugleich und Himmlifch, zeitlich und ewig, befehränkt und unbefchräntt, 
zeitlos umd der Zeit unterworfen, erfchaffen und ımerfhaffen, Teivend und Yeideus: 
unfähig, Oott und Menfch und zwar in beider Hinfidht volllonmen, Einer in zwei 
Naturen. E3 ift Eine Perfon des Baters und Eine Perfon des Sohnes und Eine 
Berfon des Heiligen Geijtes: Eine Gottheit, Eine Macht, Eine Herrschaft in drei 
Berfonen oder Hypoftajen. So follen wir die Heilige Einheit in der Dreiheit und 
die heilige Dreiheit in der Einheit verherrlihen. Hat doc) ber Vater vom Himmel 
herab Taut gerufen: „Dies ift mein geliebter Sohn, den höret!" Diefe Lehre nahın 
die heilige Tatholifhe Kirche Gottes auf; ‚in diefer Heiligen Dreieinigkeit tauft fie 
zum ewigen Leben; biefe preift fie mit gleicher Ehrenbezeugung als heilig; diefe 
befennt fie als ungertheilt, ungetrennt, betet fie ohne Serthum ar, befennt und 
verherrlicht fie. Diefer dreiperfönlichen Einheit gebührt Lob, Dankjagung, Ehre, 
Macht und Verherrlihung: bem Vater und dem Sohne und dem Heiligen Geifte, 
jest und allzeit und in alle Ewigkeit. Amen! 

Sn der Nee auf das Ofterfeft zum Lobe de Heiligen Kreuzes hebt 
Ephraim aljo au: 

„Iedes Felt und Werk unferes Herren Jejus Chriftus gereicht uns Gläubigen 
zum Heile und Nuhme. Der Ruhm alles Nuhmes aber ift das Kreuz, und 
das Felt der Feite jener Tag, da Ehriftus als Ofterlamm für ums hingegeben 
wurde, ober vielmehr die Auferftehung des Kammes Gottes, weldes die Sünden 
der Welt Hinmegnimmt von den Todten. Diefe Feier ift die Herrin und Königin 
aller Feite. Zwar find aud) alle übrigen Heilig und bochehrwürdig, herilid in 
verjhiedenem Ölanze und vom Lichte der Gottheit beftrahlt. Diefe ehrt aber auf 
würbige Weife und feiert mit gläubigem Sinne jener, ber eifrig Gottes Gebote 
beobachtet; allein bie Unreinen und mit Sünden Beflecten find feldft an einem 
Sefte ohne Seitfeier. Eine fChöne und gottgefällige Zeierlichkeit ift Buße mit 
Thränen, und bie Enthaltung von Sünden, die Erfenntniß Gottes und Sehnfuät 
nad den ewigen Gütern. Wenn aber dies alles irgendwo ftattfindet, dann ent: 
fteht Sreude im Himmel und die Kirche frohlodt und jubelt und ruft alle Gerechten 
zufammen, indem fie fagt: „Erfreut eud) mit mir; denn diefer mein Sohn wat 
todt durch Vergehungen und ift durd) die Buße wieder lebendig geworden” (Lut. 
15, 7.24). Ein jhönes und Gott mohlgefälliges Feft ift dort, mo Chriftus e 
mitfeiert, wo feine Pefte gehalten und bie göttlihen Schriften geehrt werden. 
Chriftus feiert nämlich dort mit, wo Menfchen in feinem Namen in Liebe ohne 
alle Teindfhaft und Heuhelei verfammelt find. ChHriftus feiert dort mit, wo die 
Armen verpflegt, bie Waifen getröftet, die Fremden erquict werden. Chriftus 
feiert dort mit, wo Gott mit Pfalınen und Hymnen und geiftlichen Liedern ver: 
herrliht wird, Menfchen, die auf biefe Weile Zefte begehen, find wahrhaft in 
feinem Namen verfammelt. In Mitte folder hat ber Herr fi) einzufinden ver? 
Iproden (Matth. 18, 20). Selig find jene, die auf diefe Art vereint find; denn 
ai den Heren in ihrer Mitte Haben, wird niemand ihnen einen Schaben 
zufügen. 

„Huf folche Weile follen wir alfo die Fefte des Herrn feiern; nicht mit eitlem 
Gepränge, fonbern auf gotteswürbige Art; nicht weltlih, fonbern überweltlid; (d- I 
mit himmlifdem Sinne). Wir Brauden nicht die Vorhöfe mit Kränzen aus? 
zufhmücden, nit Chöre (zum Singen und Tanzen) aufzuftellen. Belränzen wit 

die Pläge vor den Thüren wie Chriften, und nicht wie Heiden mit Xorbeeren und 
Dlumen und anderem QTand, wie e8 die Heiden und Subden th. 
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Nun Bat das Kreuz die Dberherrfcaft, tief verehrt von allen Nationen und 
Bölfern, Stämmen und Spraden. In ihm wollen wir uns mit dem bl. Paulus 
rühmen, indem wir fprehen: „Sch aber will in nichts midy rühmen als im Streuze 
unfer8 Herrn Jefu Chrifti" (Sal. 6, 14). Darum wollen wir das Tebenfpendende 
Kreuz auf unfern Thüren und auf der Stirne und auf unfern Augen, auf Mund 
und Bruft und auf allen unfern Gliedern gezeichnet tragen und uns mit der uns 
überwindlichen Nüftung der Ehriften rüften, die den Tod überwindet, ber Gläubigen 
Hofmmung und das Licht der Welt ift, dns PBarabies eröffnete, die Kebereien ver: 
nichtet, den wahren Glauben befeftigt, die große Schubwehr der Gläubigen und 
der heilbringende Ruhm der Kirche ift. Dom Kreuze follen wir Chriften feine 
Stunde und Minute laffen, indem mir eö überall mit und herumtragen, Ohne 
basfelbe follen wir nichts verrichten; fonbern beim Sclafengehen und Nufftchen, 
Arbeiten und Efjen und Trinken, beim Reifen zu Land, beim Bahren über die 
See und Veberfeßen über Slüffe jollen wir alle unfere ©lieder mit dem leben: 
Ipendenden Kreuze fchmüden. Dann brauchen wir niemals und zu fürdten vor 
einem näditlihen Schredniffe, vor dem Pfeile, der bei Tage fliegt, vor bem Une 
wefen, das in ber Finfterniß umgeht, vor einem Anfalle der Unholde des Mittags 
(Pi. 90, 5. 6). Wenn du, Bruder, allzeit das Kreuz zu Hilfe nimmt, jo werben 
feine Uebel dir zulommen und die Geißel (Plage) wirb deinem Gezelte nicht nahen 
(Bf. 90, 10). Bet feinem Anblide erfchaudern nämlich die feindlihen Mächte 
und entweichen. 

‚D weldher Mund und welde Zunge wird würdig die unüberwindlide Dauer 
ber Nechtgläubigen, die fiegreiche Waffe des großen Königs Ehriftus preifen? Das 
Kreuz ift der Todten Auferftehung, das Kreuz ift die Hoffnung ber Chriften. 
Das Kreuz ift der Lahmen Stab, das Kreuz ift ber Troft der Armen. Das 
Kreuz ift der Reichen Zügel und der Uebermüthigen Vernichtung. Das Kreuz ijt 
das Siegezeichen über bie böfen Geifter, und Lehrer der Jugend, Das Kreuz ift 
ber Handelsleute (rediter) Gewinn, ber Verzweifelnden Hoffnung, der Sciffenben 
Steuerruber. Das Kreuz ift der Hafen der von Stürmen Umbergetriebenen und 
die Mauer ber Belagerten. Das Kreuz ift der Waifen Vater und der Geredhten 
Nathgeber. Das Kreuz ift der Troft ber DBebrängten, der Unmünbigen Wächter, 
das Haupt der Männer, die Krone der Greife. Das Kreuz ift das Licht der in 
Vinfternig Sitenden. Das Kreuz ift der Könige Herrliche PBradt und die Philos 
fophie der Barbaren. Das Kreuz ift die Freiheit der Sklaven und die Weisheit 
der Ungebildeten. Das Kreuz ift bie Prebigt ber Propheten, die Begleitung der 

Apoftel, der Ruhm der Martyrer. Das Kreuz ift der Jungfrauen Züchtigkeit 
und die Freude der Priefter. Das Kreuz ift die Grundfelte der Kirche, die Sicher: 
heit des Erbfreifes. Das Kreuz ift die Zerflörung der Gößentempel, das Aergernig 

der Juden (1 Kor. 1, 23). Das Kreuz ift die Kraft der Kraftlofen, ber Arzt 

der Gefunden. Beim Anblide desfelben erbebt! und erfchauberte der Tod und ent: 

Vieß alle, die er feit dem erften Erfhaffenen in feiner Gewalt hatte. Mit ihm 
gerüftet traten die feligen Apoftel die ganze Macht des Widerfachers zu Füßen, 
zogen alle Völker in ihre Nee und verfammelten fie zu feiner Verehrung. Mit 

ihm anftatt mit einem Panzer geharnifeht, traten aud) die Martyrer und Streiter 

Chriftt alle graufamen Anfchläge der Tyrannen mit Füßen und prebigten «3 freis 

müthig. Die e8 auf fid) genommen und’tragen, und bie-um Chrifti willen allem 
in ber Welt entfagen, wohnen mit großer Freude in ber Einfamfeit und auf Bergen 
und in Grotten und Höhlen der Erbe. 

‚ DO der unermeßlihen und umvergleihlichen Güte der Erbarmungen Gottes! 
Die viele Segnungen fchenkte er buch das Kreuz bem Menjhengefhlehtel Preis 
feiner Menfchenfreundlickeit, und Anbetung und Madt in alle Cwigfeit! Amen‘



S 
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E3 ift oben fchon erwähnt, daß Ephraim faft in allen Neben den Gedanten 
an da3 jüngfte Gericht einflicht. Doc in einer feiner Predigten ‚über die 
zweite Ankunft unferes Herrn‘ macht er diefe fchrecliche Verkündigung 
zur Icbendigen DVergegenwärtigung durch) den Dialog, der zwifchen feinen Zu: 
hörern und ihm gehalten wurde, durd) die Unruhe der Fragen und die er: 
ihredende Kürze feiner. Antworten. Wir bieten Daher nod) auß diefer merk 
würdigen und berühmten Nebe die Hauptjäße?. 

Unfer aScetifcher Lehrer, bleih von Nahtwacden und Taften, befteigt die 
Kanzel und beginnt das allen Seelen bevorftehende Erfcheinen vor ihrem hödjten 

Nichter aljo zu befchreiben: 
‚Meine Brüder in Ehrifto, höret jegt von ber zweiten und furdtbaren An 

funft unferes Herrn Jefu CHrifti. Schon bei der Erinnerung an jene Stunde 
zittere id) vor heftiger Furcht, indem ic) an alles denke, was fid) dann offenbaren 
wird. Wer wird aber dies fhildern Können? Welches Gehör wird im Stande 
fein, anzuhören, was ba gefchehen wird, wenn ber König ber Könige vom Throne i 
feiner Herrlichkeit aufftehend herabfommt, um alle Bewohner ber Welt Heimzufugen, 
NechenfKaft mit uns zu halten, den Würbigen den verbienten Lohn zu geben, über 
die Strafwürbigen Hingegen bie Strafe zu verhängen als gerechter Richter? Shen 
bei dem Gedanken daran werben meine Glieder von Furt ergriffen und bin ig ' 
wie gelähmt. Meine Augen füllen fi) mit TIhränen, die Stimme flodt mit, | 
meine Lippen erftarren, die Zunge verftummt vor Schauberz und dod) drängt © 
mic), zu eurem Nuben davon zu fpredhen. — Erfhredt uns jegt fehon ein zudender 

Bi und heftiger Donnerfhlag, daß wir alle dabei niederfinfen, wie werben mit 
e3 erft aushalten, wenn wir den Schall jener Pofaune vom Himmel herab Hören 
die gewaltiger als jeber Donner ertönt und alle von ber Urwelt an Entjchlafenen, 

Gerechte und Ungeredhte, aus dem Schlafe erweckt und die Tobten wieder zum Reben 

. ruft? Dann wird der König Befehle erlaffen, daß bie erfchüitterte Erbe und dr 
durhmühlte Meer ihre Todten zurücgebe, fomohl jene, welche von ben Sifgen f 
verichlungen wurden, als jene, welde die Naubvögel und wilden Thiere gereiffen 
haben. Und in einem Augenblide werben alle von den vier Weltgegenbeit, one 
daß. ihnen ein Haar fehlt, vor dem Nicterftuhle verfammelt fein. Dann wird 
die Erde in Flammen aufgehen, die Sonne erlöfchen, die Geftirne werden herab: 
fallen, der Hinmel gleich einem Bude fid) zufammenrollen, wie gefärieben fe 
(3. 34, 4. Matth. 24, 3). Der König wird bie Fahne des Kreuzes im Lit 
glanze ftrahlend vor. fi) hertragen Taffen. Alle Menden find darob von Be 

> fürzung und Schauber ergriffen; denn der König ift erfchienen, der Richter aller 
Richter hat fc) geoffenbart, der Gott des Weltalls ift gefommen, um bie Leber: 
digen und Todten zu richten. Haft dur je jo Furctbares gefehen? Jeht wird od 
da3 Bud) des Lebens aufgefchlagen, in welhem alle Gedanken, Worte und Hands 
lungen jedes einzelnen niedergefchrieben find. Große Zurdt, Schauber und Cr 
Tegen werden in jenen Stunden berrfden, wenn jeder ohne alle Menfhenrhäiid | 
gerichtet wird. Ich felbft bin von Furt ergriffen, daß ich nicht weiter vehen 
Fannz bie Stimme verfagt mir und Thränen entrollen meinen Augen; dent bi 
Erzählung ift zu furdtbar.‘ 

Das Volk aber ruft ihm zu: ‚Sag e8, wir bitten dic) darum, im Name) 
Öpttes und zu unferm Heile.‘ — ‚Alsdann, Geliebte, wird jevem das Stauber? 
befenntniß und das Taufgelühbe abgeforbert: ob der Glaube von jeber Kebeit 

  

„,_* Die volfftändige Rede beutf von P. Bingerte in der Vibliotfet ber Kirdett 
väter, Kempten 1870, 97—122.    
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rein, da3 Siegel (ber Taufe) unverleht und das weiße Gewand unbefledt fei. 
Alle, die al3 Bürger der Kirche eingefchrieben find, werden je nad) ihren Stande 
zur Nedenfhaft gezogen werben: die Machthaber werden mächtig geprüft werben; 
benn went vieled anvertraut worden, von bem mirb vieles gefordert werben 
(Weish. 6, 6. Luc. 12, 48). Uebrigens mag jemand ein Großer oder ein Slleiner 
fein: wir alle Haben den Glauben befannt und das heilige Siegel empfangen. 
Bir alle Haben damals dem Teufel und feinen Werken abgefagt, das ift allem, 
was nur immer böfe Heißt und Gott verhaßt ift. Und über biefe Abfagung und 
das fhöne DBekenntnig (zum Chriftentfume) wird an jenen fhredlicen Tage uns 
Nehenfhaft abgeforbert werden, wie gefhrieben fteht: „Nacd) deinen Worte wirft 
bu gerichtet werden. "* 

Nun nimmt der Nedner das Zwiegefpräch wieder auf und frägt: ‚Aber wie 
werden bie Menfchen gefragt werden? — Die Seelenhirten, die Bifhöfe, die Fürften 
werben Sowohl iiber ihr eigenes Verhalten als über die ihnen anvertrauten Heerden 
zur Nehenfhaft gezogen werben. Hat fih ein Schaf durd) ihre Nadjläffigkeit 
verloren, jo wird fein Blut von ihnen gefordert. Die Priefter werben für bie 
Angehörigen ihrer Gemeinde, die Diafonen und die übrigen Gläubigen für ihre 
Lamilien und Untergebenen Rebe ftehen müffen. Denn e3 ift niemand, der aus 
der Hand de3 NichterS errettet werden Fönnte‘ (Deuteron. 32, 39). 

‚Wir Bitten dich,“ fagen die Zuhörer nun, ‚uns zu fagen, was weiter folgt.‘ — 
‚SH will unter Thränen fortfahren; denn ohne Thränen ift e3 unmöglic), dieje 
Dinge zu fhildern. Nachdem, Freunde in Chrifto, alles unterfucht und die Werke 
aller vor Engeln und Menfchen öffentlid) befannt geworben, alle Feinde ihn befiegt 
zu feinen Füßen liegen, jede Gewalt und Macjt vernichtet ift, und jedes Knie fi) 
vor Gott gebeugt Hat, wie gefchrieben fteht (1 Kor. 15, 24—25. If. 45, 23), 
dann wird er die Menfchen voneinander fcheiden, wie der Hirt die Schafe von 
den Böen fcheibet, diefe zu feiner Nechten, die Böce zu feiner Linken ftelfen 
(Matth. 25, 32). Dann werden biefe in die ewige Pein gehen, die Gerehten 
aber ins ewige Leben.‘ 

‚Aber mie,‘ fragen jeht die Zuhörer, ‚werben alle zu berfelben Bein eingehen, 
gibt e3 einen Unterfchieb der Strafen?! Darauf antwortet der Nedner möglichft 
Ihonend, indem er mit Zerfnirfhung und Seufzen nur die Worte der Heiligen 
Schrift wiederholt. Es gebe verfchiedene Peinen: eine äußerfte Finfterniß, eine 
Veuerhölle, wo es Zähneknirfejen gibt und ber Wurm nicht ftirbt (Matth. 8, 12. 
Darc. 9, 44), den Feuerfee und Tartarus (Offend. 19, 20. 1 Petr. 2, 4), ben 
Hades (HölMe), worein die Sünder geftürzt werben. ‚Sagt ja doc) die Heilige 
SHrift: „Jeder wird mit den Ketten feiner Sünden gefeffelt; der eine wird viele, 
der andere wenig Streiche bekommen“ (Sprihm. 5, 22. Luc. 12, 47—48). Kein 
Sünder darf alfo forglos dahinleben; doc) verzweifeln darf au) Feiner: „Dem 
wir Haben einen Fürfpreder bein Bater, Yefum Chriftum, den gerechten Gott, 
und biefer ift bie Verföhnung für unfere Sünden“ (1 oh. 2, 1—2). Für jene 
gittere ich, da ihnen gejagt ift: „Weichet von mir, Verfluhte; weichet von mir, ihr 
Uebelthäter, in das ewige Feuer, werfet fie in die äuferfte Finfterniß.“ 

‚Wenn ic} num nod) rede von jener janımervollen Trennung beim jüngften 
eriht, fo weinet mit mir, die ihr Thränen und Zerfnirfung habt. An jenem 

NÖredfihen Tage werben die innigjten Bande zerriffen werden. Dann werden 
Bihöfe, Priefter und Diakone getrennt; banıı werben bie Könige voneinander ges 
Gieben und weinen wie fortgetriebene Sklaven. Dann werden Eltern von Kindern 
und Freunde von Freunden getrennt. Mit Herzeleid fheiden Gatten voneinanter, 
die ihr Chebett nit unbejlet bewahrten. Dann werben ebenfo diejenigen ab: 
gefondert, weldie zwar dem Leibe nad; Jungfrauen, im Geifte aber Hart und 
gefüällos waren.
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‚Nac) diefer Trennung werden die Geftraften und Hoffnungslofen in bitteren 
Thränen jammern und rufen: DO wie viel Zeit Haben wir in Gorglofigket 
verloren! DO wie haben wir uns täufchen laffen! D wie fpotteten wir beim In: 
hören ber Heiligen Schrift! Gott felbit fpradh burd fie und wir adhteten nidt 
barauf, mn ift für uns Elende keine Rettung mehr. Was können wir nod) fagen, 
als: Kebt wohl, ihr Gerchhten alle? Lebt wohl, Apoftel, Propheten und Martyrer; 
lebe wohl, o Chor der Batriarchen;, Iebe wohl, Schaar ber Drbensfeute! Lebe wohl, 
v Toftbares und lebenfpendendes Kreuz! Lebe wohl, Mutter ber Erftgeborenen, 
Paradies der Wonne, lebe wohl! Und du, Frau umd Ootteögebärerin, Mutter 
bes menjchenfreundlichen Gottes, Tebe wohl! Lebet wohl aud ihr, Väter und 
Mütter, Söhne und Töhter! Nie mehr werden wir jemand aus euch wieber jehen, 
die ihre vergeblich für unfer Seelenheil gebetet Habt.‘ 

‚SIenes furdtbare Gericht umd den unerbittlichen Nichter betrachtend, benekte 
König David jede Nacht fein Lager mit Thränen und flehte zu Gott: „Herr, 9 
nit ins Gericht mit deinem Knete; denn wenn bu richten wollteft, wird feiner 
vor dir beftehen.” Darum fage id) «8 nochmals: Seien wir nit träg, o Eünde | 
feien wir aber aud) nicht furdtfam; Hören wir nit auf, Tag und Naht zum 
Herrn zu rufen unter Thränen; benn er ift barmherzig umb feine Güte währt in 
Ewigkeit. Er ift ja der Gott der Büßenden — der Vater, Sohn und Heilige Geil. 
Ihm fei Ehre und Ruhm in alle Ewigkeit. Amen.‘ 

Sämmtlide erhaltene und befannte Werke wurden edirt vor Petrus 
Benedictus S. J. und Steph. Assemani, Rom. 1732—1746 in 6 t. £, wobon 3t. igeifd> 
Yateinifd) (int. Iu.IL die Eregetica) und 3t. griehifehTateinifeh. Vgl. Aug. Fr. Pfeiffer 
oh. Sim. Afjemani’3 Oriental. Bibliothek oder Nachrichten aus fyr. Säriftitelern, 
im Auszug, Erlangen 1776. Die editio Opp. congreg. Mechitar., Venet. 1836, in #t, 
enthält nod) in armenifcher Heberfeßung eine Auslegung ber Evangelien (Evangelien: 
Harmonie) und den Commentar über die paulin. Briefe (den Brief an Philemon 
ausgenommen). Ergänzung ber Aijemanifden Ausgabe dur) ZA. J. Lamy, E- S 
Hymni et Sermones, Mechl, et Lovan. 1882 (fiehe dazu inbeffen Nölbefe, Gött. gt 
Anz. 1882, ©t. 48); Overbeck, S. Ephraemi Syri Rabulae, Balaei aliorumgue OpP- 
sel., Oxon. 1865. Deutfdje Ueberfegung alfer Werke in ‚Sämmtliche Werke ber Kirchen: 
väter‘, Kempten 1841—1850, in 12 Bänden; mit Spradj und Sadtenntniß treftlih 
beutfch bearbeitet von P. Zingerle in ‚Ausgewählte Schriften be3 heiligen Vater 
Ephraim‘, Innsbrud 1832 ff, 7 Bde, und in der Bibliothet ber Kirhenpäten 

Kempten 1870, ein Band von 419 Geiten. 

Bis in die neitefte Zeit waren nur wenig bekannt die Schriften oe 
Saat von Antiohien, des Jakob von Sarug wie bed Eyriltone 

und Baläus. Der erftere war in der zweiten Hälfte des 4. ZJahıhunder 
zu Amida in Mefopotamien geboren, begab fi fon früh nad) Edefle und 
nadmals nad) Antiochien, wo er al8 Priefter Tebte und zwifdjen 459 und 461 
ftarb. Jakob von Sarug, aus der Diöcefe Sarırg, wurde jpäter Sigel 
von Band und nad) Ephräm der vorzüglichfte orthodore fyrijche Kirhenuahn 
2. Nov. 521). Cyrillonas, wahriheinfid Diakon, verfaßte um 3) 
einen Hymmız über.den Hunnenfrieg, neben dem ung nur nod) fünf weile 
erhalten find. Baläus mird als Chorepifcopus (Landbijof) geram 
und dichtete nach dem Tode des Hl. Ephraim und vor dem öfumenifdet 
Coneil von Ephefus (431), war alfo ein Zeitgenofje des faak vor An 
Hochien, neben dem er auch genannt wird. Die jüngst erfolgten Bublicatione 
über alle vier von Dverbed (j. ©. 247 Note 2), Abbelood, pur‘) 

‚ Zingerle, Schönfelder und Bidell haben vielfach großes Znterel?  
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erregt !. Bejonders danfenswerth war es, da Bidelf jest von alfen vier fyrifchen 
Dihtern eine deutjche Ueberfegung mit fchäßbaren biographiiden und fitte: 
rariihen Einleitungen Tieferte (Bibliothek der Kirdenväter, Kempten 1872). 

Aus den Hymnen de3 Jakob von Sarug theilen wir hier zwei nad) 
der Meberfeßung des Pius Zingerfe mit (Tb. Durartaljchrift 1873, 474—476 
und 507—509). 

Zur Ehre der feligften Zungen. 

1. Wie fhön und herrlich 3. Un Gedächtnigtage 
Sit der Oebädhtnißtag Der Gebenedeiten 
Der allerjeligiten Erfreut fih der Hinmel, 
Sungfraun Darin, Und die Erde frohlodt. 
Die Mutter ward Die Engel au) 
Dem Sohne Gottes! Singen ihr Xob; 
Durd) ihre Gebete Die Cherubim preijen, 
Entferne der Herr. Die Seraphim fingen Heilig. 
Des Zornes Geißeln Unfer Herr freut fidh, 
Bon jedem Orte, Und die Menfchenkinder 
Der da mit Glauben Hoffen, es fomme 
Beiert ihr Beft! Veber fie Erbarmen. 

2. Anm Gebäcdhtnißtage 4. Preis fei dem Vater, 
Der Gebenebeiten Der Maria erwählte 
Komme Erharmung Aus allen Gefglehtern! 
Ueber jeden, Anbetung dem Sohne, 
Der feiert ihr Yeit Der aus ihr aufging 
Und body e8 ehret! Auf heilige Weije! 
An ihn werde aud) Kob fei dem Geift, 
Gedadht an alle Der rein fie bewahrte 
Die Hingefchiednen, Und danır überfchattete! 
Die da geftorben Ueber uns fei Erbarmen 
Sn Hoffnung auf did; . Zu allen Zeiten 
Gedadt der Kranken Qurd ihre Gebete! 
Und aller Sünder! 

Gebet anf den Tod von Kindern, 

1. Nung an Tagen Sich da: ein Sieg 
Berlich e3 die Welt Roll der Bewundrung, 
Ohne Beffekung Ganz ohne Streit 
Und gewann fi) die Krone Und ohne Krieg, 
Der Gerechtigkeit ? Ein herrlicher Name, 
Ohm’ einen Kampf. An Chönheit reid). 

  

t Abbeloos, De vita et scriptis S. Iacobi, Batnarum Sarugi in Mesopotamia 

episcopi, cum eiusdem carminibus duobus integris ac aliorum aliquot fragmentis, 

Lovanii 1867. — Analecta Syriaca, Hymnen be3 Neftorian. Brevierz, mitgetheilt bon 

ScHönfelder in Tüb, Quartalfegrift 1866. P. Pius Zingerle, Schs Homilien 

de3 HI. Jakob von Sarıg, aus for. Handiriften überfeßt, Von 1807; Derfelb 6, 
Proben fpr. Hymnologie aus dem Urtezte Überfegt, Tüb. Duartaliärijt 1873. Bickell, 

Conspeetus rei Syrorum literariae, Monast. 1871; S. Isanci Antiocheni Opp. om. cd. 
Bickell, Giess. 1873 sq.; vgl. Reufc), Zheol. Litteraturblatt 1867, Nr. 23; in Revue 
eatholique, Louvain 1867, 513—525. 22 Tim. 4, 7. 8 

AzogS Patrofogie. 4. Aufl. Mi
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2, Der Tod des. Kindes Sn feiner Liebe 
St voll Trojt Pflüdt er fiet, 
Für die Verftändigen. Öleihwie Vlüten 
Sit ohne Leid Hell erglänzend 
Für jenen, der -Durd) ihre Yarben 
Bernünftig ihn anjhaut. Und ihre Schönfeit. 
Gleich einer Blüte 
Entiproß es Icon 4, Deshalb wählt er 

Dem Gefilde der Menjchen, Kinder fi aus, 
Und der Bräutigam pflüdt’ es Die ohne Matel, , 
Und in feine Krone Sein Gajtmahl zu jeh'n 
Sit3 glänzend gereißt. Vol und Tauter 

Wie Kinder des Beijtes. 
3. Ein Tieblicher Weinfproß, Am erhabenen Ort 

Den im Entfeinen Boll jeder Schönheit‘ 
Plüdte der Tod! "Ragert er jie. 
Süg ift fein Wein, . Preis ihm, der dahinnahn 
Weil feine Trauben Die Kinder, zu erben 
Srüh jdon gereift. Der Garten von Even! 

$ 50. Ser Hl. Eyrill, Biichof von Zerufalen, F 386. 
Dissertationes Cyrillianae von Touttee in ed. Opp. Cyr., abgebrudt bei Aigne, 
Ser. gr. XXXII; efr. Tillemont VIII; du Pin II, part I; R. Ceillier VI, ed. IIt. Y; 
Plitt, De Cyrilli Hierosolym. orationibus, quae exstant catecheticis, Heidelb. 185%. 

Eyrill wurde wahricheinlih um 315 an unbefanntem Orte geboren, ji 
BSerufalen erzogen und fcheint in feiner Jugend Mönd) gewejen zu fein. Ju. 
Sahr 334 ober 335 mweihte ihn der Bildhof Makarius von SJerufalen zum 
Diakon, und dejjen Nachfolger Mayimus 345 zum Priejter, dem der Kath 

 menen-Unterriht und das Predigtamt übertragen wurde. Bald darauf (851) 
folgte er dem Marimus in der biihöflichen Würde nad, zu welder er haupt 
fächlic) durch den Einfluß der Arianer Ncacius und Patrophilus gelangte, und 
deren yührung viele Leiden und Sorgen über ihn brachte. Denn er geriet) 
alSbald mit feinem jtveng arianifch gefinnten Metropoliten Ncaciu3 von Gäfarel 
in Miphelligfeiten über ben Chrenprimat, welchen die Synode non Nic 
(can. 6) der Kivde von Serufalem eingeräumt hatie, den Acacius aber um 0 
weniger zut achten gefonnen war, da er alS Arianer ein Gegner jenes Gone 
war. Cr bradte 3 fo weit, day Cyrill 358 von einer Synode abgefeit, und 
aus Jerufalem vertrichen wurde. Nachdem er von der Synode zu Selen! 
veftituirt worden (859), gelang e8 dem Neacius durd) feine Nänfe, [yon 300 
die Vertreibung Cyrils abermals zu bewirken, nn 

Von Julian 362 gleich den übrigen verbannten Biichöfen. reftituirt, erfebtt 
er die Berfude diejes Kaiferd, den Tempel zu Serufalen wieder Herzuftelen, 

- welche aber auf fein inbrünfiiges Gebet von Gott vereitelt wurden. Dbwol! 
fein erbitterter Gegner Acaciu 363 auf der antiochenifchen Synode zum tat 
lichen Glauben übertrat und 366 ftarb, jo wurde er doch von dem artanifchet 
Kaijer Balıns 367 aufs neue ins Eril gefickt, in welchen er. von Dil 

“ Mrianern viel Teiden mußte. Erxft nad) Balens’ Tode (378) fonnte er wieder? 

ı Chriftus die Kinder, 
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nad) Jerufalem zurücfehren. - Er stellte nun den Frieden und die Ordnung 
in feiner vermüfteten Kirche wieder Her, führte aud viele Häretifer und 
Schismatifer. zur Kirchengemeinfhaft zurüd. Im Jahre 381 wohnte er dem 
zweiten ölumenifchen Concile zu Gonftantinopel bei, auf weldem er 
den Vorrang feiner Kirche vor der von Gäfarea durchjehte, feine Orthoborie 
und die Nechtmäßigfeit feiner Ordination, welde er dem Arianer Neacius 
verbanfte, darthat und wegen feines Lebens und feiner Standhaftigkeit bes 
Tobt wurde. Aud erklärte Bajilius d. Gr. in Ep. £ ad monach. lapsum, 
daj die Kirche zu Serufalem in einem blühenden Zuftande gewefen jei, objchon 
Eyrill während jeines Iöjährigen Epiffopate3 16 Jahre im Erife verlebt hat. 

- Sein Tod erfolgte am 18. März 386. . 
1. Sein Hauptwerk find die Katedhefen (Karmyisss), deren fon 

Hieronymus (Catal. 112) erwähnt. E3 find Lehrvorträge über den Ger 
jammtinhalt des Krijtliden Glaubens, welde Cyrill al Priefter 
zu Serufalem zu Halten pflegte (nad) Touttee zum erjtenmal 347 n. Chr.). 
Die Katecjumenen waren in zwei Klajjen getheilt: die Azedientes, welche dem 
Gotteödienfte bi zur Oblation bewohnten und Unterricht von einem Statedheten 
erhielten, und die Competentes, welche am näcjiten Ofter: oder Pfingitfeft die 
heilige Taufe empfangen follten?!. Von den SKatechefen des Eyrill, denen. eine 
Einleitung (bie Procatechesis) vorausgeht, find die erjten 18 in Jerufalen 
während der Zaftenzeit vor den Competentes (Furtöpevor genannt) gehalten 
und verbreiten fi) über die gefammte Glaubenslehre. Die Iehten 5 aber find- 
an die Neugetauften (verzarstsr) gerichtet, daher in der Dfterwoche vor=- 
getragen, und geben denjelben die früher megen der disciplina arcani nod) 
zurücgehaftenen Belehrungen über die drei joeben empfangenen Sacramente: 
Taufe, Firmung und Eudariftie mit der Liturgie. ‚Längit don 
wünfchte ic) von diefen geijtigen und himmlifchen Geheimnifjen zu |prechen, 
auch) einen Tifch von vollfommeneren Lehren vorzufeßen: dod) dafür glaubte ic) 
ven gegenwärtigen Moment abwarten zu müfjen‘ (Catech. 19). Dieje Kate: 

hejen führen daher den befondern Namen poorayoyizal, Bilden aber mit den 
18 anderen ein Ganzes, wie ja Eyrill in der 18. Katedhefe (ec. 32) jelbft ver- 

Ipricht, Die übrigen nod) zu haften. Somit find die Zweifel einiger PBrotejtanten 
gegen die Echtheit nur von dogmatifchem Änterefje eingegeben, nod) grund: 
lojev aber ift die Anfechtung de8 Gefamntiverkes. 

2. Auer diefem Merfe von unfhähbarem Merthe Haben wir nod) einige 
Heinere Schriften von zum THeil fehr zweifelhafter Ehtheit. a) Eine Hamilie 
über oh. 5, 2—16 (Ouhia als dv mapakanndv zöv Ent Ci zoruuBrdgar), 
weldhe mit den Worten anfängt: ‚Wo immer Jejus erjgeint, da ift Heil‘ 
b) Gin Brief an den Kaijer Eonftantius (EmoreAn rpds Kuvszarııny 
iv ebsedksrarov Baor)ia), in welchen Cyrill über ein jenriges Kreuz berichtet, 

welches beim Antritt feiner Bifhofswürde im Jahre 351 zu Jerufalem anı 
Himmel erjhien, und am Schluffe den Kaifer auffordert zum Lobe ‚der heiligen 
ud wejensgleichen (2) Dreieinigkeit, unferes wahren Gottes‘. - Auch Hat 

Eyrill ec) die vermeintlihe Liturgie des hi. Jakobus verkürzt und in die 

  

1 Bat. inbeifen betr. biefer gewöhnlichen Unterjheidung TH. Sunt, DAunartalirift 

1883, 41 f.; Kraus, Kehrbud) der Kirhengefäichte, 3. Aufl, 104. 
17*
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fogen. Liturgia Cyrilli verändert (vgl. die Admonitio der Bened.-Iusg. zu 
Catech. 23). d) Entjchieden unecht ijt die Homilie Eis Try braravıny co 
zupino Tumy über Ruc. 2, 22 ff. 

Der Echrgehaft 

feiner Katechejen ijt natürfich fehr bedeutend und Yäpt nur in Betreff ber 
 Trinität mehr Genauigkeit zu wünjdgen übrig. Dod ift Cyrilf nicht, wie 
Hieronymus, Nufinus, Sokrates, Sozomenus u. a. vermuthet Haben, zu den 
Arianern zu rechnen; vielmehr gehörte er zu jener Partei, die nad) Athanafius' 
Zeugniß (De synodis, ec. 12) mit der nicänifchen Lehre übereinftimmte, aber 
den Ausorud Spoodcros beanftandete, weil fi) der Sabellianismus dahinter 
verberge 1. Auch gab der Imftand zu jenem Verdachte Anlaf, daß er im Anfange 
feines Epiffopates nicht entjchieden genug auf die Seite der Orthoboren trat. 

Da Eyrills Katechefen das ältefte und umfangreichfte Werk diefer Art 
aus dem Altertfum jind, fo geben wir zunächjit eine Furze Darftellung de 

“ Suhalts, fowohl um den Lehrgehalt vorzuführen, al3 die Fatechetifche Methode 
jener Zeit zu Feinmzeichten. . 

Die Profatedhefe und die 1. Katechefe Iadet die Katecjumenen zum Unter 
viht ein, und gibt ihnen Anmeifung für ihr Verhalten während diefer Zeit 
‚Dies ift die Zeit zum Befenntniß defjen, was du mit Worten oder Werfen, bei 
Tag oder Nadt begangen haft.‘ Die 2. Handelt von der Sünde, der Sin 

‚änderung und Bergebung der Sünden durch Gottes Langmuth und Barın 
herzigfeit; die 9. weift auf die Taufe al3 das Mittel zur Nadlafjung der 
Sinden Hinz die 4. gibt einen fummarifhhen Inbegriff des Hrijk 
lichen Glaubens, im ganzen nad) dem Glaubensfymbol geordnet; bie >. 
‚handelt von de Glaubens Würde, Wirfungen und Nothiwendigfeit. Damit 
ift die Mebergabe de3 Symbolumd an die Katechumenen, welche nun gehe, 
vorbereitet. Das betreffende Symbolum fteht in feinen Ausdrüden zwügen 
dem apoftolifchen und nicänifchen in der Mitte, 

Die folgenden SKatechejen verbreiten fic) über die einzelnen Glaubens 

artikel: nämlich die 6. über Gottes Einheit, die 7. über die Vater 
haft und Sohnfhaft in Gott; die 8. über die Vorfehung; die 9. 
über die Schöpfung; die 10. über Jefus Chriftus und feite Riürde; 
die 11. über die Gottheit de3 Sohnes und feine ewige Geburt aus dem 
Baterz die 12. über die Sncarnation; die 18, über Chrifti Kreuze 
t0d; die 14. über feine Anferftehung; die 15. über Chrifti Wied erfunft 
und das Ende der Welt; die 16. über den Heiligen Geift, feine Würde 
und fein Wirken im Alten Tejtament; die 17. über fein Wirken im Neuen 

Teftament; die 18. über Auferftehung des Zleifhes. Damit war die 
"Unterweifung der Katechumenen und ihre Vorbereitung für den Empfang der 
Taufe beendet: Sie fagten dann das Symbofum auswendig her, und hieran 
fnüpfte Cyrilf no eine Kurze Untermeifung über den zehnten und zwölllen 
Artikel, über die Lehre von der Kirche und vom ewigen Leben. 

1 Cfr. Toutte, Dissert. III, e. 13. Der Ausdrud dpsohstos Tommt.bei ihm ni 
einmal vor, und zivar an einer Stelle, wo er fritifd) verdächtig ift (Ep. ad Const. & 9) 
Cr. Touttee ad h. 1. “ ee s n» ig stil (Ep. ad  
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-  Neberalf geht, wie e8 der Standpunkt der zwijchen Heidenthun md chrift- 

Yihem Glauben in der Mitte chmwebenden Zuhörer mit ji) brachte, da3 apo- 
Logetifche Element mit dem dogmatifden oder pofitiven Hand in Hand, md 
nirgend3 it e3 von ihm gefondert. Am Lichiten Fnüpft er feine Erörterungen 

faft Homiletifch an Borfprücde und Erzählungen aus der Heiligen Schrift. 

Die myftagogifden Katechefen bezwedfen die Einführung in das dog: 

matijche Verftändnig der drei oben erwähnten Sacramente und der babei 

üblichen Geremonien (Sacramente, griehijch noswäpx, daher wohl der Name 
wastaywyiar für Diefe Scatechefen, vgl. Catech. XX, c. 2). 

Sm fpeciellen Heben mir nod) hervor: 1) daß Cyrilf die Allgemeinfeit 

der Erbjünde fehr bündig ausdrüdt, wenn er fagt: 7 dvdpwrorns 

äpapcwiös (Catech. XII, 15), ımd: <d Y!vos Zuav droAhöpevov 

(ibid. S). 
2. Su Bezug auf den Glauben unterfcheidet Eyrilf den eigentlich fogen. 

Glauben und den wunderihätigen Glauben im Anflug an 1 Kor. 12, 8 

(Catech. V; 10. 11). Bom erftern jagt er: ‚Die eine Art des Glaubenz ift 

nämlich die dDogmatifche, welche in der Zuftimmung der Seele in Betreif einer 

gewijfen Lehre befteht und zum Nuten der Seele dient‘ (c. 10). Dann er 

“mahnt er die Katechjumenen mit Beziehung auf das ihnen zu überreichende 

Symbolum: ‚Erwirb und bewahre dir aber im Auswendigfernen und Herjagen 

den Glauben alfein, welchen dir die Kirche jetst übergibt, und welcher, durd) 

die ganze Schrift vertheidigt wird. Denn da nit alle die Säriften 

Lefen fönnen, fondern die einendurd Unwiffenheit, die andern 

durd Gefhäfte daran gehindert find, fo Haben wir, damit Teine 

Exefe dur) Unfenntniß zu Grunde gehe, die ganze Lehre des Glaubens in 

wenige Sätze zufammengefaßt. .... Diefer Glaube foll dir bein ganzes Leben 

Hindurd) als Wegzehrung dienen, und einen andern follft du nicht annehmen, 

feldft danın nicht, wenn wir jelbft ihn änderten und dem einmal wibderfpredden 

follten, wa3 wir jetzt Yehren‘ (ibid. c. 12). 
3. ‚Die Kirche wird Katholifch genannt: 1) weil fie über den ganzen 

Erdfreis von einem Ende bis zum andern verbreitet ift, weil fie allgemein 

und ohne Fehl (dvedAsrös) alle Lehren verfündet, welde die Menjden wijjen 
müffen, in Betreff der fihtbaren und unfichtbaren, der irdiiden und Hin 

lügen Dinge; 2) weil fie alle Menfcenklaffen zur Gotteöverehrung anleitet, 

die Herrfcher und die Unterthanen, die Gebildeten und die Nngebildeten; und 

weil jie alfgemein jede Gattung von Sünden, mögen fie vom Geift oder Leib 

vollbracht fein, Heilt und jede Art von Tugend fördert, wie jie aud) immer 

heiße‘ (Catech. XVII, 23). Dann erklärt er den Namen Kirde (Exzinsia) 

und warnt vor den faljen Kirdien und jeber communio in sacris nit 

Häretifern. ‚Deswegen jagt dir dein Symbolum wohlweislid) : und an eine 

heilige Eatholifhe Kirche, damit dir die unreinen Berfammtlungen jener 

flicheft und immer der heiligen Yatholifchen Kirche anhängeft, in welder du 
wiedergeboren bift. Wem du daher einmal ald Fremder in einer Stadt did) 

befindeit, fo frage nicht einfach: Wo ift die Kirche? fondern: Wo ilt bie Fatho: 

Üfcde Kirde? Denn das ift der eigentliche Name biefer heiligen Kirche und 
Mutter von una allen, die aud) ‚ift die Braut unfered Herrn Se Ehrijtt 
de3 eingebornen Sohnes Gottes‘ (ibid. c. 26).
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4. Su der Catech. IV, c. 35 und 36 gibt er den Canon der Biht 
in. der jerufalemifhen Kirche an und bemerkt: ‚Lerne auch begierig von der 
Kirche, weldjes die Bücher de3 Alten und Neuen Teftamentes find, und lie 
mir nicht3 von den Apofryphen‘ (c. 33). on 

5. Sr Betreff der Berjon Chrijti Iehrt er ehr deutlich die beiden 
Naturen und jagt: Chriftus war eine Doppelmatur (Ermlods) — Menfg, 
infoweit er fihtbar war, Gott, infoweit er nicht fihtbar war (IV, c. 9). 
‚Er ift nit für feine eigenen Sünden gefveuzigt worden, fondern damit mir 
von unfern Sünden befreit würden‘ (IV, 10). ‚Sefus Hat nun wahrhaft für 
alfe Menfchen gelitten‘ XIII, 4). ‚Er ftieg Hinab in die Unterwelt (72 zur 
va), um and) von dort die Gerediten zu erlöfen‘ (IV, 11). 

6. Obwohl er des Menfhen Freiheit ftarf betont und 3. DB. jagt: : 
‚Die Seele Hat ihren freien Willen; der Teufel Fam ihr wohl etwas ein 
füftern, fie aber gegen ihre eigene Wahl .zu zwingen, hat er nicht die Madt 
(IV, 21), jo denkt er doc) Feineswegs, wie manche ihn befchuldigten, jenipele 
gianifh. Ausführlich) Handelt darüber Toxitde, Dissert. III, ce. 'T. 
7. Don den Sacramenten legt er befonder3 die Taufceremonien 
jpeciel au (Catech. XIX und XXI). Die Firmung, bei welder Eyril 
aufer der Hauptfalbung auf der Stirn auch nod) eine Salbung der Nait, 
der. Ohren und der Bruft erwähnt, nennt er ein Charisma Chrifti und 
des Heiligen Geiftes umd fagt von ihr: ‚Sunbem der Leib mit dem ih 
baren Dele gefalbt wird, wird die Seele dur) den heiligen und Tebendig: 

machenden ‘Geift geheiligt! (Catech. XXI, 3). 
Seine Anfiht über die Euhariftie ift in folgenden Stellen: enthalten: 

‚So wie Brod und Wein der Eucjariftie vor der heiligen Anrufung (erükıes) 
der anbetungswürdigen Trinität blofes Brod.umd blofer Wein waren, nad 
gejchehener Anrufung aber das Brod der Leib CHrifti, und der Weit 
das Blut Chrifti. wird‘, fo werden aud) 2c. (Catech. XIX, 7). ‘ Ru 
er hier Enihnaıs ns. Rposzuvnchs prdöos nennt, heißt Catech. XXL, 3 =" 
„Ina 700 Ayo mvsöpearos. Bolftändig und unmiderfprecjlich bezeugt Eyril 
die Transjubftantiation in der 22. Katechefe: .,Da der Herr jetbit ö 
ausgelprochen und vom Brobe gefagt hat: dies ift mein Leib — wer wird d 
dann wagen, nod) zu zweifeln? Und da er felbft e8 verfichert uud gejagt Hat: 

- 4 Bon biefein fo beftimmten Zeugniß für die Tatholijche Ab enbmahtsteht 
fagt Bellarmin mit vollem Net: ‚Ac de sacramento eucharistiae tam proprie ° 
perspieue loquitur, ut non magis aperte loqui potuerit, si vixisset nostris temporibi® 
Quocirca nihil habent haeretici, quod ex illo nobis obiiciant, nos vero mul 

firmissima testimonia contra illos habemus‘ (Disputat. de controversis christ. S he 
lib. II,.c. 13). Wenn Proteftanten gleiätwohl gegenüber dem ganzen Wortlau 
der Stelle die Worte im Iehten Theile: Ey cömw yap dprou öldoral aaı 70 en 
wal Ev cöno olvou öloral ooı zb ala x. ©. 2. im Sinne ber fladhen, bebeutungslolt" 
Zroinglifien Lehre, dab Brod und Wein bloße Beiden oder Symbole, und hi 
‚Gegenwart Chrifti eine rein [ymbolifhe jei, zu beuten verfuchten, jo it bied ‘on 
muthtoillige Verbrehung.. Die Worte fönnen offenbar nur jo aufgefaßt werben: ) 

‘ ber Geftalt von Brod mb Mein, d. h. in dem, was fi) äußerlid als Brod 1 
Wein darftelft, wird ber Leib und das Blut Chrijti dargeboten. Bol. Dr. Bedet ae 

HL. CHrift von Jerufalem über die reale Gegenwart Chrifti in ber heiligen Euhatl"” 
a atfetit 1372, I, 422—449. 641-661; bezüglid) der proteftantijgen Ginmwenbund 

5—447. ° . no \ 
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dag ift mein Blut — wer wird dan zweifelt und jagen, e3 jei nicht fein 

Blut? — Das-Brod, welhed fid) even Augen zeigt, ift Fein Brod, fondern 

der Keib Chriftiz der Wein, melden ihr fehet, ijt fein Mein, fondern da3 

Hut Chrifti. Stellen fie dir gleichwohl deine Sinne alfo dar, jo Toll bie) 

doch) der Glaube ficher und gewig maden. Beurtheile die Sade nicht nad) 

tem Gefehmade, jondern fei durch den Glauben vollfommen verfichert, dab du 

die Gabe de3 Leibes und Blutes Chrifti erhalten Haft. — Ehebem Hat Chriftus 

zu Kana Wajfler in Wein verwandelt, und wir follten ihm nicht glauben, da 

er Wein in Blut verwandelt Habe? — Darım Yaft fie und mit volfer Glaubens- 

überzeugung al3 den Leib und das Blut .Chrijti empfangen! Dem in der 

Geftalt de3 Brodes wird div ber Leib gegeben, und in der Geftalt de3 Meined 

wird div das Blut gereicht, damit du, indem dir den Leib und das Blut Ehrifti 

empfängit, ein Leib und ein Blut mit ihm werbeft. Denn jo werden wir 

and Chriftusträger, indem fein Leib und fein Blut ic in unfere Glieder 

vertheilen. And alfo werden wir nad) dem feligen Petrus der göttlichen Natur 

theilhaftig (2 Petr. 1, 4). 

Die 23. Katechefe ift ein ebenfo beftimmtes und vollftändiges Zergniß 

für den Opferharakter der Euchariftie und die Communion. Cyrilf 

zählt dafeldft die einzelnen Haupttheile der Liturgie von Serufalem (b. 5. 

der missa fidelium; die vorausgehenden Theile der missa eatechumenorum 

Tannten die SKatecjumenen Tängjt) nacheinander auf, als: Händewaihung, 

Friedensfuß, Sursum corda in der Präfation, Wandlung, Memento pro 

vivis et defunctis, Pater noster, Vorbereitung zur Communion (saneta 

sanctis), Commumion, Danfjagung. Die auf bie Wandlung bezüglide 

Stelle Yantet: ‚Darauf rufen wir, geheiligt durch diefe geiftlichen Hymnen, den 

menfehenliebenden Gott an, den Heiligen Geift auf die vor und liegenden Gaben 

herabzufenden, damit er das Brod zum Leibe Chrifti und den Nein zum 

Yıırte Chrifti mache. Dem was immer der Heilige Geift berührt, das heiligt 

und verwandelt er‘ (nemdnden, c. 7). Nahdem cr von den Fürbitten für 

Lebendige und Abgeftorbene gejproden Hat, fügt er Hinzu: ‚Huf gleiche AWeife 

bringen wir aud) für die Verjtorbenen, obwohl felbjt Sünder, Gott Bitten zum 

Opfer dar umd flechten dazır feinen Kranz (wie die Heiden), fondern bringen 

den für unfere Sünden geihladjteten Chriftus dar, indem wir (dadurch) Fowohl 

für fie al für und den menfchenliebenden Gott bejänftigen (ec. 11). Bet der 

Gommunion erhielt man den Leib des Herrn in bie hohle rechte Hand gelegt, 

welde man mit der Linfen unterftüßte, dann trat man zum Gemifje de3 

Keldes: ‚Darauf, nad) der Communion des Leibe Chrifti, tritt zur dem Keldhe 

de3 Blutes nicht mit aufgehobenen Händen, fondern gebeugt und zur Verehrung 

und Anbetung Amen jagend, Tap dich Heiligen, indem du audı am Blute 

Chrijtt theilninmit‘ (c. 22). 

Ausgaben der Werfe Chrills von Prevot, Par. 1603 et 1631, 4%; am beften 

vom Mlauriner Touttse, nad) beffen Tode von Prud. Maranus, Par. 1720, £; nadıs 

gebruct Venet. 1763, edd. Reischl et Rupp, Monach. 18438—1860, 2 t. 8%; ın Migne, 

Ser. gr. NXXIII; ben Text der Catecheses mystag., bet ]Iomil. in paralytie. und der 

Ep. ad Const. hat Nolte beriätigt (Tüb. Quartalfdrift 1862, 303—316) ; Risi, Di 

hna nuova ediz. delle opere di 8. Cirillo Geros., Roma 1881; beutfe überfegt mit 

Anmerkungen von Feder, Bamberg und Würzburg 1786, bon Nirfhl in der Bibl. 

ber Kirdjenväter, Kempten 1871.
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$ 51. Die weitiyriicge Schule zu Antiochien. Diodorus, Biichof von Tarfus, 
zum 3905; Iheodorns, Bifchof von Mopfueftia, + 428, und 

Folydhronius. oo 
gl. Hornung, Schola Antiochena, Neostad. 1864; Hergentöther, Die antiohen, Säule und ihre Bedeutung auf exregetifcjen Gebiete, Würzburg 1866; Kihn, umter 

gleihem Titel, Ingoljtadt 1866 (. Neufd), Zheol. LKitteraturblatt 1867, Nr. 13); 
Specht, Theodorus von Mopfueftia und <Theodoret von Cyrus, Münden 1871; dayı 
Church Quarterly Review 1880; 9. Kihn, Iheodorus von Mopfuejtia und Yunilius 

Africanus als Eregeten, Freiburg i. Br. 1880; Barbenhemwer, Polydroniug, 
. Freiburg i. Br. 1878. 

Die von den Prieftern Dorotheus (um 290) und Lucian CF 311) ge 
gründete Schule zu Antiodien, wo bereit3 im 2, Jahrhundert Bildef - 
Theophilus für die Hriftliche Kirde und Wiffenfgaft erfolgreid) gewicht | 
hatte, bildete fhon in der erften Phafe der Entwidlung hervorragende Männer, 
wie Enjebius von Nikomedien, Eujebius von Emeja in Phönicien, 
Theodor von Heraflea in TIhracien, bie fi) viclfadh dem NArianismuz ir 
wandten, aber aud) die muthigen Vertheidiger der orthodoxen Lehre Eunftathins 
ud Meletins von Antiochien und Cyrill von Serufalen. Shre bedeutend: 
ften Repräfentanten erhielt fie in Diodorus von Tarfus und Then 
dorus von Mopfueftia, mit Clemens? ımd Drigened in Alerandrien 
vergleichbar, da aud Theodorus durd; Diodorus gebildet wurde. Daneben 
erwarb fh Bolyhronius, Theodor Bruder, folden Nuhım, da ihn 
Biichof Theodoret den Großen nannte und ifn aud) als Wunderthäter 
|ilberte (Hist, ecel. V, c. 39 und Hist. relig. c. 24). Diefe Männer gaben 
der antiohenifhen Schule ihre eigenthümlihe Entwidlung und Nichtung in 
Gegenjaß zur alerandrinifgen Katecjetenfchufe. , 

. Die Differengpunfte beider Schulen bezogen fih: 1) auf die Injpire 
tion und Bibelerflärung, indem die Alerandriner einerjeit die erjtert 
ad verbum auödehnten, die Antiochener ad res fidei et morum einjchränten, 

“andererjeit3 die Aferandriner Hauptfäghlic; die Erforfhung des tiefern alle 
gorifden Sinnes, die Antiochener die des buchftäblichen Sinnes betonten, 
2) auf die Verwendung der Philofophie in der griftlihen Then 
logie, wobei die Aferandriner große Vorliebe für Plato zeigten, während die 

° Antiochener den Gebraud) der Philofophie in der Theologie entweder ganz ab: 
lehnten, ober bie mehr formelle des Nriftoteles begünftigten; 3) auf die ber 
jonderen: Ausdrudsweifen im Dogma über das Verhältnig der 
göttligen und menfhligen Natur in Chrifto, infofern die Aleramn 
driner die Bereinigung. der göttlichen und menfchlichen Natur aufs innigft 

‚ darftellten, die Antiochener beide Naturen aufs peinlichite trennten. 
Diodor war zu Anfang de 4. Jahrhundert? aus einer vornehmel 

Vamilie Antiodiens entfproffen. Er erwarb fi eine tüchtige wifjenfgaftlid? 
und theologijche Bildung in Athen und Antiodhien. An Telsterem Orte airäten 
bejonders die Schriften und der mündliche Vortrag des berüßmten Eufebiu? 
von Emeja auf ihn in nachhaltiger Meije ein (Hieron., Catal. 119). Dabei 
seigte. ev für UScefe eine jolche Vegeifterung, dafs die äußerfte Strenge in der 
Entgaftjamkeit feinem Sheale riftlicher Bollkommenheit nicht genügte, und 
nad) der Lobrede des HL. Chryjoftomus (Orat. in Diodorum) nur dei  
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Schatten der Menfchengejtalt in feinem abgetödteten Leibe mit ji) Herumtrug. 
Der ihm Auferjt feindjclige Kaijer Julian erklärte das für eine Strafe der 
olympischen Götter. 

Mit fold wilienfHaftliher und aScetijcger Bildung verband Diodor jpäter 
al3 Presbyter von Antiochien einen glühenden ‘Eifer, die größte Uners 
ihrodenheit und die muthigfte Ausdauer gegen alle einde des Kirchlichen 
Glaubens, die gerade in Antiodien in bimtejter Mannigfaltigfeit, aber 
mit vereinten Kräften agirten. Bei allem befumdete cr and) eine außgezeichnete 
Lehrgabe zur Herandildung empfängliher Zünglinge zu Lehrern der Kirche, 
Theodorus von Mopfueltia und Johannes Chryfoftomus jind 
unter denjelben die hervorragendften. 
Su dem durch) Abjetzung des chrmürdigen Bijhof3 Meletius in Antiodien 

entftandenen meletianifcen Schima erwies fid) Diodor alS trener Anhänger 

de3 VBerbrängten, und theilte zeitweilig mit ihm Verfolgung, Lebensgefahr und 

Flucht. Ir Anerkennung jo bewährter Treue wählte ihn Meletius nad) feiner 

Nückehr aus dem Erife 378 zum Bifdof von Tarfus in Cilicien. 213 

folder wohnte er dem zweiten öfumenifchen Conceile zu Gonftantinopel bei (381), 

welches ihın die Metropolitenwürde in Cilicien übertrug, jowie aud ein Taijer- 

Tipes Decret diefes Jahres ihm chrenvoll al3 einen der Bürgen nicänider 

Orthodorie bezeichnete. So ftarb Diodor, nad) Chryfoftomus ‚ein Tebendiger 

Martyrer‘, um 394 im Auhme der Nechtgläubigfeit, welcher Teider im jpätern 

neftorianifden Streite getrübt ward, da man in feinen Schriften die 

Grumdlinien jener Srrlehre zu finden glaubte. 
Don feinen mehr als 60 Schriften, welde von Suidaß (s. v. Ardiwass), 

von dem neftorianischen Metropoliten Ebed-Jefu in Assem. Bibl. oriental. 

II, 1, 1379 sq., und in Fadricii Bibl. gr. ed. Harless IX, 217 verzeichnet 

find, erührigen und nur nod) Fragmente von geringem Umfange. Dice 

Schriften waren: 
1. apologetifd, polemifd,. dogmatifd; gegen Heiden, Juden, 

Manichäer, Arianer, gegen Photimms, Sabellius, Dearcellus, Apollinariften zc. 

Unter ihnen find die Fragmente der beiden Hauptfriften: Ilpös obs 

suvoucıaards (bei Marius Mercator, ed. Baluz. 349 sq. und Leontius 

Byzantinus, Contra Nestor. et Eutych. I, 3 in Migne, Ser. gr. LXXXVD 

und Tlepl od &ylou rvsöparos (bei Phof. Bibl. cod. 12) befonders 

zu beadjten, weil dort im Kampfe gegen Apollinari3 daS Berhältuig 

beider Naturen in Chriftus im Sinne des fpätern Neftorianiämus er- 
Örtert ift. . 

Sn der verlorenen Ehrift über dad Schidjal (Nzpl stuapuzvys I, 9) 

Hatte er den Eosmologifden Beweis für das Dafein Gottes be: 

gründet, amd in der Abhandlung Mept olzovontas (Assemani Bibl. II, 

1, 824) die Endlidfeit der Höllenftrafen verteidigt, weil die 

Strafe dur die Größe der göttliden Barmherzigkeit über: 

wunden werde; dod) ift die Echtheit de betreffenden Fragment jchr 
jweifelhaft. 

2. eregetifcd), Commentare zu fajt afen Bi6liihen Büchern, wovon mv 

‚Fragmente in den Catenen erhalten find. Sm diefen Huldigt er auf Grund 

feiner dem Gommentar zu den Proverbia angehängten Abhandlung: Ti &a-
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gop& Dzwpfas zat Mdryopfast gegen die alfegorifirende Methode in Mferandrien 
entfieden der grammatijchehiftoriigen Ausfegung. Er: feldft fagt: 
slösya neven abends Aftnövres, Er Tod dm yoptzod Tb Tatopimdv Kielaemy dam 
zpouuöuev (Nikephori Zip, Lips. 1772, I, 524). Doc trug er dem über: 
natürlichen und prophätiichen Glemente der Heiligen Schrift oft zu menig 
Rechnung. — Die neuerdings von Pitra im Spicileg. Solesm. I veröffent: 
lichten 23 Fragmente eregetifhen Inhalts zu Crodus find bezüglid; der. Cd: 
heit zweifelpaft-und dem udhalte nad) unbedeutend. 

Auch Theodorus don Mopfieftin ftanmte von einer vornehmen Familie 
in Antiocdhien, wo-er um 350 da3.Licht der Welt erblichte. Ir feiner Qater: 
ftabt erhielt er feine wiljenfchaftlihe Bildung bei dem Sophijten Libanius 
und dem Philofophen Andragathius, die theologifche Ausbildung zugleig 
mit Chryfoftomus befonder unter Diodor neben Bifchof Flavian und Carterus, 
Bei eingetretenem Bedenken gegen den geijtlichen Stand warb er durd de 
Ehryfoftomus ernfte Mahnung diefem Berufe erhalten und darauf zum Priefter 
geweiht. Durd).feine anregenden Vorträge wurde er der Hauptrepräfentant 
der dortigen Schule, deren gefteigerter Nuhm anögezeichnete Schüler ar 
lockte; Johannes, nadhmals Bifhof von Antiohien, Theodoret, vieleidt M 

‚aud Neftorius Haben ihn gehört. Die fyrifhe Kirche verherrlichte ihn durd ' 
> den Ehrennamen ‚interpres zart 20yYv‘, damit feine vorherrfchend eregetiidt 

Tätigkeit Betonend. Um 392 begab er fid) zu feinem Lehrer Diodor, Bügel 
von Tarjus. Bald darauf ward er zum Bifdhof von Mopfueftia in Gilicia II. 
erwählt, und wohnte als folder bereits einer Synode zu Conftantinopel (39) 

. wegen de8 Streite3 um das Bisthum Boftra bei. 
Seine im pelagianifhen Streite auf Grund verwandter anthrop® | 

logijcher Anfichten eingenommene zweibeutige Stellung ?, welche in dem damit 
zufammenhängenden neftorianifhen nod; gehäffiger mwurbe, hat feinem 
Nuhme derartig geichadet, dag ihn mit Theodoret, Bifhof von Cyrus, and 
Jbas von Chejja als ‚Dreifapitel‘ nod; das Anathem des fünften dr 
menifchen Concil3 traf (553), nadhdem er bereit? 428 gejtorben war. 

Seine zaffreihen Schriften, 

von denen wie bei Diöbor mu wenige: erhalten ift, doc) weitere von Nolte 
‚publicirt werden fol, waren: .. i 

1. dogmatifch, und zwar: 15 Bücher ‚über die Menfhmerdung 
(gegen Arianer und Apollinariften), 25 Bücher gegen den eytremen Arion 
Eunomins zur Verteidigung der gegen denfelben gerichteten Bücher 9 
Metropoliten Bafılius d. Gr., 4 Bücher gegen Apollinaris, dejien ierigt 
‚Auffaffung im Verhältniß der göttlichen und menfhlichen Natur Theodor Dr 
fämpfte,. jelbjt. aber. in das entgegengejeßte Extrem verfiel, indem’er beißt 
Naturen gänzfid) trennte, ımd nur eine moralifce und äuperlißt 

* Ueber bie verjejiedenen Nuffaffungen biefes Titerz vgl. Kihm Die Bebeutind der antiodheniigen Schule 57, Note. 
Bel. Wörter, Der Pelagianismus nad) feinem Urjprunge umd feiner geht: 

Vreiburg 1866, 18-35. - = \  
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Bereinigung mit der menjHliden Natur annahm. Sn allen 

Schriften zeigte.er Überdies viel Widerwilfen gegen bie PHilofophie, bejonders 

die platonifche. 
2. Biel zahlreicher find die eregetifhen, commentirte-er ja faft alle 

Bücher der Heiligen Schrift. Nod mehr als fein’ Lehrer verwarf er bie 

alfegorifirende Erffärung der Alerandriner. Zur Begründung der grammatifche 

Hiftorichen Auslegung Joll er aud) ein Werk ‚De allegoria et historia‘ 

gegen Drigeneß gefehrieben Haben. Hier Famen aber die rationaliftifhen 

Grumbfäße feiner. Bibelerflärung in bedenklicher und anftöpiger Meije zum 

Borfehein, da durd) fie außer anderm die meiften altteftamentlichen Meisfagungen 

auf Chriftus befeitigt wurden. Auch Photius, welder fonjt feine bibfifche 

Belefenheit und feinen Gedanfenreictfum ruht, wirft ihm hier NWeitihieifig: 

feit umd eine verworrene, unflare Darjtellung vor. 

Dies Hat fic) aufer den bercit3 gerügten unvichtigen Lehrfäßen auch in 

feiner Es chatologie gezeigt. Das Zukünftige ift ihm nicht nur Erneuerung 

und Herftelung des Gegenwärtigen, jondern auf Vollendung (russ), 

mit welcher die ganze Entwidfung der Creatur erjt ihr Ziel erreicht. Damit 

‚hing wohl and) feine Doctrin von ber Mortalität alS primitiven, nature 

nothiwendigem Zuftand des Menfchen zufammen, in der er einen nod) umoll: 

fommenen AZuftand erbliedt, welcher evt in der weitern Entwidlung de 

Menfhen zur Vollfommenheit gelange. 

Unter alfen Schriften ift volfftändig, aber fehr fehlerhaft erhalten nur der Come 

mentar zu ben zwölf Heineren Propheten, ber zuerjt theilweife nad) einem 

Wiener Goder von Wegnern edirt ward, Berlin 1837; vollftändig von Ang. Dat 

in Nova collect. VI und Nova Patr. Bibl. VII. Der Comment. in ep. ad Rom. in 

Ang. Mai, Spieileg. rom. IV. Tragmente zum Neuen Teftament ed. Fritzsche, 

Turiei 1847, und aus ben dogmatijchen Säriften abgebrudt in Migne, Ser. gr. LXVI]; 

in Pitra, Spieileg. Solesm. I, theilt nod) einen Gommentar zu ben Heinen paulinijhen 

Briefen mit, ben er aber dem HI. Hifarius bon Poitiers vindiciren will. Dagegen zeigte 

Sacobi, ba berfelbe unferem Theodor gehörte, und begann ben berijtigten Teyt be8= 

felben zu ebiren, Halle 1855—1856, in Programmen. Vgl. auf) Hort in The Journal 

of Classienl and Sacred Philology , Cambr. 1859, IV, 302. — Die Sragmente Iheo« 

dors, twelde fid) in for. Sandfehriften bes Brit. Diufeums befinden, copirte Wright 

umd ebirte Sahan mit lat. Ueberfefung, Leipzig 1869; H. B. Swete, 'Theodori ep. 

Mops. in epistolas b. Pauli Commentarii. The Latin version with the Greek frag- 

ments; with an introduction, 'notes etc., Lond. 1880, 2 vols. f. Bol. Tilemont XD; 

R. Ceillier VII und Möller in Herzogs Nealencykfopädie XV, 715—121; Dorner, 

Theod. Mops. doctrina de imagine Dei, Regiom. 1844; die oben angeführte Chrift 

von Spet, Theo. d. Mopf. 2, Münden 1871. 

Bolyhronius, der Bruder Theodors, ward im Klojter de3 Zebinad 

bet Cyrus in Syrien willenfhaftlic und ascetifc) gebildet, und theilte neben 

den Vorzügen feine Bruder nicht dejjen Fehler (F um 431). Mutämazlid) 

ichrieb er Gommentare zum ganzen Alten Teftanent, 1Movon Ung Mai 

Fragmente aus dem zum Daniel und Ezechiel edirte, denen er neben gründe 

ficer Gelehrfamteit folide Frömmigkeit und tüchtige Gefihtäfenntnilfe zumal 

über Syrien nadrühmt (Scriptor. vett. nova collect. I, p. I, XAX cte.; 

p. I, 1—224 und über Ezeiel Nova Patrum bibl. VII, p. ID.
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Die Bappadocier Kafılius, Gregor von Aazlany und Öregor von atyfa, 
Weiß, Die drei großen Stappabdocier als Egegeten, Braunsberg 1872, 

Bad Ahanajius in Beziehung auf die Lehre und Antonius für 
das Leben begründet Hatten, jehen wir jebt erhalten und weiter aufgebaut 
zunädft in der orientalifehen Kirche durd) die drei Kappadocier, melde 
ihrerjeit3 jenem Geifte ihrer Vorfahren auch die Herridaft für die Zukunft 
gejihert Haben. Leber die frühzeitige innige Verbindung zunächft zwijden 
Dajilins und Gregor von Nazianz äuferte fi) der fettere in einem Briefe: 
„Wir. jtrebten beide gleiderweife voll Eifer, doch ohne Eiferfucht und Net, 
nad Wijjenfgaft. Unfer Hauptfächlichftes Streben aber und unfer hödjiter 
Zwed war die Tugend. Wir traghteten unferer Freundfhaft eine ewige 
Dauer zu geben, indem wir und zu einer glücjeligen Unfterblichfeit vor: 
bereiteten, umd unfer Herz immer mehr von der Anhänglichkeit an irdiide 
Dinge Iosmacten. Gotte® Mort war dabei unfer Führer; zugleich dienten 
wir einander felbjt zu Lehrern und Hütern, und ic) Fönnte, wenn e3 ohne 
Citeffeit anginge, wohl fagen, dag einer bei dem andern die Stelle dr 
Regel vertrat.‘ . 

$ 52. Der HI. Bafilius d. Gr, 7379, 
Vgl. Prolegomena in der Ben. opp. Basil. mit der Notitia ex Fabricii Bibl. ed. 
Harless IX, abgebrudt in Migne, Ser. gr. XXIX. Biographien in Gregor. Naz. Orat, in laud. Basil. M.; in Gottfried Uermant, Vie de St. Bas. et Greg. de Naz, 
Par. 1574, 2 vols. 4%; Eug. Fialon, Etude historique et litt6raire sur St. Basile, suivie 
de ’hexaömeron, Par. 1861. Vgl. Tillemont IX ; du Pin II, part 2; R. Ceillier VI, 
ed. It. IV; Kloje, Bafilius d. Gr. nad) feinem Leben und feiner Lehre, Stralfund 1835; Böhringer, Kirdengefgjichte in Biogr. I, 2, 152—274. 

. , Balliu3 war einer reihen und fronmmen Familie zu Cäfaren in Kappt 
docien entjprojjen; feine Geburt fällt um das Sahı 330. Die fpäteren Jahre 
der Kindheit leitete fein Qater, Rhetor- md Sadjwalter zu NeoCäfarea in 
Pontus. Um jeine veligiöfe, Fromme Erziehung erwarben fi) feine Mutter 
Enmelia und feine Großmutter Mafrina, eine Schülerin de3 Gregoriu 
ZIhammaturgus, guofjes Berdienft. ‚Nie‘, befannte Bafılius jpäter, ‚werde. 
ih) die tiefen Eindrücke vergeffen, melde die Neden und Beifpiele diefer ehr  wirdigen Fran (Mafrina) auf meine nod) zarte Seele gemacht Haben.‘ Seit 
wijfeniHaftlihe Bildung erhielt er zu Cäfaren in Kappadocien, zu Conftan tinopel, und gemeinfam mit Gregor von Nazianz in Athen, al8 aud) der nad? 
malige Kaifer Julian dort ftudirte, Nachdem er um 359 Athen verlalleit 
hatte, fchrte ev nad) Pontus zurüc. Sn der Umgebung feiner frommen dr 
verwandten ftreifte er allen MWeltjinn ab und entfehied fi) für ascetifdt Leben. Darm befuchte ex jebt die Möndskolonien Syrien, Baläftina’3 un Aegypten3 (360-361). Nad) der Nüdkehr verfcenkte er fein Vermögen u lebte mit feiner frommen Mutter und Schweiter Mafrina in Höfterlicher Ein  Tamfeit ummeit de3 Dorfes Amefi in Pontus. Hier vereinigte er fid mil 
GregorvonR aztanz zu inniger Studien- und Herzenägemeinfgjaft, welder fpäter Gregor von Nyfia, des Baflfiug jüngerer Bruder, alß der dritte im Tirhlichen Kleeblatte der Kappadocier beitrat. Um 364 ward Bafilius  
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faft wider feinen Willen von Biihof Eujebins zum Priefter von Cäfarea 
geweiht, und nad) dejien Tode (370) gelangte er felbjt zur Metropolitamvürde 
über Kappabocien und Pontus. Dod hatte er mande Schwierigkeiten zu 
überwinden, che er in feinem Sprengel allgemeine Anerkenmung fand. LS 
näntlic) Kappadocien in zwei politifche Provinzen getheilt worden, beanfpruchte 
der Bifhof Anthimus von Tyana aud) die Metropolitemwürde in feiner 
jegigen Hauptjtadt, was Papft Damafus auf die Appellation de3 Bafilius 
zurüchwied. Bon jebt zeigte er fi) alS imerjchütterlichen Vertheidiger Des 
nicänifchen Glaubens, bejonders gegen Kaifer Balens3 und defjen Präfecten 
Modejtus und Demofthenes, jo daß der erftere nad) einem merkwürdigen Zivie 
geipräche erklärte, ‚jo entfdhieden al3 Baiilius Habe noch Fein Bifchof mit ihm 
geiprochen‘. Seldft der Kaifer beugte fi) momentan vor ihm am Theophanie- 
feite zu Cäfarea (872). Ebenfo groß und aufopfernd zeigte ji) Bajilius bei 
mancherlei {chiveren focialen Leiden. Durd) Organifirung des KIojterlebeng 
wirkte er fo nachhaltig, daß die von ihm benannten Bafilianer im Driente 
der Hauptorden des Mönchthums iS auf den heutigen Tag blieben. Er ftarb 
am 1. Samtar 379. 

Aus feinen Scriffen 

find befonder3 folgende eingänglicher zu behandeln: 
1. Adyos xpds obs vous, nos dv & Eidnvuav Brehalven Iöywy 

(Oratio ad adolescentes, quomodo possint ex gentilium libris fructum 
capere), gewöhnlic} De legendis libris gentilium citirt. Diefe Abhandlung 
it mehrfach mit jener des Plutardj: ‚wie man Dichter Tefen folle‘, verwandt, 
und ward von Bafilius aß Bijchof wahrfheintid für feine Verwandten 
verfaßt, welche zu Cäfaren die Heidnifhen Schulen befuchten. Den Zwed 
gibt er in der Einleitung (ec. 15) alfo an: ‚Wumdert euch nicht, wenn id) 
für end), die ihr ja täglid) die Schule befuchet und mit den weilen Männern 
de3 Altertfums dur) ihre Hinterlaffenen Schriften verfehret, aud) meinerfeits 
etwas Nübliches aufgefunden zu haben meine. Mein Nath geht nämlid) da 
din, daß ihr diefen Männern das Starter eurer Gedanken nicht wie ba3 
eined Schiffes unbedingt anvertrauen und ihnen überalfhin folgen jollt, wohin 
lie euch etwa führen, fondern daß ihr, was au ihnen nüßlich ift, annehmen, 

. aud) verftehen müßt, was zu meiden ift. Was diefes num jet, md wie wir 
5 ausjondern Können, darüber will id) eu) belehren. — Für unfere wahre 
Beftimmung (im jenfeitigen Xeben) Yeiten una (am bejten zwar) die Heiligen 
Schriften an, welde un durd Geheimnifje erziehen; doch jo Tange ihr 
wegen eurer Jugend ihres Sinnes Tiefe nicht fafjen könnt, wollen wir au 
anderen, nicht ganz abweichenden Schriften, wie an Schatten umd Spiegel: 
Hildern, mit dem Auge des Geiftes Vorübungen anftellen nad) dem Beijpiele 
jener, welche fich in der Kriegsfunft üben, — um dann in ernjtem Sampfe 
den Gewinn ihrer Nebung zu ernten. Da wir aber glauben dürfen, daß und 
der größte aller Kämpfe obliegt, jo müffen wir uns auf diefen vorbereiten, 
mit Diehtern, Gefchihtsfehreibern, Nebnern und alfen Männern verfehren, 
welde und für die Pflege der Secle einen Vortheil gewähren Fönnen. Exit 
wenn wir ung gewöhnt Haben, gleichfan die Sonne im Wafjer zu Tdauci, 
fönnen wir zu dem Lichte jelbft unfern Bliet erheben. — Wenn num wirkiid
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irgend eine Berwandtjcaft zwilchen beiden (hriftlichen und Heidnifchen) Schriften 
befteht, jo muß ihre Kenntni nüßlid) fein; wo nicht, fo trägt doc) die durd 
Bergleigung derjelben gewonnene Erfenntnig ihres Unterfchiedes nicht wenig 
zur Befeftigung in ber beffern bei. — Coll doch (au) der hochgefeierk 
Mofes, dejen Name in der Weisheit bei allen Menfchen groß ift, indem er 
feinen Seit in den MWiffenfhaften der Aegypter übte, zur Erkenntniß der 
Wahrheit gelangt fein.‘ . 

Selbitverftändlich Genrtfeift der Biihof in den folgenden Nathicjlägen 
die Heibnijche Litteratur zumeift vom Hriftlichereligiöfen und moralifcgen 
Standpunkte; dab fie zugleid aud für die Entwicklung aller geiftigen 
"Anlagen und de3 Gejchmades nüklid), ja nothiwendig fer, Yonnte er als alt 
befannt voransfegen. eine Abjicht war, zu zeigen, wie hriftliche Jünglinge 
die Heidnifchen Schriften ohne Gefahr für ihre Eeele jtudiren und daran für . 
die Heilige Wiffenfhaft und das chriftfiche Leben Nuten ziehen Fönnen. Der 
übrigen? bürftige Inhalt jollte bei Specialausgaben did; Auszüge aus ver: 
wandten Schriften der patriftiichen Kitteratur, 3 B. aus der Kobrede auf 
Drigenes von Gregorius Ihanmaturgus ergänzt werden. Eeparat gr. ed. 
Dübner et Lefranc, Par. 1843; veutfc) bearbeitet von Nüflin, Weberfeung 
mit Anmerkungen, Mannheim 1839; chenfo Doergens, Der HI. Balllins 
und die claffijcgen Studien, Leipzig 1852; ed. gr. et germ. Lotholz, Jam 

1857; gr. et germ. Wandinger, München 1858. 
2 Die zwei Hauptwerfe vogmatifcepolemifcen Zuhalts: ’Avarpsr 
zızds Tod droloynrızod od BucseBods Edvopiou, Libb. V, quibus 
impii Eunomii apologeticus evertitur, bei Migne XXIN, und 

IHspi 796 Aylou zveöuacos, Liber de Spiritu sancto ad Am- 
philochium Iconii episcopum, bei Migne XXXIL; nur Iateinifc) (I) 
Hurter, Opuseula selecta XXXI. 

Das erjtere Werk ift gegen den aus Scappadocien ftammenden epteen 
Arianer Eunomius, Biihof von Eyzicus in Myfien, geridtet. Er fteigertt 
den Subordinatianismus bis zu der Behauptung: wie zwijchen den „Ar 
gezeugten‘ und dem ‚Gezeugten‘ ein abfoluter Abftand beftehe, 1 ki 
Chriftus, wenn aud) über die Schöpfung erhaben, dem Vater ganz umähnlid 
dent Welen nad) (Avöporos zur nbslav zul zurk rava). Daher wurden jet 
Anhänger au Anomder genannt. Inden ‘er num aber bei feinem aus 

geprägten Nationalismus wenig auf die Tchre der Heiligen SHrift und hi 
 Kirde alten Glauben über den Sohn und fein VBerhältnig zum Vater Nie 
fht: nahm, mehr. dagegen durd) dialeftifche Argumente das Myfterun 

ber göttlihen Trinität befämpfte, fo warf ihm Theodoret mit Nedt vo 
daß er. die Theologie in eine Tehnologie umgewandelt Habe (Haeret 
fab. IV, 3). as 

: Bafilius ftellt fid, in feiner Entgegnung ganz auf den Standpunkt I 
Eunomins und beginnt damit,. die Benennung sungezeugf‘ zıt betäu. 
welhe nirgends in. der Heiligen Schrift ftehe. Warum er Gott dent " . 
‚Sater“. nenne, da er doc) nicht weifer werde fein wollen als die Lehre D* 
Heilande3?. Auf die Sade eingehend, erklärt Bajilius, dag nad) Eumomid 
Sottes allernotäwendigftes Prädicat zungezeugt‘ mr eine Eigen] se, 
Gottes, und zwar eine negative, nicht aber desfelben Wefenheit Dezeichne, !  
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bejtreitet dem Nationalismus des gottlojen Häretiferd gegenüber die Möglid)- 
feit der vollkommenen Erfenntnig Gottes. Solfe dieje aus der Vernunft ge: 
jhöpft werden, jo bezeuge fie nur, dan ein Gott fei, nicht aber, was er 
fei. Su gleicher Weife widerlegt er de3 Eunomius ganz faljche Deutung de3 
Begriffes ‚gezeugt, deingemäß der Sohn dem Vater entgegengefeßt fein folf. 
Nichtig erfaßt, bedeute Zeugung ‚die von Natur vorhandene Verbindung 
zwijchen Vater und Sohn‘. Den Hauptbeweis gegen Eunomiuß findet er 
aber in den Sohanneifchen Worten: ‚Sm Anfang war dad Wort und das 
Wort war bei Gott und Gott war das Wort! Hier habe der .Evangelit 
dur) die zwei NAusdrüde ‚Anfang‘ und ‚war‘ diefer Srrlehre das Ihor 
verfhfojjen. Und was das veligiöfe Moment in diefem Etreite betrifit, fo 
macht Bajilins gleich Athanafins geltend: Mer den Eingebornen vom Water 
fondert, wer ihn von der Gemeinfchaft mit ihm gänzlich trennt, der [chneidet 
den Weg der Erfenninif; ab, welcher durch den Sohn emporführt. Dem 
ift der Sohn ein Gefchöpf, jo ftellt er uns de8 Vater MWefenheit nicht dar, 
da man nur aus dem Erzeugten die Natur de Erzeugerd erkennen Fanı. 

Das zweite Werk vom Heiligen Geift‘ ift gegen die Fraction ber 
Scmiarianer gerichtet, welche erft im Berlaufe de3 großen arianifchen Streites 
in nothwendiger Confeguenz, wie die Homoufie des Eohnes, jo auch die dei 
Heiligen Geiftes geläugnet hatten und darum Pnneumatomadoi, Bes 
fämpfer de3 Heiligen Geifte8 genannt wurden. Mithin war de3 Heiligen 
Geiftes Homoufie diejenige Seite der Trinität, welde noch) am wenigiten er- 

“ Örtert und durcchgefämpft war; doc) Fonnte Bafilius auch Hier an Athanajius 
fh anfehliegen (f. ©. 242). Zugleich fand er Gelegenheit, fein Belenntnii; 
von Gott dem Heiligen Geifte, weldes er früher au Schonung und in der 
Hoffnung, die Semiarianer der fatholifchen Lehre wieder zu gewinnen, weniger 
{Hark formulivt Hatte, jebt rüchaltslos darzulegen, und damit grundlofe, ges 
häfjige Verbächtigungen, ja Berfolgungen abzumehren. 

Die Abhandlung beginnt mit dem Berichte: ‚ALS id) neulid mit dem 
Volke betete, und auf zweierlei Weife Gott dem Vater die Lobpreijung 
darbradte — einerjeitö „mit dem Sohne nebft dem Heiligen Geijte”, 
anbererfeit3 „burd; den Sohn im Heiligen Geifte”, bejgulbigten mid 
einige der Anwefenden, daj id mid) nicht nur neuer und fremder, jondern 
aud) einander widerfprehender Wörter bediene‘ Bafilins zeigte mur, dal; 
beiderlet Ausdrüde in der Heiligen Schrift vorkommen (nr. 6); daß aud) von 
Vater gefagt werde durd) melden‘ und von dem Sohne und dem Heiligen 
Geifte aus welhem‘ (nr. 7—12). Sodann weift er die Behauptung zit: 

vüd, daß der Sohn nicht mit dem Vater, fonder erft nad) dem Vater jei, 
darum nicht vom Sohne gefagt werben dürfe ‚mit welchen‘, jondern Pdurd . 
welden‘ (nr. 13—21). In or. 22 kommt er zur Begründung ber Ho: 
monjie des Heiligen Geiftes nad) vorgängiger Erörterung de Begriffes 

‚Heiliger Geift. Seine Hauptfäge im folgenden find dann: „Der Herr 

jelbft Hat in der Taufformel Vater, Sohn und Geift verbunden; was aber 
in ber Taufe verbunden ijt, da3 ift in jeder Hinficht verbunden. Denn er 
ift nicht in dem einen verbunden, im dem amberit getrennt, jondern in der 
[ehenfpendenden Kraft, durd welde unjere Natur aus dem verderbten Zus 

Hande zur Unfterblichkeit erhoben wird, ijt die Macht de3 Geijtes mit dem



272 Dritte Epode. Griehife Schrijtitelfer. 

Vater und Sohn zufammengefagt.‘ Andererjeits erklärt er: ‚Ca ift unmögfid, 
da dasjenige, was der Natırr nad) verjchieden ift, der Wirkjamteit nad) unter 
fich übereinjtinmt. Sit nun die Wirkfaneit des Vaters, Sohnes md Seite 
in feiner Hinfiht unterfchieden, fo mu nothiwendig aus der Gfeichheit der 
Wirkfamkeit auf die Einheit der Natırren gejchloffen werden.‘ Daraus folgert 
dann Bafilins: ‚Da der Name des Vaters und Sohnes md Heiligen Geifte 
auf gleiche Weife ausgejprochen worden it, (jo befennen wir:) Wie fid der 
Sohn zum DBater verhält, fo verhält jid) zum Sohne der Geift nad) der bi 
der Taufe überlieferten Ordnung der Worte. Wenn aber der Geift mit dem 
Sohne, and. der Sof mit dem Vater zufammengejtelft ift, jo ijt offenbar 
ac) der Geift mit dem Bater zufammengeftellt (nr. 48). Darım mu auf 
der Heilige Geift gleich dem Vater und Sohne gepriejen werden (nr. 48), da 
ihn die Heilige Schrift aud) nod Gott und Herr nennt (or. 52), und die 
Ausdrüde der Bibel „mit dem Geijte” und „in dem Geiste” identisch find‘ 
(ar. 60 sqg.). Endlich Bezenge mod die Tradition einjtimmig: Gott dem 
Bater aber und dem Sohne, unferm Herrn Zeus EhHrijtus, mit dem Geilte 
jei Ehre und Herrfgaft von Crwigfeit zu Ewigkeit (ar. 72). Säliehlid ent 
wirft er im Hinblid auf der Härcifer Etreitluft, Arglijt und der Glerikr 
perfönliche Zeindfchaften, ‚die ärger fein, als der gemeinfane, offene Kritg, 
ein abjchredendes Bild von den Zuftande der Kirche feiner Zeit, wo peu : 
Markftein der Väter verrückt und jeder Grundjtein und jedes Bollwerk dur 
Dogmen erjcüttert fei (nr. 76 et 77). , 

3. Bon den eyegetifhen Werken des hi. Bafilins find die Opera 
% sts cyv Efafispov (Homiliae IX in hexaömeron), eine Erklärung dir 
jed8 Schöpfungstage, da3 befanntefte und Thon zu feiner Zeit bemwunderte. 

‚Wenn id) das Heradmeron tes Bafilius Tefe und mit ihm an des Schöpfer 
Thron verfegt werde, dann begreife id,‘ jagt Gregor von Nazianz, ‚die gane 
Anlage feines Schöpfungswerkes; ich begreife mehr, als id) e8 durch Betradtung 
vermodt Hatte, ben erhabenen und bewunberungswürbigen Urheber deö Weltall 
(Orat. in Basil. c. 67). No) ftaunenswerther aber ift der Kreis der in dem vol 
Bafilius errichteten großartigen Gebäude verfammelten Zuhörer, die für jolde Lehren 
Verflänbniß und Iebendige Empfängligjfeit zeigten. Cs find nad) des Reiner 
Ausdrude einfache, ungelehrte Menfcen, Künitler und Handwerker, weldje mit dem 
Ermwerbe des täglichen Brobes beichäftigt waren, Doc Baflilius wußte fie ud dafür vorzubereiten und durd; Teiht faßlihe und finnige Erklärung ber Schöpfung® 
wunder, wie dur) prächtige Schilderungen ber Natur und mächtige Erregung 
veligiöfer Empfindungen zu fpannen und zu feffeln: ‚Cs gibt Städte, in melden 
die Bewohner von Morgen bis Abend an taufend verjchiedenen Küniten ‚ohne n 
müden ihre Augen weiber, welche in bie Semüther den Keim ber Sinnliätel 
und Wolfuft Iegen, — wie jollten wir (Chriten), melde der Herr zur Betradtuns 
feiner Wunder in der Schöpfung ruft, müde werben, die Worte deö geilige 
Geijtes zu vernehmen? Müffen wir uns nit vielmehr um diefe große, herrlig 
Werkitätte der göttlichen Macht drängen, im Geijte in bie Urzeit uns gurüichoerfebe 
des Weltalls Ordnung betrachten, nad) ben Belehrungen, welde Gott jelbft feine 
Diener Mofes gegeben?‘ (Hom. IV, zu Anfang; vgl. Hom. I.) 2. u 

„Denn ihr zuweilen in einer Heitern Nat mit unverwandten Blicen bie I 
ausiprehlihe Schönheit ber Geftirne betraditet, den Gedanken an dei ehr 
Mler Dinge erfafet und fraget, wer e3 fer, der den Himmel mit fo glängen 2 ewigen Blüten geihmüct; oder bei Tage auf die Wunder des Lichtes euer AS  
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richtet und eure Gedanken von den fihtbaren Dingen zu dem verborgenen Unficht: 
baren wendet, dan feid ihr gut vorbereitete Zuhörer, Tommt und folgt mir; ich 
werde euch, wie man Menfhen, welde in einer Stadt unbekannt find, bei der 
Hand nimmt und fie ir derjelben herumführt, gleich folhen Fremden mitten dur) 
die Wunder diefer herrlichen Stadt des Weltalls führen.‘ Und indem er von dem 
Diesteit3 ihren Bli auf das enfeit3 richtet, ruft er ihnen zu: ‚Wenn die für 
die Zeit gefchaffenen, fichtbaren Dinge fo erhaben find, wie werden e3 die ewigen, 
unfihtbaren fein? Wenn des Himmels Unendlichkeit fon alles menjhliche Denten 
überfchreitet, welher Verftand Tann dan in bie Tiefen der Emigkeit dringen * 
(Hom. VI, zu Anfang.) Indem er fchon daran verzweifelt, des Meeres Schönheit 
in folder Klarheit zu fhauen, wie fie den Schöpfer erfheint, — erinnert er an 
etwas ungleich Erhabeneres auf Erben: ‚Dod wenn dad Meer herrlich und 
preismürbig ift im Angefichte Gottes, fo ift noch viel herrlicher der Kreis diefer 
Berfammlung, in welcher der Männer, Frauen und Kinder einftimmiger Nuf gleich) 
den Meeresmogen, welhe fi am Ufer bredjen, in unferen Gebeten zu Gott empors 
jteigt‘ (Hom. IV, nr. 7). 

Si der Hülle jo überzeungender, volksthümlicher Beredfamkfeit wei er 
aud) die Gelehrjamfeit des in Athen gebildeten Nebners zu verwerthen. Neben 
manchen, den ganzen Alterthun eigenen phyfifaliihen Srrtfümern enthält das 
Heraämeron doc) viele richtige, treifende Erläuterungen neben prächtigen Natur: 
IHilderungen, aufdie in neuejter Zeit aud) Alex. v. Humboldt aufmerkjam 
gemacht Hat (Kosmos IL, 29)... Wenn er 3. B. die Schönheit de Meeres 
preifen will, jo bejchreibt er den Anblid der grenzenfojen Fläche in ihren ver: 
Ihiebenen, wechjelnden Zuftänden, wie fie, vom Hauche der Küfte janft bewegt, 
vielfarbig, bald weißes, bald blaues, bald röthlices Licht zurüchwirft, wie fie 
die Küfte Lichkoft in ihren frieblichen Spielen. 

Don den dreizehn Homilien über die Pjalmen 1. 4. 14; 28 
und 29; 32 umd 33; 44. 48; 59. 61. 114 und 115 urtheilt Garnier: 

, Si utrasque orationes in Heraömeron et in Psalmos inter se compararo 
volumus, non negabo quidem priores posterioribus longe apud antiquos 
esse celebriores; sed non facile concedam utiliores esse. Eloquentia 
si spectetur atque varietas argumenti, patiar Heraömeron anteponi; sl 
fructus atque utilitas, non item. In der Einleitung zur erjten Homilie fagt 

Bajilins über den Werth de3 Palters: . 
‚Die ganze Heilige Schrift ift von Gott .infpirirt und nüklid (2 Timoth. 

3, 13) und vom Heiligen Geijte deswegen verfaßt, damit wir alle darin, wie in 
einer allgemeinen Heilsanftalt für Seelen, eine Arznei zur Heilung unferer Krank: 
heiten finden. Anderes Iehren nun die Propheten, anderes die Gefhichtsbücher, 
anderes das Gejeh, nod) anderes bie Ermahnungen in den Sprihwörtern; bas 
Bud der Pfalmen aber umfaßt alles Nütlihe aus den übrigen DBüdern. 
Denn es verkündet die Zulunft, erinnert an die Gefdidhte, gibt Sefege für da3 
Leben, unterrichtet in dem, was man tun fol, ift, um e3 furz zu jagen, eime 

Schakkanmer guter Lehren, melde einem jeden das, was ihm zum ‚Heile dient, 
veihlid) barbietet. Es verbindet fi) mod) die Lichlichkeit ber Melodie mit ber Echte, 
damit bieje bejto leichter und freubiger aufgenommen werde.‘ 

Epunvata als töv zpoaYienv Hoatav (Commentarius in Isaiam 
prophetam), zu den jehzehn erjten Kapiteln, ift dem Bafilins bisweilen 

abgeiprogen, aber aud; von den nmambafteften Kritiken mit Net win: 
dicirt worden. 

Az0gS Patrologte, 4. Aufl. . 18



274 Dritte Epode. Griediihe Schriftitelfer. 

4. Eeine firhlihe Lehrthätigkeit befunden die erhaltenen Neben 
über verfchiedene Gegenjtände und elte (Homiliae, Sermones), wie die nad 
ihm oder feiner Metropole benannte Liturgie. Die erjteren gehören zu den 
Ihönjten Werfen der jpätern grichifchen Beredfamkeit, jo dag aud Photius 
erklärte: ‚Mer ein vollfommener Nebner werden will, bedarf weder des Plato 
noch de3 Demofthenes, wenn er den Bafilius zum Meufter nimmt. ft feine 
Sprade rei und fon, fo bemeilt .er in feinen Argumenten Kraft und 
Bündigkeit‘ (Bibl. cod. 141). ft er ja aud) einer der erften, welcher die 
weltliche Beredfamkeit feiner Zeit auf das Hriftlich-firdhliche Gebiet übertragen 
hat. Auch die Liturgie de8 Hl. Bafilins oder der Kirche von Cäfarea fand 
viele Anerfennung und weite Verbreitung im Orviente. 

5. Einen beträchtlichen Theil feiner Werke bilden die ‚Acanrızd, o% 
cetifchmoralifche Abhandlungen mit den beiden Klofterregeln (der ausführligeren : 
und Türzern) in ber ed. Bened. II, in Migne, Ser. gr. XXXI Dur 
die Teßteren hat Bafilius das Möndsleben zunächft in Afien, dann in der 
griehii—en Kirche vollftändig organifirt und ihm für die Zukunft den 
Typus gegeben. 
6. Am beftimmteften zeugen von der weiten, umfafjenden Thätigteit ds 

Bafilius feine 866 erhaltenen Briefe. Drei derjelben werden canonifät 
genannt, weil in ihnen Art und Zeit der öffentlichen Buße für die Pönitenten 
beftinmt werden. Die Briefe: zeichnen Ti auch) in jtiliftifcher Beziehung dur: 
artig aus, daß jelbft der Heinifche Nhetor Libaniuz kein Bedenken trug, 
feinem frühern Schüler in der fhönen, gefchmadvollen Darftellung im Br 
Til den Vorrang vor fich einzuräumen. - 

Einige andere, dem Bafilius zugefähriebene Werfe im Appendix, ed. Ben 
IT et UI, bei Afigne XXXI et XXXII, find unedt. 

Gfanbens- und Sitfenfchren. 

Auer den von Bafilius nad) der Analyfe feiner Schriften bezeugten 
firglihen Glaubenstehren heben wir nod) folgende Hervor: 

1. Die Nothwendigkfeit der Firdligen Tradition neben Br 
Heiligen Schrift zur Aneignung und Erhaltung des wahren Ehriftenthuns: 

SH Halte es aber für apoftolifh, aud) an ben Ueberlieferungen, die nigt " 
der Schrift fliehen, feitzuhalten, wozu ja au Paulus (2 Thefl. 2, 14) ermaft 

dat‘ (De Spiritu saneto nr. 71). ‚Bon den in ber Kixche aufbewahrten Dogmen 
und Lehren Haben wir einige durch fchriftliche Belehrung, andere aber durd) udn 
Vieferung der Apoftel erhalten. . Beide haben rücjihtlih der Frömmigteit gti 
Kraft, und wirb biefem niemand wiberfpreden, welder die Anorbnung der si 
nur ein wenig aus Erfahrung Fennt‘ Darauf folgt Aufzählung fpecieller gilt 
{ibid. nr. 66). . : 
2. In Betreff der von ihm am ausführlichften behandelten Trinitätt 

lehre erklärt er ausprüdfid: 
‚Nehmet jedoch meine Worte nur als ein Beifpiel und einen sat 

der Wahrheit, nit als die Wahrheit der Dinge felbit.‘ Pal 
ja aud) befonders gegen Eunomius Gottes vollkommene Erfennbarkeit entjdjiebet | 

in Abrebe geftellt. ‚Die menfhliche Natur Tann in diefem Leben die görlien 
Seheimniffe nicht erreichen; zwar fehreitet jeder immer weiter vorwärts, bleibt  
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ftet3 Hinter dem zurüd, was ber Würde bes Gegenftandes entipricht, bis das 
Bolllommene Tommt amd das Stüdwerk aufhören wird. — Niemand glaube alfo, 
er babe des Wiffens höhjfte Stufe erftiegen; fondern je weiter jemand in ber Erz 
tenntniß fortjchreitet, befto mehr wird er feine Schwäde fühlen. Darum demüthigten 
fd Abraham und Mofes, al3 e3 ihnen vergönnt war, Gott zu fhauen, aufs 
tieffte; imbent jener befannte, daß er Staub und Nice fei, diefer, daß er eine 
fhwahe Stimme und eine [hwere Zunge habe.‘ 

3. Ueber die wunderbare Wirkung der Taufe und die Ver- 
fiebung derjelben fagt er: 

‚D des Wunders! Du wirft erneuert, ohne umgefhhmolzen, du wirft ume 
gebildet, ohne zerbrochen zu werden, du wirft geheilt, ohne Schmerz zu fühlen, und 
adtejt bdiefer Gnade nit. Wäreft du ein Sklave der Dienfchen, und würde dir 

- bie Freiheit angeboten, wie würbeft bu eilen umd drängen! Da dic) aber der Herold 
nit als ber Menjcdhen, fondern der Sünde SHlaven zur Freiheit ruft, um did) 
aus ber Senechtjchaft zu erlöfen, zum Mitbürger der Engel zu maden, und durd) 
die Gnade als Kind Gottes und Erben ber Güter CHrifti einzufegen, [prihft du: 
«3 fei no) nicht Beit für did, das Gefchent zu empfangen. D der fhändlichen 
und endlofen Gefhäfte!‘ 

4. Sm Sacramente der Eudariftie befennt er den wahren Keib 
und da3 Blut Chrifti. 

Zu diefem Heiligen Mahle trete man würdig, wen im feiten Glauben 
an die Worte desHerrn: Das ift mein Xeib, ber für euch Hingegeben wurbe. 
— ‚Glaubt die Seele diefen Worten, bewunbert fie des Sohnes Majeftät und 
Herrlichkeit, wie feine Demuth und feinen Gehorfan bis zum Tode um unfert: 
willen, dann wird jie zur Liebe gegen Oott und feinen Sohn Hingeriffenz; und ba3 
ift die rechte Oefinnung und Vorbereitung, weldhe derjenige haben muß, der am 
Brode und Kelche theilnehmen will‘ (Regul. brev. 172). 

5. Sn Bezug auf das Bußfacrament finden wir bei ihn ganz be 
ftimmt alle wejentlichen Theile desfelden behandelt — contritio, cönfessio 
und satisfactio : Zu 

‚Der Nichter will fid) deiner erbarmen und dich feiner Erbarmungen theilhaft 
machen, aber nur, wenn er dich nad) der Sünde demüthig, zerfniriht, die 
böfen Werke beweinen, die heimlichen Vergehen ohne Scham befennen, und 
die Brüder bitten fieht‘ (Hom. in Ps. 32, nr. 3). ‚Da nun der Sünde Art au) 
die Befehrung entjpredhen muß, fo ift e3 nöthig, daß man die Sünden ben: 
jenigen beichte, melden die Ansfpendung der Geheimnifje Gottes anvertraut 
it, aber aud) würdige Früdte der Buße üben‘ (Regul. brev. 288). As 
folge werden Regul. brev. 287 erflärt — bie Werke der Gerechtigkeit, welche ber 
Sünde entgegengejett find. 

6. Die Verehrung der Heiligen bezeugt und empfiehlt er in Ep. 197 
nr. 2 an Bifchof Ambrofius in Mailand: 

‚Dein Eifer für den jeligen Bifhof Dionyfius bezeugt beine große Kiche zu 
dem Herrn, deine Verehrung gegen deine Vorgänger und beinen Eifer für ten 
Glauben. Bezieht fi ja die Liebevolle Gefinnung gegen bie treuen Mitarbeiter 

auf den Herrn, welden fie gedient Haben; und wer diejenigen ehrt, die für 
ten Glauben gekämpft Haben, der hat offenbar aud) gleihen Eifer für den Olauben‘ 
(Ep. 252 und 257). .. 

7. Sn der Behandlung der Hriftlichen Sittenlchre und ber Ascefe 

eriheint Bafilius gleich groß und einfluprei). Werm er den Werth der Wijjen: 
Haft und die Nothwendigfeit einer begrifffichen Darftellung des Glaubens 

15 *
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zum öfter beftimmt uud ummmunden ausgefprochen Hat, jo betont er dog 
noch jlärker das veligiögzfittliche Lehen: ‚Men ic) bei dem Apoftel Paufız 
feje, bie Liebe Hört nimmer auf, jo wundere id) mid), dab die Menjcen 
auf die vergänglichen Dinge einen fo großen Sleig verwenden und Tie fo heftig 
lieben, um das Bfeibende aber, die Liebe, fid) jo gar nit befünmern, ja 
jeldft jene daran Kindern, die jic) derjelben befleigigen.* 

‚Lafjet tod) das neugierige Grübeln und ben unnügen Wortftreit fahren, und 
lafjet e8 eud) genügen an der Heiligen und des Herrn Morten felbit; bentet des 
himmliihen Berufes würdig, und führet einen bem Evangelium entfpredenten 
Wantel in ber Hoffnung des ewigen Lebens.‘ Und wie er felbft für tätige Nädjiter: 
liebe alles opferte und raftlos arbeitete, jo erfcheint er auch in feinen Neden der 
Nächftenliebe Fräftigfter Herold in jwerer, bedrängter Zeit, weldhe das AL 
mojen beto nothwendiger und bie Berfhmwendung deito fHuldiger erfcheinen lief: - 
‚Erweitert und erhöhet eure Seele und niht eure Mauern !* rief er den Neichen zu; 
‚mag euer Haus mehr oder weniger geräumig fein, e3 wird euch denfelben Dieni 
feilten. — Da belagern biefe Armen in Menge eure Pforte und flehen mit rühren: 
den Klagen eure Barmherzigkeit an; und ihr antwortet.in rauhen: Tone, daß ist 
fo vielen Anforderungen nicht genügen Könnt. Aber ich jehe an eurer bloßen Hand 
den Beweis der Lüge, Diefer Diamant, der enern Finger ziert, zeugt, obgleig 
ffumm, gegen eu; wie viele Unglüdlihe Tönnte diefes Diamanten Preis 
tröiten‘ ıc. 

Wie jhon von feinem jüngern Bruder, Gregor von Nyffa, jo wurde and 
von Späteren befonders die Homilie gegen den Wurdher gerühmt, weldt 
Dafilins am folgenden Tage nad) der Erklärung von Pfalm 14 gehalten dat, als müfje er nod) eine Ehufd abtragen: 

„‚C3 erübrigt mir nod), ausführlicher zu erklären, was ber Prophet in dur Beireibung des vollfommenen Mannes mit den Morten jagt: Der jein Öt 
niht auf Wucer gibt‘ (Bers 5). Diefe Sünde werte nämlich an vie 
Stellen der Heiligen Schrift: in dem Gejete (Deuteron, 23, 19) und bei “ Propheten (Gzechiel 22, 12; Jeremins 9, 6) aufs ftrengfte gerügt. „Den es | 
in der That die größte Unmenflichfeit, wenn der, welcher an bem Nöthigften Ic 
zur Erhaltung des Lebens ein Darlehen fucht, und der Darleiher ji nidt ai 
der Summe be3 geliehenen Kapitals begnügt, fondern nod) darauf finnt, aus vr Unglüd des Armen Geminn zu ziehen. . on M :° „Un den Unglüclichen möglihjt auszubeuten, weift er ihn erit wiederholt I harten. Worten, ja mit Schwüren ab, daß er felbft Fein Geld Habe, 6i3 bielet m Zinfen jprict." Dann erjt werde er rubiger, ja freundlicher, nenne ihn feinen Se Bekannten und Freund. Er wolle doc) nahjuchen, ob er irgendwo Geld aufbenn & habe. Wirklich findet er loljes, aber e3 fei ihm von Freundes Hand zum ar 
leihen um Hohen Zins anvertraut. Doh wolle er etwas nadhlaffen und st geringeren Zins ausleihen. ‚So gewinnt er den Hilfsbedürftigen durd) < ei [Hreibungen und raubt dem IHon von feiner Armuth Gebrücten noch) feine Gr heit. Denn da er ben veriprochenen Zins fiher nicht zahlen Kann, hat er id eN unvermeiblichen Knuehtichaft unterworfen. Gr fuchte Hilfe und fand einen, Bein) 
er juchte ein Heilmittel und fieß auf Gift. Deine Pflicht wäre e3 gemelen, dt Mannes Armuth zu lindern, du aber vergrößerft noch feine Dürftigeit, ändern 

BR Habe ne Armen volftändig erfcöpfeft, da dur mit deinem Vermögen zufriet ein jolltejt. - oo on nn i Dog wiffe, die Nusgeburten des Wucders find Natterngejhöpfe, melde g der Geburt den Daud) der Mutter durchfrefien. Alle anderen Gemäcje hören  
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zu wachjen, nachdem fie die gehörige Größe erreicht haben; das Geld der Geizigen 
Hingegen vermehrt fi) fort umd fort, ihre Habgier wädit von Tag zu Tag. 
Möchteft du biefes unnatürlihe Thier nie durch Erfahrung Fennen Ternen | — Aud) 
ijt es ungewiß, für wen du fanmelft. Wer ber Zinfen wegen weint, daS weiß 
man; wer aber einft den aus ihnen entfpringenden Neberfluß genießen wird, weiß 
man nit. Denn es-ijt ungewiß, ob bu nicht den Genuß beines Neichthumes 
anderen Hinterlafjen wirft, nachdem du dir durd) Ungerechtigkeit das Böfe. al3 Schab 
erworben haft. Mer alfo von dir Teihen will, den weife nicht ab (Matth. 5, 42). 
Dod gib dein Geld nicht gegen Binfer, damit du, aus dem Neuen und Alten 
Tejtament über das Nitzliche belehrt, mit froher Hoffnung auf den Heren feheibeft, 
am dort die Zinfen der guten Werke zu empfangen in Ehrifto Sefu unfern Herrn, 
welder die Herrlichteit hat von Ewigkeit zu Ewigfeit.‘ \ oo. 

Sn folder Meife fpricht Bafifiu in mehreren Homilien gegen Habjicht, 
Neid und Migbraud ded Neihthums, jo dag man ihn auch den Prediger 
8:3 Almofend genannt hat, wie er denn in hohem Grabe den großen Charakter 
d63 riftlichen Gejeßes erfaßte, welches durd) veligiöfe Liebe die gefelffchaftliche 
Gfeichheit. erneuern follte, u on 
Do wenn er den Hochmuth des Neichen aljo demüthigt und .blopitellt, 
fo erhebt er wicder den Armen in feinen eigenen Augen dur), die 
Erimmerung, daß er nad) Gottes Bilde geidaffen und durch den Gotimenjchen 
erlöjt fei: nn 

‚Erinnert eud) der Güter, welhe aud) ihr bereits empfangen habt, und welde 
euch noch durch göttliche Verheigung zugefiert find. — Freuet eud) über das, was 
ihr befiet, ohne euch darüber zu betrüben, was ihr nicht Habt.‘ - 

Den fhönften Triumph feierte Bafilius in der Erwedung des Hrijt: 
Tihen Mitgefühls für die Sklaven und gegen den vom Gefebe freilich) 
erlaubten -Menfchenverkauf. Die aus dem’ Leben gegriffene Schilderung der 
Verzweiflung und de Kummers eine? Dater3, welder, um fid) ‚feine Nahrung 
zu verfchaffen, eines feiner Kinder verkaufen muß, it von undefchreiblicher 
Wirkung (Homil. in Lue. 12, 18. nr. 4; Migne XXXI, 267 sq.). 

Wie Bafilius e8 verftand, die hriftliche Gemeinde felbft für die [Apwerite, 
aber Höchfte Tugend des Martyrertfums zu begeiftern, zeigt feine Lobrede 
auf die 40 heiligen Martyrer zu Sebafte, die alfe, als Hätte eine 
Seele fie belebt, in dem Hochgefühle de3 Glaubens diejelbe Geduld in den 
Diralen, diefelde Standhaftigfeit im Kampfe für. die Wahrheit bewiefen: 

‚Welche Nebe wäre ihrer Verdienfte würdig? Vierzig noch fo beredte Zungen 
vermöchten nicht diefe Heldenfchaar gebührend zu loben. Gleichwohl wollen wir 
ihr Gedächtniß feiern und fie den Bliden der hier Verfanmelten zu ihrem geiftigen 

Nugen vorführen, ein Bild von der Heldentugend diefer Heiligen entwerfen. 
Redner und Maler ftellen mandhmal Scenen aus dem Schladhtfelde dar, jene mit 
dem Schmude des Wortes, diefe mit ber Farbenpradt; und es ift ihnen oft fon 
gelungen, andere zur Tapferkeit anzufenern. Vielleicht gelingt auch und Achnlices, 
bejonders bei Scelen, die unferen Heiligen durd Eifer und Edelmuth geijtig ver 
wandt find. Das fhönfte Lob aber, das wir den Martyrern widmen können, tft 
Die Unweifung zu ihrer Nadfolge. 

‚Unfere Helden waren ihres Hohen Wuchfes und ihrer jugendligen Krait 
wegen zur Eaiferlichen Armee gezogen und zeichneten fi in berfelben durd) Muth 
und Kriegerifche Gemwandtheit fo aus, daß fie bei dem Cäfar (Liciniu3) und dem 
ganzen Heere in Achtung fanden. MAIS nun jener. ungeredhte und gottlofe Erlag
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verfünbet wurde, demgemäß bas hriftliche Befenntnig unter ben jchweriten Strafen 
unterjagt war, wurden fofort alle Arten von Qualen gegen bie Belenner auf 
geboten, und von ben heibnifchen Nichtern Lift und Nachjftellungen mit unmenjd: 
liher Oraufamteit verftärft. Da broßten erbarmungslofe Henkeräfnechte, dort 
loberte das euer, blinkte da3 Schwert, jtand das Kreuz aufgerichtet, verbreiteten 
gähnende Gruben, Näder und Geißeln unter den Gläubigen Schreden. 3 «: 
griffen viele die Flucht, andere unterlagen und noch andere wantten. Mande er: 
oralen fon vor der Folter und auf bloße Drohungen. 

‚Do jene muthoollen und unbefiegbaren Kämpfer Chrifti traten aus ben 
Neihen hervor, nachdem der Eaiferliche Bevollmädjtigte feine Befehle vorgezeigt und 
Gehorfam verlangt Hatte, und bekannten mit lauter Stinnme Kühn und männlid, 
ohne vor Drohungen zu zittern oder beim Unbliet der Wolter zu erblaffen, dat 
Tte Chriften feien. D glüdliche Zungen, denen jene Heiligen Worte entitrömten, 
durch welche die Engel mit Freude, Satan und feine Geifter mit Schreden erfüllt 
wurden — Worte, die der Herr des Himmels in das Bud) de3 Lebens fchrieb. 

‚AS darauf der Statthalter die Kampfesmuthigen durd) Schmeidheleien, 
: Zodungen und Drohungen zu gewinnen fuchte, um die Standhaftigkeit ihres Glaubens 

zu befiegen, antworteten ihm diefe: „Wie, durch Gefchente willft dur uns verloden, 
0 Beind Gottes, von bem lebendigen Gotte abzufallen und den höllijchen Geiftern 
zu dienen? Wähneft du uns fo viel bieten zu Eönnen, al3 du uns zu entreipen 

frebeft? Wir. haffen deine Gaben, welde uns Verderben bringen; wir nehmen 
feine Reihthümer und Ehren vom Kaifer an, weldie und dem wahren Könige ent 
fremden. Die hHimmlifche Ehre ift es, die wir fuchen; nur Eins fürdten mit 
— bie-Qualen der Hölle. Diejes Feuer allein ift uns fehredfih, nicht aber tus 
Teuer, mit melden du uns drohft.* 

‚Sept. fann ber ftolze Barbar, durd) fo-tühne Sprache gedemiüthigt und be. 
Teidigt, auf fhredliche Nahe. Ex befahl, dag die Widerfpänftigen in der Tälteften | 
Nadıt jenes fchredlichen Winters, al der Stadtteich, feft zugefroren, von Menfgen 
und Laftihieren überfhritten wurde, bei fchneidendem Nordwinde völlig entblößt 

- unter freiem Himmel zubringen follten. Doch Taum hatten fie den teuflifchen de 
fehl vernommen, als fie fofort ihre Gewänber bis zu gänzliher Entblößung miF 
warfen, und. durd) bie grimmige Kälte dem Tode wie einem Siege entgegen eilten, 
indem fie fi) gegenfeitig ermunterten. „Nicht das Gewand,” fpradhen fie, „Tondern 
den alten Menfchen haben wir ausgezogen, der durch des Srrtfums Lüfte verber 
worben.. Wir danfen dir, o Gott, daß wir mit diefem KTeide zugleich au de 
Sünde abwerfen, und fo unfere Schuld tilgen. Scharf ift der Winter, aber ib 
da3 Paradies, vauf der eifige Froft, aber Kieblih die Ruhe, bie wir bald fir 
werben. — Wie mande fielen in den Schlachtreihen, einem fterbli—den Könige " 
Treue zu bewahren; wie follten wir für den Glauben an unfern wahren sun 
nicht diefes Leben Hinopfern?“ Ihr einftimmiges Gebet war: „DVierzig haben mir tt 
Kampfpla betreten; o.Taß, Herr, uns vierzig gekrönt werben!" nt hit 

„se größer alfo die Arglift des Verfolgers war, um fo jchöner erglängte 
Standhaftigkeit der Martyrer. Und objchon der Barbar nod) burd) ein wur nr 
bares Schaufpiel am Himmel gewarnt wurde, indem himmlifche Mächte die Keil 
mit koftbaren Gefchenten belohnten, befahl er weiter, daß jene, welche ihren Glauben 

‘ muth im eifiger Luft bewährt hatten, jetzt dem Feuer überliefert und enblid) I 
Alche ins MWafjer geworfen würde. So Fonnten fie mit Net ausrufen: » ; 
gingen durd) Feuer und Waffer, und du führteft uns heraus 
die Erguidung“ (Pf. 65, 12). . EL anmeei 

‚Hier jehet, meine Brüder, die nie verfiegende Gnade von Gott in einer Se ke 
- Schaar Martyrer, in einem fieggekrönten Heere, einem heiligen Chore berer, “ im 

Sott Toben. Wie oft gabft du dir Mühe, jemanden zu finden, der für Bid  
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Herrn Fürbitte einlegte; fiehe nun, vierzig Helden fenden diefe Bitte für did zum 

Himmel empor. „Wo zwei oder drei“, fagt der Herr, „in meinem Namen 

veriammelt find, da bin ich mitten unter ihnen”; um wie viel mehr, 

wo vierzig. Wer von Noth bebrängt ift, fliehe zu ihnen; wer fid) freut, eile zu 

ihnen. Zu ihnen flehe die fromme Mutter für das Wohl ihrer Kinder, von ihnen 

erbitte fie dem Gatten eine glüdlihe Nüdfehr, wenn er trank ift Genejung. 

Mit diefen Martyrern alfo fprehen wir unfer Gebet aus, Nachahmen follen die 

Zünglinge fie als ihre Altersgenofien; wünfghen jollen die Väter, folhe Söhne zu 

Haben; Hinblieen jollen die Mütter auf das Beifpiel der edelften Mutter. Denn 

als die Mutter eines jener Seligen jah, wie alle übrigen jchon vor Kälte erjtarrt 

waren, ihr Sohn aber wegen größerer Krait no athmete, und die Schergen ihn 

. zurüdfafjen wollten, in ber Meinung, er würde dem Glauben noch untreu werben, 

egte fie ihn mit eigenen Händen auf den Wagen, der die übrigen zum Scheiter: 

Haufen führte. Sie hielt e8 für unmwürbig, eine unrühmliche Thräne zu vergiegen 

oder in Klagen auszubrehen: „Öche, mein Sohn," :fprad) fie, „vollende mit deinen 

Genoffen bie glücliche Neife, damit dur nicht der einzige feieit, der bei ihrem Eiegeö- 

einzuge fehle und nicht jpäter als fie dem Herrn vorgeitellt werbeft."" \ 

Befondere Beachtung aus der Litterarijhen Thätigkeit verdient nod) die 

Beichreibung der Asceje, dei Strebend, Gott ähnlich zu werden — bie 

Sinnlichkeit de3 Fleifches zu ertöbten, vorherrjchend für Die Seele, nicht aber 

für den Körper zu leben; denn jo groß deö Himmels Abitand von der Erde 

und der himmlifhen Dinge von den irbifchen ift — fo groß ift der Unterfdhied 

zwijchen Seele und Körper. Den Höhepunkt der Ascefe Hatte er nad) eigener, 

freudiger Erfahrung in dem Möndthum, ‚einem anticipirten Leben 

der Engel, gefunden. Daher find aud) jeine Schilderungen desjelden an 

fic) und der religiöfen Genofienfchaften, der Klöfter, ebenfo wahr alS anziehend. 

ie unermiübet hat er enblic) neben diefen allgemeinen kirchlichen Streitig: 

feiten und den wmaufhörlicen perfönlicen Anfeindungen für den Frieden 

in feinem Tirhlichen Territorium ıwie in den weitefter Kreifen der Kirche ge 

wirft! Zur Befeitigung de3 meletianifchen SHismas in Antiodien rief er 

in Tiebender Haft die Mithilfe des Athanafins und des römischen Bifhofs a, 

ward von Telsterer Seite aber nit unterftüßt. Deshalb wurde hier fein Ber: 

langen fo wenig erfüllt als die Bemühung, zwifdjen dem Oriente und Decis 

dente wieder eine vegere Verbindung Herzuftellen: ber alten Liebe Gelee zu 

ernenen und der Väter Frieden, diefes Himmlifdhe und heiljame Gejchent Chrifti, 

welches im Verlaufe der Zeit gemelft ift, wieder zur lebendigen Frifce zurüde 

zuführen. — Denn .mwa3 Tönnte erwünjcter fein, al3 durd) jo große Ent 

fernung getrennte Menfchen durch dad Band der Liebe zu einer Eintracht der 

Glieder im Leibe Chrifti verbunden zu jegen? — ‚Wo er immer erfhien und 

wirkte,‘ jagt Böhringer, ‚imponirte er, zu Athen in der Sugend, wie zu 

Cäjaren al Pressyter; im Selofter wie auf dem Biihofsfite. 

Nad allem erideint und Bafilius als wifienfgaftliger Theolog, als 

Homilet, wie ald Begründer des Möndthums in hernorragender 

Stellung. Zur Vervollftändigung feiner Charakteriftit muß aber nod) an bie 

grogartige Führung feines bijhöflihen Amtes erinnert werden, in 

welder er auf lange ein unerreihte Vorbild geblieben ift. Gegen die Ränfe 

der Arianer und des Kaijers Valen3 Defpotie hielt er daS nieänijdhe Be: 

fenntnig fiegeeid; aufrecht. Die in den arianifchen Streitigkeiten wanfende
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Kirhenzucht jiderte er vor Verfall; feine Nechte ala Metropolit 
wahrte ev gegen den Anthimus, Biichof von Iyana (j. oben ©. 269). Diele, 
ja daS meifte, wa3 er in der Tirchlichen Disciplin und in der Liturgie an 
ordnete, ift in der orientalifchen Kirche maßgebend geworben. 

Opp. ed. gr. Basil. 1532; Venet. 1551 (vielfad) vermehrt); gr. ed. lat. Par. edd. 
Fronto le Duc et Morel S. J. 1618; verbefjert 1638 in 3 t.; cd. Combefis, Par. 1679, 
2 voll. 8°; am beiten der Benediltiner Garnier, et absolvit Prud. Maranus, Par. 
1721—1730, 3 t. f. Doch läßt aud) diefe Ausgabe bezüglich der Seftjtellung der Edit: 
heit mander Schriften nod) vieles zu wünjgen; ein Verfud) zur Vefeitigung diejer Der 
fecte in ber Edition von Sinner, Par. 1839—1840, 3 t. in’6 fasc. (bie von ber geiit- 
lien Cenfur beanftandeten Stellen in Alb. Jahn, Animadvers. in s. Basili Magni 
opera, supplementum ed. Garnicranae, Bern. 1842; besjelben S. Basilius Magnus 
Plotinizaus, Bern. 1838, ijt ebenfo iluforifd) wie das ühnliche über Meihodius oben 
©. 165); in Migne, Ser. gr. NIN—NXXXII; befjerer Naddrucd der VBenediktinerausgabe 
von Gaume, Paris 1339, 3 voll.; Thilo, S. Basil. et Gregor. Naz. opera dogmatics 
selecta, Lips. 1854, al3 vol. II Bibl. Patr. graec. dogmat, gr. et lat. Ins Deutfäe 
überfegt in Sämmtlihen Werfen der Kircjenväter, Kempten 18331812, Mb. 19-26; 
Anserlefene Homilien aus dem Griehifchen, überjegt von Crabinger, Landahut 1838; 
Ausgewählte Schriften des hl. Bafilius, deutjd) von Gröne in der Kemptener Vibliothet 
der Kirchenväter. . . 

$ 53. Der Hl. Gregor von Nazianz, F um 390. 

Vgl. die Praefatio generalis in opp. Greg..Naz.; die Vita Gregor. ex eius seriptis, 
und graece a Gregorio presbyt.; Testimonia veterum et Pracfationes aliorum in t. I 

" ed. Ben., abgebrucdkt in Migne, Ser. gr. XXXV. 

-  Gregorius war um 329 (nad den Bollandiften ad IX m. Maii don 
300) zu Arianzus, einem Fleden in Kappadocien, geboren. ein Vater Hatte 
‚in-früherer Zeit zur fynkvetiftifchen Sekte der Hypfiftarier gehört, war 
nad) feiner Bekchrung aber Priefter und’Bifchof der Diöcefe Nazianz geworbeil. 
Nad; einer jorgfältigen refigiöfen Erziehung, befonders dur; feine Kriftlige 
Mutter Nonne, erhielt der junge Gregor zunädjt in Gäfaren, ber Haupt 
Ttadt Kappadociens, in welder er den Bafilius Fennen Lernte, feine willen: 
IHaftlihe Bildung. Inu Alerandrien und Athen fuchte er fie zu voll 
enden. An leterem Orte fhloß er mit dem fehon länger hier weilenden Land 
manne Bajilius jenen Fremdigaftsbund, der ihr Schiejal für inmer verfettelt. 
AUS cr nad) Tangen, gründlichen und umfafjenden Studien in der Grammatik, 
Nhetorit, Mathematik, Phifofophie und PWoefie, fogar in der Medicin, Athen 
im beginnenden Mannesalter verließ, erhielt er in feiner .Heimat die Taufe 
Bei deren Empfang gelobte er, feine Wijfenichaft nur Gott zu widmen! dit 
Asceje jolle feine Braut fein. Auf wiederholte Einladung ded Baılins 
vereinigte er fi mit ihm zu einem Cinfiedlerleben auf einem Landgut un 
Pontus. Hier jGwelgten beide ‚in Entbehrungen‘, Iebten der Biffenfgett 
und verbradten fo die fAönften Tage ihres Lebens. Sr biefer Einfiebelei 
entftand durd) ihre gemeinfamen Bemühungen die preismwiürbige Arbeit der 
‚Bhilokalia‘, einer Blumenlefe aus den Werken de vielfach verfannteit 
Drigened. Obgleich; Gregoriud, wie Bafilius, den Religionstämpfen feine! 
Zeit fern bleiben wollte, jo ward er doch gleich feinem Freunde dur bie 
Macht der Verhältniffe einer der hervorragendften Kämpfer für den nicänijge  
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Glauben von der Gottheit Chrifti, wie einer der gründlichjten Snter= 
preten de5 Miyjteriumd der Trinität, jo dab er wie der Evangelijt Johannes 
gerade davon den Namcı de8 Theologen erhielt. 

ALS nämlich fein Vater, der greife Biihof von Naziarnz, aus Charaktere 
[hwäche ein zweidentiges arianifches Glaubensfymbol unterzeichnet Hatte, Fchrte 
der Sohn zurück und beiämwichtigte die drohende Oppofition, indem er ben 
DBater vermochte, öffentlich ein orthodores Glaubenäbelenntniß abzulegen. Die 
beruhigte Gemeinde und der Vater wünschten jebt defto nadhdrüdlicher Gregor 
zum Priejter zu Haben, was diefer aber verweigerte. Da trat nun der Vater 
an einen Fefttage während de3 öffentlichen Gottesdienftes an ihn heran und 
eriheilte ihm ganz unerwartet die PBriefterweihe (361). Weil er fich dicher 
Auzzeihmung nicht würdig achtete, entzog er fich durch die Flucht und fehrte 
zu dem Freunde Bafiliuß in die ihn fo teuer gewordene Einfamkeit im Pon- 
tu8 zurüc. Auf die immer dringender werdenden Bitten der Gemeinde und’ 
der Eltern Fehrte er 362 zur Unterftüßung des Bater3 zurüd und hielt feine 
berühmte Nede Ilzpt guyis (De fuga), eine Nechtfertigung feiner Flut 
wie feiner Nücdkehr, md zugleich eine Darlegung der Erhabenheit, 
Würde md Bürde, aber aud) fChweren Verantiortlichfeit des Priefterthums. 

Snzwiichen war auch Balilius 364 Pricfter und feit 370 Metropolit 
von Cäfarea geworden. Diefer drängte ihn, infolge außgebrocdhener Juris: 
dictiongftreitigkeiten mit dem Bifhof Anthimus von Iyana, fid) für dad nen 
ereirte Grenzbisthfum Safima zum Bifchof weihen zu lajjen. Qedod) ver 
weigerte er in Erwägung der gehäfjigen Stellung in diefer neuen Diöceje 
und der erbärmlichen Lage diefes improvifirten bifhöffichen Sitedt die Ver 
waltung diefes Sprengel3 und Konnte mir fehwer , erft nad) Tanger Zeit das 
bittere Gefühl gegen Bafilius über feine Erwählung zu einer foldhen Diöceje 
unterdrüden. Dod) entjchuldigte er ihn in edler Weife: ‚Mein Freund bezog 
alles fo fehr aufs Geiftige und Göttliche, daß er aud) die Pflichten der 
Freundfchaft, welche er fonft fo Heilig Hielt, Hintanfeßte, wo er c8 im Snterefje 
der Sadje Gottes hielt.‘ 

Aus der Einfamkeit, in die er fi) geflüchtet Hatte, führte ihn abermals 
die dringende Bitte de8 greifen Vater? nad) Nazianz zurüd (372), wo er 
jeßt al3 Goadjutor biß zu defjen Tode wirkte und für den Glauben und 
zur Abwehr dev Plage einer furdtbaren Dürre eine großartige, fruchtreiche 
Thätigkeit eniwidelte. Nadydem Ichon im Zahre 369 fein trefilicher jüngerer 
Bruder Cäfarins, Leibarzt am Hofe zu Conftantinopel, und etwas [päter 
aud) die innig geliebte Schweiter Gorgonia unter rührenden Gefpräden 
über das. cwige Leben in feften Glauben und froher Zuverficht geftorben 
waren, folgte ihnen im Zahre 374 aud) der Vater. Zulebt fchied die hoc): 
betagte Mutter Nonna aus diefer Welt. Sebt fühlte fi) Gregor ganz ver: 
einfamt, und weil nod) Förperlich gefhwächt, war er außer Stande, daS 

  

1,63 gibt in Kappabocien, wo fid) die große Heerjtraße nad) drei Nichtungen 

theift, einen abfegeufihen feden, gelegen in einer fandigen, bürren Gegend; ein Auf« 

enthalt, unürbig eines freien Mannes, ein trauriger, abgefehlofiener Ort, two man nichts 
als Staub, Lärm, Tumult von Wagen, Wehllagen und Jammer, Ketten und Zorturen 

fieht und Hört: das ift Safima. Das war‘, ruft Gregor aus, ‚mein Bifhofsfig! 

(Carmen de seipso v. 440-446.)



282 Dritte Epode. Griedhifche Schhriftfteller. 

bijhöfliche Amt von Nazianz zu übernehmen. Darum 309 er fi in die Ein 
famfeit nad) Selencia zurüd,. Hier aber überrafchte ihn nod) die Trauer: 
Tunde von dem Tode feines Freundes Bajilius, melde fein Leben noch mehr 
verbüfterte. ‚Du fragft mid,“ Elagt er Gregor von Nyfja, ‚wie e3 mir gehe? 
— Sehr übel. IH Habe den Bafilius nicht mehr, ic) Habe den Cäfariuz 
nit mehr, meinen geiftigen und meinen leiblichen Bruder. Mein Vater un 
meine Mutter haben mic verlajfen, Tann id; mit David fagen. Mein Körper 
it. Fränklich, da3 Alter Fommt über mein Haupt, die Sorgen werben ver 
widelter — die Kirche ift ohne tüchtige Hirten. 

Sn folder Stimmung fam unter Kaifer Gratian und deljen. Neid? 
genoffen THeodofius der Nuf an ihn für den Bifhofsftugl in Gonjtanti- 
nopel, dejien orthodoyre Gemeinde ‚nur nod) eine Kleine Spur, ein Ueber: 
vejt einer Heerde ohne Ordnung, ohne Vorfteher, ohne Zufanmenhalt bildet‘, 
Hier Hatten überdies jämmtliche Kirchen auf Befehl de8 Kaifers DValens den 
Arianerı abgetreten werden müfjen. Nır feiner Freunde drängende Mahnung, 
bie fi) zu dem Vormurfe jteigerte, er wolle das allgemeine Wohl der Kirdt 
feinen PBrivatwünfchen opfern, Tonnte Gregor beftimmen, den Nuf anzunehmen. 
Obfehon er mit feiner abgehagerten Geftalt und dem armfeligen Gewande bi 
feinem Einzuge in Conftantinopel einen ungünftigen Eindruc machte, aud) in 
einer feinen Anvermwandten gehörigen Privatlapelfe, die er bebeutungsool 
Anaftafia nannte, den Gottesbienft beginnen mußte, fo erftand dad) in 
Bälde von hier auß die neue orthodore Gemeinde, für die nahmals jene arm 
Kapelle zur berühmten Anaftafiafirche wurde. Denn troß ber Madjinationen 
aller Parteien und der Verfolgung de3 Gregor in feiner Wohnung, ja 5 
zum Altare feiner Kapelle fiegte der Fatholifche Glaube durd) die Kraft und 
„pen göttlihen Segen‘ feiner Predigt; ımd gegen die mod) Widerftrebenen | 
führte ihn SCaifer Theodofius 380 unter militäriichem Schuße in die Apoftek 
fire, naddem der arianifce Biihof Marimus Hatte weichen müfjen.- 

Der nad) ftürmifhem Verlangen de3 Volkes erfolgten Ernennung zum 
Bihof dur den Kaijer widerfeßte jid; Gregor jtandhaft, bis ihm bi 
‚Würde auf dem von Theodofius veranftalteten zweiten öfumenifger 
Eoneile zu Conftantinopel (381) zugleid) von den Bifchöfen dringend ars 
geboten und übertragen ward. ALS aber die erft fpäter zum Goncile eintreffendet 

ägyptifchen und macebonifchen Bifdöfe dies als Verleung des 15. ni 
nijden Canonz, dem gemäß ein Bifhof feine Diöcefe nicht mit einer andern 
‚vertaufchen dürfe (und er Bifchof von Sajima fei), tabelten, refignirte Greg! 
fofort und nahm vom Concil mie von feiner Gemeinde in rührender Net 

Abjhie. Den Bifhöfen rief er zu: ‚Reicht end) brüberfie) die Hände; 9 
aber will für die Nettung des Schiffes (ber Kirdje) ein zweiter Jonas werde; 
ein gaftlicher Walfifch der Tiefe wird mid, aufnehmen... .. Nur eine SH 

. habe ic) noch abzutragen, den Tod, und den fulde ic) Gott.‘ Beine Or 
meinde in der großen Stadt, melde die Beherrfcherin de3 Landes und x 

Meeres, ber Knoten und Mittelpunkt des Morgen» und Abenblanded ift, u 
welde er dur) Heilfame Lehren befeftigt und begründet Hatte, jo dab fie din 
Kranz feine? Nuhmes bildete, empfahl er Gott und erbat für fie einen Rad 
folger von reinen Händen und verftänbig im feiner Nede, welder im Sta 
jei, die Firlichen Sorgen zu tragen. Darauf nahm er von allen feel!  
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Abschied: ‚Lebe mol, meine Anaftafiaz du Haft unfern Glauben, der damals 

fo veradjtet war, wieder erhoben. — Lebe wohl, mein Bilofsftuhl, du bes 

neideter und gefahrvoller Sit. Lebt wohl, ihr Priejter, ehrwürdig durd Des 

muth und After. Kebet wohl, ihr feufchen Jungfrauen, ihr befcheidenen Frauen, 

Mittwen und Waifen. Lebe wohl, du große, Chriftuß Tiebende Stadt. — 

Lebe wohl, Morgenland und Abendland, für melde und von welden id} be: 

kämpft werde. Lebe wohl, mein Volk; denn mein it e8, men e3 aud) von 

einem andern geleitet wird; 0 möchte ic} ftet3 vernehmen, daß du ftetS erhöhet 

und verherrlicht wirft durd) Lehre und Leben! Meine Kinder, bewahret, was 

id) euc) anvertraut Habe, feid eingedent meiner Verfolgungen.‘ 

Er z0g fi nad) Nazianz zurüc, leitete und [dhüßte die dortige Gemeinde 

gegen eindringende Apolfinariften, i3 die Bijchöfe der Provinz auf fein Bitten 

ihe in feinem Better Eulalins einen Hirten gaben. Seine legten Kebenstage 

verbradite er mit fhriftftellerifchen Arbeiten umd aseetijchen Webungen auf dem 

ihm Ticben väterlichen Landgute Arianzus ‚unter dem Schatten ber Bäume, 

welde er in feiner Kindheit gepflanzt und gepflegt Hatte‘. Er ftarb zwilgen 

389 ımd 390. 

Schriften. 

1. 45 Reden, welde zunächft pogmatifhepolemifche Abhandlungen 

find, über die Gottheit de3 Sohnes und Heiligen Geiftes und über das 

Berhältniß beider zum Vater in der Trinität. Bon diefen wurden fünf 

(Orationes 27—31), und zwar die berüßmteften, Aöyor denlayınat (Orationes 

theologicae) genannt, und waren gegen die Cunomianer und Macebonianer 

gerichtet. — Derjelbe Gegenftand, die heilige Trinität, Gregord ‚eins 

ziger Gedante ud Shmud‘, wirb aud) in Orat. 45 und 46 der frühern 

Ausgaben behandelt, während der neuchte Editor Caillou fie unter die Briefe 

Ad Evagrium monachum de divinitate gejtellt hat. 

Apologetifch find die zwei Neden gegen Kaifer Sultan (Asysı 

ß zarı "uravnd Basıtws, gewöhnlid; Invectivae [ItnAestwat] contra Tu- 

lianum imperatorem citirt). Er hatte biejen unheilvollen Menfchen icon 

in Athen Tennen gelernt und fühlte jid) derartig von ihm abgeftoßen, daß er 

da3 prophetiiche Wort ausrief: ‚Welches Unheil erzicht fi) hier das 

römifhe Rei!" Seht, wo derjelbe als Alleinherrfcher feine Hämifh.tückijche 

Gefinnung gegen die Hriftliche Kirche offenkundig zeigte und in jreventlichen 

Vebermuthe geltend madjte, um das Chriftenthum zu Ttürzen, erhob fid) Gregor 

gegen ihm voll bitterer Stimmung, weil voll Eifer für das Haus Gottes, 

AB Mann der weltlichen mie der theologifgen Miffenfgaften befämpft er 

inöbefondere Sulians berüdhtigtes Edict, durd) welches er den Ehrijten 

die Beihäftigung mit den Wifjenfchaften verbot: 

‚Meinen Unmillen wird gewiß jedermann theilen, welcher überhaupt Sinn 

hat für die Freuden de Stubiums und ber Wiffenfgaft. IA wenigitens glaube 

Sinn dafür zu haben. Ohne mic) zu befinnen, gebe id gern alle anderen Vortheile 

Hin: Macht, Adel, Ruhm und Neihthümer; bie Wiffenfhaft ijt in meinen 

Augen von einem höhern und wahrhaftigeren Werthe, Woran dachte wohl biefer 

Mensch, defjen NRücfigtslofigfeit feinem unverföhnlihen Hafje gegen das Chrijten: 

thum gleihtam? Was Hatte er wohl im Silbe, al3 er und die Kanüle ber
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Wifienfhaft veriäliegen wollte?" (Orat. IV; Contra Iulian., prior inveetiva 
c, 96—105.) 

Eine Apologie in perfönkityer Angelegenheit ift der oben feinem all- 
gemeinen Inhalte nad) erwähnte Adyos zepl D0y%s (De fuga, Oratio I 
ed. Bened.). Das Verhältniß diefer Abhandlung ‚über das Briefter 
thum“ zu den gleichen von Chryfoftomns ımd Gregor d. Gr. bezeichnet 
da3 etivad ‚Byperbolijche Monitum in Orat. II der ed. Bened. opp. Greg. 
Naz. aljo: ‚Ex tam eximio opere sex itidem libros de sacerdotio Chry- 
sostomus, quattuor etiam curae pastoralis Gregorius M. ita hauserunt 
ac velut ex archetypo expresserunt, ut propemodum nihil aliud prae- 
stitisse ‚videantur, quam dilatasse et amplificasse, quae a Theologo 
acutius, brevius nervosiusque dieta fuerant‘ (bei Miyne, Ser. gr. XXXV, 
405). Unferm Gregor erfeint das Prieftertfum als ‚die Kumft der 
Künfte, als die Wiffenfhaft der Wilfenfhaften‘ (e.-16), erheiidt 
die Höhften Anforderungen und fliegt in fich die größten Gefahren ıie die 
IGwerfte Verantwortlickeit:.,Erft muß man felhft rein fein,.ehe man andere 
reinigt, erft muß man felbft von Weisheit erfüllt fein, ehe man andere Weis: 
heit Tehrtz ext muß man felbft Licht fein, um andere erleuchten zu Fönnen; 
erjt muß man fid) Gott genähert Haben, ehe man andere zu ihm führen will; 
erft muß man felbft geheiligt fein, wenn man andere Heifigen, fie leiten, ihnen 
rathen will (ec; 71). 

Ein anderer Theil diefer Neden beftcht aus Predigten auf die gelte 
des Herrn, Gehädtnigtage der Heiligen und Martyrer, oder 
Gelegenheitäreden, z.B. aus Anlaf feines Antrittes newer Aemter oder 
Scheidens aus benfelben zu Nazianz, Conftantinopel, bei der Gonfecration und 
Snftallation von Biidöfen, über die Nächftenliehe und Nothlinderung der 
Armen ze. Um das Erhabene und den oratoriicen Schwung diefer Neben 
in etwa zu fennzeichnen, theilen wir in Nacftcehendem zuvörderjt die Eingänge 
zu zwei Hauptfejten des Herrn mit. 

Am Weihnahtsfeite beginnt Gregoriug: 
„‚Chriftus wird geboren, verherrlichet ihn! Chriftus fommt vom Himmel, er 

hebet euh! Singetdem Herrnalle Land €; und um beides zufammenzufaflen: 
eö freue fi der Himmel und frohlode ob des Himmlifchen, der munmehr auf 
Erdenkind ift. ChHriftus ift auf Erben, mit Zittern umd Jubel freuet eud: mil 
Zittern wegen der Sünde, mit Jubel wegen ber Hoffnung. Epriftus ift, ber 
Sohn. der Jungfrau; jeid jungfräulid), ihr Frauen, damit ihr CHrifti Mütter 
werdet. Wer betet ben nit an, ber von Anbeginn war?. Wer verherrlicht den 

- nidt, der das Ende ift? . , 
— Wieder wird die Finfterniß gelöft, wiederum has Licht geihaffen, wieder 
Aegypten gejtraft, Sörael wieberum erleuchtet. Das Volk, weldjes in ber Finter: 

‚niß der Unmiffenheit fitt, foll hauen das große Licht der Erfenntniß. Das Arte 
ift vergangen, alles ift neu geworben. Sohannes Hat gerufen: „Be 
reitet ben Weg bes Herrn“; aud ih will verkünden bie hohe Bedeutung 

  

Den fon im Jahre 1780 von einem Ifeologen an hiefiger Univerfität, beit 
verbienftvolfen Dogmatifer Engelbert Rlüpfel, ausgefprodenen Wunfdj: ‚Dignissims sane est S. Gregorii oratio apologetica de fuga, guae seorsim edatur, ut in pn 
morum maxime sacerdotum manus facilius possit pervenire‘, erfüllte Alzog. it be 
Handausgabe cum annotat. Frib. 1858, welde 1868 verbefjert und vermehrt erfäiet-  
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bes heutigen Veltes, das Erfeinung Gottes oder Geburt genannt wird: Er: 
iheinung Öottes, weil er uns erjchienen, Geburt, weil er uns als Kind 
geboren ift. Lafjet uns das Felt feiern; doc ‚nicht profan, fondern göttlich; nicht 
irbifch, jondern überivdiich; nicht was unfer ift, fondern was desjenigen, der unjer 
ift, oder vielmehr besjenigen, der Herr iftz nicht was zur Krankheit, fondern mas 
zur Heilung, nicht was zur Erjhafjung, fondern was zur Neufhaffung gehört.‘ 

Am Heiligen Ojterfeit ftellt jid) Gregorius mit dem bewinderungs: 
würdigen Habakuf auf die Warte und ruft mit ihm: 

‚Heil fei hHeute.der Welt, der jihtbaren und unfihtbaren, 
Chriftus erjtcht von den Zodten, jtehet mit ihm auf! Chriftus Echrt zu fich zurücd, 

"tehret au) ihr zurüd! Chriftus erhebt fid) aus dem Grabe, werdet aud) ihr frei 
von den Banden ber Sünde! Die Thore ber Unterwelt öfinen fi; der Tob 
wird befiegt und der alte Adam abgelegt, der neue aber vollendet. Da in Ehriftus 
eine nee Schöpfung it, jo erneuert aud) eud. MfS Chriitus uns durd) feine 
irdiihe Geburt erjhien, jangen die Engel: „Ehre jei Gott in der Höhe umd 
Friede und Gnade den Menjhen”; mit ihnen verfündige ich die aud) unter cu); 
möchte id) mr eine Stimme befommen, die jener der Engel gleich wäre und alle 
Grenzen umtönte! nn 

‚Das Diterfeit des Herrn ift da, umd es ift ba zur Ehre ber allerheiligiten 
Dreifaltigkeit. Diefes ift uns das Felt der Seite und der Feiertag der Feiertage, 
alle io jehr- Üüberragend, wie die Sonne die Sterne überragt. Schön war und 
zwar auch das Tragen der weißen Kleider und ber Lichter am gejtrigen (DTaufs) 
Tage, öffentlich wie zu Haufe; wir erleuchteten die Nacht und ftellten jo ein Abs 
bild des großen Lichtes dar, weldes ber Hinnnel von oben herab ausftrahlt. Doc) 
[Höner ift das heutige Feft und Herrliche. Denn das geitrige Licht war mur der 
Vorbote des aufgehenden weit größern Kichtes, und bie Greude nur eine DVorfeier. 
Heute aber feiern wir die Auferitehung felbit, nicht mehr die erwartete, jondern 
die bereit3 eingetretene und die ganze Welt zu fi) heranzichente. Ieber bringe 
num ein eines oder größeres Teftgefhenk, dod) ein geiftiges und jo Gott wohl: 
gefälliges, wie ein jeber e3 vermag; denn ein ganz würdiges möchten Fauım bie 
Engel darbringen, die erften und reinen Zeugen der Himmlifchen Herrlichkeit. 
Dir aber wollen eine Nede barbringen au3 dem, was wir nld das Schönite md 
Werthvollfte Haben, zumal wir aud) da3 Wort preifen als eine Wohltat an 
der vernünftigen Natur. Ahr aber reinigt mir euern Geift und euer Ohr und 
euer Herz.‘ 

Bei einem Martyrerfefte nimmt Gregor Veranlafjung, zur Rad): 
ahmung des Heldenmuthes der Heifigen anzueifern. 

‚Werben wir denn nicht einmal unfere Blicde zum Himmel erheben, nicht vom 

Schlafe aufwadjen, unfer getrübtes Auge reinigen? Werden wir nicht endlich ein: 
fehen, weldjes die wahren Neihthümer find, weldes der wahre Glanz, wo die 
Größe ohne Veränderung, wo die Seligfeit ohne Ende, wo das ewige, unverwüit: 
lie Gut? Werden wir nicht, wenn es nöthig ift, alle unfere Kräfte und alle 
Anftrengungen an die Erringung diefes Preijes einfegen? Gedenken wir od ber 
unerneßlichen Schaar der heiligen Martyrer, die gleich einem glänzenden Gürtel 
die Erde umsehlingen, und insbefonbere der Heiligen Blutzeugen, deren Berehrung 
der heutige Tag geweiht it! Erinnern wir uns, warum fie Wunden, Ketten, 

Volter, die Qualen des Feuers, die Schärfe des Schwertes, die Wuth der wilden 

Thiere, warum fie Hunger und Finfterniß, ben bitterjten Tod ertrugen, und zwar 
mit einem Muthe und -einer Entjehloffenheit, als fümpften fie in einen fremden 
Leibe. Müfjen denn nicht aud) wir, denen die gleihe Hoffnung winkt, die der 
nämlide Kampfführer ermutigt, den Streit gegen benfelben Feind wagen, jenen
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grimmigen, unfichtbaren Feind, ber jeht nod) wie damals unabläffig die Seelen 
verfolgt? Sollten wir nicht mit demfelben Heldenmuthe in biejer Welt, der all: - 
gemeinen Schaubühne, kämpfen — wenn nicht den großen Siegesfampf der Mar: - 
tyrer, fo dod) die Heinen täglichen Kämpfe, damit und diejelben oder ähnliche 
Kronen zu Theil würden? Daher ermahne und befhmöre ich alle, Männer und 
Vrauen, Greife und Jünglinge, Stadt: und Landbewohner, Gemeine und Fürften, 
Arme und Reihe, denn alle find zu demfelben Kampfe berufen, daß fie alsbald 
und entiäloffen fi zu diefem Streite gegen ben Teind des Heiles rüften umd 
nit durch Zeigheit und Saumfeligkeit die Gelegenheit verfcherzen, die fich ihnen 
nicht wieder darbietet. Die Gegenwart ift die Zeit des Kampfes, die Zukunft die 
der Vergeltung‘ (Orat. 19 ad Iulian. tributor. exaequatorem). 

Eine eigenthümliche Bedeutung erhielten insbejondere noch die von ihn 
auf feinen Bruder Cäfarius, feine Schwefter Gorgonia, feinen Vater (in 
Gegenwart des Bafilius) und auf Bafilius- gehaltenen Leihenreden, mit 
denen ev in der hriftlichen Literatur eine neue Gattung der Khrijtlichen Bere: 
Tamfeit fhuf und ihr ein eigenthümliches Gepräge verlieh. 2 

. Die jhrierige, Heike Aufgabe einer Leichenrede auf die heimgegangene 
Schweiter Gorgonia Löfte Gregor mit feinem Tacte, alfo anhebend: 

„Verkünd’ ich meiner Schwefter Lob, fo ift das Eigenlob,, doch darum nidt 
unwahr, weil Eigenlob, fondern echtes Lob, weil wahres Lob. Wahr aber ift das, 
was ic) fage, nicht darum nur, weil e3 verdient und gerecht, fonbern weil es alle 
befannt ift, Nach Gunft dürfte id) nicht reden, aud) wenn id) wollte; denn. wie 
ein erprobter und gemiegter Nichter fteht mein Zuhörer da, zwifchen der Nede und 
der Wahrheit in der Mitte, bereit, da3 umverbiente Lob zu tabeln und zu fordern 
daS verdiente, wofern e8 nur geredht und billig ift. Sucht Habe ich nicht darüber, 
daß ich ber Wahrheit Grenzen überjhreite, wohl aber beforge ih}, daß ich Hinter 
der Wahrheit zurüdbleibe und ihren Ruhm duch mein Lob fchmälere. 

‚Wer war je mwürdiger, alle Blicke auf fid) zu ziehen, und wer entzog ih 
denfelben Torgfältiger? Mer verftand es wie fie, die hriftlihe Trauer mit Heiter: 
teit, den Ernit wit Freundlichkeit zu verbinden und das ganze Weien zum Abbild 
der Sittfamfeit zu maden? Mer zügelte mehr feine Augen und jede freiere. Ber 
wegung ber Mienen? Weffen Ohr war weltlichen Neden verfhloffener und dem 
Worte Gottes offener? Welde Zunge fand unter ihärferer Obhut des Geiles, 
welde Lippen waren ängftlicher bewadt : Soll-ih no} etwas zu ihrem Lobe er: 
wähnen, das fie jeldjt für gar fein Lob hielt, weil e3 fi für züchtige Chriftinnen von jelbit ‚verftcht? E3 ijt dies die Einfachheit bes Anzuges — um fo lobend 
wertber, ie häufiger bie Gefalljugt ihres Gejchlechtes dagegen fündigt. Wer Ta} 
fie je bemüht, durh Schmud den Glanz ihrer Schönheit zu erhöhen? Sie wußte 
nigts davon, die blonden Haare buch Lügenhafte Künfte der Eitelkeit zu verfdjönern, 
welde bie Schönheit nicht erhögt, fondern befledt. Nichts fand man bei ihr von 
wallenden, prägjtigen Gemändern, nichts von ftraßlendem Golde, nichts von Ebel: 
Heinen, bereit feuriger Glanz bie Blide feffelt. Cie duldete e3 nit, daß ein 
rügerijcer Binfel als unverfhämter Nebenbubler Gottes durd) folche Neize ihre yatielihen Züge entwürdigte, ihrem Gefichte ein fremdes Gefiht Hinzufügte und 
N !ö elenbe Kunftgriffe den urfprünglihen Nusdrud verbarh, welchen fie vor dent 
le hatte. Cine Nofenfarbe nur gefiel ihr — die der Schamhaftigkeit; 
nod eine S äffe — bie der Abtöbtung, O Leib, durd) die Buße verwelft und nur 
Nabrun sömnde der Tugend blühend! D Ceele, die dem Körper ohne irbifhe he her as Leben erhielt = ober ‚vielmehr, 9 wunderbarer Körper, der vor dem 

‚ um ber Seele die Freiheit zu fhenken! DO ftrenge Nachtwadhen, heilige Sefänge Davids, welde ihrer Vrömmigkeit nie ött lange wurden! D zarte Glieder,
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die ihr vorzoget,. auf Falter Erde zu Liegen und übermenfhliche Entbehrungen zu 
ertragen! D- Töne der Andacht, welde ihr während ftiller Nacht euch dem 
Herzen entwunden, die Wolfen durKdrungen und Gott felbit euch genahet Habt! 
D Llilienreiner Tauffhmud, unverjehrtes Gemad), in dem bie Seele als Braut 
Chrifti rubtel D bitterer Genuß der Sünde, o DVerfuder und Tod, von Gor: 
gonia’3 Enthaltfamfeit überwunden! DO Chriftt Erniebrigungen, o Snechtögeftalt 
und Leiden des Gottesfohnes, welche die Büßerin durd; ihre täglichen Opfer ver- 
herrlichte! Doch wie Könnte ich alle ihre Tugenden aufzählen, oder wie anberer: 
feitö den größten Theil berfelben verfchweigen, ohne denen Nachtheil zuzufügen, die 
fie niöt Iannten! (Bol. Charpentier, Studien über die Kirdhenväter 337—334 ; 
Trippe, Gregors von Nazianz Feftpredigten, aus dem Griehifcghen überfekt, 
Soeit 1865, I.) 

Wie nun diefe Neben in feinen Schriften den größten Umfang ein- 
nehmen, fo Liegt auch) Gregors vorzüglichfte Bedeutung in feinem Berufe als 
firdlider Redner. Hatte cr doc fchon von früher Jugend eine befondere 
Vorliebe für NhHetorik gezeigt und in ihr die fchönfte Befriedigung gefunden. 
‚Mein einzige Verlangen, meine einzige Xiebe‘, fagte er einit, ‚mar bie 
Deredfamkeit, und diefe verfafften mir der Orient. und Dccident und die 
Zierde von Griechenland, Athen. Lange Zeit und angeftrengt verlegte ic) 
mid) darauf; doc) legte ich fie zu Chriftigüßen nieder und unter- _ 
warf fie dem großen Worte Gottes, dad alle unfteten, vergänglichen 
Menfchenlehren weit überfteigt.‘ Gleichwohl findet man aud) in feinen [Chönften 
Neben oft Künftelei, Hafıhen nad) Effect, Weitfchweifigfeit und andere Un- 
arten der Nebnerei feiner Zeit. In der That jteht er troß der ehrenvollen 
Benennung ‚des Theologen‘, was originelle Sheen, was Ausführung wifjen: 
Thaftliher Probleme betrifit, dem Athanafiug und befonder8 aud Gregor 
von Nyfia nad). 

- Aus der fpätern griechischen Prebigtlitteratur ift der große Einfluß Gregor3 
ganz unverkennbar. Daß feine Neden jehr fleipig ftubirt und abgejhrieben 
wurden, geht wohl aud) daraus hervor, dag Montfaucon in jeiner Palaco- 
graphia graeca gerade auß diefen mehrere Manufcriptproben veproducirt Hat, 
die an einzelnen Stellen mit eigenthümliden Zeichen verjehen find, offenbar 
um’ eine befondere Aufmerkfamfeit darauf zu Ienken. 

2. NHoripara (Carmina), biographifchen, Hiftorifchen, dogmatijchen und 
moraliihen Suhaltes, welcher fi meift zu einer poctifchen Behandlung nicht 

eignete. So find fie vielfach aud) nur Verfification, gedehnt und fehr projaiid), 
ohne den dichterifchen Schwung in den Neben. Man erkennt in ihnen zugleid 
die abnehmende Kraft des vorgerüdten Alters, in weldem fie verfaßt wurden. 
Dog) find fie immerhin würdige Producte des reichen, erhabenen Geiftes unferes 
Autors und feines fließenden, eleganten Stil3!. Am werthvolfiten und anz 
ziehendften find die Heineren Poefien, Gnomen und Lehrgedighte, bejonberd od) 
da3 fehr ausführliche, mehrfach fatirijche Hofypa repl &avroö (de se ipso). 
Sir demfelben verfündet er in einem erregten Selbftgejpräd) feines Lebens Ziel 
und Aufgabe: 

‚Ein großes Wert Haft du zu vollenden, o Seele, wenn e3 bein Wille it. 
Prüfe dich felbft, dein Dafein und das Ziel deines Strebens. Schaue, ob dies 

  

1 Dr. Schubach, De b. Patris Gregor. Naz. carminibus, Confluent. 1871.
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gegenwärtige Leben da3 wahre ift, oder ob ein höheres deiner harret. Gin großes 
Berk, o Seele, haft du zu vollenden. Läutere deinen Wandel, betrachte im Geifte 
Öott umd feine geheimnißvolle Schöpfung, was diefem Weltall voranging und fein 
einftiges Ziel it. Vorfhe, wie Gott das Weltall Tenkt und in-Bemegung hält, 
warum daS eine Beitand Hat, anderes der Veränderung unterliegt, und des Men: 
Then 2003 am wanbelbarften it. Schaue, o Seele, nur auf Gott; bedenke, was 
einft mein Ruhm war, was mir jet Schante bringt; durd) weld ein Band du 
mit dem Leibe verbunden bift, und wie das Ende meiner Laufbahı fein wird; 
dann verfeucdheit du gar viele Wahngebilde. Dar Haft ein großes Wert zu voll: 
führen, o Geele; harre gebuldig in der Mühfeligkeit aus‘ (lib. I). Und in Wahr: 
heit wäre feiner öftern tiefen Verftimmung mehr Nuhe wie Beimifhung milderer 
Gedanken zu wünjden. (Bol. Carmina sive Epigrammata CCXXVII von 
Gregorii Naz. bei Muratori, Anecdota gracea, Patav. 1709, 1—217.) 

3. 242 Briefe, melde nad) ihrem Inhalte jehr wichtig für die Seite 
gejgighte find, und in der Form jid) durch Kürze, Klarheit und Anmuth aus: 
zeiänen. Cin weiterer (243) an Evagrius ift unecht. Dagegen find die gegen 
die Cihtheit feines Teftamentes, “Ionv 75 &adrans (Exemplum testa- 
menti) erhobenen Ginmwendungen nicht dinreichend begründet. 

Ueber die bisher Fäljchlich dem Nazianzener zugejchriebene, in Wirklichfei 
dem Apollinaris von Laodicen zugehörige Schrift Kara wipos risus ngl. 
Caspari, Alte und neue Quellen zur Gefchichte de3 Tauffymbols und der 
Slaubensregel, Chriftiania 1879. . Ze 

Su formelYer Beziehung Teiden Gregors Schriften, fo große Vorzüge, 
— als Gewandtgeit und Zierlifeit — diejelben auch fonft auszeichnen, doc) oft an dunfelen Anfpielungen und fern liegenden Antithefei. Deshalb erklärte 
Ihon Erasmus: Me a vertendo Gregorio semper terruit dietionis ar- 
gutia et rerum sublimitas et allusiones obscurae. Zur Befeitigung diefer Schwierigkeiten bieten gute Dienfte der trejfliche Commentar des Elias, 
waren auf Ente im 8. Jahrhundert, wie die Scholien des Biichof Sajıttns. von Cäjaren im 10. Sahrhunde i I er. gT- XIX VOL a 8 drhumdert, aud) bei Migne, Ser. g 

Fehrgehaft und EigentGümfihkeiten. 

‚1 ir finden wie bei Bafilius jo aud) bei Gregor eine hohe Werth [Hägung ber Heidnifchen Schriftitelfer, welder er in feiner Robrede auf Bajtlius in Toigenber WVeife Ausdruck Leit: 
 ‚@arüber, glaube ih, find alle vernünftig denfenden Menichen einig, daB wiffenfSaftliche Bildung unter allen irbiichen Gütern bag ae is ic) meine damit nicht allein, diefe eblere, die unfrige (Hriftliche). .., fondern aud; bie äufere Ve ‚ welche ge nennen Leute unter den Chriften, in ierthüimlicer Anfi fangen, als verführeriih umd aefährti ührend ver: aöten‘ (e. 11), id gefährlih und von Gott abführen | 

2. Die von Gregor am öftejten und umfangreichjten entmicelte id) cn wicelte theologijdjt Lehre ift die Trinität:  Ammangreiä] eotog 
das Höchfte ift die Erfenninif des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geiles; darum müffen mir aud mit der Kraft ber Dreieinigkeit unjere Rebe be: en Am jCönften hat er die Einheit der göttlihen Natur und den : nieriäieb der Berfonen in folgender Stelle entwidelt: ‚Diejes Glauben’ etenntniß jet beines ganzen Qebens fteter Begleiter: Eine einzige Gottheit
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und Madt,: die in dreien verbunden gefunden wird, und drei 
unter fih gefdieden begreift, nicht von ungleiher Wefenheit und Natur, 
weder vermehrt dur Zufaß, mod durd) Hinwegnahme vermindert, eine Sottheit 
nad) allen Seiten hin glei, nad) alfen Nichtungen diefelbe wie am Himmel Größe 
und Schönheit — die unendliche Verbindung dreier Unendlider; 
©ott ein jeder für fi) als Vater, Sohn und Heiliger Geift betraditet, fo dag 
jeden fein perfönliches Merkmal gewahrt wird; — Gott alle drei miteinander 

betrachtet; jenes wegen der gleichen Dejenheit (Confubftantialität), diefes wegen 
der Einheit der Natur und des Princips (Monardie), Kaum Habe ich das cine 
im ©eifte erfaßt, da bin ich fon von breien umftrahlt; Faum beginne ich bie 
drei zu umterfcheiden, jo werde ich gleich wieber zu dem einen zurüdgeführt. Be 
tradhte ich eines von breien, fo halte id) es für das Ganze; mein Auge ift erfüllt, 
und do ift das übrige mir nod) entgangen. IK Kann nit die Größe bes 
einen erfaffen, und dem), was zurüdbleibt, den größern Theil zujchreiben. 
Ziehe ih aber die drei wieder in ber Betrahtung zufammen, fo fehe ich einen 
einzigen Strahl, da id) daS geeinte Licht. nit unterfheiden oder meffen Tann! 
(Orat. 40, nr. 41). et Zu 

Bei Begründung des Wechfelverhäktnijes von Vater, Sohn und Heiligem 
Geift braucht Gregor zwar aud) die Bilder Sonne, Strahl ımd Licht oder 
Waffer, Quell und Strom, wie 3 B. in der Nede vom Heiligen Geifte 
(Orat. 37): ' ' 2 oo. 

‚Der Vater ift das Auge, der Sohn die Quelle (rnyä), der Heilige Geift 
der Strom (morapös)‘ (do) fucht er mehr dns eine Mefen Gottes bes Vaters 
als das gemeinfame Wefen der drei Perfonen zu erweilen). ‚Das Ungezeugte 
fein des Vaters ift die Grunburfache der Öottheit de3 Sohnes und des Heiligen 
Geiftes; aber e3 ift eine und biefelbe Natur der Öottheit- in dem An: 
fangslofen, dem Erzeugten und dem Hervorgehenden, wie die menfhliche Wefenheit 
eins ift in dem Dreifahen des Nus, Logos und des Preuma, des Verftandes, 
der Vernunft und des Geiftes. Eine Verfon hängt von der andern ab, 
und das ift eine wahrhaft goldene und. heilbringenbe Kette‘ (Ev 
Aprmtaı <od Evds, F push ts Övcwg osıpd zal awripios, Orat. 31, ar. 23). 
Sm der weitern Erpofition erweift er die Gottheit de Heiligen Geijtes 

wie des Sohnes gleich den übrigen Vätern befonder3 aus der göttlichen 
Wirkung derfelben. CigentHümlic jedoch ift feine Erörterung über die fuce 
cejfive Offenbarung der Trinität im Alten und Neuen Bunde: ‚Das 
Alte Teftament verkündet den Vater deutlich, den Sohn etima3 dunfter; das 
Neue offenbart den Sohn und deutet die Gottheit des Heiligen Geiftes nur 
an; jebt erft ift der Geift unter und und gibt fid) ana deutlicher zu erfennen. 
Denn e3 war nit vathfam, folange des Vaters Gottheit nicht anerkannt 
war, die des Sohnes zu verfünden, und folange bie 863. Sohnes nidt ans 
genommen war, die de3 Geiftes, uni mid) etwas Tühn auszubrüden, nod) bazır 
aufzubürden‘ (Orat. 31, ar. 26). . 

3. Bei Entwiclung der Lehre vom Menfhen, welder von den Ele: 
menten der fihtbaren Welt feinen materiellen Körper, von den Elementen der 
unfichtbaren Welt feine unfterblie Seele — das Ebenbild Gottes — 
erhielt, weldjer die Erde beherrfcht und zugleich von Oben beherrjcht wird, ift 
interefjant, was Gregor über den Zwed de3 Schöpferd bei Mildung beider 
Elemente fagt. Sie jei im Antereffe der Seele wie de3 Körpers; jene jolt 
dur ihr Ningen und Kämpfen mit dem Srhilden die jenfeitige Herrlighfeit 

MIAAAR Ollil.r.
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nicht als bloßes.Gefhent, jondern al3.Kampfpreis der Tugend 
erhalten, worin ein Beweis von Gottes Höchfter Güte Tiege; Diefer aber von 
der Seele in Zucht gehalten und dann von feiner Schwerfälligfeit befreit al . 
Mitineht gu Gott geführt werden (Orat. II, de fuga c. 17). Als 
Jolgen der Uebertretung des Gebotes Gottes durd) die erften 
Menjhen gibt er die Störung der urjprünglihen Harmonie an, fo daß der 
Geift nun dem Fleifche folgt und zur Sinnlichkeit geneigt iftz Verunreinigung 

. deö Geijtes feldft, Störung fogar in der focialen Welt, zulebt den Tod. Alle 
Ungleiäheit unter ‚den Menjhen, Neihthum und Armuth, Sklaverei und 
Tyrannei ift Strafe der Sünde, welde die .erften Menfchen begingen. — Wehe. 
mir,‘ vuft Gregor auß, ‚bed Urvaterd Schwacjheit ift die meine!‘ (Orat. 38, 
ar. 4). Bol. Wörter, Gnade und Freiheit (I, 320 fj.). 
Indem wir die anderweitig von Gregor bezeugten und entwidelten Kirch 

Tichen Lehren Hier übergehen !, verweilen wir inäbefonbere nod) 
‚4. auf die Crörterungen über die Nothwendigkeit und göttliche Anord- 

nung der Hierarchie, melde der Hauptfache nad) ein trefflicher Commentar 
zu Ephef. 4 und 1 Kor. 12 und 14 find: ‚Schaue aufwärts zum Himmel, 
abwärts zur Erde, wie da3 alles befteht und gejhaffen wurde in Ordnung 
und durd fie: Drönung ift in der Vernunft, Ordnung in der Sinnenwelt, 
Ordnung ımter den Engeln, Ordnung in den Geftirnen und ihrer Bewegung. 
Unordnung dagegen Hebt die Welt auf im phyfiigen wie im focialen Ge 
biete” — Jene Ordnung fei aud für die Kirde nothwendig und 
beitehe darin, daß bie einen zu Schafen, die anderen zu Hirten gefebt jeien; 
die einen zu Vorftehern, die anderen zu Untergebenien — zur Harmonie 
und ‚sum Segen des Ganzen. Denn wie im Eörperlichen Organismus 
die Glieder nicht voneinander geriffen werben, fondern alle einen Leib bil- 
den — zur Erhaltung des Kriedens und der Harmonie — jo fei es in 
dem gemeinfhaftlihen Leibe Ehrifti (Orat. 2, or. 3). - 

Da3 Sacrament dei priefterlihen Oxdo bezeugt er ganz deutlich, indem ' 
er von jeiner Weihe als Biihof von Safıma fagt: Abermals famen auf 
mid die Salbung und der Geift (Orat. 9, ar. 1-8), wie er denn auf den Ritus der bifhäfliden Weihe ausführlich befegreibt (Orat. 10, ar. 4). Ebenfo bejtimmt Tehrt er, daß der Vorrang Petri, der Säule ber 
Kirche, auf die römische Kirche übergegangen fei, deren Bifchof des Hrift- lien Erbfreijes Borfteher und das Band der Eatholifgen Ginheit fei (Carm. adv. episc. bei Migne XXXV, 120). 
- 3. Bei Beläjreibung und Lobpreifung des MöndhtHums nennt er’ dad jelbe die Philofophie zur 2oyzy (Orat, 2, de fuga c. 5 und 7), wie & 
dem Öregor von Nyffa y sb osszia und dem Nilus sen. f) zard dedy gilosoyla) ift. Denn mwa3 die alte Philofophie als das höcjfte für Men: jöen zu erjtrebende Biel Begeichnete: Erforihung der Wahrheit, Veräfnlichung mit Gott, Berjenfung in die erhabenften Sdeen, Selbftkenntniß und Beherr- hung der Leidenfchaften; da3 fahen fie hier aufs volffommenfte erftrebt. - - 
———m___ 

" Br " ” 

! Vgl. ed. Bened Ä ' eisen nenennlie terkin Dar ‚De variis Gregorianne Dpr- von Glemencet in der Praefatio generalis tertia pars 
oetrinae capitibus‘ bei Migne XXXV, 91 sq. 
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‚Opera omnia gr. ed. Basil. 1550; lat. Basil. 1550 et 1571; viel beffer gr. et lat. 
ed. Billius (et Morellus), Par. .1609, 2 t. £. und -Par. 1630; -am.beften, obwohl au 
jeher Thwad, vom Mauriner Clemencet, Par. 1778, t. I, mit Benübung ber Vor 
arbeiten feiner verftorbenen Mtithrüder. Infolge ber Störung dur bie franzöfifche 
Revolution erfijien t. II erft Par. 1840 von Caillou (Credjt mangelhaft, weil er nur 
ein mageres, von.den Benebiftinern eiligft angefertigtes Cxeerpt enthält; der bon 
‚jenen borbereitete, volljtändige t. IL in 3 partes findet fi nad Nolte’s Angabe noch 
in ber Parifer Nationalbibliothel); Gaillows Tert abgebrudt in Migne, Ser. gr. 
XXXV—XXXVII; mit Zufäßen in t.-IV.von Jahn, Matihäi, Sinner, Drafe, bes 
fonders von Angel. Mai.. Scholien zu Gregor von Nazianz ed. E. Piccolomini 
(Estratti in ed. dei'cod. greei etc., Annali delle Universitä Toscan. XVI, Pisa 1879). 
Ausgewählte Chriften ins Deutjce überfeßt von Röhm in ber Bibliothek der Kirchen- 
väter, 1874 fi. Vgl. Tillemont IX; R. Ceillier VII, &d. It. V; F Qergenröther, 
Die Lehre von ber göttlien Dreieinigfeit nad) Gregor von Nazianz, Regensburg 1850; 
Ullmann, Gregor von Nazianz der Theologe,. Darmftadt 1825; Böhringer I, 2. 
357—434, . | : 

$ 54. Der II. Gregor von Nyija, F um 395. 

Notitia ex Fabricii Bibl. gr. ed. Harless IX; Prolegomena ed. Morellianae abgebrudt 
in Migne, Ser. gr. XLIV. Dgl. Tillemont IX et XIV; Du Pin II, part. 2; R. Ceillier 
VII, ed. IL, t. VI; Rupp, Gregors von Nyfja Leben und Dieinungen, Zeipzig 1834; 
Heyns Disp. de G. N., Lugd. 1835; Böhringer, Slirdengefigte in Biogr. I, 2,- 
275—356; Ritter, Gefhichte der hriftlihen Philofophie IT; Stödl, Gejhichte der 
Philofophie des patriftifchen Beitalters 288—317; Huber, Philofophie der Kirenväter 

185—212; Weberweg an. a. D. 73—78. 

Gregor war ein jüngerer Bruder Bafilius’ d. Gr. und erft mehrere Jahre 
nad 330, dem muthmaßlichen Geburtsjahre des Ielsteren, geboren!. Geine 
wiffenfchaftfiche Bildung cheint er nicht an den damals berühmten Schulen 
gefjucht, fondern der Leitung des Bafilius und dem Privatftudium verdankt zu 
haben. Nannte er ja jenen nachmals oft feinen Lehrer und Vater (im hexaöm. 
und Ep. 10); eiferte er ihm auch) gleich feinem Bruder Petrus in dem Mind: 
‚leben nad) (Socr. h. e. IV). Er widmete jid) anfangs ebenfalls dem Kirden- 
dienft und war bereit? Xector. Sedo; vertaufchte er plößlic ‚diefen Stand 
mit dem Amte eines Nhetord und: verehelichte fi) mit Theofebia, die feüh: 
zeitig ftarh. Seht brachten ihn des Bafilius Borftellungen, wie bie ftarfe 

Mißbiliigung de3 gemeinfamen Freundes Gregor von Nazianz, im den. geift- 
lien Stand zurüd. Lebterer fehrieb ihm unter anderm: ‚Man jagt, daf; der 
Dämon der Ehrfucht di, ohne daß du e3 merfit, auf einen, Faljchen Weg 
Tortreißt, dur Lieber Mhetor als Chrift genannt fein wilfft‘ (Ep. 37). Er ward 
Hriftliher Nedner und Dogmatiter; im Jahre 871 jHon zum Bifgof von 
Nyffa geweiht, das im Sprengel feines Bruders Bafilins fag. Unter Kaifer 
Valens wurde er.durd) den Statthalter Demofthenes, angeblid) jöledhter Br 
waltung des Kirdjenvermögens halber, angefeindet, und von arianifhen Bir 

I&öfen “wegen vermeintlich ungiltiger Wahl abgefelt und vertrieben (375). 

__ t Die i ronme Samilie Kappabociens Hatte vier Söhne und fünf 

Tönter, Unter ae ans ne ältejte; Naufratius, ein tüchtiger Sadwalter, 

der nad) Plößlicher Burückgezogenheit auf der Jagd verunglüdte; Gregor von Ryfja un 

Petrus, nachmala Bifcof von Sebafte; von den fünf Schweftern zeichnete Ti bu 
Törperliche Schönheit und Geiftesgröße befonber3 die nad) ber Großmutter benannte 

Makrina aus, ° \
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AS aber der Kaijer im Kampfe gegen die Goten gefallen war, Tonnte er 

pur; Theodofins’ Gunft zu feiner Heerde zurückkehren (378). Doc trafen - 

ihm jchon 379 wieder neue fehnerere Prüfungen: die theuren, einflußreichen 

Gefhrifter Bafilius und Makrina ftarben. . nn 

Auf dem zweiten dfumenifhen Concile in Eonftantinopel nahm 

er eine jo Hervorragende Stellung ein, daß er vielfach ‚Pater Patrum‘ genannt 

ward. Dem während de3 Concil8 geftorbenen Bifhof Meletins von Antiochien 

hielt‘ er die Xeichenvede. Und nad) dem Schluffe des Coneil3 prices ihn aud) 

der Kaifer in einem Umlaufsfchreiben als ‚eine Säule ber fatholifden 

Nehtgläubigkeit. Am chrenvolfiten für ihn war der ihm nom Coneile 

geworbene Auftrag, eine BVifitationzreife ‚nad) Arabien und Serufalen zu 

unternehmen. Sn diefen Diöcefen waren chen manderlei Störungen, zumeift 

wohl in Folge von Agitationen der Apolfinariften entftanben. Je mehr er ji) 

nad) ben Heiligen Orten der Barmherzigkeit‘, nach Bethlehen, dem Delberg, 

Solgatha und Chrifti Grab gefehnt und fie in frommter Andacht und Nührung 
hatte befuchen wolfen, dejto ftärker war er durd) das Warteiwefen ber Gläu: 

bigen unter. fi) und gegen den ehenirdigen Bijchof Cyrill von Zerujalen 

abgeftogen, zumal er trog aller Anftrengung e8 nicht zu befeitigen vermochte. 

In tiefem Schmerz Hagt er darüber:. Während -die ganze Welt fid) geeinigt 
Habe in dem ungefäljchten Bekenntniig der Trinität, gebe e3 in Serufalem Men- 
ichen, welche gegen ihre Brüder einen Haß zeigen, wie fie ihn nur gegen den 
Teufel, gegen die Sünde, und gegen bes Erlöfers erklärte Feinde haben joltten. 

‚ Die Teßten Nachrichten über ihn erwähnen feine nod) dreimalige Anwejen: 

heit in Conftantinopel. - Die erfte fällt ins Sahr 383, in dem er muthmaßlid) 
die Nede von der Gottheit de Sohnes und des SHeiligen Geiftes vortrug. 
Zum zweiten Male weilte er dort 385, um die Leicjenreden für die Pringefit 
Pulderia und die Kaiferin Flacila zu Halten. Zulett fam er in die Haupt 
ftadt 394 zur Shliätung von Streitigkeiten arabifger Biihöfe "auf einer 
Synode, während welcher er auch) bei der Einweihung einer Kirche gegenwärtig 
war. Auher den vielen Kämpfen gegen Häretifer hatte er in der Tegten Zeit 
feines Lebens nod) von feines Bruders Bafılius Nachfolger, dem Erzbilhef 
Helladinz zu Cäjaren, fÄhmere Kränkungen zu beftehen, da jener mie gegen 
ha ann sänger, fo gegen ihn eine fehr gehäffige, aud) dırd) ebel- 

nigegentomm i ihti sefi x (le & ee m Dat nicht au Peföwiätigenbe Gefinnung an der 208 

Scäriffen. 

1. Eregetifhe. Zunähft Arokoynrızde ze rie :karyipod 
(Explicatio apologetica. in hexaömeron), auf Grfugjen. feines Huber? 
Petrus verfaßt, obf—on er. im Eingange verwundert fragt: wozu nöd) eine 
a 0 ärung nad) der fozufagen von Gott eingegebenen (deiryensıas) 

Bra io unjered ‚Baters und Lehrers‘ über ‚denfelben Gegenftand, da 
Gelee he Inne gelefen , fie ebenfo bewundern wie daß, mas Mojes jelbit 
role Dod ‚wolle er e8 verfuchen, um jene Abhandlung teils zit 
vertfeit; 'gen , teils gegen mancerlei Midentungen zu erläutern und all 

yerdigenz daher feine Arbeit and) Aroroynuzös heißt.
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Eine Fortjeßung davon ijt-Ilepi zaraozeujis dvdpuron (De 
hominis opificio) in 30 Kapiteln, ebenfall3. durch feinen Bruder Petrus ver: 
anfapt und ihm gewidmet. . Gregor -befämpfte darin .u. a. auch des Drigened 
Lehre von der Präeriftenz der Erele!. 2 

Ispl-roö Biou Mwöc&ws 7) nepl.chs ar Aperhv Tekeibenros 
(De vita Mosis seu de virtutis perfectione), auf de3 Jünglings Cäfariug 
Bitte um Anmweifung zur Hriftlichen Vollfommenheit verfaßt. Gregor erfüllte 
diejelbe abjtract und coneret durch Vorführung und Erläuterung der Thaten. 
de3 Gottegmanned Mojed mit Verfügung trefflicher Anmweifungen zum drift: 
lien Leben. u . a 

Bıßiia PB els 7yv Zxıypaonv av. daruav (Libb. II in Psal- 
morum inseriptionem). Sn diefen Büchern Handelt er von Zwed, Ordnung 
und Eintheilung der Palmen; der erfte bejtehe in der Anleitung zur'Qugend 
in allen Lagen und BVerhältnifjen de Lebens, darin den Sinn vom Srdijchen 
zum Himmlifchen zu Yenfen, den Meenfchen zur Höchjten Stufe dev Bollfommen: 
heit zu erheben. Sn den von ihm angenommenen fünf Abtheilungen der 
Pialmen findet er den juccefjiven Fortfchritt dafür. Zugleid) jagt er, daf die 
Ordnung nicht eine hiftorifche fei;-eingänglichere Erklärungen gibt er.mır von 
den Palmen 158; al3 Anhang folgt eine Nede über den [ehsten Pfaln. 

Eräynsıs drpıßns els-cöv Exrzinsıacınv(Accurata expositio 
in Salomonis ecclesiasten homiliae VIID), melde bi3 c. 3 3. 13 reidt. 
Während die Erklärungen Hier einfadh, natürlich) md darum nüglid) und ans 
Ipredend find, Hat Gregor in den 2 

Homiliae XV in cantica canticorum, freilih durd) ‚den Gegenftand 
verloct, fi) zu erceffiven allegorifchen Auslegungen verleiten Yafjen, weil cr 
mehr der Gläubigen Erbauung im Auge hatte al3 die Verfolgung mifjen- 
ihaftliher Zmwede. Darauf deutet jchon der Titel Opa im Gegenjaß zur 
vorjtehenden ’Eräynaıs . 

- Zu den altteftamentlichen Commentaren Fan noch gerechnet werben Iept 
hs Zyyaoıpınödou (Epistola de Pythonissa ad Theodos. episc.). In 

diefem Briefe erläutert Gregor- 1 Kön. 28, 8 ff. md fagt, daß dem Saul 

nicht Samuel® wahre Seele, jondern ein Dämon erfchienen jei, ber die Ge: 
ftalt einer Prophetin angenommen habe. EEE EEE 

Zur den Belehrungen aus dem Neuen Teftament gehören Els nv 

®pnssuyriv (Homiliae V de oratione dominica). In diefen Homilien 
werden nad) voraußgefchietten Erörterungen über die Nothwendigfeit de3 Ge: 

bete3, feine Würde und feinen Nuten die einzelnen Bitten de3 DVaterunfers 

jorgfältig umd anziehend erläutert (feparat ed. Krabinger, Landish. 1840). 
Dasjelbe Lob verdient feine Schrift Els rods paxapıspoös (Homiliae voI 
de beatitudinibus) über die adjt Sefigkeiten in der Bergprebigt. Ju den 
Homilien über das Baterunfer fagt Gregor: ‚Die Heilige Schrift über: 

ln . 

„..t Die in den meiften Ausgaben. der Werke Gregord num folgenden zwei 90» 

milien über Gen. 1,26: Faciamus hominem ad imaginem et similitudinem nostram, 

welde zugleich dem Bafilius zugefäjrieben werben, gehören unferm Kirdhenvater [hwerlidh 
an, weil er diefelben Gegenftänbe fon in De opificio hom. behandelt hatte. Vgl. darz. 
über Du Pin, R. Ceillier, Fabricius 1. c. und Fessler, Instit. Patrol. I, 604, Note **.
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Tiefert uns die Wiffenfchaft des Gebete, durch welches fie den Süngern, die 
ihm obliegen, zeigt, wie man das göttliche Gehör durch die Worte des Gebetes 
fic) geneigt machen Tann. Sch will daher die anmefende Verfammlung nicht 
belehren, wie man beten joll, jondern,.dag man überhaupt beten muß; denn 
ein von fo vielen unterlafjenes, heiliges, göttliche Merk ift das Gebet. Und. 
wenn fi) jet ein Mebermaß von Sünde allerwärts im Leben zeigt, jo kommt 
dies davon, daß ji) fo vieler die Gottevergeflenheit bemächtigt hat, von fo 
vielen der Werth des Gebeted nicht: erkannt und angewandt wird, während 
doc) der Apoftel mahnt: Betet ohne Unterlaf. Durd) das Gebet werden 
wir mit Gott verbunden, und wenn Gott mit uns ift, wer mag dann 
gegen uns fein? Wer will uns [heiden von der Kiebe Gottes? 
(Rom. 8,.35 ff.) Das Gebet ift ein Schub und Schirm für die Scham- 
haftigfeit und die Tree in der Ehe, zur Beherrfchung des Zornes, zur Unter: 
drüdung ded Hohmuths, der Nachfuht, des Neides, zur Aufhebung jeglicher 
Ungerechtigkeit. Das Gebet befchirmt die Schlafenden, ermuthigt und Fräftigt 

. die Wadenden, [Hübt den Wanderer und bewahrt vor Gefahr den Schiffer. 
AS Umgang und Unterhaltung mit Gott führt und das Gebet zur Ans 
Idauung.de3 Unfihtbaren, zum Glauben an das wahrhaft Gute, zur Gleid- 
fellung mit den Engeln, zum Wachsthum im Guten, zur Zufriedenheit mit der 
Gegenwart und zu unerfhütterliher Zuverfiht für das Zukünftige. Das 
Gebet de3 Jonas machte den Walfifch zu einem Haufe; führte den Ezedjias 
aus den Pforten de3 Todes zum Leben; den drei Sünglingen machte c3 da3 
Teuer zu Tühlender Luft; den Sfraeliten errichtete 8 das Siegegzeihen gegen 
die Amalefiter und töbtete 185000 Ajfyrer in einer Nadıt mit unfichtbarem 
Schwerte, wie no taufend andere Beifpiele aus der Gefdjicte vorgeführt 
werden fönnten‘ 0 

Die Erflärung zu 1 Kor. 15, 28: Quando sibi subiecerit omnia, 
tune ipse quoque Filius subicietur ei, qui sibi subiecit omnia, in welder 
Srethümer de3 Origene8 offen tiederholt werben, ift mit Net. al3 uneht 
beanftandet worden.  .. en 

Sämntliie. Exegetica in Migne, Ser. gr. XLIV, nur Epist. de 
Pythonissa in XLV, p. 107 9... : 

2, Dogmatifhe. Das umfangreichfte Werk davon ijt die Polemik 
Ipös Edvöprov avreßpnrınds Aöyos (Lib. XII Contra Eunomium), 
in welden Gregor abermals den Tathofifchen Glauben von der Homoufie de3 
Sohnes und de3 Heiligen Geiftes begründet ‚ und zugleich den verjtorbenen 
Bruder Bafilius gegen die Derdrehungen feiner gleichen Schrift und die Ver- 
feumbung feined Charakters durd) Eunomiug vertheidigt. Photius gibt diefer 
Schrift entfhieden den Vorzug vor den gleichen Widerlegungen dur) Theo: dorus und Sopfronius, nicht Bloß wegen der fchönen Darftellung , jondert 
aud) vegen de größern Gedanfenreihthums. Gleich gediegen ift 

Avzıdbmzızds mpdsta AroAkıvaptou (Antirrheticus adv. Apolli- 
narem) in 59 Kapiteln mit fCarfer Betonung de Hauptfaßes: es Hänge 
ale Heil davon ab, daß Chriftug die volftändige menfhlige Natur nad 
al Seele und Leib, Die vernünftige wie die finnfihe Natur angenommen 

de & nur o Habe er uns wahres Vorbild fein und una erlöfen fönnen. "Eine 
Nrzere Abhandlung Kar ’AroAkıyaptou (Adv. Apollin. ad Theophilum 
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'episc. Alexandrinum) ergänzt die erjte Schrift. - Gfeihfall3 polemijdh find 

die erft von Ang. Mai edirten Abhandlungen: ' Ze . 

Kar ’Apslov »al Zaßeiitou (Sermo adv. Arium et Sabellium). 
und Kar& Mexsdoviazav <av Ilvsvparoudywv (Adv. Pneumatomachos Mace- 

donianos in Nova Collectio VIII, pars II; bei Migne XLV zu Ende), 

deren -Muthenticität jedod nod) fraglich und feiter. zu begründen ift. Noch 

größerem Zweifel unterliegen: . nu . 

.. Exroyal paprupıny wpös lousatous (Blecta testimonia adv. 

Iudaeos), gr. et lat. ed. Zacagnius in Collectan. monument. vet. eccles. 

 gr., Rom. 1698, 288—329 und in Galland. Bibl. VI; in Migne XLV, 

193—234; vgl. R. Ceillier VII, &d. It. VL ” 

‚Weniger polenifd) und das vorzüglidite dogmatilde Merk ift der 

. Adyos zarnyneızds 6.p&yas (Oratio catechetica) in 40 Kapitel, 

‚eine Anleitung, wie Heiden (felbft Atheiften), Juden und Häretifer zu be: 

Iehren find, damit fie der Kriftlihen und. firhlichen Wahrheit beipflichten. 

Hiefür ftellt Gregor als Teitenden Grundfab auf, daß der Belehrende fich jtetS- 

auf der Gegner Standpunkt ftelfen, namentlid) bie zwifchen ihm unb den zu 

Belehrenden übereinftimmende Vernunfterkenntnig zum Ausgangspunfte der 

weitern Discuffion maden folle. Dem Inhalte und Amwede nad) ift. das Werk 

eine philofophifge Begründung der Hanptlehren der Kirche: von Gotte8 Dafein 

und Wefen in der Trinität, von der Erjgaffung und dem Sündenfall der 

Engel und Menfhen, von der Erlöfung, von den Sacramenten, bejonderd der 

Buße und der Euchariftie, wie endlich von der Eshatologie, welde durd) eine 

Biß jet am meijten gelungene, wenn aud) Iofe Syftematifirung drei 

fach) gegliebert werden: von der Trinität und Weltfchöpfung, von der Erz 

löfung , von der Aneignung derfelben durch die Sacramente und dem Lohne 

und der Strafe in der Ewigkeit. (Separat gr. et lat. cum. annotationib. 

ad cod. Ms. fidem emendatiorem auctioremque ed. Krabinger, Monaci 

1838). — Einzelne Theile der Dogmatik find behandelt in: 

. Mspl <oö ur oleodar Afysıv speis denös (Quod non putandum 

sit tres Deos diei oportere); in Ilpds ZSıprkizıov nepi niotews (Ad 

Simplieium tribunum, de fide seu de Patre, Filio et Spiritu sancto); 

Kaß eipapp£vns (Contra fatum, disputatio cum ethnico philosopho); 

Ipds "EAinvas dx cav zowäv vvoray (Adv. ethnicos de Deo trino 

ex communibus notionibus); Dep! Stapopäs oöstas al Omnotdosws 

(De differentia essentiae :et hypostaseos ‘ad Petrum fratrem) ; ‚Hept 

boys (De anima) und nodmals T& Maxptivıa, wepl yoxns zal ava- 

stäsews (Macrinia sive de anima et resurrectione),. unmittelbar nad) 

dem Tode der Schweiter Mafrina verfaßt, in deren fterbenden Mund er die 

theologifchen Grörterungen über Seele, Tod, Auferftehung und MWieberheritellung 

aller Dinge Iegt (jeparat ed. gr. et lat. Krabinger, Lips. 1837; gr. et 

germ. od. Dehler, Leipzig 1858 ff., 4 Bde); enblid) Izpi züv =pd 

bpas dvapralop&vuv vnrlov (De infantibus qut praemature abripi- 

untur, ad.Hierium Cappadociae praefectum). \ 

8. Braktifge und ascetifhe SHriften. Zur erftern Klafje ge 

hören die Neben: Contra eos qui differunt. baptismum; IIpo: emtinös 

rpds merdyorav (Adhortatio ad poenitentiam); Kara ronıLövrwv
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(Contra usurarios sive feneratores) und Contra Jornicarios über 1 Kor. 6, 18; Hepl zörotas (De pauperibus et do benceficentia); Eis nV Sauzod ysıporoviay (Cum episcopus ordinatus esset). Si der Nee gegen den Wurder metteifert er unverkennbar mit feinem Bruder Bafiling in Schilderung: der Sluhwürdigkeit diefes Lafters: ‚Wer dem Armen Geb mit Wucjer eiht, - Yindert nicht die-Noth des Armen, fondern vermehrt fein Unglüd. Führe alfo nicht unter dent Scheine von Menfchenfreundlickeit ein unmenjhlides, fluchmwürbiges Leben, nod)-fei ein Arzt, der zu Grunde richtet; denn träge und unerfättlich ift daB Leben des Wudjererd. Cr fennt nicht die Mühe, den Ader zu bebauen, fondern an einer Stelfe figend, ernährt er die graufamen Thiere feines Hanfes.. Er will alles ohne Säen und Pflügen fie) erwerben. Ahm ift-der Pflug eine Feder, der Ader cin Papier, der Same Dinte, der Negen die Zeit, welde die Geldfrüchte feinem geheimen Berdienfte hinzufügt und fie vermehrt. Droht in irgend ein Berhuft, jo züdtigt und ängftigt er jeinen Geift mit täglichen Kummer.‘ 
Zu diefen Fommen no die zahlreichen Fefte, Trauerz und Troft veden: auf de3 Herrn Geburt, Auferjtehung und Himmelfahrt, auf Pfingiten; über den Kindermord zu Bethlehem; Lobrede auf den dl. Stephanus, auf das Selt der Liter; über die Mutter Gottes md Simeon den Gerechten; Lob: veden auf Abraham, auf die 40 Martyrer, Gregorius Thaumaturgus, Ephraim, den Martyrer Theodorus, auf feinen Bruder Bafilius; Leihen und Trofteeden auf den Patriargjen Meletius, auf die Bringeffin PBırlderia und die Kaiferin Vacilla, auf feine Schweiter Makrina. Zu diefen gehört noch: Ilpds eds revdoövras (Non esse dolendum de mortuis, qui ex hac vita ad sempi- ternam transierunt). - 

| Am Beiligen Dfterfejte begann er: ‚Sepriefen jet der Herr! Lapt.und heute frohe Morte veben und den eingebornen Sohn Gottes feiern, den Schöpfer aller Dinge; der ans dem verborgenen Schoße der Erde wieder hervorfant und mit Bellfeuchtenden Strahlen den Exdfreis Kehestte, Wir feiern heute dad Begräbnig des Eingebornen, die Auferftehung des Siegerß, die Freude der _ Melt, das Leben der Völker. Wir feiern beute den, welder die’ Sünde auf fig nahm. Mir preifen Heute dag Wort Gottes, weldes bie Weisheit der _ Melt dernichtete, die Verfündigungen der Propheten erfülfte, das Band der poftel feftfnüpfte, den Beruf der Kirhe und. die Gnade de3 Heiligen Geiftes erklärte, Der für einen bloßen Menfcen gehalten wurde, hat ji) ald Gott erwiefen. Deswegen vufen wir mit dem Apoftel: Tod, wo ift dein Gieg,. Tod, wo ift dein Stagel? (1 Kor. 15, 55.) 0 u, Da3 adcetifhe Moment ft am beftimmteften audgeprägt in folgenden Schriften: Iepl zo0 -t ”6 Xpioriavay övona 7 Erdyyarıa (Quid women professiove Christianorum sibi velit, Aa Harmonium); .Mzpt Eensehrnzos, zul Or0loy ypnelvar by Xpiotiav6y (Liber de per- ‚ectione, et qualem oporteat esse Christianum, Ad Olympium monachum); “rons (Summaria deseriptio yeri Yitae asceticae scopi). u „ fonbers bebeutfam unter biefen Schriften ift die Abhandlung Ilept 
iR p alas (De Yirginitate), in welder Gregor, die Birginität im engeren 1d Weiteren Stune faffend, eine Deihreibung des höhern Geifteöfehens und Iiner Leffinmung gibt. Was figt, fagt er, zin der jeligften Jungfran
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Shop Teiblih vollbragte, das vollzieht ji) geijtig in der jungfräulichen 
Scefe.‘ Indem er-in der Birginität die vollftändigfte Löjung vom Srdijcen, 

 Materiellen fieht, erfcheint ihm diefe zugleich al3 ficherfter Weg zu der Aöcefe 
Höchften Ziele: der Anfhauung Gottes, Berbindung und Gemeinfchaft mit 
ihm. Wenn er. aber in der Jungfrau im engeren Sinne eine höhere Stufe 
Hriftlicher VBollfommenheit erfennt, jo verwahrt er fi) Doc) dagegen, ala feße 
er die Ehe herab, ‚weldhe ja des göttlihen Segens gewürdigt und 
in der menHliden Natur begründet jet‘. 

- Das Wefen wahrer Religiofität und Frömmigkeit wird auch erläutert in 
der Belehrung eined Möndes: IMept av arıövrwv els Teposökupe 
(Epistola de iis qui adeunt Hierosolyma s. de sacris et religiosis pere- 

-grinationibus), in mweldjer Gregor den befannten Ausjpruch that: Nicht in 
- Serufalem gewesen zu fein, fondern in Serujalem gottjelig 
gelebt zu Haben, frommt dem Ehriften.‘ 

4. Briefe, 26 an der Zahl, unter denen neben der foeben ange: 
führten die fogen. Epistola canonica ad Letoium episc. Melitines über die 
Kirenzut gegen die von Glauben Abgefalfenen und jonftigen  fdhmeren 
Sünder, dann aud) die Epist. ad sorores Eustathiam et Ambrosiam fili- 
amque Basilissam eine bejondere Beachtung verdienen, meil jie die Ars 
weilungen und Führungen im geiftlichen Leben vervolfftändigen. Die übrigen 
find von Bebeutung für die damaligen dogmatifchen Streitigkeiten und für 
die Zeitgeichichte. : 

Sehrgehalt und eigenfhümfide Anfihfen 

Die zahlreichen Gegenfäße, melde Gregor befämpfte, wie der Verfud) 
- einer Syftematifirung der ganzen Kirchenlehre bringt e8 mit id, daß wir bei 

ihm wie bei Cyrill einen fehr umfangreihen Lehrgehalt voraugjehen 
dürfen, aus dem wir nur die Harakteriftifch behandelten Punkte herausheben. 
Und in Beziehung auf feine theologifche Nihtung nimmt er beftimmter ald 
fein Bruder Bafilius und fein Freund Gregor von Nazianz des Drigenes 
Tenberizeit wieder auf, ohne jedod) die Fortbildung und fehärfere Ausprägung 
de3 Tirhlichen Glauben: zur Vermeidung der Srrthümer de3 großen Bor: 
gänger8 umbeachtet zu Iaffen. So mweift er insbejondere den boctrinellen Ein- 

flug Pfato’3 beftimmt ab und erklärt: mur der Firdlicen Lehre als 
Grundlage und Regel alles Wijfens dürfe man folgen?. Aud 

erihten ihm die vom Glauben getrennte Wiffenfhaft nur ala eine eitle, ın 

fruchtbare Speculation (De vita Mosis). Wenn man gleichwohl eine voll 

ftändige Webereinftimmung feiner fpeculativen Anficgten mit dem firgligen 
Stauden nicht zu finden vermochte, jo tft auf feine Erklärung zu verweilet, 

  

1 gl. Moeller, Greg. Nyss. Doctr. de hom. natura, Hal. 1854; Stigler, Die 

Piyol. des Hl. Gregor von Nyfja, Regensburg 1857; G@. Herrmann, Gr. Nys8. Sen- 
tentiae de salute adipiscenda, Hal. 1875; Bergades, De. universo et de anima hominis 

doctr. G. N., Thessalon. 1876. . . . ei uldus) 

2 Husis BU ang Zouslae Aporper abens dapev, ie Ayen, gmul, Anep Boshöpt 1” 
warb ravrds Öbyparos zul vorn zeyprpvor <ä äylz Ypapfi“ duayralws mpos Sasny Pr. -- 

Rövtes 70570 Seyduede pbvov, 6, Timep Äv T aungwvoßy mb Tüv TEIPARHEVDV vr 
Odxoäy mapevres “4 TDarwvızöv öpua me (De anima et resurT. bei Migne XLV y 

49; cfr. ibid. 108).
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daß er iu folgen Punkten Fein Dogma aufjtellen, fondern nur eine Meinung ausfpredien wolle (0d yap Söyua dv Adyov roroöuede, Gare drop Soövaı 
tols Grapdoucıw, Hexaöm. lib. I bei Wigne XLIV, 68). Endlic) ift nigt 

zu überjehen, daß nad) mehreren Kritikern feine Schriften von- Drigeniften 
ober im Parteiinterefje der griehiichen Kirche gegenüber -der Inteinifchen ‚von 
den [hiömatiihen Griechen corrumpirt worden find!. . 
1 Im Sitem Gregor3 fteht an der Spitze umd ift auch am weiteften 
ausgeführt die Lehre von Gottes Einheit und Dreiperjönlihfeit. Den 
Bewei3 aus der Vernunft für Gottes Dafein findet er einerfeit3 in der an: 
gebornen Gottezidee, andererfeit3 in der harmonifcen, meijen Einrichtung der 
Welt. Die Einheit Gottes. aber Fiegt ihm in der See Gottes als dei 
vollfommenften Wejend. Denn zwei abfolut vollfommene MWejen 
zu denken, fei unmöglid). . oo 

Wie Gregor in der Grfenntnig des Mengen das Hödjfte findet, in 
welcher ‚die gottäßnliche Natur der Seele am meiften hervorleucitet, fo judt 
er aud) nod) entjchiedener al3. der Nazianzener daB trinitarifche Leben 
Öotte3 aus der menfhlien Natur, in mwelder Yuyn mit Aöyos und vods eine.. 
Einheit Bilden, zu begreifen; ja, er erklärt, daß diefer Beweis aus der innern 
Erfenntnig unfer felbft der. ficjerfte und zuverläffigfte fei. “ - Bei diefer Erörterung hat Gregor den damals no Tchmwankenden Tird- 
fihen Spradigebraud; von odot« und dröorasıs in den drei Schriften De differentia essentiae et hypostaseos; Quod non sunt tres Dü und 
De Deo trino ex communibus notionibus fortgefeßt, jo daß er odsta nur für Subftanz, ündscacıs gleichbedeutend und promiscue mit rposwroy fr ° Berfon gebraudit.  Gleiimoht it in jeder Perfon das gleiche Wefen der Gottheit enthalten. Sede ift Gott, und doc) find nicht drei Götter, jondern nur ein Gott, da nur eim göftliches Velen ift. Auch) beftehe zwijchen ben drei göttlichen Perfonen die innigfte Einheit. Der Vater wirkt für fi) nie mals etwas, woran nicht au der Sohn theilnimmt, 'nod) der Sohn etwas ohne den Heiligen Geijt; vielmehr entipringt jebe Wirkung, melde von Gott Auf die Ereatur ausgeht, aus dem’ Vater, Ireitet dur; den Sohn weiter, 
und, vollendet fih im Heiligen Geifte, ‚Die alfo begründete Trinitätsfehre ift ihm ebenfo eine Widerfegung wie Verföhnung des ftarren jüdifchen Monothei- 
muB und de& Beibnifchen Bofytheismug, Vogt. D orner, Entwidelungsgejhicte 2t.- 
2. Aufl, I, 906-920; Webermeg, Grundrig der Gefgichte der Philofophie in der pateiftifcen und fholaftiihen Zeit, 8. Aufl., Berlin 1868, 73°ff. 

2. Gegen bie noch vielfadh geltend gemachte Emanationdtheorie, wie gegen den Dualismus (Annahme einer ewigen Materie als Subjtrat der Welt: bildung) Lehrt Gregor beftimmt die Schöpfung der Welt aus Nigtz, in welder fi Gottes Allmadit, Gite (Fepiovsia dyarıs) und MWeiöheit geoffen- bart ‚haben. Ssebe Creatur ift fi) darin ähnlich, das fie aus dem Nictfein 
Bi Sein überging, ihrer Entftehung nad) {on etwas Peränderlies, Wandel San ir Sie zerfällt in eine vein geiftige und Tinnliche, unfihtbare und figt- ve Dierbei hat Gregor die Rehre'von den Engeln befonders ausführlid behandelt. Dat, Kleinheidt, Greg. Nyss. doctrina de angelis, Frib. 1860. 

1 Cfr, ing. Mai, N ova collect, seriptor, vett. VIo, pass U. -
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3. Auch behandelt er fehr umfangreich die Lehre von Menfhen, be 
fonder8 von der Seele. Wie fon angebeutet ift, befämpft er des Origencs 
Anfiht von der Präerijtenz der Seele, ivie die damit zufammenhängende 
Seelenwanderung aufs nahdrüdlichfte und Iehrt, daß der Menfh nach Leib 
und Seele zugleich .entjtehe. Inu Bezug auf die Entftehung der Seele 
jheint er weniger dem Creatianiämus als .dem Generatianiämus zu Huls 
digen, indem er jagt, da der die menfchliche Seele begründende Same weder 
eine förperliche Seele nod) ein unbefeelter Körper fei, fondern aus bejeclten 
und Iebendigen Körpern als Lebendiges und befeeltes Wefen 

“erzeugt werde. Sehr anziehend find die Gefpräde Gregor -mit der jter= 
benden Schweiter Marina über die Unfterblidfeit der Seele, melde 
Dehler edirte (fiehe oben ©. 295). Bgl. au) Möller, Greg. Nyss. doctrina 
de hominis natura cum Origeniana comparata, Hall. 1854; Stigler, 
Die Pfychologie des Gregor von Nyfja, Negenäburg 1857. ZZ 
+ 4. Ebenfo eingänglich behandelt Gregor die Incarnation und bie 
Erlöfung Um Sinde und Tod zu vernichten und jo dem Menfchen. den 
Weg zur Einfeßung in die,urfprüngliche Herrlichkeit zu bahnen, fei Gottes 
Sohn Menfh geworden und. habe für uns ji jelbit zum Opfer gebradit, 
weldjes. bereit3 bein Teßten Abendmahle fi) zu verwirklichen beganı. Wahrer 
Gott und wahrer Menfch, Habe er. als der eine Hohepriefter fich felbit zum 
Erlöfungsopfer hingegeben: ‚Seine Seele opferte er für unfere Eeele, feinen 
Leib für unfern Leib, damit in beiden der Tod getilgt und fo beibe zur frühern 
Herrlichkeit zurüdgeführt würden‘ (Or. in Chr. resurr.), Den manderlet 
Einwendungen gegen die Incarnation begegnet Gregor in der Orat. catech. 
c. 9—31 ausführlich und fehlagend. Er zeigt, dafs fie Gotte3 nit unmürdig 
ift, da nur das Böfe entwürdige. Die Behauptung, das Endlice Fönne daS 
Unendliche nicht faflen, berufe auf.der falfchen Aınahıne, al3 ob Incarnatio 
bedeute, daß .die Unendlichkeit Gottes in des Fleifhes Schranken wie in einem 
Gefäße umfaßt werde; da doc; die Verbindung der göttlichen mit ber menje)- 
lichen Natur fo zu denken fei, wie die Flamme mit dem Brenntoffe, die über 
denjelben Hinausreicht, gleicmwie unfere Seele fich weit über den Leib auöbreite. 
Zudem fei diefe unbegreifliche Verbindung dur) die von Chriftus gewirkten 

Wunder bejtätigt und befräftigt. , 
5. Bon den Sacramenten behandelt er-befonderd die Taufe, dir 

mung, Euchariftie und den priefterliden Ordo- nad) dem, Tirhlihen 

Glauben, indem er fie nad) den Zeugnifjen der Heiligen Schrift ud Tras 

dition begründet. Die Iehtere bezeichnet er velut haereditas quaedam per 

Successionem ex Apostolis per Sanctos ad nos sequentes transmissa 

(Orat. II contra Eunom.) und begründet deren Auctorität damit: die Kirche 

Habe ihre Entfjeidungen oder vielmehr einen Glauben, der über jede Erklärung 

fet und ficher fteht; jener aber habe dem fefteften Grund in Petrus, dem 
Haupte der Apofte. Hic. enim iuxta praerogativam sibi .a Domino 

concessam, firma et solidissima est petra, super quam Salvator eccle- 

siam aedificavit. Altera laudatio St. Stephani in Aigne, Ser. gr. 

XLVI, 734, nn u 
Befonder3 deutlid) wird von ihm die Wejensv erwandlung in heis 

figen Sacramente der Eudarijtie bezeugt: ‚Wie daS in jenen Leib ums
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wandelte Brod‘, jagt er, ‚in die göttliche Kraft überging, jo tritt hier durg 
denfelben der gleiche Fall ein. Denn dort machte. die Gnade des göttlichen 
£ogos ‚den Leib Heilig, der durch daS Brod feine Subftanz Hatte und in ge: 
wijjer Weife felbft Brod war; hier wird in gleiher Weije da Brod, ie 
der Mpoftel jagt, durch Gottes Wort und Gebet geheiligt; nicht jo, dab «& 
durd) Ejjen und Trinken in den Leib de3 göttlichen 20908 überginge, jondern 
alsbald dur das Wort in den Leib verwandelt wird (perarotoöusvos), 
gemäß dem, mad von dem Logos gejagt worden ift: Diejes tft mein 
Reid.‘ 

6. Sehr viel EigentHümliches, aber aud) mandjes Beftrittene enthält jeine 
Lehre von der Eshatologie, über das Senjeit3 überhaupt, melde ihm 
„ein Ort, jondern ein gemifjer Zuftand der Seele ift‘; über die 
Auferftehung; gegen die Ewigkeit ber Strafen, da alles Böfe verfchminden 
muß, wie über die Arouardorasıs av rdvemy 2, Gegen mandjerlei Bean: 
fandungen, ja Bezicjtigung origeniftifcher Srrthümer in jeinen Schriften fuchte 
IKon der Patriar) Germanus von Eonjtantinopel (713—770) unfern 
Gregor in einem eigenen Werke ‚Aranodorızds 7 Avößzoros: zu vertheidigen 
(Fragmente in Pot. Bibl. cod. 233); ferner Abbas Barfanuphius in 
Montfaucon, Bibl. Coisliana, ‚Par. 1715, f., 897—398 und. in Fabrieü 
Bibl. gr. IX, 124; in neuefter Zeit Alois Bincenzi in St. Greg. Nyss. 
et Origenis seripta et doctrinam nova recensio, Rom. 1864, vol. I 
(wenig gelungen). 

_ Meberfehen wir jet Gregors Gefammtthätigfeit, fo fteht er in Beziehung auf das Kirhenregiment dem Bajilius unverfennbar nad), wie diejer denn jeldft an dem Bruder öfter über unzeitige Xpnorsens und ankörns Hlagte; und ebenjowenig erreicht er den Nazianzener in der Beredjamkeit. Doc) überragt er. beide, was die wiffenfhaftlige Durhführung der Hauptprobfeme der Pitofopfte und Theologie wie Ioitematifirender Ordnung betrifft, und er it daher nicht mit Unrecht der ged anfenreichfte der griehifchen firchlichen Scäriftiteller nach Origened und Ahanafing genannt worden. Rühmte je- ion Photius (Bibl. cod, 6) feiner Darftellung nad), ‚daß jie glänzend fei, Liebfid) ind Of falle, voller Gedanken und erläuternber Beifpiele 1% 
' Opera omnia St. Greg. Nyss. zuerjt Tateinifch Colon. 1537; Basil..1571 und Par. 1573; voljtändiger und Torgfältiger von Fronto Ducaeus, Par. 1603; ed. gr. et lat. von bemfelben mit Appe 

” 1638 (no fehr ungenügend). Für eine beffere. Gefammtausgabe werden bie an geführten Eritifden Separatausgaben einzelner Abhandlungen von Krabinger und Dehler, für eine bollftändigere die von Angelo Mai publicitten Shriftftüde (Nova _—____ 
. 1 Obasöv obev 6 dv Exelvn zu Shrarı peranomdels äpros eis Ielay pedlsrn SDVaLIY, sa a0) abıos wat „Bv 26 Toov ylveran "Enel oe 1ap n ob Adyoo ydpıs äytov Zmotzlre söna, ea 03 dprau A obstanız Tv, al TpoRov Tiva zul abra dpxos iv avraddd ze bsabeus d äpros, nal: ons 6 Ardorohos, Ayıdkerar dc Adyou deos zal Evrebiews, o 
A Bphseus val rdsews zpoibv els 76 öpa 205 Adyou, AN ebd: mpös cd üpa. +0) / "109, PeTamotobnevas, was eiprrar Dre ob Adyou, Gr zourd darı 6 cuud you. 2 Er Ken 19 räven zal navtws Egapedäival rote 76 vandv dx mod Övros zul... 
Erbach, 2 ar dan wu we — El rip Ev mäce mei aba 6 Bade Zoran, 7) vanla der patriftifgien Beit 104 a0 ma et zesurm). gl. Schw en Dogmengefdiht 

= &v 

ndix bon Jac. Gretser S. J., Par, 1618; ed. II Par. .
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“eollect. VII et VIII und ‚Nova bibl. IV), abgebrudt in Migne, Ser. gr. XLIV—ALVI, 
trefffihe Dienfte Teiften. Cine jolde begann Frobesius, Lond. 1855—1861, t. I, fase. 
let 2 umd Oehler, Hal. 1865 sq,, t. I (nur griehifh); besjelben ausgewählte Werke 
gried. und beutfd f. oben ©. 295. ° . 

Indem die abendländifce Kirche die griehifhe um das berühmte Yappa- 
docifche Kleeblatt fat beneidete, wurde ihr die Freude zu theil, jenen ein 
ähnliches gelehried Triumvirat in Ambrofius, Auguftinus und Hiero- 
nymuB gegenüberjtellen zu £önnen. 

$ 55. Apollinariß der Jüngere, + 390. 

&. PB. Caspari, Alte und neue Quellen zur Gejhichte der Taufjymbole, Chriftiania 
1879, 65 .; Dräfede, Zeitjhrift für Kirchengefhichte VI, 1; Jahrb. für prof. Theol. 

Zu 1883, IV. 1884, 326. 

Der jüngere Apollinaris (ANpolfinarios), jo genannt zum Unter 
- Ichiede von feinem gleichnamigen Vater, Biihof von Laodicca, ausgezeichnet 

als. Dichter und Apologet, fiel in Kriftologifher Hinfit mehrfad) in Srr- 
thümer (vgl. 269. 283). Don feinen Schriften wurden mande unter dem 
Namen orihodorer Lehrer durch feine Anhänger verbreitet: jo die Abhandlung 
Iept fs oupauucews od Ozod Adyov (De incarnatione Verbi), melde unter 
d3 Athanafinz Namen ging, aber von Apollinaris’ Schüler Polemon (Leont. 
Byz. 12) diefem zugefehrieben wird und fogar einen Cyrill von Mferandrien 
ivreführte. Ihr Inhalt, mie das ausdrüdlice, erft von Gaspari hervor: 
gehobene Zeugnig ded Theodoret (Eranistes) meilt aud) die dent Gregorius 
Thaumaturgus zugefehriebene Schrift 'H zara yipos riocs dem Apollinarid 

zu. Ein anderer Auffa, die pfenbojuftinianifche Erdens is ristews Hear 
rept zpıdöos, dürfte ihm (nad) Dräfefe’3 Unterfuhungen) gleihfall3 eignen; 
nicht minder die früher dem römifchen Papft Julius I. zugefäriebene Epistola 
ad Dionysium (Mansi, Conc. II, 1191) und die ebenfall3 den Namen: diefes 
Papftes' tragende Schrift IIspt rs &v Npuoup Evömmros Tod obparos mpbs 
ev Dede 

$ 56. Didymus der Blinde, T 394. 

Notitia von Fabricius, Bibl. gr. IX, nad) Hieron., Catal. c. 109 und Palladii Hist. 
Lausiac. c. 4; Commentarii de Didymo libb. II und Epistola von Mingarelfi in 

feiner ed. Opp., abgebrudt in Migne, Ser. gr. XXXIX; Lücke, Quaestiones ac vin- 

dieine Didymianae, Gotting. 1829—1832. Cfr. Tillemont X; R. Ceillier VI, 

::&d. II t. V. 

Didymus war 309 in Alerandrien geboren und. jehon als vierjähriges 
Kind erblindet.. Das hinderte ihn nicht, fich felbft in den profanen Bifjen- 

Ihaften zu einem der gelehrteften Männer feiner Zeit emporzufgjtuingen; und 

NO mehr ging ihm das innere Auge für die göttlien Wifjenfhaften auf. 

Deshalb Eonnte ihn der Hl. Antonius mit Necht tröften: ‚Lab es did nicht 

betrüben, daß dir die Augen geraubt find, mit denen auch Fliegen und Mücen 

iehen Fönnen, fondern freute dich nielmehr, daß dir Augen erhalten Haft, mit 

denen aud) Engel fehen, durch melche jelbjt Gott gefhaut und das göttliche 

Licht empfangen wirb‘ (Socrates, H. e. IV, 25). Er war ‚Laie .umd ein and: 

gezeichneter Morfteher der alerandriniichen Katehetenfäjule.. Zahlreiche Zuhörer
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waren um ihr verfammelt; andere haben fid) aus feinen Schriften gebildet, 
unter ihnen Hieronymus, Nufinus, Palladiuz, theilmeife auch Zfivor von 
Pelufium u. a. — Er ftarb 394 n. Chr., nad) Tilfemont 399. 
Seine Werke find theils dogmatifche, theil8 eregetifche. 

. | . , A. Pogmatifhe Serke, . : 

1. ein Hauptwert Ilept zpıdöos (De trinitate libri tres) nad) 379 
verfagt, wurde von Mingarelli (ed. Rom. 1764) zuerjt aufgefunden und 

. feine Spentität mit dem von den Alten (Socrat., H. e. IV, 25; Cassiodori 
Hist. trip. VIII, 8) ihm -beigelegten Buche gleichen Titel3 von ihm und defien 
Bruder überzeugend dargetjan. Das erfte Buch, dejjen jechs erjte Kapitel 

- fehlen nd das aud) fonft viele Lücen, hat, ftellt die verfgiedenen, namentlid) 
von den Arianern erhobenen Einmwürfe gegen die Trinität in ihrer Grund: 

- Infigkeit dar (c. 7—17). Dam handelt e3 von der Einheit und Gled- 
heit ded Wefen3 und der Dreiheit der Perfonen, welde durch zahlreiche 
Säriftitellen bewiefen werden, und von der MWefensgleichheit de Sohnes 
mit. Bezug auf die Heilige Cchrift insbefondere (c. 18—36). Das zweite 
Bud) begründet die Gottheit, den Ausgang vom Vater und die Perfönlid- 
feit des Heiligen Geiftes (Befonders c. 6—9), jowie auch) feine Wirkungen 
in der Taufe, in den Apofteln und in der Kirche. Im dritten Buche febt 
Didymus in der Einleitung außeinander, wie von den Leidenfchaften die Ver: 
nunft getrübt und von der Erfenntniß Gottes abgezogen wird (ec. 1). Dan 
gibt er die Hauptfäge dev Hriftlichen Trinitätzfehre nochmals furz an in Jorm 
von 55 Syllogismen (in c. 2), und befdjäftigt fi) im meitern (ec. 3—42) 
mit jpecieller Erklärung der von verjchiedenen Häretifern gegen Chrifti Gott. 
heit mißgbräuchlich angemendeten Bibelftelfen. 
2. Daß Buch De Spiritu sancdo, weldes nur in des Hieronymus 
Tateinifdjer Veberfegung erhalten ift, wurde nad) dem Zeugnifje desfelben von 
den Lateinern fleißig gebraucht und außgejchrieben. C8 behandelt in fliegender 
und Flarer Weife die Lehre vom Heiligen Geifte, feiner Perfönlichteit, feiner 
Gottheit und befonders feiner Wirkjamkeit in den Propheten und Heiligen. 
Den Inhalte nad) berührt e8 Ti) viel mit dem vorigen Werke. 

, 3. Der Tractat Kara Mavıyatav (Contra Manichaeos liber) befämpft 
die Lehren der Manichäer in Betreff des Böfen; zuerst widerlegt er auf ratio: nellem ‘Wege ihre Kehre von den. beiden feindlichen. Principien, fobann ihre 
Anfihten vom Guten und Böfen in der. fittlihen Welt, namentlid) von ber 
Materie und des LXeibes Sindhaftigfeit an fid). 
‚Verloren und dem Inhalte nad) nicht näher bekannt find die wahrjcein- fi) aud) bogmatifcen ‚Werke: Ilpds cudsacen; ‚Ilspl dowudrou; Contra 
Arianos libr. II; Sectarum volumen; Ilspi mpovotas al xplssws, De prO- 
videntia et Audicio Dei. Am berühmteften von feinen verlorenen Schriften 
waren die Tropvfpara eis ca nepl apyav Rpıysvous, im denen er 
diejes Merk de3 Origenes durch Commentare zu vertheidigen fuchte, fid felit aber damit viele Anfeindungen und Verbächtigungen zuz0Q. 

.. B. Exegetifde Werke, 
Sie waren g Ich zahlreih. Am volftändigften find feine Bemerkungen 

zu den Pjalmen erhaften; vieles‘ von ihnen fand Ang. Mai auf, Nora 

ii
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bibl. Patrum VII: demnäcft die. Commentare zu ob, den Spridwörtern 
und den fieben Fatholifchen Briefen. Ygl. Lücke, Quaestiones ac vindieiae 
Didymianae, Gottingae 1829 sq. u . 

Auer den Glaubenslehren, über melde er fpecielf Thrieb, bezeugt 
er no; mande andere. Den Ausgang des Heiligen Geiftes auch 
aus dem GSohne fpriht er 3. B. direct aus, wenn er De Spiritu sancto 
(ec. 34) den 2ogo3 fagen läßt: Ex Patre et me est; hoc enim ipsum, quod 
subsistit et loquitur, a Patre et me illi est (vgl. c. 37). In dem Werke 
De trinitate aber erkennt er ihn nur indirect an, wenn er (I, e. 21) fagt, 
daß der Sohn alled Habe, was der Water habe, aufer der Baterfchaft allein 
(A pivov zb air Maripe), aljo aud) wohl die spiratio; und U, c.5 
nennt ev den Heiligen Geift ein Bild de3 Sohnes. Dem Heiligen Geifte 
IHreibt Didymus befonders des Menfchen Heiligung und bie Grtheilung der 
Gnade zu: u nn 

‚Mit dem Heiligen Geifte find nicht alle beliebigen Denfchen bereichert worden. . 
Die „Geiftigen” allein Haben ihn bei fich weilend mit dem Vater und dem Sohne, 
und werben durch fein göttliches Licht erleuchtet und geiftig; erleuchtet werden fie 
dem Erleugtenden nad) Möglichkeit ähnlich, Haben fie wie am Lichte fo aud) am 
Namen Theil und nehmen die ungehindert fliegende Mitgift der göttlichen Gnade 
in fih auf. Dann fliegen fie auf den Flügeln deffen, ber einft in Geftalt einer 
Zaube erfehienen war, mit ihrem Herzen empor, vermeiden die teuflifchen Ballitride, 
fagen ben unfteten und wandelbaren Dingen diefer Welt Lebemohl und fchauen 

feine Herrligjfeit‘ (De trinit. II, 20).: on 
Zur Charakterifirung feiner Gnadenlehre diene Folgendes: . 
„Shre (der Schöpfung) Güte befteht barin, daß fie an der Güte Gottes theil- 

nimmt, inden fie ihm anhängt dur) Gehorfam und durch Liebe zu ihm‘ (ibid. 
I, 18). Die Trage, warum Gott Geredhte wie David zuweilen in Sünden fallen 
Tafje, beantwortet er fo: ‚Leicht würden fie, wenn fie nicht fehlten, die Tugend ihrer 
eigenen Kraft zufchreiben und nicht der Mitwirkung Gottes (deod auvepyeig), 
Inden aljo bie göttliche Gnade diefe hohe Meinung wahrnimmt, hindert fie dieje 
nicht? an der Sünde, damit die natürlihe Schwäde durd) die Zuflugt zu Gott 
zur Erfenntniß tomme‘ (Expos. in Ps. L. v. 1). . _ 

Die Firmung nennt er ogpayls Apıscod &v neroro und Zplopa (De 
trinit. II, c. 14, 274, ed. Migne) und unterfcheidet fie von der Taufe. Die 
Meffe nennt er eine dvalparos Aurpeia (De trinit. I, 25), .und jagt von 
ihr: ‚Denn in feinen heiligen Kirchen, Bethäufern md Martyverkapellen, wie 
in den anderen Himmeln?, Hat .er feine unvergänglichen Güter niedergelegt, 
und von dem, maß diefer König der Könige und Herr ber Herren gegeben 
dat und täglich; allein gibt (Brod und Wein), empfängt er das Heilig und 
fromm dargebradjte unblutige Opfer‘ (ivalwazros Yucta, ibid. II, c. 7, $ 9). 
Und mit Hindentung auf die Diseiplina arcani vedet er (ibid. III, c. 21) 
don dem erfehnten Pafıha, weldes wir alltäglicd) feiern, indem wir an feinem 
Leibe und Blüte theilnehmen. 

. Obwohl Hieronymus de Drigened wegen Gegner von Didbymus mar 
und ihm au Schuld gibt, die Präcriftenz der Eeele gelehrt zu Haben, fo 
SEHE 

' Im Text bei Mai und Migne fehlt 6% offenbar durd) ein Verjehen; benn die 
Stelle würde fonft das Gegentheil von dem fagen, was fie jagen fol. - 

? Man vermuthet, hier fei ofxorz Statt obpavots zu Yefen.
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lobt er doc; die Neinheit feiner Lehre über Trinität und fein tiefes Wiffen: 
“  Didymus certe in trinitate catholicus est (Adv. Rufin., lib. IT). Seine 

Schreibart ift einfad und fchmudlos, wie Har und angenehnt. 

Opera Didymi ed. Combefis im Auetuar. noviss. II und in Canisit Leetion. ed. 
Basnage 1; vgl. aud; Gallandii Bibliotheca VI — jämmtlih mit Mingarelli ed. De 
Trinitate, Bononise 1769, abgebruct in Migne, Ser. gr. XXXIX, . 

8 57. Mafarius der’ Ueltere oder der Aegyptier (+ 390) und andere 
ES riftiteller Über Ascefe und Möndhswejen. 

Cir. Tillemont VIII; R. Ceillier VII. 

Unter den verfchiebenen Männern des Hriftfichen Altertfums mit Namen 
 Mafarius verdient einen Plab in der Hriftlichen Litteraturgefhichte Makaring 

der Große, aud) der Hegyptier umd zum Unterjchiede von einem jüngern 
Zeitgenofjen, dem fogen. Alerandriner oder Städter (Rohrtınds oder dstös), aud der Meltere genannt. Gr ift ebenfo wenig mit dem Hl. Mafarius, 8:3 HI. Antonius Schüler und Freunde, dem Borftcher des Klofters Pispir, zu verwechjeln. 

: I. Diefer Mafarius der Aegyptier war im Sabre 300 geboren, Fam 330 in die ffetijche Wüfte, in welder od) vielfache Erinnerungen an ihn und. feinen Namensgenofjen ji) erhalten haben. Dafelbft Iebte er in der ferengften Asceje Hi3 3901. Gr hatte den Nuf eines großen Wumderthäterd und war ud) unter den übrigen Mönden fo angefehen, daß fie ihn, als er erft 40 Zahre alt war, den jungen Greis (Faröaproyäpwv) nannten, weil er in der Vollfommert- heit einem ergranten Mönde gleihlam. Aus einer Stelfe bei Balladins geht hervor, daß er Priefter war. 
Seine Werke find: 1. Vünfzig Opihlar zveuuacızal, welde Yeine eigentlichen Homilien ober Predigten an das Volt, fondern, wie auch der Titel andeutet, Erhortationen an die Mönde find und über Aöcefe und riftlice Volffommenpeit, ihre Stufen, Schiierigfeiten und Berfuhungen handen. 
2. Aroodeyuara, d. i. Sentenzen, Ausiprüdhe über Gegenftände und Erfahrungen de3 aScetifcher Lebens und Beideide auf dergleichen Anfragen feiner Sünger, welde wohl von den Teßteren niedergefchrieben find, in Migne IXXIV, 231-262, Den Einfluß diefer Schriften auf die Ausbildung der fpätern Myftit mies zuerft Görres nad: ‚In den Homilien des Mafarius finden fid) bereits alle Formen der Myftit Bis zu ihren feinften Ab Hufungen‘ (Borrede zu den Schriften de8 Heine. Sufo, von Diepenbrod editt, Regensburg 1837. Lindner, Symbolae ad hist. theol. mysticae de Ma- cario, Lips.. 1846). a 
3. Zwei oder drei Sendfgreiben an die Mönde und ein Kurze? Gebet. ‚ Beides zuerjt edirt von 9. %. Sloß, 1850. 
Die fieben fogenannten Opuseula aseeica, welde zuerft P. Boffinus 1683 Herausgegeben Hat, find Feine Merfe des Mafarius, fondern eine von 
—_ 

! Diefe Zeitreinung ergibt fi aus ber His BE \ 9 
e : . 5 st. Laus Ad Lausum) © CHlub, vergligien mit c. 1 und ce. T zu Anfang weinen ( “ {  
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Simeon Logotheta aus den Homilien gemadte Compilation... Vgl. Gallandüi 
Bibl. Patr. VII, 161. En “ 

D. Dem Ulerandriner Makarins, Priefter bei den Mönden in der 
nitriichen MWüfte,. jind mit Sicherheit mur drei Kleine Aroodiynara hei 
Migne XXXIV, 263, und eine kurze Abhandlung Sermo de exitu animae 
justorum et peccatorum beizulegen. . 

II. €&3 jind aud) von anderen ägyptifchen Mebten und Mönden Ser: 
monen, Drdensregelt, Sentenzen und Briefe, weldje ebenfallS ascetiiche Vor: 
fhriften und das Möndjäleben betreffende Dinge enthalten, vorhanden; jo von 
Orfiefius, Abt von Tabennefus, + um 380; von Serapion, Bifhof von Thmuis, 
7 359 (von ihm eriftirt auc) noch) eine Heine Schrift gegen die Mani: 
Häer); Padhomins, Abt von Tabennefus, + 348; Yırtonins d, Gr, + 356; 
Seins und Marcus Cremite, Der bebeutendfte Schräftftelfer unter ihnen 
war Evagrius. aus Bontus, um 350 geboren, der 399 ald Mönd in 
Negypten ftarb; mehrere feiner Schriften find verloren; erhalten find der 
Movaxds A zepl mpaxrızhs (Monachus seu de vita activa) und einige 
Kleinere aScetifche Schriften. 
I. Bidtig für die Gefchichte de8 Möndsweiens im 4. Sahrhundert 
und Hauptquelfe für desjelden Kenutniß find die Werke des Palladius, Biichofs 

. von Helenopolis. Palladius, feit 388 Mönd und Ascet, feit 401 Bilhof 
von Helenopolis, Tannte eine große Anzahl Einfiedfer und Asceten beiberlei 
Gefäjlehts perfönlich und fehrieb im Jahre 421 unter dem Titel: H =pds 
Auöcoy foropia nepıtyousa Blous datwv nartpnv (Historia Lausiaca, con- 
tinens vitas sanetorum Patrum) alles auf, wa3 er von andern über die 
Einfiebler'in Aegypten, Libyen, der Thebais, Cyrene, Diefopotamien, PBaläftina, 
Syrien, Nom und Eampanien gehört oder jelbft gefehen Hatte. Mit bejon- 
derer Vorliebe erzählte ex ihre Munder. Weitere Nadriäten entHält eine jehr 

 Amfangreihe Sammlung von Aroodiyuara av zaripwv, md bie 
Historia Aegyptiorum monachorum s. Paradisus, in Aligne, Ser. gr. 
LXV. Chen dahin gehören auch die verjchiedenen Möndäsregeln, welche 
theil3 den Mafariern, theil3 andern Vorftehern zugefchrieben werden (‚iyne 
AXXIV, 967—990). 2 

Sämmtliche genannte Schriften mit allen darauf bezüglicen Unterfugungen ab: 
gedrudkt bei Migne, Ser. gr. XXXIV; Gallandii Bibliotheca VII; Holstenius-Brockie, 
Cod. regular. monach. I, 19 sqqg.; P. Possinus, Thesaurus asceticus, Tolosae 1684; 

‚ed. Floss, Macarii Aegyptii epistolas, homiliarum locos etc. cum vitis Macariorum 
Aegyptü et Alexandrini, Colon. 1850. Die Schriften ber unter Nr. III genannten 
Autoren dagegen bei Migne, Ser. gr. XL, 867 sq.; be Marcus ibid. LXV. 

$ 58. Ntafarins Nlagıtes. 

C. Blondel, Macarü neti t inedito’ codice ed. Par. 1876; ‚ Macarii Magnetis quae supersunt ex i Kar. 1816 
" Duchesne, De Macario Magnete et scriptis eius, Par. 1977; Zahn, Seitjärift für 

Kirhengefdhichte II, 450; Möller, Iheol. Litteraturzeitung 1877, 523. 

Die unter dem. Namen des Makarius Dragnes erfaltene, vermutflic Segen Porphyrius gerichtete apofogetiiche Streitjejrift Mavoyevhs A Amozpısizss Wurde 787. auf der II. nicänifchen alfgemeinen Synode dur) de3 sallers Stellvertreter, den fpätern Patriarden Nikephorns (7 828) aus der Ver: 
Alzogs Batrologie. 4. Aufl. . 

.
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gefienheit Hervorgezogen, welder jie aber dann wieder anheimfiel. Nachdem 
Pitra (Spie. Sol. I, 302) ein Kleine Bruchftüd des Autor mitgetheift, 
mar der Teider -zu früh verftorbene Franzoje C. Blondel fo glüclid, in 
Athen eine daS TI, IH. und IV. Bud) des Werkes enthaltende Handjchrift 
zu entbeden, weldhe.wahricheinlich jchon im 16. Jahrhundert von dem Sefuiten 
Sranz Turrianus in Benedig gefehen worden war. Nad) Blonbels Tode 
gab Forcart deijen Edition des Miafarius heraus, über melden wir 8. Du: 
Heöne die eingehendfte Studie. verdanken. Derjelbe glaubt, daß der Apo- 
tritifoS zwifchen 330—350 n. Chr. gefehrieben fei, und zwar in den Euphrat: 

 gegenden, etwa in der Nähe von Edefja.. Lieber den Verfaffer liegt feine 
nähere Notiz vor, er jcheint Bijchof in einer der Magnefia genannten Städte 
gewejen zu. fein. Zahn a. a. DO. ibentificirt ihn mit dem 408 auf. der 
Synodus ad Quereum al3 Ankläger des SHeraklides auftretenden Bifchof 
von Magnefia. 

Einige Fragmente aus einer homiletifchen Erklärung der Genefi3, melde - 
denfelben Makarius zum Urheber Haben, Hat Duhesne aa. D. 39 f. 
gejammelt. - 

$ 59. Der Hl. Epiphanius, + 408. 
Vita St. Epiphanii von Polybius, Bifhof von Rhinocorura, bei Aligne, Ser. gr. XLI 
Val. Tillemont X; .R. Ceillier ‘VII, &d. II t. VI; Douein, Histoire de la vie de 

St. Epiphane, Par. 1720; Gervais, unter gleijem Titel, Par. 1738. 

Epipfanius war in dem Dorfe Befanduk bei Sleutheropolis in Paläftina um 310 von wohlhabenden jüdischen Eltern geboren. ALS er nach deren Tode 
Chrift geworden, wurde er von den Einfiedlern Hilarion, Hefygius u. a. in Baläftina erzogen und begab fid) darauf zu feiner weitern Ausbildung für einige Zeit nad) Aegypten. Hier widerftand er ben Derführungen der Gnoftiker, welche ihn zu gewinnen. fuchten, beharrli. Dann fehloß er fi dem auf blühenden Mönchtum an und gründete fogar bei feinem Heimatsdorf ein 
eigenes Klofter, dem er über 30 Sahre als Abt vorftand. Der Ruhm’ feiner Heiligkeit erhob ihn zum Metropoliten von Salamis auf der. Infel Eypern im Sabre 367. 
„8 Biihof ‚wirkte er im Auftrage des Kaifer3 mit, um dad antiode nie Schiöma Keizulegen, und zeifte in diefer Angelegenheit 382 nad) Nom. Bejonder3 aber arbeitete er für das Klofterwefen und die Kreinheit der Hrift- ligen Lehre, In biefem Punfte- war fein Eifer oft zu groß und verleitete ihn, da .er bei großer Gefehrfamteit (er redete fünf Spradien) dod) wenig Sharfiinn und Menfchenkenntnig befaß, nicht felten zu bedenklichen und ums überlegten Handlungen. Sehr gefährlih Für den Kriftlichen Glauben fehienen ihm des Drigened Jrrthümer, ja, er hielt fie fogar für das Abfurbefte, wa3 vor md nad). ihn ausgefonnen worden feit, und für de3 Arianismus eigent- 

  

Bu biefem jchroffen Urtheile wurde Eoipfanius on ofmei 6 . i , Wohl dureh der Anhänger Über Er neabegerhehungen de3 Drigenes und deren oft errenteie enpiungen veranlaßt- don er a Taler die Größe der menfhliden Natur jöitberie: nd er die Welt wie einen. gro in Mor 
eingeriätet, ala er die Elemente zu ein hen Staat georbnet und fie durch fein ®r harmonifhen Einheit geregelt und. alles mit 

.  
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fie Duelle; daher Fannte fein Eifer gegen ihn Feine Grenzen. So. bradite 
er auf einer Neije nad) Paläftina in Jahre 394 durd) fein Auftreten gegen 
den Biihof Johannes von Jerufalem, welder den Origened hoc) Hieft, - 
den Drigeniftenftreit zum Ausbrug. Bald nad) feiner Heimkunft mißbraud)te 
der [hlaue umd ränkevolle Theophilus von Alerandrien feine befannte Ab- 
neigung gegen den Drigeniämus, m den HL. Chryjoftomus zu ftürzen. . Sener 
Ipiegelte dem Epiphanius vor, e8 fei nöthig, das Umfichgreifen de3 Drigenis- 
mus in der Hauptftadt zu verhindern. Nach diefer waren nänlic) einige 
origeniftifch gefinnte Mönche, die vier Tangen Brüder, geflohen. AB nun 
Epiphanius 402 nad) Gonftantinopel gereift war, trat er fehr feindlic) gegen 
Ehryfoftomus auf, im guten Glauben, daß diefer den Origenismus begünftige. 

. Zu fpät merkte er, daß er mißbraucht worden ei. AB ihn Chryloftomus 
verwundert fragte: ‚Sottjeliger .Epiphanius, ift e8: wahr, daß du gegen mid) 
gejprochen Haft?" Fonnte er ihm nur verlegen antworten: ‚Athlet Chrifti, Ya 

‚die Prüfung über dic) ergehen und triumphire!! Afsbald verlieh er den 
trügerifchen Glanz de Palaftes und des Theaters in Conftantinopel, ‚denn er 
habe Eile. Er jagte dies im Vorgefühle feines nahen Todes, der ihn wirklich, 
während der Heimreife 403 auf dem Meere ereilte. Während feines Tangen 
Epifkopates befuchten die Anfel Cypern oft Neifende, melde der Glaubenzeifer 
ind Heilige Land und die häufigen Unglücsfälle Italiens nad) dem Oriente 
trieben. Salami3 wide eine berühmte Station zwifchen Nom ımd Serufalent. 
Vgl. Eberhard, Die Beteiligung des Epiphanius im Gtreite über ben 
Drigenes, Trier 1859, und Aloys. Vincenzi in 8. Greg. Nyss. et Origenis 
seripta et doctrinam nova recensio vol. II. _ on 

- Seine Berhe find: - . 

1. ‚Gegen die ahtzig Härefien‘, von ihm Iavapıv (Heifmittels . 
faften) genannt, in drei Büchern. Er fhrieb das Werk auf Bitten giveier 
Mönde. Ihr Brief und fein Antwortfreiben an fie, in weldenn er eine 
Meberficht des Ganzen gibt, gehen dem Bude voraus. Das Panarion jelbft 
enthält die Gefhichte und die Darftellung der Doctrinen von adtzig Härejien, 
wobei Epiphanius den Stoff vielfady mwörtlid) aus renäus und Hippolgt 
Ihöpfte. Befonderd Hat er fid) de8 Iehtern Werk zum Mufter genommen, 
indem er wie jener au) die griedhifchen Philofophenjäulen und bie jüdijgen 
Secten mit aufführt, weil beide von ber göttlichen Offenbarung abweichen, 
und cbenfo am Schluß fein Glaubensbefenntniß gibt. Doc; theilt er aud) 

  

derjhiebenartigen Wejen erfüllt, deren Ganzes bie vollfommene Schönheit vor Augen 

Iegte, naddem ex alle Formationen ber Natur — bie Gejtirne am Himmel, die Vögel 
in ber Luft, die vierfüßigen Thiere auf der Erde, die Sifche in ben ‚Sluten befebt, fo 

führte er enblid) den Menjchen, bem er biefe herrliche Wohnung bereitet Hatte und ben 

er zu feinem fihtbaren Ebenbilde gejtaltete, in bie Welt ein und fehte ihn mit eigener 
Hand wie eine Statue mitten unter ben Schmud bes Zempelß. Er wußte, daß alles, 
"a3 don feiner göttlichen Hand ausgehe, unfterblich fein müfle; denn bas unfterblidhe 

Vefen theilt Unfterblijfeit mit, wie Vosheit Sählimmes gebiert und Die Gereätigfeit 

Gerecötes. Der Menfe) ijt alfo unfterblihj; denm zu diefem Biel hat Gott felbft ihn 

geigaffen, während er die Schöpfung der anderen Iebenden Wefen ber Luft, ber Erde, 
dem Dajier übertragen‘ (Haeres. LXIV, nr. 18, in Migne, Ser. gr. ar 1097.
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mande Nachrichten mit, welche ji) anderweitig nicht finden; und fomit bleibt 
jein härejiologijches Werk immer jhäbbar, zumal e8 das volljtändigite ift, 
obwoHl vielfach) der Mangel an gediegener Kritik ji) fühlbar macht. Aber 
auch) jo Haben die neueiten Hiftorifchen Zorfchungen feine Angaben vielfach richtig. 
befunden. Einen Anhang zu diefem Werke bildet der fehr umfangreiche Fbv- 
zomos AAmdns Aöyos rept risrens zudoAızhs xal drocrolızds 
&xzAnslas (Expositio fidei) in 31 Kapiteln. Den Nachweis der Duelfen 
de3 Epiphanius mit Tabellen zur Vergleihung gibt Lipfins, Zur Quellen: 
fritif ded Epiphanius, Wien 1865. 

2. Einen Audzug aus diefem Buche, den er jelbft anfertigte, nannte 
er Avazspalalucıs (Recapitulatio). 

3. Den Ayzopwrös (Ancoratus) järieb er im Jahre 374, ein Zahr 
vor dem Panarion auf Bitten zweier Priefter und einer Magiftratsperfon von 
Suedri in Pamphylien. Laut der vorausgejhicten Briefe hatte fi in jenen 
Gegenden ein Theil der Preumatomachen wieder der Kirdje genähert, und & - 
galt nun, diefelden in pafjender Weife zu unterrichten. Da dort niemand 
dazır im Stande war, jo wandte man fi) an den nächjften bedeutenden Mann, 
um eine Anmeifung zu diefem Zrede zu erbitten. Cpiphanius jehrieb nun feine 
Darlegung der Glaubenälchre, melde er Ayzupwrds (dev Zeftgeanferte) 

‚ nannte, in welder er befonders ausführlid) die teinitarifchen und chriftologijchen 
Eehren, die Auferftehung, da8 Gericht und das ewige Reben behandelt, aber 
aud) mandes zu befagtem Zwecke weniger Dienliche hinzufügt, wie z. DB. bie 
MWiderlegung Heidnischer und manihäijcher Srrthüimer, Iange Erörterungen über 
bihfiihe Gegenstände u. a. 

4. Aud find nod) einige biblifheantiguarifhe Schriften von 
ihm vorhanden. a) Der Tractat Mept wer pwv zal stadumv (De men- 

.„ suris et ponderibus sc. sacrae scripturae), welcher für die Einleitung zum 
Alten Teftament jehr werthvoll ift. In ihm erklärt er zuerft die Eritifchen und 
grammatifcen Zeichen, fpricht über die Weberfeungen des Alten Teftaments, 
und “gibt nocd) eine Menge anderer für die Einleitungsmwifieniaft wichtiger 
Notizen. „In ben vier legten Kapiteln (21—24) endlich behandelt er die 
Made und Gewichte. Dem heiligen Manne erfcien eben alles in der HL. Schrift 
groB und bebeutungsvoll. Das Merk ift zum erftenmal volljtändig (84 Ka 
vitel jtatt der bisherigen 24) Iyrifd) bei De Layarde, Symmicta II, Gotting. 
1850, umb in dezjelben Veteris Testamenti ab Origene rec. Fragmenta 
apud Syros. Praemittitur Epiphanii de mensuris et ponderibus lib, 
Gotting. 1880, publictt. Die Verfion wurde 392 in Conftantinopel auf: 
Bitten eines perfihen Priefterö verfait. b) Iepl av ıB Aidov (De 
duodeeim gemmis) handelt von den naturgefhichtfichen Eigenfchaften und 
Kräften der zwölf Edelfteine auf dem Bruftigilde Narons mit eingeflochtenen 
allegoriihen und moralifcen Deutungen. Die Särift ift nur in lateinijcher 
Neberfegung und einem alten griedhijchen Auszug vorhanden. 

5. Zwei Briefe des Gpiphanius find in Lateinifcher Meberfeigung unter 
denen d63 Hieronymus erhalten. nn 

Bweifelgaite ober unehte Schriften find: 1) De prophetis, 
eorumque obitu ac sepultura. 2) Sieben Homilien: auf PBalmforntag, 
auf den großen Sabhat (der Charwode), auf die Auferftehung Chrifti, auf  
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Ehrifti Himmelfahrt, zum Lobe der Heiligen Gottesgebärerin. Bon den beider 
Tegten auf Palmjonntag und die Auferftehung nur Fragmente. Die fünf 
eriten, deren Echtheit amı wenigsten bezweifelt wird, hat Augufti in feinen 
Denkwürdigkeiten Bd. IT deutjch überjeßt. 3) Tractatus de numerorum. 
mysterüs. 4) Dev Physiologus, welcher allerlei wunderliche Notizen ‚über 
Eigenfhaften und Thätigfeiten verfchiedener Thiere und moraliihe Nus- 
anmwendungen daraus enthält. 

Endlid) wurde früher aud ein ausführliher Commentar zum Hohen 
Lied (Epumvsia eis Ta dopara av Fonawy) dem Epiphanius zugefährieben, 
weil ihn die lange Zeit allein bekannte Iateinifche, etwas abweichende eber- 
jeßung als Berfafjer bezeichnete. Seitven aber M. A. Giacomelli zuerft 
den griehifden Zert edirte, ftellte fid, heraus, daß er von Bhilo, Bilchof 
von Carpafium auf Eypern, Fremd und Suffraganbifchof des Epiphanius, 
herrührt. Vgl. über ihn Polybius, Vita S. Epiph., c. 49. Epiphanüi 
epist. ad Iohannem Hieros., c. 2. “ 

Sn feiner Darftellung ift Epiphanius oft breit, zumeilen fpielend und 
planlos; doch begegnen wir aud; (wenn edht)-einem Anfluge dichterifcher 
Darftellung in der zweiten Homilte auf Charfamstag!. Allgemein anerkannt 

  

1 Bei Erwähnung der Descensio Christi 'ad inferos erhebt fi der Redner zu 
folgender Bejchreibung: ‚Als diefe gefejloffenen und von ber Sonne nie erhellten Räume, 
diefe Kerker, diefe Höhlen plößlich von der fhimmernden Ankunft bes Herm mit feiner 
Heerffjaar ergriffen worden waren, wandelte Gabriel an der Spike der Erzengel, welder 
den Menfcen gefandt wird, fröhliche Kunde zu bringen; und feine gewaltige Stimme, 
dem brülfenden Löwen vergleichbar, ruft diefen Befehl an die feindlichen Mächte: „Hebet 
die Pforten hinweg, ihr Gebieter!" Und mit biefem rief Michael: „Erhebet euch), eiige . 
Pforten!" Darauf fpradden bie Kräfte: „MWeichet zurücd, gottloje Wädjter!” nd bie 
Mächte riefen mit jtarfer, träftiger Stimme; „Bredhet, unlösbare Ketten!” Dann tief 
eine andere Stimme: „Schmad) bedede eud), unverföhnliche Feinde!" Darauf nod) ein 
anderer: „Zittert, ungerete Tyrannen!" — Alsdann Tank, gleihfam bom Strahle be3 
unüberwindlichen Heeres des allmächtigen Herrn, Schaubder, Verwirrung, tägliches Ge: 

Ihrei auf bie Feinde des Herrn hernieder, und die Bewohner der Hölfe fahen bei der 
unerwarteten Ankunft Chriftt die Finfterniffe plöglih in den Abgrund fid) verjenfen, 

und 3 fäjien, als ob ein Regen voller Blihe die in ber Höhe wandelnden Höllifcen 
Mächte blendete, die wie ebenfo viele Donnerfcläge diefe Worte ber Engel und biejes 
Rufen de3 Heeres ertünen hörten: „Exhebet bie Pforten, bie unter euch obenan ‚ftehen; 
Öffnet fie nicht, Hebet fie vom Boden auf, daß fie fi) nie wieder fliehen !* Niht als 
ob der nun gegenwärtige Herr nicht die Gewalt befäße, Tobald er wollte, eure gejölofienen 

Zhore zu fprengen, fondern er befiehlt eud; wie rebelliihen Sklaven, diefe Pforten ab- 
aubregen und zu zertrünmern.. Er gebeut nicht der Menge, jondern denen, die unter 
euch Gebieter find, umd fagt: „Entfernet die Ihore, ihr Führer. Hier ift Chriftus, bie 
Himmtifche Tür! Ehnet den Pfad demjenigen, ber fid) erhebt über dem Untergang der 
Hölfe, Herr ift jein Name; er ift burd) bie Pforten bes Tobe3 gedrungen ; eud) find 

fie beitimmt zum Eingange. Er Foımmt, um ihnen einen Ausgang zu Öffnen. Eäumet 

nicht; feht ihr euch zur Mehr, fo gebieten wir den Pforten, fi feibft zu erheben. Er= 
ebet eud) alfo, etvige Pforten!“ Und alsbald ferien die feindlichen Mädte; worauf 

Tofort die Thore auffprangen, die Fundamente der Kerfer erzitterten und bie feindlichen 

Mächte Hinabftürzten, einander ankfammernd in verzweifelnde FTuät geriethen. Gie 
Hauderten, sitterten, ftaunten und riefen: „Wer ift Diejer fieggefrönte König, wer tft 

 biefer Wunderthätige, ber in der Hölle joldes vollbringt, was biefe nie gef haut? Mer 

ÜE derjenige, der unfere fühne Gewalt bridt und die jeit Jahrhunderten Entjäjfajenen 

urüruft?" Da rufen ihnen die Kräfte des Herin entgegen: „Wollt ihr wifien, Rudj- 
Ioje, wer diefer rufmreiche König ift, jo dernehmet, daß e& ber jtarke und unfberwinds
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At dagegen feine Gelehrjamfeit und fein Eifer für Orthodorie, Möndthum und 
Ascefe, objdjon Iehterer biömeilen voreilig war und verderblid, wirkte, 

Nad) den unvolljtändigen und mangelhaften Ausgaben zu Bafel 1544 md zu 
Paris 1612 erjhieren: Opera St. Epiphanii gr. et lat. ed. Dionys. Petavius, Par. 1622, _ 
2 t. £.; abermals Colon. 1682, Rom. 1743; Oehler, Berol. 1859 sqg., 2 voll., nur bie 
härefiolog. Werke; nur grieijh und nidjt volfftänbig ed. Dindorf, Lips. 1860 sgg.; 
Migne, Ser. gr. XLI-XLIH; Philonis Carpasii Enarratio in canticum canticorum 
ed. Giacomellus, Rom. 1772; Gallandius IX in appendice; Migne, Ser. gr. XL. 

5 60. Der HL. Zohannes CHryjoftemus, + 407. 
gl. Prolegomenea in der ed. Opp. St. Chrys. von Bern. de Montjaucon mit 
der Vita de St. Chrys. von Palladius u. a. Biographien in Migne, Ser. gr. XLIV; 
Tillemont XI; Du Pin II, part I; R. Ceillier IX, ed. IL t. VII; Neander, Yo. 
Chryfoftomus und die Kirche in befjen Beitalter, bejonder3 be3 Orients, 3. Ausg. 1848, - 
2 Bde; Böhringer, Kichengefjidhte in Viogr. I, Abth. 4; Hefele, Chryfojtomus- 
Boftilfe, 74 Predigten aus den Werfen des HI. CHryjojtomns, 3. Aufl, Tübingen 1857; 
Ausgewählte Schriften des Chryf. von Mitterrußner, Kempten 1871; bazu @. Her- 
mant, Vie de St. Jean Chrys., 2 voll., Par. 1664; Ih. Sörfter, Chryf. und. jein Verhältnig zur antiohenifen Schule, Gotha 1869; Funf, Theol. Quartalfrift 1875; 

Ludwig, Der Hl. Joh. Chryf. in feinem Verhälttig zum bigantinijchen Hof, 
‚Braunäherg 1883. 

Johannes, von feiner nadmaligen amtlichen Stellung Eonftantino: 
politanuz, wegen feines ausgezeichneten Nednertalentes fpäter Chryfofto: 
mu3.(Goldmund) genannt, ward 347 zu Antiochien geboren. Sein Vater 
Secundus beffeidete die hohe Stelle eines Magister militum Orientis, feine monme Mutter Anthufa ftammte von vornehmen, angefehenen Gejclechte. Bereit3 im 20. Jahre Wittwe gemorden, widmete fie ji) ganz der- Erziehung Ihre Sohnes und mecte in ihm Gefühle der Frömmigkeit, welche für feit ganzes Leben wie für feine Ficchliche Thätigfeit entfcheidend geworben find‘. 

‚Seine wiffenfhaftlide Vorbildung empfing er bei dem berühmten. Nebner 
Libanius und dem Philofophen Andragathiuz ohne Gefährdung feines Sfaubens und mit foldem Erfolge, daß jener ihn alS feinen würdigften Nad)- 
folger wünfchte und e3 beklagte, daß die Chriften ihm denfelben entzogen. Demt nachdem er furze Zeit das Amt eines Sahmwalter3 mit Auszeiänung verwaltet 
hatte umb ifm die Höcjiten Staatsämter in Ausficht ftanden, z0g er fi) vom Öffentlichen Schauplage zurück, um ein einfames, bejchaufiches Leben zu führen, und dem Studium der heiligen Schriften obzufiegen, gleich dem ihm innig ver- bundenen und nur zeitweilig entfrembeten Sugendfreunde Bafilius. Der fromme 

  

lie Gott’ift. Es ift derjenige, ber eud; aus ben himmlifden Regionen vertrieb und eud) Htwagie und ungerehte Thrannen hinabjtürzte; es ift derjenige, der euch am Kreuäe 
üdtete und im Iriumphe fortführte. 3 ift derjenige, ber eud; überwunden, verurtheilt und in den. Abgrımd geworfen Hat. Säumet aljo nit, und bie Unglüdlichen zuzus führen, welde ihr bis zur Stunde mißhanbdelt Habt‘, (Migne, Ser. gr. XLIII, 455—459)- "Im Hinblide auf die ehrtwirdigen Mütter der großen Sirdenfchrer, Nonne, Anthufa, Makrina, Monica u. 0, Tief felbit. der Heide Libanius aus: ‚Was für wunderbare rauen gibt es dod) unter den EhHriften! Wir erinnern Hierbei nod) an Olympiaz, die Freundin des Kl. Ehryioftomus, an Marcella in Rom, an Paula in Bethlehem mit ihren Töchtern Bär “tochi ie bei ien ald bie heruorragenditen. j ae u rftostum, en bie beiden Dielanten |  
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Biihof Meletius von Antiodien entridelte die ausgezeichneten Gaben des 
Sünglingd, unterrichtete ihn in den chriftlichen Heilswahrheiten, -ertheilte ihm 
um 369 die Taufe und meihte ihn nach drei Jahren zum Lector. ALS diejer 
ehrmwürdige Biihof 370 feiner Stelle entjett ward, und aus ähnlichem Anla 
no; andere Biihofsfie um Antiodhien vacant wurden, richteten mehrere Ge: 
meinden ihre Blicte auf ihn und feinen Freund Bafılius. Obfchon beide fich 
gegenfeitig gelobt hatten, jeder folhen Wahl auszumeichen, fo bermog Johannes 
dod) den Bafilius, diefelbe anzunehmen. Diefer Hatte fid) zur Annahme ent 
fchlofien, da er erwartete, daß fein Syreund das Gleiche ihm werde. Weil 
Chryfoftomus aber ‚aus Demuth‘ ablehnte, Fam e8 zu gegenfeitigen Er- 
Örterungen, in Folge deren Sohannes zur Nechtfertigung feiner frommen Lift 
das berühmte Büchlein Ilepl fepwsövns (De sacerdotio) verfafte. 

US wohl um diefe Zeit au die Mutter Anthufa geftorben war, 309 
ic Sohannes in die Einfamkeit zurüc zu den Mönden um Antiochien, wo 
er ji ‚im fihern Hafen jtatt früher in dem vom Sturme bewegten Meere‘ 
mähnte... In Gemeinschaft mit Gfeichgefinnten, mworunter Theodorus, nad): 
mal3 Bifchof von Mopfueltia, und Marimus waren, pflegten fie da3 aScetijche 
Leben und Studium der Heiligen Schrift unter Leitung de3 gelehrten Abtes 
Diodorus, de fpätern Bifhof3 von ZTarfus, und Carterius bis ums 
Jahr 380. „Sn jene Zeit fallen feine erjten Schriften: gegen die Jeinde de3 
Möndtfums; dak das Möndithum Höher fei al3 das SKaifertfum; die Ver: 
teidigung der Chelofigfeit der Jungfrauen; zwei Briefe an den gefallenen 
Theodor, den fon genannten fpäteren Bifchof, der zeitweilig die Einjamfeit 
verlafjen Hatte umd fi) zu verheirathen gedachte. Wegen gejhmwäcter Ge 
fundheit war Sohannes genöthigt, nad) Antiochien zurüczufehren.. Hier 
ordinirte ihn der aus der Verbannung zurücgefehrte Biihof Meletius zum 
Diakon und nad) defien Tode Biihof Flavian zum Priefter (386), welcher 
ihm auch wegen feines hohen - Alter3 das: Predigtamt in der bifchöflichen 
Kirche übertrug. ur oo Be 2 

Aus Anlag des Aufitandes der Antiochener (387) unter Kaijer Theo» 

dojins wegen Ausjchreibung einer auferordentlihen Steuer zur Yeler de3 
fünften Geburtsjahres feines Sohnes Arkabius, wobei die Statuen der Faijer- 
lien Jamilie zerträmmert wurden, erhielt er Gelegenheit, die Ciergie jenes 
Charakters wie feiner ernften Kriftfien DurKbildung zu zeigen. Und. in 

der That Hat er, während zur: Abwehr eines fhweren Strafgerichtes eine Ge 
landtichaft mit Slavian an der Spige nad) Conftantinopel geeift war, vor den 
erichrocenen und muthlofen Antiodenern jene berühmt gewordenen, ‚Strafenden 
und ermuthigenden Homilien von den Bildfäulen gehalten, und in 
denfelben ebenfo die Weißheit des Hirten, mie des Theologen Gefehrfaimfeit 
und die glänzende Beredfanteit eines KHriftlichen Homileten befundet, und fo 
ih weithin Nuhm erworben. Die nachfolgenden kurzen Mitteilungen, aus 
dem Anfange und Ende diefer Neden mögen die Grofartigteit diefer Mijjions- 

Predigten bezeugen: | 

 ‚Öelobt fei Gott, der eure beängftigten Seelen getröltet und eure wanenden 
Gemüther wieder befeftigt Hat. Denn daß ihr getröftet jeid, zeigt ber Eifer, mit 

den ihr in das Haus Gottes geeift feid. Eine Seele, die nod voll von Schmerz 
und nod) von einer Wolke der Traurigkeit bededit ift, eine folche Seele würde nicht



812 Dritte. Cpode. Griehifhe Schriftiteller. 

fo eifrig unfere Predigt anhören Tönnen. ‚Ihr aber höret, wie ich fehe, mit aller 
Aufmerkjamfeit zu, Habt bie bangen Sorgen aus euern Gemüthern verfcheucht und 
den Schmerz dur; das Verlangen nad) dem Worte Oottes verbrängt. 
Deshalb danke ich Gott mit euch hafür, daß euer Unglüd nicht über euer 
Ehriftentgum gefiegt, die Furcht euern Eifer nicht vertilgt, bie fchwere Heimjuchung 
eure Liebe zu Gott nicht ausgelöfcht, ja fie noch feuriger gemacht, nicht vernichtet, 
fondern noch gefteigert Hat. Markt und Straßen ftehen zwar jelt Ieer, aber die 
Kirche ift gefüllt. Wandelt dich die Trauer an, Geliebter, bei dem Anblide ber 
Unglüdsftätte, fo eile zu deiner Mutter, ber Kirche, und fie wird dic) wieder tröften; 
fie zeigt dir die Herrliche Schaar ihrer wieder aufgerichteten Kinder und wird aud) 
deine Traurigkeit mildern. Wie zu der Zeit, wo das Meer brauft und die Stürme 
wütden, alle aus Zucht in die Häfen fliehen, jo hat aud) jebt die allgemeine Noth 
und das große Unglüd alle in bie Kirche getrieben, und alle Glieder unjerer Ge 
meinbe durch die Bande ber Xiebe enger aneinander gejhlofjen. Darum wollen. 
wir alfo Gott Dank fagen, daß unfer Leiden uns aud; großen Nuben bringt, und 
wir aus bem Unglüde Oeminn ziehen. Ohne Verfuhung feine Krone; ohne Kanıpf 
feine Belohnung ; ohne Rennbahn Fein Ehrenkranz; ohne Trübfal Feine Vergebung; 
ohne Winter Fein Sommer. Aus Ungemad) Iproßt Negen: das fehen wir nidt 
nur an Menfhen, fondern aud) an dem Samen des Veldes. Wie viele Wolfen 
und Gewitter find nicht nöthig, wenn bie ftahlide Aehre aufiproffen fol? Die 
Zeit des Negens tft aber aud) die Zeit des Säens. Da nun gegenwärtig die trübe 
Zeit des Sturmes und Negens für unfere Seele ift, fo wollen wir jebt fäen, damit 
wir, wie ber Pfalmift jagt, in Thränen jäen, aber mit Frobloden ernten.‘ 

Nachdem die Gemeinde in jenen qualvollen Wochen ded Harrenz dem 
erregten Redner täglich gelaufct und aus den Hauptwahrheiten der crift- 
lichen Lehre reihen Troft und ftarfe Zuverficht gefhöpft Hatte, erjcholl die 
frohe Kımde von der Begnadigung des Katferd und erfüllte alle mit Jubel. 
Seht Schloß Chryfoftomns feine von großem Segen begleitete Arbeit in 
folgender Weile: 

„shr Habt beim Eintreffen jener Freudennahricht die äffentlichen Pläge mit Veftkränzen gefhmüdt, mit Sreubenfeuern erleuchtet, Rager von Laub vor. euern Käufern erriätet und für die Wiedergeburt unferer Stadt um bie Wette geeifert. Seket diefe Beier fort, verewiget fie; befränzet euch, aber nicht mit Blumen, fon 
bern mit Tugenden; Iafjet den Lichtglanz fortleuchten, aber jenen ber guten Werte, 
der die Seelen erhellt; erfreut euch, aber in geiftlicher Sreube, Hören wir nimmer 
auf, den Heren, welder bie Herzen der Fürften wie Wafferbäche Leite, dankbar zu 
preifen, ja bekennen wir uns ihm aufs höchjfte verpflichtet, nicht nur, weil er uns von der Betrübniß befreit, fondern aud, weil er diefe zugelaffen hat. Die Ungnade und bie Befreiung ift unferer Stadt gleicherweife zum Seile geworben. Daher verkündet alles dies, nad dem Ausfprude des Propheten, euern Söhnen; eure 
Söhne follen e3 ihren Nahlfommen, diefe wieder dem künftigen Gefhlechte ver fünden, damit alle Sterblichen die Erbarmungen Gottes über unfere Stadt ver- nehmen und ung glüdlich preifen, die wir folder Güte gewürdigt wurden; bamit 
fie unferem Herrfher Bewunderung zollen, weldjer- die fo tief gefallene Stadt wieder emporgehoben, für ihm begeiftert und durd) das Beifpiel feiner Großmuth und Srömmigteit angeipornt werben. Ja, nicht nur uns, wenn wir das Gefchehene beftändig im Sebägtniffe bewahren, fondern auch den Nachkommen wird die Kunde 
diefes Ereignifes vom größten Nuten fein, lo Taffet uns, geliebte Zuhörer, dem llbarınderzigen Gott nicht allein wegen Abwendung der Uebel, fondern auch wegen Saflung danten. Belehrt uns ja ‚bie Heilige Schrift, daß er alles zu unfernt en Tenkt nad) feiner unbegrenzten Liebe, deren wir uns immerdar hienieben er:  
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freuen, und dur die wir bereinft da3 Himmelreih erlangen mögen in Sefus 
.Chriftus, unferm Herrn, dem Ehre und Heerlichfeit fei von Ewigkeit zu Ewig: 
keit. Amen‘. 

Seid einflußreih wirkte feine gewaltige Nede nod) zwölf Sahre in 
Antiodhien, einerjeit3 gegen das häretifche und jectiverifche Treiben, andererfeits 
gegen heidnifche Sitte und Mherglauben, befonders gegen die Schauluft md 

. die Aufführung in den Theatern. 
Aus der Zeit feiner antiochenifcen Wirkfamfeit ftammen auc) feine beiten 

eregetifchen Arbeiten: die Erklärungen zur Genefis, zu dem Mat: 
tHäuS= und Johannes-Evangelium, zu den meiften paulinifchen 
Briefen. und zahlreide Homilien. 

Wider fein Erwarten und ganz gegen feine Wünfde ward er 397 von 
Kaijer Arkadius nad; de3 Nectarius Tode zum Patriarden von Con: 
fantinopel ernannt. Die Bifhofsmeihe ertheilte ihm Theophilus von 
Aeyandrien, welcher ihn bald ftürzen folfte. Auch in der Faiferlichen Nefidenz 
jeßte Johannes feine frühere Thätigfeit gegen Anomder und Novatianer, bes 
fonder3 auf der Kanzel gegen das Volk. wie gegen Vornehme bis zum Hofe 

. {in gefteigerter Gnergie fort; tabelte glei; Sohannes dem Täufer die Firchen- 
feindli;e Gefinnung des allzu mächtigen Kämmerer: Eutropius umd felbft 
der Kaiferin Endoria rüchaltslos, und fhritt ebenfo ftreng gegen unmürdige 
Bihdfe feines Sprengel ein. So wurden ihm denn alle fehledhten Elemente 
feines Bifchofsfites wie feines Patriardenfprengels i auffäßig. o. 

Alle diefe Parteien Schaarten fih um die gefränkte Kaiferin Euboria und 
den Eutropius; fuchten insbefondere nod) den auf de3 Sohannes Hohe Stellung - 
neidiichen Theophilus von Alerandrien für ihre verbrecheriehe Abficht zu ge 
winnen, wa8 um fo leichter gelang, al3 derfelbe jchwerer Vergehen wegen 

angellagt fi, in Conjtantinopel auf einer Synode vor Chryjoftomus rechte 
fertigen jollte. Während Theophilus feine Neife dahin verzögerte, Tieß er in- 
zwifhen dur; dein non ihm mißbrauchten Epiphanins in der Hauptitabt 
gegen Chryfoftomus al Origeniften agitiren, und fo gefchah das Unglaub» 
fie, daß Theophilus, als er nad) Conftantinopel Tam, von der Kaiferin 
unterftüßt, num nicht al3 Angeklagter, fondern als Richter über- Chryjoftons 
erfchten. Diefer ward auf der Synode ad Quereum wegen abgejämaditer 
Anklagen (403) abgejet, naddem er mit vollem Necht verweigert hatte, fic) 
vor ihr zu fielen. AS men Kaifer Arkadius, welder auf Grund dieje? Ab- 
Teßungsdecvetes aufgefordert worden war, den Sohannes mit Gewalt von 
feinem Patriargenftuhle zu vertreiben, diefen im September 403 in der Dunkel 
heit des Abends nad) Bithynien abführen Tieg, entjtand unter dein Volke, 
welches fich jet aller MWohfthaten erinmerte, die c8 von feinem Hirten uud 
Vater empfangen hatte, eine auferordentlihe Gährung. Daher warb unter 
Verwünfgjungen und Drohungen gegen die Urheber foldhen Attentate3 de3 
Patriardien Nückehr gefordert md von dem Kaijer ergangen. Unter une 

bejchreiblichemn Jubel ward Johannes wieber in feine SKtirche eingeführt, 
Die alfo gedemüthigten und zur Sluct genötigten Feinde fannen nun 

Auf Race und auf einen günftigeren Moment, ihre Anjchläge gegen Chryfoftomus 
EEE . , er er. 

 Funt, Yon. Chryfoftomus und der Hof von Gonftantinopel, in Zub. Zheol. 
Onartaljchrift 1875. z 0



314 Dritte Epoche. Griehiide Schriftiteller. 

endlich doc) mit Hilfe der. unverjöhnlichen Kaijerin auszuführen, zumal die 
lestere fi in einer Predigt ded Patriarchen ‚über die Herodias‘ von neuem 
verleist und gejtraft fühlte. Tcheophilus ward nochmals zur Vollendung des 
Berbrehend angerufen, und da er «8 nicht wagte, nad) Conjtantinopel zu 
fommen,. jo vieth er [ehriftlih, den früher gegen Athanafind angemendeten 
Can. 4 der antiodhenifchen Synode vom Jahre 341: nach weldem der durd) 
eine Synode abgefeitte Bifhof nur durd) eine foldhe wieder eingejelst werden 
önne und dann fein Amt wieder ausüben dürfe, jeizt gegen Chryjoftomus 
geltend zu machen. 

Das geihah; der Patriar) ward abermals feiner Stellung und feines 
Amtes verluftig erklärt. Objchon er bei Bapft Innocenz I. Schub nad; 

füchte, und diefer fic) feiner ausbrüdlic annahm, jo fetten feine Feinde durd) 
trügerifche und verleumberifche Vorfpiegelungen e3 doc beim Kaifer Arkadius 
durch, daß lebterer in des Chryfoftomus Verbannung einmilligte (404 nad) 
Pingjten), und, um ihm jede Hoffnung zur Rückkehr abzufchneiden, in dem 
Ardidiafon Arjacius einen Nachfolger fegen Lie. Chryfoftomus ertrug das 
Shiejal mit Kriftlichem Heroismus: Viele Wogen, furtbare Stürme,‘ fagte 
er beim Abfchiede, — ‚dod) wir fürdten nicht zu Grunde zu gehen, denn wir - 
Ttehen auf dem Feljen. Das Meer mag toben, diefen Felfen wird e3 nicht 
zerftören; der Sturm mag Heulen, da8 Schiff Chrifti wird nicht verfenkt 
werden. Und was folften wir fürdten? Den Tod? Chriftus ift mein Leben 
und Sterben mein Gewinn. Die Verbannung? Des Herrn ift die Erbe und 
was fie erfüllt. Den Verluft der Güter? Wir haben nichts in die Welt 
gebradit, wir werden nicht? aus devjelben mitnehmen. Was die Welt Schred- 
fies Hat, id) veradite 8, mas fie Neizendes befikt, ic) fpotte desfelben. Ic 
sittere nicht vor der Urmuth, id) verlange nicht nach dem Neichthum, id) bebe 
nicht vor dem Tode, ic} hänge nicht an dem Leben — 8 fei denn allein eurer 
Seelen wegen.‘ on 

‚ Auf der Deportationsreife durd) Bithynien, Phrygien, Galatien, Kappa 
docien, Cilicien md Armenien war der von Natur Ihmwädjliche und ab: 
gemattete Batriard) alfen Plagen de3 Körpers ausgefeßt, wurbe an manden 
Orten nod) von feindfeligen Geiftliien mißhandelt. Set bradte man ii 
Eonftantinopel den fhmwachen Arkadius obendrein noch dahin, da er befahl, 
den Verbannten von Kukufus in Armenia IL, wo ihn die in Conftantinopel 
begonnene Tiebreiche Vürforge zur Befehrung der Goten wicber Ich: 
Haft befhjäftigte, jogar bi8 nad) Pityus in Kolhis, der Auferften Grenze de3 
Neides, an deB Schwarzen Meeres öftliches Ufer, zu traisportiren. Dog) 
diefen Neifeftrapazen erlag der fromme Dulder, ehe er jenes Diel erreichte, und 
ftarb am 14. September 407 mit ‚ ehe er jenes 3 hie, 

den MR ; : feige briefen für alfaaı de orten Sob3: ‚Der Ser fei g 

. Auf inftändiges Bitten der über folde Qualen erfchütterten und trauernden 
Gemeinde lieg Theodojius IL. die Leiche de3 Heiligen nad) Sonftantinopel surücführen. Bei ftrahlender Belendtung des Hellesponts und der Stadt wurden die irbifhen Ueberreite im Triumphzuge in die Apoftelkirche gebradit “und dort beigefeßt. Der Kaifer flehte vor dem Sarge Inieend um Verzeihung “ Für die dem treuen Hirten von feinen Glter i 

Ss n, befonder3 feiner Mutter, alt gethane Unbilt und äugefügten Leiden. 2 l  
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Seine Schriften find die. umfangreichiten unter allen der griechijchen 
Kirhenväter. Ste beitehen aus Erklärungen der Heiligen Schrift, 
Predigten, aus Dogmatiijchepolemifhen oder moralifdhzascetifchen 
Abhandlungen md aus Briefen, in der ed. Bened. 13 t. f., und in 
Migne’s Ser. gr. eben fo viele voll. in 4. Dal. Stilting S. I, Compendium 

‘ ehronologieum gestorum et seriptorum, aus den Bollandijten in Migne 
XLVIL, 263 sq. . 

1. Die Erklärungen der Helligen Schrift 

bilden den größten Theil feiner Yitterarifchen Arbeiten, fo daß fie fajt 9 Bände 
beider Ausgaben einnehmen (4—12). Sie eritreden fi faft über alle Bücher 
de Alten und Neuen -Teftaments. Objchon diefe Erklärungen. meist in der 
Form von Homilien ausgeführt find, fo geben .fie dod, in dem erften 
Theile jehr forgfältige Erflärungen.der Worte, felbft der Partikeln mie der. 
Saden, und eine wohlbegründete Feftftellung des Sinnes nad) dem Conterte 
und dem Gefammtinhalte der Heiligen Schrift. Im zweiten Theile folgen 
moralifche und ascetifhe Anfpraden. Die alfo bezeichnete Methode feiner 

. Shrifterflärung jucht nach dem Vorgange Ephraims des Syrers cine Ver: 
mittlung zwifchen der Eregefe der antiohenifchen und alerandrinifchen Schule. 
Er dehnte den Snfpirationsbegriff nicht mit den Alerandrinern ad - 
verbum au8t, fondern befhränfte ihn auf die Glaubens- und Sittenlehre. 
Andererfeit3 verbannte er nicht ganz mit den Antiochenern die Erforfcjung des 

tieferen allegorifhen Schriftfinnes, aber er trieb fie auch nicht mit 
den Aleyandrinern auf die Spike und betraditete fie nicht al die wejent- 
liche Aufgabe der Schriftauslegung. Diefer Nichtung getren erffärte Chry: 
Toftomus 3. B. Genefi3 2, S: ‚Gott pflanzte einen Garten in Eden‘ 
wörtlich, Gott Habe befohlen, e3 fei ein Paradies auf Erden, und tadelte 
den Drigened, welcher. diefe Worte auf das Himmlifche Paradies deutete; 

  

? Diefe hermeneutifhen Grundfäße boten unferm Kirdjenvater namentlid) bei Aıd« 

gleigung der zahlreichen Differenzen in den vier Evangelien einen nicht unbedeutenben 

Vorteil. Indem er auf jene jhon in der Einleitungshomilie zu Matthäus Hinbeutete, 
Tagte er: ‚Wie denn, genügte es nicht an einem Evangelijten, um alles au Tagen? Aller- . 

dings modte e8 an einem genügen; aber ba e3 vier find, weber zu einerlei Zeit nod) 
an demfelben Orte, welde weder zufammenfamen no) fd) verabrebeten, und dennod) 

gleihfem aus einem Munde jpregen, jo entiteht daraus ein hoher Beweis 
ihrer Glaubwürdigkeit. — Allein man erwiebert, e8 geiäjehe vielfach) das Gegen- 
!heif: viele Stellen überweijen fie der Ungleichheit in ihren Ausfagen. Doc) aud) bas 
ft ein großer Beweis für ihre Glaubwürdigkeit. Denn wenn fie genau In 
alfem bis auf die Zeit, den Ort, bis auf den Ausbrud aufammenftimmten, fo würden 

die Gegner nimmer glauben, daß fie nicht aus Uebereintunft oder aus menjliger Ber 

abrebung gejhrieben haben, was fie bericäten. Eine joldhe Nebereinftimmung, würben 

fe fagen, fönne nidt das Werk ber Unbefangenheit jein. Nun aber befreit ‚fie der an 

THeinende Widerfprud) in Hleineren Dingen don einem foldjen Verbadite, und ift bie beite . 
CHußrede für die Gefdjichtsfcreiber. Und wenn fie einiges in Anfehung ber Zeit und 
des Ortes verfchichen berichten, fo ift biefes für die Wahrheit ber Sadıe jelbit ofne Nadj- 

teil“ Bei folder Anficht Töft ex dann die wirffidien ober jheinbaren Differenzen in den 

Evangelien meijt jehr natürlich und Yeiht, wogegen die Löjungen. ın des HI. Augu ftins 

erf De consensu Evangeliorum libb. IV nad) ben weiteren Infpirationöbegriff ber 

Mezandeiner. viel geztoungener, gefünftelt und weniger befriebigend erjjeinen. Dgl. nod 

Kinn, Ueber Yewolz und -dryopka der Antiohener (Theol. uartaljärift 1850, WV)
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das heipe.dem Texte der Heiligen Schrift widerfpreden und feine eigenen Ge 
danken Hineintragen !. „Geben diejenigen, welche aus eigener Meisheit reden . 
wollen, nit zu, dat Jlüfje auch Flüfje, Gewäljer Gemäffer feien, und Ipiegeln 
lie etioaS andere? vor, fo wollen wir ihnen unfer Gehör verichließen und der 
Heiligen Schrift folgen.‘ 

Bon ben alttejtamentliden Erklärungen find in alter und neuer 
Zeit am meiften gerühmt worden die Homil. 67 und Sermones 9 in Genesin 
(in t. IV), fodann die Eirpositiones in Psalmos 3—12; 41—49 und 108 
bis 150 (in ed. Ben. et Migne V, mit zahlreichen untergefchobenen Er: 
Üörungen zu dem gleichen Buche). Daneben Sermones 5 de Anna, und 
Homiliae 3 de Davide et Saule (beide in t. IV); Interpretatio in Isaiam 
Prophetam (c. 1—8. 10); Homiliae 6 in illud: vidi Dominum (Sef. 6,1); 

. Homiliae 2 de Prophetiarum obscuritate. — Dagegen ift die Interpre- 
tatio in Danielem Prophetam, wele Cotelier zuerft au3 einem Gober 
de3 EScurial edirte, nur eine von einem Gelehrten des 15. oder 16. Kahr: 
Sundertö" gemachte Zufanmenftellung von Stelfen, melde er aus griedifcjen 
Catenen abfrich. Nolte befaß diefe Interpretatio um ein Drittel voll: 
Händiger al Cotelier und Montfaucon in ed. Ben. Ad h. lib.; vgl. 
nuoR Mai, Collect. Nova I, p. XXXIIL (von Sfaias an fämmtliche 
in t. . 
Bon den neuteftamentligen Erklärungen werden zunädft die .Ho- 

miliae 90 in Matthaeum. (gr. ed. Field 1839, 3 t., nad) Codices berichtigt), inSbefondere die über die Dergpredigt jehr gefchäßt (in t. VII); weniger ge 
Tungen find die Homiliae 88 in Ioannem (in t. VIID) und die Homiliae 55 in Acta Apostolorum (in t. IX). Am merthvollften find unftreitig die Ho- milien zu allen paulinifden Briefen (in t. IX—XU), da Ehry: foltomus die Lectüre deB DL. Paulus aud) mit befonderer Vorliebe pflegte. Er jeldft jagt dies in der Einleitungshomilie zum Nömerbriefe gleich zu Ans fang: „Wenn id) anders etwas von Paulus verftehe, jo habe ich dies nicht der Vortrefflichkeit und Schärfe meines Berftandes zu verdanken, fondern dem 
‚torkwährenden Lefen feiner Schriften und der großen Liebe zu ihm. Snden 
ic) nämlich) des Heiligen Apoftels Schriften beftändig und jede Woche zweimal, 

of aber au), wenn wir das Andenken der heiligen Martyrer feiern, Dreis oder viermal Tefen Höre, freue ih mich beim Schalfe diefer geiftlichen Po: faune, froblode ich und Krenne vor Verlangen, — und mir ift, als fehe id bn gegemvärtig.‘ Diefe Homilien (gr. cd. Field, Oxon., 7.4.)2 zu dan paulinifgen Briefen aus dem Sriedifchen überfebt von Arnoldi, Trier 
1831 Ti, fortgefeigt und vollendet von Lorenzi und Weber, 9 Bde; die - 
Homilien zu Matth. und Sohannes deutfch von Feder und Eulog. 
Saneiber, Nugsburg 1786 ff., 2 Bde; von Cnors, Negensburg 1857 ff. 2 Be. | 

  

, Homil. XD, ar. 3 zu Genes. 2, 8 (ed. Ben. IV in Migne, Ser. gr. LIH, 110). 
exit De Gomilien zum Hebräerhriefe eriftiven nur in einer Nadjfehrift, melde nad Chryfoftommz’ Tode verbreitet wurde, Die davon gefertigte altlateinifde 
ederjeßu : = . : , yın #5 die und, welde Mutianus auf Caffioborz Geheiß verfertigte, ift wichtig für  
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Die Synopsis Vet. et Nov. Testamenti quasi commonitorii (commen- 
. tarüi brevis) more in t. VI wird vielfad, als unecht bezeichnet. Von feinen 
Schülern eignete fid). die neue eregetijche Methode befonders Sfidor von 
Belufium an, welder den Commentar zu den paulinifchen Briefen aljo pries: 
‚h glaube, wenn Paulus in attifcher Sprade fic) jelbft erklärt Haben würde, 
jo Hätte er fich nicht ander8 erklärt, als der verehrungsmwerthe Chryfojtomus 
es that. So trefflich ift feine Erklärung in den Gedanken, in Eleganz und 
Genauigkeit de3 Ausdrudes‘ (Epp. lib. V, ep. 32). 

I. Sirdlide Meden. 

a) Dogmatifh=polemifhen Suhaltes find Homiliae 12 contra 
.inomoeos (seu De incomprehensibili, i. e. de incomprehensibili Dei 
natura). Der größeren Theil derjelben hat er als Presbpter in Antiodjien, 
die lebten al3 Bifchof in Conftantinopel gehalten; Homiline 8 adv. Iudacos 
(Quod Christus sit Deus), au8 der Preöbyterperiode in Antiochien (beide 
int. D); Homilia de resurrectione mortuorum, zur Begründung biejes 
Sundamentaldognas des Chrijtentfums (in t. ID). Diejen können wir füg- 
fi) anreihen: 
 _Die Homiliae 21 de Statuis (Ad populum Antiochenum, in ed. Ben. 

t. D), infofern darin nicht bloß moralifche Adhortationen , fondern aud) 
mehrere dogmatifche Grundwahrheiten in origineller Weife entwicelt find. 
Bl. Wagner, Des HL. Joh. Chryfoft. Homilien über die Bildjäulen über 
leßt mit einem Anhange von Parallelen und Noten, Abth. I (die eriten 8 Ho- 
milien), Wien 1838. — Aud) rechnen wir hierher nod: 

Karnynasıs Brpds tods nEikovras Ywrileshau (Oatecheses 2 
ad illuminandos), obfhon fie vorherrfchend morafiihe Anfpracden an die zu 
Taufenden und die bereit3 Getauften (Catechesis II) find. 

Die Ardradıs cas Yelas lepoupylas (Liturgia St. Chrys., bei 
Migne LXIM) nimmt unter den orientaliihen Liturgien eine bedeutende 
Stelfe ein. . 
6) Honitien auf die Fefte des Herrn und Lobreben auf Heilige. 
‚Homilia in diem natalem D. N. J. Chr. vom Sabre 386; Homilia 

de baptismo Chr. et Epiphania; Homiliae 2 de proditione Iudae; Ho- 
milia de coemeterio et cruce; Homiliae 2 de cruce et latrone; Homilia 
de resurrectione in sancta et magna dominica Paschae; Homilia de 
ascensione Domini; Homiliae 2 de festo -Pentecostes (in t. I. 

sn den- Lobreden auf die Heiligen find jene auf feinen Lieblings- 
apoftel voranzujtellen : un 

Homiliae 7 de laudibus St. Pauli Apostoli, auS ber Birkjamteit in 
Antiodjien, von denen aud) eine altlateinijde Ueberfegung von Anianız 
eriftict, welche für die Terteskritif wichtig iftz auf mehrere Heifige de Alten 
Tejtamentg: ob, Eleazar, die Maccabäer und deren Dhutter; auf 
Heilige des Neuen Teftamentö: zuuörderft drei Homilien auf die Mar- 
tyrer im allgemeinen, nämlid) Sermo de st. Martyribus, Homilia in Mar- 

 tyres und Homilia in omnes st. Martyres. ®Diejen folgen Homilien auf 
einzelne Martyrer, Julianus, Barlaam, Juventius und Marimus ı. 0. (in 
& ID; fobanın auf die Heiligen Bifjöfe der antioheniichen Kirche: Ignatinz,
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Babylas (zugleid) contra Iulianum et Gentiles), Philogonius, Eu: 
ftathius und Meletius, wie auf den Preäbyter und Martyrer Lucian; - 
Homilia in laudem Diodori episc. Tarsensis; Homilia in laudem Theo- 
dosö M. — Da3 Encomium St. Gregorii Illuminatoris und. zahlreide 

 Homilien nad) dem jeweiligen Monitum zu benfelben in der ed. Ben. und. in 
Migne find theil3 umecht, theils interpolirt. . . 

ec) Moralijde Reden zur Empfehlung der meijten Krijtlichen 
Tugenden oder zur Abmahnung von groben Laftern und böfen Ge 
wohnheiten, 3. B. im Circus und Theater, unter denen auc) Homiliae 5 de 
precatione (gr. et lat. ed. Becker, Lips. 1839) und Homiliae 9 de poeni- 
tentia; Sermones de consolatione mortis (nur Yateinifch erhalten) und Ser- 
mones aliquot de terrae motu, bei den wiederkehrenden Erdbeben. . Gegen 
‚den biöweilen vorkommenden Unfug der Zuhörer, bei befonder3 anfprechenden 
Stellen den Redner dur Beifallflatihen zu unterbreien,- rief er einft ent- 
rüftet: ‚Hier ijt Kein Theater; Hier fit ihr nicht, mn KComödianten zu jehen‘ 
(in Matth. -homil. 17, nr. 7). Bei vielen Gelegenheiten fordert er aud) feine 
Zuhörer auf, den-Sinn vom menjhligen Tand. und finnficher Luft ab und 
der Betraitung von Gottes großer Natur zuzumenden: ‚Siehft du fchimmernde 
Gebäude, will dich der Anblic der Säulengänge verführen, jo betrachte fehnell 
das Himmelsgewölbe und die freien Felder, in melden die Herden am Ufer 
der Seen meiden. Mer -verachtet nicht alle Schöpfungen der Kunft, wenn er 
in der Stille des Herzens die aufgehende Sonne bewundert, indem. fie'iht 
goldene3 Lit über den Erbfreis ergießt, wenn er an einer Dnelfe-im tiefen 
Grafe oder unter dem dunklen Schatten. dicht befaubter Bäume ruhend fein 
Auge weibet an ber meiten, hämmernd hinfehwinmenden Ferne!‘ 

I Moralifg-nscetifhe Adhandlungen. 

Die befanntefte und anı meiften verbreitete derfelben: it: - 
lept tepwoöyns (De sacerdotio libb. VD), wurde bei dem oben be 

zeichneten Anlaß verfaßt. Die Würde und Herrlichkeit de3 Prieftertumd, 
aber aud) die. damit verbundene Bürde und Berantwortlichleit, mie 
die Nothiwendigfeit vieler felten gufammentreffender Cigenfhaften für dad 
Leben und die Wilfenfchaft werben in prächtiger Nede, melde an einigen 
Stellen in überfhwänglihe und zu wortreiche Nhetorik außfchreitet, jedem 
and Herz gelegt, der die Priefterweihe empfangen will, zu welcher Tid) der 
Berfafier nod nicht befähigt glaubt. . Ge 
Bu Mit Beziehung auf Joh. 21,16: Petrus, liebft du mid mehr? 
ift ihm das Prieftertfum Hödftes Zeidhen der Liebe zu Chrijtnd und 
um fo herrlicher, al8 c3 Segen [haft für Unzählige, indem der Priefter 
als Gottes Stellvertreter die Güte de3 Heils den Menfehen vermittelt (II, 1). Wenn er bie priefterlice Würde mit der löniglichen vergleicht, fo .ift ihm jene in der Art vorzüglicher, a3 die Seele erhabener ift al3 ber Leib (TIL 1)- ‚Wem du nämlic) Tiehft, wie.der Herr geopfert wird und daliegt, und wie 
der Priefter bei dem Opfer ftehet und betet und alle von jenem theuern Blute 
serötget find: glaubft du dann nad) unter Menfchen zu fein und auf Erben 
zu stehen? Doch je. erhabener die Mürde ift,- defto fehmerer ift auch die Bürde, „Jelbit den Schultern der Engel zu fohwer“. Xeld) eine  
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Reinheit und Gottesfurdt insbejondere gehört dazu, damit der Priefter das 
alferheiligite, |Hauerlic;e Opfer (würdig) barbringe, bei welchem ev den Herrn 

 jelbft in den Händen Hält, während Engel den Altar und das Heiligthum 
erfülfen zur .Chre deffen, der Hier Yiegt! Wie, fage mir, müffen die Hände 
fein, weldje joljeß verwalten, wie muß die Zunge fein, welche jene (Con- 
jecrationd=) Worte fpricht, wie rein und heilig folde Seele, die folhen Geift 
aufnehmen fol, nicht reiner al3 alles? (IV, 4.) — Darum muß ein Briefter 
an Tugenden über die andern Hervorragen, wie Saul über alles Volt Sirael. 

Und welde Klippen und Stürme hat er zu überwinden; pen wahrlich, 
mehr Wogen und Winde, als das Meer aufwühlen, beftürmen die Seele de3 
Priejter3‘ (III, 8). — Er foll alles, was im gewöhnlichen Leben. vorgeht, 
jo gut willen al einer, welder mitten in der Welt Icht, und dod) von allem 
diefer Art freier fein al die Mönde auf den Bergen. Welde Wadjame 
teit, melde Seelenfenntniß, melde theologifhe Gelehrfamteit . 
gehört dazu, um alle Stände umd jeden Einzelnen entfprechend zu belehren 
und zu feiten: denn nicht auf einerlei Meife darf der Priefter alle behandelt, 

gleiäwie die Aerzte nicht ale Kranken mit einem Mittel heilen (VI, 5). — 
Was Hilft e3, wenn er gegen die Hellenen wohl Fämpft, die. Suden ihn aber 
berauben, ober wenn er aud) beibe befiegt und die Manichäer ihn plündern? 
Dazu muß der Priefter in hohem Grabe die Madjt des Wortes befiten; . 
wir Haben ja nähft ven Werfen nur ein Nüftzeng und einen Weg zur Hei: 
lung: das Wort und die Lehre; da3 ijt ung ftatt der Arznei, jtatt des 

. deuerd, ftatt des Eifens. Muß man brennen ober fhneiden, jo muß man 
e8 brauchen, und wenn da8 nicht Hilft, jo ift alfes andere unnüg.‘ - 

Dod bei aller Sorgfalt und Anftvengung für die Predigt. nad) Inhalt 
und Form fol der Priefter fi nicht dur; den Beifall de3 großen Haufens 
Sinveißen Yafen. Er muß. bie Fähigkeit der Nee befiten und das Lob ver- 
adten (V, 1). Er foll feine Reden fo ausarbeiten, dai er 
Gott damit zu gefallen fuht (V, 7). Und melde Strafen endlid) Hat 
der Priefter zu erwarten, wenn er nicht allein für feine eigenen DBergehen, 
jondern nad Hebr. 18, 17 au für die Sünden anderer zur Verantwortung 
gegogen wird! (III, 18.) Separat ed. gr. Bengel, Stuttg. 1725; cd. gr. 
stereot. Lips. 1825 et 1865; gr. c. notis ed. Leo, Lips. 1834; in Migne, 

Ser. gr. XLVIII. Deutfch überfeßt von Haffelbad, Stralfund 1820; 
Ritter, Berlin.1829; Beda Weber, Junährud 1833; Scholz, Magde: 
burg 1847; Haas, Tübingen 1863. 

Aöyos rapatverızös als Oeddwpov Zxrecövra (Adhortatio ad 
Theodorum lapsum, libb. II); IIpds obs noAeyoövras (Adv. Oppu- 
gnatores vitae monasticae, libb. III; dem in der ed. Ben. angefügt ift 
Comparatio regis et monachi); Ilept zuaravöfews (De compunctione 
2d  Demetrium monachum, libb. II); Ipös FZraystipıov aaanenv 
“atyoväyca (Ad Stagirium ascetam a daemone vexatum, de Provi- 
dentia libb. UI); Hept zapdevias (De virginitate); Ad viduamı duni- 
rem mb De non iterando coniugio, libb. IL; Ilpds zobs Eyovras 
Sbverodzzous (Adv. eos [clericos], qui habent virgines subintroductas) 
und Mlepl coo z&c zavovırdas juh ouvorzeiv dvöpdarv (Quod regu- 
lares feminae viris cohabitare non debeant (fümmtlih int. D). Schliehlid)
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Liber, quod nemo laeditur nisi a se ipso und Liber ad eos, qui scan- 
dalizati sunt ob adversitates (in t. II). 

IV. Briefe, 

deven die Bened.-Uuägabe (t. IL in AMigne, Ser. gr. XLIX) 243 enthält. 
Sie jind zur Kenninig de Lebend und Wirken unferes Kirchenvaters wie 
zur Zeitgejhichte Außerft wichtig. Die no vorhandenen 17 Briefe an 
Olympia, eine der’ hervorragenden riftlichen Frauengeftalten jener Zeit 
(j. ©. 310 Note 1) und unfered Heiligen imnigfte und treuefte Freundin 
in guten. und jchlinmen Tagen, find theifmeife größere Abhandlungen (bei 
Migne 1. c. 549-627) und gewähren einen Blid darein, wie der Verfajier 
e8 verjtand, gottinnige, Hochftrebende Seelen zu Teiten und vor Ausjhreitungen 
zu bewahren. . 

Slympias ftammte aus einem erlauchten heidnifchen Haufe. Ahr Vater 
. Anyfius war unter Kaifer Conftantin einer der mäcjtigften und einflußreichiten 

Männer im römischen Neiche gewejen und Hatte bei feinem und feiner Ge 
mahlin frühem Tode der fChönen und geiftuollen Tochter ein fehr großes Ver: 
mögen Binterlafjen. Deren weitere Erziehung hatte bie Schwefter des Hl. Am: 
philohius geleitet. Ihr Vormund Profopius verheirathete fie mit dem 
hohangejehenen Präfecten Nebridius von Eonjtantinopel, der aber nad 
20 Monaten ftarb. Da Olympias- jo mit 18 Sahren fon Witte wurde, 
Tate fie den Entfhluß, fi nicht wieber zu verehelichen. Diefen blieb jie 
unerjchütterlich treu, felbft als Kaifer Theodofius jie mit feinem Anverwandten . 
Elpibiuß verbinden mollte. Sie mies dies mit den Morten zuvüd: ‚Hätte 
Sott gewollt, daß ich tm Chejtand bleiben folfte, jo hätte er mir den Gemadl 
nit genommen; num aber Wittwe, will id) lieber das fühere Jod) der Aöceje 
auf mid) nehmen‘ Um fie feinem Plane willfährig zu machen, befahl Theo: 

dojins, daß ihr Vermögen 5i3 zu ihrem dreifiigften Jahre adminiftrirt: werden 
jollte. Das nahm Olympia demüthig und ergeben auf, ja dankte dem Kailer 
für diefen Eingriff in ihre Nehte wie für eine Gnade: ‚Shr habt, 0 Her, ‚gegen eine bemüthige Dienerin die Weisheit und Güte nicht bloß 
eines Kaiferß, fondern auf eines Bifcofg bewiefen, indem. ihr die jchmere. Saft der Güter, die ich befike, euern Beamten aufbürdet und mid) dadurd) 
von Sorgen und Unruhe befreite, weldhe mir die Notäwendigkeit, ie gu zu benüßen, verurjachen mußte. Um eins bitte id) no, und dadurd) würdet 

„Ihe meine Freude nod) vergrößern: Befehlet, diefe Güter unter die Kirchen: und Armen zu vertheilen‘ Das imponirte dem Kaifer und er gab ife im Ssahre 391 nad) feiner Rückkehr aus dem Abendlande Vermögen und. Ber: 
figung darüber zurüd. “ : 

‚ Seit dem Jahr 397 vertraute fie fid) mit ganzem Herzen in ‚Hingebender 
Riehe dem Chryfoftomus an. AZ fie Hurc; alfgufeanges Saften Sadimaden und aScetifche Webungen ihren Leib frühzeitig ertöbtete, fhrieb ihr der Patriard): 
‚Da du einen zarten Leib haft und gewohnt warjt, jegliche Ergößung zu ge 
niepen, Haft du ihn mit, Kafteiungen fo angegriffen, daß er fat ertöbtel 
Hl, und di dir jo viele Serankheiten. zugezogen haft, day felbjt die Kunit 
der Aerzte und alle Heilmittel. nid ; in beitändigen Schmerzen bfeibft.‘ ° a d* mehr Helfen und du im, beiten °  
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So hart jie aber gegen fid war, um jo Tiebevolfer und barmherziger 
war fie gegen die Melt, zumal gegen die Armen, gegen welde ihr Mitleid 
teine Grenzen Faunte: e3 war bald Feine Stadt und Kein Dorf in jener 
Gegend, da3 nicht von ihrer unbegrenzten Sreigebigfeit Zeugnig geben Fonnte, 
Kirchen und Klöfter, Spitäler, Gefangene und Verbannte erhichten veiche 
Spenden, ohne daß ihrer Demuth und Srömmigkeit, wie e8 beim weiblichen 
Gefclechte fo Leicht gefchieht, fi} eine Gitelfeit beimifchte. Chryjoftomus, der . 
feine Menjchenfenner, ift darüber Hoc) erfreut md rühmt c8 an Olympia in 
folgender Meife: 

„Diele, welche das Gelübbe der fortwährenden Iungfraufhaft gethan haben, 
überwinden ihre Natur glüdlich, Haben auch die feidenen und goldenen Keiber 
fammt ben ftrahlenden Edelfteinen abgelegt; aber in ihrer Einfachheit und ihren 
geringen Gewändern übertreffen fie oft diejenigen, welde in Seide und Gold 
prangen, und möchten nod) liebenswürbiger als diefe erfdjeinen und glauben, das 
jet etwas Gleichgiltiges und Unfguldiges. Der Wittwe wurde das, was ung: 
frauen fo [wer ankommt, fo leicht. Ir ihrem Anzug, ihrem Gange ijt nichts 
gemacht, nichts erfünftelt, nichts affectirt.‘ Das eben fei ein Abbild der innern 
Schönheit und Einfalt ihrer Seele. 

Nur bezüglich ihrer Wohlthätigfeit ohne Prüfung gab er ihr einmal die 
Mahnung: 

35 Tobe deinen Eifer; aber der, welcher fi bemüht, zur Höhe einer voll: 
Tommenen Tugend vor Gott hinanzuflimmen, muß ein meijer Austheiler feiner 
Güter fein; du aber, indem dır oft Reichen ihre Schäke vermehrft, thuft nichts 
anderes, al3 wenn dır das Deinige ins Meer würfeft; oder bebenkit bu nicht, daf 
dur dein Geld ben Armen geweiht haft, und daß du darum beine Neichthümer vers 
walten mußt wie ein Gut, das nicht mehr dein Cigenthum ift, jonbern von dem 
du Nehenfhaft ablegen mußt? Wilft du mir daher folgen, fo richte keine Ge: 
[Senke nad) dem Bedbürfniffe derer, bie dic) Bitten. Auf diefe Meife wirft ‚bu 
mehreren helfen Können und von Gott die Belohnung für beine Liebe und Weiz: 
heit erhalten.‘ 

Olympiad befolgte von diefem Augenblide an feinen Nath ; diefer Natd 
hat aber die Feinde des Chryfoftomus unter Glerifern und Laien vermehrt. 

Wie Chryfoftomus unter hohen einflußreihen Frauen bie erbitterijten 
veinde Hatte, melde fi) an die Spike der Wortführer der Unzufriedenen 
fefften, fo befanden fi unter jenen aud) die treneften Freunde, unter denen 
Dlympias die bemwährtefte war. Sie theilte Freud und Leid mit ihn biä ‚zu 
feinem Tode. Die nitrifchen Mönde, melde vor Theophilus in Alerandrien 
bei Ehryfoftomus Schub fuchten, unterftühte fie. Sie war aud) ‚eine der. 
lehten Frauen, von denen er vor feiner Vertreibung in der großen Kirche Abe 
[Hied nahm; man mußte fie von feinen Füßen wegreißen, die fie mit ihren 
Thränen beneßte. Shre Liebe folgte ihm au in bie Verbannung. Die 
Trennung von ihrem ‚Vater‘, das Elend im Eril vermunbete ihr Harz aufs 
\merzticite; die jet entjtandene Noth der Fire, in welder die eifrigften 
Bijhöfe verbannt oder entjet wurden, erfüllte ihre Seele mit entjeßlihen 
Webe. ALS man fie fogar zwingen wollte, wider Gefeb und Necht mit dem 
a ihres Vaters Stelle gefeßten Bifdjof in Kirdjlide Gemeinfgaft zu treten, 
erdo6 fie fid, Kühe und erklärte: ‚Niemals werde id) thun, was den 
srommen zu thun nit erlaubt ift‘ 

A13098 Patrofogie, 4. Aufl. 21
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Dagegen führte jie mit den Verbannten eine [ebhafte Correjpondenz, ob: 
Schon ihr Körper und Geit fat gebrochen war, jo daß fie in trüben Stunden 
zum öftern fi) den Tod wünjchte. Da tröftete und erhob fie Chrofoftomus 
wieder in der gemohnten Weije, indem er ihr, [hrieb: ‚Hab’ ich dir nicht oft 
gefagt,. und muß id) e& div nicht wieder jagen, daß e8 nur ein Trauriges 
gibt — die Sünde? Alles Andere ijt Staub und Naud. Was ift e3 etwa 
Schwere, in Ketten und Gefängniß zu fein; was Schweres, von Trübfalen 
heimgefucht zu werden, wen fie die Urfache fo großer Güter werden? Was 
it Verbannung Schweres, was Berluft der Güter? Worte find’s, die nit 
Schredlicet in fich jchliegen, Yeere Worte de3 Grams. Wenn du den Tod 
nennft, jo nennit du die Schuld der Natur, welde allerdings zu entrichten 
ift, auch wenn niemand fie gern bringt. Nennft du DBerweifung, was ift das . 
anders, als eine andere Gegend und viele Städte jehen? Seiner -Güter aber 
beraubt werden, das ift frei und entledigt fein von einer Raft.‘ — Sn einem 
folgenden Briefe warnt er fie vor dem. frankhaften Berlangen nad) dem Tode: 
‚Geduld bewirkt den Lohn des Himmelreiches; Geduld in .Xrübfal und 
Schmerzen it die Königin der Tugenden. Bitte alfo vielmehr um Wieder 
herftelfung deiner Gejundheit; bie Verabfäumung diefer Pflicht würde nic 
ohne Gefahr fein‘ Und gewiß wird die Geduld, mit der ihr großer Freund 
gleich Job im Jahr 407 ftarb, auch) fie geduldiger, gottergebener gemacht haben. 
Sie joll erft im Jahr 420 geftorben fein. 

Echrgefaft und Eigentfümfikeifen, 
Schon die Angabe der Werke läßt fchliegen ‚ mie umfangreich die dog: matifchen und moralifgen Lehren von Chryfoftomus bezeugt, begründet 

und erläutert find. Nac) feiner Bildung in der antiohenifhen- Schule wie nad) feiner individuellen Geiftesrichtung zeigt fi) in feinen Schriften Feine 
Neigung zur fpeculativen Behandlung bogmatifcher Fragen; mo er auf fie eingeht, gefchieht dies von der praltifchen Seite. Auch) Tiegt die Bebeutung unfered Kirdenvater8 weniger in der Dogmatik, ala vielmehr in der Ethik. Die Hriftlihen Tugenden verfteht er nämlich mit feltener Meifterfchaft zu individnalifiren und durd) paffende Beifpiele aus der Gefchichte des Alten und 
Neuen Teftament3 zu . veranfchaufichen und mähtig zu empfehlen. Es fällt dabei auf, daß er diefelben häufiger aus dem Alten Teftamente wählt, j. B- David, Job, Daniel, die drei Fünglinge im Feuerofen. Cr will offenbar zeigen, daß diefelden ungeachtet der no unvollftändigen Offenbarung und bei dem Mangel der Grlöfungsgnade eine lofche Willenztraft und Grgebenheit bes 
mwährten, melde viele Chriften beihämen Könnte, - u ‚4 Darnad) ift «8 erflärlich, dag wir bei ihm in der Lehre von Gott nichts EigentHümliches finden. Shm Tommt c3 insbefondere darauf an, daß die von Gott und feinen Eigenfhaften gebrauchten. menfclihen Ausdrüde göttlich verftanden werdet. „Halte dich nicht an die Unvolffommenheit der Ausdrücke, fondern nimm fie Gottes würdig. So, werm du hörft, daß Gott zeugt, jo denke nicht an Theilung, fondern an Wefensgemeinfchaft; denn diefe und viele andere Ausdrüde hat Gott von ung genommen und wir non ihn — um zur Ehre‘ — Sn der Trinitätsichre hält er am der Firjficen  
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gormel: ‚Cinheit des Wefens, VBerfhiedendheit der Berfonen! 
fet, und erläutert heide3 aus Gtelfen der Heiligen Schrift. Auf eine [pecufative 
Erläuterung diejes Myfteriums geht er um fo weniger ein, als er überall 
und inöbejondere der Begriffsflügelei der Anomöder gegenüber bie Nothwen: 
digfeit deö Ölanbens ftark betont. Wenn der Menfch fon das Sedifche 
um ji) und fic) jelbjt:. mie er geboren, ernährt und groß geworben, nicht 
begreifen Fönne; um mie viel weniger werde er da3 Leberivdifche begreifen, 
da3 göttliche Wefen, da3 alle Begriffe überfteige? - 

2. Dagegen findet man in der Anthropologie und ber Soterio- 
logie viel zahlreichere eingängliche Crörterungen und mandjes Driginelfe, 
zumal in der Darftellung. Er lehrt, dag der Menjch urfprünglich aud) nad) 
feiner phyjifcen Seite unfterblich war; ‚denn ‚wäre er fterhlich gemefen, 
würde er nicht naher den Tod zur Strafe haben Teiden müfjen‘. Das bib: 
The Wort ‚ad imaginem et similitudinem ereatus‘ erklärt er alfo: Dar: 
unter jei nicht eine Gleichheit des Wefens, fondern eine Aehnlichfeit mit 
Gott in Hinfiht der Herrfhaft zu verftehen. Wir jollen ihm gleich fein in 
Sanftnıuth, Barmderzigfeit und jeglicher Tugend. Herrfchen follen wir über 
unfere unvernünftigen und böfen Gedanken und Begierden,. follen jie der 
Herrigaft der Vernunft unterwerfen, wobei fein praktifder Standpunft 
in der Lehrentwiclung ganz deutlich Hervortritt. Befonder3 ausführlich be- 
handelt er den Sündenfall und feine Folgen für Geift und Leib in 

der Erbfünde 
Auffalfendermweife wurden gerade diefe Erörterungen ganz entgegengefeßt 

aufgefaßt und gedeutet. Julian von Eelanım rief fie als Zeugniffe für 
den Pelagianismus an, während Auguftinns fie als Yautere Quellen des 
orthodoren Glaubens bezeichnete und vertheidigte. Die von ihm fpeciell betonten 
folgenden Stellen fpredien wirkficd) ganz entjchieden für die Fatholifche Kehre, 
Zunädhit jene Worte aus einem Briefe an die Olympias: ‚AS Adam jene 
große Ehuld beging und: das ganze Menfchengefchlecht verurtheilte, erbulbete 
er vor Schmerz viele Strafen.‘ Damit ftimmt überein, was Chryfojtomus 
in der Homilie über die Anferwedung des Lazarus fagt: ‚Chriftus weint, daß 
die jterbliche Natur 6i3 dahin geirrt und von der Unfterblichkeit verjtogen die 
Unterwelt liebte; c8 weint Chriftus, dafs der Teufel die, welche anfterblid) fein 
fonnten, fterblic gemadt Hatte‘ Daraus geht doch unzweideutig hervor: 
Wenn Adam dur; jene große Sünde alle der Berbammung unterworfen, 
und der Teufel alle fterhlich gemacht hat, jo muß doch ein Berflochtenjein 
aller in die Verurtheilung der Sünde und Schuld ftattgefunden haben. Dies 
beftätigt Chryfoftomus nod) in der 9. Homifie zur Genefis (über das Ber: 
Yaltnig des Menfcen zur Natur und zu den Thieren inöbefonbere) : ‚Damals 
beftand jene Furt (vor den Thieren) noch nicht; aber als die Sünde da: 
zwiihen trat, da wurde. dem Menjdhen das genommen (die. Herrfdaft über 
die Thiere der Erde), mas ihm zur Ehre serien follte Bol. Schwane, 

Dogmengejhichte-der patrijtifen Zeit 586—590. \ 
3. an er Deranfaii v die Lehre von der Ferfon Chrifti ‚de Er: 

Töjerz, zu befprechen, vermeidet ev forgfäftig die in ber antiohenifchen Säule 
üblich gewordene Trennung beider Naturen, der vollfommen göttliden 
und menf Hlien. ‚Bon einer Mutter empfangen werden umd unter ihrem 

21*
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Herzen Kiegen, bringt die menfhliche Natur mit fi); aber von einer Mutter 
empfangen werden, welche nie erfannt worden ift, überfteigt an Herrlichkeit die 
menjhlice Natur.‘ Darum ift er göttlicher und menfhlicer Natur. Menn 

bie Gottesgeftalt vollkommene Gott ift, jo ift aud) die Kucchtögeftalt voll- 
fommener Knecht. — Lafjet uns beide nicht vermifchen, nicht trennen. Men 
id) jage einer, fo will ich damit die Vereinigung dezeichnen, nicht eine 

. Vermifhung und Umänderung einer Natur in die andere ‚ jondern die Ber: 
bindung beider.‘ Da die Anomder fi) auf die Vibelitelfen beriefen, in denen 
Chriftus fich felbft und die Apoftel ihn niedriger gejtellt haben al3 den Water, 
jo .erfärt- Chrofoftomus, e3 fei dies aus vier Gründen gefächen: 1) um 
die fpäter Tebenden Menfchen zu überzeugen, dal; Chrijtus wirklich die 
menfhlie Natur angenommen’ habe, nicht ein bloßer Schatten gemefen jei; 
2) wegen feiner Zuhörer Schwachheit; 3) um feine Zuhörer Demuth gut 
lehren; 4) um zu -verhüten, daß wir wegen der erhabenen, unausfprechlichen 
Vereinigung in der Heiligen Trinität anf den Gedanken Fommen, e8 wäre nur 
eine göttliche Perfon. \ . 

4. Der Segen, weldhen die Erlöfung durd) CHriftus brachte, it ein 
dreifader: 1) fie hat des eriten Falles Nebel und Strafen hinweg: 
genommen; 2) die Güter, welde wir verloren hatten, wiederhergeitellt, 

To dab der Chrift jeist aud) in der Knehtjcaft ein Freier ift, was mehr ift 
als die erfte Freiheit, 3) und Chriftus Hat uns nod) größere Güter ver- 
heißen al3 diejenigen, melche wir im Anfang vor der Sünde hatten. — Der Sieg ift vollfommen, e8 fehlt ums zum Triumphe nichts mehr. 5. Die Kirche ift eins mit Chriftus: ‚Gleihwie der. Leib und das Haupt einen Menjchen ausmachen, jo ift au) Chriftus und die Kirche eins.‘ 
Sie ift darım. eine ‚einige auf dem ganzen Erdfreife, weil fie nur einen 
Herrn dat, welcher für alfe gemeinfchaftlich ift.‘ Gegründet ift fie dur‘) den Heiligen Seift, der in Geftaft feuriger Zungen Fam, um durd) fie die uneinige Welt zu vereinigen, melde beim Thurmbau zu Babel durd) der Sprachen Verwirrung uneinig geworden war (Homil. II in Pentecost. und Homil. 35 in 1 Cor.). ' . 6. Ueber die Sacramente alg äußere Zeichen mit unficstbarer Gnade lehrt er: Chriftus reihe ung. in ihnen nichts Sinnliches, fondern nur 
Geiftiges in fihtbaren Elementen. — ‚Wäreft du Förperlos, fo hätte er bir feine Gaben vein Törperlo3 gegeben; da aber deine Seele mit dem Körper ver- bunden ift, To gibt er dir im Sinnliden das Geiftige‘ (Hom. 83 in Matth.). 
Die W irkung der Sacramente feht er in die durch fie vermittelte Vereinigung Ehrifti mit den Gläubigen. 

7. Die Enhariftie wird von ihm am vielen Stellen aufs beftimmtefte al ChHrifti Leib und Blut und zugleich ala ‚ein heiliges und Ihaueroolles Opfer‘ bezeichnet und zur Anh etung empfohlen. ‚Schauen wir nicht auf das, mas vor ung Viegt, fondern Halten wir am Worte Chrifti tell. Sein Wort ift untrüglic), unfer Sefüht dagegen Täufchungen unter: voorfen. Da er num geiprodien hat, dies ift mein Leib, fo wollen wir und unterwerfen und dies gläubig mit geiftigen Mugen anfehen.‘ Darım mahnt er and) mit der ganzen Kraft feiner Seele zu würdiger Vorbereitung und veinenm Genuffe bes Leibe und Blutes Chrifti und droht jogar: ‚Eher jebe,  
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ih mein Leben daran, als day ich des Herrn Leib einem Une 
würdigen ertheile‘ md ‚wie ergreifend er dies zu motiviven verjtand, 
möge folgende Stelle zeigen: 

‚Wenn fon Feiner e5 wagt, einen König unehrerbietig zu empfangen, ja 
„nit einmal fein Gewand mit unreinen Händen anzugreifen; wie dürften wir dann 
des Sottmenfhen Leib, der über alles herrfcht, diefen reinen, mafellofen 
Leib, welder mit ber göttlichen Natur vereint war, durd) welden wir Obem und 
‚Leben haben, — mit jo großem Schimpfe behandeln? Lafjet und, id) bitte euch, 
nicht jelbft in den Tod ftürzen, fondern ihm mit Furcht und großer Reinheit 
nahen! Und fiehit du ihn da liegen, fo fprich: Dur diefen Leib Bin id nicht 
mehr Staub und Afche, nicht mehr ein Gefangener, fondern ein Vreier; durd) den: 
jelben hoffe ich das ewige Leben, den Zuftand der Engel, den Umgang mit Chriftus. 
Diefen mit Nägeln burchbohrten und gegeißelten Leib Fonnte der Tod nicht behalten. 
Bor diefen Leibe verhüllte fi) die Sonne in Dunkel, da fie ihn am Kreuze hängen 
fah. — Dies ift der Leib, welder, mit Blut bebet, mit der Lanze durchbohrt, 
zwei Heilquellen für die ganze Welt eröffnete und Blut und Waffer ausjtrömte, 
Willft dur aber auc) feine Kraft anders Fennen lernen, fo frage jenes Weib, welches 
am Blutfluß Titt und nicht ihn felber, jondern nur den Saum feines Kleides bez 
vührte; frage das Meer, weldes ihn auf feinen Wellen trug; frage bie böfen 
Seifter, wodurd) ihre Macht gebroden, und die Hölle, woburd) ihr der Sieg ent: 
tiffen ijt, und fie werden dir nichts anderes nennen al3 diefen gefreuzigten Leib. 
Trage au) den Tod: Woburd) ward dir bein Stachel genommen und beine Kraft 
gelähmt? wie wurdeft du, einjt allen fo furchtbar, jet fogar den Kindern feicht ? 
und er wird die Urfache davon diefem Leibe zufchreiben müffen; denn da er ans 
Kreuz geheftet wurde, erftanden die Tobten, da öffneten fi die Gräber und die 
Verftorbenen Fehrten wieder ins Leben zurüd; Und biefen Leib gab er uns nicht 
bloß zum Anfaffen, fondern reichte ihn fogar zum Genuffe, als Beweis feiner 
innigiten Liebe. Aber je größer die Wohlthat, defto größer auch die Strafe, falls 
wir folder Wohlthat durd Lauheit oder umreine Gefinnung unmürdig werden‘ 
(Homil. 24 in 1 Cor. e. 10). . 

S. Auf dem Gebiete der Ethif, welde Chryfoftomus mit Vorliche bes 
handelt, find befonder3 zu beachten die ebenfo eingänglichen als anjprehenden 
Erörterungen über das Verhältnig von Freiheit und Gnade, welde in 
MWörters Hriftlicher Lehre über Gnade und Freiheit, Freib.. 1860, I, 346 
bi3 380 forgfältig und Yichtvoll zufanmmengeftellt find. - 

9. Unter den Heilsmitteln de3 Chrijten empfiehlt und verherrlit Chry- 
foftomus inäbefondere das Gebet: . 

‚Der König im Burpurgewande ift nicht fo herrlich wie ein Detender, welden 
fein Gefprä. mit Gott [dmüdt. -Wie ein Menfh, der im Veifein des ganzen 
Heeres, der Veldherren und Fürften, mit dem Slönige fpredhen darf, aller Augen 

auf fi) zieht und dadurd) zu Anfehen gelangt, fo ift e3 aud) mit dem Betenden, 
Erwäge nur, was es heißt, wenn ein Menfd) in Gegenwart aller Engel und Crz: 
engel, der Seraphim, der Cherubim und aller himmlijchen Mägite mit aller 

Öreudigkeit und Zunerficht vor den König ber Könige Hintreten und zu ihm jpredhen 
darf; welche Ehre Fünnte- diefer gleihlommen? Aber nicht bloß Ehre, fonbern aud) 

ein großer Nusen entfteht für und aus dem Gebete, und zwar fhon, ehe wir das 

empfangen, um was wir bitten. . 
‚Sobald nämlich jemand feine Hände zum Himmel ausjtredt und ‚Sott an 

tuft, fo entzieht er fein Herz fogleid) allen irdifchen Dingen und wird im Geiite 
m das Tünftige Leben verfeßt. Er denkt fortan nur an Himmlifhes und Hat
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während ber Zeit be3 Gehbetes nit mit dem irdifchen Leben gemein, wenn er 
anders vet betet. Wird aud fein Zorn entzündet, fo wird er od) durd) das 
Gebet Teiht gedämpft. — Wie beim Hervorbredhen ber Sommenftrahlen alfe wilden 
Thiere bie Blut ergreifen und fih in ihre Höhlen verbergen, fo fliehen aud), 
wenn ba3 Gebet wie ein Sonnenftrahl aus unferm Munde mb von unjern Tippen 
ausgeht und unfere Seele erleuchtet wird, alle unreinen und thierijchen Leiden 
TGaften. und verftecfen fi, wenn wir anders mit Eifer beten, mit aufmerkjamen 
Seifte und wachfamer Seele. Das Gebet ift für die vom Sturme bin und ber 
Gejgleuderten ein Hafen, für die von Wellen BVerfolgten ein Anker, für die 
Wankenden ein Stab, für die Armen ein Schab, für bie Reichen eine Sicherheit, 
eine Hilfe gegen bie Krankheiten und ein Schuß für die Selundheit. — Das 
Gebet ift die Zufluchtsftätte gegen Trauer, bie Grundlage der Heiterkeit, die Ur: 
lache beftändiger Freude, die Mutter der wahren Weisheit‘ (Or. de consubstan- 
tiali, Contr. Anomoeos VII). ‚Dod) id} rede von einem Gebete, das nicht lo 
auf den Lippen liegt, fondern aus des Herzens Tiefe emporjteigt. Denn gleichwie 
Bäume, melde tief gemurzelt find, aud) bei taufend Angriffen des Sturmes wider: 
ftehen, — aljo erhebt fi aud) das Gebet ‚ welches aus ber Seele Tiefe empor: 
gefgidt wird, feiner Träftigen Wurzeln wegen mit Siuerheit in die Höhe und Kann 
dur) feinen Sturm der Gedanken zerftört werden. Darımı Tagt auch der Prophet: „Aus der Tiefe rufe ich zu dir, o Herr!" 

‚Um höchften aber jteigt das Gebet zum Himmel empor, wenn e3 aus einem 
bedrängten, aber andahtsvollen Herzen fommt. Gleihiwie Wafler, folange eö über 
ebenes Feld fliegt und fi) weit ausbreiten Tann, nicht in bie Höhe fteigt, dagegen, wenn e3 buch bie Nöhrmeifter gepreft und gebrüct wird, fhneller als ein Pfeil in bie Höhe, Ihießt: fo wird aud) das menjhlihe Gemüth, fo lange e3 großer Vreiheit genießt, gleihfam zerfließen. MWirh es aber dur Unglück gepreßt und gedrüdt, fo fHidt es reine und wohltlingende Gebete in die Höhe empor. Deshalb jagt aud) der Prophet: „In meiner Noth rief ich zu dem Herrn, und er erhörte 
mid" (Or. de incomprehens., Contr. Anom. v). \ 

Erwägen wir alles in ber umfangreichen Thätigkeit des Chryfoftomus, jo finden mir die große Bebentung desjelben in der, wenn aud) dem damaligen Zeitgejchmage angepaßten anmuthigen, burg Beifpiele, Bilder und Sleiänifje gefhmüdten DBeredfamkfeit; aber aud) in der: angebahnten mehr methodifgen Bibeleregefe und in dem energijchen, oft von großem Erfolge begleiteten Kirhenregimente, 
Opera omnia gr. ed. Savilius, Etonae 1612, 8 1. £.; gr. et lat. edd. Fronio Ducaeus et Morellus, Par. 1609-1633, 12 t. £.; recus. Par. 1636 ‚12 t in 11 voll. und öfter; am beiten ed, gr. et lat, Bern. de Montfaucon, Par. 1718—1738, 18 t. f, recus. Venet..1734 ed. Sinner, Par. 1834 sq., 13 1. in 8° mai.; in Migne, Ser. Er- XLVU—LXIV. Opp. ed. Field, 8 voll, Oxon. 1839—1855. 

$ 61. Eynefius, DBiihof von Ptolemaig, um 414. 
al. Notitia historica ex Petavii notis ad S i ig r. LXVI; 
on Moll 1 ynes. opp. in Migne, Ser. gr. LXVI; nedtin litterarin ex Fabrieii Bibl. gr. IX und Krabt, ngers ausfüßet. dlrlitel ‚Sy Fe zu Öreiburger Kirchenlezifon X; Tillemont XII; .R. Ceillier X, ed. It. VID; FO u Synesio philosopho Libyae Pentap. Metropolita, Hafn. 1831; Toussaint, as (Soei te litter. de Puniversit6 cathol. de Louvain 1840, vol. 4); Druoß, fer © r In vie et les oeuvres de Synesius, Par. 1859; *Dr. Kraus, Stubier ! Shmefins von SChrene (in Tüb. Theot, Duartalfäirift 1865, 9. 3 u. 4, und 1866,  



$ 61. Synefius, Biihof von Ptolemais. 327 

H.1), mit jorgfältigen Ausführungen über bie Chronologie zum Leben und den Cihriften 
des Synefius,. die bedenkliche Weihe zum Bifchof, die allmähliche Annäherung zum Krijte 
lichen Glauben und mit volfftändiger Angabe der Litteratur über Syrnefius; NR. Bolt: 
mann, Synefius von Ehyrene, Berlin 1869 (unbedeutend, nichts Neues); Z. R. Schneider, 
De Vita Synesii phil., Lips. 1876; Bapheidos, Synesius plotinizans Cyren., Constan- 
tinop. 1875; A. Gardener, Synesius of Cyrene, philosopher and bishop, Lond. 1880. 

. Synefing ftammte aus einer angefehenen Adelsfamilie und ward zu Cyrene 
in der Pentapolis Aegypten (Cyrenaika) zwifchen 370-375 geboren. Seine 
Studien madjte er in Alerandrien, die mathematijchen und, philofophiihen 
(neuplatonifchen) bei Hypatia, der geiftoolfen Tochter ded Mathematifers Ihcon, 
dem Weibe im Vhilofophenmantel, die er nody in feinem Tetten Briefe Mutter, 
Schwefter und Lehrerin nannte und welche nahmal3 in einem VBolkgaufitande 
ermordet ward (415). Die nad) ernften Bildungsjahren erlangte Macht feiner 

- Beredfamfeit bermog jeine Mitbürger, ihn, objchon er noch jehr jung war, nad) 
Eonftantinopel zu fielen (397), um dem Kaifer Arfadius eine goldene Krone 
zu überbringen. Erjt nad) mehr als Sahresfrift. erhielt er Audienz, bei welder 
er eine Nede Mept Baoıreias (De regno, ed. Krabinger, griehijc und 
deut), Münden 1825) hielt. Diefe gefiel troß ihrer Fühnen Freifinnigfeit 
beffer als die wenig gefchmadvolle Krone. 

Nachdem er in Eonftantinopel drei unglücliche und peinlice Jahre ver- 
lebt und hier die Schrift De providentia begonnen hatte, Tonnte er endlich in 
Folge der durch ein Erdbeben entftandenen allgemeinen Verwirrung Conjtan- 
tinopel verlaffen und nad) Cyrene zurüdfehren (400). Daheim betrieb er neben 
wiljenfhaftlichen Studien Jagd und Landbau; do fühlte er ji) Hier mit 
feinen phifofophifchen Veftrebungen vereinfamt (Ep. 101). Auf vieljeitiges 
Drängen, ‚Athen zu fehen‘, ging er dorthin, fand fid) aber getäufcht; 
„denn die Athene Haben von allem Herrlichen nur no den Namen, die 
Philofophie jelhft war fortz Aegypten war jeßt der Philofophie Herd, deren 
Samen Hypatin dort ausftrene (Ep. 136). Bon 402 5i8 zu Anfang 

‚404 verweilte er nodmals in Alerandrien. Damals erfolgte wohl fein 

-Uebertritt zum Chriftenihume. In Merandrien ward ihm aud) um 

diefe Zeit durch den dortigen Erzbifhof Theophilus eine Gattin angetraut, mit 

welcher er drei Söhne zeugte. . 
Nach) feiner Nüdtehr in die .Eyrenaifa ergab er ji wieder feinen Lieb- 

Iingsbefhäftigungen. Troß feiner Verehelihung ward er vom Cferus and 
Volt in PBtolemais zum BifHof verlangt (409). Synefius Ichnte diefe Würde 

anfangs ab: einerjeitß wegen der beftehenden Cölibatsgejebe, ‚eil 

et fid) weber von feiner Frau trennen, nod) wie cin Chebredjer heimlich mit 

Ar Ieben wolle; andererfeitS, weil ex feine philofophifggen Anfihten 

 bezüglic) der Präcriftenz der Seele, Erwigfeit der Welt und der Auferftehung der 
Todten no nit im Eintlange mit der Kirhenlehre finde Do 

die Gemeinde hoffte: Gottes Gnade, welge in ihm don fo, viel gewirkt Habe, 
werde ihr Werk vollenden, einen folden Mann zur vollen Erfenntnig md 

 Refignation erheben; und fie irrte fi) nidt (wgl. Evagr., H. e. I, 15). 

. AB Synefius die bifhöfliche Würde für Ptolemais und die Metropofitans 

Imißdiction über. die Pentapofis von Theophilus empfangen hatte (410), 
verwaltete er diefeg Amt in fÄhwerer Zeit treu und mit großem Erfolge. Er
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 verföhnte die Eirhlicen Parteien, hielt die notfiwendige Disciplin ftreng auf 
vecht, inSbefondere auch gegen den granfamen Statthalter Andronicus, der 
die Todesftrafe und Folter eingeführt Hatte, weldhe den Gitten diefer grichifchen 
Kolonie fremd waren. Er bedrohte ihn mit Ereommmimnication, indem er ihm 
zunähft den Bejud, der Kirde von Ptolemais unterfagte und alfe Kirchen 
de3 Oriente3 befchwor, feinem Beifpiele nadhzuahmen. Doc wünjchte er Hierbei 
nicht eine politifche Macht auszuibent. Da der wahre Sadjverhalt in Con- 
Ttantinopef befannt worden war, wurde Andronicns der Gewalt beraubt, die 
er migbraudt hatte. ALS man ihn Jogar "mißghandelte, nafın Synefius fofort 
denjenigen in Schuß, den er Furz vorher angeklagt Hatte, umd der ihm, wie 
er jagte, jelbjt Härter gefchlagen Iien, al3 der Kirchenbann es vermochte. 

Synejinz ftarb wahrjceintich 414, gebeugt von den wiederholten Ginfälfen. 
der Barbaren in fein Vaterland, das er aud mit feinen Friegerifchen Muthe 
und feinen mathematifdmifitärifchen Kenntniffen nicht retten Eonnte, inSbefondere 
aber durch den Tod feiner Hrei Söhne. Mit feinem beredten Munde ver - Iummte zugleic) die Gefchichte der libyfchen Pentapolis, in welcher das Chriften- 
um früßzeitig Eingang fand (Apg. 2, 10 und 15, 1; Marc. 15, 21) und deren großartige Monumente noch jeßt die Neifenden in Erftaunen feben. 

Aus feiner großen fitferarifden Thätigkeit find erhaften: 

1. ’Ertocoral 155, mit dem Supplement von Pofjfinus 156 an der Zahl, welde von feinem geiftreichen Wejen, feiner Greimüthigkeit, wie von feiner umfafjenden Thätigfeit und feiner almählichen Befreundung mit dem Chriftentfum zeugen, auch viele Auffchlüffe über die damaligen politifhern und firhlien Zuftände geben, wie 3. ®. Ep. V, in welder Synefius den Clerus ‚ aufforderte, die aud) im feinen Sprengel eingefchlichene Secte der Euno- mianer nad) Kräften zu verdrängen. — Außer der oben erwähnten Nede über das Königthum: 
‚„. 2 Wöhandlungen: Alov (Dio vel de ipsius vitae instituto); Tlzpt yvurviov (De insomniis). Beide findet auch; Petavins noch} ganz in Heid: nifhem Geifte: ‚Liber de somnis merum eultorem deorum redolet  neque vel pilum christiani habet hominis...nee aliud de Dione iudi- elum est“ (vgl, E. Cardani Somniorum Synesiorum omnis generis in- somnia explicantis libri IV ete., Basil, 1562, 40%); Dakdzpas &yxbpıoN Calvitii encomium), offenbar eine Berhöhnung der Sophiften (gr. et germ. ed. Krabinger, Stuttg. 1834); Alyönzıos } mepi zpnvolas (Aegyptius 

  

‚3 ben alten Zeiten‘, fehrieb er in Ep. 57 adv. Andronicum, ‚war bas Priejter« und Rigteramt in einer Hand. Die Aegypter umd Hebräer wurden ange Zeit: von Prieftern regiert, Aber als das göttliche Amt auf eine ganz menfchliche Weife verwaltet wurde, jo iied Gott diefe beiden Getwalten, erffärte die eine für heilig, die andere für weltlig. Die eine verwies er an bag Materielle, ber andern näherte er fidj; jener über: trug ex bie Nechtsgefchäfte, diefer bie Andadjt, Das Wohlanjtändige aber verlangt Gott gan beiden. — Barum fucht man denn gu verbinden, as Gott getrennt hat? denn fo ern man nicht Ordnung, Tondern Störung in die Dinge. Was fönnte es Kläglihered Na „gott du einen Neätsfgug nöthig, fo gehe zu dem, welder über bie Gefeße ti 2 hait du ein veligiöfes Anliegen, jo gehe zum Priefter der Stadt. Die Beihan töfeit ift die einzige Piliht bes Priefters, der nit diejes Namens unwürdig ijt.‘    
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seu de providentia, gr. et germ. ed. Krabinger, Solisb. 1835). Gnölid) 
Aöyos mpbs Haröviov örip co öupou (De dono astrolabii disser- 
tatio, ed. Kolbe, Berol. 1850). 

3. Homiliae und Sermones. Bon erfteren find nur zwei fragmentarifc) 
erhalten; von Telsteren ebenfall3 zwei mit dem Titel Karascaarsi (Catastasis 
I. dieta in maximam barbarorum exeursionem; II. Constitutio seu 
elogium Anysii). 

4. "Vuvor (Hymni decem, 1yrico carminis genere), von welden der 
d., 7, und 9. Hymmus entjehieden des Dichters hriftliches VBefenntnig bezeugen, 
da er den Sohn’ der Jungfrau anruft und der Trinität ein Koblied fingt 
(Wozav ralavı, zalayı yolwv, Tazpl 6dy ueyäk, Iveöuarı P &yvo, Animarum 
medico, medico corporum, Patri simul excelso, Spirituique sancto). _ 

Von einem Theile diefer Schriften jagt Photius (Bibl. cod. 26): Stilus 
illi sublimis quidem et grandis, sed qui ad popularem (al. poeticam) 
simul dietionem inclinet. — Epistolae venustate et dulcedine fluentes 
cum sententiarum robore ac densitate. : 

Der Suhalt diefer Schriften bietet jehr viele fynfretiftifhe An 
Ihauungen von Heidentfum umd Chriftentfum, felbjt in ganz heidnifden 
Phrafen und Formeln de3 Neuplatonismus (vgl. Hubers Philof. der Kirden: 
väter ©. 315— 321). Im einzelnen hat Kraus a. a. DO. nadjgewiejen, 
dag Synefins dur) Hypatia al Vermittlerin die plotinifche Philofophie in 
Merandrien Tenmen gelernt und aboptirt hat. Mandes aus, der fpätern, 
Hriftfichen Periode dürfte wohl nad) verwandten Erfeheinungen aus ber zeit 
der Ttenaiffance im 15. Sahrhundert, befonder3 in Stalien, zu beurtheifen fein. 
Hier treffen wir ja felbft' bei den Höchjften Kirchlichen Würdenträgern ein gleid) 
widriges Gemifch Heibnifcher und Kriftlicher Ansdrudsmeifen an, ohne dab 
wir an der aufrichtigen Anhänglichkeit diefer Perfonen am Chriftentfum und 
ihrer Nechtgläubigkeit zweifeln dürfen. Webrigens zeigt id, in den Säriften 
aus der chrifklichen und Bifhöflichen Periode nicht unbeutlich der Fortihritt 
zum hriftlihen Glauben. Die neuplatonifhe Schwärmerei weit allmäplic) 
dem pojitiven Glauben, umd die Phantajie des Dicjter3 [ehmiegt id) zulegt 
dem Befenntnig des Bifhofs an. Scrieb er dod fon vor feinem Gpis 
lfopate an Sohammes, welcher nad) einem ftürmijchen Leben fi) zum einjamen 
Mönchöfehen entichloß: ‚Sch Tobe alles, was du dem Himmel zu Tieb thuft; 
— darum free id) mic) mit dir, daß du an jenem Ziele glüdlic) anigelangt 
Dift, an das ic) nad) fo langer Mühe Taum Hinanreie. Du aber bete für 
mid, dag auch mir foldes Glück zu teil werde, und id) einigen Gewinn aus 
meinen phifofophifchen Beftrebungen (drd ih &v zoooyia pepfuvns) ziehe, und 

ih nicht umfonft mein Leben in den Büchern zugebradjt Haben möge‘ (Ep. 146). 
An fhönften aber gibt er angefichts des Untergange3 von PBtolemaiß feiner 
lirhficen Gejinnung Ausdrud in dem Meijterwerte ‚feiner Berebjantkeit, ber. 
eriten Kataftafis, welche er mit den Worten jSfiept : ‚E3 nahet der Tag 
de8 Sturmes, an den Die Priefter der drohenden ‚Gefahr. wegen zu Gottes 

u 

t Kardscascıy appellat concionem,! bemerft Petavius ad h.L, ‚translato vo- 
cabulo ab usu forensi. Nam et oratores declamatoresque zaras-vat dieuntur, cum -. 

ad dicendum prodeunt, suntque velut in praceinctu.‘ .
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Tempel eilen müffen. Ich (menigjtend) werde auf meinem Pojten in der 
Kirche aushalten; ich werbe die heiligen Gefähe mit dein Weihwafjer vor mid) 
binftelfen; ich werde die Säulen umfafjen, welche den Heiligen Tifch tragen, 
und dort bleiben, bi3 ich int Tode Hinfinte. Ich bin cin Priefter Gottes; 
vielleicht verlangt er daS Opfer meined LXebend. Gewiß wird der Herr dann 
au einen Blik des Erbarmend auf jenen Altar werfen, den das Blut feines 
Priefterd geröthet.‘ Doc waren Furz vorher in diefer Nede aud) feine 
heidnijchen Erinnerungen in merkwürdiger Naivität erwadt: ‚DO Eyrene, dejjen 
Arhive meinen Namen auf das Heraflidengejchledt zurückführen! dorifde 
Grabmäler, die mich nicht mehr aufnehmen! unglücliches Ptolemais, deijen 
fester Bifchof ich Bin! Ich kann nicht weiter veden; denn das Schluchzen erftidt 
meine Stimme‘ (vgl. Billemain 155—156). . 

Opera omnia ed. H. Turnebus, Par. 1555; gr. et lat. ed. Dionys. Petavius, Par. 
1612; vermehrt mit Opp. Cyr. Hierosol. 1633; am beten 1640; ad codd. Mess. fidem 
recognovit et annot. crit. adiecit Krabinger, Landish. 1850 (t. I nur Orationes et 
homiliar. fragm.); von bemfelben bie oben citirten brei Separatausgaben; bavon eiber 
nur berüdjichtigt da3 Encomium calvit. in Migne, Ser. gr. LXVI. Die Hymni am 
beiten edirt von Boiffonade in Sylioge poetarum graecor., Par. 1825, XV, und neuer: 
dings von Joh. Flach, Synesii Episc. Hymni metriei, Tubing. 1875 (vgl. Rhein. Muf. 
1878) und W. Christ et Paranikas, Anthol. graec. carm. christ., Lips. 1871. Eine 
Trangöfifde Veberfegung gab Druon, Oeuvres de S., &vöque de Ptoldmais, dans la 
Cyr&naique, au commencement du V® sidcle, trad. entidrement pour la premiere fois 
en frang. et pr&c&dees d’une &tude biogr. et litt., Par. 1878 (dazu Rev. crit. 1875, 
241). — Neue Beiträge zu der jehr nöthigen Tertkritit in Observationes criticae in 
Synes. Epist. .ed. Kraus, Solisb. 1863. 

:$ 62. Die Heineren Shriftiteller Afterius, Nemefins, Nonnus, Procu2.. 

1. Die Lebenzgeit de3 HL. Mfterius, Metropoliten von Amafen. in 
Pontus, fällt in die zweite Hälfte des 4. Iahıhunderts. Von feinen Ho- 
milien, bie Bhotius (Bibl. cod. 271) ercerpirt, find noc) 21 erhalten; 
unter ihnen find mehrere Kobreden auf Martyrer und Heilige. 

Ausgaben von Brantius et Rubenius, Antverp. 1615; um jechs Homilien vermehrt 
von GCombefis in feinem Auetarium, Par. 1648; in Cotelerii Monumenta gr. Ih 
Par. 1681; Fragmenta in ed. Corderii Catena Patr. gr., Antverp. 1628; mit Prosperi Opp., Venet. 1782, 4°; in Migne, Ser. gr. XL. . \ , 

2. Nemefius, von deffen Lebensumftänden nichts Näheres” bekannt it, 
als ba er mwahrjgeinlih zu Anfang des 5. Sahrhunderts Bifhof von Emeja 
in Phoenicia II. war, jhrieb eine philofophifche Schrift Mlspi pössws dvdpurod (De natura hominis) von ziemligem Umfange und nicht ohne phifofophiide Bebeutung. Sie behandelt die Phyfiologie und Piyhologie des Menfchen, ver: bunden mit einer auf guter Kenntnig der Ppilofophie beruhenden Kritik älterer 
Anfiten. Wenn er fi) in diejer Abhandlung aud) ftark zum Neuplatonismud 
hinneigt, inäbefondere die Präeriftenz der Seele behauptet, jo Hat er dad) it 
Bezug auf andere Punkte: die Würde des Menfchen. und feine Stellung in ber Sejammtihöpfung, die Unsterblichkeit der Seele md ihre Freiheit, mande? zreifliche vom KHriftlichen Standpunfte vorgetragen, 
171, ea sen Antyerp, 1505; im Auctarium bibl. Patr., Par. 1621;'ed. Fell, Oxon- ee Er nger bei Migne, Ser. gr. XL; beutj von Ofterhamer mit Goms  adurg 1819. Bol, Ritter, Gefhiähte der Griftl.- Philojophie IT, 461-484  
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3. Nomms von Panopoli3 in Aegypten, Verfaffer der profanen 
Dionyfiaca, Tieferte aud) eine poctifche Unfchreibung des Evangeliums Sohannis 
in Herametern unter dem Titel: Msraßoin 05 zara ’lodvunv aylov edayyahlau, 
in Migne, Ser. gr. XLIII ex editione’Heinsü,'Lugd. Batarv.. 1627, mit 
praefatio Comitis a Marcello; ed. Passow, Lips. 1843; Comes a Marcello, 

» Par. 1841, mit Tertemendationen; ed. Aug. Scheindler, Lips. 1881, Teubner. 
Bol. dejfen Abhandlung Zur Kritit der. Paraphraje des Nonnus von 
Panopoli3 (Wiener Studien 1881, IH, 219252) und H. Tiedke, Non- 
niana (Zur PBaraphrafis Evangelii Joh., im.Nhein. Muf. für PHilofophie 
1875, XXXIHU, 530 f.; 1880, XXXV, 473 f.). —  Dionysiaca ed. 
Graefe, Lips. 1819—1826; Marcellus, Par. 1856; Köchly, Lips. 1859. . 

4. Prochns war Notarius des Patriarchen Atticns von Conftantinopel, 
wurde auch von ihm zum Diakon und Priefter orbinirt und unter defen 
Nachfolger zum Bifchof von Eyzieus, Tonnte aber diejes Bisthum nicht antreten, 
weil die Öegenpartei einen andern Bifhof aufftellte. Später (434) wurde er 
no Patriare) von Conftantinopel und wirkte als folcdher eifrig dem Nefto- 
tianiSmus entgegen. Er ftarb 447. - An Schriften haben wir von ihm: 
a) verfhiebene Briefe und Synobalfchreiben, b) 25 Homilien auf Fefte des 
Herrn und mehrerer Heiligen. Unter den leßteren ift jene berühmte Nede, in 
welder er gegen Neftorius auftrat und die Nichtigkeit des Chrentiteld ‚Gottes- 
gebärerin für die felige Jungfrau Maria behauptete und vertheidigte, 

Ausgaben von Riccardi, Rom. 1630; von Gombefis im Auctarium I; in 
Gallandii Bibliotheca IX; Migne, Ser. gr. LXV, mit Supplementen von Mai. 

$ 63. Der HI. Eyril von Alezandrien, } 44. 
Il. S. Cyrilli vita ex Bolland. und Notitia ex bibl. Fabricii graeca ed. Harless IX 
in Migne, Ser. gr. LXVII; Tillemont XII; R. Ceillier XI, &d. ILt. VII; Tehr 
eusführlih und forgfältig bei Fessier IE, 495576; Hefele, Goneiliengefichte IT, 

$$ 127—160; Kopallif, Chrill von Alerandrien, Diainz 1881. 

Eyritt ift wahrfcheinfich zu Alerandrien geboren. Der durd) bie Ber 
folgung des Chryfoftomus bekannte Patriard; Theophilus war fein Dheim, 
don welden der Neffe aud) die Abneigung gegen jenen großen Kirchenlehrer 

geerbt zu Haben feheint, und deffen- Politit, welde auf die Begründung ‚einer 
Jozufagen. in der Familie erblichen politifcen Meachtjtellung der alerandrinijgien 
Patriarchen gerichtet war, er in gemiffer Beziehung übernahm und fortführte, 
Ueber fein Geburtsjahr, feine Jugend und feine Stubien ift nichts befannt. Die 

Schauptung, er Habe eine Zeitlang in der nitrifhen Wüfte als Mönd) gelebt, 

Üt durd) fein Zeugniß der Alten erhärtet. Dagegen ift gewiß, dab er 403 

der Synode Ad Quercum beimohntte und 412 feinem Oheim troi des Wider: 

Iprud& einer Partei auf dem Patriarchenftuhl nachjfolgte. Der Anfang feines 

Epijkopates ift dur) Tumulte und Verwirrungen bezeiänet, welche zu les 
Aaborien vorfielen, wie die dur) ihn bewirkte Vertreibung der Novatianer 
und Süden, 

Volgen diefes Verhältniffes waren einerfeit3 ein bebauerliher Zwicipalt 

de3 Patriarchen mit dem Statthalter Oreftes und andererjeit eine jehr aufs 

geregte Stimmung der Volfsmajjen. Lebtere führte 415 zur Ermordung der
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- Heidnifchen PHilofopfin Hypatia, wegen ihre3 vermeintlichen Einflufjes auf 
- Drefteö, an welcher Cyrill jedoch Feinerlei Schuld trägt. Jr Betreff des Chry- 
fojtomus wurde er durch Abt Zjidor PBelufiota freimüthig. getabelt (Isidori Epp. 
lib. I, 310) und aud) von Patriargen Aiticns zu Conftantinopel eines 
Bejjern belehrt, jo daß. er feinen Namen im Jahre 417 in die Diptycen 
feiner Slirdje einzeichnen Tieß. 

Großes VBerdienjt ermard fi) Cyrill durch fein Auftreten gegen Neftorius. 
ULB dejfen Srrlehre, welche mit der Berwerfung der altehrmürdigen Benennung 
Mutter Gottes (deoröxos) begann und mit dev vollftändigen Trennung 
der göttlichen und menjhliden Natur und Annahme zweier PBerjonen in 
Chriftus jih ganz und gar enthülkte, aud) in Mlerandrien Anklang fand, richtete 
er ein Schreiben an jeinen Cleruß und eines an Neftorius. Sr diefen jehte 
er die orthodore Lehre von der Vereinigung beider Naturen zu einer Perjon 
auseinander und begründete zugleich die communicatio idiomatum. Weil _ 
Nejtorius ihn fcnöde abwies, wandte er fi an den SKaifer Theodofius IL. 
und die Kaiferin, und machte beide auf da3 Gefährliche der Serlehre aufmerkjan. 
Zugleid, fandte ev aber auch einen Bericht an Papft Cöleftin I., wie dies 
ebenfo von Nejtorius nad) alter Sitte‘ gefchehen war. Al Göleftin auf 
der Synode (430) die Lehre de Neftorius verdammt und zur Ausführung, 
biejes Bejcjlufjes den Eyrill benolfmächtigt Hatte, Hielt diefer nod) in demfelben 
Jahre eine Synode zu Alerandrien und. jhiete das dort abgefahte 
Glaubensbekenntnig Tanımt zwölf Anathematismen, welde die Kirde 
befanntlich al3 den Ausdrud ihres Glaubens reeipirte, an Neftoriuß zur An- 
nabıne. AS Nejtorius die verweigerte und mit zwölf Gegenanathematismen 
antwortete, wurde daS dritte öfumenifche Concil nad) Ephefuß berufen, auf 
dem Cprill mit zwei vömifchen Prieftern als päpftlicher Kegat den Vorfik 
führte, Allein die Biiöfe des - antiogenifcen Patriorats unter ihrem erft 
fpäter angefommenen Metropoliten Sohannes hielten eine bejondere Ber: 
femmlung, in welder fie den Eyril abfeßten. 

Zheodojius IL, welder feinen Einblick in bie mahre Sadjlage bei den 
Berhandhmgen Hatte, erflärte die Häupter beider Parteien für abgejegt. So 
mußte denn aud) Cyrill einige Monate im Gefängnik jcjmaditen, bis e3 der 
Synode gelang, ben Kaifer durd; einen Abgeordneten eines Befiern zu befchren. 
sm October 431 Eonnte Eyrill nad) Mlerandrien zurückkehren und gab lid) 
von mm an große Mühe, die im Schiema verharrende Fraction der jogen. 
Drientalen wieder zu gewinnen. Dies glückte ihm aud) beiden meiften, aber 
erjt nad) zweijährigen Verhandlungen. In Anerkennung diefer großen Ver: 
dienfte ftand er immer, im Orient wie im Deeident, in hoher Achtung. Bapit 
Cöfeftin nannte ihn einen Träftigen Vertheidiger der Kirche und 
de8 Glaubens, einen Fatholifhen&Xehrer, wenn man auch, wie Tille: 
mont bemerkt, nicht von ihm fagen fan, daß alle feine Handlungen Heilig 
gewejen jeien (Mömoires XIV, 541). Cr ftarb im Jahre 444. 

Ceine fehr umfangreichen Säriften find; 

A. Ayologetifde. 

Bekanntlich verfaßt der Apoftat Julian ir . an f 
io Arafat nn nm Sabre 363 ein großes Wer 

segen bie Hiftlicje Religion und ipre gefammten Lehren, weldjes wegen feiner  
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gefgickten Abfafiung manchen Chriften verwirrt, die Heiden dagegen jtolz 
machte. Nah dein Vorgange einiger anderer verfaßte Eyrill im Jahre 433° 
eine umfangreiche Widerlegungsihrift unter dem Titel: “Yrip vis zov 
Xptortavoy zdaynüc Ipnozelas mpös ta &v Adfoıs ’Invdravoö 
(Pro sancta (christianorum religione adv. athei Juliani libb.). Von diefer 

, nd nod) zehn Bücher volfftändig vorhanden; Kleine, in abgerifjenen Säteit 
beitehende Bruchftüde von neun weiteren Büchern veröffentlichte Ang Mai 
(Nova Patr. Bibl. OD). Die vorhandenen zehn Bücher richten fi, wie eö 
jGeint, nur gegen Julianz drei erfte Bücher, melde fi) der Hauptfade nad) 
mit dem Verhäftnijje de3 Judentums zum Heidenthum und des Ehriftenthums 
zum Subenthum, den vermeintlichen Widerjprücdhen in den Epyangelien und 
einzelnen Punkten aus der Heiligen Schrift beiäftigten. Zur Charakteriftif 
de3 Faijerlichen Werkes dient die Erklärung am Anfange, er unternehme e3, 

‚gegen die zu Gunften einer menfhlihen Erfindung von den Galiläern 
unternommene Verf hmwörung zu fchreiben. Das Chriftenthum fei nichts Gött- 
fies, Sondern beruhe auf einem Mißbraud) des niedern Theiles der Geele, 
welder zu. fabelhaften, Eindifchem und umvernünftigem Mefen geneigt fei und 
Nımbererzählungen al3 Beweile der Wahrheit auftifche. Cyrill führt inner 
die Stellen feines Gegner? an und läßt auf diefe feine Widerlegungen folgen, 
welde vieles Gute enthalten, wenn fie aud nicht immer ganz zutreffend find 
(in Migne, Ser. gr. LXXVI. Bl. Kellner, Helfenismus und ‚Chriften- 
tum 294-323). 

B. Dosmatifhe und polemifde Schriften. 

Ecine Hauptthätigkeit in dogmatiiher Beziehung ift den nejtorianijchen 
Streitigkeiten zugemendet; doc) haben wir aud) mehrere Werke über die Iris 
nität von ihm: 

1. ‘A Bißkos av Insaupav repl hs Aylas zal 6noougtan 
präöos (Thesaurus de sancta et consubstantiali trinitate) vertheidigt die 
Lehre von der Trinität befonder8 gegen Arianer und Cunomianer. Merl: 
würdig ift in diefen Merke die Methode, melde als ofjenbare Nachbildung 
der bei den Ariftotelikern gebräuchlichen fi) der jpätern jHolaftijgen nähert, 

indem Lehrfähe in Form von 35 Behauptungen (AMyor, assertiones) mıf- 
geitellt, die Gründe in Tyllogiftifcher Form gegeben, dann der Häretifer Ein- 
Wendungen vorgeführt und "widerlegt werden. E3 gehört zu den bebeutendjten 

Berken Eyriltz, ift gegen die Arianer, bejonder3 gegen Eunomius gerichtet, 

und bemeift am Schlufje die Gottheit des Heiligen Geiltez fehr aud- 
Nhrlih und evident. . 

‚ 2. Dem Inhalt nad) verwandt find die Sieben Dialoge, Ir dur 
OdGLos zul guvatöroe ti O:@ xal Harpi 6 Yios (quod consubstan- 
Halis et coneternus Deo et Patri sit Filius), welche die Form einer Dis: 
Putation mit einen Priefter Namens Hermiad haben. " \ 

3. Die Heine Schrift Ilspi <je äylas zal Lwororaö Tprdöns (De 
Sanela et vivifica trinitate) behandelt denfelben Gegenftand in Fürzerer und 

mehr populärer Meife zur Befeftigung der Neditgläubigen und Belehrung der 
„stienden (a3 Ang. Mai, Nova Patr. Bibl., in Migne, Ser. gr. LXXYV).
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Eyrills Hauptthätigkeit in dogmatiicher Beziehung bezüglich der Lehre 
von Chrijti Perjon befteht: 

a) theil3 in dogmatifchen Tractaten mit mehr oder weniger Xlar aus: 
gefprochener Beziehung auf den Nejtorianismus, nämfid) 1. Mzpt «5. 2vav- 
Ipurnssws zal örı Xpıorös eis zal xöptos (De incarnatione Uni- 
geniti et quod Christus sit unus ac Dominus), in Form eine3 Dialogs. 
2. Orı eis 6 Apıorös (Quod unus sit Christus), 3. Dazu gehören die 
Scholia de incarnatione Domini, und 4. ein zweites Werk Mlepi is 
zoö Koptou 2vavdpwryoews, zuerft von Ang. Mai herausgegeben. 
5. Kara zav Neoroplov Suoonpıav mevraßıßlos dvelppnats 
(Adv. Nestorii blasphemias contradietionum libri V). 6. Die Kleine Schrift 
Aradesıs npös Neotöpıov (Dialogus cum Nestorio, quod sancta virgo 
Deipara sit et non Christipara), zuerft von Mai ebirt, fomie auch 7. der 
Aoyos zack av un BovAone&vwv öpnAoyslv Dzoröxoy chv Aylav. 
rapdEvov, gegen jene, welche der feligiten Jungfrau den’ chrwürdigen Namen 
‚Öottesgebärerin‘ verweigern; . 

b) theil3 in Actenftücden und Gelegenheitsfchriften an officielfe Perjonen 
zu Gunften der Drihodorie, al3 1. der Mpospwvnrixds npds zov sdor 
Beotaroy BasırlEa Osnouoıoy (Ad religiosissimum imp. Theodosium 

liber de recta in Dominum nostrum Iesum Christum fide), und 2. die 
beiden Denkiäriften an de Kaijer3 Gemahlin Eudofia und feine Schweiter 
PBulderia, melde beide den Titel führen: Iposowvnrızds rals ebosßs 
starars Basıklasars (Ad piissimas imperatrices). 

Aus diefer Neihe vor Schriften, welche den Nejtorianigmus im engern 
Sinne betreffen und das einzige Thema von Ehrifti Perfon in verfchiedener 
Weife varliven, Tann man fchon erfehen, wie groß Cyrills Eifer für die Ortho: 
dorie wart. Dazu Fommen aber nod) andere Dentfriften, welche den Zmwed 
hatten, dad Mißtrauen der antiocjenifchen Theologenfchule (der fogen. Orientalen) 
gegen jeine Lehre und das Mifverjtändnig derjelben von feiten jener zu Heben. 
Diefe Partei nahm nämlid, an einigen Ausbrüden Eyrills, in melden fie 
Apollinarismus oder Arianismus witterte, Anftoß, und fuhr mod) fort, die 
Abfegung des Neftorius wenigftens formell für unritig zu halten. Ihre 
Wiedervereinigung mit den Orthoboren zu bewirken, fArieb Cyrilf 1. während 
feiner Sefangenfepaft zu Ephefuß eine ErtAucıs zav fd zepakaluv (Ex- 
plieatio XII capitum); 2. den Arokoynrixds av ıß zenalalny 
(Apologeticus pro XII capitibus adversus orientales episcopos), bejonderd 
gegen die Anjchuldigungen des Andreas von Samofata; 3. die Ertsrorh 
=p98 Edörteov gegen die Bekämpfung der zwölf Anathematismen feiten® de3 
Theodoret von Cyrus; 4. den Adyos drokoynrxds mpds cöv edospr 
STtaray ‚Basıkda Beoöworov (Apologeticus ad pilssimum imperat. 
Theodosium), in weldem er jein biäheriges Auftreten in der neftorianifgjen 
Cache beim Concil zu Cphefus md genen die antiocenii i dem Kaifer 
darlegt und rechtfertigt. seaen Die antiogenijce Partei 

  

! Spörlein, Die Gegenfäke in. | EL Gheitt Horius 
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GC Die exegetifhen Werke 

“ wurden bejonders durch die PBublicationen von A ng. Mai äußerjt umfang- 
veih, füllen bei Migne, Ser. gr. LXVIN-—-LXXIV und find 1. eigentliche 
Commentare: a) die IAapupd, 9. i. zierlide Auslegung aus- 
gewählter Stüde aus dem PBentateucj; b) volftändige Commentare zu den 
Plalmen, zu alfen zwölf Eleinen Propheten, zu Lucas, zu $o- 
dannes, zu Pauli Briefen an die Römer, zu denen’an die Korinther 
und zu dem an die Ephejer. c) Fragmente von Erklärungen anderer 
Bücher der Heiligen Schrift, unter denen befonder8 die zu Matthäus Er- 
wähnung verdienen. 

2. Eine Darlegung des Iypifhen Gehaftes im Pentatenche und feines 
innern Zufammenhanges mit Chriftus und feiner Kirche in bialogifcher Form, 
welde den wenig entjpredienden Titel führt: Mepi hs &v rvsöparı xal 
an delg nposzuvnoews xalAarpetas (De adoratione et cultu in spiritu 
et veritate) in 17 Büdern. Seine Eregefe wurde wegen ihrer Borliebe für 
die Allegorie, zu geringer Beachtung de3 Mortfinnes und Mangelß an Sprad: 
funde von manden ungünftig beurtheilt. Indes treten diefe Mängel beim 
Neuen Teftament natürlich mehr zurüd, und ift auf Cyrills Verdienft be- 
londer8 von A. Maier im Gommentar über. da3 Evangelium Sohannis, 
Sreiburg . 1843, Vorrede VI, gebührend Hingewiefen worden. AL ‚Brobe 
jeiner Auslegung führen wir Folgendes zu dem Anfange des Evangeliums 
Sohannis an: . BR 

‚Darum ift hier von einem Anfang die Nebe, da das göttliche Wort 
feinen Anfang Hatte? Damit fol angezeigt werben, daß diefes IHon von 
Anbeginn und allezeit war, daß ed vor allen Dingen war, daß e8 im 
Anfang ohne allen Anfang war, daß e3 früher al3 alle Geihöpfe war, weil 
& nicht geichaffen, fondern von Ewigkeit her ift. Mas ift alfo der, welder 
ohne erihaffen zu fein alfezeit war, nod) ehe Gott etwas anfing zu faffen ? 
Ras anders ala das Mort Gottes ‚ weldyes Gott jelbft war; da3 innerliche 
Wort der allmächtigen Gottheit, das Denken und die ewige Weisheit Gottes, 
ein Wort, das nicht geredet, fondern gedacht wurde, ein Gedanke, der ewig 
und allmäditig ift, ein Gedanfe des Vaters, der mit ihm eine Natur und 
Wejenheit Hat und mit ihm der nämlidje Gott, obgleid) er eine von ihm ver: 
Iiedene Perfon iftz dem damit man nicht etwa glauben mödjte, daß das 
Wort Gottes nicht von Gott verjchieden fei, wird ansbrüdlid) beigefügt, daß 
& bei Gott war, aljo von Gott unterfchieden ift, al3 befondere Berfon in der 
Gottheit eriftirt.‘ 

D. Briefe und Somifien. - 

Die nod Heute in grichifcher ober Tateinifcher Sprade erhaltenen. 
87 Briefe Behandeln theil3 dogmatifche oder disciplinäre Gegenftände, theils 
Bilden fie feine die nejtorianifchen Streitigkeiten und andere amtliche Verband: 
lungen betreffende Correfpondenz. . 

Bon den vorhandenen Homilien jind 30 fogen. Homiliae paschales. 
Aerandrieng Biihof Hatte nämlich auf der Synode zu Nicka ben Auftrag 
erhalten, alljährlich die Zeit des Ofterfeftes bevedinen zu Tafjen und fie dann 
den übrigen Kirchen Fund zu machen. Dies that Cyrill, wie Theophilus, in
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Forın von DOfterhomilien, weldie nad) auswärts verfchiekt wurden, ımd in 
denen er zugleich über mannigfaltige Gegenftände des chriftlichen Lebens und 
dringende Zeitfragen handelt, auch Heiden und Juden befämpft. Sed3 andere 
find während des .Goncil3 in Ephefus gehalten, denen aud) das dort ge 
jprodene- Encomium in $. Mariam Deiparam beizuzähfen ift, was jonft 
al3 Homil. X inter diversas angeführt und befonders gefchäßt wird. Nod) 
meitere Homilien find verjchiedenen Inhaltes (Homilige diversae), denen aud) 
die [Höne Nede über die in den Weinberg gejchieten Arbeiter bei- 
gefügt wird. Don einigen find nur Fragmente erhalten. Endlich eriftirt nod 
ein Titurgifdes Formular, die Liturgie 8. Oyrilli oder Coptica in Tateinifdjer 
Sprade, melde die Copten unferm Cyril zufchreiben. Sie hat viele Aehn: 
Tichkeit mit der. nod) griechifch erhaltenen Liturgie des Hl. Marcus für die 
alerandrinifche Kirche, Beide in Zenaudot, Collectio liturgiarum Oriental, 
Par. 1716, t. 1. = 

Aus diefen Homilien geben wir Bier theilweije den überfhwängligen Ein- 
gang aus jener zum Xobe der Mutter Gottes, die vor den Vätern de 
Concil3 in Ephefus gehalten wurde. 

‚So jede ich denn vor mir die freubige und entichloffene Schaar der Diener 
Oottes, die eingeladen von der immer reinen Sungfrau und Gottesmutter Maria, 
fi) aufs bereitwilligfte Hier verfammelt Haben. War id) vorher von Traurigkeit 
niedergebeugt, jo fühle ic) mic) nun um fo mehr von Freude gehoben bei eurem Anz 
Bl, Heilige Väter. So ift demm jenes Wort des heiligen Sängers David bei 
uns in Erfüllung gegangen: Siehe, wie lieblih und wonnig esift, wenn Brüder einträdtig beifammenwohnen! u ‚Sei und gegrüßt, Maria, Mutter Gottes, verehrungsmürdiger Schab der ganzen Welt, Leuchte, die nie erlijcht, glänzende Krone ber Jungfraufghaft, un zerjtörbarer Tempel, Mutter und Sungfrau, weil ver aus dir Geborene in den 
Heiligen Evangelien Hocdgelobt genannt wird, der da fommt im Namen 
des Herrn! Sei gegrüßt, bie.du in deinem jungfräulichen Schoße ben Unent: lien trugeft, „durch bie der Heifigften Dreieinigfeit Ehre und Anbetung zit theil 
wird, durd) die das Foftbare Sreuz bes Erlöfers auf der ganzen Erde erhöht it, buch bie der Himmel frohlodt, Engel und Erzengel jubeln, die höllifchen Geiiter in bie Vlut getrieben. werden, durch die ber eingeborene Soh Gottes den Mi 
Sinfternig Schmachtenden als Lit erfhien. Könnte wohl ein Menfch diefe un vergleihlie Jungfrau nad) Würde Toben? Gie it Mutter und Jungfrau 1 
glei) — o Wunder, das mid; zu enblofem Staunen Hinreift! Wer hat num aber 
ie gehört, daß e3 bem Baumeiiter nicht erlaubt fein foll, in dem Tempel zu wohnen, den er jelbit erbaut Hat? Warum fol e8 für Gott [hmahvoll jein, bie reine 
Mag zur Mutter erforen zu Haben? Siehe, alles freut fid) darüber. Warum jolkten ‚wir denn über die Heilige Schrift Hügeln umd nicht vielmehr ihr Zeugniß mit gläubigem und freubigem Herzen annehmen % 

su der Homil. XI (ex diversis) handelt Eyrill vom Tode und. von der zweiten Wieberkunft de3 Heren in folgender Weife: 
„Den Tod fürchte ich nicht, denn er ift nur bitter; aber die Hölfe fürchte id), denn fie ift endlos und entbehrt des Lichtes; den giftfpeienden Wurm fürdte id), 

ben er ftirbi nit; bie Engel des Gerichtes fürdte id), denn fie find ofne Ci „armen. IH fürchte mid), wenn id) an das furchtbare und unbejtechliche Geriät Ks Tages dente, an ben jchaubererwedenden Nichterftuhl und den unbeftechligen unter. — Id) fürdte die großen Strafen und die Martern ohne Ende. — — 
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Wehe, wehe, wenn mein Gemifjen mich anklagt und mit Yauter Stimme die Schrift Ipriht: D Seele, was haft du gethan, wie viel Schmadvolles Haft du volbradt! . Wehe, den Tempel meines Leibes habe ich zerflört, und ben Heiligen Geift betrübt. Do wahrhaftig, o Gott! find deine Werke, gerecht dein Gericht, gerade beine - Wege und unerforjchlich deine Nathfhläge. Wegen zeitlichen Sinnengenuffes werbe id) ewigen Qualen ausgefebt, wegen Sleifesfuft werde ih dem Feuer übergeben, SH wußte e3 und adhtete nicht darauf!‘ . 
Zmeifelhafte Werke find: 1. Kara avdpwronopprruv (Ad- 

versus anthropomorphitas lib. I). Der Verfaffer widerlegt hier die ab- 
gefämacte Vorftellung ägyptijcher Mönde, daß Gott einen menjehlichen Leib 
habe. Das göttliche Ebenbild im Menfchen bejtehe nicht in dem Leibe, fondern 

“in der Vernunft de3 Menfchen und jeiner Fähigkeit zur Tugend. Cbenfo 
wird eine andere Vorftellung befämpft, die nämlich), al3 ob die Gegenwart 
Ehrifti im Heiligen Altaröfaeramente nur einen Tag dauere. 2. De sacro- 
sancta trinitate. 3. Collectio dietorum veteris testamenti. 

Eyril3 großes Verdienft für bie Veltftellung der orthodoren Lehre in 
Betreff der beiden Naturen in Chrifto ift von jeher-in der Kirche anerfannt. 
Wenn einige ihn de3 Monophyfitismus ziehen, jo fommt «8 daher, daß er 
den Ausdrud Evosıs BuoıxY von beiden Naturen gebraucht. Diefer Aus: 
druc nämlich, Bedeutet bei ihm nur bypoftatifche Union, d. i. eine wirt 
lie Verbindung beider Naturen in Chriftus zu einer Perfon, nicht zu 
einer Natur, im Gegenfat zur ouvapsın des Neftoriuß, wie Cyrill aud) 
für Berfon Ti) jtet3 des Wortes Hbaıs für Ördorasıs bedient. - 

Eehrgefalt. 

Da ih Eyrills dogmatifce Thätigfeit vorzüglich auf Bekämpfung des 
Reftortanismug bezog, und er diefen gegenüber da3 ward, mas Athanafius 
im arianifchen Streite gewejen ift, fo theilen wir hier da3 Hauptactenftüd, 
die zwölf Anathematismen gegen Neftorius mit. Sie lauten: 

I. Wer nicht bekennt, daß der Emmanuel wahrhaftig Gott und bes: 
wegen die Heilige Jungfrau Gottesgebärerim fei, indent fie das Wort aus 
Öott, meldes Vleifh geworden ift, fleifhlih geboren Hat, ber fei im 
Banne (dvadepa Zorw). — II. Wer nicht befennt,.bafz ber Logos aus Gott dem 
Vater fi Öupoftatifch mit dem Sleifche (der menfHligen Natur) vereinigt habe 
und fanmt. dem ihm eigen gewordenen Fleifche ein Chriftus, und baf derjelbe 
offenbar Gott mb Denfch zugleich fei, der fei im Banne. — II. Wenn jemand 
an dem einen Chriftus die Hypoftafen (Naturen) nad} der Einigung trennt, he 
nur verbindet in Anfehung der Würde, nämlich des Anfehens oder ber Madt und 
nit vielmehr duch das in phyfifger Einigung beftehende Sufanmen 
fein (suvöi H za Zvwow guswrv), der fei im Banne. — IV. Wenn jeman 
die Ausdrüde, welde in den evangelifchen und apoftolifchen Schriften von ben 

Deiligen in Betreff CHrifti ober von biefem über fich felbit ausgefagt mucben, 
unter zwei Perfonen (rposhrors).oder Hypoftafen dergeftalt verteilt, be 

die einen dem Menfchen getrennt von bem göttlichen Logos beilegt, die anderen aber 
al gotteswürdig (Beonpeneis) Bloß dem Logos be3 göttlichen Daters, ber I im 
Banne, — V. Wenn jemand fi erfühnt, zu.fagen, Ehriftus fei_ ein ? ls 
welher Gott in fie) trägt (Beop6pos), und nicht vielmehr, er fei wahrhaftig ot 

als einziger Sohn und zwar ber Natur nad), dem Worte gemäß: das Wort 

ward Seife und er ift wie wir bes Fleifhes und Blutes theilhaftig geworben, 
AlZOGS Patrologie. 4, Aufl. 22
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der fei im Banne, — VI. Wenn jemand zu fagen wagt, ber göttliche Logos des 
. Vaters fei der Gott oder Herr Chrifti, und nicht vielmehr befennt, daß ber: 

felbe zugleih Gott und Menfch fei, indem der Logos der Heiligen Schrift gemäf 
“ Sleifd) wurde, der fei im Banne, — VII. Wenn jemand fagt, der göttliche Logos 
habe auf Jefus. als bloßen Dienfchen gewirkt, und die Herrlichfeit des Eingebornen 
fei ihm als etwas Trembes nur gleihfam angefügt worden (repiijgdar), ber fei 
im Banne. — VII. Wenn jemand fic) erbreiftet, zu fagen, der angenommene 
Menfch fei zugleich mit dem göttlichen Logos anzubeten, zu verherrlidden und als 

Gott zu bekennen, als ob einer von dem andern verfdhieben wäre (denn das immer 
von Neftorius beigefügte adv nöthigte, e8 fo zu verftehen), und nicht vielmehr den 
Emmanuel mit einer Anbetung und Berherrlihung verehrt, da ja das Wort 
Tleifch geworben ift, ber fei im Banne. — IX. Wenn jemand fagt, der eine 
Herr Jeius Chriftus fei von dem Geifte fo verherrlicht worden, daß bie dazu 
verwendete Krajt, welche doc) durch ihn ift (7A Sl adrod), eine fremde gewejen, 
als ob er von dem Geifte erft Macht über die unreinen GSeijter und die Wunder: 
Traft erhalten Hätte, und wenn er nicht vielmehr den Geift, durch den er Wunder 
wirfe, feinen eigenen nennt, ber fei im Banne, — X. Wenn jemand — obichon 
die Heilige Schrift bekennt, Chriftus fei ber Hohepriefter und Mpoftel unferes Defenntniffes geworden und habe fid) felbft für uns zum Mohlgeruch Gott und 
den Vater geopfert — gleichwohl Tehrt: nicht der göttliche Logos felbft, als er 
Seid und Menfh geworben ift wie wir, fondern gleihfam ein anderer. alö cr, 
ein von ihm unterfhiedener Menfch vom Weihe (lirüs Avdpwros Ex yuvarös) fei 
unfer Hoherpriefter und Apoftel geworden; oder wenn jemand jagt, berjelbe habe für fi und nicht vielmehr für uns allein das Opfer bargebradt, da er bo als der Sündeloje feines Opfers bedurfte, ber fei im Banne. — XI. Wenn je 
mand nit befennt, daß das Vleifh des Herrn [eb endig mahend jet und 
dem ‚göttlichen %og03 als eigen angehöre, fondern einem andern außer ihm, welder mit ihm mur in der Würde vereinigt oder Bloß göttlider Einwohnung thel baftig fei, und wenn er es nit vielmehr deshalb, wie wir fagten, für Iebendig 
madend erklärt, weil e8 dem 20903, weldher alles Vebendig maden Tann, eigen ift, der Teil im Banne. — X. Wenn jemand nicht befennt, daß ber göttliche Logos dem Seife nad gelitten habe, dem Zleifche nad) gefreuzigt morben und dem 
Vleifhe nad den Tod gefoftet habe mb gleihwohl der Erftgeborene aus ben 
Tobten geworben ift, da er doc) als Gott das Xeben und der Lebendigmadende it, der jet im Banne. 

Opera ed. lat. Basil. 1524 und Par. 1605, 2 t.; ed. Aubert gr. et lat., Par. 1638, 
Tt.f Peiträge und Emenbationen bon Eotelerius in Monumentis eccles. gr und in Gallandii Bibl. XIV, bie meiften in Angelo Mai, Nova bibl. Patr, IH. m volfftänbigiten bei Migne, Ser. gr. LXVIH-LXXVI: t. LXVIIL-LXXIV enthalte bie egegetifchen Werke. Der Tert Liegt nod) jehr m Argen. Der Commentar. in 
Luc. evangelium zu Oxford hr. edirt und ing Englifhe überjegt; Commentar. in Ioh. evangel. fragmenta 'et tractat. ad Tiberium ed.’ Ph. Pusey, Lond. 1875, 3 voll. Von 
demjelben fon früher edirt der Commentar. in XII Prophetas minores, Oxon- 13658, 2 voll. . . 

$ 64. Die Kirdenhiltoriter Sokrates, Sozomenug und Bhitoftorgius. 
Qgl. Valesius, Dissert. de vita, etc. Soeratis et Sozomeni inden“ 

Vales i . ni, ınd Hefele, Art. Kirde geihidhte im Üreißurger Kichenlezifon VI; Seep, lenuntech man zu ben geicd) KirKendiftorikern, Leipzig 1884; Harnad, Reafenchtl. ber prot. Theol. XIV, 415. 
Sn Diefer Periode geihah viel für die Kirgen ihte, inben ufebhus ; 2. ga gejhichte, Im Cufebius jegt drei Fortfeger fand und, wenn ir Philoftorgius noch Hin  
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nehmen, vier voneinander unabhängige Bearbeiter der Eirhlichen Gefchichte diefer Epodje auftraten. 
1. Sokrates Iebte ald oyoraosızds, wie er fi felbit nennt, d. h. ala Sahmalter, Abvofat unter Iheodofius IL zu Conftantinopel. Seine Ioropia &xxAncraorızn (Hist. ecclesiastica) beginnt mit Diocletiang Abdankung (305) und führt in 7 Büchern die Gefhichte fort Bis zum Sahre 439. G8 Iprit fi) in derfelben eine Befondere Vorliche für dag Möndthum und einige ° Hinneigung zum Nigoriamus aus, welche aud) die Urfadhe ift, weshalb er den. Novatian günftiger beurtheilt (TV, 28), ohne aber feinen häretifchen Charakter zu läugnen (V, 20). Sonft ift er unpartetiijh und genau in ber Chronologie, 

dod minder fiher in dogmatifchen Dingen. Vgl. über die ed. Hussey Nolte’ 
Necenfion und zahlreiche Tertemendationen in Tübinger Duartalfehrift 1859, 518—528, 

2. Der Geburtort des Sozomenus, welcher mit feinem vollftändigen 
Namen Hermiad Sozomenus Salamanes oder Salaminius hieß, war Bethel 
bei Gaza. Im feiner Jugend hatte er vielfachen Umgang mit den paläftie 
nenfiigen Mönden und von einem derfelben nahm er den Namen Salamanes 
an. Er ftudirte zu Berytus und wurde ebenfalls Sahmalter zu Conftanti= 
nopel. AB Gefhichtsjereiber Fommt er dem Sokrates nicht glei) und ift 
aud nicht immer zuverläffig; fein Verhäftnif zu Sofrated ift jeßt nachgerwiefen 
al3 das einer oft Bi zum Plagiat gehenden Abhängigkeit. Er fteht an Kritik - 
weit Hinter ihm und Eufebiug zurüd. Papft Gregor d. Gr. wirft ihn 
vor: multa mentitur, wehwegen der Apoftoliihe Stuhl fid weigere, feine 
Gedichte anzunehmen (Ep. 31, lib. VI). - Seine Theodofius IL. gemwibmete 
BExrzAmsıaorınn Ioropfu (Hist. eccles.) in 9 Büchern follte. die Begebenz heiten von 304 BiS 499 erzählen, reicht aber nur bis 428. Bol. über die 
edit. Hussey,Oxon: 1860, Nolte’3 Necenfion und zahlreiche Tertemen 
dationen in Tüß. Onartaljgrift 1861, 417—451. Ein früher verfaßtes, bis 
zur Abfebung des Liciniug reichendes Gefhichtäwerf in zwei Büchern (vgl.I, 1) 
it verloren gegangen. on 

3. Die Sirchengejhichte de8 Iheodoret von Cyrus wird im fol: 
genden Paragraphen erwähnt. - , 

4. Obfhon Philoftorgius älter ift als bie Genannten, wird er na 
863 Balefius Borgange zulekt anzuführen fein. Er gehörte zur Secte der 
Eimomianer und Ichrieb fein Gejhicätäwerk zur Vertheidigung de3 Arianiömus 
al3 der vermeintlich älteften Form chriftlicer Lehre. Er behandelte die Zeit 
bon 320—423. (63 ift me noch ein von Photius gemachter großer Aus- 
Sug vorhanden nebft einigen von anderen angeführten Stellen. 

Ausgaben von H. Valesius, Par. 1659 —1673, II; Philostorgii Fragmenta IV; 
Reading, Cantabr. 1720; bei Migne, Ser. gr., Socr. et Soz. LXVIJ; Philostorgius LAY. 

Holzhausen, De fontibus, quibus Socr. Sozom. ac Theodoret. — usi sunt, 

Gotting. 1825. 
5. Gelafins, Bifhof von Eysicus im 5. Zahıhumdert, arbeitete um 

276 eine Sefhigte A kafen allaemeinen Eoneil3 zu Nicäa in drei 
üdern aus , Zövraypa ziv aurdk nv. 2v Nixale övooov mpaydevruv betitelt, 

Neben Faljczem md Umkritifciem Hat er aud mande fHäpbare Nadrigten 
uns überliefert. Nah dem zu Scharfen Urtheil Du Pins A ‚mauvais
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compilateur‘, (Migne, Ser. gr. LXXXV). Boljtändiger und correcter in 
Ceriani, Monumenta sacra et profana au8 einer Handfehrift der Ambro- 
siana in Mailand. Lebstere Hatte fon Ang. Mai entdedt und Dehler 
über jie berichtet in Hilgenfelds Zeitfhrift für wifjensaftl. Theol. 1861, 
9. 4, 439 fi. Zum großen Theil deutf in Fuchs, Bibliothek der Kirgen: 
verfamml. Leipzig 1780, I. Vgl. Hefele, Concilien-Gefghichte, 2. Aufl., I, 285. 

$ 65. Theoboret, Bifdhof von Cyrus, F um 458. 

Qgl. Garnerii in Theodoreti Opp. dissertationes V und Schulze ‚ Dissert. I; auf in 
Migne, Ser. gr. LXXX; Spedt, Iheodorus von Mopj. und Theoboret von Cyrus, 

Münden 1871; Tillemont XV; R. Ceillier XIV, &d. IL t. X; Du Pin IN, 3; 
Defele, GConciliengefichte IL. 

 Zheoboretus ober Theodoritus wurde zwifchen 386— 893 zu Antiochien 
geboren und alfo genannt, weil. feine tinderlofen Eltern lange Gott um Na: _ 
fommenfhaft gebeten Hatten. Mit fieden Jahren übergaben ihn diefe da 
Mönden im SKlofter des Hl. Euprepiuß bei Antiodjien zur Erziehung, in 
welden er viele. Jahre blieb und auch den Neftorius zum Mitfchüler Hatte, 
Er ‚bildete fi bejonderd nad) Theodor von Mopfueftia und Chryfoitomus 
und zeichnete fi) nicht bloß in den Wiffenfhaften, fondern aud) durd) heiligen 
Wandel aus. Uneigennüßig und dochherzig, wie er immer war, vertheilte er 
nad) feiner Gltern frühem. Tode fein Vermögen unter die Armen, worauf er 
abermals mehrere Jahre im SKojter lebte, nur dem Studium und der Frömmig- feit obfiegend. Mit 20 Jahren wurde er Rector und mit 25 Sahren Diakon 
der antiodenifchen Kirche, und mar von den dortigen Häretifern wegen deö Eifer3 und der Gefgjielicjfeit, womit er fie befämpfte, gefürdjtet. , 

„ Uns Jahr 420 oder 428 verlieh ihm der Patriard) zu Antiochien die 
Diöcefe von Cyrus, zu welcher 800 Dörfer gehörten. Cyrus, zwei Tagereijen von Antiodien, war die unbedeutende Hauptftadt einer rauhen umd bergigen, aber bod) fehr beuölferten Gegend, der fogen. Eyreftica, deren Bewohner fait nur ungebildete Syrer waren und in der e8 viele Häretifer gab. Zum Trofte 
gereiähte 3 dem neuen Bifchofe, welder hier ein fo großes Arbeitsfeld vor: 

‚ Tand, daß in der Eyreftica viele Anadoreten Iebten, mit denen er in vertrauten 
Umgang trat. Seine bifchöflie Verwaltung war mufterhaft. Er hielt ftet? Nefidenz und verlieh feine Didcefe nur, um zur Synode nad; Antiochien zu gehen. ‚ Die Belehrung der Häretiker, befonders der Marcioniten, ließ er 1 jehr angelegen fein. Dabei hatte er do, obfcon er ftet® milde zu Werke ging, Unbilden zu erdulden und Fam fogar in Xebenägefahr. Gleihmwohl_ge lang «3 ihm, feine Didcefe von Häretikern zu fänbern. Bon feinem Ein fonmen brauchte er fehr wenig und verwendete den größten Theil zum Beften der Stadt, indem er gemeinnügige Bauten, wie bededte Gänge, öffentliche Bäder, Straßen und Wafferfeitungen errichten Vie. Gegen die zu große Be fteuerung ‚der Bewohner feine Sprengel Yegte er Fürbitte bei dem Statt: halter und der Kaiferin: Pulcheria ein. . une . „ Solebte er ruhig feinem Amte, bis ihn feine Befanntfchaft mit Neftorius in defien Streitigkeiten verwidelte, Gr befämpfte fchon vor der. epfefinifchen Synode die Anathematismen Eyrills, befonder3 wegen de3 Ausdrudes Zvasts  
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yusırn im mehreren Schriften (Ep. ad Ioh. Antiochenum IV, 1288). 
Au nahm er am Conciliabuhnm der Orientalen zu Ephefus Antheil und 
hielt fi zu denen, welde daS dritte allgemeine Concil vermarfen. Cyrills 
Tpätere Erklärungen befriedigten iin zwar mehr, doc) fah er die Confequenzen 
der neftorianifchen Lehre nod) nicht volftändig ein und molfte au) befjen 
Abfesung nicht billigen. Cr glaubte ‘chen, Neftorius Lehre nicht alles 
das, weijen man ihn befejuldige. Co trat er exft 435 nad) mandjerlei ge= 
häffigen Vorgängen der Union bei, ohne nod) de3.Nejtorius Perfon fallen 
zu Taffen. \ 

Dedungeachtet z0g er fi den Haß der nun hervortretenden monophyfitis 
Then Partei und bejonders des Dioscur zu, wurde auf der Räuberfynode 
zu Ephejus 449 für abgefeßt erklärt und feine Schriften, wie die des Nejtoriug, 
verboten. Er appelfirte num an den Papft: ‚Demüthig eilen wir zu Euren 
Apoftoliihen Stuhle, um von Eud) die Heilung für die Schäden der Kirde zu 
erhalten. Denn e3 geziemt fi), daß Xhr in allen (irälichen) Dingen die erjte 
Stelle einnehmet (Bü rdvez yap buiv 7b mpwresew Apps), Führe Rom ja 
den Vorfi über die Kirche des Erdfreifes (is olanupiuns Rpnxadruevn).‘ 

- Dod) mußte er, folange die Monophyfiten die Oberhand Hatten, mit anderen 
Biihöfen in die Verbannung gehen. Nac) dem Tode Iheobofius* IL. wurde 
er wieder zurüdberufen 451. Auf der vierten allgemeinen Synode zu 
Chalcedon, an deren Verhandlungen er troß de3 Yauten Miderfpruches 
ägpptifcher Bifchöfe theilnehmen durfte, wurde aud). feine Sade unterfuht. 
Zwar hatte er jet nod) Anftände, den Neftorius zu anathematifiren, verjtand 
Ni) aber zuleit dazu und wurde voljtändig rehabilitirt. Nad) feiner Aug- 
öhnung mit der Kirche erhielt er von Papft Leo ein. Beglüctwänfgungs: 
[reiben Nicht Yange nachher zog er fid).in ein Klofter zurüc‘, in weldem 

et, ohne feine Würde niederzulegen, fein Leben mit fchriftftelferifchen Arbeiten 
zubragite. Er ftarb.um 458 in Gemeinschaft der Kirche. 

Vür die Monophyfiten blieb er jebodh, wie Theodorus von Mopfueftia 
und Zba3 von Edefja, eine befonder3 anftößige Perfon. Und in der That 
hatte da3 Goneil.von Chalcedon, indem e&8 ihn felbft aufnahm, ohne zugleid) 
diejenigen feiner Schriften, in melden er Eyrill befämpfte, ausdrüdlich zu ver- 
werfen, allerdings noch etwas zu thun übrig gelafjen. Daher verlangte c8 
die Gerechtigkeit, daß befonder8 diefe Schriften, zumal fie fo vtdanernd 
nadtheilig wirkten, anathematifirt und verboten wurden, was im Zahr 
553. auf dem fünften öfumenifchen Concile zu Conftantinopel geihah, jedod; 
große Bewegungen veranlafte. 

Bon feinen zaffreichen Arbeiten erwähnen wir zuerft: 

A Siforifge Schriften. 

1. Exrzinstaorınjs foroplas Aöyoı €’ (Historia cecles. libb. V). 
Cie wurde um 450 gefehrieben und enthält die Gejgiäte von 320—428, 
Unter alfen Fortfegungen de3 Eufebiuß ift fie die befte; ihr Inhalt tft jorg- 

fältig erforscht und fein Stil einfach), würdig und der Gadıe angemefieit. 
User die ed. Gaisford, Oxon. 1854, vgl. Nolte!3 Rec. und viele‘ Tert- 
emendationen in Tüb. Quartalihrift 1859, 302—314.



- zwilchen ber Verehrung der 
 Horbenen, zwifchen den Orafeln und den Propheten, zwilchen dem Leben und 

342 Dritte Epode, Griehifhe Schriftfteller. 

2. Die DiAödeos ioropla 7 daunrınn rokıreia (Religiosa histo- 
ria) gibt Nachrichten von 33 -Asceten männlichen und weiblichen Gefcjledtz 
aus dem Orient. Sie ift ein Geitenftüd zur des Palladius Werke Istpkz 
zpös Aadsoy (Historia Lausiaca), aber anziehender gejchriehen. 

3. Alperınüs zaxonudias Irıromn (Haereticarum fabularım 
compendium) enthält in 4 Büchern die Gefchichte der Härefien von Simon 
Magus, Menander, Saturninus ıc. big auf Eutyches;, die Nadjrichten über 
bie älteren Härefien find meiftens aus SIrenäus, Hippofyt und Cpiphanius 
gefhäpft. Das 5. Bud; gibt zum Schluß einen Ahrif des orthodoren 
Glaubens. 

B. Ayofogetifhe Schriften. 

ElAnvızav depareurıcn ralnudrwv (Graecorum affeetionum 
euratio libb. XII, ed. Gaisford, Oxon. 1839), aud) unter dem Titel Edayys- Aus Andelns zul Elnvzrg gilasoglas Exrtyvoaıs, welche den Schluß der apo- 
logetifchen Thätigfeit der grichifgen Kirche bildet. Die Heiden nahmen, wie 
Theoboret au Erfahrung wußte, an mandem Anftoß; befonders madten jie 
die fiete Forderung deg Glaubens, die Unwifjenheit der Apoftel, die Verehrung und Anrufung der Martyrer zum Gegenftand geringfäßiger DVormürfe. Theodoret nimmt davon Veranlajjung, diefe vagen Vorurtheile zu heilen, und järieb mit vielfacher DBenübung feiner Vorgänger (be3 Clemens von Merandrien, des Eufebius Praeparatio evangelica ı. a.) jein apologetifches Werl, in weldem er befonder3 darauf Gewicht Iegt, zu zeigen, daß die Hrift- lien Anfauungen in Betreff einzelner Lehrpunfte, 3. B. der Entjtehung und des Endes der Welt, der Würde deg Menfcen, der VBorfehung, ıumendlid, er: habener fein al3 die der Heibnifchen Philofophen. Weberhaupt ift e8 darak: teriftiich in diefem Werke, daß Theodoret überall gern Parallelen zieht: fo 

Martyrer und dem heidnifchen Gultus der Ver- 

den Sitten der Philofophen und Chriften. Sadlid) enthält e8 wenig, mad nicht Son gejagt worden wäre; do Hat Theodoret die Sadje alfgemeiner und principieller gefaßt als manche der frügeren, und ift nicht fo bei Aeirferlid- feiten, mie bei ber Abfurdität der Mythologie u. dgl., jtehen geblieben. 

C. Pogmatifge Werke, = 
1. Der Epavioche 5 roAöpopgos (Bettler oder Vielgeftaltiger) ift gegen monophyfitifche Anfhauungen gerichtet al3 einen von vielen Hävefieit ‚erbettelten‘ und ‚pielgeftaltigen‘ Serwahn, obmohl zur Zeit feiner Ab- faffung (448) Eutyes nad) nit aufgetreten war. Die Särift beginnt aljo: ‚cs gibt gerifje Leute, die, wenn fie fi) fonft fein Anfehen zu geben willen, ti) wenigfteng duch SHädfiche Unternehmungen einen Namen zu machen fucgen. Bon der Art war Mlerander der Schmied, welcher, da er fonft Feinen Weg zum Nuhme fand, durch feinen unfinnigen Widerftand gegen den Apoftel Paulus befannt wurde. — ‚Nod jet Haben wir dergleichen Leute, bie -fid eine Ehre daraus madjen, neue Lehren aufzubringen, infonderheit daburd), daB fie viele alte Secten ausheuten und neue zufammenftoppeln. Einer folden trete id) in diefer Schrift entgegen. IH gab ihr daher den Namen Eranifte?  
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und, weil fie jo viele Geftalten annimmt, .nod) den Beinamen Volymorphus,' 
— Diefe Widerlegung beftcht aus drei Dialogen, von denen der erfte lehrt, " 
daß die Gottheit de eingebornen Sohnes unveränderlich fei; der zweite, dag 
in Ehrifto Feine Vermifchung der Naturen flattgefunden babe; der dritte, 
daß die Gottheit de3 Sohnes nicht Teidensfähig gemwefen fe. — Ginen Aus: 
zug diefer Dialoge bei Nößler, Bibliothek der Kirchenwäter, Th. 8, 181 
bis 245. 

. 2. Verwandten Inhalts ift die Arsöerkıs dd suAkoyıspov (De- 
monstratio per syllogismos, quod immutabilis sit Deus Verbum). 

3. Ilept zpovolas Aöyor ! (De providentia orationes X) find Feine 
eigentlichen Predigten, fondern in vhetorifcher Weife ausgenrbeitete Borträge; 
nehmen auch feine Bibelterte zum Thema. Dagegen veranfchauficjen fie die 
veligiöfen Wahrheiten mit Vorliebe aus den Leben, in Natur und Gejcichte. 
Die fünf erjten enthalten die Berveife, die fünf Teiten widerlegen Einwendungen, 
melde man gegen da3 Walten der Borfehung erheben Fan. Died Merk it 
feines erhabenen Gegenftandes würdig und zeugt von Erfahrung und drijt: 
dem Sinn. Deutfh von Feder, Augsburg 1790. 

4. Die Abhandlung Iepi väs delas zal aylas dydans (De divina 
et sancta charitate) handelt von der Xiebe, welche. für die Tugenbhelden, 
deren Thaten er (in der Hist. relig.) befcrieben Habe, der Antrieb ges 
wejen fei. 

5. Wenn Theodoret .in verjchiedenen Briefen und Neben den Cyrill 
angriff und fogar in einer eigenen Schrift: Avarporn av ıß dvadeno- 
tıouöyv (Reprehensio XII anathematismorum Cyrilli) defjen Anathena= 
tiömen heftig tabelte, fo fchrieb er dod; nadmals oo. 

6. eine Abhandlung gegen Neftorius, Kara Neotoplou zpds Nropd- 
2109, die indejjen nur eine etwas erweiterte Bearbeitung der betreffenden 
Stelfe (IV, c. 12) aus der Epitome haer. fabul. ift. Dod; unterliegt die 
EHtheit beider Stücke manden Zweifeln (vgl. Du Pin, Bibl. V, 2, 243—249). 

. D. Exegetifge Berke, 

Theodoret genießt den Nuf des befonnenften und gründlichiten Eregeten 

der griechifchen Kirdje mit ausgebildetfter Methode und präcier vorm, worin 
er nod) einen meitern Fortf—hritt von Chryfoftomus befundet. Seine Werke 

bejehäftigen fic) tHeil8 nur mit der Erklärung ausgewählter [mwieriger Stellen, 
s Ta dropa vis Delas ypapiis zar dxAoynv (Quaestiones in loca 

difficiliora script. sacr.), zum Bentateud, Jolua, Richter, Ruth, 

Büder der Könige und PBaralipomena, theild enthalten jic fort: 

laufende Erflärungen, nämlic) die Commentare zu den Pfalmen, dent 
Dohenlied, fämmtliden Propheten! und den 14 Paulinifgen 

tiefen. Der Commentar zu Iebteren ward iS jeßt anı meiften, geigägt 

und benüßt?. Seine dem hl. Chryfoftomus nadhgeafmte, aber präcijer außs 
m . 

tarii ! Der zum Sfaies ift nerlonen. BEN det ihn aus ben Gatenen fragnten= 

Th zu änbdiger befaß ihn Nolte. 
19, gelammengefeh en nn y Om 10a „t 1 Cfr. Richter, De Theodoreto 

epistolarum Paulin. interprete, Lips. 1822. _ :
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gebildete eregetifche Methode degeichnete er felßft aljo: fie jet ebenfo fern von dem Extreme, weldjes alles allegorifiven, als von dem entgegengefeßten, weldje alle3 (nur) Hiftorijch erffären will (Praefat. in Psalmos). Die Exegetiea bei Migne, Ser. gr. LXNX—LXXXIL ZZ 

E. Pie Briefe, 

Bon Theodoret befag man ehebem nach dem Zeugnig des Nicephorus Gallifti 500 Briefe, von melden mehr al3 die Hälfte verloren ging. Dean Tannte 5i3 vor Kurzem 179; 49 umedirte publicirte der Griede Joh. Sat felionos, Athen 1885. 
Die Briefe find für die Zeitgefhichte von großer Bedeutung; viele find, wie aus Theodoret3 eigener Angabe in Ep. 82. 113. 116 und 145 hervor: geht, verloren, fogar mehrere Schriften theils ganz, teils bis auf geringe Vragmente. Dahin gehören: ein IzyvraAöyıov mepl Evavüpuriceos (Liber mystieus; sermones V in St. Ioannem Chrysostomum), gegen die Süden, Arianer, Macedonianer, Apollinariften und Marcioniten; ein Werk De trinitate gegen Gabelfius und Arius. 

: Anderes ift zweifelhaft oder entfhieden ımecht: Sermo s. encomium in nativitatem Ioann. Baptistae; Sermones XVII adv. Cyrilli et catholi- corum aliquot sententias; Dialogi VII adv. Anomoeos, Macedonianos et Apollinaristas, wozu Feßler in feinen Institutiones Patrol. II, 703 bi 705 bie einfchlägige, zahlreiche Litteratur verzeichnet Hat. 

 SEehrgehatt, 
SM Bezug auf die Trinität und de3 Erlöfers Perfon dachte Theodoret, obiohl er Cyritf befämpfte, ftetz orthodor, wie faft allgemein zugeftanden wird. Dagegen verwirft er die Lehre vom Ausgang des Heiligen Öeiftes aud aus dem Sohne einmal (Repreh. XII anath. zu or. 9) direct und unummunden » und behauptet dann immer nur den Ausgang vom Vater (vgl. Epist. 151; Comment. in Rom. 8, 11; 1 Cor. 2, 12). Ueber die Art feines Hervorgehens fagt er, fie fei nicht eine Schöpfung, au Fönne man fie nicht wie beim Sohn Zeugung nennen (Haeret. fab. comp. V, c. 3). 

\ Von den Engeln mil er jebe Vorftellung der Körperlichfeit und deö Gefgfechtsunterfchiedeg fern gehalten wiffen und erffärt darım die Chen der Kinder Gottes mit den Menfgen nicht wie-mande ältere Väter als Ehen gefallener Engel mit Menfgenlindern, jondern einfach ald Ehen der Nad) fommen Seth mit denen Kainz (ibid. ce. 7). Bon den böfen Engeln jagt er, daß fie durch ihren eigenen Willen böfe geworden feien (yvapı dpa ro vnp9s 6 örRokos), denn Gott Fönne fein Wefen Ihaffen, das nichts Gutes zit. tun im Stande fei (ibid. ec. 8). 
Su dem Abfchnitt De homine findet Nic) folgende bezeichnende Stelle: „Die Kirche, den göttlichen Lehren folgend, verabfcheut die Lehren diefer gott: lofen Häreliter aufs Höcjfte und vermirft ud die Fabeln anderer. Dagegen abet fe, weil fie ber Heiligen Scärift glaubt, das die Seele zugleich mit em Leibe gefhaffen werde, und nit aus de3 Samen Materie die -Urfade  
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ihrer Erfhaffung herleite, jondern durch den Willen des Schöpfer, naddem 
der Leib geftaltet ift, gebildet. werde‘ (ibid. c. 9). ° 

Theodoret3 dogmatifder Standpunkt ift von Garnier viel zu 
ungünftig beurtheilt worden und mandmal aus den unhaltbarften Gründen. 
Wenn er 3. B. von Pelagius und Gäleftius jchweigt, fo folgt nod) nicht 
darau, daß er mit ihnen einverftanden gewefen fei (Garnier, Diss. II, 4. 5), 
fondern Höchftens eine gemifje Scheu gehabt habe, von ihnen zu reden. Zeigt 
fi) ja überhaupt auch jonft bei fehmwierigeren Dogmen ein gewiffer Mangel an 
Tiefe bei ihm und macht die etwas ‚rationalifivende Richtung der antiochenifgjen 
Schule fich oft geltend. Seine Schreibart ift, abgefehen von zu weit aus: 
geiponnenen Vergleichen, Kar, beftimmt und rein, aucd) nicht ohne Anmuth, 
wie fon Photius, Bibl. cod. 46 angemerft hat. 

. Asgaben von Sirmond S. J., Par. 1642, verbolfjtändigt von Garnier, Aucta- 
rium, Par. 1684, bejjer von Schulze, Halae 1769—1774, 5 t. 8°, mit Glofjar von 
Bauer; in Migne, Ser. gr. LXXX-—LXXXIV (ber im vierten Band verheißene Abs 
drucl ber Reprehensiones. unterblieb, weil jAhon gebrudt in Opp. St. Cyrilli Alex. 
LXXVI, 385 sq.). 

$ 66. Zidor, Abt von Pelufium, und der HI. Nilus der Aeltere. 

Qgl. H. A. Niemeyer, De Isidori Pel. vita, seriptis et doctrina commentatio, 
Halae 1825; Suaresius, Liber chronologicus de Vita St. Nili, in Migne, Ser. gr. 

LXXVII et LXXIX. 

1. Sfidor, ein geborner Mlerandriner, nahm in nod jungen Jahren 
feinen Aufenthalt in einem Slofter auf einem Berge bei Belufium, woher er 
ben Beinamen Belufiota führt. Später wurde er Vriefter und Abt diejes 
Klofterd. Ueber die Zeit feiner Wirkjamteit. Yäßt fi) nichts anderes mit 
Sicherheit feittellen, als. daß er unter Theobofius IT. zur Zeit der Synode 
von Ephefus 431 eine .einflußreiche Perfon war. Wegen feines ftreng aSceti- 

Then Lebens und feiner feinen Bildung erfreute er fi) eines großen Anfehenz, 

weldes er, ohne je eine hohe amtlic;e Stellung zu bekfeiden, zum Wohle der 
Kirche anmwendete, indem er, wo er Fonnte, vathend, mahnend und tadelnd 

auftrat. Durch) feinen freimüthigen Tadel, von welden der 310. an Eyriff 
von Merandrien gerichtete Brief ein Beifpiel bietet, zog er fi) freilich auch 

Veindfgaften zu. L u 
°. Sfidor zeichnete fich in dem Briefftil aus, welden die fpäteren grichifchen 

NHetoren nur confequent cultivirten. Bei der großen Zahl feiner Briefe 

(Nicephorus Callisti H. e.X, 54 fpridt von 10 000; wir Haben nod 2012 

in 5 Büchern) Hat man vermuthet, fie fein nur erbichtete thetorijche Mufter- 

Briefe. Doch ift diefe Meinung nicht begründet und von Niemey er hine 

teiend widerlegt worden. Wohl aber find mande Briefe in einer längern 

. md Fürzern Form vorhanden, mas auf die Vermuthung geführt hat, daß 
diele derfelhen nur in Geftalt eines Ereerpted auf und gekommen feien. Bei 

manden aus gleichem Anlaß mag die längere oder Türgere Necenfion nad) 

den geiftigen Fähigkeiten der Abreffaten gefertigt fein. Gie enthalten Naty: 

Hläge, allgemein fittlije Grundfäße, Grmahnungen, auf die Zeitverhältnilje 

bezügliche Mitteilungen, forwie aud) Belehrungen über Dogmatijche und eregetijche 

Punkte in eleganter Form.
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Berforen tft: ein A6yos mpös EAAnvas, und die Echtheit. der von 
“ Hardt nad einer Mündener Handfhrift ihm zugefchriebenen Epwräiazıs 

»at aroxptssıs (Interrogationes et responsiones)- unterliegt - manden 
Zweifeln. = 

2. Eine vielfach ähnliche Erfcheinung ijt der durd) feine zahlreichen und 
trefffichen aScetifchen Schriften befannte HL. Nilus. Er war in der zweiten 
Hälfte de3 4. Jahrhundert3 von guter Familie geboren und ein hoher Beamter 
(Präfect) in Gonftantinopel. In feinem beften Mannesalter ivennte er fih 
von feiner Gattin, melde ihn zwei Söhne geboren, und zog fd) mit einem 
derjelben, Namens Theodulus, al3 Eremit auf den Berg Sinat zurüd. Er 
ward hier bald berühmt, und von Nahen und Ternen wurde bei ihm Nath 
und Troft begehrt. Mit Freimuth richtete er in den verfchiebenften Lagen an 
Perjonen aller Stände feine mahnende und warnende Stimme. Im Zahre 
410 jtörte ein räuberifcher Einfall der Saracenen, in welchem viele Mönde 
umlamen und fein Sohn Theodulus in Gefangenschaft gerieth, die gottgemeihte 
Stilfe der Einfiedler. Doc erlangte fein Sohn die Freiheit wieder, und Nilus 
fand ihn bei dem Bifchofe von Efufa, der Vater und Sohn zu Prieftern 
weihte. Wir Fönnen die Wirkjamfeit des Nilus noch) bis 430 verfolgen; fein 
Tobezjahr ijt unbekannt. 

Seine Schriften find: 

1. Bier Bücher Briefe, unter denen fi) aber viele befinden, die bloß 
Exeerpte ober Sentenzen de Nilus fein können. 

2. Die Narrationes VIL verbreiten Licht über die Gefdhichte des Nilus, 
 de8 räuberifchen Ueberfales der Saracenen und der Mönde auf Sinai. 
3 Der Abyos eis’AABıavdy (Oratio in Albianum) ift eine Gebädit: 

nigrede auf Adianus, Priefter und Mönd) von Nitria. 
Eigentlich ascetifhen Inhalts find. folgende Schriften: 4. Aöyos ‚dsxntızös (De monastica exereitatione), worin er das Möndjäleben und 

feine Borftufen al3 die wahre Philofophie fhildert. 
5. Hepiorepia zpös’Ayddıoy povdlovza (Ad Agathiam monasti- 

cam vitam agentem 8. tractatus de virtutibus excolendis et vitiis fugien- 
dis) über die Hriftliche Vollfommenheit mit Verherrliung einer Heiligmäßigen Srau Namen3 Perifteria. 
„6. Hepl axınpossyns (De voluntaria paupertate), an die Dia 
fonifin Magna zu Ancyra gerichtet. 
1. De monachorum praestantia, eine ScHrift, in melder er den Nad- weiß Liefert, daß das möndifhe Leben vorzüglicher fei als das Leben derer, 

melde in den ‚Städten wohnen. 
8. Der Aöyos zpds EöAsyıov Kovayov (Tractatus ad Eulogium  monachum de vitiis et virtutibus) ift ‚ wie e8 Scheint, ‚zur Ermuthigung 

eines Mannes beftimmt, welcher fi eben von den weltlichen Ehren ab» und dem Möncäleben zugemenbet hatte. . icen 
9. Ein Kleiner Tractat: Mept ac dvzılöyous tüy dpstöv 

gerichtet (De vitiis, quae opposita sunt virtutibus) ift an eben denfelben  
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10. Der Tractat Ilept TavV TVEUHdTwv <is zovnplas (De VIII 
spiritibus malitiae) und 11. Iepi av Y chic zaxlas koyısuov handeln 
über die Hauptjünden. 

12. Der Aöyos zepl nposeuyfs (De oratione) bejteht au3 aneinander 
gereihten Furzen Sentenzen und Negeln über das Gebet. 

13. Tzpl ötapöpwv rovnpüv Aoyıspay (De diversis malignis 
eogitationibus) handelt über die Verfuchungen. 

14. Die Hapatlveoıs zpds novayodc (Institutio ad monachos) und 
15. die Keodkara d mapaıv&ceıs (Sententiae seu admonitiones) find, 
was bie früher erwähnten aropd£ypara der älteren Mönde, 

16. Ein Sermo über Lucas 22, 30, von Gijen und Trinken am Tijche 
des Erlöfer3 im Himmel und vom Nichten über die zwölf Stämme Siraels. 

Tillemont harakterifirt den Nilus kurz fo: Er benüßte feine Eloquenz 
zu Schriften, die zur Tugend anleiten und zugleich durch Inhalt und Form 
angenehm find, jo dag man. jie mit Vergnügen Tiejt. 

Ausgaben ber Opera Isidori, gr. et lat. Par. 1585; cum supplem. 1605 u. 1638; 
lat. Venet. 1745, zur Tertemendation die Collationes Isid. von Possinus, Rom. 1670; 
Migne, Ser. gr. LXXVIH. Cfr. Tifemont XV; R. Ceillier XIII, ed. Ht.X. — 
Nili (quaedam) Opp. gr. et lat. ed. Petr. Possinus, Par. 1639; ed. Suaresius, Rom. 
1668. 1673 et 1678; die Briefe gr. et lat. ed. Leo Allatius, Rom. 1668; in Cotelerii 
Monum. ecel. gr. DI. Alles gefammelt bei Migne, Ser. gr. LXXIX. fr. Tillemont 
XIV; Fessler U, 592 sgq. 

Bweifes Kapitel. 

Laleinifdhe Sriftkeller. 

N 67. Gonmodianug (Gazaus). 

Qgl. Lunper XII, 390-407; R. Ceillier IV, 4. ILt. II; *Ebert, Tertullian, Viinue. 
Gelig mit Anhang über Commobian (Abhandl. der fühl. Gefelfaft der MWiffenfdaften, 
Leipzig 1868, V, 387—420), bei Zeuffel, 3. Aufl, 899-901; Zeuffel 8 384; 
Dombart, Commodianftubien (Sikungsber. ber E. E. Afademie ber Wilfenfdaften 1884, 
CV, 713—802; Rönjd, Zeitfärift für wifjenschaftl. Theol. XXVIII, 375; Aube, 
Essai d’interprötation du Carm. apol. de Commodien, V, 801 sv. (Revue arch. 1884, 
312 sv. 842 sv.); Dombart, Ueber die Bedeutung Commobians für bie Zegtesfritit 

der Testimonia CHprians (Zeitjehrift für wilienigaftl. Iheol. 1879, 397 f.); Boissier 
in Mem. de l’Academie des Inscriptions et Belles-Lettres 1886, 1 octobre, und 

befonderer Abdrud. 

Des Commodianus erwähnt zuerft Gennabdius (De seriptor. eccles. 

c. 15) mit guter Zeichnung feiner fchriftftellerifchen Eigenthümlichkeit. ‚Man 

Hält ihn für einen Afrikaner wegen der Aehnlichkeit feines Stil ‚mit ben 

dortigen Shriftftellern. Er felbft Tegte fi) den Namen Gazäus bei, welchen 

einige auf feine vermeintliche Vaterftadt Gaza in Paläftina deuten wollten, 

während 8 wohl ein Wortfpiel mit dem Schat (1a = Shab) Hrift- 
Tier Wahrheit fein fol, der ihm infolge feiner Belehrung nad Tanger 
Dürftigfeit im Heidenthum erfcjloffen ward. Seine Lehenäzeit wird verjchieden 

Angegeben. Ginige vermuthen, daß ev erjt nad) Lactantins, dejjen Hiliaftifche
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"Anfihten er aboptirt haben foll, zu Anfang des 4. Sahrhunderts unter Papft 
Syfvejter (314—335), andere, daß er {don um 267—270 Irieb, weil er 
gelegentlich die Heiden od ihres feit Jahrhunderten unüberwindlichen Sertfumg 
Thoren und Kind3föpfe nennt (Stulti — cur annis ducentis fuistis 
infantes, acrostichon VI, v. 1—8); doc) ift da8 ducenti Hier nicht ftreng 
buchftäblih zu fafjen, da e8 bekanntlich ebenfo wie sexcenti oft für ‚unzählige‘ 
ober ‚viele Hundert‘ gebraucht wird. Für den Anfang des 4. Sahrhundert3 
jpredhen im allgemeinen die in den Instructiones gefcjilberten Auftände, eine 
Prüfung der fpradjlichen Eigenheiten: und mancherlei Anfpielungen, im jpe: 
cieflen aber das im Afroftihon De Antichristi tempore Gefagte. Die Tres 
imperantes mit. den folgenden Septem annis tremebit undique terra lajjen 
eben nur an die Zeiten Diocletians denken. Daß in der That der Dichter 
um Dieje Zeit gejchrieben, dürfte Kraus a. a. O. mit guien Gründen er 
wiejen Haben; e3 würde dazu ftimmen, daß, wie die einzige Weußerung lautet, 
welde und das Altertfum über Conmmodian erhalten hat, derjelbe Tertullianum 
et Lactantium.et Papiam auctorem secutus est (Gennad.). 

Seine Schrift Instructiones adversus gentium deos pro christiana 
disciplina per litieras versuum primas libb. II zerfällt in SO Kapitel 
(acrosticha) und zwei Büder. Die Ietere Abtheilung nad) de3 Steph. 
Baluze Vermeifung auf einen alten Codex St. Albini Andegavens. gl. 

- Baluze zu Lactant. De mortibus persecutor. c. 16 u. 11. Sm erjten 
Buche zeigt Commodian den Heiden des Göbendienftes Thorheit und ermahnt 
fie zur Annahme der riftlichen Neligion; dann fucht er die Juden dem 
Ehriftentgum zu gewinnen, und handelt inSbefondere no nom Antichrift, 
welcher in Nero erfghienen fei; im zweiten Bude vom Iebten Gerichte und 
der Auferftehung; dann wendet er id) mit frommen Herzen und glühenden 
Eifer mit verfchiedenen Borjäriften an die Katechumenen, Gläubigen, Gleriker 
und die in mannigfache Fehler verftricten Chriften. Doc Haben jid) da zwijchen aud) vielerlei Srrthümer in Vetreff des Falles der Engel und de 
Antirift gemischt. Auch, ift er nicht frei von Chiliagmus. Endfid) ift de 
Derfaffer3 Trinitätslehre jehr vag.. 

„Si formeller Hinficht ergeht fd Commodian in Spielereien und 
[hreibt in fogenannten vhythmif Hen (nit metrifchen) Verfen, melde in der tömifgen Volfspoefie üblich waren und ‚hon früher vorfommen. Eigen: thümlic find ihm neben vielen ungewöhnlichen afritanifchen Ausdrüden nod) die Aroftigen. E3 bilden nämlich die Anfangsbuchftaben der einzelnen 
Bere in jedem Kapitel zufammengelefen die jedesmalige Inhaltsüberjchrift ded- jelben. Sogar die Einleitung (praefatio) ift als Aroftihon behandelt. Am - Säluffe im 80. Kapitel mit der Ueberfährift Nomen Gazaei ergeben bie Anfangsbuchitaben vom Teßten zum erften Derje gelefen: ‚Commodianus 
mendicus Christi‘, 

NRaddem Ihon Gallandi mit Unrecht ben Berfucd) gemacht, unfern guanmobian no ein anderes, von Muratori.dem Biihof Paulinus von 
„ola zugejchriebenes Merk (Adversus Paganos) zu vindiciren, hat anbererjeit? 
1 nenelter Zeit Dom Pitra demfelben ein nad Suhalt und Form den 
te vielfad verwandtes, in einem aus Stafien nad). England 

I) gebracten Coder des 8, Sahrhunderts entdecites Werk (Carmen  
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apologeticum adv. Judacos et Gentes) ohne die afroftigifhen Spie 
lereien, welhes in der Hanbjrift Tractatus sancti episcopi ... genannt 
wird, mit ziemlicher. Wahrfgeinlichkeit zugefchrieben (mit Prolegomen., Er: 
läuterungen, eigenen und fremben Emendationen wie Conjecturen abgebrudt 
im Spieilegium Solesmense I u. IV, mit anderen Fragmenten Commo- 
diand). Pitra vermuthet, daß der im Codex nicht volitändig erhaltene Titel 
gelautet Haben möge: Commodiani episcopi africani carmen apologeticum. 
adv. Judaeos et gentes. Durch die von dem Befißer jener Handirift 
Sir Thom. Phillips entzifferte Nandglofje derjelben wurde die Autoridaft 
Commodians nod) beftimmter ermwiefen. Darauf Tieferte Leimbad) (Ueber 
Gommodiand Carmen apolog. adv. Gentes et Judacos, Schmalfalden 1871) 
Häßensmwerthe Beiträge zur Tertezkritif, wie ad) trefflihe grammatifche und 
Iprahliche Erörterungen dazu. Nach ihm hat Rönfc in der Zeitjhrift für 
bijtorifche Theologie 1872, 9. 2, 168—302, da3 Carmen von neuem mit 
guten Erfolge Fritifch bearbeitet, und endlih Hilgenfeld in der Zeit: 
Ihrift für wiffenfhaftl. Theologie 1872, 9. 4, nod) manche verbejjernde Zur 
läge gemadt. Val. Kraus in Reufcs Theol. Titteraturblatt 1871, Nr. 22; 
1872, Nr. 19. 

Dem Snhalte nad fol die Schrift zunäcft eine Unterweifung im 
ChriftentHume fein, fpeciell über die Trinität und deren Offenbarung im 
Alten und Neuen Teftament, worauf jie da3 Studium der Bibel dringend 
empfiehlt, dagegen vor der weltlichen Wifienfhaft warnt. Danad) richtet fic) 
Commodian gegen die Juden, die einft da8 auserlefene Volt, jet von Gott 
verworfen find; zuleßt gegen die Heiden mit der Mahnung, fid) dem Gößen: 

dienjte ab= und dem dreieinigen Gott zuzumenden. Die Schilderung der Iehten 
Dinge beim Weltgericht am Schluffe fol diefe Mahnung verftärfen. Welches 
Ihöne Beifpiel geben jet fogar die Goten in der freudigen Anmahme de8 
CHriftentHums I 

Nadjbem die Instructiones zuerjt von Jac. Sirmond S. I. entdedt waren, erfolgte 
die ed. Rigaltii, Tulli Leucror. 1650; ed. repetita per Priorium mit Cyprianus’ Merken 
Par. 1666; mit Differtationen von Dodwell und Säurzfleijd Viteb. 1705, mit 
Appendix 1709; ed. Davisius mit bem Octavius be3 Mlinuc. Telig Cantabr. 1112; 

ed. Oehler in Gersdorf, Bibliotheca Patrum eccles. Zatinor. vol. NIIT, mit Minuc. 
Felix, Firmicus Maternus et Paulini poöma adv. paganos bei Migne, Ser. lat. IN. 
Eine neue Ausgabe ber beiben Dichtungen Lieferte Ern. Ludwig, Commodiani Carmina, 

2 pp., Lips. 1877.und 1878. Zur Tertestritit vgl, Dombart zu Ludwigs Ausgabe 

. Geitjgrift für wifienfhaftl. Iheol. 1879, 397); Derj., Ueber Lubwigs Ausgabe 
der Instructiones (Senaer Litleraturzeitung 1879, Nr. 14); Derj., Ueber bie älteften 

Ausgaben der Instructiones (Wiener Sikungsber. ber I. E, Afabemie 1880, XCVI, 447); 

Derf., Handjäriftl. zu Commod. (BI. für bayrijhes Gymnaf.» und Reatjäutwefen 

1880, 342 5); Harnad (Zheol. Litteraturzeitung 1879, Nr. 3); Z. ‚Külberlah, Cu- 

. arım in Comm. Instr. spec., Hal. 1877; Quemer in Zeitjrift für die öfter. Gymn. 

XXX, 31. 

$ 68. Firmiens Maternu?. 

"Bgl. Ebert 193—125; Teuffel 5 402. 

Sirmicus Maternus ftammte nad) Andeutungen ‚An feinem Merfe 

wohl von der Infel Sicilien (Mmgegend von Henna), auf welder er als
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Heide eine anfehnlie Stelle bekleidete. Nach feiner Belehrung zum Chriften- 
thum fol ev um 346—347 dad Merl De errore profanarum religionum 
libellus ad Constantium et Constantem Augustos verfaßt haben. : Den: 
ferben als Autor der ganz im Heibnifchen Geifte gefchriebenen, Die Altrologie 
verherrlichenden Libb. VIII matheseos s. astronomicorum zu betrachten, 
hindert die völlige Verfchiedenheit der Naturen, des Stils, der in erfterem 
eorrecter al in den aftronomischen Werke ift. Die Heine apologetifche Schrift 
zeichnet jich dadurd) aus, daß fie nicht bloß die Neligion der Griechen und 
Nömer, jondern aud) jene der barbarifchen Völker, fomweit fie Firmicus Kannte, 
berüdjihtigt. Firmicns befundet großen Eifer für das Chriftenthum und 
fordert fogar in unerleuchteter MWeife die Kaifer Conftantius und Conftans 
(die mit sacratissimi oder sacrosaneti imperatores angeredet werden) zur 
gewaltjamen Unterdrüdung aller Spuren des Heidenthums auf, mit 
Berufung auf Deuteronom. 13, 6—10, wonach bei Verleitung zum Göfen: 
diente nicht Sohn, Bruder und Weib verfchont werden foll: ‚Rad; Zerjtörung 
de3 Tempels feid ihr dur) Gottes Macht höher erhoben worden.‘ 

Zur Motivirung folder gewaltfamen Unterdrückung der heibnifchen Neli: 
gionen Hat er ein grauenvolles Bild von deren Entartung und Abjurditäten 
entworfen, welhe nur in den unfittlichen Neigungen der Menfchen ihren Grund 
haben, die mit den Miffethaten der Götter die eigenen bejchönigen wollen. 
Solde Religionen jollte man in die Theater verfegen, und ihre Priefter zu 
Komddianten maden!. Ganz befonders eifert Firmicus nod) gegen die My: 
tteriendienfte, bei denen jid) die Eingeweihten an gemifjen signa, symbola 
ober Lofungsworten erfennen. Diefelben jeien nicht? al3 purer Gößendienft, 
die Verehrung. verftorbener Menjcen unter dem Bilde und Namen von Göttern 
(mortes esse hominum consecratas, c. 6), jo daß man ihre Tempel viel 
mehr Grabftätten nennen follte?. Nußer diefen gefteigerten denunciatorifchen 

! Quapropter quicungue haec sacra devota mente veneratur, cuicunque placet 
superstitionis istius metuenda contagio, aut malis suis solatium quaerit, hoc optans; 
hoc quaerens, hoc utique magnopere desiderans, ut et sibi liceat quod diis suis 
licuit, ut et se ad consortium talis vitae morum similitudo perducat. Adulterio 
delectatur aliquis, Iovem respieit et inde eupiditatis suae fomenta conquirit, probät, 
imitatur et laudat, quod deus suus in eygno fallit, in tauro rapit, ludit in satyro 
et, ut liberalis in flagitiis eonsuescat, quod inclusam regiam virginem auro largiter 
fluente corruperit. Puerorum aliquis delectatur complexibus, Ganymedem in sinu 
Iovis quaerit, Herculem videat Hylam impatienti amore quaerentem — — ut. per 
deos suos sibi licere dicat, quicquid hodie severissime romanis legibus vindicatur. — 
O faeinorosae eupiditatis triste solatium! O hominum deflenda persuasio ! O in- 
felleis imitationis eruenta meditatiol — Ad theatrum potius templa transferte, ut 
in scenis religionum istarım secreta tradantur, et ut nihil praetermittat improbitas; 
histriones facite sacerdotes, alter dignior locus religionibus istis inveniri non 
poterit (ec. 12). . 
. .* Busta sunt appellanda, non templa, rogi sunt potius dicendi miserorum; non 
in honorem hominum perditorum aedes pro sepuleris miseranda hominum servitus 
facit. — Amputanda sunt, sacratissimi imperatores, penitus atque delenda et severis- 
simis edictorum vestrorum legibus corrigenda, ne diutius Romanum orbem prä® 
sumptionis istius error funestus commaculet, ne pestiferae consuetudinis convalescat 
os quiequid hominem Dei conatur ‘perdere ne diutius in terra domine- ur (c. 10).  
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Enthällungen enthält. feine Polemik wenig, was nidt Con von Arnobins, 
Lactanz und Cyprian viel Befjer gejagt worden ift. Auch fehlt feiner Dar: 
ftellung öfter8 Bündigfeit und Klarheit. 

Von der Kirhenlehre findet man in feinen Schriften ein unzmwei- 
deutiges Zeugniß für die Fatholifche Abendmahlslchre. Auf Joh. c. 6 
dindeutend, jagt er: ‚Wir trinken Chrifti unfterbliches Blut; mit unferem 
Blute vermifht fi) daS Blut Chrifti und verleift die Unfterblichfeit.‘ 

Editio prinecps studio Matth. Flacii Dlyriei, Argent. 1562, 8%; dann meijt mit 
Minue. Felix, Arnobius ober Oyprianus abgedrudt; abgejondert burh) Joh. a Woiwer, 
Hamb. 1603; in Gallandit Bibliotheca V; bei Migne, Ser. lat. XII; mit Arnobius 
ed. Oberthür (Patr. lat. V); ed. Münter, Hafniae 1826; ed. Oehler 1. c. vol. XIII; 

‚ed. Bursian, Lips. 1856; fritifd) correct von *Halım, mit Minue. Felix in vol. I 
Corp. scriptor. eccles. latin., Vindob. 1867. 

569. Marin! Victorinus der Airifaner, 7 zwijchen 370—882, 

R. Ceillier VI, &d. IE t. IV; Zeuffel $ 408. 

Objchon derfelbe als Heidnifcher Nhetor durd) eine Chrenfäule in Nom 
verherrlicht worden war (354), wandte er fi) doc) ‚zum Erftaunen der Römer 
und zur Freude der Kirche‘ in hohem Alter dem Chriftentfum zu (vor 361). 
Auf die angebotene Vergünftigung, fein Belenninig im geheimen abzulegen, 
verzichtete Victorinus; er 309 c8 vor, fein Heil im Angefichte der ganzen 
heiligen DVerfammlung zu bekennen, und diefe rief alsbalo' voll Erftaunen 
und Freude: Victorinus! Victorinns! Auguftinus Hat über diefe Be- 
Tehrung einen fdönen Bericht geliefert, weil er aus ihr eine neue Anregung 
für die feinige erhielt (Confess. lib. VIL, c. 2 sqgq.). Seine Dankbarkeit 
für die üie.der hriftlichen Kirche empfangenen Onaben bezeugte Bictorin dureh 
mehrere Schriften: . 

1. Liber ad Iustinum Manichaeum contra duo principia Mani- 
chaeorum et de vera carne Christi. 2. De verbis scripturae: Factum 
est vespere et mane, dies unus; coeperitne a vespere dies an a ma- 
tutino? 3. Liber De generatione divina ad Candidum Arianum, Wider: 
fegung einer ebenfalls noch vorhandenen einen Abhandlung de3 Candidus. 

. De öpoouotw reeipiend.. zu . 
Bedeutender find die Adversus Arium libri IV, obwohl aud) in ihnen 

mandjez fehr dunkel, anderes mit dem Eatholifchen Lehrbegriff nicht überein: 
ftimmend ift (ogl. Hieronym. Catal. 101). Gefchrieben find fie, um 365. 
5. Commentare zum Galaters, Ephejer= und Philipperbrief in je zwei 
Büchern. Nebft den Commentaren des Victorinuß, Bifhjofs von Pettau 
in Steiermark, über die Apofalypfe bilden diefe Arbeiten die erjten Anfänge 

der Tateinifchen VBibeleyegefe. 6. Die Hymnen De Trinitate. 
‚ Hweifelhaft find ZLidb. de "physieis ober vielmehr Adv. physicos (melde 

die Hißfifche Scöpfungsfehre anfeinben). Entjgieen unedt Carmen de 
fratribus Maccabaeis, ed. Beck in dissert. De Orosü historici fonti- 

us etc, Goth. 1834; ebenfo andere Gebiäite, die wohl einem Frühen Dic- 
torinug angehören. Bol. Teuffela. a. DO. 

 Mbgedrut in Gallandii Bibliotheca VIH; in Ang. Mai, Nova Collectio vet. 
Scriptor. III ; in Migne, Ser. lat. VIH.
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$ 70. Der HI. Hilarius von Pictavium, + 368. 

Vgl. Praefatio generalis und die Vita in der Benediftiner-Ausgabe von Couftant, 
vermehrt von Scipio Daffei; Vita St. Hilarii von Sortunatus; Tillemont VI; 
R. Ceillier V, &d. IE t. IV; f Reintens, Hilarius von Poitiers, Shaffhaufen 1864; 
Dorner, Entwidkungsgefichte von der Perjon Chrifti I, 1037 fi-; Hist. litt, de la 

\ ‘France I, 2, 139; Ebert I, 128; Tenxffel $ 418. 

Hilarius erblicte etwa um 320 das Licht der Melt. Gr flanımte -von 
einer vornehmen römischen Familie aus Poitiers in Aguitanien. SI diejer 
Provinz de3 römischen Reiches blühten damals neben großem Luxus und fitt: 
fiher Berfunfendeit nod) am meiften die BRiffenfhaften, namentlich Grammatif 
und Rhetorit!. Nach gründliem Studium der Yateinifchen Mutterfprade 
erlernte er au die griediige Sprache vollftändig und wurde während 
feiner Verbannung mit ihr nod) vertrauter. Unbefriedigt, ja abgeftoßen nom 
Heidenthum und deffen Philofophie, wandte er fi) der Lectüre der Heiligen 
Schrift zu und murde dadurd) zum Shriftentfum Hingeführt, bald darauf 

. auch feine Fran und Toter. In Anerkennung feine frommen, mafelfofen 
Lebens ward er zum Bifchof feiner Baterftadt erhoben. Bon jet am Iebte er 
in völliger Enthaltfamfeit. Wie erhaben er fein bijchöfliches Amt auffahte, 
hat er bald in den arianifchen Streitigfeiten bemwiefen, in welche er feit dem 
Sahre 355 Hineingezogen wurde. Da er Ihon früher eifrig für den nicäniz 
Iden Glauben gewirkt Hatte, trennte er fi) förmlich von der Kirchengemein- 
ihaft der Arianer. 

Snfolge deffen wurde er durd) die Nänfe feines arianijc) gefinnten 
Metropoliten, Saturninug von Arles auf Betreiben der Synode zu Biterrä 
356 von Conftantius nad) Afien in die Verbannung gejhiet. ALS Verbannter 
hielt er fi in verfchiedenen Städten Kleinafiens auf, mohnte 359 der Synode 
von Seleucia bei und verfuchte aud) zu Conftantinopel fi beim Kaifer Gehör zu verihaffen, um ihn über die Lage der Dinge aufzuklären und für Die 
DOrthodorie zu gewinnen. C8 murde ihm jedoch Teine Audienz bewilligt, 
jondern er erhielt ganz unerwartet vom Kaifer die Erlaubniß, in feine Heimat 
zurüdzufeßren. Denn fein Einfluß im Orient, fhien den Nrianern no ge 
fährliher für ihre Sade. Er unterrichtete eben die Bifchöfe de3 Orients über 
die Anfihten der galfifchen Biihöfe und diefe wieherum von dein, was jene glaubten, und befeftigte daher beide in der DOrthodorie. Mit Ausnahme einiger Männer, Hatte ex berichtet, verftehen die zehn Provinzen Afiens, mo ic) Din, wahrhaftig wenig von Gott. Bei jolder Ihätigkeit war ihm feine Verbannung 
nicht drückend gemefen. Er konnte fagen: ‚Ich mag verbannt fein, wenn nur 
die Wahrheit geprebigt wird! 
_ So fehrte er Ende 359 nad) Poitierg zurüd und nahm feinen Bijdjofs Ni wieder ein. ‚Alfe ohne Ausnahme jauhzten ihm jubelnd entgegen, Trod* lodend, daß die Kirde ihren Hohenpriejter, ihren Hirten die Heerde wieber 
erhalte, und e3 war, als Kehrten fie alle jeßt mit ihın Heim und als wären 
fie früher, da er fern war, ebenfalls Verbannte gewejen‘ (Fortunati Vita St. Hilar. I, 10). Ä mejen. (AO 
m 

"Rt. Reinkens, Hilarius 4-6; $. Bernay’s Chronik des Sulp. 2-3. 
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.  Mährend feiner Verbannung war ihm der verberbliche Arianigmus unver: hält vor Augen getreten, im DOriente Hatte er defien ganze Gottfofigkeit erjt recht Fennen gelernt. Darum befämpfte cr nad) feiner Nückehr denfelben nur no) enijchiebener und fhärfer in Mort und Schrift, befonder3 durd; Veran: - faltung von Synoden. Er that dies, zumal er voll Schonung die auf der Synode zur Ariminum fhwad; gemefenen Biihöfe wieder aufnahm, mit folchen Erfolge, daß Sulpicius Severus von ihm fagt:'e3 fei alfgemein befannt, ganz Gaflien einzig dem Hilarius die Befreiung von der Makel der Härefie 
verdanfe (Ohron. lib. II, c. 45), und er mit echt den Namen eines Atha- 
nafins des Abendlandes erhielt. Seine Birkjamkeit dehnte er bis nad) 
Stafien aus und trat inSbefondere dem Veailänder Biihof Aurentius, 
welder in Stalien die Hauptjtübe des Arianismus war, wiewohl ohne Erfolg, 
entgegen; er wurde fogar aud Mailand verwiejen. Hilarius ftarb im Sahre 
366. Sein Grabmal wurde in neuefter Zeit nahe bei der Kathedrale in 
Boitier8 wieder aufgefunden. 

Die Mehrzahl feiner Schriften verfafte er in der Zeit von 360—366. 
Sie find im ganzen georbneter als die des Athanafind und können‘ denen 
der größten Kicchenlehrer würdig an die Seite geftellt werden. Deshalb legte 
ihm aud Papft Pius IX. durd) Decret vom 10. Januar 1852 den Titel 
eined ‚Doctor ecclesiae universalis bei. Sie zerfallen in: 

A. Siflorifh-polemifhe, 

Hilariuß Hatte eingefehen, daß die Orthodoren aus Unfenntnig der Bor- 
gänge und Hiftorifchen Ereigniffe öfters zu Feiner Haren Erfenntniß der rechten 
Lehre gelangen und insbefondere die Nänfe der Arianer nicht hinreichend 
durhfchauen Fonnten. Dem fuchte er in den Schriften, melde des orthoboren 
Slaubens Verteidigung und Wahrung bezweden, dadurd) abzuhelfen, da; er 
diftorifcge Ercurje einflocht. Das war befonders wichtig, da die Nrianer den 
tehtgläubigen Bijchöfen oft abfichtlid Lügenhafte Berichte über den Olauben 
nd das Verhalten der Bifchöfe in anderen Gegenden gaben, was ihnen bei 
der weiten Ausdehnung des Neiches nicht fchwer fiel. . en 

1. De synodis seu de fide Orientalium, 359 verfaßt, ijt ‚eigentlich 
ein Sendfgreiben an die Bijhöfe in Gallien, Germanien und Belgien. In 
diftorifchen Theile (ce. 10—63) gibt er. die Glaubendfymbole an, welde nad) 
dem Nieänifen Concil aufgeftellt wurden, nämlid) das von. Antiodien 31, 
da3 von Sarbica 343, das erfte wie daS zweite von Sirmiun, endlid) jenes 
von Ancyra, und unterwirft fie einer Beurtheilung. Dann äufert er id) über 
die Bebeutung der Ausdrücke öpooucıos und öuntoöctos, wobei er zu 
dem Refultate Fommt ; daß der erftere der richtigere und darım feftzupalten 

“jei, aber au) der zweite eine richtige Deutung sulafje, wie denn viele Do- 
Moinfianer dazfelbe glaubten, wie die Katholiken, aber fi) nur an dem Aus: 
drude Gunodstos ftießen. Diefe Schrift ift jomit zugfeid) eine irenifde, 
indem lie die durd) bloße unklare Vorftellungen Getrennten vereinigen will, 

2. Da Bifhof Rucifer von Cagliari, ein Dan von ftürmifcher Heitig- 
feit und fanatifchem Eifer, diefe Schrift als zu milde angriff, fo vertheibigte 
Ni Hilarius in den Apologetica ad xreprehensores libri de synodis re- 
SPonsa und erklärte fi) genauer. u 

Mlgog3 Parrologie. 4 Aufl, 23
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3. Die vor de Conftantius Tode verfaßte, aber erjt nad) demfelben . 
veröffentlichte Schrift Contra Constantium imperatorem liber I ift jdarf 
gehalten. Cr Hagt darin den Conjtantius au, daß er den Glauben und die 
Kirche unter dem Vormande, die Glaubenseinheit Herjtelfen zu wollen, zu 
Grunde rihte. Diefem vänkevollen Verfahren gegenüber wünfcht er die Zeiten 
der offenen Verfolgung zurüd, in denen man die Chriften wenigftens nicht 
um ihren Glauben betrogen und um da3 DVerbienft der Meartyrerpalme ge: 
bracht Hätte. ‚Set jei er‘, ruft er aus, ‚Chrifto fchuldig, das Schweigen 
zu dredien‘ (ec. 3). Dann Hält er dem Gonftantius feine Gewalttaten gegen 
die Häupter der Drthoborie vor und rechtfertigt den nicänifchen Glauben. 

‚sh erkläre bir, Conftantius, was ich zu Nero gejagt, was Decius und 
Mariminus. von mir gehört Hätten. Du Fämpfeft gegen Gott; du verfolgit die 
Heiligen, Hafjeit die Verkündiger Chrifti, zerftörft- die Neligion, bift ein Tyranı 
nit in menfhlichen, fondern in göttlichen Dingen; fiche, das haft dur mit diefen 
Kaifern gemein. Vernimm nun aud, was dir allein gehört: bu Heuchelft den 
Hriftlihen Glauben, bift ein neuer Feind Chrifti, bift der Vorläufer des Antirift 
und bringft feine geheimnißvollen Pläne zur Ausführung. Du [hmiedeft Glaubens: 
befenntniffe umd Tebit jelbft gegen den Glauben; du verwirfft das Alte und bes 
fle£it das Neue. — Lieber wünjchte id) die Zeiten de3 Nero und Decius zurüd; 
dann würden wir bo offen und mit Zuverficht gegen unfere Henker und Mörder 
Tämpfen; dam würde bein Volk bei ber Kunde von ber allgemeinen Verfolgung 
zur Vertheidigung des Glaubens fi) uns als Führern anfcliegen. Aber jebt 
Tünpfen wir gegen einen Verfolger, welcher täufeht, gegen einen Keind, ber uns 
in die Schlinge Todt; gegen den Antihrift Conftantius, ber unfern Rüden nicht 

 peitiht, vielmehr unfern Sinnen fmeidelt; der unfere Köpfe nicht ächtet, vielmehr 
und bereihert, um uns zu verderben; der uns niht.durch Kerker zum Yreimuth 
treibt, fondern in feinem Palafte ehrt, um uns zu Sklaven zu maden‘ (ce. 4-7). 

4, Der fogen. Liber IT ad Constantium ift eine Turze Dentjärift, 
welde er dem Kaifer in Sachen der Orthodorie Hatte überreichen wollen. Er 
ift früher gefchrieben, zu einer Zeit, als Hilariuß bei ihm noch) etwas erreichen 
zu fönnen glaubte, und darum milber gehalten. Darin fprad) er ‚mit der 
einem Chriften und Bifhof geziemenden Freimüthigkeit‘ (Neander): 

„Deshalb regiert und wacht ihr, auf daß alle ber füßen Sreiheit genießen. 
Die Ruhe der Kirche Tann auf Feine andere MWeife wieberhergeftellt, die Zerrifien: 
beit auf feine andere Weife wieder geheilt werden, al3 wenn alle frei von aller 
Knetigaft, ganz nach ihrer Ueberzeugung Ieben Können. Wenn auch für den 
wahren Glauben foldie Gewalt angewandt würde, fo würden eud) die Biihöfe 
entgegentreten und [predgen: Gott ift ber Herr bes MWeltalls, ex verlangt Fein ge 
zwungenes Befenntniß; er will feine Heudjelei, fondern aufrichtige Verehrung‘ (e.2)- 
..% In der Schrift Contra Auxentium fuhte Hilarius den arianijden- 

Biihof Aurentius von Mailand, der in Nüciht auf den Kaifer Valentinian 
feinen Arianigmus unter ‚doppelfinnigen Formeln verbarg und ‚auf deilen Schub baute, zu entlarven: 

„ ‚Bor allem muß id) die Schwäche unferer Zeit Keffa nd feufzen über den 
thörichten Wahn unferes Sefäejte, MR he. a 5 id e Sirfe Tonne 
die Sadıe Oottes vertheidigen, und wo man fi abmüht, dur) weltliche Nänfe 
die Kirche Chrifti zu fügen. IH frage euch, ihr (Staats-) Bifhöfe, auf melden Beiftand Haben fich die Apoitel bei der Berlündigung des Evangeliums geftügt? Bon weldhen Mächten unterftüt Haben fie Chriftum geprebigt und fat alle Nationen 
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von ber Berehrung ber Gögen zur Verehrung des wahren Gottes befebrt? Suchten fie ein vom SHofe erborgtes Anfehen, als fie im Gefängnig in den Banden, welde auf die Folter folgten, Gott ein Loblieb fangen? Hat Paulus, als er in dem Circus felöft zum Schaufpiel ward, auf Faiferlichen Befehl eine Gemeinde ge: fiftet? Stellte er fi unter den Shut Nero’s, Bespafians und Decius’, über: Haupt derjenigen, deren Verfolgungsmwuth die Blüte der göttlichen Kehre beförderte? Darf man glauben, die Apoftel feien nicht im Befige der Schlüffel des Hinmel: teihes gewefen, als fie fih von ihrer Händearbeit nährten, als fie ih in ab: gelegenen Kammern und geheimen Orten verfammelten, als fie den Senatsbefhlüffen und Edicten der Kaifer zum Treo Städte, Gemeinden, Nationen durchzogen ? Oder hat fi nicht damals, als die Verkündigung des Evangeliums um fo mäd): tiger wurde, je mehr Hinderniffe man ihr in den Weg legte, die Madt Gottes über die Macht der Menfchen um fo herrlicher offenbart? Aber ach! Heutzutage muß irdifher Schuß dem göttlichen Glauben zur Empfehlung dienen. Chrifti Kraft fcheint ohnmädtig zu fein, da man an ihrer Statt Nänfe fchmiebet. Die Kirche droht mit Verbannung und SKerker, fie zwingt zum Glauben diejenige Kirche, 
an die man einft troß Verbannung und Serker glaubte‘ (Otr, Auxent. ce, 3). 

6. Endlich werden ihm nod) 15 Fragmenta historica al8 Brucjftücde 
aus einem Buche gegen Valens und Urjacius zugefhrieben. Allein 
nur daS erjte (etwa noch da3 zweite) ift entfchieben echt; über die anderen 
find die Kritiker fehr verfghiedener Meinung. 

B. Pogmatifde, 

Dogmatifcipolemifch ift das größte und .wichtigfte Merk de3 Hilarius, 
De triniate in 12 Büdern. Er legt hierin ‚da3 Geheimnig de evan- 
gelifchen Glaubens‘, die Lehre nämlid von der ewigen Geburt des ein 

 gebornen Sohnes bei ber Einheit des MWejend mit Gott dem Vater dar, be 
gründet Tetere Bible) und vertheidigt fie gegen die Cinmwürfe der Arianer 
und Sabellianer. Bom Heiligen Geijte ift nur an zwei Stellen die Nede, 
weshalb deffen Verhältnig zu Vater und Sohn nod) ziemlich u nentwidelt 
erjheint. Man vermuthet daher mit Grund, daß der urfprünglide Titel de3 
Buches anders gelautet habe, etwa: De fide adversus Arianos. Er fhrich 
e3 während feines Eyils zwilchen 859 und 361. 

Hilarius Teitet das Werk mit der ernften. Frage aus feinem Lebens: und 
Vildungsgange über de3 Menden Beftimmung ein: ob derjelbe zur 
Ruhe und zum MWohlleben in Ueberfluß, oder zur Ausführung vühmliger 
Unternefmungen "und Ausübung einer tüchtigen Kunft, ‚oder zu richtiger 
Erfenntniß und Löblidem Thun mit reinem Gewiffen gejdaffen 
fe. Da fühlt er alsbald, da feine Seele Eile habe, fic) zu Gott, dem Ur: 
heber alles Guten und der Wahrheit, zu erheben, und ringt, nadjdem er in 
flüchtigen, aber Iharfen Säßen den Wahnfinn der Gottesläugner wie die Thorz 
beit des vielgeftaftigen Göbendienftes zurücgemiefen, defto eifriger und erregter 
nad Erkfenntniß des wahren Gottes. Gr ftößt mın zunädjjt auf bie Alttejtanentlicjen Bücher, wo Gott von fich felbft fagt: ‚IH bin, ber id) bin‘, und an einer andern Stelle: ‚Ufo follft du den Söhnen Siraels jagen: 
Der da ift, hat mich gejfandt‘ „S% bewundere‘, fagt er, ‚„diejen er= 
Dabenen Ausfprudp, wohurd der unfaßbare Begriff der göttlichen Natur durd) 
einen der menschlichen Faffungsfraft gemäßen Ausdrud bgeiget, wird. Fürs
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wahr Tiegt nicht? Wefentficheres in Gott als da3 Sein, weil dasjenige, mas 

die Griftenz felbft ift, weder Ende nod) Anfang haben kann. Diefe erbabene 

Definition von Gott durch die göttliche Autorität fchien faft zu genügenz' 

dennoch; belchrte und Gott, in gleicher Weife wie über die Art de Scins, nod) 

über feine Macht und Herrlichfeit: „er halte den Himmel mit feiner 

flahen Hand und erfafje die Erde mit feiner Yauft; der 

Himmel jei jein Thron und die Erde fein Fupfhemel” (Seins 

40, 12; 66, 1). Er durddringe da3 ganze Weltall, weshalb der Prophet 

ausrufe: „Wohin foll id) vor deinem Angefihte fliehen? Steige 

ih zu dem Himmel hinauf, fo bift du da, umd fteige ich in bie 

Hölle Hinab, jo bift du aud da” (Pfaln 138, 710). Er ift allo 

im Himmel, er ift in der Hölle, er ift über dem Meere und in ihm zu finden: 

„Denn aus der Größe und Schönheit der Gefhöpfe fanı man 

folgeredt den Schöpfer erkennen“ (Meish. 13, 5). Und wenn das 

Werk {Con unfern Verftand übertrifft, fo muß der Werfmeijter nod) unbegreif- 

licher fein. Doc wenn der Menfch Gott aud) nicht vollkommen faljen fan, 

To joll er dod) an ihn glauben, in entipredjenden Handlungen ihn anbeten. 

Mit diefen frommen Belenntniffe verbindet ji) dann die frohe Zuverjict, 
ba der Tod den Menjchen in diefem Glauben md Diefer Hingebung nidt 

vernichten werde. E3 fagte mir ja die Vernunft felbjt, daß ed Gottes un 
würdig wäre, wenn ev den Menfchen in diefes mit Weisheit und Berjtand 
geordnete Leben mit der Beftimmung zu ervigem Tode gefegt Hätte, da fonft 
ein MWefen, weldes nicht war, mr dazu gefdaffen wäre, daß e3 nad) feiner 
Schöpfung nicht fortbeftände (I, c. 1—9). = 
MS der Menfch aber gleimohl in unruhige Beforgniß geriet), wurde 
ihm nad) der Belehrung im Gefehe und den Propheten durd) die „evange : 
life und apoftolifche Lehre” beftimmmter verfündet: „Sm Anfang war 
da3 Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war da3 Wort. Dasjelbe 
war im Anfang bei Gott; alles ift durd) dasjelbe gemacht und ohne dazfelbe 
ift nichts gemadit. Was gemacht ift in ihm, ift das Leben, und das Leben 
war da3 Licht der Menfchen, das in der Finjterniß Teuchtet. ALS die Finfter: 
niß e3 nicht begriff — ward das Wort Fleifd, wohnte unter uns, wir jahen 
die Herrlichkeit des Eingebornen des Bater3 voller Gnade und 

Wahrheit.” Zelt erhob fid) der Geift über alle Erfenntniß der blogen Ber: 

nunft. Er war mehr über Gott belehrt, als er glaubte, der bebende ängftlidhe 
Geift fand mehr Hoffnung, als er erwartete. Er war zum erftenmal zit 
vollen Erfenntnig des Vaters geführt; hier erfährt er, daß das, mas er 
vorher über die Cmigfeit und Unendligjfeit feines Schöpfers nad, menfhliger 
Einficht muthmaßte, aud) dem Eingebornen (Sohne) eigne, ohne dadurd) zum 
Ölauben an Götter geführt zu werden; denn er hörte, daß er Gott aus 
Gott ie, ber immer bei Gott war. Er vernahn aud), day der Glaube att 
ieje Heilfame Erfenntniß zwar felten, der Lohn aber jehr groß fei, Die Er: 

debung zur Kindfgaft Gottes bewirkte. 
„Diele Lehre von dem göttlichen Geheimnifje und dem unerforfhlien 

Rathiätufie Gottes nahm der Menfd; mit Freude auf, obfdon er fie nicht si 
fafien vermochte; er glaubte daran und Hoffte durd) den Glauben fie, 

verftehen zu lernen. Um in diefem bemüthigen Befenntniffe zu verhartel: 
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ward er durd) den Apojtel noch mit göttlichen Worte gewarnt: „Sehet zu, 
dageuch niemand verführe durd Weltweisheit und eitlen Trug 
aus Menjhenlehre und nidt aus ChHrifto, in mweldem die ganze 
Vülle der Gottheit wohnt“ (Kol. 2, S-15). Der ftandhafte Glaube 
joll verfänglice und unnüße Fragen der Weltweisheit vermeiden, damit die 
Wahrheit nicht der Unmwahrheit zur Beute werde. 

‚Sleihwohl erhoben fi) in gottlofer Verrmegenheit Leute, welde Gottes 
unendliche Natur mit der Unmacht ihrer Natur mefjen wollten und jene Offen: 
barungslehre nad) Gutdünfen mobeln, melde dod; Gehorfam und Glauben 
fordert. Auer anderen thörichten Anfichten verfälfchen die jeist aufgetretenen 
Keber das Geheimniß de3 evangelifchen Glaubens derartig, daß fie unter der 
Masfe des Glanbensan einen Gott die Menjchwerdung des Gingebornen 
Gotte3 Täugnen, jo daß «8 vielmehr ein Ausdehnen in den Menschen als cin 
Herabfteigen wäre; und daß der, welcher während der Zeit der Annahme des 
Tleifhes Sohn war, nicht zuvor immer Gotted Sohn gewefen und nod) wäre. 
Diefem Wahnfinn zu antworten fühlte fi) mein Geijt entflamınt, weil ev uns 
erjchütterlich fefthält, daß wir nicht bloß an Gott den Vater, fondern aud) an 
feinen eingebornen Sohn, an Sefum Chriftum, in dem allein Heil ift, glauben 
(Apg. 4, 12). Denn er Hat ja felbft gefagt: „Das ift das ewige Xeben, 
daß fie did) erkennen, den einigen wahren Gott und den du ger 
Sandt Haft, Sefum Chriftum” (Joh. 17, 3). 

„Um diefe3 gegen jene Häretifer und Umwijjende überzeugend darzuthun, 
habe ich den Gang meines Merfes fo eingerichtet, daß die Neihe der unter 
ih zufammenhängenden 12 Bücher dem Fortfehritte der Lefer entjpredhe, denn 
id) darf nichts Ungeorbnete3 und Unzufanmenhängendes vorbringen. An das 

. Verftändnig zu erleichtern, gebe ic) fchon Hier eine Meberficht der zu behandelnden 

Gegenftände. Da ich jelbft unfähig bin, da3 Unternehmen mit Erfolg auß: 
zuführen, flehe ich zu dir, Vater, allmächtiger Gott, dem ich biefe Bflicht meines 
Lebens fChuldig bin. Zeige mir die Bedeutung der (göttlichen) Worte, das 
Liht der Erfenntniß, die Winde der Ausjprücde und bie Treue ber Bahrheit, 
damit wir did), den Einen Gott Vater und den Einen Herrn Jelum Chriftum, 
gegen die Läugnenden Häretifer nicht unrichtig verfündigen und did) wahrhaft 
preijen‘ (I, c. 10—57). | ne 

Auguftinus, der vorzüglichfte Interpret der göttlichen Trinität, rühmt 
de3 Hilavius tieffinnige Erforfhung de3 Geheimnifjes d63 teinitarijhen Leben, 
er nennt ihn den gewaltigen Vertheidiger der Fathofifien Stirche, den verehrungs> 
würdigen Bifhof, den alle Welt Fenne, und vor dem der Pelagianer Sultan 
erröthen und fich befehren folfte (De trinit. VI, 10; Contr. Julian. I, 3). 

0. Exegetifge. 

Hilarius ift der erjte namhafte Ereget unter den Lateinern. Nir Haben 

von ihm: a) den Commentarius in evangelium Matthaci, um 355 geföhrieben, 

Er ift: allegorifirend und ohne Berücjigtigung des. Griehifcen verfapt. 

b) Biel Hedeutender find die Traclatus super psalmos, welde er nad) jeiner 
‚ Nückepe aus dem Exil verfaßte. Davon find edit bie zu Pi. 1. 2. 9. 18. 
"14, 51-69. 91. 118150; uncht die zu Pf. 15. 31.41; andere find ver-



358 . : Dritte Epodje. Lateinifdhe Schrijtjtelfer.: 

toren. Bol. Zingerle, Studien zu Hilarius’-von PB. Pfalneneommentar 
(Wiener Situngsber., philehift. KT. VIII, 869, 1884). 

‚Während er in anderen Schriften, befonder3 in De trinitate, der grams 
matifd-hiftorijcgen Erklärung folgt, zieht ev Hier, mo «3 nicht galt, ein Dogma 
gegen die Häretiker bibkifc) ‚zu begründen, die typiiche und allegorifche Er: 

“ Härungsweife vor, und ift e3 ihm mehr um eine Entwicklung der theologijchen 
Seen aus der Heiligen Schrift, als um eine grammatifch-hiftorifche Austes 

. gung zu thım. Zu Palm 13 erklärt er, auf den Apoftel Petrus verweifend 
 ARetr. 4, 11), das Wort Gotted müffe mit der böchften Ehrfurcht behandelt 

werben. Verwenden fchon die Verfaffer der Neferipte des Königs die größte 
Vorfiht und Sorgfalt, um feiner Ehre zu genügen, um wie viel mehr müffen 
fi) die Verfünder des Mortes Gottes diefes Amtes würdig zeigen, da fie ja 
da8 Organ des Heiligen Geiftes fein, damit das furdtbare Wort des Propheten 
nicht auf fie Anwendung finde: ‚Verflugt, wer des Herrn Wert nad _ 
Täjfig verriggtet‘ (Serem. 48, 10). Bugleic) bemerkt man bie gewonnene 
größere Kenntniß der griedjifchen Sprade ımd Eregeten, befonder3 den Ein 
flug de8 Pjalntencommentar® von Drigened. Daher fagt mit Necht Hiero- 
nymm3; in quo opere imitatus Origenem nonnulla etiam de suo addidit 
(Catal. ce. 100). Dal. bei Neinfenz, Silar., c. VI ‚Bibelftudium. 

‚Noch andere feiner Merke gingen verloren: nämlich ein Kleines Bud) 
gegen den (Heidnifchen) Arzt Dioscorus ımd ein Bud) der Hymnen. Das fange verloren geglaubte Werk De mysteriis it wenigftens in Bruchftüden 
irzlih dur Gamurrini in einer Handihrift von Arezzo (1883) wicher: 
gefunden worden. (Dal. Rev. arch. 1834, 113 und 8. Hilarüi Traet. de 

= Mysteriis et Hymni et S. Silviae Aquitani Peregrinatio ad loca sancta; 
quae inedita ex cod. Aretino deprompsit Joh. Fr. Gamurrini. Acced. Peri Draconi Lib. de locis sanctis, Rom. 1887.) Wie ihm der jogen. Ambrofiafter entjgieden nicht angehört, fo ift aud die Echtheit einer 
andern, von. Dom PBitra aufgefundenen Erklärung ber PBaulinifchen Briefe (Spic. Solesm. I) fehr zweifelhaft, fowie aud der von Ang. Mai ent: 
dediten beiden Homilien über die Anfänge des 1. und 4. Evangeliums (Nova bibl. Patr. I), der ihm zugefchriebenen Hymnen und ded Briefes an feine . Tochter Abra, Dal. Reintens, Hlarius 272 ff. 

Den Echrgehaft feiner Schriffen 
bildet 1. vorzugsmeife bie Nuseinanderfegung des Hriftologijhen Dogmas- Den Bünbdigften Auzdrud findet fie bei ihm in der Stelle: ‚Vater und Sohn find eins, nicht durd) das Geheimnig der Heilßordnung, Jondern durd) die Geburt aus der Wefenheit, da Gott, indem er ihn aus fi) zeugt, in ihm nit auß der Art fcjlägt‘ (degenerat), $. d. ein untergeordnetes Wefen Tehafit- Ss Betreff des Heiligen Geiftes Iehrt er, daß er eine bejondere, mit den beiden anderen jedoch verbundene Perjon jet, wie er aud; der ‚eilt Gottes‘ Heiße, der die Tiefen der Gottheit erforfeht (1 Kor. 2, 10; De trin. II, c. 29, XII, 55). Weber feinen Ausgang äußert er fih am- Scälufje d13 zwölften Buches De trinitate alfo: ‚Sch beharre im Glauben, ef den id) getauft bin: Patrem scilicet te nostrum, Filium tuum uns ecum adorem, Spiritum sanetum tuum, qui ex Te per unigenitum '  
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tuum est, .promerear. Die mandhjerlei irrthimlicen Deutungen (Ber 
muthungen) bezüglid) der Lehre des Hilarius vom Heiligen Geifte rühren da= 
her, daß er, wie fchon bemerkt ift, dieje Lehre nur vorübergehend berührt 
hat, nicht glei) dem Dogma von dem Gottmenfchen erfgöpfend und alffeitig 
behandelt und entwidelt. 

2. Ueber die Unerfaßlichteit des Myfteriums der Trinität 
und die Schwierigkeit über dasfelbe zu reden, bemerkt er, glei Athanafiuz, 
Bafilius (f. ©. 241, 274), da er denn dod) einmal ‚von den Härctifern ges 
nöthigt werde, fein niebriges, geringes Wort zu dem Unausfpreglichen zu ers 
heben‘: Non coneipiunt imperfecta perfectum, neque quod ex alio sub- 
sistit, absolute vel auctoris sui potest intelligentiam obtinere vel pro- 

- priam. Die menjhliche Erfenntnii ift alfo nicht das Maß für das Mögliche 
und das Erfennbare. Daher ift jeder Unglaube eine Thorheit. Omnis itaque 
infidelitas stultitia est, quia imperfeeti sensus sui usa sapientia, dum 
omnia infirmitatis suae opinione moderatur, putat efici non posse, 
quod non sapit. Causa enim infidelitatis de sententia est infirmitatis, 
dum gestum esse quis non putat, quod geri non posse definiat (De 
trinit. III, c. 24). 

3. Gott Hat feine Dffenbarungen in gemwifje Ansdrüde -gekleidet, 
wele für bie Sache fo palfend find, als folde fd überhaupt im Bereid) 
der menschlichen Spradje finden. Man muß alfo bei denfelben bleiben, feine 
verkehrten Schlüffe aus ihnen ziehen, wie die Arianer aus den Terminis 
Vater und Sohn, und den rechten Sinn derfelden feithalten. Dixerat Do- 
minus baptizandas gentes in nomine Patris et Filüi et Spiritus sanefi. 
Forma fidei certa est, sed quantum ad haereticos sensus incertus est. 

Ergo non pracceptis aliquid addendum est etc. (De trinit. I, 5). Ehen: 
daferbft jagt er fpäter: Immensum est autem quod exigitur; incompre- 
hensibile quod audetur, ut ultra praefinitionem Dei sermo de Deo sit, 

Posuit naturae nomina Patrem, Filium, Spiritum sanctum. Extra si- 

Snificantiam sermonis est, extra sensus intentionem, extra intelligentiae 

eonceptionem, quidquid ultra quaeritur; non enuntiatur, non attingitur, 
non tenetur. u , . 

4. Befonderd Har und fhön fpridt er über die Nothw enbigfeit 
einer Offenb arıng Gottes für den Menfden. Defto größer fei darım 
aber aud) die Pflicht, der erfolgten Offenbarung zu glauben und zu geborgen: 
Nemini dubium esse oportet ad divinarum rerum cognitionem divinis 
uendum esse doctrinis. Neque enim seientiam coelestium per semet 
humana imbeeillitas consequetur, neque invisibilium intelligentiam ipso 

sibi eorporalium sensus assumet. Darauf: Ipsi de se Deo crodendum 
est et iis, quae cognitioni nostrae de se tribuit obsequendun aut 

enim more gentilium denegandus est, si testimonia eius impro an ur, 

aut si, ut est Deus, creditur, non Di 2 de eo, quam ut Ipse 
est de se testatus, intelligi (De trinit. ; . em . 

5. Da Hifarius die Soenationsfegre befonders ausfüprlich un 
beftimmt entwickelt, eine volle Menfcmerdung -und die innigjte Einheit I 
Naturen, ein wahrhaftes Xeiden und wirkfiden Tod lehrt, jo üt ihm ganz 
’ 
terthünlid DoFetismus zugefhrieben ‚worden. Bei Begründung der von
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{hm bejonder3 betonten Hypoftatiihen Vereinigung der göttlichen md 
menjhfigen Natur zu einer Berfon ift die Selbftentäußern ng (evacuatio) 
de5 Eohned Gottes in Annahme der Snechtsgejtalt eigenthümlic) entwidelt. 
Sie befteht zuvörderft in Verhüllung der göttlichen Herrlichkeit und Majeftät, 
während die SKnechtägeftalt, das menjchliche Antliß in den Vordergrund 
trete!, "Mit der Auferftehung beginne die Ausgeitaltung de3 Menfchenfohnes 
zum vollfommenen Gottesfohn, als welder er fid zur echten de3 Vaters 
erhoben hat. \ n- 

Snfolge diefer Hypoftatifchen Vereinigung in Chrifto ift aud) die ganze 
Chriftenheit mit ihm geeint: Ir der Taufe Haben die Gläubigen Chriftum an- 
gezogen; in der Eudariftie empfangen fie wirklich das Wort, das Zleifd) ge: 
worden ift; in ihne Sterben und auferjtehen fie, in feiner Erhebung zur Nechten 
de8 Vaters fehanen die Hriftlichen Völfer ihre eigene Auferftehung. 

6. Ganz entgegengefetst ift Hilarius’ anthropologifche Lehre gedeutet 
und beurtheilt worden. Einige wollen ihn zu Pelagius ftellen, während 
andere ganz verfchieden ihn dem HL. Augujtinns beigefellten. Die Iebteren 
urtheilen offenbar ridtig, wie Wörter (Gnade und Freiheit I, 479—528) 
nacgewiejen hat. Ueber Nothiwendigfeit und Gratuität der Gnade hat er 
N) Häufig ausgefprodien, 3. B. zu Matth. c. 12, nr. 8: Christum invenisse 
gratuitum est; zu Pf. 118, nr. 2: Salus nostra ex 'misericordia Dei est 
et bonitatis suae hoc munus in nobis est. Sein Aushrud mereri gratiam 
befagt nur, dag der Menfd; das Heil anftreben müfje, wenngleid, die Gnade 
in ihm mirke (vgl. zu Pf. 143, ar. 13 und zu Matth. 6, nr. 5). 
7. Bon der Kirche hat er den Schönen Auziprud) getfan: Ecclesia hoc 
habet Proprium, dum persecutionem patitur, floret; dum opprimitur, 

- vineit; dum contemnitur, profieit; — tunc stat, cum superari videtur 
(De trinit. VI, 4). Von denen, melde fi) nicht in der Kirche befinden, fagt er: Qui ab ecelesiae corpore respuuntur, quae Christi est corpus, 

-tamquam peregrini et alieni a Dei corpore, dominatui diaboli tradun- 
fur (in Ps. 118, litt. 16, or. 5). Auf die LehrtHätigkeit der Kirde 
begicht fi) die Stelle: Significat (Dominus) eos, qui extra ecelesiam 

‘ positi sunt, nullam divini sermonis capere posse intelligentiam (zu 
Dattd. 13, 1). Der vömifgen Kirche jchreibt er in dem wohl ehten . zweiten hiftorifchen Fragmente (c. 9) einen Vorrang zu, indem er 
jagt: Hoc enim optimum et valde congruentissimum esse videbitur, sl 
ad caput, id est, ad Petri apostoli sedem, de singulis quibuscunque provinciis Domini referant sacerdotes. ' u . 3 Bon ber Eugariftie lehrt cr ftetß, hafı fie ChHrifti Leib und Blut fei, und betont befonderd, dafs fie der Grund und die Urfache alles geijtigen und übernatürlichen Lebens fei, 3. ®. De trinit. VIII, 16. Shriftus felbit Habe Degeugt: ‚Wer mein Fleifh iftund mein Blut trinkt, der bleibt nm mir und id in ihm‘ Das Geheininif diefer volffommenen Einheit Hatte er fhon im den vorhergehenden Morten: ‚Wiemich der Tebendige Vater ger . Tandt Hat und ich Hurd) den Vater Iebe, fo wird aud) der; melden met nn 

' WirtHmüller, Die Kehr des iaring über die Gef’ ä rung. Negensburg 1865. Di hre des Silarius über bie Selbftentäuße  
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Fleifh ift, Durd) mich Ichen. Wie er aljo durch den Vater Icbt, fo Ieben 
wir durch fein Sleiidh.... Diefes ift die Duelle unfere3 Lebens, indem wir 
hurd) den Genuß feines Fleifches auf diefelbe Meife leben werben, wie er dur) 
den Vater Tebt.‘ . 

Die Schreibart des Hilarius ift bei allem Reihtfum und Fluf, we3- 
wegen ihn Hieronymus eloquentiae latinae Rhodanum nennt, damnod) 
häufig Dunkel und das Verftändnig im ganzen nicht Teicht. Auch bieten einz 
zelne untergeordnete Punkte feiner Lehre Schwierigkeiten und müfjen erft durch 
Vergleigung anderer Stellen und feiner Gefammtanfihten ins rechte Licht 
gejeßt werden, eine Aufgabe, welche in der großen Praefatio generalis der 
Maurinerausgabe feiner Werke gut gelöft ift. 

Betraiten wir den Gefammtindalt feiner Schriften, fo bemerken wir einen 
bedeutenden Fortfehritt in der Tateinifchpriftlichen Litteratur feit Tertulfian 
und Eyprian. Wir gemahren an unzähligen Stellen die tieffinnige, theologijche 
Speculation de Drigenes und befonder3 de3 Aihanafius aus dem Griedhifchen 
in8 Lateinifche übertragen. Auch zeigt fi bei Hilarius wie bei jenen eine 
ungewöhnliche Schriftfenntniß. 

Opera Par. 1510. 1544. 1572 u. 1605; Basil. 1523 u. 1550. 1570; ed. Cousfant 
0. S. B., Paris. 1693, £, vermehtt von Scipio Maffei 1730, 2t. £.; Migne, Ser. 
lat. IX—X. Deutfch überfeht in ‚Sämmtlide Werke der Kirdjenväter‘, Kempten, VII 
bi3 XIU; cd. Oberthür in den Patres Latinorum IV. 

sm. Hofluns, Bifchof von Gorduba; Zucifer, Biidhof von Calaris; Pacianız, 
Biihof von Barcelona; Potaminz; PHobadins. . 

ALS Hauptgegner des Arianismus im Abendlande thaten fich neben Hilarius 
no zivei hervor: Hofius und Lucifer. 

1. Hofins war in der Verfolgung des Dioeletian Befenmer geworben 
und ftand über 60 Jahre dem Bisthun Corduba in Spanien als einflußreigper 
BijHof vor. Er war Con thätig auf dem fpanifien Coneil zu Jlliberis 
(Elvira, 305), führte auf dem erften öfumenifchen Coneil zu Nicda (325) 
mit den römischen Prieftern Vitus und Bincentiu3 im Namen de3 Fapite3 
Syfvefter den Borfits, nachdem er fich bereit? die Gunft und Sreumdfgaft 

Conftantins d. Gr. erworben hatte. Auf dem Coneil zu Sardica (343) 
war er wohl aud; Vorfißender im Namen de3 Papftes Sulius. Von jet an 

mard er infolge feines unerfhütterlichen Kampfes für ben ortoboren Ölauben 
von den Arianern aufs heftigfte verfolgt, dieden Kaifer Eonftantius aufftagelten, 

daß er ihn 355 nad) Sirmium verbannte, weil er ftandhaft verweigerte, gegen 

Mfanafins zu fehreiben. kn aniet 
Dei diefem Anlafz verfaßte Hofius einen wahrhaft apoftolifgen Sriel 

an Conftantins, das einzige fehriftliche (uns erhaltene) Denkmal feines gropen 

Feiftes, aus melden wir einiges hier mittheilen: IL 
. SG war fchon Längft Bekenner des Glaubens, ala die Verfolgung un er 

deinem Großvater Marimian begann. Wenn and; du mid; verfolgit, fo A 
!C) bereit, eher alles zu dulden, als unfchuldiges Blut zu vergiehen md ie 

Wahrheit zu verrathen; auf did) aber, der dur jolhes fchreißft und brodit, 
höre id, durdaug nicht. Höre aljo auf, Foldjes zu jhreiben, und fei fein Nrianer
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no höre auf die Drientalen, nod) traue dem .Urfacius und Balenz (den 
Haunptfeinden des Athanafius). Denn was jene fagen, da3 fprechen fie nicht 
wegen des Athanafins, jondern wegen ihrer Härefie. Glaube mir, Conftantius, 
id bin dem Alter nad) dein Großvater, id wohnte felbft der Eynode von 
Cardica an, wohin du und dein jeliger Bruder Conftans ums alfe berufen 
habt. Ic) jelbft habe die Feinde des Athanajins aufgefordert, als fie in die - 
Kirche famen, mo ich mic) befand, fie möchten e8 doc) fagen, wenn fie etwas 
gegen ihn Hätten. Sa, ich habe e3 wieberholt gethan und erffärt, daß, wenn 
er als fehuldig erfunden werden folfte, er auch von ung verftoßen werden wird. 
Eolite er aber al unfChuldig erfunden werden und bemeifen, daß ihr Syfo- 
phanten jeid, fo überrede ich den Athanafius, mit mir nad) Spanien zu gehen. 
Athanafius unterwarf fi) diefem ohne Widerfprucj; jene aber, indem fie in 
ihre ade Tein Vertrauen hatten, Tehnten e8 ab. 

‚Warum aljo Hörft du nod; auf ihre Käfterungen gegen ifn? Warum er: 
trägft dir den Valens und Urjacius, obgleich fie Buße gethan und ihre Ver: 
Teumdung jriftlich bekannt Haben? — — Sit je etwas dergleichen von Con: 
ftans geidehen? welder Bifchof wurde verbannt? wann ift jener in Witte 
der Bifhöfe erihienen? Welcher feiner Palaftbeamten Hat jemandem eine 
Unterfhrift erzwungen, daß Valen® und die Seinigen derlei ausjagen? Höre 
alfo auf, ic) Bitte dich, umd fei defien eingebent, dap dur ein fterblicher Menjd) 
bit. Fürdte den Tag des Gerichtes, bewahre did) rein auf denfelben. Mijde 
dic) nicht in Kirchliche Dinge; ertheile und in folden Dingen feine Befehle, 
jondern laß du dich darin von ung unterrichten. Gott hat dir die weltliche 
Herrigaft übergeben; und aber Hat er die Angelegenheiten der Kirde 
anvertraut, wie gefärieben fteht: Gebet dem Kaifer, was des Kaifers, 
und Gott, mas Gottes ift. 3 ift darum weder uns erlaubt, über die 
Erde zu Herrfchen, nod) Haft du Gewalt, zu räuchern, o Kaifer. — Ich werde mid) weder den Arianern anfchliegen, noch; gegen Ahanafins fcreiben, melden wir und die römifhe Kirhe umd die ganze Synode (von Sardica) un 
Iuldig erklärt Haben. „Du 1etöft Haft dich davon überzeugt, Haft den Mantt 
zu die berufen umb ihm geftattet, mit Ehren in feine Heimat und zu feiner 
Kirche zurücdzufchren. Worin Viegt num der Grund. zu einer fo großen 
Meinungsänderung?® ; 

Troß diefer Heldenmüthigen Spradie ward der greife Bifdjof nad) bitterer Entbehrung und jeglicher Mikyandkung ehlieglic) durch Kift übermältigt und unterfchrieh die zweite minder verfängliche, doch immer arianifche Formel von Siemium, wodurd) er feine Freiheit erlangte. Dod) Fam er nicht nad) Spanien zurück, fondern ftarb zu Sirmium 357. Nad; des Athanafins Bericht dat er fterbend wie in einem Teftamente bezeugt, daß er der Gewalt gewichen je und über die arianijche Keberei dag Anathem fprece, und Bitte, day niemand “Te annehine, 

Die Zeitgenoffen und zum Theil fpäteren Schriftfteller Eufebins von Cäje- 
ven, Theodoret, Atfanafius ır. a. Haben ihm großes Lob gefpendet. Deren Zeug: 
sife wie des Hofius Brief an Conitantiug find bei Aägne, Ser. lat. VIH, 
abgedrudt, Eine eingehende Verteidigung feiner Orthodorie fand Hofius durd) 
Mid. Jof. Maceda (Hosius vere Hosius, Bonon. 1790. 4%). P. Pins 
Sams 0. 8..B. Hat in feiner Kirgengefcichte von Spanien (Regensburg  
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1864, ID) diefent hochverbienten Bifhof der alten Kirche mehrere Kapitel aus= 
Ichlieglich gewidmet. 

2. Der durd) jeine Hevausfordernde Unbeugfamkeit und Starrheit merk: 
würdige Lucifer, Bifhof von Calaris (Cagliari auf der Snfel Sardinien), 
wurde vom Bapjte Liberius an den SKaifer Conftantius geihiekt, um die 
Abhaltung eines Coneils zur Unterfuhung der Angelegenheiten des Athanafiuz 
zu bewirken. Auf der betreffenden Synode zu Mailand 355 weigerte er id), 
den Athanafius zu verdammen, und wurde deshalb nad) dein Orient verbannt, 
wo er fi am verfgiedenen Orten aufgielt. Nachdem .durd) da3 Ghict Kaijer ' 
Sultans 361 auc) feine Verbannung zurüdgenommen war, reifte er im Orient 
umber, um den rieden in der Kicche herftellen zu Helfen. Xubes waren feine 
Bemühungen in Antiohten unglücklich, infofern er da3 dort beftchende 
Schisma durd) die Ordination eines dritten (orthodoren) Bifcofs Paulinıs 
nod verfehlimmerte. Er war cben zu Shroff und vigoros; deshalb wollte er 
and, im Gegenfaß zu anderen Fatholifhen Bihöfen, mit denen, weldie vom 
Arianigmus oder Semiarianismus zur Kirche zurückfehrten, nicht in Gemein: 
[Haft treten. Sufolge davon "entftand das fogen. Tuciferianijcde 
Shiäma. LXuceifer Tehrte 363 nad; Galaris zurück umd ftarb 371. Das 
Schisma beftand nod) einige Zeit nad) feinem Tode fort, mb ein Priefter 
diefer Partei Namens Fauftinus fehrieb noch 384 eine Schrift De trinitate 
s. de fide contra Arianos et Macedonianos, an die Saiferin Flacifla ge= 
richtet, in welcher er feine Partei vertheidigt und die Gegner, befonders den 
Papft Damafus anklagt. Derfelde Fauftinus verfaßte in Gemeinfgaft mit 
dem Preshyter Marcellinus den fogen. Libellus precum, melden er an bie 
Kaifer Valentinian, Theodofius und Arcadius richtete (334) (Gennad. e. 16). 
Beide gedr. bei Sirmond (Par. 1650), in der Bibl. patr. max. V, Gallandi 
VII, Migne XI. Vgl. unten betr. der fraglichen Antorfchaft der Schriften 
063 fogen. Ambrofiafter, den Langen mit Fauftinus identifictt. 

Lucifer® Schriften, die theihweife von Athanafins gelobt wurden, find 
außer einigen Briefen: 1. De non conveniendo cum haereticis ad Constantium 
imperatorem. Sn diefer weist er mit Berufung auf die Heilige Schrift nad), 
daß er auf dem Concil zu Mailand nit mit den Arianern fid) habe ver= 
Einigen dürfen, wie der Kaifer wünfchte. . 

2. Beranfafjung und Inhalt der Schrift De regibus apostaticis ad Con- 
stantium imperat. deuten die Anfangsworte derfelben an: ‚Weil bu gerudeft, 
d03 Wort im Munde zu führen, daß du [con Yängft geitorben wärelt, wenn 

dein Glaube nicht umverfehrt und deine Mahregeln gegen ung Gott night 
wohlgefällig wären, fo habe ic) gewünfcht, dir bie Sefdjichte einiger Könige 
vorzulegen, denen du in der Apoftafic und Graufamteit glei) Bift, um biefe 
deine Meinung verftummen zu machen, welde dahin geht: Wenn ber Glaube 
863 Yrins, d. i. der meinige, nicht der Fatholif—he, und bie Verfolgung des 
nicänifegen Gfaubens dur) mid) Gott nicht mohlgefäflig wäre, fo würde meine 
Regierung gewiß nicht mehr blühend fein.“ , 
, Pro sancto Athanasio ad Constantium imperat. libr. Il, daß man 

in Ahanafinz nicht den wahren Glauben verwerfen dürfe. Der Verfafier 
Ed Hier fo maßlos, daß er den Kaifer serpens, bellua, immanissima 
era, latro, sacrilegus, carnifex, homieida, idololatra, templum daemo-
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num, religionis eversor, haereticus, apostata, Antichristus nennt. Con: 
ftantiud, erjtaunt über den Freimutd md die Heftigkeit, melde in diefer 
Schrift Herrihen, Ließ fie zurückgeben, aber Rucifer bekannte fi) nicht nur al 
Berfafjer, jondern redhtfertigte fein Auftreten 

4. in dem Werfe De non parcendo in Deum delinguentibus ad 
Constantium imperat. damit, daß er jagt, cö fei Pflicht der Bifchöfe, 
nicht aus Menfchenfurdht zu den Fehlern und Srrihümern der Meenfchen zu 

. Ichmweigen. 

5. Aehnlihen Zwed hat feine Iehte Schrift: Moriendum esse pro filio 
Dei ad Constantium imperat., worin fid) ein Iebhaftes Verlangen nad) dem 
Deartyrertode ausiprict. Die Abfafjungzzeit fänmtlier Schriften fällt nad) 
Eoleti in bie Zeit von 356—360. Vgl. Hieronymi Catalogus c. 95. 

Hauptausgabe Rec. Guil. Hartel, Vindob. 1836 (Corp. ss. eccl. XIV). Ausgaben 
. von I. Tilius, Par. 1586; am beften bon Coleti, Venet. 1775; mit Prolegomena in 

Bligne, Ser. lat. XI. Vgl. Krüger, Lucifer, Bifof von Calaris und das Schisma 
der uciferianer, 1886 (dazu Möller, Theol. Litteraturzeitung 1887, Nr. 2). 

. 3 Paris wurde nad) einer glüdlicen Che wegen der Heiligkeit 
feines Lebens 370 zum Bifchof von Barcelona erhoben und ftand diefer Kirde 
vor 5i5 um 891. Geinem Sohne Derter Baciani widmete Hieronymus 

“ jeinen.Catalogus seriptorum ecclesiasticorum. Wir bejien von Pacianus: 
1) Drei Briefe ad Sempronium gegen die Novatianer; 2) Paraenesis ad 
poenitentiam in zwölf Kapiteln; 3) Sermo de baptismo in fieben Kapitel: 
Die beiden Ieisteren Tonnen als Mufter populärer Neben gelten. Syn der eriten 
Epijtel ad Sempronium findet fid) das berühmte Wort: Christianus mihi 
nomen, catholicus cognomen (Ep.1, c.4). Die Lectüre diefer Schriften weit 
ohne weitere auf ein fleigige Studium ber Schriften .de3 HI. Cyprian hin, 
aud) werm der Verfaffer diefen nicht wiederholt ‚einen Eyprian‘, den 
Hohfeligen Mariyrer und Lehrer‘ (Ep. 1, 3), genannt hätte. Be 
fonder3 begegnen wir hier den Gedanken Eyprians von der Kirche, wenn er 
3. D. jagt, die Kirche ift eine, und dies alfo begründet: „Zu Petrus hat der Herr geiprodien, zu einem, (nur) um bie Einheit zu gründen, bie von 
einem ausgeht (ut unitatem fundaret ex uno). Bald darauf iheilte er aud) 
den anderen Apofteln die Löfegemalt mit, aber mit Petrus machte er den An 
fang, indem er fpradj; SH fage dir, du bift Petrus‘ zc. (f. oben 198). 

Das oben fehon angeführte Dictum Christianus mihi nomen etc. fteht 
in folgendem Zufainmenhang: Vreilid) nannte man zur Zeit ber Apoftel nod) niemanden FatHolifch, aber als in der Folgezeit die Härejien unter Der 
Idiedenen Namen die göttliche Taube (columbam Dei), die Königin zu äet- 
teipen drohten, hatte da die Khriftliche Gemeinde (plebs) nicht einen Beinamei 
nöthig zur Bezgeihnung der Einheit deg tehtgläubigen (incorrupti) Volke, 
um zu verhüten, daß der Irrtum einiger nicht die unverfehrte göttliche Jung? 

‚frau in ihren Gfiedern zerfleiihe (laceraret) ? 
Su diefer einen Fatholifchen Kirche ift den Biihöfen und Prieftern bie 

Lehre und Löfegemalt übertragen. Du wirft freilich fagen: Gott allein 
fon Sünden nadlafjen (Ep. 1, 3); wohl wahr, aber. auch was er 
uch feine Priefter tut, ift feine Gewalt. Diefe ertheifte- er zwerft dei  
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Apofteln, und von diefen ging fie auf ihre Nachfolger über. Mögen wir 
(daher) taufen oder zur Buße ermahnen oder den Bühern die Losfprehung 
ertheilen, jo thun wir dies nur in der Vollmacht Chrifti (Ep. 3, 7). Sind 
wir auch diefer Binde und Löfegewalt unmwürdig, jo wird Gott diefe feinen 
Geweihten (sanctis) nicht vorenthalten, welche die Cathedra der Apoftel inne 
haben, da er ja den Bifhöfen (fogar) den Namen feines Eingeborenen (Bi: 
[hof der Seelen, 1 Petr. 2, 25) zuerfamt hat (conversi estis ad epi- 
seopum animarum vestrarum, Ep. 1, 6 u. 7). Niemand möge alfo die 
biiöfliche Würde wegen perfönlicher Unmwürdigfeit geringjhäten. 

Belonders eingehend ift im Sermo de baptismo da8 Sacrament der 
Tanfe behandelt und den Katechumenen deffen Erhabenheit eindringlid) ein 
gefhärft. Einmal (nur) werden wir abgewafchen, einmal befreit, einmal in 
da3 unfterbliche Neic) (regnum immortale) aufgenommen und (ganz) von 
Sünden befreit. Haltet darum feit, was ihr empfangen habt, bewahrt 3, 
Beglücte, und fünbigt nicht ferner (e. 7). Mit der Taufe wird die yir- 
mung verbunden, ift aber verfchieden. Durch) jene werben die Sünden getilgt, 
dur) das Charisma wird uns der Heilige Geift eingegoffen. Durd) beide 
werden wir wiebergeboren ımd erneuert (c. 6). 

A ansfügrlichften wird die facramentale Sündenvergebung 
von Bacian behandelt und nahdrüdlid, von der potestas elavium gegen 
den Novatianer Sempronius gejagt, dafs diefelbe fich nicht mur auf Die Täplichen 
Sünden erjtredfe, die [on durd) Ausübung guter Werke getifgt werben önuen, 

fondern befonder8 auf die fhweren (peecata capitalia, mortalia), die durd: 
aus den Befenntnifje vor dem Bifchofe und Priefter unterliegen (De poenit. 

e. 3-4). Grgreifend fdjilbert er hierbei das Verbrechen der unmürbigen Com: 
munion. Niemand wage dod) (profanis manibus et polluto ore) zu bem 
Altare zu treten, der fogar den heiligen Engel furchtbar fei. 

Ueber Pacianus vgl. Hieron., Catalogus c. 106. eine Shriften ed. Tillius, 

Par. 1538; in ber Bibl. max. patrum IV, 305; in Gallandii Bibliotheca V, 461 sq.; 

in Migne, Ser. lat. XI. . . - ' - 

4 Bon Potamins, Bijhof von Barcelona, befien wir eine 355 ver- 

faßte Epistola ad Athanasium de consubstantialitate filii Dei und einigeö 

andere (vgl. Maceda a. a. D.; Gallandi V, 96; Migne YIO, 1411; Sams, 

8-6. Span. II, 220). \ 

5. Phöhadins, Bifhof von Agenmum in Gallien, fÄrieb nad Hierony: 

mus (Vit. ill. 108) hu Ku gegen die Nrianer um 858 (ed. TA. Beza, 
Gen. 1570; ed. Pithoeus, Par. 1586; rec. C. Barth, Francof. 1623; 

Gallandi V, 250; Bibl. patr. max. II, 300; Migne XX) und einige 

andere. Er Iebte nad) demfelben Zeugen 6i3 um 392. Dot. Hist. litt, de 

la France (I, 2, 266). 2 

6. Priscilfinn, der bekannte Häretifer (Sulp. Sev. Chron. II, 46, 3), 

welger 385 zu Trier hingerichtet wurde, Hat 11 Zractate geihrichen, welde 

aft Eirzi G. Schepps (Priscillian, ein nenaufgef. lat. Schriftit d«3 

4 Sahrhunderts, Würzburg 1886) in einer Würzburger Handierift des 

6. Sapıhunderts fand und deren Publication im Miener Corp. ss. ecel. 

demnach, bevorfteht. .
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$72. Der dl. Dptatus von Mileve, 

gl. Du Pin, Prolegomens, Historie Donatistarum und Geographia sacra Africae in 
befien Ausgabe; Tillemont VI; R. Ceillier VI, ed. It. V. 

Optatus Ufer war Biihof von Mileve in Numidien. Seine Zeit fan 
nur annähernd dahin beftimmt werden, da er unter Papft Damafus um 370 
gegen die Donatiften, fpeciell gegen Barmenianus Ihrieb, welcher nad dem 

“Tode ded Donatus d. Gr. -Bifdhof von Sarthago und fomit oberftes Haupt 
der Donatiften geworden war und deffen Schrift und verloren gegangen ift. 
Er Tebte nod) zur Zeit de Papftes Giriein und unter Theodofius. 

Sein Wert De schismate Donatistarum adv. Parmenianum in 7, ur 
Iprünglid) nur 6 Büchern, denen er wahrjcheinlihh bei einer fpätern Ueber 
arbeitung (15 Jahre fpäter) das fiebente beifügte, war eine Ermiederung auf 
die gehäffigen Schriften des donatiftiihen Bifdjof8 Parmenianus von Earthago 
(vgl. I, ar. 6). Die Hauptfäße der Eontroverje, über welde er der Reihe. 
nad Handeln will, führt er ferbft (, ar. 7) an: 1) eine genaue Ge 
IHihte des Schisma und feines Urfprungs zu geben: ‚e3 fei aus Zorn ge boren, durd Ehrgeiz genährt und durd) Geiz geftärkt‘ (I, ar. 19); 2) zu zeigen, weldes die eine, wahre Kirde und wo fie fei; 3) daß die Katholiken Leine militärische Hilfe gegen die Donatiften verlangt Hätten und 
ihnen ‚die harten Mafregefn der zwei Faiferlichen Beamten nicht zur Laft ger legt werben Eönnten; fie (Die Donatiften) hätten ja den Kaifer zu wiber- 
williger Einmifhung provocirt. Er wilt 4) nod Handeln über die Befchuldi- 
gung, dab die Katholiken Todfünder feien; 5) über die Taufe, beziehungsmeife 
Wiedertaufe; 6) über verschiedene ungeredötfertigte und für die Katholiken beleidigende vituelle Mafregeln der Donatiften, 3. B. Abwalden der Altäre, auf welden Katholiken celebrirt Hatten, u. a, ‚Ihr treibt den Wahnfinn fo weit, daß ihr die Altäre zertrümmert, verbrennt oder thörichterweife abfraßel, Aber wenn die Unreinigfeit durch die Tücher, auf melchen der Heiland gelegen, dringen Tann, dann dringt fie aud) zur Erde, Deshalb foltet ihr aud) diefe 
abheben und einen tiefen Graben aufwerfen. Dog Hütet euch, daß ihr- nicht ° bis zur Hölle dringet, mo ihr auf Kore, Dathan und Abiron, eure [hiämati- Jen Lehrmeifter, ftofet.‘ Sn c. 2 wirft er ifnen aud vor: ‚Ahr habt die Keldhe zerbrodhen, melde Chrifti Blut enthielten; fie dann zujammenge: Ih molgen und ruchlofen Handel damit getrieben, indem ihr fie jedem beliebigen Heiden und fhmußigen Trauen anbotet: weld) ein ruchlofesg Verbreden!‘ —. Dazı Tommt dann das fiebente Bud), welches über die Bedingungen Handelt, unter denen der -Donatiften Wiederaufnahme ftattfinden Lönne. u . Troß feine nicht eben großen Umfanges ift des Optatus Werk feht Ihäßbar, weil er in ihm außer den diftorifchen Nachrichten viele Hauptpunkte ber Fatholifchen Lehre Furz, Har und tihtig vorträgt, aud) manche für das Üirhliche Leben umd bie Praris werthvolle Notizen mittheilt. Don der äußern, fihtbaren Kirde, deren Einheit er wiederholt betont a, ar. 1), fagt er: ‚Wo bleibt aljo die Eigenthünlichkeit des Namen? tatholifd, da fie deshalb Fatholifch genannt wird, weil fie überalf verbreitet ft? Dem wenn fie eurem Millen gemäß auf einen engen Raum (die bona- tige Secte) eingefhränft wird, wo bleibt danıı dag Berdienft des Sohne?  
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Gottes?" (II, nr. 1.) Er zählt nun fünf notas ecelesiae auf, die er in 
finnbildlicher Weife benennt: .cathedra das Lehramt; angelus (mit Nüdjicht 
auf Apokal. 2, 1.3 ff.) die duch den Bilchof (Engel) vepräfentirte Einheit 
und Gemeinfdaft; Spiritus den in vehtmäßiger und giltiger Ordination mitge 

‚teilten Heiligen Geift; fons die Taufe; sigillum das Apoftolifhe Glaubens: 
befenntniß (IL mr. 2—8). Von der erften dos jagt er: Igitur negare 
non potes seire te in urbe Roma primo cathedram episcopalem esse 
collatam. Diefe nennt er singularis oder unica cathedra und zählt die 
Nachfolger des Petrus auf derfelben 5i3 zu jeiner Zeit auf (I, nr. 2 und 3)%, 
Von ber zweiten dos, dem angelus, Bifchof, jagt er, daß er den einzelnen 
untergeordneten Kirchen vorftcht (I, ur. 6), den Vorrang vor den Prieftern 
habe, die Priefter Hinmwieberum vor den Diakonen. E3 widerf prede der 
Kirche Heiligkeit nit, daß fid.aud Sünder in derjelden befinden 
(VL, nr. 2). 

Sehr auffallend ift von jeher der Auziprud) in lib. II, ar. 3: Non 
enim est respublica in ecelesia, sed ecclesia in republiea, erjdjienen. 
Damit wollte Optatus aber Teinen allgemein geltenden Sat aufftelfen; feine 
Abjiht war vielmehr nur die, auf den damaligen factijchen Stand der äuferen 
Verhältniffe der Kirde unter Conftantius und Yulian Hinzuweifen. Bol 
Phillips, Kirdienreht IL, 611—614 md 522. 

Vom Menfchen Iehrt Optatus, dag er, von Natur [hwacd und un: 
volfommen, der Gnade bebürfe: Est Christiani hominis quod bonum est 
velle; et in eo, quod bene voluerit, currere; sed homini non est datum 
perficere?, ut post spatia, quae debet homo implere, restet aliguid Deo, 
ubi deficienti succurrat, quia ipse solus est perfectio et perfectus solus 
Dei filius Christus (IL, nr. 20). , . 

Zur Giltigfeit der Taufe fei dreierlei erforderlich). Prima species 
‘est in trinitate, secunda in eredente, tertia in operante. Die beiden 
eriten Erfordernifie, die Wirkfamfeit Gottes und der Glaube beim Empfänger, 
feien unerläßlih. Was den Spender angeht, jo ihue feine Unmwiürdigfeit 
der Wirfung des Sacramentes feinen Abbrud), denn sacramenta per se sunt 

Sancla, non per homines (V, nr. 4). Wenn er bei dem Empfänger ben 
Glauben fordert, fo gilt das nur von Erwadjfenen; aud; die unmündigen 
Kinder find giltig getauft (V, nr. 10 und 11). , . 
.  DBejonders deutlich jpricht er über die Eudariftie, Chrifti Gegenwart 
In derfelben und die ihr deshalb zu zollenbe Anbetung. Aud erwähnt er 
Mehrere zum Opfer gehörige Gebräuche: dag e3 auf einem Altare dargebradt 

wurde, daß dabei Kelhe gebraucht wurden, die er portatores sangumıs 
—_ 

Ps ENGL Kellner, Verfaffung, Lehramt und Unfehlbarteit der Kirdje 2c., 2. Aufl, 
Ampien 1874, 59-8, ' 

* Zum ändniß bi ei bemerkt, daß Optatus unter perfectio bie 
Der ne Mändnip bie KIN von Taftider Sünde freie fittlie Bollfommenfeit 
berfteht, und Diefe bezeichnet er als Sadje Gottes. Dad velle et currere be FR 

Kominig Kezieht fi) alfo nur auf die minder vollfommene, vom peccatum venial e ni st 
trete Sittfigkeit, Daß aber biejes Wollen und Laufen nicht alleinige Sadıe bes ef n 
fei, ift Ton durch) ben Beifak christiani, d. i. des mit der göttlichen Gnade ausgerü] ete 
Den den, — deutlich, angezeigt. Bol. Wörter, Gnade unb Sreiheit I, 527 ff.



! 
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“ Christi nat (VI, nr. 2), daß e3 für die auf dem ganzen Exbfreis verbreitete 
Kirche dargebradjt werde (II, nr. 12) u. dgl. 

Endlich verdient no) die Beichreibung der damal3 bei ö ffentlider. 
Buße üblihen Gebräuche (II, nr. 21-26), das Lob der Jungfräulid- 
feit (VI, or. 4), welde er consilium und spiritale nubendi genus nennt, 
und die Erwähnung dev Neliquienverehrung hervorgehoben zu werben. 

Seine Shreibart ift Träftig und ausdruc3voll, 3. B. die obige Charal- 
teriftif de3 Donatismus, melde auf den Zorn wegen Verwerfung ihres Bis 
19058 Majorinus, auf die Hoffärtige Benennung de8 Donatus als de3 Grojen 
und endlich auf ihre Zertrümmerung von Keldhen und anderen Kirchengeräthen, 
welde fie dann vucdlo3 an jeden Beltebigen verkauften, hindentet (avari dum 
venditis; VI, or. 2 am Ende); nur ift fie nicht genug abgerundet. Aud) 
find feine Ausdrüde bisweilen zu derb, der Sprache der Donatijten gegenüber 
freili no) fehr gemäßigt. Weniger pafjend erfcheinen allegorifche Auglegungen 
in einem bogmatif=polemifchen Werke. Die Gebiegenheit desjelben ift 

 aud daraus .erfichtlih, daß der HL. Auguftin alfe, welche fid) über die Dona= 
tiftifche Streitfrage näher unterrichten wollten, auf des Optatus Arbeit ver: 
wie (Contra Parmen. lib. I, c. 3), und Fulgentins ihn neben Xuguftinus 
und Ambrofius ftelfte. : 

Operis St. Optati prima editio, Mogunt. 1549; Dann ed. Balduinus, Par. 1563. 
1569; und befjer 1631 cum observat. et notis @, Albaspinaei; am beiten von Du Pin, 
Par. 1700, Amstel. 1701 und Antv. 1702; cum :notis selectis abgedrucft in der ed. 
Fr. Oberthür, Wirceb, 1790—1791, 2 voll.; in Gallandii Bibliotheca V und in Aigne, 
Ser. lat. XI mit dem litterar. Apparat von Du Pin, u. a. bei Hurter, Opuse. sel. X. 

5.73. Der Hl. Zeno-von Verona (F um 380), Phifaftrius von Brescia 

. (r um 387) und Gaudentins, 
Bol. Differtationen der Ballerini, Bonacdhi Giuliari au Beno, unb bie Prae- 
fatio von Galenrdi zu Philaftriug bei Migne, Ser. lat. XI; Tillemont IV; R. Ceillier 

VI; Fessler I, 739—742; Schütz, Zenon. epise, Veron. doctrina christ., Lips. 1854; 
'  Jazdzewski, Zeno Veron. episcop., Ratisb. 1862; Herzogs Nealenchllopädie XVIE. 

Die der Entwirrung noch jehr bedürftigen Nachrichten über Zeno’S Leben 
geben jKon- feine Abftamınung abweidiend an: aus Griechenland, Syrien ober wegen feiner Tateinifhen -Diction aus Afrika. Seit 362 regierte er die Kirde 
zu Verona ald adter Bifchof. In diefer Stellung vertheibigte er während 
Kaifer Sultans Regierung, und insbefondere dem Arianer Auyentiuß, Bir 
Ihof von Mailand, gegenüber, die orthodore Kirchenlehre ftandhaft, Hielt die Firglie Disciplin ftreng aufrecht, befehrte zahlreiche Heiden, joll au) den arianifchen Gefangenen und von Kriegänoth Bebrängten mit ungewöhnlichen Licheseifer zu Hilfe geeilt fein. Nad; einem fo thätigen und bewegten Leben 
farb ev al Befenner um 380. 0 Ton ihm, beiien Thriftftellerifche Thätigkeit dem chriftficen Alter: um völlig unbekannt blieb, befiten wir 16 längere und 87 kürzere Neben 
(tractatus), melde unter den zahlreichen ihm in den erften Ausgaben (Venet- 508 und Veron. 516) zugeeigneten Schriften von den Gebrüdern Balferini 
AS ct Bezeichnet wurden, ohne daß aud) für diefe alle Bedenken befeitigt Tnd-  
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Die zum Theil fehr Eurzen, zum Theil fehr fragmentarifchen Neben find nad) 
ben Ballerini3 wohl nad) Zeno’3 Tode aus feinen Papieren aufammenz ' 
geftellt. ZI meuefter Zeit war der dogmatifhe Gehalt diefer Neben 
vielfach Gegenftand eingehender Prüfung, 3. B. von feiten Dorners in der 
Entwiclungsgefgichte (2. U. TH. I, 754 ff.), welcher, an frühere Andentungen 
bed Petanins anfnüpfend, bei Zeno einen Uebergang von Tertullian und 
Kippolyt zu Dionyjius von Rom finden und darum ihn ins 3. Sahrhumdert 
feßen wollte. 

Ausgaben von den Ballerini Veron. 1739, Aug. Vind. 1758; abgebrudt in 
Gallandii Bibliotheca V und Migne, Ser. lat. XI. Die nenefte und bejte Ausgabe gab 
3.8. €. Graf Giuliari (S. Zenonis Ep. Ver. Sermones, Veronae 1883, 49). 

- Philaftrins ward in der bemegten Zeit de3 entjtehenden Arianismms 
geboren. Db Spanien oder Stafien fein Vaterland ift, kann mangels hifto- 
rider Zeugniffe nicht bejtimmt werden. Nad; Vollendung feiner theologiichen 
Bildung und Erlangung der Priefterweihe zeigte er fi) auf weiten Mifjions- 
reifen wie al8 eifrigen Beftreiter jener Härefte, fo auch al3 unermüdeten Bez 
Tünpfer de3 Heiden» und Sudenthums. Selbft durd) erlittene förperlihe Mii- 

bandlungen wurde er von feinem Belehrungseifer nicht abgefchredt. Au3- 
befondere foll er der Ermählung des Arianer3 Aurentius zum Bifchof von Mai- 
land Fräftig, doc) erfolglos mwiderftanden haben. Er felbft ward fpäter zum 
Bilhof von Brescia (Brixia) ermwählt. AS folder ftarb er nad) crfolg- 
teiher Ihätigkeit um 887. BE . 

Um feine frühere Ihätigfeit gegen bie Härefie im bijcöflichen Amte in 

etwad fortzufeßen, mwünfchte er für die Iateinifhe Kirche zu Ihaffen, wa3 
Epiphanius in feinem Werke gegen die Härefien im Orient geleiftet hatte. 
Darum verfaßte er mit Benubung jenes griedhifehen Wertes den Liber de 
haeresibus. Der hl. Auguftin urtheilte über denfelben am Eingange feine8 

ähnlichen Werkes: Philaftrius fei nicht fo gelehrt wie Epiphanius, aud) babe 
er vieleg al3 Härefie ausgegeben, worin er feine Härefie finde. yührt dod) 

Philaftrius, obwohl Kurz nad Epiphanius fchreibend, zu de3. Ietztern so His 
tefien nod) 76 fpätere auf. 3 fehlt bei ihm eine fAjarfe Begrenzung deö 
Begriffes Härefie. Ammerhin hat da® Werk einen nicht unbebeutenden Werth 
bei behutfamem Gebraudie (cum prudentia legendus, jagt Belfarminu), 
wie e3 denn and) von feiner Zeit bi3 auf unfere Tage viel benubt worben ift. 

Philaftrius’ Nachfolger ıwar Gandentins,. der Zeitgenofie de3_heis 
gen Aınbrofius, welder 21 Tractate, u. a. einen De vita et obitu Phi- 
lastrüi fchrieh. 

Die erfte Edition de3 Liber de haeresibus von J. Sichardus, Basil. 1528 und 

öfter, cum note cn Tabriche, Hamib. 1721, in 80; mit weiteren Zufähen zu ben Moten 
de8 Fabricius ed, Galeardus, Vett. Brixine episcoporum, Brix. 1735 und Aug. Vin - 

1757, 49, augleich mit der Vita Philastrii per Gaudentium eius successorem u foher 

Deiöhreibung feh8 weiterer, früher vermißten Härefien aus einem rüher, im Ph 
Corbie, damals in St. Germain-de3-Pres, jept in St. Petersburg befin Then, ‚ob 5 
welden Hilgenfeld abfehreiben Tieß und veröffentlichte; mit weiteren Suppi _ a : 

Mdrudt in Gallandii Bibliotheca VII und in Migne, Ser. lat. Be len 

Orpus haereseologieum, Berol. 1856, I, bei Hurter, Opusc. sel. X. Cir Zi 

; R. Ceillier VI, ed. It. V. on 
4 Azogs Patrologie. 4. Aufl. 

’
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STE Der HE. Anıbrofius, BifHof von Mailand, + 397. 
Qgl. Vite St. Ambros. a Paulino eius notario in den Ausgaben bes Ambrofius, bei 
Hurter, Opuse. sel. VII und eine zweite Biographie aus feinen Schriften in den Pro- 
legom. opp. ed. Bened., mit trefflichen Gronolog. Daten für das Leben und die Shriften; 
Tillemont X; Du Pin II, part. 2; R. Ceillier VII, &d. IL t. V; Gilbert, Leben des 
hl. Ambrofius, Wien 18415 *Baunard, Gefehidhte des hl. Ambrofius, a. d. Stanzöf. 
mit Anmerkungen von 9. Bittl, Freiburg 1873; Hist. litt. de Ia France I, 2, 335; 
Böhringer, Ambrofius, Stuttgart, 2. Aufl., 1877; 9. Richter, Das weftrömifhe 
Neid) ©. 302. 578. 592. 643; Pruner, Die Theologie des HI. Ambrofius, Eichitädt 
1862; Ebert I, 185; Teuffel $ 422; Ih. Förfter, Ambrofius, Bifchof von Datz 
Ianb, eine Darftellung feines Lebens und feiner Werke, Halle 1884 (dazu Harnad, 

Theol. Bitteraturzeitung 1884, Nr. 19). 

Ambrofius war der jüngfte Sohn de Praefectus Galliarum gleichen 
Namend. Wahrjceinlid) wurde er zu Trier zwijchen 335—840 geboren. 
Die Familie zählte mehrere Confuln und höchfte Beamte unter ihren Ahnen. 
‚Nac) feines Vaters frühen Tode (um 350) kam er mit feiner Mutter, feinem 
jüngern Bruder Satyrus und der ältern Schwefter Mearcellina! nad Rom, wo er feine wifjenfgaftliche Ausbildung erhielt und den Beruf eines Sad) 

 mwalterö ermwählte. ALS folcher zeichnete er li) derartig aus, daß er 370 zum 
Statthalter (praetor) von Ligurien und Nemilien befördert ward, welder in Mailand feinen Sit Hatte. - 

Nachdem dort der mehrerwähnte arianifche Bifchof Aurentius geftorben 
war (374), wurde er infolge des bebeutung3vollen Nufes eines Kindes in der Kirche: ‚Ambrofius Bifhofl! von Katholiken und Arianern -eitt- 
müthig zum Bifchofe begehrt. Ambrofius, der damals erft Satejumen war, Nräubte fi durd) verzweifelte Mittel dagegen; doch fah er fich enblid ge nöthigt, dem zu deutlich Fund gewordenen Willen Gottes zu folgen. © empfing er denn jeßt von einem orthodoren Bifchof die Taufe, und 8 Tage 
Tpäter ward er, ohne theologifche Bildung erlangt zu Haben, zum Bifdof con: 
feerirt. Dog) die höhere Madit, melde ihn zu diefem Amte berufen, befähigte in dur) ihre Önabenwirkung für diefes Amt wie wenige, jo daß die Ges meinde von Mailand in ihm das deal eines Bilhofs, die Kirche einen ihrer NtandHafteften und gefdjickteften Vertheidiger ihres Glaubens wie ihrer Necite, die Bedrängten einen liebreichen Fräftigen Beichüber erhielten. Mit einem 

großartigen Acte der Mohlthätigfeit, der Zumendung feines Vermögens für 
Ele Zwede, trat er das bifhöflice Amt im Träftigften Deannesalter an. Zur . Aneignung theologifcher Gelehrfamfeit mihmete er unter Anleitung des Priefterd Implicianus, meldger ihm im biihöflichen Amte folgte, jede freie Zeit dem Studium der griechifchen Kirhenfchriftfteller Clemens, Drigenes, Didy- mus, bejonders de3 Kirchenlehrerg Bafilius, welden er auch in feinen 
Schriften wie in der firchlichen Regierung am meiften nahahmte und erreichte. „Son den großen, erfolgreichen Acten feiner Bifchöflichen Antsführung erwähnen wir zunÖrderft den unerfhütterliden Kampf gegen bie Arianer, fo daß er. die Wahl eines fatholifhen Bilhofs in Sirmium durdjfeßte und 381 zwei arianifche Viihöfe entfernte, aud) der zweimal von 
TTTT——m—m——n . 

! Mol. Luigi Biraghi, Vita della Yerei i . vergine -mi Marcellina, sorella di S. Ambrogio, Milano 1868. ERe romano-milanese santa  
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Hofe gebieterifch geforderten Abtretung Eatholifger Kirden am die Arianer 
unter Gefahr feines Leben3 oder feiner Eyilivung kraft: und würdevolf wider" 
itand: ‚Man befiehlt mir, bie Bafilifa Yerauszugeben; das ift mir aber weber 
erlaubt, noch frommt eö dem SKaifer. Nie dürfe er glauben, auf das, was 
göttlich ift, ein Eaiferliches Recht zu Haben. Was Gottes ift, gehört Gott, was 

.de3 Kaiferd ift,. dem SKaifer; dem Kaifer gehören die Paläfte, dem Bifchof die 
Kirchen. — Nabotd wollte jeiner Väter Erbe nicht herausgeben, und ic) follte 
Chrifti Erbe übergeben!“ Aber «8 ftand aud; das Volk für feinen Bilchof 
und jhüßte ihn gegen Gewaltthätigkeit und Unbilt. 

Ehenfo entjchieden mwiderfeßte er fi) dem bei den Kaifern wiederholt ge- 
ftefften Antrage de frühern Nhetor3 und nadhmaligen Präfecten Symmadus, 

ser Göttin Victoria Altar im Situngsfaale des römishen Senates, weldhen 
die Kaifer Eonftantiud und Gratian befeitigt hatten, wieder aufzuftellen. Die 
heidnifhe Partei unterlag. 

. Wie er fon früher (381), als er auf inftändiges Bitten der Kaiferin 
Suftina nad Trier geeilt war, Mayrimus, dem Mörder Gratiand, in 
feinem weitern Vordringen Einhalt that und ihm die Kirdiengemeinjchaft ver 
weigerte, biß er für feinen Mord Buße gethan Haben würde, jo feßte.er cö 
auch bei Kaifer ThHeodofins dur, daß er fich der von ihm beftimmten 
Öffentlichen Buße unterzog (welche Privatleute zu thun fid [hämen‘) 
für das im Jahre 390 übereilt angeordnete furdtbare Blutbad in Thejja- 
lonid, in weldem an 7000 Menfhen, unter denen viele ganz unjchuldig 
fielen (Orat. funebr. in Theodos. imperat.). Anbererfeit3 hat er aber au) 
den Negenten in Zeiten der größten Gefahr durd) feine einflußreiche Inter: 
eeffion wichtige Dienfte geleiftet!. Wie eilte er 3. B. nicht zu dein in Gallien 
weilenden Kaifer Balentinian, als diefer in Gefahr jhwebte und fid) nad) 

ihm fehnte, um von ihm die Taufe zu empfangen, in größter Haft über die 
Alpen. Und wie wurde er von tiefftem Schmerze durddrungen, als ihn 

{on auf dem Mege die Tranerbotfgaft von deijen Ermordung traf und gur 

Nückehr nad) Mailand nöthigte, wo er die ‚bald darauf angelangte Leide 

beitattete. Tief erfcgüttert rief er am Sarge aus: ‚Warum war ed mir nicht 

vergönnt, did) am Leben zu finden! Mit welder Bereitroilligkeit hätte id) 
mid) bemüht, ein friedliches und freundliches Verhältnig zwifgen dir und dem 
Comes Arbogaftus (dem Anftifter des Mordes) herzuftellen ! Mie gerne würde 

{5 mic) als Bürge für dich geftelft Haben!‘ (Sermo de obitu Valent. ar. 27.) 

Bei alledem gewann er der Kirche nod) ihren größten Lehrer — Augus 
{inus, meldem er einft al8 magnus ecelesiae doctor an die Geite gefegt 
werben folte. Endlich hat ihn nod) feine Entrüftung über bie durd) Männer 
der Kirche veranlagte, an Priscillian vollzogene Tobeöftrafe aud) den 
der. Kirche opponirenden Parteien um fo chrmürbiger gemad)t, als er vom 

Anfange feines Epiffopates an ftets für die zum Tode Verurtheilten intercebirte. 

ftarb am 4, April 497. Die Kirde in Mailand bewahrt ihrem großen 

Vifgofe ein Hankhareg Undenten durch die His auf ben Heutigen Tag beiz 
behaltene ambrofianifge Liturgie 
mm 

! Bol. Baunarb, Gefgichte des hf. Ambrofius 2c. über beifen zwei Gefanbt« 

Waftsreifen zu Marimus 187 ff. und 289 ff- 04*
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Seine Schriften. 

Ebenfo groß alS in der praftifchen Thätigfeit zeigte fi) Ambrofius in 
‚ber Litterarifchen, da er das Lehramt als ein mit dem Prieftertfum 
nothwendig verbundenes anjah und darum an allen Sonn und Velttagen 
dad Bolt belehtie (cum iam effugere non possimus officium docendi, 
quod nobis refugientibus imposuit sacerdotii necessitudo, De officiis 
I,2). Darum fühlte er fi) gleich beim Beginn feines bifhöflihen Amtes 
dazu gebrungen, ‚obfhon er, meggerifien von den Gerichten und Verwaltungs: 
ämtern zum Priejtertfum, anfangen müfje zu Ichren, was er jelbft nod) nicht 
gelernt habe (docere vos coepi, quod ipse non didiei) und beides, Tehren 
und lernew, zugleid) übe (disceendum igitur mihi simul et docendum 
est, ibid. c. 4). Doc wolle er zunächft nur dasjenige vortragen, was er 
mit lei aus der Heiligen Schrift erforjcht, und was ihm von dem wahren 
Lehrer (verus magister) geoffenbart worden, der allein nicht gelernt Hat, 
mad er alle Tehrte‘ (ibid. c. 3). 

Seine [riftftellerifhe Thätigfeit erftredte ih auf Bekämpfung 
des Heidenthums oder .defjen Verleihung mit dem Chriftentfum und beftand 
in dogmatifjspolemifgen, exegetifden, moralijd=ascetifhen Abhandlungen, Briefen und Hymnen. u 1. Zur Befämpfung des Heidenthums veranfaßte ihn der unte den Kaifern Gratian (382), Balentinian IL. und Theodofins vom Präfecten Symmahus gejtelfte Antrag, den Altar der Victoria in der Curia romana 
wieder -aufzurichten. Ir ben Zufriften an den Kaifer Balentinian (Epist. 17 

18) beweift Ambrofiug gegen de Symmahus trügerifche Anklagen, al ob durch) der Chriften Schuld und das Verlaffen Heidnifcher Götter der römijdhe 
‚ Staat num zu Grunde gehe, welher einft unter dem Schuße jener Götter, fo mächtig gewefen: daß Nom nicht feinen Göttern, fondern feiner Tapferkeit die MWeltherrichaft verdankt Habe. Auf da3 Sophisma zu Gunften eines Neligiond fgneretismus: daß e3 Verjhiedene Wege geben müffe, die zu Gott führen, antwortet der Bifhof: ‚Rommet und Ternet auf Erden den Wandel de3 Himmels. Hier Ichen wir, dort ift unfer Wandel. Der Gott, welder mic gefhaffen, Iehre mid aud) die Geheimnifje des Himmel3, 
nicht aber der Menid, welder fi jelbft nicht Fennt.‘ Und in Bezug af der Götter vermeintliche Race in den gegenwärtigen öffentlichen . Salamitäten findet Ambrofius e8 Höchit Tonderbar, dak jene erft jest, nad: dem ber Eultu3 der Götter fon 10 fange abgefchafft fei, daran denken, "die Beleidigungen, melde ihnen angetan fein folfen, zu vädıen. nn „ Sndem er den Kaifer von Bewilligung jener Zumuthung abmahnt, zeigt ev, dafs des Chriftenthums vollendetfter Gegenfa das Heidenthum fer; dort der wahre Gott, in ihm die Quelle alleg Heiles, Hier faljche Götter, Jrr- wahn und Trug. Der wahre Gott müfje allem vorangeftellt werden, und feinem gelhehe Unrecht, wenn ber Alerhöchte vorgezogen werde. ‚Zhm gehört dein Glaube; und wie dur Keinen gegen feinen Willen zu einer Gottesverehrung gpingit, jo jet dasjelbe auch dir geftattet. Nichts ift größer alg die Neligion, | befonders fir einen Kaifer. Wie alle ihm dienen, fo lolf er feinem Gotte und dem wahren Glauben dienen. Wen  
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heute ein Heidnifcher Kaifer, was Gott verhüte, den Sdolen einen Altar 
errichtete und die Chriften zwänge, fich bei den Opfern mit Gößcndienern 
einzufinden; "wenn er einen folchen Befehl im vollen Senate in Gegenwart 
der Chriften, melde eine jo zahlreiche Majorität in demfelben bildeten, erliche, 
würde da nicht jeder Chrift diefen. Schritt für eine Verfolgung halten? Was 
aber müßte ein folder von einem driftlichen Kaifer denken, der ein foldje3 
Sacrilegium beginge? Das ift mım aber das VBerbredien, deffen du di, 
Kaijer, [Huldig machen würdeft, wenn du das vorgelegte Decret unterjchricheft. 
Und mwolltejt dur jolhes thun, fo ift Kein einziger Bifdhof, der es erfragen oder 
überjehen Eönnte. Du Tannft zur Kirche Fommen, aber ein Bijhof wird da 
jein, di) zu empfangen, oder ev wird nur ba fein, um dir zu wiberftehen und 
deine Gabe zurücdzumeifen.‘ Endlich redet er mit oratorif—en Schwunge den 
Kaifer an: ‚Was würdeft du deinem Bruder Gratian antworten, wenn er 
dir aus dem Grabe zuriefe: Jh tröftete mich über meine Unglüczfälfe, weil 
id) daS Neich in deinen Händen ließ, und weil id) in meinen Anordnungen 
zu Gunften einer unfterblihen Neligion mic) jelbft. überlebte. — Mein Mörder 
Tonnte mir nur das Leben nehmen; du aber, indem du meine Befehle aufchft, 
daft mehr gethan als jener, der die Waffen gegen mid; erhob. Wähle eines 
von beiden: entweder unterjchreibft du freimillig, dann verdammft du meinen 
Glauben, oder Hu weicht der Gewalt, dann aber verräthft du den deinen.‘ 
Ambrofius fiegte. DBgl. Schmieder, Des Symmadus Gründe und de 
Ambrofins Gegengründe, Halle 1790. Pillemain, De Symmaque et de 
St. Ambroise, mölanges, vol. I, 36 39... : un 
Eine fchöne Bergleihung der Hriftliden Ethit mit der Heidnifgen 

Moralphilofophie oder Antithefe erfterer zur Tebtern Tieferte Ambrofius in dem 
Werte De officiis ministrorum libb. IH. . Su bemfelben hat er ganz augen: 
|Heinfih Cicero’3 gleihnamiges Werk nad) Umfang, Form, zumeift aud 
in-der Kapiteleintheilung nachgeahmt. - Der peibnifgj-ppilofophifchen Auffafiung 
der Pflichten: bei diefem felt er die Hriftlid-firdlide entgegen. „Wie 
Cicero die Pflichtenlchre durch) Veifpiele aus der Heidnijcen Gejgjiäte erläutert 
und begründet, fo bringt Ambrofius Sprüde und Beifpiele aus der heiligen 
Gefgigte Diefer antithetifege Standpunkt? tritt befonder8 Kar und Ihön 
in den beiderfeitigen Grörterungen über die vier Garbinaltugenden: 
prudentia, iustitia, fortitudo und temperantia, hervor. ‚Subem Ambrofius 
da3 ewige Leben ala höchftes zu erjtrebendes Ziel annimmt, findet er in 

der Weisheit deg Menfchen wahres Verhältuiß zu Gottz in ber Öercedtig: 
Feit da3 des Menfgen zur Menfehheitz in dem Starkmuthe zu den Er: 
NHeinungen de3 Lebens; in der Mäfigung emblich zu der eigenen Perfon. 
Sn der Ausführung ift das Wert ein Handbud ber Sittenlebre si 
nähe für alle Chriften. Da aber an mehreren Stellen bie ipeciel en 
Piliäten der Geiftlicden vorgeführt. werden, fo wurde der ‚Sulab 
‚Ministrorum‘ im Titel beigefügt. Beil dem Ambrofius die Kirche cine ‚ges 

m __ 

ni Philosophi vitam beatam- alii in non dolendo 

-eientia, alii voluptatem dixerunt, ut Epicurus etc; 
yeternam in cognitione posuit divinitatis et fructu b 
fatth. 19, 29). — IL, 2, or. 4ct 5. 

posuerunt, — alii in rerum 

seriptura autern divina vitam 

onae operationis (Joh. 17. 3;
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wille Form der Geregtigkeit it‘ (1, 29, nr. 142), fol das fittliche Leben 
vorzügli in der Kirche — umd in ihren Dienern bervortreten (I, 83, 
nor. 187; I, 50, nr. 246; II, 16, nr. S6)'. 

Snterefjant und beachtenswerth ift «3, daß Ambrofius am Schluffe feines 
Merkes den Clerikern befonders die Pflicht der Freundfhaft ans Herz 
legt unter Hinweifung auf Stra) 22, 31: Amicum salutare non erubescam: 
Etenim si amiei secundae res amicos adiuvant, cur non et in adrversis 
amici rebus amicorum adiumentum suppetat? Juvemus consilio, con- 
feramus studia, compatiamur affectu. Bewahret alfo, meine Söhne, die 
Fremmdfchaft mit euren Brüdern; denn «3 gibt nicht? Schöneres unter den 
iwdiihen Dingen. 3 ift der fühefte Troft im Leben, jemanden zu finden, 
dem ji) da3 Herz erjähliegen kann, deifen Bruft .unfere Geheimniffe dedt, 
welcher der Vertraute unferer Seele ift. Sinmer und überall treu, freut ji) 
unfer Freund an unferen Freuden und trauert ob unferen Schmerzen, während 
in Stunden fchwerer Prüfung feine Stimme una ftärft. Schön fagte David: 
Saul und Jonathas, Tieblih und fhön in ihrem Leben, find 
aud im Tode nicht gefhieden. 

Was gibt e3 in der That Koftbareres al3 die Freundfchaft, deren Engel 
und Meenfchen fähig find! Hat dad Zefus felbft fi) umjern Freund ges 
nannt (oh. 15, 14). Er gab uns das Beilpiel (formam) der Freund: 
THaft, welchem wir folgen follen. Er öffnete una das Herz, Öffnen wir ihm 
aud) daS unfrige (III, c. 129—136)."— Separat ed. Gilbert mit der 
Vita St. Ambr. von Baulinuz, Lips. 1839; mit derfelben und fehr ber 
deutenden Tertemenbationen ed. Krabinger, Tubing. 1857; cum commen- 
tario de philosophia morali veterum ed. Foertsch, Stuttg. 1698. Cfr. 

 Ditner, De Ciceronianis et Ambrosianis ofieiorum libris commentatio, 
- Brunsb. 1848, die mit den Worten Töltegt: ‚Libenter profecto concedamus, 
Ambrosiana christiana officiorum praecepta tum documentis puriora, 
tum exemplis illustriora esse.‘ Hasler, Ueber das Verhältniß der Heibni- 
Ken und Hriftlichen EtHit auf Grund einer Bergleihung der Werke von Cicero 
und Ambrofius, München 1866. 

2. In den dbogmatifhepolemifhen Abhandlungen folgte Am 
brofins den griedhifchen Vätern, zumeift dem Bafilius, deren Erörterungen 

in angemefjener Form und Auswahl im Oceidente zu verbreiten immerhin 
verdienftlih war. Zu diefen gehören: 

2») Die Libri V’ de fide über de8 Sohnes Gottheit und feine Ein 
heit mit dem Vater wurden gegen die Arianer auf Erfuchen de3 Kalferd 
Öratian im Jahre 378 verfaßt, damit diefer von ben Anfteeungen jener be 
wahrt bleibe (bei Hurter, Opuse. sel. X). 

b) Die Libri LIT de Spiritu sancto, im Zahre 380 aus gleichen 
Anlag verfaßt, Tonnen als Fortfegung des vorftehenden Wertes betrachtet 
werben. Zum Ermeife der Gottheit des Heiligen Geiftes werben die 
einfläglicyen Abhandlungen von Athanafius und Didymus wie de$ Bu 
filins egcerpitt. 

  

ogl. Paul Ewald, Der Einfluß der ftoifcreiceronianifgjen Moral auf die 
Darftellung der Ethik bei Ambrofius, Leipii [. Kitten 
zalungeitung 1881, Sr. In, wofius, Beipgig 1881 (dazu U. Harnad, Zfen  
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*c) Liber de incarnationis dominicae sacramento, wie Ambrofius jelbft 
(or. 63) Diefen Titel angibt, während derfelde vielfach anders citirt wird 
(efr. Ang. Mai, Nova collectio vet. seript. VII, 7 u. 15). Nadden Am: 
brofind im Anfange die aus de Sohnes Gottes Sncarnation hergenoms 
menen Einwendungen der Arianer befeitigt Hat, befehäftigt er fi in dem 
übrigen Theil der Abhandlung damit, die Srrlehre der- Apollinariften zu 
widerlegen, jo daß fie alß eine Ergänzung des Werkes De fide betraditet 
werden Fant. 

d) Liber de mysterüs (i. e. sacramentis), ganz verwandt mit de8 
HL. Eyrillmpftagogifchen Katechefen, wie denn auch der Inhalt an die Pers 
getauften gerichtet ift und ihnen eine weitere Belehrung über die Sacramente - 
der Taufe, Firmung, Eudhariftie und die Geremonien bei denfelben 
erteilt. Nunc de mysterüs dicere tempus admonet, atque ipsam sacra- 
mentorum rationem edere; quam ante baptismum si putassemus insi- 
nuandam nondum initiatis, prodidisse potius quam edidisse aestima- 
remur. Deinde quod inopinantibus melius se ipsa lux mysteriorum 
infuderit, quam si eam sermo aliquis praecurrisset (nr. 2). 

Die damit ganz verwandten, nur mehrfadh erweiterten Libri VI de sacramentis 
find Neden für die Neophyten an ben einzelnen Tagen ber Ofterwode, und gehören 
Twerli dem Ambrofius an, fondern find vielleit von bem fpätern firlicien Redner 
Bihof Mazimus von Turin nad dem Vorbilde des ambrofifchen Werkes verfaßt. 
Qgl. bie Praefatio in libb. de sacramentis der ed. Bened. und in Migne, Ser. lat. 
XVI, 409 sg. und in RZ. Ceillier &d. ILt. V. \ 

e) Libri II de poenitentia find um 884 gegen die Novatianer geiährichen 
und an drei Stelfen von Auguftinus al von Ambrojius herrühtend eitirt, 

jür deffen Autorfchaft aud) viele innere Gründe fprechen. Die Zweifel mehrerer 

Proteftanten an der Echtheit find nur von dogmatifcher Eingenommenheit 

gegen die hier bezeugten fpecififch Tatholifen Lehren, von der firglicgen 

Binde- und Löjegewalt wie vom fpeciellen Sündenbefenntniffe 

eingegeben. Sehr forgfältig wird die von den Novatianern auf Hebr. 6, 4 
di8 6 und Matth. 12, 31—32 geftüßte vermeintliche Befhränkung der fir). 

lien. Löfegemalt in Bezug auf die fehweren Sünden widerlegt, bei Hurter, 

Opus. sel. V. — Zu diefen Abhandlungen rechnen wir no) . 

f) Libri II de excessu fratris Satyri (s. de obitu fratris) , in deren 

erftem AUmbrofius die hervorragenden Tugenden des Bruders [hilbert, ihm 
den ewigen Frieden erfleht und in rührender Weile von iäm uoigie nimmt; 

Im zweiten den chriftli—hen Glauben an bie Auferftehung aifetg ber 

gründet (fümmtliche dogmatifcen Abhandlungen in t. II ed. Ben. md in 

Migne, Ser. lat. XVIJ). ; h tifejer Form find zu: 
3. Unter den eregetifhen Schriften in homtleitiäper ort“ 1» 

näcft das Herakmeron, hie Tnarrationes in XII Psalmos Davidis (1. 35 

33 40. 48, 45, 4748, 61), die Zixpositio in Psalmum 118 mb di 

"xpositio Evangelii secundum Lacam libb. X zu erwähnen, weil in ei 

yontnißmäßig die Eregefe, in den fibrigen mod) zu nennenden dagegen di 

raräneje mehr hervortritt. 0 
„m Hevaenorm Jibb. VI über die Shöpfungsgeihichte nad) Gen. c. ı 

Tolgt Ambrofius befonder dem gleichen Werke des Bafilius, wie den ver
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wandten von Drigened und Hippolyt. CI waren urfprünglic) jech3 Neben, 
welde er im Sabre 389 an fehE Tagen in der Iehten. Wode der Sajten 
gehalten Hat. - 

“ Nachdem Ambrofius das Schöpfungsmwert nad) der Genejis bi3 dahin 
erklärt, wo die Elemente id) jeheiden, das Land troden erjcheint, de Meeres 
Boden ji auspöhlt und die Gemwäfjer e8 anfüllen, bleibt ev. bei den Worten 
der Heiligen Schrift jtehen: ‚Gott fah, daß das Meer gut war, und 
jagt: ‚Si der That, mie gut ift e3, wie Schön diefeg Meer, wenn c8 den Kamm 
feiner jHäumenden Wogen erhebt und feinen -fchneeigen Ihau an die Feljen 
Iprißt, oder wenn feine Fläche, vom fanften Haud) ber Lüfte Ieicht gekräufelt, 
Ti) im Abendroth vergoldet und feine Welfe ruhig das Ufer befpült. DO diefes 
melodiiche Getöje, diefes gewaltige Braufen, diefe Liehliche Harmonie! Und 
doh, was ift die Größe de3 Gefdhaffenen im Vergleiche mit der unendlichen 
Majeftät feines Schöpfers !! zu 
AS endlich der Mienfch mit Teuchtender Stirne, den Körper aufrecht, in 

Schönheit und jugendlicher Kraft, in feiner Gottähnlichkeit erfcheint, da erzähft 
die Heilige Schrift: ‚Dann ruhte Gott.‘ ‚Dank und Preis fei ihm, er- 
hatte ein Werk vollbracht, über weldem er ausruhen konnte. Er hatte den 
Himmel erfchaffen, und ich Iefe nicht, daß er ausgeruht. Er hatte die Erde 
gemacht, und ich Ieje nicht, daß er ausgeruht. Er Hatte Sonne, Mond und 
Sterne ind Dafein gerufen, umd id) Iefe nicht, daß er ausgeruht. Aber id) 
Tee, daß er den Menfchen fhuf und alsdann ausruhte; dem er Hatte jemand, 
an dem er Verzeihung üben Tonnte.‘ 

Auch in ber erwähnten Erklärung der 12 Pfalmen zwifchen 1-61 
wie de3 großen alphabetiichen Pfalmes 118 ‚Beati immaculat“, welcher für 
die Heinen Hoven de3 Brevierß pajjend verwendet ift, hat er den Bafilins viel- 
Tad) nadjgeahmt. Doc gehört die Ielstere Arbeit zu den felbftändigeren, aber 
auch [hönften des Ambrofius ‚und enthält einen reihen Schag moralifcher 
Sentenzen und Hriftlicher Marimen, die mit ebenfo viel Geift und Beredjam- 
feit al3 Eifer und Frömmigkeit vorgetragen find‘. (Geillier). 

Die Außlegung des Evangeliums Lucä gibt zwar aud) da8 meilte 
in vorherrfend allegorifcher Manier aus griehifchen Interpreten, doch mit 
vielen eigenen, treffenden, finnigen Bemerkungen. ; 

Die übrigen Arbeiten ‘diefer Art find Homiletifch=eregetijche ‚Behand: 
lungen "einzelner Stellen, Perfonen und Thaten, nämlich: De Paradiso, über 
Gen. 2, 843, 19; De Cain et Abel libb. IL vom Sabre 875; Liber de 
arca et No& vom Sahre-379; De Abraham libb. II; Liber de Isaac et- 
anima. “Serner Liber de bono mortis, in dem zu Anfang von dem drei- 
faden Tode der Sünde, dem Abfterben der Welt und Leben in Gott (mors mystica), der Trennung der Seele vom Leibe gehandelt, und die darauf be 
zügligen Stellen der Heiligen Schrift erfäutert werden; dann Liber de fuga 
saeculi; Libb.. II de Iacob et vita beata; Liber de Ioseph Patriarch; 
Liber de benedictionibus Patriarcharum; De Elia et ieiunio; De Nabuthe 
Iezraelita; De Tobia. Enbfi) gehören hierher De interpellatione Iob et 
‘David libb. IV, über des Menjgen Leiden und die Gewalt der Sünde; 
Apologia prophetae David. Sämmtlihe Exegetica in t. I ed. Ben. ud 
in Migne,-Ser. lat. XV. . u on  
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4. Moralifche und aScetifche Abhandlungen. Das erjtere Ge: 
biet behandeln die ‚oben Thon al8 Antithefe des SHeidenthums vorgeführten 

drei Büher von den Pflichten, melde, der Hauptfahe nad eine 
koral für alle Chriften, in der- hriftlichen Litteratur nod) das Gigen: 

thümliche Haben, daß wir hier zugleich einer abgefonderten Behandlung 
der Moral begegnen. u 

Mehr ins Gebiet der AScefe gehören die meift aus Firchlichen Vor: 
trägen entjtandenen Abhandlungen: De virginibus ad Marcellinam sororem 
libb. III um 377. , Hieronymus rühınt: jowohl Inhalt al3 Stil diefer Schrift 
(Ep. 22 ad Eustoch. ur. 21: Tanto se effudit eloquio, ut quidquid ad 
laudes virginum pertinet, exquisierit, expresserit, ordinarit).  - 

‚De viduis und De virginitate liber, jened vom Jahre 377, biejes vom 
Sabre 378; das Iehtere früher mit Unred)t al3 Liber tertius de ‚virginibus‘ 
bezeichnet. -.De inslitutione virginis et 8. Mariae virginitate perpetua ad 
Eusebium eivem Bononiensem, um 892; Exhortatio virginitatis. Die dem 
Suhalte nach\verwandte Abhandlung In Susannam lapsam obiurgatio, nad= 
mals mit dem)Titel: Liber de lapsu virginis consecratae, wird nicht ohne 
Grund zu den zweifelhaften Schriften de3 Ambrofiuß geredjnet md 
dem Nicetaszugefcjrieben (fämmtli int. IT.ed. Ben. und in Migne, Ser. 

lat. XVI. nn . 
Diefen, meift fpäter zu Abhandlungen umgearbeiteten Neden fügen wir 

Ihlielich noch folgende, Sermones bei: “ i 
Sermo contra Auxentium de: basilicis tradendis ;(j. oben ©. 371); 

Sermo.de translatione religuiarum S. Gervasii et Protasii; Consolatio de 
obitu Valentiniani II.; Oratio de obitu Theodosü MN. e 

5. Epistolae 92, weldje für die Zeitgefgjichte äuferft wichtig find, in der 

ed. Ben. von Ep. 1—63 der Zeit, von 64—92 mehr ‘der Materie nad) 
geordnet. An Iesterer Beziehung zerfallen fie in höstoricae, dogmaticae, morales, 

biblicae ct familiares. nn .: a 
6. Zum Scäluffe erwähnen wir nod) beö Anbrojind eigenthünligher 

Thätigfeit für die Berbefferung des Eultus in dem Ambrosianum Off- 

eium (oder Canon Missae Ambrosianae) mit dem eigenthimlichen cantus 

nad; Weife der morgenländifgien Gemeinden in Wecjfelgjbren, "daS nod) jeßt 
in Mailand üblich ift. Außerdem feiner Hymnen, deren mehrere von - 

digterifchem Werthe und großer Schönheit find. Dazu gehören unter den 
12 als cht angenommenen: das Morgenlied Aeterne rerum conditor; da3 

Abendlied Deus creator omnium; da3 Weihnachtslied ‚Veni redemtor 

gentium; Splendor paternae' gloriae, und O lux beata Trinitas. So 

der fogen. ambrofianifche Lobgefang Te Deum laudamus, ben er auß göll- 
cher Iufpivation bei der Taufe des Auguftinns gedichtet Haben foll, ibn an 
gehöre, ift jehr zweifelhaft. Nad Ufher, Marz, Gefgichte deö Grabiätpenn 

Trier u. a. wird derjelbe dem Erzbifdiof Nicetind von Trier zugejärie ei. 

Die ehten Hymmen werben wir am Ende biefeg Wertes weiter befprecen 
und vorführen. Die 12 von den Benebictinern al3 echt anerkannten in Migne 

VI; die anderen XVII. its sweifel: 
Bon den zahlreichen in die ed. Ben. aufgenommenen, theils smerte : 

daften, tHeilg entfchieden unediten Werfen gedenken wir hier mir zielen:
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1. Des fogen. Ambrosiaster (j- Commentarius in XIII epistolas 
beati Pauli) mit inhaltreiher Kürze und meift treffender dogmatifcder 
Auslegung, welder aber nad Inhalt und Form von den echten eregetifchen . 
‚Arbeiten. de3 Ambrofius ganz verfchieden ift. Der HI. Auguftinus citirt ihn 
al3 daS Werk eines. gemwifen Hilarius, unter dem er aber nicht den von 
Pictavium verftand, welchen ofnehin die Verfchiedenheit de3 Stils als Verfafier 
unannehmbar macht. Einige Halten den Bifhof Hilarius von Pavia für den 
Verfaffer. Die meiften haben fi für den Diakon Hilarius von Nom ent: 
[Hieden. Zu Gunften de3 Ießtern [pricht die vage Anführung Auguftins, da 
der Verfafjer Feine Hervorragende Stellung in der Kirche einnahm. Bol. die 
Admonitio vor diefem Commentar in der ed. Ben. IL und in Migne, Ser. 

. lat. XVII, 39—46. seines Veifals erfreute fid) die Hypothefe Kangens 
. (De Commentariorum in epp. Paulinas qui Ambrosii, et quaestionum 
biblicarum quae Augustini nomine feruntur scriptore, Bonnae 1880), 
mweldjer. den römifhen Presbyter Fauftinus ala Berfajfer der Quaestiones 

‚Jorvie der Commentare zu den PBaulinen vermuthete (vgl. Overbed, Theol.. 
Litteraturzeitung 1881, 372). 

2. Der Historia: de excidio urbis Hierosolymitanae libb. V (sub 
ementito. Egesippi nomine passim evulgata, meift freie Bearbeitung de3 
Sojepdus Flaviuz), welche Mazodhi in einer befondern Abhandlung‘ und 
Sallandi in feiner Bibl. VIL dem Ambrofius zu vindiciren verfuchten, weil _ 
eine Mailänder Handfhrift diefen als Verfaffer nennt. In Aigne, Ser. lat. 
XV; neue Auögabe: Hegesippus, qui dieitur Egesippus, de bello Iudaico, 
ope codieis Casellani recognitus ed. C. Pr. Weber, opus morte Weberi 
interruptum absolvit Caesar, Marb. 1864; ed. Baller. VI. u 

An der. Darftellung in den echten Schriften it in älterer umd neuerer 
Zeit die gewählte, jelbft zierliche Ausdrucsmeife bei gedrungener Kürze und 
Anmut) von verjhiedenen Seiten gerühmt worden, bejonder8 Tebhaft in der 
‚Praefatio et opp. Ben., bei Migne XV, 22, 

. . Fchrgehatt und Eigenthünfihkelteni, 
1. Dei der motorif—en Nachahmung geiedhifcher Lehrer, befonders de . Bafilius in Befämpfung der damaligen dogmatifchen Srrthümer, it € 

erflärlich, dag Ambrofiuns befonders in der Trinitätslehre nichts Eigen: !ümliches darbietet, und will er aud) wie jener (f. ©. 270) jede Grübelet 
vermicden wifien. Dod) Hat die Iihtoole und anziehende Bearbeitung viel 
Gemwinnendes und, Vebergeugendes, und hat darıım nit nur viele Anerkennung 
gefunden, fonbern aud) fehr vortheilhaft gewirkt. : \ 

iu 2. Individueller .erfcheint er in der Anthropologie. Auf diejen Ge: 
biete dat er über Urzuftand, Erbfünde, Erlöfung und Gnade int 
Anfälufe an Tertullian, Eyprian und Hilarius Handelnd befonderß die Lehr: entwiklung über Tetere angebahnt, melde fein großer Schüler Auguftinus 
mit größerer Schärfe und Eonfequenz ausbilbete. Den Urzuftand faßt er nad) 
Gen. 1,26 fo auf, daß der Menfd nad) Gottes Bilde und Gleihniß ge —____ 

I Rel. Bruner, Die Theologie bes HI, Ambrofius, Ginftäbt 1862.  



$ 74. Der HI. Umbrofius, 379 

ihaffen fei, wobei er den Außdrud ‚ad imaginem‘ premirt. "So fei er 
zwar nicht Gotte Bild, d. H. ber meiensgleihe Abdruck feines MWefens, ıwas 

. nur der aus Oott gezeugte Eohn feiz aber er habe in feiner Subftanz etwas 
von dem Bilde und der Aehnlichteit Gotte8 (Ps. 118, sermo 11, nr. 16). 
Diefes Etwad beftehe in Intelligenz und freiem Willen, aber aud) in 
der Heiligkeit des erften Menjcen. . 

AB Adam fiel, legte er des Himmkifchen Bild ab und nahın das Bild: 

niß des Srdifchen an (Hexaömeron VI, 7, 42). Unter dem verlorenen 

Chenbilde verfteht Ambrofius aber nicht das natürliche, geiftige Wefen, weldes 

er für umvertilgbar erflärt. Weil Adam aber nicht bloß individueller, fondern 

aud Gattungsmenfch war, gingen die Folgen feiner Sünde auf daS ge: 

fammte Gefchlecgt über. ‚Wir alle‘, fagt er 3. ®. von der Erbjünde, 

‚haben in dem, erften Menfchen gefündigt, und durd) Fortpflanzung der Natur 

ift aud) die Fortpflanzung der Schuld von einem auf alle übergegangen. 

Sn ihm Hat die menfhlie Natur gefündigt. Adam mar und in ihm waren 

wir alle: Adam fiel, und in ihm find alfe gefalfen‘ (Apologia David. H, 

e. 12, ar. 71). 

Ghenfo beftimmt Tehrt er die Notwendigkeit ber zuvorfommenden 

und wirkfamen Gnade als die Urfache aller Bekehrung, ohne des Menjchen 

Wollen und Mitwirken auszufgließen. Siündhafte Gedanken Eannft dur 

nur durch die göttliche Gmade unterdrüden (nisi divino donafus munere 

efficere non potes): ‚Wa3 immer Heiliges du denfjt, das ift Gotted Ge 

jene, Gottes Cingebung, Gottes Gnade (De Cain et Abel I, c. 10, 

ar. 45). ‚Chriftus bewirkte, daß das, was an fid) gut üt, aud) ung als 

gut erfdjeine; denn er ruft den, deffen er fi) erbarnt. -So Tann, wer Chrifto 

nachfolgt und gefragt wird, warum er Chrift fein wolfe, antworten: e8 et 

ihien mir, daß ic} ed werden müffe (Expos. evang. Luc. 1, 10). 

Und daß die Erläfung umfonft, nit nad) dem Berdienft der Werke, Jon: 

dern nad) des Schenkenden Freiheit und der Ermählung des Erlöfenden erfolgt, 

zeigt er. durch Hinmweifung auf. die Sfracliten. ‚Warum gelangten die einen 

unter ihnen zum Heile, die anderen nit? Lebtered, weil fi welde durd) fi 

jelßft rechtfertigen wollten, auf ihre Werte ftolz maren und nit glaubten, 

die Gnade nicht anerkennen wollten. Die Ermählten gelangten. bazıt, 

weil fie den Nufenden hörten, den zu ihmen Kommende aufnahmen. — 

Er ruft die Trägen und wedt die Schlafenden. Gr, der opft, will nur 

eingehen. . Unfere Schuld ift @&, daß er nigt immer eingeht. Das wahre 

Üiht Teuctet allen; dog wer feine Augen zufäließt, beraubt jid) jetöft be 
rigen Lichtes" (in Ps. 48, nr. AT). Bol. Wörter, Gnade und Freiheit 

, 529—611. on 

3. Sn der Lehre von der Kirche bezeugt er den Vorrang der röml: 

den Rlrc) e, en er erflärt: uh ergo Petrus, ibi ecclesia (su Ps. 40, 
ar. 30). Daß er. damit nad) dem damaligen Spracgebraud) bie fortbeftehenbe 
cathedra Petri episcopalis oder singularis verftedt, ‚erklärt er anderäwo 

[ebft. Damit daB unfeilvolle Schisma in Antiodhien beigelegt werde, freidt 
©: ‚Wie meinen, man folle die Angelegenheit unferm Bruder, dem geilen 

Priefter der römifhen Kirche, vortragen. Denn wir jegen voraus u 

du (Hlavian) nichts bejchließen wirft, was diefem mißfallen Tönnte. . . -
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ich werde Hoch erfreut fein, zu erfahren, daß du eine Entjeidung getroffen, 
melde die unzmweifelhafte Billigung der römifhen Kirde ge 
funden hat‘ (Ep. LVI, nr. 4 et 7). 

4. Bon den Sacramenten behandelt er ausführlih Taufe, Buße, 
Eudarijtie und Ehe. 

Sein jehr ausdrudsvolles Zeugniß über die Eudariftie Hat wohl aud 
gu dev Form des erften Abendmahläftreites durd; Pafhajius Nadbertus im 
9. Jahrhundert Veranlafjung gegeben. Ambrofiuß jagt nämlid: Si ordinem 
quaeris, viro mixta femina generare consuevit; liquet igitur, quod 
praeter naturae ordinem virgo generavit. Et hoc quod conficimus corpus 
ex Virgine est: quid hie quaeris naturae ordinem in Christi corpore, cum praeter naturam sit ipse Dominus Iesus partus ex Maria virgine? 
Vera utique caro Christi, guae erueifixa est, quae sepulla est; vere ergo carnis illius sacramentum est (De mysteriis I, c. 9, nr. 53). 

Was die Che betrifft, fo erwähnen wir nur feine. ernfte Abmahnung 
vor Eingehung derfelhen mit einer heidnifchen, jüdifchen wie Häretifchen Perfon: "In coniugio una caro et unus spiritus est, Quomodo autem potest.con- 

>
 -
 

gruere caritas, si discrepet fides? (De Abrah. I, ce. 7.) — Cum ipsum coniugium velamine sacerdotali et benedictione sanctifcari oporteat, quo- modo potest coniugium. diei, ubi non est fidei concordia? (Ep. 19.) .. 
5. Eine Stelle in der Leichenvede auf Theodofins, der in Mailand ges Torben war (nr. 36 und. 37), bezeugt unzmweidentig die: Firchliche Lehre von der Srudt des Gebetes für die Verftorbenen, wie aud vom Feg- . fener: ‚Da (Deus) requiem perfectam servo tuo Theodosio, . requiem illam, quam praeparasti Sanctis tuis. :Dilexi et ideo prosequor eum usque ad regionem vivorum nec deseram, donee fletu et precibus inducam vırum, quo sua merita vocant, in montem Domini sanetum, ubi peren- nis-est vita. m - 6. Am meiften felbftändig und ausführlich find feine Grörterungen auf dem Gebiete der Etpit, wie fchon bei feinem -Werke!De offieüs angedeutet 

warb. ‚Nad) dem dort im, allgemeinen angeführten Snbalte deöfelben erinnern wir. im. jpeziellen nod; an die befonderd für bie Diener der Kirde dur) eigene? Beifpiel und eindringliche Worte empfohlene Pflicht der Barmherzige. Feit. Meberall zur Hilfe bereit, war des Bifchofz Herz bejonderd bedrängt, als Taufende in den Stürmen der damaligen Zeit in die Gefangenfdaft an drängenber Barbarenhorden gerieten. Da fein Privatvermögen zum Los faufen nicht außveichte, nahm er felbft die Koftbarfeiten der Kirde dafür in Anfprug, objchon er fonft die Ausfhmüdung des Heilig thbums als eine befondere Pflicht des Priefter3 bezeichnet hatte (maxime sacerdoti hoc convenit, ornare Dei templum decore congruo, ut etiam mm 
. . . ”-. 

" 

- 1 Ambros. in Ps, XL zur Erklärung der Worte Cadit retrorsum: Audi quomodo Super ecclesiam 'cadat (Christus). Retro erat Petrus et sequebatur eum cum a Iu- 
m Synagogae prineipis .duceretur. Is erat Petrus eui dixit: we : . anc petram acdificabo ecclesiam meam (Matth. 16, 18). Ubi ergo Petrus, ibi ecelesia 7 ubi ecclesia, ibi nulla mors, sed vita aeterna. Et ideo addidit: Zr portae inferi non praevalebunt ei, et tibi dabo claves regni coelorum etc. (ar. 28—30, bei Migne, Ser. lat. XIV, 1050—1082),  
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hoc cultu aula.Domini resplendeat — De offeiis II, 21, ar. 111). 
Dod) wie [Hön rechtfertigte er fi), ala mande ihn deswegen tadelten: Melius 
fuerat, ut vasa viventium servares quam metallorum. — Aurum sacra- 
.menta. non quaeruns neque auro placent, quae auro non emuntur. 

Ornatus sacramentorum redemptio captivorum est. Vere illa sunt vasa 
pretiose, quae redimunt animas a morte. Ille verus thesaurus est 
Domini, qui operatur, quod sanguis eius operatus est (ibid. UI, 28, 
or. 187 et 188)... 

Da er die Pflichten in mittlere und vollfommene eintheilt (ofhi- 
eium omne aut medium aut perfectum est, ibid. I, 11, nr. 36), fo redjnet 
er zu diefen neben der Barmherzigkeit (misericordia perfectos facit, quia 
imitatur perfectum Patrem, ibid. nr. 38) inöbefondere die Virgimität. 
Daher prieß und empfahl er die leßtere in mehreren zufammenhängenben 
Abhandlungen, melde mit Necht auch) eine Anleitung zum vollfommenen 
Leben genannt werden Tönnen. Inden Ambrofiu3 damit zugleid) für das 
Höfterliche Leben anregte, warb er einer der einflußreichten Beförberer des 
Möndthums im Dccidente, 

Seine Thätigfeit al Bifhof und Schriftfteller erwarb ihm Ruhm 
und Anfehen bei den bedeutendften Männern feiner Zeit im Oriente mie tim 
Dreidente. Vgl. Selecta veterum testimonia de $. Ambrosio in ed. 
Ben. I; in Migne, Ser. lat. XV, 118—120. 

Nad) feiner Gefammtthätigkeit gleicht Ambrofius feinem jo jehr als Ba: 
filins d. Gr., jowohl im Kirhenregimente alß in der Wiffenfdaft, 
in der Sorge für den Eultus wie in der Begünftigung des Möndhthums. 

Wie chön bewährte er feinen denkwürdigen Ausiprud) vom Priefter: In sacer- 
dote nihil tam periculosum est apud Deum, tam turpe apud homines, 

quam quod sentiat non libere denuneiare siquidem seriptum est: Et 

loquebar de testimoniis in conspeetu regum ct non confundebar (zu 

Ps. 118, 46). ı 
‘ Meber ben Buftand des Tertes feiner Werke hat fon Du Pin richtig 

angemerkt: De tous les Päres Ambroise est celui dont les ocuvres &taient les plus 

eorrompues dans les &ditions ordinaires. Les ouvrages y £taient dans une grande 

confusion, sans ordre et sans distinetion des supposes et des v£ritables. Die eriten 

editiones von Amerbach, Basil. 1492, 3 t. und öfterä; Par. 1568; Rom. 1550-1585 
in5tf Ale übertraf die ed. Ben. curantibus Jac. du Frische et Nie. le Nourry, 
Par. 1686—1690, 2 t. £; nacgebrudt Venet. 1748—1751 in tt fi; KrSI—IER Mn 
8 t. 40 und Variis opusculis, quae vel omisere vel ne memoravere quidem en iti 

Benedietini, Tocupletata bei Migne, Ser. lat. XV—XVI. Dbfäon Migne eine e bon 
‚omnibus numeris absoluta (1) veröffentlichen wollte (. t XV, 1962), jo seit od 

für diefen Kirenvater, jowohl was Sritit bes Tezted, wie Ton ein gr Beruna 
at Krabinger beforgte Scparatausgabe bon De affieiis Yib. DI zeigt, ala ebentlie 
Sfelben, tie Zeititellung ber edjten und unechten Werke betrifft, nod) außeror” 2 

viel zu wänfgen; neu. begonnen St. Ambrosii Mediol. episc. opp- omnia ad codd. 

Mediol. ed. P, A. Ballerini adiuvantibus viris dootis praesertim Br egulte 
Foo Mediol. 1875 sq. Ausgewählte Sähriften bes fi. Ambrofius überjept von 

bien 1871 f- : 

8 75. Sulpicuß Ceverud, + nad) 406. 

Vgl. Dissertationes in_der ed. Opp. von Hieron. de Prato und Prole $° 

Sulp. opp. in Gallandii Bibliotheca VIU; Tillemont XI; Du Pin II, 

mena zu 
part. 1;
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. R. Ceillier X, 64. Ir 4. VIN; Ebert 313-323; Tenffel 3. Aufl., 1045-1048; 
Bernays, Meber die Chronik bes Sulpieius Severus, Berlin 1861 (dazu X. dv. Gut. 

Thmid, Jahrbb. LXXXVII, 710). 

. Severud, gewöhnlich mit dem Beinamen GufpiciuS GSeverus genannt, 
ftammte auß einer angefehenen adeligen Familie in Aquitanien und ward um 
363 geboren. Nachdem er wie fein Freund Paulinus in der Nhetorfcule zu 
Borbeaur (Burdigala) jeine gelehrte Bildung empfangen Hatte, widmete er 
lid) der Nechtsmiffenfhaft. ALS Anwalt erwarb er fi folhen Ruhm, dak er 
Palme der Beredfamkeit genannt ward und die Tochter einer Confular- 
famifie in Trier zur Gattin erhielt. Doc der frühe Tod feiner Frau veran- 
Taßte ihn, ji) nach Aquitanien zu dem Stillfeben eined Einfiedlers zurüd- 
zuziehen, wozu ihn aud feine Fromme Schwiegermutter Baffula ermunterte, 
Hauptfählih ward er zu diefem Entfhluß no dur das Beifpiel feines 
Vreundes Paulinus vermodt. Diefer hatte nämlich, von dem HI. Martinus 
von Zourd von einer Augenkfrankheit wunderbar geheilt (392), fein großes 
"Vermögen den Armen gejcenkt. Ob er aud) Priefter geworden, bleibt un: 
fider, zumal feinerlei Nahricht von irgend einer feelforgerlichen Ihätigfeit 
vorhanden ift. Sein ferneres Leben war ascetifchen Mebungen umd Titterarifcer 
Thätigkeit im Dienfte der Kirche gemidnet. “ 

Den Anfang zu Teßterer machte er, nachdem er wohl im Zahre 393 
auf Bitten feiner Schwiegermutter den hl. Martinus befucht und bewundert 
hatte. Zelt fahte er aud) den Entfhluß, die Biographie diefes großen Heiligen 
der Nachwelt zu überliefern. Kür diefe fammelte er bei wiederholten Befuchen 
zuverläffige Nachrichten. Nad) de Prato hat er das Sahr 406 nicht lange 
überlebt. Weil feit jener Zeit fein Name plößlih aus der Gefchichte ver- 
hrwindet, ift wohl die auffallende Nachricht des Gennadiuß entjtanden: Se 
verus habe fid) als Greis zum pelagianifden Srrthum verleiten Tafjen und aus 
Neue darüber fi gänzlices Schweigen auferlegt (De sceriptor. eccl. c. 19). 

Seine Schriffen. 

1. De vita S, Martini liber umus wurde nod) während der Yehten fichen 
Lebensjahre deB Heiligen verfaßt, do erft nad deffen Tode veröfentliät. 
Außer den notorifchen Wundern des von Gott reid, begnabigten Bijchof3 in jener Zeit der Begründung des Chriftenthums unter den Germanen beridtet 
Sufpieins im willigen Wunderglauben feiner Zeit nod) zahlreiche Wunder- 

. gefdichten, doc) fo, ‚daß man den natürlichen Boden der Vorgänge leicht er 
Tennt, weldher den übernatürlichen Einfluß nie ausfgließt‘; vgl. Neintend, 
Martin von Tours, der wunderthätige Mönd, und Bischof, Brest. 1866, 266- 

. 2. Historia sacra libb. II, eine Chronik von Erigaffung der Welt 618 
auf das erfte Confulat des Ctifico, d. i. 400 n. Chr., welde er in ben 
Sahren 400-403 nad; den bibfiigen Schriften und Kirhlicen Autoren mie 
nad) den weltlichen Hiftorifern verfaßte. Die fetsteren benübte er zur Er 
gänzung und um die indifferenten Gebilveten von der Wahrheit der Biblifgen 
Thatfahen gerviffer zu Überzeugen! Indem er fig in ihr einer gebrängten Kürze und gewählten Diction befleißigte, erhielt er den Chrennamen eined 

. + Er fagt darüber: Ceterum illud igebi i icubi ratio exegih ad Aistinguenda tompora ’ i non pigebit fateri me, sicubi ra 
continuandamque seriem usum esse historieis mundalialibu® 
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‚Hriftliden Salluft‘ (ita brevitati studens, ut .paene nihil gestis sub- 
duxerim, I, c. 1). Echt dankensmerth ijt der ziemlic) ausführliche, genane 
und freifinnige Bericht am Schluffe über Priscillian (II, 46—51. Ecparat 
ed. Dübner, Par. 1851). Süngft hat $. Bernays a. a. DO. diefe3 Mer 
in jehwierigen Stellen gut erläutert und treffend gewürdigt, indem er c& De- 
zeichnete ‚al3 eine derjenigen Schriften, welde hervorgerufen jind durd) die 
große, dem Menfhengefejlechte aufgegebene Arbeit, die Bibel mit der griechifch. 

. römischen Bildung zu vereinen‘, deshalb ward fie aud) vielfach früher in 
gelehrten Schulen gebraucht. Bol. Holder-Egger, Ueber die Welthronik 
de jogen. Severus Sulpicius, Gött. 1875. 

3. Dialogi III (II2) vom Zahre 405, zwifchen Galus und PoftHi- 
mianus, und zwar im erften von den Tugenden der prientalifchen Mönche, 
im zweiten und dritten von denen dei hl. Martins und der oecidentali- 
[hen Mönde, fo daß fie die Vita s. Martini vervollftändigen. Diefe Dialoge 
ditden einen Pendant zu ben verwandten Werke Nufinz im folgenden Para- 
graphen und ein Supplement zur obigen Vita s. Martini. 

4. Epistolae an den Baulinus, nacdmaligen Bifhof von Nola, den 
Priefter Cufebius (Contra aemulos virtutum beati Martini), den Diafon 
Aurelius (De obitu et apparitione b. Mart.), an feine Schwiegermutter 
Baffula (Quomodo b. Mart. ex hac vita ad immortalem transierit). 

Noch andere Briefe an die Schwefter Claudia 2c. im Appendix bei Migne, 
Ser. lat. XX, 223 sq. murben von bewährten Kritifern al3 unet erklärt; 
vgl. Fehler II, 217 und Halm unten. “ 

Uneht ift aud; die den Namen des Geverus tragende, bi3 511 reichende 
Reltäronif (Epitoma chronicorum Severi cogn. Sulpicii, gedr. bei Florez, 
Espafia sagr. IV, 430 (2. Aufl. 428); vgl. Zangemeifter, NH. Muf. 
XXXII, 322 und DO. Holder-Egger, Ueber die Welthronif de3 fogen. 
Sulpicius Severus und fühgalfifche Annalen des 5. Zahrhunderts (Gött. 1875), 
welde für die Zeit von 450500 nicht. unwichtig ift. 

Opera. Die Hist. sacra guerjt Basil. 1556 von Flacius Syrieus; cum 
comment. €. Sigonii, Bon. 1581, Francof. 1592. — Severi Opera emend. et illustr. 
P. Giselin, Antv. 1574 und Par, 1575. Am beiten ed. Zieronymus de Prato, ‚Veron. 
1741,21, 49, ohne bie Epistolas; mit diefen vermehrt abgebrudt in Gallandii Bibl. 
VII, und aus Galland. in Migne, Ser. lat. XX; fritijc} correct ed. * Halm , ‚Vindob. 
1866 (vol. I Corp. seriptor. eccles. latin.). Bgl. dazu Halm, Situngsberichte der 

ündner Afabemie 1865, IL, 37 und De Roog, Spieil. erit., Dordr. 1771. 

‚876. Rufinus, Presbyter von Aquileje. Die älteften Peregrinationes. 
gl. Rufini vita libb. IL, wohl von Juftus Fontanini in feiner Mist. litterar. 
Aquilejensis, und Notitia ex Schoenemanni Bibl. Patrum latin. in Migne, Ser. lat. XXI; 

Tiliemont XI; Du Pin IH, part, I am Säluß; R. Ceillier X, ed. It. VII; Ebert 
I; 808; Xeuffel $ 485, 1; Fontanini, Hist. lit. Aquil., Rom. 1742, aud) abgebrudt 
Bei Vallarfi und Migne; De Rubeis, Dissertat., Venet. 1754; Kimmel, De Rufino 

Eusebii interprete, Gera 1838. 

.t Nufinıs (Tyrannius) wurde um 345 zu Julia Concordia in der 

Näfe vom Aquifeja geboren. Schon als SKatehjumen Iebte er in einem Klofter 
m 

atque ex his, quae ad supplementum cognitionis deerant, usurpasse, ut et imperitos 
Ocerem et litteratos convincerem (ib. Le).
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zu Aauilefa, und da er in diefer Stadt 370 die Taufe und wohl aud) die 
Diafonatsweihe empfing, fo erhielt er davon den Beinamen ‚von Aquileja‘ 
(jest: in der öfterreichifchen Grafihaft Grabisca). Hier ward er aud) mit 
dem jchon früher bekannten Hieronymus innigit befreundet. ALS diefer 373 
nad) dem Oriente reijte, verlicg au Nufin fein Vaterland und begab jid 
zunädjft nad) Negypten, indem er die geiftwolle und gottesfürdtige Melania 
traf. Diefe weilte fon feit vier Jahren hier im Stammlande de Mönd: 
thumß, vejignirte auf alle Ehren ihrer Hohen Geburt, widmete fi im Wittwenz . 
jtande ganz Gott und ernährte mit-ihren Neichthümern täglich oft 500 Arme. 
Shr Ichloß er fi in unverbrüdjlicher Freundfgaft an und begleitete fie auf 
ihren Reifen. Wie von den Einfiedlern in der nitrifhen Wülte, warb 
Nufinus au -von den wifjenfHaftlichen Vorträgen des blinden Dibymus, 
BVorftehers der Katechetenfchule in Alerandrien, angezogen. 

- Don Aegypten zog Rufin nad Paläftina, in weldem er mehrere Jahre 
den Einfieblern am Delberge vorjtand, gleihwie Melania dort ein Franenklofter 
Teitete. Mit Hieronymus, welcher bei der ehrmürdigen Paula meilt in Belh- 
feherit weilte und jeinen Freund fon vor feiner Ankunft in Serujalem al 

einen Mann von ausgezeichneten Tugenden empfohlen hatte, er 
neuerte Nufin um fo Lieber den Freundihaftsbund. Doc) blieb er in SJeru: 
jalen, angezogen von dem dortigen Bifhof Kohannes, zumal diefer wie er 
jelbft warmer Anhänger des Origene war. Bon feiner Hand empfing er 
num die Prieftermeihe (390). 
Infolge der Agitation eines gewiffen Aterbius gegen Origened wurden 
al3 Bewunderer desfelben nicht nur Johannes und Rufin, fondern auch Hiero- 
nymu3 getabelt, obfehon Iehterer bei aller Anerkennung der Verdienfte dod) 
feine Jerthümer mißbilligt Hatte (f. ©. 141). C3 Fam im Sahre 394 fogar 
dahin, daß der hl. Epiphanins vor Sohannes und Nufin gegen Drigene 
predigte. Diefer weihte darauf noc) Paulinian, de Hieronymus Bruder, un 
befugt zum Priefter. Bei dem deshalb zwifchen beiden Bifchdfen ausgebrodenen 
Streite jtand Nufin zu Johannes, Hieronymus zu Epiphanius; doch ward der 
Bruch zwifgen den Tangjährigen Freunden dur‘; Melania verhüte und 
beide wieder ausgeföhnt (897). o: 

Nicht Tange nachher begleitete Aufin die Deelania nad) Ztalien zurüd, 
meil ihre Enkelin, die jüngere Melania, mit ihres Gemahls Berilligung gleid) 
der Großmutter in volffommener Gnihaltfamfeit Iehen wollte. In Rom übers 
jegte Nufin, von einem gemiffen Weafarius aufgemuntert, die Apologie de 

“Bamphilus und Eufebius für Drigenes, wie defjen Werk Hepl dpy&v (De 
prineipiis), wobei er fid; auf des Hieronymus früher ausgefprocene günftige 
Beurtheilung de Drigene3 berief. „der Ueberjegung des Periarhon hatte 
er übrigen3 von dem vielen Anftößigen im Driginale mandjes weggelaflet, 
anderes gemodelt und jhlieglic in einem Epilog nachjzumeifen gefudit, dab 
Häretifer in demfelben vieles gefäljcht hätten. Zur Beurtheilung von Nufind 
Willtir Hierbei vgl. Hieronym. Ep. ad Avitum, deutfc) in Rößlers Bibtiothel 
der Kirhenväter 9, 212—228, und Ned epenning über Origened. . 

Diefe Arbeit erregte bereit? in Nom vielfach; Anftop und führte au 
nachdem Hieronymus im Oriente von ihr Kunde erhalten hatte, zu einer. feiden- 
IHaftlichen Kitterarifchen Fehde zwifchen beiden. Nufin, von Papft Anaftafin? 
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zur Verantwortung gezogen, Tonnte fi) nr dur) Ablegung eines orthoboren 
Glaubensbefenntnifje3 vor Ercommunication fdhübßen. "Von jebt an lebte er 
meilt in Uquileja. Die Einfälle der Goten unter Alaric; nöthigten ihn zur 
Slugt. Er reifte mit der jüngern Marcela (einer Nichte Melania’3) und 

‚ihrem Gemahle Pinian nach der Infel Sieilien, auf weldier ihn zu Mefjina 
der Tod ereilte (410). Sein fehnlicher Wunfd, nochmals mit der ältern 
Melania nad Paläftina zu reifen, blieb alfo unerfülft. 

Das fitferarifde Serbien Aufins Gefteht 

1. in den zahlreichen Ueberfegungen oder vielmehr Bearbei- 
tungen griehijher Werke fir das Abendland, und zwar: de Bell. Iud. 
de3 Jofephus Flavius, der Kirchengefchichte de3 Eufebius, einiger Schriften 
de3 Drigened, Bafiliug, Gregord von Nazianz, des Evagrius von Pontus; 
der Necognitionen des Pfeubo-Clemenz, der Sprüdie de Pythagoräers Eer: 
tuS, melde er irrthümlid) dem Papfte Sirtus beilegte, mehrerer Mönd)s- 
regeln 2c. Bon diefen ijt die Bearbeitung der Kirhengefchichte de Cu: 
febiuß die wichtigfte und für die fpäteren Zeiten cinflußreicfte. Cr verfuhr 
and Hier wilffürlidh, Yieß z.B. mandes vom achten und das ganze zehnte 
Bu weg, brachte die zehn Bücher in neun, und führte dann in zwei Büchern 
die Kirchengefchichte vom Urfprunge der arianifchen Härefie Bid zum. Tode 
Theodofius d. Gr. weiter, die Sofrates für ungenügend hielt, um fie feiner 

 Vortfeßung zu Grunde zu legen. . 
Am beften Ad codd. vatic. ed. Thom. Cacciari, Rom. 1740, 2 t. 4°, 

Gegen den zu ftarken, nicht ganz gerechtfertigten Tadel über Nufins willffürs 
liche Bearbeitung des. Eufeb von‘ Valesius Ad Eusebium und von Huctius 
in De elaris interpretibus vgl. bie Dissertatio de vita, fide et Euscbiana 
ipsa Rufini translatione in der ed. Cacciari; aud) Kimmel, De Rufino 
Buseb. interprete, Ger. 1838. a 

. Zu den Iateinifchen Bearbeitungen fejeint noch zu gehöven:  — 
Historia Monachorum seu liber de vitis Patrum in 33 Kapiteht über 

benfo viele Heilige in der nitrifgen Wäfte. Mean findet Hier, bereit eine 
große Mannigfaltigfeit des ascetifhen Kebenz. . Schon der erfte Eritijhe Herauss 
geber, der Sefuit Herib. Nosweidus (Antv. 1618 und öfter), bemerkte 
darüber: Narrationes eae sunt ex Graeco, ut opinor, translatae. . 

2 Eigene Werke find: a) Die Streitfjrift: gegen Hieronymus von 
Sabre 401 unter dem Titel Apologia adv. Hieronymum libb. HI (untigtig 

die gewöhnfiche Citation Invectivae: in Hieron.), in mwelder er jid) in jehr 
erber, ja Vieblofer Weife gegen die ihm aud) von Hieronymus gemadtei, allzu: 
arten Vorwürfe vertheidigt. Hieronymus antwortete zuerft in zwei Düc) eh 

dann in einen dritten zwar fdarf, aber. angemefjener, und rief dem hi bes 

maligen Freunde u. a. zu: ‚Meld) eine Erbanung für bie Zuhörer, dab ziel 

1 Sein er WR ,y j De vir. illustr. e. 17 rühmte (in 
kranster ee Angontuc habuit), ‚beranfaßte ihn, die Sr ne 

a Opfern, au ändern und abzufürzen ober beizufügen. Dabei war er nad) eigenem te 
fändnig bezüglich des Origenes ftets bemüht, befien Rectgläubigkeit- duch verfudite 

nderungen zu retten. Zr or 
Myogs Vatrologie, 4. Aufl. . >,



— 

386 Dritte Cpodje. Lateinifde Shriftftelfer. 

alte Männer miteinander ftreiten, zumal beide für vechtgläubig gelten wollen! 
Lapt uns einander die Hände reihen und die Gemüther vereinigen! Bol. 
Bufe, Hieronymus ımd Nufin, in der Zeitijrift der Bonner theol. Tacultät 

für Wiffenfhaft und Kunft, III Sahrg., BP. 4. 
Sm Verbindung mit der Schrift gegen Hieronymus fteht die Apologia ad 

Anastasium vom. urbis episcopum, in welder er erflärt: ‚Origenis ego 
neque defensor sum neque assector neque primus interpres.‘ 

b) De benedictionibus Patriarcharum libb. II, auf Bitten eines Pau- 
- Tinuz (von Nola?) verfaßt, enthalten, um mit Gennadius (De seript. 
eccles. c. 17) zu reden, eine Auslegung von Gen. c. 49 in dreifachen 
Sinne: historico, morali et mystico sensu. 

ce) Die beite Arbeit Nufins ift Die Zirpositio symboli seu Commen- 
tarius in symbolum Apostolorum. ie ift auf, Bitten des Bifchof3 Lau: 
rentius verfaßt, wurde im Altertfum Hochgefchätzt und behält einen nicht unz. 
bedeutenden Werth für die Dogmengefchichte. 

Die Ehtheit der ihm noch beigelegten Commentare zu den 75 eriten 
Palmen, den Propheten Hofeas, Joel und Amos, wie anderer Schriften: Vita 
s. Eugeniae, Liber de fide ete., wird bezmeifelt.: Unecht ift aud) die ihm 

 zugefchriebene Ueberfeßung von Josephus, Antigg. und der Libr. ec. Apion. 

(Muratori Antigg. II, 919). = 
8. Die beiden biß jeßt bekannten älteften Peregrinationes ad loca sancla 
find das Zinerarium Burdigalense, um 333 von einem Pilger aus Vorbeaur 
gejhrichen (Ausg. Zrd. Wesseling, Amstelod. 1735; Rev. arch. N. Ser. VII, 99, 
Par. 1864 und bei Tobler, Palaest. Deser. ex saec. I’—VI, 8. Gall. 1869, 
und Tobler et Molinier, Itin. Hierosolymitana, Gen. 1879), und daS 
fürzlid) von Gamurrini ($. Hilarii Tr. de mysteriis et hymni, 8. Silviae 
Aquitanae Peregr. ad loca sancta, Rom. 1883) aus einer Handfrift von 
Arezzo Heransgegebene, welches eine vornehme Frau am Ausgang des 4. Jahr: 
hundert3, Schwefter eines Nufinus, verfaßte. Beide Documente find vor 
hoher culturgefhichtlicher, topographifcer und arhäologifcer Bedeutung. Die 
Toblerie Sammlung enthält außer dem It. Burdig.: Hieronymi Peregri- 
natio Paulae (um 404); Paulae et Eustochü Epist. ad Marcellam de 
loeis sanctis (vom Jahr 386); Zucherii De locis aliquibus sanctis (um . 
440); Theodosius, De terra sancta (um 530); De situ terrae sanctae set. 
Theodosium; Anionini martyris Perambulatio locorum sanctorum (u 
570). Vgl. die allgemeinen Stinerarien Teuffel, $ 412. 

Opera ed. de Ta Barre, Par. 1580, £.; am beiten Domin. Vallarsi, Veron. 1745, 
nur t. I (unvollftändig) ; in AMigne, Ser. lat. XXI. 

$ 77. Der HI. Hieronymus, + 420. 

Sol. Prolegomena ed. Opp. Bened. und ber nod) befjern von Ballarfi und Sciptd 
Mafjei; Tillemont XII; Du Pin II, part, 3; R. Ceillier X, ed. IT, t. VIL; Fessier 
I, 181-206; Gollombet, Gejhicte des HI. Hieronymus, aus dem Kranzöfifhen von 
Laudert u. Knoll, Rott. 1846—1848; Bähr, Chriftlicerömifce Theologie 169 
5i3 204; Zödler, Hieronymus, fein Leben und Wirken aus feinen Soöriften bargeftellt 
Gotha 1865; Thierry, St. Jeröme et St. Augustin, Par. 1867; Martianay, La vie de 
St. Jeröme, Par. 1706; L. Engelstoft, H. Strid. interpres, criticus etc, Kopenh. 1797; 

   



  

$ 77. Der HI. Hieronymus, 387 

2. v. Kölle in Erfd. u. Öruber II, 8, 72; Ebert I, 176; Zeuffel $ 4345 
EG. Bauer, Beiträge zur Satinität des Hieronymus (Beitjehrift für öjterr. Gymn. 

XXXI, 881). Bu 

Hieronymus’ (Sophronius Eufebius) Geburtsjahr wurde bis jebst 
[hwanfend zwifchen 340—342 gefet; doc) ift c8 jüngft von Danfo mit 
großer MWahrieinlichkeit für 331.erwiefent. Seine Vaterftadt war Stribon 
in Dalmatien. In Nom erhielt er feine clafjifche Bildung unter dem be 
rühmten Grammatifer Donat; ob aud unter dem Nhetor Victorinus, ift 
zweifelhaft. Die Taufe, das Kleid Ehrifti und der Unfguld, empfing 
er ficher Jon aus des Papftes Liberius- Händen (+ 366); doc) beffeckte 
er dasjelbe bald ‚auf dem jchlüpfrigen Pfade der Jugend, indem feine jugend- 
liche Keujchheit wiederholt Schiffbruch Fitt‘, worüber er fpäter bitter trauerte. 
Zur Vollendung feiner Studien ging er auf Neifen, verweilte u. a. Tängere 
Zeit in Trier und ließ fi) Hier einige Beit von dem Glanze de Faiferlichen 
Hoffebens bfenden. Doch darüber begann fi) auc der Ernft des Lebens in 
ihm zu vegen: er wollte von jebt an mit ungetheiltem Herzen Gott dienen. 

Nad diefer gallifchen Neife begab er fi) wohl nad) Aguilefn zır dem 
ihm von früher befreundeten Nufin, für melden er in Trier aud) de3 Hilarius 
von Poitier3 Commentar zu den Pfalmen und die Schrift über die Synoden 
abgejchrieben Hatte. Hier erwachte in ihm die Kiebe zum Klofterfehen, und 
Thloß er fi) enger an Nufin wie aud) an die dort weilenden Chromatius, 
Eufebiug, Jovinus, Chryfogonus und Niceas, welde ihm al3 ein Chor der 
Engel erfchienen. Infolge einer nicht näher bekannten Aufregung verlich Hiero: 
nymus Aquileja mit dem antiochenifchen Priefter Cvagrius, Heliodor, Jnnos 
eentiud md dem genannten Nicea3 und trat feine erfte Reife nad) dem 

Drient an (373). Nad großen Strapazen auf der Neife durd) Thracien, 
Bithynien, Bontus, Galatien, Kappadocien und Cilicien, ‚dem glühend heißen‘, 
Tamen fie erfhöpft in Antiodien,. der Hauptftadt Syriens, an (373). 
Snnocentius Ttarh nad) wenigen Tagen, - Hieronymus hatte mehrere Krank: 

beiten vom Herbft bis Frühjahr (874) zu beftehen. Damald ward er wohl 
von dem böfen Traume gefoltert, in weldem er Ehriftus eiplid) gelodte, 

feine Lieblingsfchriftfteler Terenz, Plantus, Virgil, Eicero und Duintilian 
wit mehr Tefen zu wollen, eine Epijode, an welche ihn nadjmal3 Rufin ebenfo 
undelicat al3 unverftändig erinnerte, dafür aber eine pöttijhe Abfertigung 

erhielt?, Set genof er aud) den Unterricht de3 vor feinem fpätern Jrrihum 
Mm . 

1 Danko, Divum Hieronymum oppido Stridon. Hungariae a. 331 natum esse, 

Mogunt. 1874. . 
2 Dixi me saeculares litteras deinceps non lecturum: de futuro sponsio est, 

non praeteritae memoriae abolitio. Et quomodo, inquies, tenes quod tanto tempore 

non relegis.... Sed quis nostrum non meminit infantiae suac? Crede min, moltum 

ad purum recordatur infantia. Etiam asini et bruta animalia, quamvis In iongo 
itinere, noverunt secundo divertieula. Miraris, si ego litteras Intinas non sum od 
litus, quum tu graecas sine magistro didieeris! — En tu, qui in me paryam crimi- 
naris seientiam et videris tibi litteratus atque rabbi: responde, cur seribere aligun 

Ausus sis, et virum, disertissimum Gregorium pari eloquii splendore Iransterr °; ha N 
tibi tauta verborum copia, sententiarum lumen, translationum varietas, PR a 

Oratoriam artem vix primis labris in adolescentia degustasti? Aut ego fallor, 
. > an ne imen 

fu Cieeronem oceulte lectitas, et ideo tam disertus es, mihique Techn eius erime
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Hodgefhägten Apollinaris in der Scäriftauslegung, die feine vorzüglichite 

Lebensaufgabe werden follte.. Zugleich durd) den frommen reis Maldus 

in jener Gegend für das Möndjäleben angeregt, 309 er fi zu Ende des 

Sahres 374 in die Wüfte Chalcis an der Oftküfte Syriens zur frengjten 

Aacefe zurück und verblieb dafelbft vier bis fünf Sabre. 

Objchon er den Unterhalt fi) dur Hand arbeit erwarb, ergab er id) 

dod; eifrigen Studien, insbefondere der Erlernung der hebrätiden 

Sprade bei einem Comvertiten aus dem Subentfum. Hier fehrieb er au 

da8 Veben des erften Hriftlichen Einfiedlers, de3 HI. Paul von Theben, 

und mehrere Briefe an Heliodor, melden er gleichfalls für dad Möndjs- 

Ichen begeiftern mollte, ohne jebod) feinen Zweck zu erreichen. ‚Was madjit 

du in der Melt?! fehrieb er ihm, ‚der dir größer bift als bie Wet?! Nah 

Antiochien zurücgefehrt, ward er troß feines MWiderftrebens vom Biihof Bau- 

Linus zum Briefter geweiht (397), zur Zeit, alS das meletianijde 

ScHisma die dortige Gemeinde verwirrte. Hieronymus ftand zur Partei 

- de Paulinus gegen die meletianifche und verfaßte von biejem Standpuntte 

feinen Dialog zwifhen einem Ruciferianer und einem Ortho: 

doren. Jugwilden verließ er abermals Antiodjien (380) und begab fid, für 

längere Zeit nad) Conftantinopel, um dort bei den berühmten Gregor von 

Nazianz den Unterricht in der Schriftauslegung fortzufeßen, wie er denn 

nadimals ji) zum dftern biefes Lehrer3 mit gemiljen Stolze rühmte. Nach 

Bollendung der Ueberfeßung ‚der Chronif Eufebs und mehrerer exegetijchen 

Arbeiten ging er wegen des meletianifcen Schismas auf den uf des Papftes 
Damafıs mit dem Biihof Paulinus von Antiocdjien und Epiphanius- von 

Salamiz nad Nom, um der in jener Angelegenheit abzuhaltenden Synode 

beizumohnen (382). - 
Su Nom überfebte er zwei Homilien des Origenes über Das Hohelied 

‚und de3 Didymus Schrift vom Heiligen. Geilte ins Lateinijdhe, verfaßte Die 

Streitfchrift gegen den Helvidius und unternahm mit feinen großen Sprad> 

Tenninifjfen und feinem Eritifhen Sinne die Nevifion der .alten Yateinifchen 

Bibelüberfegung, der Stala, im Nuftrage des Papftes Damafus. Ungeadtet 
biefer Titterarifchen Befchäftigung verfammelte er allmählic) einen großen Kreiß 

veligiös begeifterter Chriften, insbefondere Frauen, Witwen und Qungfrauen 
von hoher Geburt und hohem Geifte um fi, unter denen Marcella, ihre 
Schülerin Prineipia, ihre Schwefter Afella, Melania, Paula und ihre 
Tochter Enftogdium, Fabiola, Felicttag am meiften hernorragten !. Auf 
deren inftändiges Bitten verfaßte Hieronymus mehrere agcetifche Belehrungen 

intendis aut ‚solus inter ecclesiasticos tractatores eloquentiae flumine glorieris, licet 

magis philosophos sequi videaris, spinas Cleanthis et contorta Chrysippi non ex 
arte quam neseis,' sed ex ingenii magnitudine. — Haec dicerem, si "quidpiam vigilans 

promisissem; nunc autem novum impudicitiae genus obiicit mihi somnium meun). 

-— Qui autem somnium eriminatur, audiat prophetarum voces: somniis non esse er 

.dendum; quia nec adulterium somnii dueit me nd tartarum nec corona martyrii 1 
coelum levat (Hieronym. Apolog: adv. Rufinum.lib. I’sub finem). gl. über giero: 
aymus’ Kenntniffe ber elaffijchen Ritteratur: St. Peter, Jahıbb. OXIX, 424; M. Her 
Annall. Horat. IV, 21; E. Lübeck, Hier. quos noverit scriptores et ex quibus hau“ 
‚serit, Lips. 1872; Zödler ©. 323. | . \ 

ı Reintens, Die Einfiebler des Hl. Hieronymus, Scharf. 1564. 
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und viele eregetifhe Sendihreiben zur Erklärung einzelner Stellen oder 
ganzer Bücher der Heiligen Schrift, wie über das Bibellefen feldft. 

Nad) des Papftes Damajuz, feines Gönners Tode verlieh Hieronymus 
mit feinem Bruder Paulinian und dem Priefter Vincentiug Nom (385), nad) 
dem er die Zufage erhalten, dag Paula mit ihrer Tohter Enftodium 
nahfofgen würden, und trat die zweite Neife nad; dem Orient an. 
Schon in Antiohien erreichte Paula den Hieronymus, und fie reiften jebt 
gemeinfhaftlich durd) Cölefgrien und Phönicien nad) dem Heiligen Lande. ALS 
fie hier die denkwürdigen Stätten in Andadht und zu wifjenfaftlihen Zuoeden 
befucht, gingen fie nah Aegypten. Sn Mlerandrien hörte Hieronymus bie 
Vorträge ded blinden Didymuz mit Hohen Snterefje, und fuchte alsdanı die 
Möndsftätten im nitrifhen Gebirge auf. 

Sn das Heilige Land zurücdgefehrt, wählte die Gefellfchaft Beihlehem, 
des ChriftentHums Wiege, zu bleibendem MWodnfie: bald entftanden hier ein 
Möndhsflofter für Hieronymus, Paulinianus, Bincentius und Gefinnungs- 
genofjen, und ein Nonnenklofter für Paula, Euftohium und zahlreiche 
Sungfrauen aus hohem umd niederem Stande, welde fi allmählich um bie 
edle Nömerin fhaarten. Hier verblieb Hieronymus in frommen Uebungen 
und raftlofer Thätigfeit, insbefondere für die Bibelerflärung, dod) ftetS mit 
tegem Antheil an den Tirchlichen Streitigkeiten, wie über Drigened, Neftoriug, 
Pelagius, Zoviniar, Vigilantius, Helvidius, 6id an feinen Tod (30. Sept. 420). 
In die Zeit diefes Aufenthaltes fättt aud) fein Tangjähriger Streit mit NAugus 

fin über Galat. 2, 14 (vgl. Möhler Gefammelte Schriften I, 1.und ba 
gegen Dverbed, Hifter. Zeitjchrift 1879, und Denf., Ueber die Auffaflung 
de3 Streites des Paulus mit Petrus, Bafel 1877). Er ward in Bethlehem 

begraben, fein Leichnam fpäter nad) Nom gebradit. 

‚ Seine Schriften gelten zunädftt: 

1. Dem Berftändniffe der Heiligen Schrift, wie er benn and) in 
der oecidentalifchen Kirche ala Exeget am Höchften ftedt. Borbereitende 

Studien zu vollftändigerer Erforfhung der Bibel waren zuvörberft bie 
roßentHeils aus dem Griedhifchen überfegten Abhandlungen: - . 

a) Liber de nominibus hebraicis s. de interpretatione nominum 
bebraieorum {ft Taut der Vorrede eine Iateinifcje Neberfehung be3 gleihnamigeit, 
dom Zuden PHilo verfaßten Buches. Auch werden hier die im Alten and 

Neuen Tejtament vorkommenden Eigennamen in alphabetifcher Orbnung feinch» 
Deg5 bloß etymologifch, fondern nad) PHilo’3 alfegorifirender Manier oft fehr 

Kwungen ober ganz untichtig erklärt. nb 
b) Liber de situ et nominibus locorum hebraicorum, welden er ei 13 

Praefatio für eine Inteinife Bearbeitung der gleichen Schrift de3 Cufebin 
erflärt, mit der Bemerkung: Transtulimus relinquentes ca, quno din 

wemoria non videntur, et pleraque mutantes. Doc) find darin zug Bi 

die älteften Traditionen darüber verzeidjnet.. Glei) ber vorhergehenden bei 
« de Lagarde, Onomastica sacra, Gott. 1870. 
—_—_ 

' Verzeichniß derfelben Bis zum 9. 392 von ihm jelbit De vir- ill. 135 gegeben.
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.e) Liber hebraicarum quaestionum in Genesin enthält Bemerkungen 

über fehrvierige Stellen der Genefis, bei denen die alte fateinifche Weberjekung 

mit dem Hebrätfchen Urtert und der LXX verglichen und mit Unterftügung 

von Rabbi Bar-Anina und einem andern bed Hebräifchen und Chalväifhen 

gleich) mächtigen Gelehrten vielfad) berichtigt wird. Diejes Unternehmen be 

zeicjnete er alS für die damalige griedifche und römijche Kitteratur überaus 

wigtig und nothwendig, obf—hon e8 nod) ganz vereinzelt daftche. Cfr. Hiero- 

nymi Quaestiones hebraicae in libro Genesis e recogn. P. de Lagarde, 

Lips. 1868. Dazu Nomad, Bebeutung de3 Hieronymus für die altteftament: 

- Hicje Tertkritit, Gött. 1875; Nahmer Die hebräifgen Traditionen in den. 

Werken des Hieronymus I, Brest. 1861. 

A) Nad) jolhen Vorarbeiten. und vielen der nod) anzuführenden Com: 

mentare fonnte Hieronymus eine volljtändige Nevijion der alten Tateinijgen 

Veberfeung, der Itala, vornehmen. Etwas fpäter begann er eine eigene 

Yateinifhe Weberjegung de Alten und Nenen Teftamentes nad den 

Hebräif—hen und geieifchen Urterte, unter dem Titel Bibliotheca divina (bi 

Vallarsi IX—X; bei Migne, KXVII—XXIX). Seine Haunptabfigt daba 

‘war, daß die Zuben die Chriften nicht Länger wegen mangelhafter Kenntnig 

der Heiligen Schriften verfpotten Könnten, und daß fo aucd) den Streitigfeiten 

mit den Juden vorgebeugt würde. AB cr für diefe Arbeiten nad) Meldung 

von Sunnia und Fretella (Ep. 106, al. 135) jelbft bei Goten Ancrz 

Tennung amd Nufmerkjamkeit fand, ‚während die Griechen jhlafer; 
und badurd) freudig überrafcht ward, meldete iym Biidhof Anguftinus, dab 

feine von der beim Volke (Iateinifcher Zunge) tief wurzelnden alten Verjlon 

oft abweidende Ueberfegung vielfad) Unzufriedenheit errege?. Spwopt Angır 

flinus fetoft von folchen Abweihungen im Alten Teftamente anfangs art 

fo Hat er fig) fpäter bod) von der Zwerkmäßigfeit biefes Verfahrens I der 
Stala überzeugt und dasfele gelobt. 

©) Eigentlide Commentare. Den Uebergang zu biegen Biber 
Or igenis homiliae II in canticum canticorum, deren Berfafjer ev in IE 
praefatio nod) aljo lobt: Origenes, quum in caeteris libris omnes vieert 
in cantico canticorum ipse se vieit?; Commentarius in ‚Eeclesiasten, 1 

bie Bläfila in Rom begonnen und für die Baula und Euftochtum it Air 
Tchem vollendet zum. beffern Verftändnik fhwieriger Stellen (ut in moren 
‚commentarioli obscura quaeque dissererem, ut absque me posset intelli- 

gere, quae legebat). 

  

1 . \ ’g cl 

r Nam quidam frater noster ‚episcopus, cum leetitari instituisset in ee m 
Pracest interpretationem tuam, movit quiddam Tonge aliter abs te positun) apud I si) 
prophetam (4, 6; nämlicd) hedera, Epheu, ftatt des altgewohnten cucurbita, Kür us 

quam erat omnium sensibus memoriaeque inveteratum et tot actatum succession 

x aD 

am Aneius 1 st tumultus in plebe, maxime Graceis arguentibus ©* 7 tr. 
calumniam fa sitatis, ut cogeretur epi m testimonium #° — Quid plura ? Coactus 2 k g piscopus Iudacoru on 

Periculu - homo velut mendositatem corrigere, volens 2 u \ n non remanere sine plebe (Hieron. Epist. nr. 104). - 
ußerbem hat er von.O vigenes folgende Homilien überfegt ine 

arbeit nannte,  - - ; 39 in Lucam, weld) Ieftere Neberfetung er © 

14 in Ieremi®" ‚am Gugenb 
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Kun folgen die ausführligden Commentare zu den 4 großen und 
12 Heinen Propheten, zu dem Evangelium Matthäi, zu den Briefen 
Pauli an die Galater, Ephefer, Titus und Philemon, in welden er 
vorherrjchend der grammatifchehiftorifhen Erklärung Huldigt, doc die 
alfegorifche Deutung de3 Drigened u. a. nicht ganz ausfchliegt. Er will auf 
den feften Grumd der Gefhichte (de buchftäblichen oder Hiftorifchen Sinne) 
ein geiftiges Gebäude errichten (spirituale aedifieium super historiao 
fundamentum exstruere, spiritualis intelligentiae culmins persequi (prae- 
fat. 1. V, Comment. in Ies.), dabei aber fid) zwijhen Hiftorie und Alle 
goric, wie zwifchen der Scylla und der Charybdis Hindurcjwinden — quasi 

inter saxa et scopulos, sic inter historiam et allegoriam orationis cur- 

sum fleetere (Comment. in Nahum, e. 2). Ueber feine Erklärung von 

Safat. 2, 14: ‚IH (Paulırz) miderftand dem Petrus ind Angefiht‘, ent: 

ftand zwifchen ihm und Auguftinus ein Tebhafter Briefmechfel; vgl. oben 

©. 389. MUebrigens find die Bibelcommentare fehr ungleih, mande ‚aus 

Mangel an Zeit! mit großer Eilfertigkeit gearbeitet (dietavi quodeunque 

. in buccam venerit, jagt er jelbit wiederholt), daher oft oberflälid) und 

inhalt3los. 

Die Ehtheit wird bezweifelt von ben Commentarius in librum Iob (dejjen 

Verfaffer wohl ber Presbyter Philippus ift), von dem Breviarium in Psalterium, bem 

Liber in expositionem Psalmorum et praefatio de libro Psalmorum; von ber Ex- 

planatio in Ps. 41 und 117; Expositio. IV evangeliorum 1. A. Die Commentarüi in 

epistolas S. Pauli, mit Ausnahme des Hebräerbriefes, werben fait einftimmig bem 
Pelagins zugefärieben. " 

2. Bolemifche und dogmatifde Schriften. Zu jenen gehören 

a) die in $ 73 erwähnten Libb. III apologiae adv. Rufinum, worin er 

dur‘) den von Rufin angeftimmten Teidenfhaftligen und unmürbigen Ton fi) 

jtellenmeife zu einer glei) bitten und verlegenden Sprade hinceißen Lich, 

welde aud) der HI. Muguftinns beflagte: Quis denique amicus non for- 

midetur quasi futurus inimicus, si potuit inter Hieronymum et Rufinum 

hoc, quod plangimus, exoriri? O misera et miseranda eonditio! (Ep. 110 

inter Epp. Hieron.) on 

.b) Dialogus contra Luciferianos s. altercatio Lueiferiani et Ortho- 

doxi mit dem fehon aus früheren verwandten Schriften bekannten Spalte. 

c) Liber adv. Helvidium vom Jahre 383 (De perpetua virginitato 

b. Mariae) gegen die Gfleichftellung der Che mit der Virginität u bx 

nehee Behauptung, dag Maria aud) nad) der Geburt ihres göttlichen Sohne 

‚ Nod) andere Söhne geboren habe. , 

d) Libri hr adı. onianım un 883, mit gleijem Inhalte. 2 Be 
Spradde in denfelben ftellenmweife auch Freunden zu teibenfgaftlid und j „ 

eriien, verfuchte Hieronymus fid) deshalb im „Apologeticus ad Pammackiun 

Pro libris adv. Jovin. zu rehtfertigen (Ep- 48; oft. Ep- 49 Ken ). th 

€) Liber contra Vigilantium um 406, mit gleicher Seitott N aa 

wehr gegen die von Vigilantius angegriffenen firgligen Gebräude ne 

Ehrung der Martyrer, Reliquien u. A. Sm allgemeinen entfehuldigte Bier 

nymu3 feine harte und fhroffe Spradje damit: ‚Haereticis Eee » 

— hostes ecclesiae mei quoque hostes‘ (Prolog. Dial. adv. Lelag.).
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N) I den Testen Sahren feines Lebens erhob fich Hieronymus aud) nad) gegen die Pelagianer in Dialog III contra Pelagianos (um 415), in denen AtticuS die orthodor-tirchliche Kehre gegen den Häretifer Kritobufug vertheibigt, Diefer Kampf z0g ihn montentan eine förmliche Belagerung und Lebensgefahr in feinem Softer zu Bethlehem zu. 
g) Liber contra Joannem Hierosol., ‚um 399 infolge ber ungefeßlichen Priefterordination von des Hieronymus Bruder Paulinianus durch Epiphanius, und gegen de Sohannes von Serufalem origeniftifche Anfichten. 
Hier erinnern wir no) an bie IHon ©. 302 angeführte Tateinifcje Ueber: fegung des Liber Didymi de Spiritu saneto; fänmtliche polemifche Schriften in.t. II, ed. Vallarsi; in Aligne, Ser. lat. XXI. 

. Neben der Bibeleyegefe und Polemik hat Hieronymus auch der Gefchidhtz-  forihung fid). gewidmet. Melde Bedeutung und welchen Werth er der Ge: Ihichte zufchrieb, befundete er in den Ausfprüchen: Multi labuntur errore propter ignorantiam historiae, und erffärte er nodj: Historia vim legis habet (Commentar. in evang. Matth. zu c. II, v. 22). Wir Haben daher auf zu verzeichnen: 
a 3. Hiftorifche Säriften. Zunädjft a) die lateinijde Ueber jebung des Chronicon von Eufebius (j.&.228), das er in gleicher Art und - Weile von 325-378 zu Eonftantinopel im Jahre 381 fortfeßte, dod) in Aus: wahl der Thatfagen nicht immer glüdtid) war (in t. VIIL; in Migne XXVIL; K. F. Hermann, De seriptor. ill. "quorum tempora Hieronymus ad Eusebii chron. adnotavit, Gott. 1848; A. v. Gutschmid, De temporum notis quibus Eusebius utitur in chronieis canonibus, Kil. 1868; Ebert I, 199). Bot. jetst die Sefammtausgabe von W. S Höne (Eusebii chroni- corum 11. duo u. f. f.), Berl, 1866. 75; Mai, SS, Vett. Nov. Coll. VII, Rom. 1883, 

2 _ Bu ber Fortfeßung der Chronik dur) Hieronymus: Mommfen, Die Quellen der Chronik de3 Hieronymus Abhandlung der fähfifchen Gejelfgaft der Wiffenfdjaften 1850, I, 669). Ueber die Unzuverläfjigfeit feiner Jahres: zahlen |. Ritschl, Parerga 609, Reiferscheid, Sueton. 365, 380. Pro Iper von Aquitanien und Caffiodor fegten die Chronik de3 Hierony: mus fort. 
. : b) Liber de viris ilustribus g. de seriptoribus ecelesiasticis, im Jahr 392 verfaßt, bietet gedrängte Biographien fammt Angabe der Schriften der be deutendjten Kirchliche Scäriftjteller von den Ap ofteln bis auf fid) felbit; ur felten find Eritifche Bemerkungen beigefügt... E3 war dies der erfte der- artige Berfug) in ber Griftlicjen Eitteratur, zu dem Hieronymus in der Kirden- geihichte des Eufebius für die älteren Schriftfteller ‚ziemlich ausreichende? Material vorfand i. Neue ‚ unzufängliche Ausgabe von MV. Herding (Bibl.- 

  

? Zu genauerer. Charafterifirung diefes Werfes, welches gewöhnlid Catalogus oder - 
mit dem Zufaß seriptorum ecelesiasticorum citirt wird, nachftehende Proben: Caput I beginnt mit dem Apoftel Petrus; Simon Petrus, filius Ionae, provinciae Galilaeae © vico Bethsaida, frater Andreae Apostoli et princeps Apostolorum, post episcopatum Antiochensis ecelesiae et pracdicationem dispersionis eorum qui de circumeisione erediderunt in Ponto , Galatia etc. Romam pergit ibique XXV annis cathedram 
sacerdotalem tenuit usque ad ultimum annum Neronis i. e. decimum quartum.
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Teubner.), Lips. 1879. Bgl. Huemer, Zeitfehrift für 5. Gym. NNXI, 443; 
NReifferfheid, Miener Sihungsberichte LXIX, 94; Jungmann, Quaest. 
Gennad. Lips. 1880. 

e) Vita S. Pauli, primi eremitäe; d) Vita S. Hilarionis, B. An-. 
tonii diseipuli, und e) Vita S. Malchi, fänmtlid) in t. IL, in Migne XXIH. 
— Das Martyrologium Hieronymi, mit -voranftehenden Briefen deg Ehre: 
matius umd Heliodor an Hieronymus, forie des Hieronymus an diefe, ift 
zwar ehr alt, gehört ihm jedoch nicht an. Dasfelbe gilt .von dem Liber Co- 
mitis, einen sacramentarium oder lectionarium. Bgl. Teiler II, 194; über 
Iehteres ante, Zortbeftand des Perikopenkreijes, Gotha 1859. 

Eine griechifche Heberfegung des Sophronius publicirte Erasımıa 
(Lucubr. Hieron., Bas. 1526), welcher aud) andere Schriften de3 Kirden- 
Ichrer3 ind Griehijhe übertrug (Vir. ill. 134. Bol. Flac), Rhein. Muf. 
AXXVI, 624, zu Hesych. Mil. Onom. p. LXI. - 

4. Die 150 Briefe bei Vallarsi I; in Afigne XXIL, wovon jebod) 
nur 116 von ihm, die übrigen an ihn gefchrieben oder zum Berjtändniß der 
verhandelten Gegenftände beigefügt wurden. Diefe fr "das Leben de3 Ver 
faffer3 und die Zeitverhältnifje fo wichtigen Briefe wurden nad) den Bene 
diftinern von VBallarfi mit gutem Erfolge Hronologifh in fünf Klafien 
abgetheilt: 1) Ep. 1—18 auß den Jahren 370—881; 2) Ep. 19—45 aus 
Nom bis 385; 3) Ep. 46—95 aus Bethlehem; 4) Ep. 46—144 von 401 
Bi8 zu feinem Tode 420; 5) inehrere andere, deren Zeit nicht genau beftinmt 
werden Kann. u 

Während viele diefer. an verchiedene Perfonen gerichteten Briefe die 
Grenzen folher nicht überfchreiten, find mande umfangreiche A bhandlungen 
geworden. Dem Snhalte nad find fie biblifche zum BVerftändnig [Gwieri- 
ger Namen, wichtiger Verfonen und Gegenftände in der Heiligen Schrift und 
Anleitung zum frucjtreichen Lefen derfelden (Ep. 53 ad Paulinum); dog- 

matifhepolemifhe, moralifhzascetifde, Hiftorifde und fogen. 
Familiares für verschiedene Lebensverhäftniffe und Begegniffe. \, 

Die bei weiten zahfreichiten find die biblif'hen, unter denen die an 

Papft Damafus (bei Coustant. Epist. Rom. pontificum) und an Biidof 
Auguftinus eine befondere Beachtung verdienen, und bie moralif d=a3- 
eetifchen. Zu diefen gehören die Ep. 52 ad Nepotianum de vita Cleri- 

eorum et Monachorum ımnd Ep. 69. ad Oceanum de virtutibus episcopi 

quo affıxus eruei martyrio coronatus est, capite ad terram verso et in sublime pedi- 

bus elevatis asserens se indignum, qui sic, cruei figeretur ut Dominus suus. _ 

Seripsit duas epistolas, quae catholicae nominantur, quarum secunda a plerisque eius 
€sse negatur propter stili. cum priore dissonantiam. — Sed et evangeli 
Harcum, qui auditor eius et interpres fuit, huius dieitur. — Libri autem, \ 

unus Actorum eius, alius Evangelii, tertius Praedicationis, quartus Apoealypeeos © - 

inter apoeryphas scripturas repudiantur. — Sepultus Romae, in Vaticano b Bu 
triumphalem, totius orbis veneratione celebratur. Int Caput 135 fließt er “ I 

mt fi jerbft: Hieronymus Patre Eusebio natus, oppido Stridonis, quod a 2 us 
versum Dalmatiae quondam Pannoniaeque confinium fuit, usque in praesentem | om 

2. 802 haec seripsi: Vitam Pauli monachi; Epistolarum ad diversos librum unum; # rn 

Neliodorum exhortatoriam; Altercationem Luciferiani et orthodoxi; Chronicon omn 
Mmodae historiae; In Ieremiam ctc. etc. 

um iurta 

e quibus
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jowie viele Anmweifungen zur Hriftlihen Vollfommenheit und für 
da3 Klofterleben an die ihm ergebenen Freunde und Freundinnen, befonders 
Baula und ihre Tochter Euftohium, an Marcella, Fabiola, Afella 
u. a. Sndem er im denfelben die Virginität oft auf Unkoften der Che 
erhebt, und dies wohl jelbjt fühlte oder von anderen darauf aufmerkam ge 
mat ward, fo that er den naiven Ausfpruch: Laudo nuptias, laudo con- 
iugium, sed quia mihi virgines generant. — Plus honorantur nuptiae, 
quando quod de illis naseitur plus amatur (Ep. 22, c. 20). 
> Die dogmatifh-polemifchen hängen mit feinen fon berührten 
Streitigfeiten auf diefem Gebiete zufanmen. Außerdem ift hier nod) zu ver: 

 weilen auf die Ep. 15—16 ad Damasum ‚an tres hypostases‘ in Deo 
dicendae sunt; Ep. 126 ad Marcellinum et Anapsychiam ‚de origine 
animae‘ hortans ut reliqua petant ab Augustino; Ep. 146 ad Evange- 
lum ‚quid sit discriminis inter episcopum, presbyterum et diaconum‘. 
Sähulausgabe von Hieronymi Epistolae selectae, Vesont. 1839 (vgl. 

. Säubad, Ueber die Briefe des HL. Hieronymus, Kobl. 1855), nad) dem 
Borgange der früheren Zefuiten. In der That erregen diefe Briefe vermöge 
ihre3 außerordentlich mannigfaltigen Snhaltes und der claffiihen Ausdruds- 
weife großes Jntereffe und viel Neiz. Ad) zeigt fi) Hier der riftfiche Geift 
mit der-antifen Bildung am fehönften vereint. 

Die zehfreihen verlorenen Schriften 

haben die Benediktiner und Vallarsi in t. I der praefatio (Pars altera 
ar. 1588) in zwei Klaffen abgetheilt: 1) wirklich verloren gegangene 
und 2) folde, die für verloren gehalten werden, deren wirkfide Eriftenz 
jedoch) zweifelhaft ift (bei Aigne XXI, p. XVII—XXXIH). 

KEehrgehaft der Scriffen. Bedeutung des Sieronymus. _ 

‚I Die vom Heiligen Geifte in allen Theilen infpirirte und verkündete 
Heilige Schrift enthält feiner Lehre gemäß Gottes Geheimniffe Sowohl was 
die Schöpfung ala auch was Erlöfung betrifft, Doch muß fie im Sinne. der 
Fire, d..i. geiftig, nicht fleifhlig), verftanden werden; denn gefhieht da 
letere, ‚jo vebet der Teufel aus der Schrift und alle Härefien entjpringen 
aus.ihr, aus CHrifti Evangelium wird ein Evangelium des Menfchen oder, 
1a3 {hlimmer ift, de8 Teufels! (Comment. in Ierem. 29, 8; in Galat. 1, 11). 
Dbfhon die Heilige Schrift in einen engen Raum zufammengebrängt ill, und 
fi dem Musprude nad) ganz eng zufammenzieht, fo dehnt fie fid) dem Ss 
halte nad) zu umendlicher Fülle aus (econtra seriptura divina brevi eirculo 
coarctata est, et quantum dilatatur in sensibus, 'tantum in sermon® constringitur — Comment. in Ecelesiast. 12, 12). Darum ift das Stu dium derfelben das eigentliche Leben: ‚Was für ein Leben fanır € 
noch) geben ohne das Studium der Heiligen Schrift, dur) die mir Chriftum 
erkennen, das Leben feiner Gläubigen?‘ (Ep. 30 ad Paulam)!. 

Rebe * Im Hinblick auf biefen bebeutungsvolfen Ausfprug) jehrieb wohl aud Möhler: „en wollte ic) nicht mehr, wenn ich den aöttli öfer ni x zeben hörke‘ . (Einheit in ber Kirde, Tür. 1836, 60). göttigen Grläfer niät me ' 
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2. Wohl gibt e3 eine natürliche Gotteserfenntnif; (Comment. 
in Galat. 1, 16 und in Tit. 1, 10), doc, führt diefe, welche aus Betraditung 
der Größe und Schönheit der Schöpfung entfpringt, nur zur Grfenntniß de3 
Vaters. Den Sohn und die Geheimmiffe der Erlöfung Fan man nur aus 
ber Offenbarung Fennen Iernen (Comment. in Gal. 3, 2). Wem aud) die 
Trinität Gottes im Alten Teftamente bald offener, bald mehr unter Typen 
verborgen amgebeutet ift, fo ift da3 Geheimniß derfelben dad cuft durd) 
Chriftus den Menfchen wahrhaft geoffenbart worden (Prolog. in Genesin). 
Bater, Sohn und Geift find drei Berjonen oder Hypoftajen in einer 

 Subjtanz oder Gottheit. Alle drei find glei) ewig, darum ijt dc3 Drigenes 
Subordinatianigmus und nod) entfchiebener der des Arius, aber auch der Taljche 
Monardianismus de3 Sabelliud und Photinuß zu vermerfen (Ep. 18 ad 
Damas. c.4; Comment. in Zach. 4, 12; in Ies. 65, 16; in Ephes. 4, 5 
und Ep. 65 ad Prineipiam). Aud; der Heilige Geift ift derfelden Natur 
wie der Vater und Sohn (Comment. in Ies. 63, 10; in Amos 4, 12). 
Daher find die desfalfigen Srrichren de3 Macedonius, Eımomius und anderer 
Häretifer zu vermwerfen. 

3. Net ausführlich find von Hieronymus die anthropologifgen 
und foteriologifhen Lehrfäße, zumal in der Polemik gegen den Pela- 
gianiamus, vorgetragen, und in Wörter3 Kriftlicher Xehre über daS Ber: 
Hältnig von Gnade und Sreiheit forgfältig und Tichtvol zufanmengeftelft 

(I, 649— 721). Befondere Beatung verdient die Art, wie er daS Ders 
halten des Gläubigen 

4. zur Kirche bezeichnet. ‚Zeder, welder felig wird, ‚wird in ber 

Kirche felig; und wer außerhalb de Herrn Kirche ftcht, Kann nit (voll: 

kommen) rein fein.‘ Das, bemerkt er, gelte nicht bloß von Juden und Heiden, 

fondern aud) und vorzugämweife von den Häretikern (Comment. in Iodl 

3, 3; in Ezech. 7, 19 und Ep. 69 ad Oceanum c. 9). Die Berfanmte 

° Tungen der Teteren find nicht Chrifti Kirchen: (Sient) una Eva mater 
eunctorum viventium, et una Ecelesia parens omnium Christianorum .n 

‚quam.haeretici in plures ecclesias lacerant, quae iuxta Apocalypsin 

2, 9 synagoge magis diaboli appellandae sunt quam Christi coneiliabula 

(Ep. 123 ad Ageruchiam ce. 12). Wir fommen zu feiner Lchre 
d..von der Hierardie. 63 find befanntlid) in Anfehung diefed Sehr: 

ftügfes zwei Neußerungen von ihm vielfad) mißdeutet worden, als läugne er 

den Vorrang des Bifhofs. Die erftere in feinem Commentar zu Titus 

(cap. 1) Iautet alfo: Idem est presbyter quod et episcopus, et ante- 
quam diaboli instinctu studia in religione fierent et diceretur ın populis 

ego sum Pauli (I Cor. 1, 12), omni presbyterorum consilio ecelesiae 

Subernabantur. Postquam vero unusquisque eos, QUOS baptizaverat, 
suos esse putabat non Christi, in toto orbe decretum est (Pl), ut unus 

de Presbyteris electus superponeretur caeteris, ad quem omnis ecelesiao 

cura pertineret, ut schismatum semina tollerentur, mopuir er DH. I, 1; 

Apg. 20, 17 und 28; 1 Petr. 5, 1 al Beweis anführt. Dog mit diefer 
Behauptung fteht Hieronymus ganz allein da, wiberjpriät dem ganzen heilt: 
lien Afterthume wie feinen fpäteren Anfigten. Sie beruht auf faljcher Aus 
fegung der angezogenen Bibelftellen, nicht auf, ber Gefgigte und Tradition;
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denn wann ift, wie er behauptet, jenes Decret zu Gunften des Bor: 
vanges für einen Priefter erlafjen worden? 1 

Ebenfo unrichtig, ja fich felbft widerfprechend ift feine zweite Behauptung 
in der Ep. 146 al. 85 ad Evangelum: Quid enim Jaeit excepta ordina- 
tione episcopus quod presbyter non faciat, da er hier gerade dem Bifcjof 
in einem ganz wefentlidien Punkte, der Ordinat ton, ben Vorrang beilegt. 
Sa, er bejchliegt diefelde Epiftel mit den Worten: Ut sciamus, traditiones 
Apostolicas sumptas esse de veteri Testamento; quod Aaron et filü 
eius atque -Levitae in templo fuerunt, hoc sibi Episcopi et Presbyteri 
et Diaconi vindicent in ecelesia. Hieronymus erflärte fogar: Tecelesiae 
salus in summi sacerdotis dignitate pendet; cui si non exsors quaedam 
ab omnibus eminens detur potestas, tot in-ecclesia efhcientur schismata 
quam sacerdotes (Adv. Luciferianos). Eu 

Der römischen Kirche Kommt, wie er deutlich Ychrt, der oberfte Rang 
u: ‚Sie bildet die cathedra Petri, die vettende Arche und den alles tragenden 
del8 der Kirche. Quicunque extra hane domum agnum comederit, pro- 
fanus est. Weil der Orient durd) althergebraciten Ha der Wölfer unter: 
einander da3 ungetheilte Gewand de3 Herrn (die Einheit der Kirche) in Stüde reißt, jo ift Schiver einzufehen, wo die eine verfiegelte Duelle. . . eigentlid) 
iftz darum Habe id) geglaubt, die cathedra Petri und den Glauben, der aus dem Munde des Apoftels Lob erhalten hat (Nöm. 1, 8), um Nath zu fragen. — 3% folge niemandem al3 EHriftus und Halte zu deiner Heiligkeit, d. i. zur 
Gemeinjhaft der cathedra Petri. SG rufe daher laut: Wer mit dem Lehr: 
ftußl Petri in Verbindung - fteht, der ift mein Mann‘ (meus est, Ep. 15, e. IX, 2 und 16 ad Damasum). Dengemäß wünfgt er aud), daß die Lehre der alerandrinifchen Kirche dur) die cathedra Petri betätigt werde (Ep. 97 ad Pammachium). Den Zweck diefes Vorranges zunächjjt in Petrus bezeichnet er alfo: Propterea inter duodeeim unus eligitur, ut capite constituto schismatis tollatur occasio (Adv. Iovin. I, 26). Das Belenntniß der römifgen Kirde ift daher al3 Autorität und Norm im Glauben und in der Lehre anzuerkennen (Ep. 46 ad Marc. c. 11): Est ibi (Romae) sancta ccclesia, trophaea Apostolorum et Martyrum, et Christi ver& confessio, est ab Apostolo praedicata fides (vgl. aud; Ep. 63 ad Theoph. c. 2). 
Die Benennung der Diener der Kirche dur ‚Clerifer‘. deutet er an der befannten Stelle in der Ep. 52 ad Nepotianum e. 5 aljo: Si enim uNngos graece, sors latine appellatur: propterea vocantur Cleriei vel quia de sorte sunt Domini, ve] quia ipse Dominus sors i. e. pars Cle- rfıcorum est. Qui autem vel ipse pars Domini est vel Dominum par- tem habet, talem se exhibere debet, ut et ipse possideat Dominum, eb possideatur aDomino. Qui Dominum possidet et cum ‚propheta dieit: Pars inea Dominus (Ps. 15, 5 et 72, 26). 

: 

.. 1 Zur Erklärung diefer und der folgenden bebenklicen Neußerun i b atn, 
. 

. . 

8 it 5 > i 

ng leronpmus bei Befämpfung von Diikbräuden oder bei Vertheibigung irgend einer fi ht fic) leicht 3u extremen Behauptungen hinreißen Ließ, fo Hier bei Veobadjtung be3 Hohmuthes einiger Diafonen den Prieftern gegenüber. . 

 



  

8 1. Der Hl. Hieronymus. 397 

.. 6. In ber E3hatologie Iehrt er im Gegenfatz zu der Anficht mehrerer 
griegifchen Lehrer: ‚Was am Tage de3 Herrn einst allen wiberfahren wird, 
das vollzieht ji am jedem einzelnen fhon am Tage de3 
Todes‘ (alfo nicht erft beim allgemeinen Weltgerichte); diem autem Domini, 
diem intellige iudieü, sive diem exitus uniscuiusque de corpore. Quod 
enim in die iudieii futurum est omnibus, hoc in singulis die mortis 
impletur (Comment. in Io&l c. 2). Daß die nachfolgende Stelle vom Feg: 
feuer handelt, ift mwahrfceinli: Inter mortem autem et inferos hoc 
interest: infernus locus, in quo animae recluduntur sive in refrigerio 
sive in poenis, pro qualitate meritorum (Comment. in Osee 2, 14; cfr. 
Vallarsi ad h. 1). Die dem Origenes3 beigelegte Anfiht von der 
Wiederherftellung aller Dinge, aud) des Teufels, verwirft er cbenfo 
naddrädlid (Comment. in Ies. 14, 20; 27, 1; 66, 24 und öfter8),- wie 
er die Erwartung eines taufendjährigen Neiches mit finnlichen Freuden 
und der äußern Wiederherftellung des jüdifgen TempelS als einen de3 Chriften 
ummürdigen und Tächerlichen jüdif hen Wahn verfpottet (Praefat. Comment. 
in Ies. und zu 66, 28). ZZ 

Die große Bedeutung diefes SLirchenlehrers ift frühzeitig anerkannt 
und troß vereingelter ungerechter und mifsliebiger Urteile ftet3 aufrecht erhalten 
worden. Die vielen rühmlihen Zengnifje aus verfchiedenen Zeiten, zumal 
über feine umfafjende Gelehrjamteitt, find in Selecta veterum testimonia 
von den Benedietinern und von Vallarsi in t. I gefammelt. Befonders zus 
treffend erfcheint das Lob des Hl. Auguftinus: Temporibus nostris nee 
defuit presbyter Hieronymus, homo doctissimus et omnium trium lin- 
guarum peritus, qui non ex Graeco, sed ex Hebraco in latinum elo- 
Quium easdem scripturas (sacras) convertit, weldes Sulpicius Severus 
nad) folgender Seite weiter vervolfftändigte: Oderunt eum haeretiei, quia 
€0s impugnare non desinit, oderunt clerici, quia vitam eorum insecta- 
tur et erimina; sed plane eum omnes- boni admirantur et diligunt. 
Denn artete fein Eifer oft aud) in beflagenswerthe Leidenfgaftligeit aus, und 
eriheint feine Ascefe oft zu äuferlich und übertrieben, fo flofien dod) beibe 
US dem -Webermahe feiner Liebe zu Gott und zu feiner Kirde. Auf dem 

chiete der Wiffenfaft ift er unbeftritten der gelehrtefte unter den abend» 

lindifchen Kirjenvätern, wie feine Titterarifcjen Arbeiten zugleich zu den bes 
langreigften und man nigfaltigjten der patriftifchen Litteratur gehören, 
vo3 au von der formellen Darjtelung gift. Dog rühmt Crasmus 
Wohl zu lebhaft von ihn: In Hieronymo quae phrasis, quod dicendi arti- 

eium! quo non christianos modo omnes longo post so intervallo reli- 

quit, verum etiam cum ipso Cicerone certare videtur; cg0 certe, nist 

Me sanctissimi viri fallit amor, cum Hieronymianam orationem cum 
ceroniana confero, videor mihi nescio’ quid in ipso eloquentiae pin 

cipe desiderare (Ep. ad Gerebrardum), da er burKgängig ja m j 
io ten und clafjifch wie Kactanz fehreibt, geiweige ‚dem Cicero gleihtonmt. 

Öleihwoht it er in der Nede Macit und Kraft Meifter. 

‚ IC Luebeck, Hieronymus quos noverit scriptores et ex quibus hauserit, 

Lips, 1872, ——
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Opera ed. Erasmus, Basil. ap. Froben. 1516; 1526 und 1537 in9 t. f.; ed, 
"Marianus Victorius, Reatinus episc. Rom. 1565—1572, 9 t. f.; ed. Bened. (a Pouget 
et Martianay), Par. 1693—1706, 5 t. £; am. beiten ed. Dom. Vallarsi, Veron. 1734 
bis 1742 in 11 6. £. und mit Verbefferungen der Volivausgabe Veron. 1766-1772 in 
11t. 49, mit vielen Zufäßen abgedrudt in Migne, Ser. lat. XXIE-XXX. Die Reihen 
folge der Werke in ben ältern editiones, ber ed. Bened. und Vallarsii bei Aligne XXX, 

. 902 sq. zufanmengeftelft. 

$ 78. Der Hl. Auguftinus, + 430. 

Vgl. Auguftins Confess. A. 9 unb Retraetat. A. 4; Possidii Vita S. Aug. cum in- 
dieulo operum (um 432) in ber ed. Bened. mit bern Prolegomenis ber Iektern; 
bei Hurter, Opuse. selecta VII; Tillemont XII; R. Ceillier XI, &d. II, t. IX; 
Stolberg, Gejgihte ber Religion Jen Chrifti IHL. 14 und 15 in den Beilagen; 
Kloth, Der heilige Kirenvater Auguftinus, Machen 1840, 2 Bbe.; Ponjoulat, 
Leben de3 HI. Auguftinus, aus dem Granzöfifhen, Schaffhaufen 1845; Bindemann, ‚ Der 5I. Auguftinus, Berlin und Leipzig 1844—1869, 3 Bde; BöhringerI, 3, 9 bis 774; Wilden, Auguftins Lehre vom Opfer der Eugarijtie, Schaffhaufen 1864; Dorner, Auguftinus, fein theologifdes Spitem und feine religions=philofophifche Ans Hauung, Berlin 1873; Ritter, Geihiähte ber Hriftlicden Philofophie IL, 153—343; Stödl 341—496; Huber 233—315; Ebert I, 203—243; Teuffel $ 440; Flottes, S. Augustin, son g&nie, son äme, sa philosophie, Montpellier 1861; €. Feuerlein, Die Stellung Auguftins in der Kirche und Eufturgefgichte (Hift. Zeitfchrift XI, 270); Ferraz, La psychologie de s. Augustin, Par. 1862; Heinichen, De Augustini anthro- 
pol. orig., Lips. 1862; Bestmann, Qua ratione August. notiones philosophiae graecae 
ad dogmata anthropologica describenda adhibuerit, Erl. 1877; G. Loesche, De Aug. 
plotinizante, Jen. 1880; Verin, S. Aug. auditores, s. de Afrorum christianorum c. Aug. „ Ingenio ac moribus, Par. 1870; Gingel, Der Geift des HL. Auguftinus in j. Briefen (in deifen Kirgenhiftorifcien SHriften, Wien 1872); Weihrid, Das Speculum be3 

Öl. Auguftinus (Sipungsber. der Wiener Afab. CII, 33, 1883). 

Den Aureliuß Anguftims feenkte der Welt und der Kirche die Stadt 
Tagafte in Numidien (am 13. Nov. 354). Sein Vater Patricius war in 

trat erit im Alter zum Chriftenthum über; feine Mutter 
Monica war eine geborene Chriftin und gehörte zu dem hervorragendften 
Hriftlihen Frauen im Atertfum‘. Zu. Mabaura und Garthago erhielt 
Auguftinus eine miffenfehaftkiche Vorbildung. Trotz: feiner glänzenden Vega 
bung in intelfectuelfer und ethiijer Beziehung und der forgfältigen Erziejung und Ueberwadhung durd) feine fromme Mutter, die frühzeitig Wittwe ward, - 
gerieth Auguftinus auf beiden. Gebieten in die fchwerften Verivrungen. it 
18 Jahre alt, Hatte er mit einer Concubine in Sarthago einen Sohn gezugt, 
welden er. Adeodatus nannte. 

Cnfter begann ihm bie Lectüre des Hortenfiug von Cicero zu fünmen 
(Oonfess. III, 4), fo daß er fid) von jebst an mit großem Eifer dem Studium 
der platonifchen Philofophie widmete, und in ‚feinem 26. Sabre durd) bie erjte 
Sörift De apto et pulchro viel Puhm erntete. Dog erft nad), der ernfteften 
Prüfung aller philofophif—hen Syfteme fammt dem der Manichäer, melden vom 19. his 28, Lebenzjahre angehörte, fand er dur) des Ambrofind 
Belehrung im Ehrijtenthum die Wahrheit und die zu vollfommener Sitt- 
Jichfeit nothiwendige, unterftüßende göttlide Guade. 
nn EEE HER 

1 Bl. oben 6, 310, Note 1. 
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EntjHeidend für feinen Uebertritt zum Chriftentfum wurde die Erzählung 
eined Freundes von dem HI. Antonius und anderen Asceten, welde, als fic 
ben Nuf Gottes an fid) ergangen glaubten, mit einem durd;greifenden Ente 
jäfuffe die Welt und. alles verlafjen und dur ihr Beifpiel aud) Staats: 
männer zur Entfagung ihrer Uenter, Würden und Neihthümer veranlaft 
hatten. Auguftin war durd) diefe Erzähfung tief ergriffen, feine zum Guten 
no [mache Willenskraft mächtig angeregt. Bald darauf rief er aus: 

‚Was gefhieht, was haft du gehört? Die Ungelehrten ftehen auf und reifen 
da3 Hinmelreidh an fid), und wir mit unferem Falten Wiffen wälzen uns in Steifd) 
und Blut?! Im folder Aufregung verließ er feinen Herzensfreund Alypius, 
melden er al3 Lehrer der Grammatik in feiner Baterftabt an fid) gefefielt Hatte, 
um in der Einfamleit bes nahen Gartens die Unruhe zu bemältigen. Unter einem 
Seigenbaume fißend, zerfloß er in Thränen und flehte zu Gott: ‚Herr, wirft du 
wohl ewig zürnen? D gedenke nicht meiner Uebertretungen! Wie lange werde 
id) no fprehen: Morgen, nıorgen! Warum nicht jet? warum foll nicht in 
diefer Stunde meine Schmadh endigen?‘ Da hörte er von oben eine Tiebliche 
Stimme rufen; ‚Tolle, lege, nimm und Ties!! Sofort eilte er zu Alypius zurüd, 
bei dem er die Heilige Schrift zurücdgelaffen, flug fie auf, und feinem erjten 
Blide begegnete die Stelle: Niht in EB: und Trinkgelagen, nit in 
den Gemädern der Unzudt, nit in Hader und Neid laßt ung. 
wandeln, fondern ziehet unfern Herrn Jefus Chriftus an und 
pfleget des Leibes nit in Gelüften‘ (Nöm. 13, 193—14). Darin fah 
er alsbald die unmittelbare Mahnung Gottes an ihn, fühlte aber aud) bie Kraft 

in fih, fein Leben fofort dem Dienfte des Heren zu weihen, — Unbefgreitlich 
war die Freude feiner Mutter, als fie von diefem Vorfalle hörte und bie gänzliche 

Veränderung im Leben des Sohnes gewahrte. 

Nım verlieh Auguftin die zu Nom (383) und zu Mailand (384) mit 
grohem Erfolg betretene Laufbahn eines NhHetorz, und zog id mit der Mutter 

und feinen Freunden in die Einfamfeit auf die Billa Cafficacum zurüd (886). 

Her verfahte er gleihfam als Einleitung und Grundlage zu feiner 

jpätern großen fehriftftellerifehen Tfätigfeit auf dem philofophiihen und theo= 

logifcjen Gebiete die Abhandlungen Contra Academicos libb. II; De 
vita beata und De ordine libb. IL; fpäter Soliloquia und De immortali- 
tate animae. 

Am Borabende vor Oftern 387 empfing er jammt feinem Sohne u e0: 

datus und Alypins vom Hl. Ambrofius die Taufe. Das troftreihe ort 
&nes afrikanischen Bifhofs an Monica: Der Sohn einer folgen gottesfürdjtigen 

utter Tann unmöglich verloren. gehen‘, — war in Grfätung graBTe 
Wele Kämpfe übrigens Auguftimz "beitand, Bis er, von aller irdifchen uf 

Überfättigt, anderswo als in finnlicher Befriedigung für feine gequäle un 
Frmarterte Seele Beruhigung fuchte, [Hilbert er auf unnadahmlie Weife in 
m um 400 abgefaften Confessiones. oe 

Der gängtic oankıfte Chrift trat mit feinen Freunden die N 

nad) Meike an; doch al8 die ihn begleitende und mit ihrem heiben ebe 

Hügende Mutter in Oftia farb, entjhloß er id), nod) einige ze in Nom 

BU verweilen, Ser fährieb er De moribus ecel. cath. und als Segenfah: 

ml —_ 

' Bl. Bougaud, Gefgiöte der HL. Monica, aus bem Sranzöfiigien, Mainz 1870.



400 - Dritte Epoche... Lateinifhe Schriftiteller. 

dazu De moribus Manichaeorum (deutjch überfet von Stolberg, Min- 
. fter 1803), De quantitate animae et de libero arbitrio (die beiden Iehteren 

erft in Afrika veröffentlicht). Zu Ende de Jahres 388 Tebte er mit feinen 
Freunden bereit3 auf feinem feinen Landgute bei feinem Geburtsorte Ta: 
gafte, entfäloffen, ji al3 Laie gottfeligen Webungen und fehriftfteferifcher 
Tätigkeit zu widmen, nachdem er einen Theil feines Vermögens an die Armen 
verjhenkt Hatte. Hier verfaßte er Libb. VI de musica, De magistro und 
‚De vera religione, wie De genesi contra Manichaeos libb. I. 

Da er fi) durd; fein erbaufiches Leben und die Veröffentlichung -Diefer 
Werke einen weiten Nuf erwarb, warb er bei feiner Anmwefenheit in Hippo 
troß feines MWiderftrebend vom dortigen Biichof Valerius zum Priefter ge 
weiht mit der Obliegenheit, für ihn, den Hochbetagten, da3 Predigtamt zu 
verjehen. ° Schon in diefer Stellung .erging an ihn al Anerkennung jeiner 
Tüchtigfeit der Auftrag, auf dem Generalconcil zu Hippo 393 vor den ver- 
jammelten Bifhöfen das Glaubenzjyinbol zu erläutern. "Diefen Vortrag 
erweiterte er zu der. Echrift De fide et symbolo. Nad) dein Tode des Valerius 
ward er um 395—396 zum Bifhof von Hippo gewählt, und in diefer 
Würde erhob er. fi) nicht nur zu einem heroorragenden Hirten der Kirde, 
jondern aud) zu dem größten Kirhenlehrer aller Zeiten. 

Indem ev die begonnene Elöfterliche Lebensweife fortjetste, verwandelte er 
feine bifgöfliche Wohnung in eine Art Softer und Tebte mit feiner Geiftlid: 
teit gemeinfam. Deshalb wird er auch als der Gründer der geiftlichen Semi- 
narien wie de canonifhen Xebens der Geiftlichen angefehen. Sw den mit 

großer Geiftesfraft, glänzender Nee und Yeiligem, unermüdetem Eifer ge 
- Fühlen mündfigen und jchriftftellerifchen Kämpfen gegen die Donatiften 

und die aud) in Afrifa verbreiteten Manier und Belagianer wurde 
er für alle folgenden Jahrhunderte zugleich der einflufgreiifte, der ‚alt 
gemeine: Kirenlehrer; denn des Mittelalters größter Theologe, Thomas 
von Aquin, warb mit Neht nur 'al3 optimus interpres S. Augustini 
bezeichnet. “ u 
Den fhönften öffentlichen Erfolg erntete der Hocdbegabte Gottesfehrer 
im Jahr 411 auf dem Colloquium zu Carthago, mo 286 Katholife und 
279 donatiftifhe Bifchöfe erfchienen waren, um da3 gerade 100 Jahre 
dauernde. unfeilvolle Schisma zu Keendigen.‘ Hier zeigte fd) Nuguftins Liebe 
und Hingebung zur Fathofifchen Kirche, deren Wefen und Heilbringende Chätig: 

 Teit er gerade während diefer Streitigleit in nie wieder erreichter SClarheit, und 
Schönheit entwidelt Hatte, wie feine geiftige Ueberfegenheit, aber aud) fein 
wahrhaft Hriftlicher, friedfertiger und verföhnender Geift im fehönften Liöte. 
Auf feinen Betrieb war feitens der Katholiken fon vor Beginn der Ver: 
Handlungen erklärt morden: ‚Wenn die Donatiften bemeifen Können, daß bie 
wahre Kire überall außer bei ihnen untergegangen fei, jo wollten jie id) 
ihnen untermerfen und auf ihre Bisthümer verzichten. Gelinge «3 aber beit 

. Katholiken, daS Gegentheil barzuthum, fo jeien fie dennod) bereit, die donatifti- 
Ihen Biijöfe, melde zur Kirche zurückkehren würden, in ihrem Amte z 
belafjen. Ein folder jolle dann mit dem eriffirenden Fatholifchen Biidjof IN der Amtsführung abwecfeln. Sollte aber eine Gemeinde damit nicht zufrieden 
‚fein, dann müßten beide. vefigniren’und ein neuer Bifchof gewählt werden.‘ — 
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Auguftinus fiegte unter Gottes Beiftande, und der furätbare, ; lang= 
“ wierige Streit war der Hauptfacdhe nad) beendet. ar 

.: Nad) fo raftlofer, fruchtreicher Ihätigkeit ftarh ‚Muguftinus,; ehe ‚die 429 
eingebrodenen Bandalen Afrika und feinen bifhöflichen. Sit ‚verwüfteten, tur 
dritten Monate. einer forgenvollen Belagerung (28. Auguft 430). Nuguftin‘ 
war der Ießte große Mann in: Afrika; nad:ihm begann der Verfall. ,. 

Die fehr zafl--undumfangreihen Schriften ;-' 

wurden, um den Ueberblid-zu, erleichtern, : fon: in ben, erften. Editionen der. 
Werke Anguftin. in -gemiffe, Abtheilungen mit: möglichfter, Zufammenftellung 
de3 Gleihartigen und Verwandten. zerlegt... Nad; mehreren .ungenügenden 
Berjuchen empfiehlt fi) noch am meiften die Anordnung ‚der Benediktiner: 
Ansgabe in 11. Foliobänden t.- Mit befonders-;glücdlichem. Tacte - wurden 
jene beiden Schriften an die Spite geftellt‘, . melde. als ‚die: bete Ein- 
leitung in feine Arbeiten und,fein Leben dienen;,bie. Retractationes 
und Confessiones. . ger bar un fe  E 

... Die Retractationes libri_duo wurden: gegenda8 ‚Ende feines Lebens, 
um 427, gefehrieben und. bieten: ein ritifches Verzeichnifg; aller - feiner Schriften 
mit &arfer Kritik... Er leitet, diefe Büdder. alfo. ein: €3 erübrigt, nod), :daß.id: 
mid, felbft richte: vor‘ deu einen. Richter, dejjen :Gericht,,über ; meine Ber=. 
gehungen, ic} zu: entgehen: wünfche. :: Nune.‚Domino, adiuvante ‚aggredior, 
ut ‘opuseula mea . .. cum, quadam :iudiciaria 'severitate recenseam, 
et:quod me offendit, velut, censorio, stilo denotem; — scribere autem 
ista mihi placuit, : ut: haec: ‚emittam :in.manus hominum, a .quibus. ea 
quae jam edidi, -revocare, emendanda non ‚possum..:..: EB un 

. .; gm erften Buche werden die; vor- feinem Epiffopate, im zweiten jene 
während desfelben verfahten Werke angeführt, wobei zugleich, ber‘ Anlap und. 
Sek der einzelnen Werke angegeben..ift.'; Die. vornefmfte. fight biefer Re- 
fractationes war.aber,‘ wie angebeutet, eine, ftrenge Nevijion jener Syrijten; 
d03 Unbeftimmte in: ihnen -genauer ‚zu ;faflen, ;eingelned zu ‚berichtigen ober. 

surüczunegmen, anderes mit erläuternden Zufäßen zu verjehen.:, Bor. allen. 
wollte er in diefer fdonungslofen Selsfttritit allen faljchen Confequenzen 
vorbeugen, melde man auß eingeften’ ivirktich ober fejeinbar im Wiberjprud) 
Hehenden Steffen feiner- jo zahlreichen und in ‚verjchiedenen Zeiten und au Der: 
Iiedenen Zweden verfaßten Schriften ziehen Könnte, ;. Daburdh Hat er ‚den 
Lefern zugleich den Bildungsgang, welchen‘ er durchlaufen, und bie Sororne | 
welde er im Chriftenthum und der Exrfenntnig desfelben gemacht Hat, er 
Aufgebect, - Doc) wünfchte. er; daß nit er. jelbft,. fonbern 508 u | 
ET ewigen Wahrheit;vor. der. Welt.erglänge‘. ‚Ein beachtenöwerther 

Tr _ 0 lern devchlstinaoi IN 

1m; nretE atfe Christen Nrauftind au: bet Zeit: feines Saienftandes 
wit den u ee bi Briefe; t. IIT.die en 
t. IV die eregetifi-homiletiigen Säriften; t. V bie Sermones; tvI en 

eotalifäen Inhaltes; ‘t. VILDe eivitate Dei bb. XXIL; 1. VEIT bie pen EET 
Stifte gegen Manihäer, Priscillianijten und Arianer; IX Con 

Keristas; t.X Contra Pelagianos. $eber einzelne Band Hat einen Appendix von Säriften, 
" Boeifelhaft find oder als erwiefen.unedt gelten; t. XT.Indiees:.. 26 -Azogs Vatrologie. 4. Auf. 

En
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Auszug. diefer- Retractationes. in Nößlerd BibliotHek der Kirdhenväter 
(THl. IX, 237—416). 2 Ze on 

. 2. Einen gleich tiefen Einblie® in fein Leben gewähren die um 400 mit 
nie gefannter Nefignation verfaßten Confessiones (libb. XIII), welde mit 
dem ergreifenden Gejtändniffe beginnen: Magnus es, Domine, et. laudabilis 
valde; — feeisti nos ad te, et inquietum est cor nostrum, . donec re- 
quiescat in te. In diefen Selbjtbefenntniffen gibt Auguftin einen ziemlic 

. volfftändigen: Abriß feines Lebens von der Kindheit bi3 zu dem bezeichneten 
Sahre, der äußeren Begegniffe wie der fchmeren Verirrungen und der be: 
ftandenen Kämpfe. ‚Auguftin wollte nidht3 verfchweigen, jondern affer Welt 

laut fagen, was er Böfes gethan, geredet, gedacht; er mollte nicht? entfchul- 
digen, fondern feine Schuld. befennen und Gott um Gnade bitten. — Kein 
Wunder alfo, daß ein in feiner Art jo einziges Buch auf alle, denen e8 
ein Heiliger Ernft war, ein gottgefälliges, Heiliges Leben zu führen und felig 
zu werben, jeberzeit den tiefften Eindrud machte —, für ihr Leben ein Wächter 
und Meder ihres Gemwijjens ward‘ (Karl v. Naumer, DBorr. zu feiner 
Ausg. der Confessiones). Wie unerreihbar diefe Schrift ift, zeigt der ftarfe 

. Eontraft, welhen zwei Nahahmungen in neuerer Zeit dazu bilden: ‚Gedanken 
über meinen Lebenslauf‘ von Hamann, und nod) mehr die Confessions von 
Rouffean. Der Iehtere fpricht als vollendeter Naturalift, Auguftinus al 
vollendeter Chrift. — Die drei Testen Bücher von Auguftins Schrift ent- 

- halten Betraditungen über die Schöpfungsgefhichte nah Gene). (c. 1). 
Geparat ed. Neander, Berol. 1833; ed. stereot. von Bruder, Lips. 1837; 
Tritijce Ausgabe von Pufey, Oxon. 1838; ‚auf Grundlage derfelben mit 
Erläuterungen‘ von Karl v. Raumer, Stuttg. 1856, 2. Aufl. Güterd- 

Ich 18765 deut überjeßt von Silbert, Wien 1850; mit Anmerfungen 
von Wilden, Schaffhaufen 1865; von A. Gröninger, 8. Aufl. Münfter . 
1853; von ©. Rapp, Stuttg. 18385 von F. Merfhmwann, Franlf. 1866. 

- Da e3 für den Zwect unferes Buches weder nothwendig noch angemefjen 
erjäeint, ein noMjtändiges Verzeichnig fänmtlicher Schriften zu geben, jo follen 
im Nachjftehenden nur die Hauptwerke, namentlich aus den umfangreideren 
Klafjen angeführt werden. ' 

A. Flfofopgirge Sgriften, . \ 
die Auguftinud nach den obigen Andeutungen tHeils vor der Taufe, tHeil3 vor 
der Weihe zum SPresbyter verfaßt hat. 
„1. Contra Academicos oder De Academieis libb. III, in der Form 

eine? Dialogs um 386 gefchrieben, gegen die vermeintliche Unmögligteit 
der ‚Erfenntnig der Wahrheit. Diefen Zwee gibt Auguftin felbit an: 
Scripsi, ut argumenta eorum, quae multis ingerunt veri inveniendi de- 
sperafionem et prohibent cuiquam rei assentiri et omnino aliquid, tan- 
quam manifestum certumque sit, approbare sapientem, cum iis omnla 
viderentur obscura et incerta, ab animo meo, quia et me monebant, 
quantis. possem rationibus amoverem (Retract. J, 1, ar. 1; cfr. De 
trinit. XV, ar. 12). . 

2. De vita beata lib. I, für den gelehrten Römer Manlius Theodorud 
um den Sab zu begründen: Beatam vitam nonnisi in Dei cognitione consistere. 
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3. Sin De.ordine libb. II an Yenobius behandelt Auguftin in dialogijcher 
Form die Frage, ob die göttliche BWeltordnung fi wie auf das Gute, 
fo aud) auf das Böfe erftrede. Zu dem Behufe ftelft ev den Begriff von 
ordo zunädhft in biefem Sinne feft'(T, nr. 28—29 und II, 2—21); da aber 
Auguftinn® beiden jüngeren Lefern, für die er fchrieh, nit ein vollftändiges 
Berftändniß -diefer Tehwierigen Unterfugung vorausfeßen durfte, fo Handelt er 
jHlieglih von der Ordnung im Studium: Ad discendum necessarie 
duplieiter dueimur: auctoritate atque ratione. Tempore auctoritas, re 
autem ratio prior est. Aliud est enim, quod in agendo anteponitur, 
aliud quod pluris in appetendo aestimatur. Itaque, quamquam bonorum 
auctoritas imperitae multitudini videatur esse salubrior, ratio vero aptior 
eruditis (I, nr. 26). Alle drei vorftehenden Schriften in Form von Ge- 
Iprächen entftanden au& Converfationen nad) Aufzeihnungen (adhibito notario, 
in Contra Academ. I, nr. 4). Gute Analyfe von denfelben bei Binde 
mann, Der HI. Auguftinus.I, 295 ff. 

4. Solilogwia libb. II, au derfelben Zeit, in dialogijcer Form (me 
interrogans mihique respondens tanquam duo essemus, Retract. I, nr. 4). 
Im erjten Buche zeigt Auguftin, wie ber befehaffen fein müfje, welder die 
Wahrheit erfaffen will; im zweiten wird vom Wahren und Faljden 
gehandelt und bewiefen, daß jenes nie untergehe, ein Argument, weld3 dann 
für den Beweis von der Unsterblichkeit der Seele verwendet wird. — 
Diefes Merk ift von den gleichbenannten Soliloquia zu unterfopeiden, welde 
oft gleichzeitig mit den aud; dem Auguftinus zugejährichenen Meditationes 
publicitt wurden, aber wohl einem Theologen de3 Mittelalter3 angehören (ed. 
Sommalius, Aug. Vind. 1755; ed. Westhof, Colon. 1855). 

5. De immortalitate animae follte jene Erörterung zum wall bringen; 
dod) genügte ihm hiefe Arbeit nicht wegen ber unklaren Schlußfolgerungen 
und der Dunkelheit im Ausdrude, und beffagte er e8, day diefe Abhandlung 
vorzeitig ind Publikum gekommen fei. nen 
"6. De guantitate animaet, in Rom begonnen und in Afrika vollendet, 
Miguftin ftellt in diefer Abhandlung Unterfuchungen an über bie Beigaffei- 
beit und Erhabenheit der Seele, und zeigt, daß fie Törperlod, immtateriell fei. 

‚7. De magistro, in Form eines Gejprädjes mit feinem Cohne Abeodatus, 
ift derwandt mit dem wauözywyds des Glemend von Aleyandrien und zeigt, 

daß nur Ehriftus der Deenfchen wahrer, volffommener Lehrer fei. t 
8. Endlich gehören ‚hierhin nod) De musica libb. YvıI (Trad. et anno. 

da R. Cardamone, Firenze 1879; alter Auszug ‚bei Mai, Coll. 53 sel . 

U, 116; dazu Nadjfefe von Du Rieu, Sched. vatic., Leid. 1560, er )) 1" 
denen Anguftin von der Wufif im allgemeinen, über Metrum, Profo ne a 

Noytämus, wie über die Macht der Mufit auf den menfejfiggen Geijt hande 
m 

1 Mit hiefer Christ Ex ; en die Manidjäer geriäitete, zus 

Tannen: u) De dans Onimab, A on un v) De libero arbitrio Ib. DI, um 298 
verfaßt. In der erften befänpft ex bie manidjäifgje Lehre von zwei u un d mt 
(vorn Poyızh, und duyh &oyos), welde in ihm Gutes tie Böfes Afie Orhre enert= 
sine Sreineit aufheben folen. Diefer Theorie jet ex bie Kuäticie Sir: OMAN 

Über, nach weldier has Böfe aus bem freien Willen fanımt, und vertheidig der zweiten bie Freiheit des Mengen naydrüdiid und eusibeid.



404 Dritte Epode.. Rateinife Schriftiteller. 

undfiher. das Vorbild. für. die Behandlung diefes Gegenftandes in; dem: Qua: 

drivinm, ded. ‚Mittelalter3,: gab. : Dasfelbe :gilt; von ;den:Tange ‚verloren ;ge- 

glaubten Schriften über; die. ‚Srammatif (Ars Augustini. pro. fratrum 

mediocritate abbreviata, herausgegeben‘ von: A. Mai, "Nova: Patr.-Bibl.:I, 

2,165; beffer. von Weber, :Marb. 1861; ein ausführlicheres Werk: Repulae 

aur; Ausustini,: gebt. bei: ‚Migne XXXU,.1385;: bei Keil,:G. L.V,:496 ; 

 Butfche .1975): wie.über Dialektik. (Prineipia | dialecticn bei ‚Migne 7 XXXIL 

1409; .:bejfer:: Orecelius ‚: Aug..de Dial., . Elberf: 1857) , Rhetorik. (Aligne 

XXXII,. 1440; ‚beijer, bei..Halm, ‚Rhett. Jat: :min., 137), Geometrie, Arith- 

metit und Bhitofopfie, welch): leßgtere .er.inad) feiner eigenen ualsge (Retract, 

I ‚9 Kos Nur, in. den. Geunbgügen: aufgegeitänet hatte. el eifest 

   
   

j 
io Dt Hs, ‚Tel 

ERREEE ‚un B, Beln, dogmatifce Säriften. Don lee des a dp 

1, "De 'vera- a religine‘ liber’unus it zwar‘ um 390: gegen bie Danichäer 

verfaßt, doch mehr einfach dogmatifc). und die, Grundirrthümer- dieferSecte 

. aur. füdtig‘ berühtend. -Auguftinzeigt-in ihm, dap- ‚bie'wahre Religion, 

welche in de3 einen: und: dreieinigen’ Gottes Erfenntniß‘ beftehe, fi} weder bei 

den Pilofopfen‘ und‘: -uden; noch bei Häretifern’ und: Schismatikern, fondern 
nur: in: der" ‚Kirdei finde‘ (nr. 112);  weldjei fetbjt‘ Häretifer' die tatho- 
Lifche nennen ;’(velint ’ nolint‘ enim’ ipsi quoque”haeretici et‘ schismatum 
 lumni, :quando- non cum suis, sed’ ’cum‘ 'extraneis“ ‘oguuntur catholicam 

nihil 'aliudquam' catholicam" vocant:= nr. 12): Zu:der Kirche’ gelangen 
wir’nad)- Gotteß: Fürforgen auf’ Hayyeltem Wege: duch die! Autorität 

und die Vernunft! (ipsa” guoqueanimae' 'medieina,'‘ :quae"divina provi- 
dentia et ineffabili beneficentia‘ geritut,’ gradatim distidieteque 'pulcher- 
rima'est.' Distribüitur‘'enim’ in auetöritatem"atqusFationem.: Auctoritas 

 Nidem.- Hagitat‘ € et ''rationi praeparat hominem. Ratio'’ad intelleetum - 
cognitionemque perdueit’ —- ar."45). Nur: jo: iverden‘ wir’ zu Gott ' ges 
führt: und mit Ihm verbunben . religet' ergo‘ ‚nos! ireligio" uni: omnipötenti 
Deo (nr. 113). ZHU Ka WERD SE hm Sbst 

2. Liber‘ ide: "fe id 8 symbolo; zunächft:für die: Seierath nöde in Hippo 
308 entworfen, «alß’er: noch Priefter::war, nagjmalz auf:Bitten feiner Freunde 
in:ein Buch‘ georbriet:- 'Quam' disputationem  - = in librum contuli, in quo 
‚de';rebus : ‚ipsis! "ita' disseritur,ut 'tamen non’ fiat! 'yerborum: illa’con- 

textio, quae' tenenda 'memoriter: competentibus‘‘ :traditur (Retract.' 1; 17). 
E3 ft eine forgfätige‘ Auigtegung: de apoftetijgen‘ SlaupensjgmbolB, Bejonberß 
für Täuffinge. Se halt En ton 

N AB De ide‘ rerum; 'quae, non: Iidenti, Yiber“ unus,’ü um‘ ;399; von: der 

Nothwendigkeit‘'des: Glaubens an’ das. Unfichtbare‘ und’ Uebernatüliche unter 
Hinmeifung darauf;;idag man'ja aud'"an -vieleß’'andere ald!an Gott‘ glaube, 
ohne’ es gejehen zu Haben. Zum Schluß ermahnt er: Vos autem, qui hane 
fidem habetis vel ( quin une novam' habere ‚soepistis, 'nütriatur et‘ orescat 
in, ‚vobis @ . m. wong \ 

  

  

     
ed Kart von, Ebert: ‚Der. Gottesbeweis i in, der: Hatriftifgen, Zei, nit sefoideret 

Berhefigtigung Augu fing, teibur 1 om “ tologum, Monast, ae F 9.1869 ; :Schütz, Divum ‚Auguskaun non! 8850. ! 

nt 

hy li u ah, Vote De ih . ih Kinin Ey. DD sirgdind bi  
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"4: Enchiridion ad Laurentium::s.;de fide,'spe' et caritate, von 421, 
ein Handbüchlein der Hriftlichen ‚Neligionswifjenfaft, "das zu Arguftins. bez 
beutenderen Schriften gehört und den Inbegriff feiner dogmatischen Anfjauungen 
enthält. : Separat ed. Krabinger,' editore immortuo: praefatus est Ruland, 
Tub. 1861; ‘mit Fulgentöi Lib.. de fide-in Hurteri Opuse.. selecta' XVI, 
erjtereß deutfh von Lichter, Mainz 1828. Mit ven beiden vorftchenden 
verwandt ifte 0 m et m ER, 
“5. -De’agone christiano, um ' 396; eine Anleitung, wieder Chrift das 
Böfe überwinden und bie hier’ Kurz zufammengeftelfte Glaubensfehre beiwahren 
und befolgen joll. EEE EEE a 

"6. Liber de' fide et operibus, um 413, "gibt eine‘ Antwort auf mehrere 
ihm zugefandte Schriften, in denen behauptet wurde, daß der Menfch' zwar 
nicht ohne Glauben, wohlaber ohne Werke’ felig werben Fönne, was Auguftin 
nahprüdlich widerlegt. 

 Diejen reihen wirjeßt bie,gwei’Haupkierte der Dogmatik an: “ 

. TS De’ trinitate libb.: XV," zwifcien 400-416 verfaßt, tft zwar gegen 
die "Arianer' gerichtet,: doch ’ meift: unabhängige ' [peculativ-dbogmatifche 

Darftellung und: Begründung diefes Hriftlichen ‚Moyfteriumd:'- Ju den fieben 
eriten Büdjern wird ‚die Trinitätsfehre nad) der Heiligen Schrift vor: 
gelegt‘, nit Befeitigung der’ aus diefer mie’ aus der Vernunft ergenommenen 
Einwendingen; in’ den acht:folgenden wird“ gezeigt, wie der -Menfd) diejes 

Geheimnig aus der Schöpfung: und aus. des Menjden Natur, joweit 

möglich, ergründen und‘ begreifen könne.’ Auguftinis‘ findet eine unerjchöpfliche 

FÜE von: Analogien: aus der’ Natur. wie aus dem ‘Geifte des Menden, und 
erinnert feine Beweisführing' am meiften an’Gregor:von Nyff a. Er be 

ginnt-mit der Erflärung ;- daß’ alle :Tatholifcen Schriftfteller welde vor ihm 

über: die Trinität‘ gefchrieben ;!'gemäß den: Heiligen - Schriften ‚Tchren: quod 

Pater: et’ Filius .et Spiritus :sanctus : unius: eltsdemque" substantiae Inse- 

parabili aequalitäte' divinam’ insinuent unitatem; 'ideoque ‚non ‚sint tres 
dü, sed .unus Deus, quamvis Pater: Filium 'genuerit .et ideo Filius non 

sit qui Pater est; — Spiritusque sanctus nec Pater sit nee Filius, Rn 

tantum ‚et Patris et Filii Spiritus, Patri et Filio. etiam ipse. coaequalis 

et.ad” Trinitatis” pertinens “unitatem..(I, 4 nr, m. „Die. Sengund 

durch welche der. Sohir, und die „Processio, durd).weldhe. der, Geift if de 
voneinander : verfehiebene, nicht identiie Arte: (V, 135 nr. 155 vgl. bern 
fession. XV, nr. 45-46). - Yud)' find beide Aete feine zeitlichen, 0 n 

ebige:. ibi 'nihil “ex’ tempore inchoatur, ;ut ‚consequenli perfieiatur i 

empore (XV, 26, mr. AT). ee gl Sn toitk and 

n. apa der Sohn a Baier allein"gezeugt wind, „geht der an 

Vater und Sohn hervor. Somit befenmen wir. aud);; Patrem ED nr 

Principium esse Spiritus sancti,- non duo prineipia: ‚sed: sieut LA Do- 
'lius ünus“ Deus; ‘et ad’ereafuram relative unus, oreator et unus vero 
Minus, sie relative ad Spiritum unum principium; ad erealuram K 
ater.et Filius et Spiritus sanctus unum-prineipium, sieus unus erAtHT 

e& unus Dominas: nn
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Der im 9. und 10. Buche beginnende Verfud), die Trinität am menfche 
Tichen Geifte, al3 Ehenbild Gottes, wenn auch nicht begreiflich, mas unmöglic) 
fei, doc) denkbar und erflärlid; zu machen, wird von Auguftin (XV, 3, or. 5) 
aljo zufammengefaßt: In nono (libro) ad imaginem Dei, quod est homo. 

- secundum mentem, pervenit disputatio, ut in ea guaedam trinitas in- - 
veniretur i. e. mens et nolitia qua se novit et amor quo se notitiam- 
que suam diligit, et haec fria aequalia inter se et unius ostenduntur 
esse essentiae. In decimo hoc idem diligentius subtiliusque tractatum 
est atque ad id perduetum, ut inveniretur in mente evidentior trinitas 
eius, in memoria scilicet et intelligentia et voluntate. Sed.hace tria ita 
sunt in homine, ut non ipsa sint homo. — Et una persona i. e. singulus 
quisque homo habet illa iria in mente. — Quapropter singulus quisque 
homo — imago est trinitatis in mente. Trinitas vero illa, cuius imago 
est, nihil aliud est tota quam Deus, nihil aliud tota quam Trinitas (XV, 
7, or. 11). Dod) befennt er felbft, daß diefe und ähnliche Begründungs: 
verfuche nichtö weiter al8 unvollfommene Bilder feien!, indem jene 

. Theile de3. Menfchen nicht je für fi) Subject, fonbern bloß Potenzen find, 
“welche da3 Subject al3 eine Perjon hat, aber nicht felbft ift; mogegen 
Vater, Sohn umd Heiliger Geift in Gott nicht Potenzen in einer Perjon, 
fondern u un in ungetheilter und untheilbarer Einheit find (XV, 22, 
nr. 42—43). . 

. 8. De civitate Dei libb. XXII, angefangen 418, vollendet um 426 oder 
‚427. Der Staat Gottes ift nad) ihm die Gemeinde der Gläubigen im Alten 
und Neuen Bunde, deffen Urfprung, fortwährende Kämpfe gegen das Neid) 
de Satans, Wirkung und Leitung durd) Gott 6i8 zum Weltgerichte-und dem 
Ende ohne Ende Auguftin hier mit fteter Nücfiht auf den Vorwurf der 
Heiden befehreibt, daß de3 römifchen Neiches große Calamitäten und drohende 
Vernichtung duch die Völkerwanderung eine Folge der Annahme des Chriften- 
thum3 und de3 Verlafjens der Götter feien. Die von dem Tpanifchen ‚Priefter 
Orojiuß in feinem Auftrage verfaßte Widerlegung des Iettern Wormurfed 

- Hatte dem Auguftinus nicht genügt, weshalb er feldft Die Hand an eine ums 
faffendere Abwehr Yegte? und damit fein volendetftes Werk und in vieler Ber _ 

  

1 Die Unergränblichfeit der göttligien rinität befennt Auguftinus in biefent 
Merle no) 1ib. I, c. 5; lib. V, c. 1-2 u. a. St. Daraus ift nadhmals die Legende 
entftanden, er jei, während er diefes Wert Trieb, einem twunderfhönen Kinde (Engel) 
am Meere begegnet, weldies fortwährend in eine im Sanb gemadjte Grube Wafler 
THöpfte. Auf die Frage, was e8 damit wolle, erhielt er die Antwort: ‚Das Deer in bie 
‚Grube gießen.‘ Als er ihm darauf Tädhelnd erwieberte, da3 fei unmöglid; und bergeb- 
lid, antwortete es ihm: ‚Du denfft die heilige Dreieinigfeit in ihrem Wefen zu ergründen. Doc) eher werde ich das Meer in biefes Grüblein fdjöpfen, als du die Heilige Dreifaltig- feit ergründen.‘ Vgl. Cuper et Stilting in Bolland. Actis sanet. die 28. Aug. (mens. 

. August. VI, nr. 125 et 707-708). : \ ® Auguftin erklärt fich.felbft über den Bmerk und bie Gliederung biefed 
Wertes alfo: ‚Interea Roma Gothorum irruptione, agentium sub rege Alarico, atque 
‚impetu magnae cladis eversa est; cuius eversionem deorum falsorum multorumqu® 
eultores (pagani) in christianam religionem referre conantes subito acerbius et ama- 
rius Deum verum blasphemare coeperunt. Unde ego erubescens zelo -domus Dei 
adv. blasphemias corum vel errores libros de civitate Dei scribere institui;' ed. ste-  
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ziehung die [hönjte Schrift der patriftiihen Litteratur Vieferte. Mit Nücdjicht 
auf jenen Zwed ift e&8 Apologetik, dann aber aud hiftorifche Dog: 
matik durd) Vorführung der fucceffiv erfolgten göttlichen Dffenbarungen und 
endlich Philojophie der. Gefdhichte zur Deutung des göttlichen Melt: 
planet. Nach den frühern, ausführlichern Commentaren zu diefem großartigen, 
Hiftorifch-peculativen MVerke von Ludov. de Bives, Bajel 1522 ff., er- 
meitert von Leon. Coquaend, Parid 1656 und Hamburg 1661, 2 t. 40, 
dat jüngft Profefjor Neinkens in Breslau (Die Gejchichtsphilofophie des 
Hl. Auguftinus, Schaffhaufen 1866) eine ebenfo geiftvolle alS gelungene Ana: 
Igfe der Hauptgedanken des HI. Auguftin ‚über den idealen Inhalt der 
Veltgefchichte‘ geboten.. ‚Er fchuf eine PHilofophie der Gefehichte im Lichte 
der hriftfichen Meltanfhauung, aljo vom Standpunkte der Offenbarung aus, 
durd) die Macht feines Genied. Der Eindrud, den er hernorbradite, war fo 
geoß, daß ihm Länger al8 ein Jahrtaufend nur Nahahmungen folgten. Freilich) 
ftüßt er fich bei feinen Beweisführungen häufig auf die göttlie Autorität in 
einer Art, die nicht die wiffenfhaftliche ift, und ein bloß dogmatijivender 
Zug zieht fi) dur) das ganze Werk Hin. Daneben aber blitt fortwährend 
ein divinatorifcher Bi, und fein Fritifches Talent führt ihn nicht felten zu 

einer wahrhaft mwiffenfhaftlichen Methode bei Beurtheilung de3 hiftorifchen 
Materials. Und dazu Fommt feine wunderbare combinatorife und Kunjtvoll 
joftematifivende Gabe, melde dem Werke unfterblie Bedeutung verliehen hat‘ 

(S. 37). Ausführliche Analyfe des Werkes aud) bei Ebert ©. 214-280. 
Bl. Redner, Die Civitas Dei des hf. Aug, Conit 1856. Sonderauäg. 
von Bives (Comm. ill., Bas. 1522. 1555. 1570), bejonder8 jene von 
Dombart (Lips. 1877, 2. ed.). 

- Eine dogmatifche reip. polemifche Schrift gegen bie Heiden it au): De dirinatione 

daemonum Her Fa ken Kan een, in weldjent von ben ‚heibnifhen 

Wahrfagefünften gehandelt, inabefondere der große Unterfhied zwifden ben wirklid) vor« 
gelommenen und von Gott zugelaffenen Vorherfagungen der Dämonen und ben ‚Orafeln 

ber Propheten nadgewiejen wirb. \ 

c. Folemifge Schriften. 

Bon der Aufmerkjamkeit, welche Auguftin den Häretitern, den gefäßetiäfien 

Veinden der Kirche, gemidmet hat, zeugt zuudrberft fein Bücjlein De has eu 
ad Quodvultdeum (um 429) in 88 Kapiteln von Simon Magus bis zu 

Belagius (ed. Ben. VIIL, bei Migne XLIL; ed. Oehler im Corpus haore- 
Siologieum). Bei Befleifigung der größten Kürze werben ftatt ausführli A 

Details der vorgeführten Härejien die Ausgangspunkte und Grunbgebanfen, 1 

kefjend Harakterifirt. Die vorzüglicfte polemif de Thätigkeit entwidelte 

Nuguftin aber gegen folgende drei Häretifcje Hanptfeactionen : 
—— 

3, 2 voll; beutf von Sils 

us) libris duae istae vanae 

ed ne quisquam n08 aliena 

Teot. Lips. 1825; Colon. 1852; ed. Dombart, Lips. 186 
dert, Wien 1827 ‚2 Bde. — His ergo decem (prioribı 

Opiniones christianae religioni adversariae refelluntur. ; .s altera‘ 

fantum redarguisse, non autem nostra asseruisse reprchenderct. 5 Se Tönnte Bas 

Operis huius, quae libris duodecim continetur (Retract. U, 43). ” ‘ 

Bert auf) ben Titel führen: ‚Heidenthum und GHriftenthum.
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lin PU sent sr Gegen bie Manihäer \ BeRRe 

. Da Auguftin’ diefer Serte neun’ Jahre’ angehört und’ das Trügerifche 
und ‚Gefährliche derjelben” fattjam "Tennen gelernt hatte, ‚fo befämpfte er’ fie . 

machmalg beflo nachbrüdliähet. er on 
Die bedeutendften der.’ gegen fie’ gerichteten Schriften find: De moribus 
ecelesiae ‚catholicae et de moribus’ Manichaeorum, vom Jahre 388; De 

‚utilitate eredendi, um 3915 'die oben jhon erwähnten De duabüs animabus, 
um 390, und ‚De’libero ‚arbitrio libb. III; De genesi contra Manichaeos 
libb. II, um389; Contra Faustum Manichaeumlibb. XXI, vom’ Sabre 
404; Contra ‘Adimantüm,.Manichaei diseipulum, um 394; Liber contra 
epistolam Manichaei,' quam ‚dieunt fundamenti ; Acta’ s. disputatio contra 
Fortunatum Manichaeum, berichtend über eine- öffentliche Disputation, melde 
um. 392 in Hippo mit Fortunatus gehalten wurde, der‘ eine mit Gott glei) 
ervige Natur des Böfen amahm;. Auguftin ‚fiegte in 'derjelben; ähnlich De 
actis cum Felice Manichaeo libb. II, um 404, u. a., Jänmtlid) in t. VILLed. 
Ben., bei Migne, XLU}; De 'utilitate’ eredendi in’ Hurteri Opuscula se- 
lecta VL’ ” Eu Nena, har iD N ELEN lin \ . . 

. Im. biefen Schriften belämpfte Auguftin befondeis die Grundirrtjümer 
. der Manihäer ausführlich und oft mit "glänzenden "Erfolge. Ihre trügeriide 

und prahferice Verkündigung, allein im Vefite der Wahrheit zu 
fein, “wieder nachdrüdlich "zuräc; ‚diefe" werde "nielmehr nur durd) daß 
göttliche Wort (de .magistro) gewährt, und durd; der Kirche gött- 
liche Autorität verbürgt, wobei, er den Fundamentaljaß des Katholicismus 
ausiprad):' Evangelio' non crederem, 'nisi'me commoveret ecclesiae auctoritas 
(Ctr. epist. fundamenti‘c. 5). Ebenfo entfchieden vernichtete er ihre "dem 
Parjismus entlehnte Lehre: von zwei: Brincipien wie von zwei Seelen 
im Wenfhen,;und die Unfreiheit:des Menfdgen zum Guten wie zum 
Bölen, welde aus der'Annahme von’ zwei Prineipien nothiwenbig folgte. Hier 
erfeint Auguftin "als der menfglihen"Freigeit.eifrigfter und: fharf- 
finnigfter Verteidiger. Daneben hat er nod) bejonderz"gründlid) des Böfen 
Urfprung uud Natur erforicht, und bejchrieben. 

lemhet sn BIER Gegen bie Donatiften.. in 

° Irieb er einen Abcbarius, ‚den alphabetifcen Psalmus contra "partem Donati, 
nod) als Presbyter im’ Jahre 893, nd zwat in fogen. hythmischen. Verfen, 
um da3 Bud) leichter, unter, dem Volke zu. verbreiten und dem Gebächtniffe 
nod) bucc) Gefang tiefer einzuprägen; darauf Contra Pärmenianum cpistola 
ad Tychonium libb. III, um 400; -De baptismö' contra Donatistas libb. VII; 
um diefelbe Zeit. Contra litteras’ Petiliani libb.. III, zrifchen 400 bis 402; 
‚endlid nod) Contra Cresconium grammaticum partis Donati libb. IV, um 
406; Liber de unico baptismo contra Petilianum, zwifcjen 406 bis 410; 
Epistola ad Cätholicos s. de unitate ecclesiae. Außerdem:ift noch befonderd 
zu erwähnen: Breviculus collationis cum Donatistis, 'ein-Eurzer‘ Auszug a3 
den Verhandlungen und Disputationen, welde die orihodoren Bijchdfe und Auguftinus, ihr. .Hauptfpreher, bei.dem. Nefigionsgefpräche zu .Carthago 411 mit den donatiftifchen Bifcpöfen ‚gehabt Hatten. :: u euere een  



505878. Der Hl Auguftinus. ir. 409 

Bet biefer Gelegenheit fuchte Auguftin: vor allem, unter Hinweifung auf 
Epdel. 1,:23 und 1: Kor. Stap. 12: die Kirche ift. der. Leib. Chrifti, 
und befjen Haupt Chriftu3;,:das:in den Donatiften erftorhene Bedürfnif; 
nad kirchlicher Vereinigung zu. weden und vor :Zerreigung de3 einen Leibes’ 
Chrifti, der. Tatholiihen‘ Kirche, welche über’ den - ganzen Exbfveis verbreitet 
fi, und durch ihren Stammbaum: der Reihenfolge der: Bifhjöfe bi3 zu den 
Apofteln fih al apoftolijch:legitimiren Eönne,nahdrüclid; zu warnen. 

Sm fpeciellen befämpft er die an früheren Katholiten vorgenommene 
Wiedertaufe, indem’ er Harer und überzeugende, :al3 dies früher im Gtreite 
zwischen Cyprian und Stephanus bei gleichen Anlap gejchehen war; nachwies, 
daß die Giltigkeit- eines Sacramentes niht:von der Würdigkeit bes 
Ausfpenders.abhänge; die Taufe nicht ex opere operantis, :fondern ex 
opere‘operato witle: Non ex meritö eorum per''quos “datur, sed ex 
ipsius, de: quo "dietum 'est, 'Christus:ipse est:qui baptizat, agnoscendus et _ 
probandus est (Baptismus).'.. Cbenjo bündig’ wiberlegte. er. ihren Jurwahn, 
dag.in der wahren: Kirde. feine, Sünder: fein dürften, .umd zeigte 
ihnen, ‘daß fie dabei die unfihtbaremit der fihtbaren Kirche verwedjjelten 
und ebenfo verkehrt als willkürlich den’Umfang der Binde-"und Löfegewalt 
der Kirche befchränften. > Die: Löfegewalt erftredfe fi auf. alle. Sünden; 
nur made die :Befchaffenheit "des. Sünderd,: Hartnädiges, befartlig:s Der: 
[hliegen gegeit die göttlichen Heilswahrheiten die ‚Losipregung‘ Niz unmöglich). 
Befonders .eingänglich: und. ernft: behandelt er. das: Verhältniß. zwifgen 
Kirhe und Staat und: dierdizciplinare:Behandlung der Häre 
tifer, naddem von. den: Donatiften:die. weltliche Obrigkeit zur Mitwirkung 

in diefer Firhlichen Angelegenheit: zuerft: angerufen. worden war.:; Daneben 

widerlegt: er nod; manderlei:thatfäggliche ‚Serthümer, deren fid) die Dona: 
tiiten zur Befhjdrigung ihrer Sectiverei bedient: Hatten und. fo. vom Shiäma 
zur- Härefie ausgeariet waren. Vgl. Gingel, Des -Hl.-Anguftin Lehre von 
der Kirche, Tüb. -Theol. "Duartalfchrift: 1849, 44 a 

2, ' DE I. Gegen bie; Belagtaner, BP , on 

welche Auguftinus nad) Beendigung der Polemif:gegen die Donatiften feit 2 
6i8 zu feinem. Tode :imumnterbroden: befämpfte. = 7 ©, © De pecca- 
“Seine diesfallfigen zahlreichen. Streitfggriften eröffnete. er Nr u 
borum meritis: et remissionedeque baptismo parvulorum .ad } arcs ech 3. 
libb. IIL,.im Zahre 412, in denen er: nadweift, ‚daß der byte Far nt 

eg8 naturgemäß, fonbern:;der Sünde-Sold: ei; baf Adams ae e) auf 
durhNahahmung;, fondern durd Fortpflanzung der Pr 
die Nagjkommen übergehe;.und. bak- zu deren: Tilgung: aud) Aa lu. 
tauft werden nüfjen. :; Darauf: folgte: De.spiritu et Hittera ad, st. Bu (id) 
indem jene: Scrift: Zmeifel hervorgerufen. hatte; ‚die: Auguftin ie . S 3 No 

(gt er ausführlicher dar, dapıdie übernatürliät nn Bertatürligen 
unentbehrlich fei,dap der Menfch. überhaupt a "de natura d 

a neh ya, daß dd Mefcen ia ad Timasium et Iacobum von 4 5 in ie Nadjfommen 

Urhprünglice veine Natur. durd) Abamz galt verborben: let, PT. depravatae "alfo nit: in statu naturae purae; „fondern : in statu. naturae.dep
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. geboren würden, darum der Heiligenden und unterftütenden übernatür:- 
lien Gnade bedürften. Pelagius. läugnete das bekanntlich, indem er nur die 
erleucdhtende (durch Lehre und Beifpiel Chrifti) annahm. Aus derfelben Zeit 
ftammt: Epistola ad Eutropium et Paulinum episcopos s. de perfechione 
iustitine hominis, in welder er die perfecta iustitia genau beftimmt und die 
und nur hier erhaltenen 16 definitiones von des Pelagius Gefährten Cäleftiug, 
nad) denen der Menfch auch ohne übernatürlichen Gnadenbeiftand fündenfrei 
‚bleiben Könne, ausführlid, miderlegt. 

'De_gestis Pelagii ad. Aurelium, aud) De gestis Palaestinis, berichtet 
über die Vorgänge auf der Synode zu Diospolis in Paläftina (415) und 
zeigt, "daß die dortigen VBifchöfe fi durch des Pelagius zmweidentige Erz 
Härungen täufchen Tießen und fo ihren Ausfprud) über ihn gethan Haben. 
De gratia' Christi et de peccato originali von 418 weit den Betrug nad), 
welgen Pelagius mit feinem zweibentigen Begriffe Gnade fpiele und fo den 
Schein der Nedtgläubigfeit erheuchle. De nuptüs et coneupiscentia von 419 
begegnet dem ihm von den Pelagianern gemachten Bormurfe, al3 werde durd) 

. jeine Lehre von der Erbfünde das Sacrament der Ehe verleßt. Contra 
duas epistolas Pelagianorum (um 420) ad Bonifacium I., an melden fid) 
Sultan von Eelanum und die pelagianifchen Bifhöfe gewandt hatten, um jid) 
zu rechtfertigen und zu vertheidigen, mit Anschuldigungen gegen Auguftinus. 

Diefer widerlegt jene ber Reihe nad. Nun richtete er fid) in Libri VI contra. 
Lılianum Pelagianum gegen Julian felbft, welcher den pelagianifchen Streit 
in eine neue Phafe brachte, und den UVebergang zu dem Semipelagia- 
nismus anbahnte. Die beiben erften VBücjer zeigen, daß die Herühmten 

. älteren Kirchenväter entfchieden antipelagianifch Tehren, in der oben ©. 4, 
Note 6 angeführten ausdrucsvollen Stelle. Die vier folgenden Bücher ent 

halten eine eingängliche und ftrenge Kritik der Schrift Zulians. . Gegen ihn 
begann Auguftin eine weitere Abhandlung Furz vor feinem Tode, die er nicht 
vollendete, weshalb fie als opus imperfectum contra Iulianum bezeichnet ward. 

Weiter fchrieb Auguftinus: Liber de gratia et libero arbitrio ad Va- 
lentinum abbatem et monachos Adrumetinos, um 427, vom Berhältniß 
der Gnade zum freien Willen gegen mandjerlei Bedenken jener Mönde in 
-Abrumet wegen vermeintlicher Beeinträhtigung des freien Willens und ber 
Mitwirkung des Menfchen durch) die Gnade, weil fie die Verdienftlichkeit ber 
guten Werke bedroht glaubten. Und als die Mönche durd, diefes Werk nicht 
volljtändig. befriedigt waren, folgte eine zweite Schrift De correptione ei 
gratia, in welcher Auguftin feine antipelagianifche Lehre am fhärfiten for- 
mulicte und feine Theorie von der Prädeftination ftreng confequent dur führte, damit aber aud) zu den fpäteren ertremen Snterpretationen am meilten Veranlafjung gab. - Da die in ihnen entwickelten harten Confequenzen jebt auc) bei den Mönden in Gallien, Cajfianus an der Spitze, viele Un 
sufriedenheit erregten, järieb Auguftinus feine beiden Werke De ‚praedesti- 
natione 'sanclorum und al8 Vortfeßung De dono perseverantiae, in denen 
er feine Auffajjung ausführlicher und beftinnter begründete 1. 
mm 

Yibb ! Da Hypognosticon’ (lies Hypomnesticon) ' contra Pelagianos et Coelestianos 
ibb. VI, weldes dem Auguftinus früher mehrfad) zugefährieben warb, rührt wohl von 
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Der Inhalt diefer Schriften bildet eine fcharfen Gegenfat zu: den 
häretifchen Theorien der Pelagianer und Semipelagianer: in der Anthropo- 
logie, zuerft in Bezug auf des Menfhen Zuftand vor und nad) dem 
Siündenfalle, fodann in Betreff de phyfifgen Todes und der Erb- 
fünde. Und der Pelagianer Hohmüthigen Selbitgenigjamfeit gegenüber bes 

tont er die Nothwendigfeit und die Wirklidkeit der unterftüßen- 

den übernatürliden Gnade um fo naddrüdlicher, .je fehmerzlicher er 

den Mangel derfelben aus eigener Erfahrung Fenmen gelernt Hatte. Ganz 

übereinftimmend mit der Kirche Iehrt er die Gnade ald gratia habitualis oder 

sanctificans und al3 gratia actualis (ad singulos actus), und febtere als 

praeveniens (exeitans), concomitans, subsequens (finalis). Ueber das Eins 

zelne unten Ausführlicheres. 

Zu den dbogmatifchpolemifchen "Shriften gehören nod: Liber contra sermonem 

Arianorum von 418; Collatio cum Maximino, Arianorum episcopo und Contra cun- 

dem Maximinum. — Liber ad Orosium contra Priscillianistas et Origenistas. — 

Tractatus adv. Iudaeos, jänmtlid) in t. VIIL ed. Ben., bei Migne XLII. 

D. Ezegetifhe Säriften. 

Borbereitend dafür mar De doctrina christiana (libb. IV), jehon um 397 

verfaßt. Die Schrift ift zunädjft eine. trefflihe Anleitung zum wahren Cärift- 

ftubium und zu frucdtbarer Lectüre der Bibel mit ifrem vielfachen Sim; fie 

vollendete, was Hieronymus in Ep. 101 ad Pammachium nicht auögeführt 

hatte. Lebhaft fühlte Auguftin hier das Bebürfniß eines bibtifchen 

Realwörterbudes (lib. I, ec. 17, nr. 23). I der weitern Ausführung 

geftaltete fich da3 eyegetifch-hermenentifche Buch) zu einer Art fyftematijder 

Gliederung.der Kriftliden Lehre, welde für Petrus Lom: 

dardus im Mittelafter bei Syftematifirung feiner Libri Sententlarum map 

gebend geworden ift. . 

. Kürzere und ausführlidere Grffärungen über das Alte und Reue 

Teftament, deren Zufammenhang er dureh ben bekannten Ausiprud) betonte, 

gab Auguftin in folgenden Schriften: De genest ad litteram liber imper- 

fectus, gegen die Manichäer, von 393; De genesi ad litteram libb. x ; 

Locutionum libb. VII, und LXXXII Quaest. In Heptateuchum (5 Büder 

Mofis, Jofun und Niditer), um 419, über die von der Sprache feiner gi 

und vom hebräifchen und griechifchen Terte abweichenden Ausdrüde and, x an “ 

arten; Enarrationes in Psalmos, 150 Erklärungen, die zum Theil | ir ‚ 

zum größern Theil in der Zorm von Sermones fürs Volk bei verjdjiebenen 

Zeiten und Anläffen geboten wurden. 

  

Marius Mercator ober einem anbern unbefannten Freunde Auguftins herz 3 üt aud) 

mit Augufting Lehre nicht völlig übereinftimmend. - or 

. 1 vet De umento novum latet, et in novo vetus patet Ve n in Era 

Diefes Wort wird befonbers einleuchtend dureh Hinweifung auf 2 D . " ein A 

bis auf den heutigen Zag liegt, went Drofes gelefen wird, eine A a men 

Juden) Herzen. Wenn einer aber fid) zum Herın befehrt, wird bie % bar men 

Bezüglic) des foheinbar fi Wibderfprehenden im Alten und Neuen Te 

Auguftinus: Distingue tempora et concordabit Scriptura.
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Buben Neuen-Teffamente: De consensu evangelistarum libb. IV, 
um 400, worin.manderfei"gefünftelte und verfehlte Auzgleihungsverfuche der 
jgeinbaren oder wirklichen Abweichungen ini den Evangelien vorkommen (f: oben 315 in: der Note: 1): Quaestionum evangelicarum libb.: I, aus’ derjelgen Zeit, über. :47: Stellen :. aus Matthäus’ und : 51. aiız gucad; De sermone 
Domini in :monte secund. Matth. libb. IT; Traetatus CXXIV in Ioh. und Tractatus.X in:epist. :1'Ioh.;:um 416; Expositio: quarundam (84) pro- positionum ex:’epist. ad’ :Rom:; Expositio inchoata epist. ad Romanos; Expositio epist. ad Gälatası io ee 
5: ft in benfelben die [pradlicde Erklärung‘ (befonder3 de3 von Augır ftinus ungenügend. gefannten Hebräifehen-und Griejifcen) zumal noch bei: dem Mangel eregetifcher Methode oft fehr mangelhaft ober. unvidtig, fo verdient dagegen die Entrielung- der ,dogmatifghen, Stellen. wie das DVerftändnif der Heiligen Schrift nad) ‚ihrem . Gefammtinhalte .befondere, Beahtung. ‚Diefe erfreute fi) ‘aud) de3: Beifall‘ von Luther: Wenn e3 follte Münfcens und Wählens gelten, “entweder, daß'id; St.- Auguftint und der Tieben Väter Ver: = Ttand in der Schrift folfte haben, mit dem Mangel, daß St. Auguftin zumeilen nicht die rechten Worte oder Buchftaben im Hebräifehen hat, oder folfte der Juden gemijie Worte und Bucjftaben Haben, ‚ohne St. Auguftin und der Väter Verftand ‚it gut zu rechnen, wozu ich wählen. würde.. "Ich Liehe die Juden mit” ihrem Verftande. und’ Bucftaben zum. Teufel‘ fahren und. führe ‚mit “ St. Auguftins Verftand' ofne'ihre Budjftaben zum Himmel.‘ Auslegung der Teten Worle' Dante in Malie Ausgaße. IL aa 2 od ‘ fere 
   her. Böhlen. u: find: der-veinfte' Widerhail' feines: durch’ die ‚göttliche Gnade‘ gefeifigteit Geiftes, feines von Dankbarkeit überftrömenben Gemüthes und'de3 Tauern, angeftrengten Ningenz nad) Hriftlicher VBolltommenheit. Am volljtändigften tritt‘ die in dei fHon angeführten Confessiongs iind den Soliloguia, nie in’ feinen dogmatifchen Anfihten gegen’die’Belagianer "Hervor. '" Außerdeinn gehören’ Hierher: De sacra scriplura'speculum; von 428; Yon’ dem Angelo"Mai: eine andere (die richtige und wohl echte) ‚Necenfion Publieirt hat 1.-Dasfelbe ift' eine Zu: fammehftellung und Erläuterung morafifcher Senteizen au3’der Heiligen Schrift: Liber‘'de' mendaeio von 395: ıind "Contra'mendäeium "von 420: jene Schrift behandelt die: Trage, ob" unter: Umftänden' eine” fogen.' Nothlüge etwa  Ihergideife: erlaubt fei; diejeift’befonders : gegen Die Priscilfianiften gerichtet, denen der 'Grundfaß‘ galt: dura',periura;” secretum'prodere noli.. - Daruiit verwirft Auguftin die Fundgegebene Abit eines: Katholiken ;' fi) "Für "einen Prißcilfianiften auszugeben, um daburd ihre Geheimnifje zu erfahren, deito 

nadprüdlicher. SEAN STEEL INTER Sn son Drama eo nn . Der Liber de patientia it. zwar nicht. in ben ‚Retraot. ;: aber. in- ber ' Ep..281, nr. 7 ermwähnt;;De continentia, um 395, -ein Vortrag über Pf. 141, 3 und 4," zur Empfehlung: ber: Enthaftfamkeit für" Chriften’ im Gegenfaß zu en Manicjäeri weldje bie finnlichen Ausf Hrweifüngen dert im ihnen wirkenbeit 

1 Bol. Nova Patrum bibliotheca Lu. eo neuen 

or 
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böfen SPrineipe zufchoben. Der Chrift folle.in: Demuth. im die göttliche Gnade 
bitten, ‚und Durd). jie. werde er zur. Enthaltfateit "gelangen. : 2. ..n 
‚5. Befonderd nacdrüdlich vertheidigt er: die Heiligkeit der Che gegen 
Zovinian und  indirect. gegen: die: Manichäer .in De -bono''coniugali; doc) 
ebenfo. jehr empfiehlt. und. begründet er. die. Vorzüge der. Birginität- in De 
sancta ‚virginitate ‚und. -De.bono viduitatis..(Ep..ad Iulianam viduam). 
Sn der: Abhandlung. De. adulterinis - coniugüs.libb. II :befpricht Auguftin 
unter Verweifung auf; 1 Kor. 7, :10.f.. den: Firclichen Grundfat, ‚da die ge- 
fiedenen Ehegatten fi nicht wieder. verheiraten dürfen. Sn De opere 
monachorum handelt Yuguftin über das ’in Trägheit und Hocdhmuth oder. un: 
ftetem, Herumtreiben fich „Fundgebende Verberbnit de3 Möndthums, von der 
Verpflichtung der. Mönde zu Handarbeiten (opera. manuum), unter Sin: 
weilung.. auf, die Vorjehriften ‚des ‚Coangelium3 und. de3 Apoftel3. (qui. non 
yult, operari, non manducet, 2 Thejj. 3,10)... Das. erinnert aud) an feinen 
merkwürdigen Ausfprud:, Wie,id niht.leiht beifere Meniden 
andersmo al3.die. guten;in wohlgeorhneten Klöftern,fo.habe 
ih aud nit fhlehtere gejehen al3 entartete Mönde . De 
cura pro mortuis.gerenda; ‚um, 421, an, feinen Yreund ‚den Bijof Paıs 
Umus. von Nola, Handelt. vornehmlich von dem Werthe des Gebete jür. bie 
Berftorhenei. ul nsl Al ET nl ea mal die u 

en En Praßtifge Schriften, des Riräfigien. Eehramfese. N 

Zu diefen gehören: a) 364 Sermones fantmt 231 zweifelhaften ober un 
eöten (ed. Ben. V, bei Migne, KXXVII und XXXIX); in neuefter Reit 
ift.nod) eine große Anzahl weiterer von Ang. Mai entdeet und im t. I der 

Noya:.Patr:: Bibl. pubficirt: worden. AL: die Aufgabe. und: das; gel wahrer 

Kanzelberebfamkeit erfärt Auguftinuß:, ut veritas. pafeat, ut. veritas placedt, 

ut, yeritas, moveat.:.. Dabei ‚follen ‚die, Firchlichen Neben, vornehmlich in Worte 

der Heiligen Schrift gekleidet werden: ‚Wer mit Weisheit: reden will, der muß 

in. Morten der Heiligen ‚Schrift ipredhen; „und je;ärmer er. fi an eigenen 

Ausdrüden weiß,. befto reicher foll er an Worten der. Heiligen Schrift fein, 

damit ‚er. beim Mangel eigener Ausbrücfe dur; das Zeugniß-gewigtiger Torte 

fid) :defto. mehr,. Gewicht. gebe.‘. Ueberalf- mülle ‚bei ‚dem: Prediger das Leben 

feinen ‚Worten entfprehen (De doctrina christ..lib. IV,.c.1sq.)... Da ;Augu: 

ftinus diefe Neden und, die Briefe nicht. wie die. wifjenfegaftlichen Abhandlungen 

einer Nevifion unterzogen. hat, ;murden, fie-nadjmals.jehr verichieden: geordnet; 

am beiten von.den .Benehiftinern in. vier Klaffen:;1) Sermones de seri- 

pluris V, et,N. T.,,183. an. Zahl;; 2) -Sermones - de tempore (nad) dem 

. Kirchenjaßr 88);.,3) Sermones de, Sanctis,, 273-340; 4) .Sermones de 

diversis, 341—364, :über. verfehteene, Gegenftände ‚und; bei verfäjiedenen Vers 

anfafjungen. Obfhon Auguftinus aud; alB Nedner. ‚einen ‚bedeutenden Ruf 

hatte, fogar als ‚summus.;orator, et: Deus. paene totius eloquentiae von 

dem Manidjäer: Secunduß gepriefen ‚ward, - und. viele feiner ‚Neben ud) geift: 

Dt, fnb, :.$o. bilden ;diefe doc. die I hmächere ‚Ceite feiner Schriften... Vgl. 

Dr, Han, Auauftinus-Poftille, üb: 1861. 2 
Enh) De und Pudihus liber unus,..ım "400. auf. Bitten deB 

Diafonz Deogratias in Carthago, verfaßt, ;ift eine: trefflihe Anmeifung. für den
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Unterricht in der Hriftlicen Religion. Separat, doc) Fritijch ungenügend, edirt 
von Roth al3 Teil der Fundamenta artis catecheticae: St. Aug.- liber : 
de eatechizandis rudibus et Gersonis tractatus de parvulis trahendis 

ad Christum, Mogunt. 1865.  Deutfd; bearbeitet von Gruber (meiland 
Erzbifhof von Salzburg), Katedhifationen im Geifte des HI. Auguftin, 6. Aufl. 
Salzb. 1844, 3 handelt fi) in diefem Werke übrigens nur um den Bor: 
unterriöt der Rudes, welde zu Katejumenen aufgenommen werden follen, 

wie folde einmal bei Eyrill von Jerufalem rpopwuzöpevor genannt werben. 

G. Epistolae, 

Die ed. Ben. II, enthält mit Einfluß. der an Augujtinus gerichteten 
Briefe deren 270, melde hronologijch nad) vier SKlaffen geordnet find: 
zu 1) gehören die vor feinem Epiffopate (386—395); zu 2) die von 396-410; 
zu 3) die von 411—430 gefchriebenen; zu 4) folche, von denen die Zeit nicht 
bejtimmt werden "Tann. Alle find für das Leben Nuguftins und die Zeit: 
geihichte von auferordentlichem Werte, ein Theil derjelben geradezu wijjen- 
Ihaftlide Abhandlungen. | 

Dem Inhalte nad) zerfallen fie in: Epistolae dogmatico-polemäcae, 
morales, consolatoriae et familiares. Ein umfangreicher Auszug darans in 
Nöplers Bibliothek der Kirchenväter (THl. IX, 417-482). 

Die zahlreihen verloren gegangenen, zweifelhaften und unediten Schriften find in ber 
“ed. Ben. mit ben betr. Ausführungen verzeiänet. Dal. Fehler U, 431—433. 

EigentHümfihketten Auguflins in der Hrifliden Litferafur. 

Bei dem ungeheuern Umfange feiner Schriften und bei der Mannigfaltig- 
‚Teit feiner Titterarifcien Kämpfe erfcheint e3 in dem bejchränkten Naume dieje 
Budes unthunlid), den meift Tgftematifh zufammenhängenden Lehrgehalt vor 
zuführen, ‚und ‚nad; den Andeutungen in der Analyfe der Schriften auf) 
nit: erforderlih. E3 genüge, dag befonder8 Charakteriftiiche Hervorzuheben. 
Zu biefem reinen wir: “ 

1. Die umfangreien philofophifgen Werke aus feiner früern 
Lebenöperiode, melde bie fierften Zeugniffe für den ftetigen. Zortjehritt. 1 
feiner geiftigen Entwiclung von ben Zweifeln der Akademie bis zur gläubigen 
Dingabe an das Chriftenthum enthalten. Snbem er nad) einer unerjehütter- lien Gewißeit der Exfenntniß forfcht, vermeift er eließlid auf die Ver- 
tiefung des Geiftes in fic) jelbft: ‚Schweife nicht aus dir Heraus, Tehre In dich jelbft ‚ein, im innern Menfchen wohnt die Wahrheit‘ (De vera relig. °. 39, or. 72). Das Unhaltbare der Sfepfis bringt er in folgen 
dem Selbftgejpräcdhe zur Anfhauung: ‚Die Vernunft fpricht in ihm: Du, der dur. dich felbft erfenmen willft, weit du, daß du bit? — Id weiß ed. — Bofer weißt du 8? — Ja) weiß 8 nicht. — ZÜHffE du dich einfad) ober vieljah? — Id) weiß «8 nicht. — Weist du, daf du did) Kemegft? — IG wei 63 nicht. — Weißt du, daß dur denfft? — Das weiß ic) (Solilog. II, 2)- So ift «8 aljo gewiß, daß du felbit Kift, da du nicht einmal getäufejt werbeit önnteft, wenn du nicht wäreft.. Nicht minder gewig muß dir dein eigene? 
Leben fein, weil die nur dadurd) bein Dafein feftfteßt, und enblic) Tannjt Dit 
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aud) nicht mehr Täugnen, daß du erfemmft, dem du mußt um did) wifien, 
um deine Seins und Lebens gewiß zu fein‘ (De libero arbitrio II, 3, nr. 7). 
Mit diefem Ardgangspuntte. vom Selbftbewußtfein für die philo- 
fophifehe Erfenntniß ift zugleich ein Wendepunkt in der Gejhichte der Phito- 
Tophte bezeichnet. 

Snfolge weiterer Unterfuchung bezeichnet er al3 Ziel philofophifcer Gr: 
fenntniß: die Gotte3= und Selbiterfenntniß (Deum et animam scire 
cupio. Nihilne plus? Nihil omnino. — Soliloq. I, 7. Deus semper idem, 

noverim me, noverim te: ibid. IL, 4). Demnad) fol uns die Wiffen: 
[haft der Weg werden, uns zur Erfenntnig der Ordnung in allen Dingen, 
befonders der Weisheit Gottes, zu führen (Retract. I, 3, 2). Sie nügt nur, 
wenn die Liebe fie begleitet, fonjt bläht fie auf. 

Zur Erforfcjung der Wahrheit gibt c8 für den Menjchen zwei Erfenntni- 
quellen: die Autorität und die Vernunft; der erflern entjpricht der 
Glaube, der Iehtern das Wiffer (j. oben 403). Auf diefe beiden Quellen 
der Wahrheit ift der Menfch in feinem: Streben nad) Erkenntnig angewieen; 
.alfes, was ev erfennt, erkennt er nur durd) fie (De utilit. credendi ce. 11; 
De magistro c. 11). Sn der weitern Begründung feiner philojophijchen = 
fichten Hat er ftet3 den Plato und den Neuplatoniämus richtig gewürdigt 
und verwendett, bezüglich de Ariftoteles jebod erklärt, dah er aus 
feinen Schriften wenig Nußen Habe ziehen können: Quid mihi proderat, quod 
annos natus ferme viginti, cum in manus meas venissent Aristotelica 
quaedam, quas appellant decem categorias — legi eas solus et intellexi? 

(Conf. IV, c. 16.) Damit hängt aud) on 
2. die Werthfhätgung der Heidnifhen Philofophie zufammen 

in nacjftehenber, vielfad verwendeter Stelle: 
Was die Philofophen, z. B. die Platoniker, Wahres und dem Glauben Oer 

mäßes gelehrt haben, das Hat ber Chrift nicht zu fürchten. Wir folen uns bies 
vielmehr als von unrehtmäßigen Befigern zu unferm Oebraude aneignen. Die 

Aegypter Hatten nicht allein Lafter und Göfen, welde das ifraelitifhe Volt ver: 

abjheute und floh, fondern auch goldene umd filberne Gefüge und Koftbarkeiten an 

Kleidern und anderem Geräthe, die das Volt Gottes beim Auszuge aus Aegypten 

fi zu befferem Gebraude aneignete, nicht aus eigener Madit, fondern auf Befehl 

Gottes, da fie alles von den Aegyptern entlehnt erhielten, was diefe mißbraugiten. 

Ebenfo Haben aud) die Heiden ihre eingebildeten und abergläubifhen Ditungen 

und fchwere Lafter, — melde jeber Ehrift verabjheuen und von fig werfen muß; 

aber fie Haben aud; freie Künfte, bie zum Dienfte ber Wahrheit taugliger find, 
ud Sittenregeln, welde viel Nüpliches enthalten, und mandes Wahre, 

a  E . 

i j in: illud Platonis, quod in Philosophia purga- 

issimun a ee \ eis nubibus erroris emienit, maxime in Plotino, 

qui platonieus philosophus ita eius similis iudicatus est, ut simul cos vix’SS°} tantum 
aufem interest temporis, ut in hoc ille revixisse putandus sit (Contra Academ. III, 

18, nr. 41). Dog hat Auguftinus biefes Zob jpäter fehr hejjränft: Laus quoque . 

ipsa, qua Platonem vel Platonicos seu Academicos philosophos tantum ex 1 

Quantum -impios homines non oportuit, non immerito mihi displieuit, prer \ 

qUorum contra errores magnos defendenda est christiana doctrina Ren Re 2% ; 

ar. 4). Dgl. Nourrison, La philosophie de St. Augustin, Par. 1 un a 

Grundrig der Gefjihte der PHifofophie in ber patrijtifen und foolaftifggen Zeit, 

3. Aufl., 7892.
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was die Verehrung bes einen; Cottes: felbft betrifft, das -fie.nicht aus fi‘. felbit, 
fondern gleihfam aus.bden Erzgruben.ber durch göttliche Leitung überall Kin fig 
erftredenden Wahrheit gegraben ‚haben‘ (De doctrina. christ. IL, 60). Und bem: 
entfpredhend erklärte er aud:. ‚Ein. guter und wahrer Chrift weiß, daß die Bahr 
heit, melde er befennt’ und erfennt, feinem Herrn angehört, wo immer: er fie 
findet.“ Fre) ie antun Bun ui u .n "3." Sein vollkommen ; dirchgebifbeter philofophifcjer Geift zeigte fi) be: 
jonbers in’ der chenfo fharfen als, tiefen |peculativen Erfajjung Firhlicer 
-Dogmen in,der Theologie, An thropologie und der Soteriolögie, 
welde mit“ confequenter "Syftematifirung in’ den Werten De Trinitate 
libb. XV" und'.De Civitate Dei am volfendetiten" hervortritt. "ALS Aufgabe 
aller fpeculativen Erörterungen galt ihm: dt ea,” guiae fidei firmitate iam 
tenes, eliam rationis, luce conspicias (Ep. 120 ad" Consent, nr. 2). Dog‘ 
jußte feine Speculatiön’ überall’ auf den Grundfaße: Zides. praecedit in- 
tellechim. ' Der Glaube bereitet, die Vernunft‘ zur tiefern Einficht in die Wahr: - 
heit dor; dod nicht in.der Art, daß. er’ etwa 'nad) Löfung Diefer. Aufgabe felbft. 
überflüffig würde umd, in Wifjen aufginge; vielmehr muß er fortwährend die 
Grundlage aller Höhern, Erkenniniß. bleiben umd ‚darf',nie aufgegeben werden, 
(Soliloquia 1-1). =. a 
4 Seineeht Tatholifce Gefinnung hat er'.in den nachfolgenden be> 
rühmten Ausjprüchen über die Tradition; Anctorität der Kirche und, 
das Unfehen des römischen Stuhles:Hekundet:‘ Won’ der eriten’ fagte er: 
‚a3 bie‘ gefammte" Kicdhe feftHält," auch) ern 13m der Heiligen Schrift 
night fteht'und) durch die'Goncifien nicht eingefeßt tft," aber: zu allen Zeiten, 
‚beobaghtet wurde, von dem muß man’in Wahrheit.glauben, daß es dur apoftolifdje. Autorität’ überliefert feit‘(De’ baptismo contra Donatist., 
‚IV, 24, or. 31). Dazu rechnet erw a die'jährlige Begehung bes Dfter-’ 

fefte3, der Himmelfahrt "Chrifti, ‚der Ausgiegung des’ Heiligen Geiftes; bie. 
Gittigfeit der Keber: ‚und. der, Kindertaufe, - Diefen gemäß erffärte er aud:. 
Disputare contra id, quod' üniversa ecelesia sentit, insolentissimae infamiae 

‚est (Ep. 118). 00: 

. 53 Wir vermeifen" zu 

- „Ueber bie, Autorität ber..Seirche in Feftfegung des Glaubens. fpradh. er. 
gegen. die, Manichäer das fon erwähnte harakteriftiihe. Wort: Zvangelio 
non ‚crederem, 'nisi. me ‚commoveret‘ ecclesiae: auctoritas, ‚und ebenjo äußerte er. 
fid) Über die: auctoritativne Entiheidung des römijcen Bicof8 befonders 
in: Lehrentieidungen ‚bei mehreren. Gelegenbeiten.: = ED one lan 0 1.Da 

gianifchen Streitigkeiten: Iam enim'de hac causa‘ duo ‘coneilia'missa sunt 
ad Sedem Apostolicam; inde rescripta venerunt,.causa finita, est: utinam 
aliquando finiatur ‘error, (Sermo 131,. c. 10)4. "Diefer. Sat legt. fon, für- 

  

>... Die.feit.Tanger Zeit Ion. übliche Citation: Roma locuta.est, causa finita est; 
ift. feine ‚Zäljgung‘, denn. die Worte inde (Roma) rescripta venerunt. fagen bod) wohl. dasjelbe,. wenn and) nicht fo geflügelt; nur ift die Auslafjung :de3 :Beifaßes: utinam' 
„ ıquando error finiatur.nicht gleichgiltig umd bie vielfache Deutung. diefes Ausfprudes trig, al 0b Auguftin bamit erklärt habe ; in:biefer Angelegenheit. bürfe. nad) ber’ Entjeibung des Papites Snnocenz I. überhaupt. nichts mehr- gefdehen.: Denn e3 .vere 
Tammelten fig) ja danad 200 afrifanijche Biihöfe zu Carthago auf einem Plenar 

aliquando 

nächft, ‚auf “fehlen. Gefannteflen Musfpruc) in ben. pela- 

% 
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fi) allein betracjtet, dem (tömijche) apoftolifhen Stuhle eine auctoritative 
Lehrentfcheidung bei, wenn er unbefangen gelefen wird. 

Do wird diefe Auffaflung durch anderweitige Erörterungen Auguftins 
nod; mehr beftätigt. Daß er unter ‚sedes apostolica‘ wie feine Zeitgenoffen 

die cathedra Petri, die cathedra singularis und unica verfteht, geht daraus 
hervor, daß er einem gewiljen Generofus in Conftantinopel warnt, von der 
Gefammtlicche abzufallen und jich der Partei de Donatus anzuhängen, indent 
er ihn zur Beftärkung im Fatholifhen Glauben auf die namentlich angeführte 
Reihenfolge der Bijchöfe auf der cathedra Petri verweilt, die jet Anaftafiu3 
inne babe: Si enim ordo episcoporum sit succedentium considerandus,; 
quando certius et vere salubriter ab ipso Petro numeramus, cui totius 
ecclesiae figuram gerenti Dominus ait: Super hanc petram aedificabo 
eeclesiam meam ‘et portae inferi non vincent eam (Ep. 53 ed. Ben. 

al. 165 ad Gemerosum). Nod) beftimmter nennt er De utilitate ered. 

e. 17, nr. 35 diefe sedes apostolica eam,. quae culmen aucloritatis ob- 

timwit, cui nolle primas dare vel summae profecto impietatis est vel 

praeeipitis arrogantiae. ... Quid est aliud ingratum esse opi atque 

auxilio divino, quam tanto labore (robore?) praedictae auctoritati re- 

sistere? -Diefem gemäß erklärt er gegen bie Donatiften nod) ausdrüdlid): 

nv auf die sedes Petri beziehen fi Chrifti Worte bei Matth. 16, 18%: 

Numerate sacerdotes vel ab ipsa Peari sede — ipsa est petra, quam 

non vincunt superbae inferorum portae (im Psalmus etr. partem Donati, 

Opp. August. ed. Bened. IX und Migne, Ser. lat. XLII, 30. 
Menn eingemwendet wird, daß Auguftinus bie autoritative Lehrentjgeidung 

de3 Apoftolifchen Stuhles bei andern ähnlichen Gelegenheiten nidpt betont 

und darauf verweit, fo hat dies darin feinen Grund, daß bei diejen bie Ent: 
Heidung der Didcefanbifchöfe und ber Provinzialfgnoden genügte, Suf bie 

weitere Einrede gegen obige Ausführung: ‚daß Auguftin ja bei feinem Auf 

enthalte in Nom als Heide wie nadhmals als Chrift nicht beö Borranged ges 

dadit, aud) ftatt der eigenen Kritik feiner Schriften in ben Libb. retractationum 

  

concile (448) und verurtfeiften des Pelagius Irrthümer nochmals. Dat ja Auguftinns 
Aud) von (4 a realen gejagt, daß felbe fpäter verbefjert würden, wenn an v . : 

tum an den Tag trete, weldjes man feinerzeit nicht Tante: ‚Plenarin conen niauo 
quae fiunt ex orbe universo christiano, saepe posterioribus emendantır 9) . Sal. 
experimento verum aperitur, quod antca clausum erat‘ (De ee . 2° 5 . 

Kellner, Verfafjung, Lehramt und Unfehlbarkeit ber Kirde, 2. Aufl, oouftins. jener 

1 Bezüglich der im Altertjume ganz vereinzelten Deutung . \ hier fich 

Worte: ‚auf diefen Felfen will id) meine Mixe bauen, monat) hafın it zu 
Ielbjt als den Selfen Crtxpa) ‚bezeichnet Habe, bie Tpäter Suther begierig red en Kommt 
bemerfen, daß unfer Zehrer in ben Retractationes (I, - 21) darauf zu pe Steife von 
mit der Bemerkung: ‚In bdiefem Bude (Contra ep. Don.) habe 1 Ge gegründet fei- 
dem Upoftel Betrus gefagt, daß auf ihn wie auf einen Selen bie u 8 Se ipan 

In diefem Sinne fingen aud) diele in ben Verfen de ” N had mals die Gtelle 
peira Ecclesiae canente culpam diluit. Do weiß id, bab =) { I yilf id) meine 
Iehr-oft jo ausgelegt Habe, bak in ben Worten: „auf biefen geil Apoftels Eimon: 

{che bauen“, derjenige zu verfiehen jei, weldjer auf da3 Belenn en von biefem Zelfen 

„Du bijt CHriftus, der Sohn bes Iebenbigen Gottes“ — benfelbe t er bei: ‚Der Lefer 

Petrus (Selfenmann) genannt Hat Aber offenbar [ünanten eintihere fü‘ 
möge entfcheiben, welche von diejen beiden Erklärungen die wahr 97 

AlzOgS Vatrologie, 4. Aufl.
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nit die Genfur vom Apoftoliicden Stuhle eingeholt habe‘, glauben wir füglic) 
gar Feine Antwort geben zu follen. . 

Seiner Jreude, der Fatholifhen Kirhe anzugehören, gab Aus 
guftinus endlich folgenden begeifterten Ausdrud: In ecclesia catholica, ut 
omittam sincerissimam sapientiam — — multa sunt alia, quae in eius 
gremio me iustissime teneant. Tenet consensio populorum atque gen- 
tium; tenet aucloritas miraeulis inchoata, spe nutrita, caritate aucta, 
vetustate firmata; tenet ab ipsa sede Petri Apostol, — usque ad prae- 
sentem. episcopatum successio; tenet postremo ipsum: Catholicae nomen, 
quod non sine causa inter tam multas haereses sie ista ecelesia sola 
obtinuit. — Apud vos autem, ubi nihil horum est, quod me invitet 
ac teneat, sola personat veritatis pollieitatio (Contr. epist. funda- 
menti.c. 4). ' 

5. Wie eifrig und umermübet er aud) gegen die Härefien Fämpfte, fo er- 
Tannte er dod etwas Providentielles im denfelben (utamur etiam isto 
divinae providentiae beneficio), und fpricht von deren velativem Nußen: 
Prosunt enim ecclesiae haereses non verum docendo, sed ad verum 
quaerendum Catholicos exeitando (De vera religione c. 8, nr. 15). 
Auch erklärte er fi) auf3 entfchiebenfte gegen Vollftrefung der Todesftrafe 
an den Donatiften dur den Staat, melden jene zuerft in diefer relis 
giöfen Angelegenheit angerufen Hatten. Wie ehr fie auch mit Gemaltthätig- 
keiten und Mord gegen die. Katholiken mütheten, ‚mit Krieg die Einigkeit 
Nuten und durd) Gemaltthätigkeit den Frieden wollten‘, fo erklärte Auguftinus 
gleihwohl: ‚man foll fie einer heilfamen disciplinären Strenge 
unterziehen, jie bejfern — nit aber tödten. Wir dürfen nicht 
DBöfes mit Böen vergeften. Nicht mit dem Schwerte haben mwir’3 zu ihun, 
fondern mit dem Worte Gottes, meldes des Geiftes Schwert ift.“ Und wein, 
nahmals die. Fatholifche Kirche gegen der Gircellionen Naferei des Staates 
Schuß anrief, fo erklärte Aurguftin: ‚Sie bat Hilfe begehrt vom Krijtlichen 
Kaifer, nicht Sowohl, um fid) zu rächen, als um fi zu jhüßen. Hätte fie das 
nit gethan, jo wäre nicht ihre Geduld zu Yoben, vielmehr ihre Nacjläffigkeit 
mit Necht zu tabefn gemejen. — Sa, fo wenig fei dies eine Verfolgung, daB 
wir, wofern wir nicht thäten, mas dazu diente, fie zu fchreden und zu beilern, 
in der That ihnen Böfes mit Böfen vergelten würden.‘.- 

 Befondere Beadhtung verdienen, weil fie aud) für alfe fpätere Zeit am 
einflußreihften geworben find, Augufting Erörterungen über die 

6 Anthropologie 
a) In der Frage nad) den wefentlichften Beftandtheilen des Menden ift 

Auguftin Digotomift: Iam, inquiunt, habebat animam, alioquin non 
appellaretur homo; quoniam homo non est corpus solum vel anima 
sola, sed qui ex anima constat et corpore; — cum ultrumgue coniunc- 
tum simul habet hominis nomen (De civitate Dei XIV, 2). Die anima 
rationalis belebt ben Leib: animam, gua corpus vivit (Contr. Iulian. V, 26; 
De anima et origine IV, 7). \ 

. _ ,b) Bern 63 vom Menfchen Heißt, er fei nad) dem Ehenbilde Gotted 
(ad imaginem Dei) erihaffen, To gilt dies unmittelbar der vernünftigen Seele.  
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Illud (sc. homo ad imaginem Dei) secundum animam rationalem diei- 
tur (De civitate Dei XIV, 2). 

co) Wa8 den Ursprung der Seelen der Menfchen, melde von Adam 
abftammen, betrifft, jo war Auguftin unentfgieden: Nihil enim horum tam- 
quam certum affirmamus, sed quid horum verum sit adhuc quaerimus 
(De anima et eius origine I, c. 17, nr. 27). Zwar verwarf er Ter 
tullians Traducianismus wegen dejfen materialiftifger Anficht 
über da3 Wefen der Seele: profecto animas non spiritus, sed corpora esse 
eontendunt et corpulentis seminibus exoriri: quo perversius quid diei 
potest? (Ep. 190, 14), fowie der Schwierigfeiten halber, die er abgefehen 
von jenem Mangel bietet (ibid. nr. 15, Ep. ad Hieronym. 166); od) will 
er fi au nicht pofitiv für den Greatianismus ausfprechen, theils weil 
er darüber noch nichtS Gemwiffes in der Bibel gefunden habe (Ep. 190, 17: 
Aliquid ergo certum de animae origine nondum in scripturis canonicis 
comperi), theil8 wegen der Schwierigkeiten, melde er für die Lehre von der 
Erbfünde Fortpflanzung biete, weswegen aud) die Pelagianer diefe Theorie für 
fi) in Anfpruch nahmen. (gl. Ep. 166, 10; Ep. 197, 23; De anima 
et eius origine I, 16.17.) . . . 

d) Sm Gegenfaße zu den Pelagianern, melde behaupteten, ber erite 
Men Fönne nur im gnabenlofen Zuftande erichaffen worden fein, Iehrte 
Auguftin Adams urfprüngligen Gnabenftand, melden er. (De peccator. 
merit. et remission. 1. II, c. 22, nr. 36) afjo befjreißt: Hanc (sc. obe- 
dientiam) ergo priusquam violassent, placebant (Adam et Eva) Deo et 
placebat eis Deus, et quamvis corpus animale gestarent, nihil inobe- 
diens in illo adversum se moveri sentiebant. Faciebat quippe hoc ordo 
dustitiae, ub quia eorum anima famulum corpus a Deo acceperat, sicut 

ipsa eidem Domino suo, ita üli corpus eius'obediret, atque exhiberet vitae 

li congruum sine ulla resistentia famulatum. Hine et audi erant et 
non eonfundebantur. — Ibid. c. 23, nr. 37: Primorum illorum homi- 
num fuit prima iustitia obedire Deo, et hanc in menmbris adversus legem 

eoneupiscentiae non habere. Dazu fam.nod) die Unfterblickeit bes 
Leibe im Sinne von Mortalität oder posse non mori. — Sieut hoc 

nostrum (corpus) potest, ut ita dieam, esse aegrotabile, quamvis han 
aegrofaturum . . .'sie et illud corpus iam.'erat mortale; quam mortl- 
litatem fuerat absumtura mutatio in aeternam incorruptionem, Sl in 
homine iustitia i. e. obedientia permaneret (De sarepiune 7 grata 
€. 12, nr. 33; De peccator..merit. et remission. I, e. 9, Dr. 9, 

e) Sn biefem Aura) Gnade .Hervorgerufenen Zuftande mit N Eekhung 
Villen zu verharren, war des erjten Menfden Pliät, zu deren . Hone 
EU and) ben entjpredjienden Gnabenbeijtanb von Gott erhielt. ‚De Der rctus 
et gr. c. 12, nr. 34: Primo itaque hömini, qui in eo bono quo ACT: 
fuerat rectus acceperat posse non peecare, posse non morl, Dane uo 
Onum non deserere, datum est adiutorium perseyerantiae, sec Man dm 

per liberum arbitrium perseverare non posset. Dit Folgen I Bin 

diejeg Verharreng bezeichnet Auguftin (ibid. nr. 28) alfo: In rc rofocto 
2 sine vitio si per ipsum liberum arbitrium manere vouS“® p 

. , . : ito huius 
sine ullo mortis et infelicitatis experimento aceiperet ilam. mer
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permansionis beatitudinis plenitudinem, qua et sancti Angeli sunt beati, 
i. e. ut cadere non -posset ulterius et hoc certissime seiret. Kürzer gibt 
er fie ibid. nr. 83, wenn er jagt, dad .non posse peccare, non posse mori, 
non posse bonum deserere wären die glüdjelige Folge gemefen. 

f) Statt aber, wie er follte, in diefem Zuftande zu verharren, fündigte 
der erfte Menfch Freiwillig. Die Folge feiner Verfhuldung war, daß er 
verlor, was er durd) Verharrung in jenem Zuftande hätte erlangen Tönnen 
(De corrept. et gr. ar. 37: Quae quidem potuit habere, sed perdidit; 
et per quod habere potuit, per hoc perdidit, h. e. per liberum arbitrium). 
Aber e3 gingen aud) die urfprünglichen unmittelbaren Gnadengüter jelbjt ver: 
toren, und an ihre Stelle trat al3 Strafe die Concupißcenz und der 
Tod. Denique postea quam est illa facta transgressio, et anima inobe- 
diens a lege sui-Domini aversa est, habere coepit contra eam servus 
eius, h. e. corpus eius, legem inobedientiae; et puduit illos homines 
nuditatis suae, animadverso in se motu, quem ante non senserant... 
Tune illi homines pudenda texerunt, quae Deus illis membra dedit, 
ipsi vero pudenda fecerunt. Peccati merito poena culpae, non necessitate 
naturae moritur homo (De peccat. merit. et remiss. II, 36)‘. 

g) Aus Adams Berhältnig al Stammvater de ganzen Gefchleht3 zu 
diefem, demzufolge omnes ille unus homo fuerunt (De peccat. merit. et 
remission. I, 11 sqq.), fchließt Auguftin De nupt. et concupisc. LI, 48: 
voluntarium peccatum hominis primi originalis est.causa peccati, da3 
heißt: nad) ihm geht nicht etwa bloß die Strafe der Sünde Adams, fonbern 
die Sünde jelbft auf das ganze Gejchlecht über. In peccato enim moriun- 
tur omnes, non in morte peccant: nam peccato praecedente mors se- 
quitur, non morte praecedente peccatum (Contra duas epp. Pelagianor. 

' I, 7) Morein Auguftin aber, die Erbfünde felt, erörtert ausführlid 
Sälünfes, Wefen der Exrbfünde, Regensburg 1863, 129-191. 

h) Im erbfündigen, unerlöften Zuftande vermag der Menfch nichts wahr: 
. haft Gute3 gu thun; Liberum arbitrium captivatum nönnisi ad peccatum 
valet, ad iustitiam vero, nisi divinitus liberatum adiutumgue, non valet 
(Contra duas- epp. Pelagianor. II, c. 8, ar. 24). Doc will Auguftin 
damit nicht fagen, daß alles, mas der adamitifche Menfch thue, eitel Sünde 
fi. Denn er foreibt De spirit. et liter. nr. 48: In numero eorum potius, 
quorum etiam impiorum nec Deum verum veraciter iusteque colen- 
tium, quaedam tamen facta vel legimus vel novimus vel audimus, 
quae secundum iustitiae regulam non solum vituperare non POSSUMUS, 
verum eliam merito recteque laudamus?. Und von den Juden Heißt € 

  

ı Bol. Hamma, Die Lehre des HNuguftin über die'Concupiscenz (FÜb. Theol. 
Duartalichrift 1873, 418—461 und 547—597),. : 

. ® Alfo Hat Auguftin nicht, wie viele Proteitanten behauptet Haben, eine voljtändige 

fitlihe Ofnmacht bei ben Heiben gelehrt, noch weniger die Tugenden berfelben glän« 
gende Laiter genannt; pries ev doc) die vielen Heroifhen und edlen Thaten bei ihnen 
in folgender Weife: ‚So zeigte Gott an jenem blühenden Neiche ber Römer, \vie viel bie 
bürgerlichen Tugenden aud) ohne die wahre Religion vermögten, bamit erfannt werde, 
dat bie Dienien, wenn diefe nod) dazu käme, die Bürger eines andern Staates werben, 
deffen König die Wahrheit, deifen Gefeh bie Liebe, dejfen Dauer die Gwigteit iftt (De eivit. Dei II, 19). \ 
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ebendafelbft: Nam et ipsi homines erant et vis illa naturae inerat eis, 
qua legitimum aliquid anima rationalis et sentit et facit. Die Sünde, 

fo tiefgehend ihre Folgen aud) find, Hat dod) das göttlidhe Ebenbild im 

Menfgen nicht zerftört: Non usque adeo in anima humana imago Dei 
terrenorum affeetuum labe detrita est, ut nulla in ea velut lineamenta 

extrema remanserint, unde merito diei possit etiam in ipsa impietate 

vitae suae facere aliqua legis vel sapere. — Non omni modo deletum 

est, quod ibi per imaginem Dei cum crearentur impressum est .. .; 

remanserat utique id quod anima hominis nisi rationalis esse non 

potest: ita etiam ibi lex Dei non ex omni parte deleta per iniustitiam 

(ibidem). Und diefen Veftinmungen ganz entfpredjend weilt er den ihm von 

den Pelagianern gemachten Vorwurf zurück, daß er da3 liberum arbitrium 

längne (Contra duas epp. Pelagianor. II, 5, nr. 9: Peceato Adae arbi- 

trium liberum de hominum natura periisse non dieimus; sed ad pec- 

candum valere, — nisi ipsa voluntas hominis Dei gratia fuerit liberata, 

et ad omne bonum actionis, sermonis, cogitationis adiuta. — Quis 

autem nostrum dicat, quod primi hominis peccato perierit liberum ar- 

bitrium de humano genere? Libertas quidem periit per peccatum, 

sed illa quae in paradiso fuit, habendi plenam cum immortalitate iu- 

stitiam, propter quod.natura humana divina indiget gratia; ‚jbid. I, 2, 

ar. 5). Nur.die possibilitas boni, mie fie der Menfch uriprünglich durd) die 

Gnade befefjen hat, fei verloren gegangen: Si autem vult et non potest 

(se. bonum facere), inest voluntas, sed amisa est possibilitas (De natur. 

‚et gr. nr. 59). Da3 liberum arbitrium dagegen zum Guten und Böfen 

befige untexfchied3lo8 jeder Menfch, fo daß er beide3 ungeziwungen thue (Contra 

duas epp. Pelagianor. I, nr. 6. 7. 36; De grat. et lib. arbitr. ar. 31; 

De corrept. et gr. nr. 2). un ur 
Allein die dem gefallenen Menfcen möglichen Töbfichen Ware Tönen 

ihn nit ad vitam beatam et aeternam führen, weil ihnen bie wahre 

Abit fehlt: Quamquam si diseutiantur, quo fine (facta laudabilia) 

fiant, vix inveniuntur quae iustitiae debitam laudem dofensionenno 

mereantur (De spiritu et.lit. nr. 48). «3 wahren Motivs entbehet 0 er 

die Gittlichfeit der Heiden, weil fie nidt aus dem Glauben ilt: Quantum 

libet autem opera infidelium praedicentur, eiusdem Apostoli senten jamı 

veram novimus et invietam: Omme quod non est ex Fide, peccalum © 

(Rom. 14, 23) (De gestis Pelagü nr. 34). Absit ut sit In aligno Fu 

virtus, nisi fuerit iustus. Absit autem ut sit justus vore, 30) 

ex fide.. Iustus enim ex fide vivit (Contra Tulian. IV, or. I E con- 

Ehenfo non der pudicitia conjugalis in infidelibus (De nuptiis © 

eupise. I, c. 4, n. 4). DOREEN 

i) Auß dem Schande der Sünde und der Ungereöhfigfeit in a. en 

Gerechtigkeit gelangt der Menfd) einzig und alfein hund) CHeil ihr At 
ihn durhaus nidjt, weder dird) das natirliche nod) durd) ba3 pof um 

teftamentliche Sittengejeiß (Contra Iulian. VI, si). Die Restfer Air, 

Telbjt ihrem objectiven Wefen nad) febt Auguftinus gegen e. cite in 
gianern, welde fie nur als Nadlap der begangenen Sünden eg li: 

Sündenvergebung und Heiligung, MI aus Folgenden NAT
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Quid est enim aliud iustificati quam iusti fach, ab illo seilicet qui 
iustificat impium, ut ex impio fiat iustus? Si enim ita loqueremur, 
ut dieeremus, homines liberabuntur‘ hoc utique intellegeretur, eis qui 
iam homines essent accedere liberationem: si autem diceremus, ho- 
mines creabuntur; non utique intelligeretur eos creari qui erant, sed 
ipsa creatione homines fieri etc. — Unde aliter dieimus, Deus sanct- 
Feat sanctos suos, aliter autem, sanctificelur nomen tuum. Nam illud 
ideo,. quia ipse illos facit esse sanclos, qui nom erant sancli etc. (De 
spirit. et lit. nr. 45). 

Dem entjpricht feine Beftimmung vom rehtfertigenden Glauben. Der 
Ölaube allein -recitfertigt nicht, fo wenig al3 die Werke ohne den Glauben: 
Homines autem non intelligentes, quod ait ipse Apostolus (Rom.3, 28): 
Arbitramur iustificari hominem per fidem sine operibus legis, puta- 
verunt eum dicere sufficere homini fidem, etiamsi male vivat et bona 
opera non habeat (De gratia et lib. arbit. nr. 18). — Fides sine 
operibus neminem salvat (Contra duas epp. Pelagianor. III, 14). — 
Ex fide autem ideo dieit iustificari hominem non ex operibus, quia 
ipsa prima datur, ex qua impetrentur cetera, quae proprie opera 
wuncupantur in quibus iuste vivitur (De praedestin. sanctor. ar. 12). 
— Der wirklid, vehtfertigende Glaube ift aber der durd Liebe werk 
thätige Glaube: Mandatum si fit timore poenae, non amore iustitiae, 
serviliter fit, non liberaliter, et ideo non fit. Non enim Fructus est 
bonus, qui de caritatis radice non surgit. Porro autem si adsit fides 
quae per dilectionem operatur, ineipit condelectari legi Dei secundum 
interiorem hominem, quae delectatio non litterae, sed spiritus donum est 
(De spiritu et lit. nr. 26). — Digitus Dei .est spiritus Dei per quem sancti- 
feamur, ut ex ide viventes per dilectionem bene operemur (ibid. nr. 28). 
>. K) Daß Berhältnii der Gnade zum Willen beftimmt Auguftin dem 
Pelagianismus gegenüber dahin, daß ihre Extheilung an den Menjcden nicht 
auf einem etma vorangehenden Verdienjt berufe, fondern den Grund lediglic) 
in id) felöft Habe. Daher wird fie oßne alles Verdienft feitens des 
Menjchen ertheilt: Gratiam Dei non secundum merita nostra dari: quando- 
'quidem non solum nullis bonis verum etiam multis meritis malis prae- 
cedentibus videmus datam, et quotidie dari- videmus. Sed,plane cum 
data fuerit, incipiunt esse etiam merita nostra bona, per illam tamen. 
Si ergo Dei dona sunt bona merita tua, non Deus coronat merita tua 
tamquam merita tua, sed tamquam dona su@ (De grat. et lib. arbitr. 
ar. 13 et 15), Dies gilt aber nicht Bloß von den guten Merfen,. fondern 
ud von dem Glauben, aus welchem fie ftammen. Illud unde ineipit omne 
quod merito aceipere dieimur, sine merito aceipimus, i. e. ipsam fidern 
(De gr. Chr.'nr. 34). Die Gnade ift daher in allen Heildacten eine dem 
Villen zuvorfommende: Perfecto et ipsum velle credere Deus opera- tur in homine, et in omnibus misericordia eius: praevenit nos (De spiritu et lit. nr. 6;:De praedestinat. ‚sanctor. nr. ). .-Sonft wäre Gnade feine 
Önade-mehr:, Akioguin gratia non est gratia, quandoquidem ideo datur, 
non quia bona opera fecimus, sed ut ca facere valeamus, ji. e. noD 
quia Jegem implevimus, sed. ut legem implere possimus. Aber night 
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nur zuvorfommend, jondern den Heiläprocek aud fort- und zur 
Vollendung führend ift die Gnade: Ubi quidem operamur et nos, 
sed illo operante cooperamur, quia misericordia eius praevenit nos. 
Praevenit autem ut sanemur, quia et subsequelur, ut etiam sanafi vege- 
temur; praevenit ut vocemur, subsequelur, ut glorificemur; praevenit ut 

pie vivamus, subsequelur ut cum illo semper vivamus, quia sine illo 

nihil possumus facere (De gratia et natura nr. 35). — Quis istam etsi 

parvam dare coeperat caritatem, nisi ille qui praeparat voluntatem et 

cooperando perficit, quod operando incipit? Quoniam ipse ut velimus 

operalur incipiens, qui volentibus cooperatur perficiens: (De gratia et lib. 

arbitr. nr. 33). 
a3 die Wirkfamfeit der Gnade. auf den Willen betrifft, fo hält 

Auguftin an dem Fathofifchen Grundfage feft, daß von ihr, wiewoht fie eine 

abfolute ift, doch die nıenjchliche Freiheit nicht aufgehoben werbe. Quae (sc. 

fides catholica) neque liberum arbitrium negat sive in vitam malanı 

sive in bonam; neque tantum ei tribuit, ut sine gratia Dei valeat ali- 

quid sive ut ex malo convertatur in bonum sive ut in bono perseve- - 

ranter proficiat sive ut ad bonum sempiternum perveniat, ubi am non 

timeat ne deficiat (Epistola ad Valentin. 215, nr. 4; De grat. et lib. 

arbitr. nr. 6; De grat. Christi nr. 52). Zmar wirfe die Gnade alö zu: 

vorfommende-das gute Wollen ohne un: ut ergo velimus, sine nobis 

operatur. Cum autem volumus et sie volumus ‚ut faciamus , n0- 

biscum cooperatur, tamen sine illo. vel operante ‚ut velimus vel 

cooperante cum volumus, ad bona pietatis opera nibil valemus (Do 

grat. et lib. arbit. n. 83). Aber die Wirkung jetöft auf den Willen erreicht 

fie doch nicht ohne Teßtern: Ipsa voluntas nostra, sine qua operari bonum 

non possumus, adiuvatur et erigitur impartito spiritu gratiae, sine 1 

adiutoria doctrina illa littera est oceidens (De spiritu et lit. or. 20; 

ibid. nr. 15; De natur. et gr. n. 20). — Certum est, nos mandata sr 

vare, si vohımus: sed quia praeparatur voluntas & Domino, 2 110 

petendum est ut tantum velimus, quantum suffieit, ut volendo nn 

mus. Certum est nos velle, cum volumus; sed: ille facit u offen 
bonum (De gratia et libero arbitrio Dr. 32). Da nm aber Cm 

und das Nigtwollen Sace des eigenen Willens it, jo it auf 2. Volle 

wiligung ober die Nichteinmilligung in die Gnade Sade de DR dere 
enim et nolle propriae voluntatis. est. Profecto et ipsum YO ec venit 

Deus operatur in homine et in omnibus misericordia eius prüo Tun- 

nos: consentire autem vocationi Dei, vel 2 ea a "0 vo 

tatis est (De gratia et lib. arbitr. n. 5; De spiritu eb "ni 

Sun fein Lehre von der Gnade mill er daher dad Ziberum as ho- 
nicht aufheben. De spirit. et lit. nr. 58: Yult autem Deus 0) men, 1 

mines salvos fieri et in agnitionem veritatis veniro; non SC 2 
eis adimat liberum arbitrium, quo vel bene vel male: utentes TuSEARn 
iudicentur. Unde fieri potest, fragt er Zulian, ut adiutorio 8 eitiae 

liberum arbitrium loco pellant, quod potius vitils pulsum e in 1 

subiugatum, ut in locum suum redeat, liberant? (Opıs Ede nationslefre 
et 112). Im Zufammenhang mit jener cigentiintichen Präbeftin
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jagt er jedoch auc) wieder: Deo volenti salvum facere nullum hominum 
resistit arbitrium. Sie enim velle seu nolle in volentis aut nolentis 
est potestate, ut divinam voluntatem non impediat, nec superet po- 
testatem: Etiam de his enim, qui faciunt quae non vult, facit ipse 
quae vult (De corrept. et grat.c. 14, nr. 43 et 45). Cbenfo erflärte er 
wiederholt: Qui te creavit sine te, non te iustificat sine te. Fecit nescien- 
tem, iustificat voleniem. . 

I) Mit der Gnade thun das Gute Bis and Ende nur diejenigen, welche 
daS donum perseverantiae empfangen haben. Das find aber nur die zur 
Seligfeit Präbdeftinirten (De corrept. et grat. nr. 19). Wer nur eine 
Zeit Tang mit der Gnade wirkt und vor feinem Ende wieder abfiel, gehörte 
nit unter die wahrhaft und mirklid; Prädeftinirten (De dono perseverant. 
ar. 57. 61: Si.qui autem obediunt, sed in regnum eius et gloriam 
praedestinati non sunt, temporales sunt, nec usque in finem in eadem 
obedientia permanebunt (De dono persev. nr. 59. 61). Die eigentlich 

 Prädeftinirten find die beftimmte, weder einer Minderung nod) Mehrung fähige 
Zahl jener aus der allgemeinen fündigen Mafje der Menfchheit zur Seligfeit 
Auserwählten, melde feiner Zeit jo gemiß ihr Heil dur) die Gnade bis ans 
Ende wirken und felig werden, al3 Gott fie hierzu vorausbeftimmt hat. Den 
Begriff der Prädeftination gibt Nuguftin (De dono perseverant. 
ar. 35) dahin an: Haec est’ praedestinatio Sanctorum, nihil aliud: 
praescientia seilicet et praeparatio beneficiorum Dei, quibus cerlissime 

 liberantur, guicungue liberantur. Die Neprobation aber ift ewiger 
Ausihluß von der Seligkeit, alfo Nichtprädeftination.. Warum Gott jo ver: 
fährt, gehört zu.feinen inserutabilia indieia; aber jo gewiß ift, dafs er hierbei 
nicht ungerecht ift, daß er vielmehr feinen einzigen retten fönnte, wenn er 
wollte: Quotquot enim ex hac stirpe gratia Dei liberantur, a damna- 
tione utique liberantur, qua iam tenentur obstrieti. Unde etiam si 
»ullus liberaretur, iustum Dei iudieum nemo iuste reprehenderet. 
Quod ergo paueci in comparatione pereuntium, in suo vero numero 
multi liberantur gratia fit, gratis fit, gratiae sunt agendae quia fit, ne 
quis velut de suis meritis extollatur, sed.omne os obstruatur, et qui 
gloriatur, in Domino glorietur (De corrept. et grat. nr. 28). Zubem 
verweilt er bei diefen Erörterungen wiederholt und nahdrücfic) auf die Bibel- 
fteffen: Christus pro omnibus mortuus est (2 Corinth. 5, 14); nolo mor- 
item impiüi, sed ut convertatur impius’(Ezech. 8, 11; 2 Petri 3, 9); 
Deus -vult omnes homines salvos feri (1 Tim. 2, 4). 

. „Wollen wir. am Schluß die Gefammtthätigkeit Auguftins und feine 
Bedeutung in der riftlichen Litteratur in wenigen Worten harakterijiren, 
10 bezeichnen wir ihn aß einen der hervorragendften Bifchäfe der 
ältern und den größten Kirhenlehrer aller Zeiten. Steht er zwar dem Hieronymus.an Gelehrfamteit nad, .fo überragt er ifn dod an 
Höpferiigem, originellem Geifte, dureh melden er bie Hriftlide Speculation der patriftifchen Ritteratur zum Abjhlufß gebradit hat, wie teine Schriften auch, die umfangreihften von den erhaltenen alfer Kirden- 
vater find, War die Inteinifche Litteratur vor ihm grogentheils nur Aneignung 
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und Nahahmung der griedhijchen, jo wird fie durd) ihn felbftändig und eigen- 
tHümlih. Sr feinen Schriften hinterließ er, am Untergange der alten Melt 
{eidend, den Hald ganz vom. Chriftenthun erfüllten Germanen ein Ferment, 
und für Sahrhunderte einen unerfhöpflichen Neichtäum von Gedanken zum 
Ausbau einer großartigen Wifjenfhaft. Und bei folhem in der chriftlichen 
Kitteratur nie wieder erlangten Nuhme erklärte er in bemunderungsmürdiger 
Demuth: Quae vera esse perspexeris, tene es ecclesiae catholicae tribue; 
guae falsa, respue, et mihi, qui homo sum, ignosce (De vera relig. c. 20). 

Ebenfo an einer andern Stelle: Neminem velim sic amplecti omnia mea, 

ut me sequatur nisi in his, in quibus me non errasse perspexerit 

(De dono perseverant. c. 21), mas ohnehin nod) feine Libb. retractatio- 

num bezeugen. 

Opera ed. Amerbach, Basil. 1506, 11 t. £.} ed. Erasmus, Basil. 1528, 10 t. f.; 

ed. studio Theologorum Lovaniensium, Antv. 1577, 10 t: £; ale drei öfters gebrudt; 

bie vorzüiglichite Ausgabe ift die ed. Ben. (von Th. Blampin und Couftant), Par. 

1679—1700, 118. £; Über die darüber entfanbdenen Differenzen: vol. Zajfin, Ger 

Ichttengefhichte von St. Maur, Srankjurt 1773, I, 467—481;. abgedrudt in. Migne, 

1835—1839, Ser. lat. XXXII—XLVI, mit einem Supplement in t. XLVII; ‚Gofb- 

bader, Ueber Handfriften der Briefe des Hl. Augujtinus, Wien 1874.. Bejter Nadı« 

druc ber Benebiktiner dur Gaume, Par. 1839; ein älterer der von YPhereporius 

(Glericus), Antw. 1700—1703, in 12 Bbn. BE no 

$ 79. Aufonins, PBroba Faltonia, Paulinus.von Nola,:t um 431, 

und mehrere Päpfte -- 

D. Maguns Anfoning (8310—395), Nhetor. aus Burdigala, Lehrer de3 

Kaifers Gratian, 379 auch) Conful, Tebte unter Theodofius I. in jeiner Heimat, 

mit Yitterarifchen Arbeiten bejejäftigt, von denen weitauß die Mehrzahl (Epi- 

grammata de diversis rebus, Ephemeris, Parentalia, Commemoratiopro- 

' fessorum Burdigalensium, Epitaphia, De XII Caesaribus,. Ordo:nobilium 

urbium, Ludus VII sapientum, Idyllia, darunter: befonder3 da3. Techno: 

paegnion, ber Cento nuptialis, vor allem, bie; Mosella; der Belogarın 

liber, 25 Epistolae, Ad Gratianum gratiarum.;actio ‚pro consulafu; 

riochae in Homerum, Praefationes tres all Kaifer. Theobofius, Syagrius 

und Pacatus) formgemanbte, aber poctifd) wenig bedeutende. Bictunann Fir 

faner Natur find. Hierher gehört er nur als Berfafier, iger. Er ht 
Gedichte (Ephem. 3: Gebet an CHriftus; Tayll. 1: Dftergeh VE N ala 
nad) Form und Inhalt als aud) burd) Ganbfäriftlice ee 
anfonifch fichergeftellt find, jo daß bie Aumeifung „berfelßen. KUN. an:läft. 
finus (Speck, Quaest. Auson., Vratisl. .1874) 1) nicht: zehtierhtg naRtit 

Aufonius war fiher Shrift ‚„ aber er fehwantite geiftig, wie, Fan ang \ 

genofjen, zwifchen Chriftenthum und Heidenthum, eine® der mer Aa Sit 

Ipiele des Synfretismus des 4. Jahrhunderts. Bol ‚pring, 
Tafgenbug. 1809, 90 a. a, Du Teufel S AR. AN nn 1785; 
Ven. 1472; ed. Scaliger, Lugd. 1575; Heidelb. 1588; 1983. Beipen 

rec. Carol. Schenk (M. G., Auct. antiquiss.) Berol. 1899; Pt! & 

Die Yandfchr. Weberf; des Aufonius, Leipzig 1880. a
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Wie Aufoniu3 pflegte aud) Anicin Proba Faltonia, die Gemahlin de3 
Sertus Anicius Petronius Probus (Conful 371) und Tocjter des Adelphus, 
den jogen. Cento, indem fie aus virgilianifchen Verfen ein Gedicht auf Chriftus 
zufammenjhweißte (ed. Maibom, Helmst. 1591; Kromeyer, Hal. 1719; 
Nigne XIX, 803. Bol. Afhbah, Die Anicier und die römische Dichterin 
Proba, Wien 1870). Vgl. den Cento Virgil. de Verbi incarnatione, zuerft 
von Martene und Durand herausgegeben (Coll. ampl. IX, 125) und fälfchlie) 
Sehulius beigelegt; dann bei Migne XIX, 778 (vgl. A. Riese, Anthologia 

. latin. nr. 719). Ein anderer Cento Virgil., in welchem Tityrus den Meli- 
böus über die Hriftliche Wahrheit unterrichtet, bei Burfian (Situngsber. 
der bayr. Akad. der Wifjenfh., philof.-hiftor. Kaffe 1878, IL, 29 f. Derf, 
Das fogen. Poema ultimum der Broba, ebend. 1880, 1—22). Ebert I, 120. 

Mit dem HI. Ambrofius, Auguftinus, Hieronymus, Sulpicius Severus 
u. a. fand in vegem DVerfehre und ward fehr von ihnen gepriefen der nad) 
mals al Kirhenvorftcher und Firchlicher. Dichter befannte Panlinus, Bi 

Ihof von Nola. Er ftammte aus einer berühmten, fehr reichen Confular- 
familie Aquitanien und wurde 853 oder 354 geboren, von Aufonius in 
Bordeaur (Burdigala) gebildet, der ihm nicht nur Lehrer und Erzieher, fon 
dern fogar Vater ward (patronus, praeceptor, pater — Poem. X, 98—96). 
Dei ihm bildete er fi) zum eleganten Schriftfteller. AS Aufonius von dem 
Kaifer Valentinian zur Erziehung feines Sohnes Gratian nad) Nom berufen 
ward, begleitete ihn Paulinus und trat dort al Sadhwalter mit foldhen Er- 

folge auf, daß er, Yaum 25 Jahre alt, nad) dem Tode des Kaifers Balens 
für den Neft de Jahres 378 als jubrogirter Conful eintrat. Su diejer 
Stellung trat Paulinus mit ebenfo viel äußerem Slanze als Würde auf, jo 
daß ihn Aufonius eine Zierde de8 DVaterlandes nannte, Nad) Ablauf jenes 
Jahres fcheint er. die Confularwürde in Campanien beffeidet und Nola zu 
feinem Site gewählt zu Baben, da in diefer Gegend aud) feine reichen Güter 
lagen. Hier zeigte er bereitö eine befonbere Verehrung für den hl, Martyrer 
Belir.  Nahmals machte er große Reifen und trat mit den obengenannten 
berüßmten Männern jener Zeit in den intimften Verkehr, in: feiner Heimat 
zumal mit dem hl. Martinus von Tours, mwelder ihn auf wunderbare 
Weile von einem Augenübel heilte. u 
Von Gottes Gnade gerührt, verzichtete er auf Hohe Chrenftellen und 
Güter, weltlihe Leerheit und Eitelkeit. Cr bat den Bifhof Del- 
phinus von Bordeaur, ihm die Iange verfejobene Taufe zu ertheifen (889), 
und 308 jih mit feiner Fran Therefia zu einem Stillleben in die Gegend 
der jpanifchen Pyrenäen zurüc, unbetümmert um die Vorwürfe des Aufoniud 
und der vornehmen Welt. Bald Iöiten fie das eheliche Leben in ein gefehwilter- 
lie auf, und nicht lange nachher wurde Baulinus vom Volke zur Annahme 
der Priefterwürde in Barcelona genöthigt (um 363). . 

- Suben er dem Bifchof Delphinna darüber Anzeige machte, [hrieb er 
ebenfo gottergeben als demüthig: ‚Damit ich meinen Dienft: gut vermalte, 
und zu einem orbentlichen Grade gelange und wife, wie id) im Haufe Gottes 

. mic) verhalten und die Heiligen Geheimniffe feiern foll, fo Bitte du, mein ehr: 
würdiger Bruder und Herr in Ehrifto,- den Herrn, der in allem ‚Guten reid) 
üt, für mic, daß id, an Glauben zunehme, wie an Tüchjtigfeit der Ntebe, 10 

A
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an Wiffenfhaft und Sorgfalt; dazır. gib mir Häufig durch) Briefe den noth- 
wendigen und fehlenden Unterridt.. In den Morten de3 Glaubens und der 
guten Lehre aufgewachfen, bilde mid) nad) deiner Negel, nähre mich mit deiner 
geiftigen Speife, mit dem Worte Gottes: das ift dad wahre und Tcbendige 
Brod und die Speife der Gerechten, die aus dem Glauben Icben. Da ih 
nun auß einem Schafe ein Hirt geworden und in das Fundament der Apoftel 
und Propheten eingefügt bin, fo unterrichte und kräftige meine Hände zu der 
Wiffenfchaft de Baues‘ (Ep. 2, nr. 4). Der HE Augnftinus, Ambro- 
fius und Martin von Tours jubelten voll Freude ob diefes glüdlichen 
Ereigniffes für die Kirde. ‚Slüklih das Sahrhundert,‘ rief Iehterer aus, 
‚das ein Denkmal folden Glaubens, folder Tugend bejibt!‘ 

Seit begab er fi über Mailand und Nom nad) Nola, in welder 
Stadt er Conful gemefen war, um fein aScetifches Leben fortzufegen und 
über dem Grabe des hl. Felir eine prächtige Bafilifa zu erbauen. Cein 
Sehnen und Streben fprad) er in den Worten aus: ‚Gott würdigt fi dam, 

der Gott unfere8 Herzens zu werben, wem unfer Herz, das fleiiälid it, 

dur) den geiftigen Bau vernichtet zufammenfchroindet und wir, zu dem himmz 

When Bilde in Chrifto im Geifte unfered Herzend erneuert, zu dem Heren 

jelft jagen Können: Du Gott meines Herzens und mein Antheil in Ervigkeit‘ 

(Ep. 9, nr. 5). Bald wurde Paulinus wegen feiner großen Tugenden auf 

den erledigten Bifhofsftul erhoben (409) und hinterließ, geihägt von ben 

Beften, ein Beifpiel großer Hingebung für alle Nothleidenden in jener ihweren, 

drangvolfen Zeit, als die Goten in Stalien einbraden und die Vandalen e8 

mit furhtbarer Vermüftung Heimfuchten (F um 431). . 

- Viele feiner Schriften find verloren gegangen, dod) bejißen wir von 

ihm nod) 50 Briefe an freunde, mie Sulpieius Swerus, Auguftin, 

Hieronymus, Delphinus, PBammadius u. a.; fobann einige 30 Gedidte, 

die Ang. Mai nod) mit einigen von ihm aufgefundenen vermehrte (Nieetac 

et Paulini scripta e Vatic. codd. edita, Rom. 1827). den Seeidhten 

befonders zeigte fi) jene ftiliftifche Feinheit, in welder Aufonius fi ü e 

troffen fühlte: Cedimus ingenio, quantum procedimus aevo. — Assurg! 

Musae nostra Camena tuae (Ep. 19). Dem Inhalte nad) jind jie I 

moralifch als dogmatifc, der Darftellung nad) mehr didaktijc al3 yrijd) un 

nicht ohne Spielereien. 

Opera ed. Par. 1516; ed. Herib. Rosweyd, Antv. 1022, mit ber a ns 

Fr. Sandino, welde nod). vervolfftändigte Petr. Sr. Ghiffterin? ca, Le Brun 
illustratus‘ (sive Appendix ad opp. et res gestas Paulini, Divione { 30 "Yuratori, 

Par. 1685; mit brei weiteren Gedigten bereigjert fammt IX @ie ed Le Brun 
Veron. 1736; in Galland. Bibliotheca VII; in Migne, Ser: kn cl "SIT, Lips. 1547. 

giemtich forglos abgebrudt,) Ciniges Gersdonf, Ei Din Tas, isser, Observ. 
Chatelain, Not. sur les ms. des po6sies de S. P- d. N-, d we bil. et de eritique, I, 
sur le texte de s. P. de Nole (Rev. de Venseignement Co P Stubien I, 98. 3145 
130 sv.); Zangemeifter, Zu Paulinus bon Rofa en gumsbrud 1875, II, 47; 
U, 113. 806 {.); Bingerle, Zu fäteren Iateinifhen a ie L, 165; LVI, 546; 
Yalmu Reifferfdeid, Situngsberichte der Wiener Afa an 2 un Baufinus 

LXVII, 531. gl. Tillemont XIV; R. Ceillier Re “ übe , Lagrange, Hist, de s. 
Zifgof von Nola, und feine Zeit, Regensburg 1850, = Ss 
Paulin de Nole, Par. 1882, 2 vols. dHwah)-. 

/ 
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‚Unter den Bäpften diefer Zeit zeigten fich aud) Titterarifch thätig be- 
Tonders Julius I., iberins, Damafıs I, Sirieing und Sumocenz IL, deren Epistolae bei Coustant, Epp. rom. Pontificum, fortgefeßt von Thiel, Lips, 
1867, wie in den Eoncilienacten bei Harduin und Manfi; in Migne, Ser. 
lat. VIII sg. Bon Damafus befigen wir außer Briefen nod) Carmina 
und Zpigrammata, die unten bejprodien werden lollen. gl. Fessler I, 736. 

$ 80. Shriftftellee im fortgefehten pelagianifchen Etreite, befonders im 
fühlichen Gallien, und Zeitgenofjen derjelben, 

* Histoire litteraire de la France I; Wiggers, Gefhichte des Scmipelagian., 
Hamburg 1833, 

1. Paulıs Orofins, Priefter zu Bracara in Spanien, Fam theil3 aus befonderer Liebe zur theologijchen Wiffenfaft, teils weil Barbaren fein Vater: land verheerten, Priscillianiften Kinder der Kirche zu verführen fuchten, 415 zu dem HL. Auguftinus nad) Afrika, um mit ihm über feine Schrift Commo- nitorium de errore Priseillianistarum et Origenistarum fid) zu berathen. Diefer fandte ihn mit Empfehlungsfgreiben (Ep. 166) zu Hieronymus nad) Bethlehem, um dort gegen die von Jerufalems Bifcof Sohanmes gut aufgenommenen Relagianer zu wirten. 
Wirklich) enthülfte er die Serthümer derfelben auf der Synode zu Zeru: 

Talem 415, indem er die bereits in Arifa über Gäleftins gepflogenen Ver- Handlungen mittheifte, und auf Augufting gegen den Pelagianismus gerichtete? Verf De natura et gratia himvies, Die PBelagianer befjulbigten ihn ihrer: feits, al8 ob er Iehre, daß der Menfdh aud mit der Gnade Gottes die Sünde night meiden Fönne AB Sohannes ihn deshalb zur Nede Itellte und f5mäßte, fo vertheidigte fid) Drofius dagegen in dem Apologetieus contra Pelagium de arbitrii libertate, in welchen er nahmwies, daß zwar ‚ Jeber Menfd; ungeadjtet der göttlichen Gnade fündige, die Sünde aber übers winden Fönne, wenn er ernftlih wolle. Bol Verbruß war er 416 mit Schreiben von Hieronymus in DVetreff des Pelagius und Cäleftius zu Augus ftinus zurüdgefehrt. - 
. “= u deffen Auftrage jchrieb er jet fein Hauptwerk Historiarum libb. VII - adv. Paganos, von Erigaffung der Welt big 416, zur Abwehr des Borwurfed, alß -fei die Hriftlihe Neligion an den dag römische Neid) damals treffenden Safamitäten der ‚Völferwanderung jhuld. Das Bud erfreute ih jehon im Aterthum troß‘ mander. Mängel vieler Anerkennung, nod; mehr im Mittel: alter., . mie. feine Verbreitung in . zahlreichen Abfhriften zeigte‘, weil e3 den Charakter einer Hriftliden Weltgejgichte angenonmen Hat, alles von dem 

einzigen Gott’ gefchafien,; geordnet und gelenkt betradhtet. Ein befonberer Werth desjelßen Gefteht ‚nach bariit, daß viele jet verloren gegangene Quellen ‚von Drofiug benüßt ‚.murden. ‚”gl. Beck, Dissertatio de Orosii fontibus es 
MT 0000 Fa . . . \ \ , . ” 

1, 2,80 inehreren Sandieriften hat. das Wert den räthjelgaften Titel Ormesta ober Hormesta, ‚Orchestra , Oresia ‚(miseria mundi), aud) Orosii moesta, wohl in Beziehung auf den Infält‘ Cdgr. 1:4. Fabricii Bibl. lat. I. IV, e. 9. Nolte vermuthet hy- pomnesticon- oder. hypomnestica mundi. BE “
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auctoritate, Marb. 1832; viel gründlicher und ausführlider Wörner, De 
Orosii vita eiusque histor. libb. VIL, Berol. 1844; Gams, SKüirden- 
gefgiäte von Spanien II, 395—411l; Ebert I, 325—330. 

Auf feiner Nückehr nad) Spanien fam Drofius nur bi8 Minorca; denn 
da er hier weiteres von der großen VBerwüftung feines Baterlandes vernahm, 
fuge er nad) Afrika zurück. Damit fehliegen die Nachrichten über ihn. Vgl. 
Gennadius, De seriptor. ecel. c. 39. 

Andere Werfe außer den genannten find verloren gegangen; mehrere, wie 

3. 8. Quaestiones de trinitate et aliis seripturae sacrae loeis (ed. 

Par. 1533) find ihm fälfchlid; beigelegt worden. 

Ausgaben ber Historiar. libb. VII ed. prine. Schüssler, Aug. Vindel. 1471, £.; 

Venet. 1485; mit dem Apologeticus ed. Fr. Fabricius, Colon. 1578 et 1582; am 

beiten ed. Haverkamp, Lugd. Bat. 1738, 4%; in Galland, Bibl. IX; in Migne, Ser. 

lat. XXXI; neue Ausgabe von Bangemeijter (Wiener Corpus scriptor. ecclesiast. 

V): Pauli Orosii Hist. adv. Paganos libb. VII, acced. eiusd. Lib. apologeticus, Vind. 

1882. Val. E. Grubitz, Emend. Oros,, Naumb. 1835; U. Köhler, Phil. XVU, 552; 

Ebert 323—330; Tenffel $ 455; R. Ceillier, Hist. gen. des aut. XIV, 1; Beck, 

De Orosii fontt. et auct., Marb. 1832; Th. v. Mörner, De Orosii Vita eiusque Hist. 

libb. VII, Berol. 1844; E. Mejean, Orose et son apologetique contre les paiens, Strasb. 

1862; Sams, 8.6. Spaniens I, 398; Wattenbad), ©. 6.:D. I, 5. Aufl., 77. 

2. Marius Merentor, ein Laie, aus Stalien oder Afrika ftammend, zeigte 

fi, gleichfalls alS Verehrer und eifrigen Verteidiger de3_ Bl. Auguftinus 

(vgl. Aug., Ep. 193, v. 3. 418), während er bei feinem Aufenthalte zu Con- 

ftantinopel fi) an dem neftorianifhen mie an dem pelagianijden 

Streite Iebhaft betheiligte, inäbejondere mehrere barauf bezügliche 

SHriften aus dem Griechifchen ins Rateinijche und andererjeit3 aus dem Lu: 

teinifchen ins Griehifche überjeßte. In dem Commonitlortum ad Theodosium 

imperat. von 429 woill er den Kaifer zur Vertreibung des Cäleftius und der 

anderen Pelagianer veranlafjen. . 

Seine ‚übrigen Schriften find: ‚Commonitorium adv. haeresin Pelagiü 

ei Caelestii oder In scripta Iuliani; dem bebeutenberit Theile diefer Särift 

wollte Garnier den Titel geben: Liber subnotationum im ‚verba Iuliani. 

Da fi Julian auf Theodor von Mopfueitia berief r Io jhrich nf tor 

nod) die Refutatio symboli Theod. Mops. 5. Expositio pravae ‚fidei heod., 

wie auch Comparatio dogmatum Pauli Samosateni et Nestorü. 

india); fämmtliche Werke, aber wilftürlicd) zer- 

Be d. Steph. Baluzius, Par. 1684; ab* 

ne, Ser. lat. XLVII, 47. 
_ Opera ed. Brux. 1673 (unotift 

ftüdelt, ed. Garnier, Par. 1673, f.; nod) befier ec 

gedruct in Galland. Bibliotheca VIII, 615; ın Mig 

. . ir ein Schreiben De 
3. Bon Anrelins, Bifof von Carthage, befigen wir ein SO 

damnatione Pelagü atque Caelestii (Galland. X, 129; Migne  gattand 

und von deffen Nadjfolger Capreoins Briefe gegen Neftorius ' 

R, 490; Migne LIU, 843). a % 

- 4. Der Mönd Leporins, jpater PT l 2 

nach Gennall. nn amdationt suae libellum in quo et satisfeeit 

de erroribus et gratias agit de emendatione (Aigne u Am: 
5. Der Mailänder Presbter Panfinus, welder De ten 

Brofius befchrieb (f. 0. $ 745 Ebert I, 330), verfaßte aud) um 417 einen 

äbyter, einft Pelagianer, fhrich
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Libellus adversus Caelestium Zosimo papac oblatus und einen Tractet 
De benedictionibus Patriarcharum (Migne XX, 711). . 
6. Yon Evodins, Uzalensis episcopus, Haben fid) außer einigen anderen 
ihm beigefegten Schriften (Migne XXX, 1233) eine Anzahl Briefe in’ der 
Correfpondenz Auguftins erhalten (Ep. 158—164. 169 —= 98-102. 
246 f.). 

T. Sohanmmes Cafjianns, + um 435. Sein Vaterland mie die Zeit 
feiner Geburt find umbefannt; feine Vildung empfing er im einem SKlofter 
zu Bethlehem, in weldem er mit Germanuß einen ungertrennlichen Freund: 

- Thaftsbund flog. Mit diefem befuchte er bei der gegenfeitigen Vorliebe 
‚für da3.Stlofterleben Aegypten, die Wiege des. Möndthums (um 390 bis 
397). Sn Conftantinopel erhielt Cafjian von dem Hl. Chryfoftomus, 
deffen Nihtung in der Theologie er fi) aneignete, die Diafonatämweihe. 
Nah dem tragifchen Roofe der Verbannung des Chryfoftomus brachte er deffen 
Schreiben an Papft Sunocenz I. nad; Rom und begab ji) mit Germanus 
nad) dem füdlichen Gallien. . Hier gründete er zu Maffilia nad) dem Vor: 
Bilde der orientalifchen zwei Klöfter (415), die in Gallien und Spanien ähn- 
liche heroorriefen. . 

Seine in Hlöfterlicher Zurücgezogenheit verfaßten und erhaltenen Schrif: 
ten find: 

1. De institutis Coenobiorum bb. XII, und 417 auf Bitten de8 Bir - 
Ihof3 Caftor zu Apta Julia im füblicen Gallien verfaßt. Er. befehreibt in 
den vier erften Büchern die Einrichtungen, Lebenämeife, Drdensregeln 2c. 
der orientalifhen Klöfter. Ir den acht folgenden Handelt er von ebenfovielen 
Hauptlajtern (gastrimargia, fornieatio, philargyria Geldgier, ira, tristitia, 
acedia ij. e. anxietas cordis, cenodoxia Eiteffeit, und superbia), melden 
die Mönde wie alle Menfchen unterworfen find. Nach Ueberwindung diefer 
Lafter fteige man duch) folgende Stufen zur höchften Volkommendeit: Sie 
beginne nad) Spridw. c. 1 mit timor Dei; aus diefer entjtelje die com- 
punctio cordis, au diefer die abrenuntiatio i. e. contemptus omnium 
facultatum, auß diefer die humilitas und weiter die mortificatio voluntatum 
und expulsio vitiorum. Auf dem alfo gereinigten Boden gedeihen und wacjlen 
die virtutes, weldie zur puritas cordis und perfectio caritatis heranreifen 
und den fittlijen Streiter beglücen (V, ce. 48). Die Gemwandtheit de3 
lateinifhen Musdrudes Ipricht beftimmt gegen die Annahme der un 
|prünglich "griedjifchen Abfaffung diefer Schrift. Sie fand folden Beifall, 
daß der Heilige Benedikt, Caffiodor, Gregor d. Gr. ihre Lectüre vielfach) 
empfahlen. 

2. Collationes Patrum in Seythica eremo in 24 Abfehnitten: geiftlihe 
Unterredungen, welde Caffian und Germanus mit den ägyptifchen Mönden‘ über die Bollfommenheit des Hriftliden Lebens, und was dazu erforderlich ift, geführt Haben. In der nachmals mit Nedt beanftandeten 
Collatio XIIT,: weldje von der Gnade und der menfgligen Freiheit dandeft, Hat Caffian befonder8 unter Berufung auf das Beifpiel des Zahäus und dB venmüthigen Schäders am Kreuze .da3 jemipelagianiide 
Syitem: ex :nobis esse dei weptum, et ex Deo esse fidei supplemen-
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tum, auögebildet!. Das zog ihn die Angriffe dur Brojper und namentlich 
den gerechten Vorwurf zu: ‚daß er den Gegnernder göttliden Gnade 
durd feine Gelehrfamkeit eine ftaife Waffe in die Hände ge 
geben habe‘. Objon fid) in jener 13. Gollation die polemifche Beziehung 
auf Auguftin3 verfänglicie und fCarfe Ausbrüde nicht verfennen läßt, fo 
deutet da3 Werk im übrigen dod nur auf den Zwed Hin, ein Betrahtungsbuc) 
für da8 Ordensleben zu liefern, den Mönden das ideale Streben nad) Hriftlicher 
Bolllommenheit and Herz zu legen. ALS foldhes warb e3 aud) von Gafjians 
Schülern und Berehrern befonder3 in den berüßmten Klöftern auf den Infeln 
Lerin und Lero (jet St. Honorat und St. Marguerite), nahmal8 von 
den Moftikern fowie in Klöftern mit ununterbrodener Vorliebe gebraudt. 
Der Carthäufer Dionyjius juchte jogar aus Verehrung für Gajfian jene 
Collatio XII im fatholifhen Sinne zu deuten, was freilich wenig ge 
lingen Fonnte. 

3. Die Libb. VII de incarnatione Christi, um 431 auf Verlangen de, 
römischen Archidiafond und nadmaligen Papftes Leo gejhrieben, find gegen 
Neftorins gerichtet, un die Vermandtfhaft desjelben mit Pelagius 
zu zeigen, de8 erftern Hauptfaß von einer bloßen inhabitatio zu widerlegen, 
da doc) eine wirkliche incarnatio.de8 göttlichen Logos ftattgehabt Habe, und 
auch die Meinung zu befämpfen, dat Maria nur protoröxns gewejen fei, 
während fie in Wirklichkeit Jeoröxos war. Wie diefe Schrift mit größerer 
dogmatifher Schärfe als die vorhergehenden verfaßt ift, jo zeichnet fie fc) 
au durch correctere Darftellung aus. 

Operum (1 u. 2) ed. princeps, Basil. 1495, cum libro de incarn. ed. H. Cuykius 
Antv. 1578; P. Ciacconius, Rom. 1588; am beiten cum commentar. Alardi Gazaei, 
Atrebati 1628, f.; repetita Par. 1642; Francof. 1722 und Lips. (Amst.) 1733; bei 

Migne, Ser. lat. XLIX—L; neuefte und befte Ausgabe von Mich. Petschenig, Ich, Cas- 
siani Conlationes, Vindob. 1886 (Corp. Ss. eccl. XIII, 2). Vgl. Gennad, Vir. ill. 61; 

Voss, Hist. Pelag. I, 7; Wiggers, De Io. Cassiano Mass. etc., Rost. 1824 und berf. 

bei Eri u. Gruber I, 21, 105; Geffcken, Hist. semipelag. antiq., Gotting. 1826; 

Kaufmann in Raumers Hill. Tafehenbud) 1869, 64; Tillemont XIV; Ceillier XIH, 

ed. U t. VIT ; Histoire litt. de la France II, 220; Norisii Hist. Pelag. libb. II, c.1; 

Ebert I, 332-337; Teuffel $ 457. 

Hi i i über 3. Ppilippus, Presöyter aus Maffilia, fgrieb nad Gennad. 62 ü 

da3 Bud) ob and dene Briefe. Cr ftarb um 455—456. Der Commen- 

tar zu Sob ed. J. Sichard, Basil. 1527 und in den Werken de Hierony: 

mus, deffen Schüler Phifippus war (Migne XXIII, 1401). Beni 

9. Der Maffilienfer NHetor Varins Victoriuns Coieleiht bod) ibentif ) 

mit Marius Victorinus, f. $ 69) erklärte nad) Gennad. 60 bie Genefiß um 

  

1 Sn biefer Collatio XIII, c. 12, Heißt «8: Cavendum est nobis, ne ite ad 

Dominum omnia Sanctorum merita referamus, ut nihil nisi quod malum ac per raum 

est humanae adseribamus naturae. — c. 11: Sin vero gratia De Fra inspirar 

bonae voluntatis principia dixerimus, quid de Zachaei he, am c o Am uam 

latronis pietate (Luc. 19, 1-9; 23, 40-43) dicemus, qui desiderio a dam 

dam regnis coelestibus inferentes spceialia vocationis monita a ER 

Angujtinus.) Consummationem vero virtutum, ei executionen mandal um T h 

si nostro -deputaverimus arbitrio, quomodo oramus: confirma Deus, quod op 

in nobis? (Gegen Belagius.)
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publicirte mehrere andere Bücher (IV versuum). Er jtarb unter Theodofius und Dalentinian. Bol. Zeuffel $ 457, 4. Auft, 
10. Frofper Uguitanus (+ um 455), ein Laie und wohl der eifrigfte Verteidiger von Auguftins Lehre in jener Zeit?, mandte Ti) in einem jehr witigen a) Briefe wegen ber im füdlichen Gallien entjtehenden Jemipefagiani- [hen Secte an den Bl. Auguftin um 428, in welchem er diefem die Bedenfen der ihrer Frömmigkeit halber in hohem Anfehen ftehenden Mönde in Maf- Tilia gegen eine Präbdejftinationslehre mittheilte. Auguftin antwortete ihnen in den Werfen De praedestinatione Sanctorum und De dono per- severantiae (f.-oben ©. 410). Dol. Rößler‘, Bibliothek der Kirchenväter X, 221 ff. Verwandt mit obigen Briefe ift 

b) die Epist. ad Rufinum de gratia es libero arbitrio, zw. 429430 gejärieben. Um biefelhe - Zeit ift abgefaßt 
c) Carmen de ingratis (de Pelagianis et Semipelagianis), ein epijd;- didaftiihes Gedicht in Herametern mit einem Vorwort in Diftichen, um 430 verfaßt, worin Brofper die Bekämpften als Berädter der göttliden Gnade (Undankhare) harakterifirt. ‚Ssndem er zumeift Auguftins Gedanken, ja jogar die Worte verfificirt, Hat das Gedicht jelbftverftändlich mehr einen dogmatifch-polemifchen al3 poetischen Werth (bei Hurter, Opuse. selecta XXIV). 

_ Mit noch. größerer Energie verfolgte Projper den Kampf gegen die Pelagianer und zur Vertheidigung Auguftins nad) deijen Tode in folgenden Ehriften: ee 
‘d) Pro Augustino responsiones ad capitula obiectionum Gallorum ealumniantium und 
e) Responsiones pro Augustino ad capitula obiectionum Tincen- Harum (baf Bincenz von Kerin gemeint ei, ijt nicht ermiefen). Beide Schrif: ten find. wider die. Einwürfe gegen Auguftinz Prädeitinationslehre gerichtet und bezweden, wegen der. aus ihr folgenden praftifchen Gonfequenzen die Ge mütder zu beruhigen. 

| ‚D Achnlid) Besponsiones pro Augustino ad excerpta, quae de Ge- auensi civitate sunt missa (von zwei Geiftlihen Genna’s). 8) De gratia Dei et libero arbitrio (contra Collatorem?) ift gegen ESaffians jemipelagianifche Collatio XIIE gerichtet, welche hier.unter dem Titel ‚De protectione Dei‘ genannt wird. E8 ift dies wohl die bedeutendfte Schrift Profpers und für jene Zeit in ziemlich correctem Stile gefehrieben. Aud) wird Eafjian in ihr mit viefer Adtung behandelt. , . b) Expositio Psalmorum C—CL, um 433 gefchrieben, ift zumeift ein Auszug aus Auguftins gleicher Schrift. 
i) Sententiarum ex oper. S. Aug. delibatarum ‚ 392 an Zahl, welde, gefchickt ausgewählt und treffend geordnet, in bie Kehre Auguftind gut eltte führen. Aehnlich 

k) Liber. (106) sacrorum Epigrammatum ex sententiis Augustini, meilt in Diftihen, do mit‘ profaifchen Stüden vermijcht, von melden nur ——— 

..tG nennt Auguftin in der nadjftehenden Gpifter ‚columna veritatis ubique gen- tium conspieua® und ‚specialis fidei patronus‘, 
"
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bie zwei leiten Gedichte „Preces ad Deum‘ einigen Schwung haben, während 
dag Übrige mer Verjification ift. 

) Der Gefchichte gehört das Chronicon an, das Profper (als Notar 
der röm. Kanzlei?) in Nom verfaßte Defien erjte Nebaction (da3 fjogen. 
‚Chron. vulgatum‘, ed. Pontacus Chron. trium ill. auct., Burd. 1604) 
reicht bis 445, die zweite (‚Chron. integrum‘, bei Labbe, Nov. Bibl. nıs., 
Par. 1657, I, 16; Zoncalli, Vetust. lat. chron., Pad. 1787, I, 635) bis 
455. Don der Zeit Chrifti an legt er ein den Navennatifhen Feten cent: 
ftammendes Confulverzeihnig zu Grunde (abgedr. Mommfen, Abhandl. 
der jähfischen Akademie der Wiffenfchaften III, 661), weshalb cr da3 Mert 
aud) Chron. consulare nennt. Weiter benußt er Auguftin und Orofiuß; von 
425 an jchreibt er al3 Augenzeuge, parteiifch, liederlic), aber reich an werth: " 
vollen Nachrichten. Vgl. Holder-Egger a. a. D.; Wattenbad, Teutjche 
6:0. I, 5. Aufl., 7. 9. 785 Ebert I, 420; Fernow, Nom. CL i. d. 
Ehron. d. Pr. (Zahrb. für romanife Literatur XI, 257); Rössler, Chron. 
med. aevis, Tub. 1798. 

- Die Chronik de3 Profper erfuhr 451 in Afrika eine Veberarbeitung und 
Fortfeßung bis 457, dann bi3 534 (Chron. Canisianum, ed. II Canis. Lect. 
ant. t. I, 148—306; Roncalli I, 677, au) Prosper Augustanus ge 

 nannt). Das nad) den Negierungsjahren ber SKeaijer batirte ‚Chron. impera- 
torum (imperiales)‘ oder Pithoeanum (ed. Pithou, Par. 1588; Roncalli 
I, 739), meldes von 379—455 reiht, ift mit Unvedt Profper zugeeignet 
worden; bie frühere Bezeichnung ‚Prosper Tiro* ift nicht beglaubigt. Ueber 

“die Gontinuationen und Ausbentungen des Chronicon |. Tenffel 8.460, 3; 

Dattendbad a. aD. .. 
Andere Schriften Profper gingen verloren; mehrere ihm zugelrichene 

in poetifher und profaiiher Form, 3. B. De vocatione gentium, und einge 
Lehrgedichte gehören ihm fhwerlid) an. Vgl. Fehler II, 786-789; Teuffe 
$ 460, 5. Mufl. . Ua X Oandin Dane 

_ Operum i - Colon. 1565 in 4%; ed. I. Olicarius, Duaei 
1577, m ea: Pal oe, Rom. ao, em beiten Par. 1671 und öfter (von L. Brun 

et D. Mangeant, Par. 1711); najgebrudt Venet. 1744 1. 1782 in 4, nn 

Migne, Ser. lat. LI (accedunt Idatii et Marcellini comitis chronica). ey 

De seript. eccl. c. 84 unb Photii Bibl. cod. 54; Tillemont XVI; R. Ceillier < be 
ed. ILt. X, Hist. litt, de la France II, 369; Fessler II, 162-794; ner. st: 
Dandal. Herrig). 855; Ebert I, 349; Holber-Egger, R. af. üb. Gefät. 1, 64; 
Teuffel $ 460. : \ 

u 5 incenz war Geht ein 
11. Bincentins don Kerin, 7 um 450. Bincenz war von DET 

Gallier und wurde, nachdem er früher als Weltmann gelebt , Ka 

feiner Zeitgenofjen von der Liche für das oscetife, und KIT ich 

In dem berühmten Klofter auf ber Snfel Lerin (jeßt St. te Gefehrten 

er Mönd) und Priefter, zugleid) aber .aud) einer ber ber] a an 

in jenem Kreife ftrebfamer und hodjwerbienter Männer, nee . aeit die 

haft pflegten und der Kirche in der Bölfermanberung g pwerer 3 

tüchtigften, würdigften Bifcjöfe bildeten. Cr ftarb um 0 «affilie, dog 

Vincentius verfaßte unter dem Namen Bergen ei N kiauitaie 

matifchepolemifche Büchlein Commonitorium pro eatholicae AED: 

Al30g3 Patrologie. 4. Aufl.
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et .universalitate adversus profanas omnium haereticorum novitates in 30 Kapiteln, und, weil ihm der zweite Theil de3 Buches zum größten Theile geftohlen worden war — eine Recapitulatio in e. 41— 43, um zunädjit der Schwäche feines Gebädjtniffes durd) Zufammenftellung bejien,. was von. den heiligen Vätern Glaubmwürdiges überliefert worden, zu Hilfe zu fommen (daher Commonitorium, Erinnerungs- ober „Gebenfbuc; genannt), dad) aud) um anderen zu zeigen, wie man auf eine fichere und geordnete Meife des Eatholifgen Glaubens Wahrheit von dem Srrthum feßerifchen Truges unterfheiden und demfelben fern’ bleiben könne Das leßtere werde geicjehen, wenn man feinen Glauben. auf doppelte Art ber feftige: dur) die Autorität des göttlihen Gefeges (Heilige Schrift) und dur die Tradition der fatholifcen Kirde (praefatio und cap. 1). nn en un ; Die Erläuterung durd) die Tradition neben der (an fid)) vollfommenen Heiligen Schrift fei darum nothmendig‘, weil diefe nad) ihrer Er: habenheit und Tiefe von den Häretifern fo verfcjieden auögelegt were, dag man faft fo viele Meinungen daraus zu ziehen fcheint, ald c3 Menjchen gibt. (ec. 2). Bei folder‘ Unfiherheit der eriten Slaubensguelle müfje man fi‘ mit aller Sorgfalt an die Tradition der Tatholifchen Kirche halten: nn 
.. 2) ut id teneamus, guod ubique, guod semper, quod ab omnibus creditum.est,. hoc enim vere proprieque catholicum; und das geicjehe: si sequamur. miversitaten, antiquitatem, consensionen (c. 3). ALS die wahren Zeugen dafür gelten ihm Die ftet3. in der Tatholifchen Gemeinfchaft verbliebenen Väter (ec. 89), u n 
6) Nad) diefer Firchlichen Tradition müfje aus dem angeführten Grunde die.Heilige Schrift erflärt werden: ideirco multum necesse est, propter tantos tam varii erroris anfractus, ut propheticae et aposto- licae interpretationis 'linea ‚ Secundum ecclesiastici et catholici sensus .nor- nam dirigatur (c, 2); umd dies um jo mehr, ala ‚Christi vero ecclesia sedula et cäuta depositorum apud se dogmatum custos nihil in his unquam permutat, nihil minuit, aihil addit . . . „sed omni industria id unum studet, ut vetera fideliter sapienterque tractando, si qua sunt illa antiquitus informata et inchoata. accuret et: poliat, si qua iam expressa et enucleata, consolidet, firmet, si qua iam confirmata et definita, custodiat‘ (e.: 32), - Gerade dieß gefchehe durd; die Decrete der Coneilien, wie erft vor faft drei Jahren dies bezüglid; der Srrlehren de8 Neftorius auf. dem Heiligen Goncif zu Cphefus (431) in folder Weife geihah. Seine Verurtheilung erfolgte nämlich auf Grund von Zeugniffen zehn ausgezeichneter . Kicchenlehrer de3 Morgen: und Abendlandes, welde einftimmig des Neftorius Lehre ala verderbliche- Neuerung bezichtigten umd verwarfen. . on . „eben diefer Beftimmten Begründung des. Berhältniffes der beiden Auen, der Heiligen Schrift und Tradition, Hat Pin en; no u 

er c) aud) bie Mögligfeit und die Aufgabe einer fortfäreitenden Biffenfgaft auf dem geoffenbarten Glaubensgrunde in folgendem clafjifchen



  

$ 80. Shriftftelfer im fortgefeßten pelagianı. Etreite, 435 

Ausfprude genau bezeichnet, indem er die Frage beantwortete: nullusne ergo 
in ecelesia Christi profectus?' Habeatur plane et maximus .... sed 
ita tamen, ut vere profechus sit ille fidei, non permutatio. Siquidem 
ad profectum pertinet, ut in semetipsam unaquacque res amplificetur, 
ad permutationem vero, ut aliquid ex alio in aliud transvertatur .... 
Imitetur animarum ratio rationem corporum, quae licet annorum pro- 
cessu numeros suos evolvyant et explicent, eadem tamen quae erant, 
permanent. .... Quot.parvulorum artus, tot virorum; et si qua illa 
sunt, quae aevi maturioris aetate pariuntur, iam in seminis ratione 
proserta sunt, ut nihil postea proferatur in senibus, quod non in pueris 
iam ante latitaverit (ec. 28 u. 29). — Fas enim est, ut prisca illa 
coelestis philosophiae dogmata processu temporis excurentur, limiten- 
tur, poliantur; sed nefas est, ut commutentur. ... Accipiant licet 
evidentiam, lucem, distinetionem, sed retineant necesse est plenitudi- 
nem, integritatem, proprietatem (c. 23). \ 

Troß diefer entfehiedenen Vertheidigung .de8 Fatholiigen Erfenntnip: 
prineips, welches dazu dienen jollte, alle Härefie wie zu erkennen, jo aud) ‚zu 
vermeiden, ward Vincentius vielfad der Theilnahme am Semipelagianis- 
mus besichtigt. Veranfapt.mag biefe® wohl durd) den Umftand fein, daß er 
im Gebiete der Semipelagianer wohnte und mit ihnen in Verbindung itand. 

Denn die aus dem Commonitorium felbft entlehnten DBeweife (c. 37 und 
°. 48), in. denen er. de Papftes Cölejtin Brief nad) fenipelagianijehen 

Grundfäßen interpretiven foll, erfdjeinen do nicht evibent genug und ‚Fönnen 
überdies aud) im orthodoren Sinne erflärt werden, wie die Berfafier ber 
Hist. liter. de la France (I, 309) und die Bollandiften (Acta San- 

ctorum mens. Maii P.:V, 284 sq.) gezeigt haben. 

Editiones commonitor. Bas. 1528; ed. Costerus S. J., Lovan. 1552; v ent Helmst. 1629, 1655; .ed. Stephan. Baluzius, ‚Par. 1663. 1000-1081, In mit kuefe 
Cantabr. 1687; in Gallandii Bibliotheea X; ed. * Klüpfel, Viennae 1 Grörterungen 
lem Commentar und Verweifungen auf die verwandten ausfüßefiien Grortennan 

 de3 Irenäus, Tertulfian, Chprian, Auguftin u. a); Migne L, TE an 1835; ebenjo 
Abhandlung Zertullians De praeseriptionibus hacreticorum, Ingo 38: ed Herzog 
beide zufammen bei Hurter, Opuse. selecta IX; ed. Pusey, Oxon. ta 1873: "Heutig 
Vratisl. 1839; Aug. Vind. 1843, ed. III emendata notisque In Sefele in Tüb. 

überfeßt und erläutert von Elpelt, Breslau 1840, nel 155174. Dal. 
Quartalfehrift 1864, wie in befen Beiträgen aut RirhengeidtH a in Vincent. Lerin. 
Gennadius, De script. eccles. c. 64, und Klüpfel, ? Ken II t. VIII 
in feiner Editio commonit.; Tillemont XIV; R. Ceiltier SUR 60. 

12. Aus dem Kreife Profperd gingen Pro Augustino nn) 

ad capitula XVI obiectionum Vincentianarum (wohl a. Fr 

und der einem unbekannten Berfajler zugehörende Praedestinatus (ed. 

mond, Par. 1643; Migne LI, 587) hervor. 

18. Cine Angaft geiffiher Profaier her Zeit, bean SÄNTHL AN ST 
Ioren find, nennt Gennadins 6579: Syagtius Sbuter; den Biicof 
Asclepius Afer — Paulus, einen pannonijehen in Gsenferich ein 
Bajtor; Victor Cantennae Maurit. eiv. ep., der dem König 

ius wi i ani Mauritaniae oppidi ep-; 
Bud) gegen Arius widmete; Boconius, Castellan ine
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Mufäus, Presbyter in Maffilia; VBincentius, gallifchen Presbyter, ger wandter Redner. Leo, Ep. 15,16 erwähnt Dietinii Tract., quos secundum Priseilliani dogma. conseripsit. Erhalten find des Schotten PBatricius (geb. bei Glasgow) Confessio (Afigne LIII, 801), Briefe und Heyameter (ebend.) und des Turribiug (Ep. Asturicensis, .f. 447) Schreiben an die Vijhöfe Jdacius und Leponius gegen die Apofryphen und die Priseillianiften (bei Leo, Ep. 15; Migne LIV, 693), aud) Zeo’3, Biihof von Bourges, Schreiben aı die Biihöfe der Provincia II Lugd.. (Turonica; unter Leonis M. Epp., Migne LIV). ' 
‚14. Enderins, nad Srenäus eine der IGönften Zierden der bifchöflichen Kirche zu Lyon, ftammte az jenatorifchem Gejhlehte und nahm [päter wegen feiner tüchtigen wifjenschaftlichen Bildung umd vermöge feines Neichtfums eine ° hervorragende Stelfe aud) in bürgerlichen Kreifen ein. Aus jeiner glücklichen Ehe mit der vornehmen und gottesfürghtigen Gala hatte er zwei Söhne und zwei Töchter. Die Söhne lie er im Klofter Lerin erziehen, im melde er ihnen bald folgte, da er mit Eimviligung der Gemahlin Mönd) ward. Später aber gab er dem noch) einfamern Klofter Zero (jet St. Marguerite) den Vorzug. Don hier. verbreitete fid).der Nubm feiner Tugenden, fo daf der Mönd; zum Bifhof von Lyon erwählt wurde (um 434), in mwelder Stellung er bald als einer ber gelehrteften Männer feiner Zeit galt. A er 105 der Synode von Drange (441) beigemohnt Hatte, melde die Pro- vinzialeoncilien mwieber einführen folfte, ftarb er um 450. Bon feinen Söhnen, melde ji) auch dem MönKsftande gewidmet hatten, folgte dem Vater Vera: win in der Bifchöflichen Mürde, während Saloninz jpäter auf den Bijchofs- fuhl von Genf erhoben ward. 

. Bon feinen Säriften, die in formelfer Beziehung zu den befferen Erzeugnijfen der Hriftlichen Litteratur in damaliger Zeit gehören, find folgende jIL nennen: 
2) Na Gennadius (De script, ecel. c. 64) verfaßte er einen Auszug aus den Werfen des Saffian: Eucherius — et Cassiani quaedam opus- cula lato tensa sermone, angusto verbi resolvens tramite in unum coegit volumen aliaque tam ecclesiastieis quam monastieis studiis necessaria. u den Teßteren gehören: 

ad Veranium filium, Erläuterung von Wörtern und Sentenzen der Heiligen Schrift nad; dem typifdhen und myftifgen Simme, und e) Instructionum %b. IT, ad Salonium filium, von welchen daS exfte Buch den Titel führt: ° quaestionibus difficilioribus Y, et N. T., da andere Explicatio nomi- num hebraicorum heift. Endlid) A) einige volftändig oder nur fragmen tarij) erhaltene Sermones und: Homiliae. oo Mit entfcheidenden Gründen Üt jeod) die Goptheit von der Historia passionis $. Mauritüi et sociorum Martyrum legionis felieis Thebaeae Saunensium angefochten, wie ihm denn noch viel anderes mit Unrecht bei- gelegt worden. Erftere abermals theilweile für echt gehalten von Friedrid, rgengeigichte Deutfcjlandg (I, 106 ff). u .
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Opera ed. B. Rhenan., Basil. 1516; ed, Erasmus, Basil. 1530 (De laude eremi 
und Passio S. Mauritii fehlen); cura J]. A. Brassicani, Basil. 1531; am boffftändigften 
in Maxima bibl. Patrum VI und in Migne, Ser. lat. L, 701. gl. Tillemont XV; 
R. Ceillier XII, &d. IT t. VIII; Hist. litt. de la France II, 275; Mellin, De vita et 
seriptis Euch., Par. 1877; über Euderius’ grammat. Studien Pitra, Spie. Solesm. III, 

„ vın, 400; Loewe, Prodr. corp. gloss. lat. 170. Eine andere Shrift eriv. Salrian, 
Ep. 8; Teuffel $ 457, 6. Aufl. 

15. Mit Euderius eng verbunden war der Hl. Silarius von Arles 
(+ 450-455). Aud) er war aus vornehmen gallifchen Gefchlechte entiprofjen, 
ipäter in das Klofter auf Lerin getreten und infolge de weitverbreiteten Nufes 
feiner Tugenden nad) Honoratus? Tode zum.Bifhof von Arles gewählt wor- 
den (429). Er mar einer. der andgezeichnetiten Hirten, den Arinen ein Vater, 
den Sündern ein ftrenger Nihter. Zur Bildung feines Clerus errichtete er 
ein Seminar nad) de3 HI. Auguftinuß Vorbilde. ALS er wegen der Abjegung 
des Bifchofs Chelidonius mit dem Papfte Leo d. Gr. in einen harten Con 
flict über Metropolitanvecite gerathen war, verblieb er nicht Hartnädig in 

der Oppofition, und erfparte jo dem Papfte den Schmerz, die angedrohte 
Ercommunication vollziehen zu müflen. 

Bon feinen Schriften ift dag meifte verloren, erhalten nur: Pita 

S. Honorati Arelatensis episcopi, eine Epistola ad Eucher. episc. Lugdun. 

(gebv. Migne L, 1249). Zmeifeljaft find: Sermo s. narratio de miraculo 

$. Genesii und einige Gedichte (ed. Lugd. 1613; ed. Salinas, Rom. 1732; 

Anthol. lat. 487 R.); in ber Bibl. maxima Lugdun. VIEL und bei Migne, Ser. 

let. L. Bol. Hist. litt. de la France II, 262; Ebert I, 430; Teufel 

$ 457, 7. Aufl. 
16. Des Hilarius Schwager Lupus, Biihof_ von Troyes (Trecensis), 

um 429—497, fchrieh Briefe (abgedr. Galland. IX, 516; Migne VIII, 63). 

Dal. Hist. litt. de la France I, 486. , . 

17. Salvinuns von Maffilin ftenmte aus einer angeblic) nod) Heid: 

nifen Samilie in der Nähe von Köln oder Trier. Au; Beiratete er bie 

beidnifche Tochter des Hypatiusz; doch wurden beide Cheleute bald darauf zu 

großem DVerbruffe der Schwiegereltern Chriften. Mit Zuftimmung einer 
Fran oder nad) dem Tode berfelben ward er — wohl im Klojter auf K 

— Mönd) und jtand dort mit Honoratus und Cugerius In freunbfgefti I 
Verkehr, ud wird er alB Lehrer der Söhne bes Eud) erins ee 
AB Priefter ‚von Maffilia‘ wirkte er in ort und That höchit Blei 

rei. Die Zerftörung der politiichen und firgligen Orbnung dB Bon x 

Reiches durch die Völkerwanderung jah er mit Ernft und tiefen I x 

Gennadius beritet (De seript. eecles. c. 68), daß er nad) u 
bohem Alter ftarb. 2: . i 

Unter an für die Zeitgefhichte fehr wichtigen Säriften nimmt die 

erite Stelle ein: - . mis 

De gubernatione Dei s. de providentia libb. Nu, Se ker 
und 451 an den Bifhor Salonius gerichtet, beutich tere Koende: Hatten 
Hagen 1858. Die Veranlaffung zu ihrer Abjatlung de sn förieben 
{on Früher die Heiden alfe eintretenden Calamitüten den Chrif nn Gbeiien 
10 zweifeften jelst, angefiht® der Greuel der Bölfermanberund, " 3 e ocheans 

an der göttlichen Providenz. Incuriosus & quibusdam et qu >
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humanorum actuum ‚Deus dieitur, utpote nec bonos custodiens nee coercens malos, et ideo in ‚hoc saeculo bonos plerumque miseros, malos beatos esse, beginnt Iib. 1. Salvianuız. antwortet: "fo. wenig fei an der göttlichen Providenz zu zweifeln, daß dieje vielmehr in den jeßt eintretenden verdienten jweren Strafen ih. manifeftire. - Die furdhtbare Entartung night nur der Heiden, fondern ebenfo ber Chrijten, zumal in den größeren Städten am Rhein, in Gallien, Stalien. und Arika, habe Gott endlich zu fo jchwerer Züdtigung herausgeforbert. "Indem er die Verworfenheit der Heiden umd der Ehriften im römif—hen Neiche, zu welchen bie germanifhen Barbaren in ihrer Sittenreinheit einen wunderbaren Gontraft bildeten 1, befonder8 im 6. und 7. Buche mit herbem Schmerze, oft mit gar grelfen Farben meift aus eigener Anfhauung fildert, ‚ward..er gerade. von diejer Chrift ‚der Seremias feiner Zeit! genamıt. .  .:. > e 
2) Advehsus avaritiam libb. IV seu ad ecelesiam catholicam, ie Salvian jelbft Ep. 9 das. Wert nennt, HE am 440 gefehrieben, und Elagt über die unter allen Ständen zunehmende Habjudt und den damit verbun: denen Geiz, alS die Quellen aller anderen Lafter. Zu Anfang wendet er NG an die gefammte Ehriftenheit (ad eccles. eathol.), um diefem Lafter ent: ‚gegen zu arbeiten, und järft den Neichen die Pliht de3 Almofens ein. 3) Epistolae IX_ an Anverwandte, die Bifdöfe Euderius um AUgroecius. — Andere Briefe und Schriften, 5. B. De virginitatis bono ad Marcellam libb. III jind verloren. on - Gennadins. fhildert unfern Autor als Schriftiteller nicht unpajjend alfo: Humana et divina litteratura instructus et, ut absque invidia lo- quar, episcoporum magister, scripsit scholastico et aperto sermone. Eine gewiffe Eleganz de Stils und Kraft im Ausdrucke Fanın. ihm nicht ab- - gelprocjen werben. . oo 

husius, Altorfi 1611; Norimb. 1623 ; ed. Steph, Baluzius, Par. 1663. 1669 und 1684; In Gallandii Bibliotheca X; bei Migne, Ser. lat. LIN, 25; jeßt am beiten cd. Halm, Berl. 

Opera Brassicanus j ed. Pithoeus, Par. 1580. 1594. 1608 ı. öfters; ed. Ritters- 

‘ * ‚Quid simile apud barbaros? Ubi apud illos circenses, ubi theatra, ubi scelus 
diversarum impuritatum ? Hoc est spei nostrae ac salutis exeidium. — Sed videli- 

‚ Don in omnibus haee Romanorum urbibus agi. Verum 
est. Etiam plus .ego addo, .ne illie quidem nune agi, ubi semper acta sunt antea. Non enim hoc agitur iam in Moguntiacensium eivitate; sed quia excisa atque delet& est. Non agitur Agrippinae; sed quia-hostibus plena. Non agitur in Tirererorun urbe excellentissima; sed quia quadruplici est eversione prostrata! (VI, 7 et 8). — ‚Circenses ergo Treveri desideratis, et hoc vastati, hoc expugnati, post cladem, post sanguinem, post supplieia, post captivitatem, post tot eversae urbis exeidia ?* (VI, 15.) Bon Afrifa fagt er: ‚Cireumsonabant armis Cirtam atque Carthaginem populi bar- barorum: et ecelesia Carthaginiensis insaniebat in cireis, Juxuriabat in theatris. Pars plebis erat foris captiva hostium, pars intus captiva vitiorum. Alii foris iugulaban- tur, alii intus fornicabantur‘ ete. (VIL, 12). Gegenüber diefer grelf gefcilberten Cor tuption bei ben Bewohnern .bes tömiihen NReidies fagt Salvian, tie oben Con an . gebeutet,; von den barbarifhen Boten: ‚Impudicitiam nos diligimus, Gothi execrantur; Puritatem nos fugimus, illi amant; fornicatio apud illos erimen atque diserimen est, apud nos decus..... Et miramur, si terrae vel Aquitanorum vel nostrorum omnium A Deo barbaris datae sunt, cum eas quas Romani polluerunt fornicatione, nune muf- dent barbari eastitate?' (De gubern. VD, 6). u “ Bu "
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1877 (M. G. Hist., auct. antig. I, 1) und ed. Fr. Pauly, Vindob. 1883 (Corp. Ss. 
eccl. Vind. VI; dazu Thielmann, Phil. Anz. 1883, XII, 858 5. Vgl. Tillemont 
XI; R. Ceillier. XV, ed. II t. X; Hist. litt. de ia France II, 517 (1735); Heyne, 
Opuse. acad. VI, 119; Kaufmann in Raumers Hit. Tafhenbud) 1869, 47; Ebert 
1,437; Zeufjel’8 465; 5.8. Hirner, Yreij. Progr. 1869. 

18. Diefem füdgallifhen Kreije gehört aud) E. Sollius Sidonins Ayol- 
finaris an, Sohn eine3 praefectus’ praetorio, welder um 430 zu Lugdunum 

geboren wurde und fi) nad) ‚einer. tüchtigen wifjenfhaftlihen Bildung als 

Nebner und Dichter außzeichnete. Bon Kaifer Anthemiud nad) Nom berufen, 

ward er wegen feiner Nebe anı 1. Januar 468 zum erjten Senator, Stadt: 

präfecten und Patricier ernannt. Nachdem .er. diefe ihr. wenig befriedigende 

Würde niebergelegt hatte, ward er in feiner Heimat 472 zum Bilhof von 

Glermont in der Auvergne gewählt, als melder er eine Zeitlang Gefangener 

König Eurih3 mar (474). AS jolder “stand er im inmiger Beziehung zu 

dem Hl. Lupus, Bifchof von Teoyes, welchen Apollinaris den Vater der 

Väter, ven Bifchof der Bijchöfe, das: Haupt der Hirten Galliens nennt. Aud) 

hatte diefer bei Attila?3 verheerenden Einfalle Troyes,: wie Bapjt Leo’ d. Gr. 

Rom, gerettet und ihn. glüdlich abgemenbet, weshalb man fpäter fagte: nur 

ein Wolf und ein Löme habe diejen Wütherich überwättigen Tonnen 1. 

Bei der Belagerung Clermonts durd) die Wejtgoten "geriet Sibonius fiir 

einige Zeit in deren Gefangenfchaft, durfte aber zu feinem Bishöflihen Annte 

zurüdfehren und ftarb um AST. 00000. 2 en, in 

Bon feinen Schriften in Proja und Verjen, find nur Libb. IX episte- 

larum und 24 Gedichte auf und gefommen. Die erjteren find für die 

politifche, ‚für die Cuftur= und Sittengefhiäte jener Zeit von Hohen Barth. 

Die Sprache hat.zwar einen gewilfen Fluß, it aber vieljad gefünftelt 
und Idmülftig. \ DE 

2 Opera ed: Vinelus, Lu d. 1552: ed. Wower, Par. 1598; ed. Savarus, Par. 1599 

und 1000; e3. Elmenhorst, Hann. 1617; ed. I. Sirmond, Par. 1614. 1652 u. 1000; 

in Gallandii Bibliotheca X; in Migne, Ser. lat. LVIH, nad) Sirmonds ausgabe mi 

Noten. Neuejte, aber ungenügenbe Ausgabe von E. Barret, Ocurres etc, Par. 18 5 5 

Ugl. Gregorii Turon. Hist. Franeorum II, 21-25; Gennad., De script. eceles. Zei, 
Tillemont XVI; R. Ceillier XV, 64. It. X; Fertig, Apollin. Sib. um ai I 
1845—1847, 3 Programme; Kaufmann, Die Werfe bes Apollin. Si 5 kaufe 
1864; Chaix,,S. Sidon. Apollinaire et son sieele, Par. 1867, 2 Vo an af. 

mann, Göttinger Ausgabe 1868, 1001; Ijhimmer, Salvian, Pres Kan ; (Wiener 

flia und feine Schriften, Halle 1875; M. Büdinger, Ap. Sid. als Poli ber 1355 

Sifungsber. KOVIL, 95); Drommfen, Bejtrebe (Berl. Atab., Sm 
19. März, XV, 215). Kritijges nod: Chatelain, Rev. de phil. au, ö Mi nal 

in Ap. Sid. .Observ. crit. ex. mein, Sondersh. 1877; Zu Sib. Ap., Kaubac ’ 

Fridol. Gustafson, De Ap. Sid. emendando, Helsingf. 1882. 

19.. Weber, eine Neife unbebeutender Zeitgenoflen de3 En por 

inaris (Gonfentius, Zampridins, %t0, Be welche wir 

cundinus, Tonantius, Jerreoluß, Thaumajius s 100 , 

zum Theil. aus des Sidonins Briefen Fennen, vgl. zeuftet a TO 

’ 

  

. .. eo En; i5 Bibl. 
1 Die von Supus nod) erhaltenen zwei Briefe finden fid) in Gallandii Bib 

IX und in Migne, Ser. lat. LVIH.
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20. Eine nicht unbedeutende Stellung in den politiichen Kämpfen der Jet nimmt Aleimus Echdieiug Avitus ein, Bichof von DVienne feit 490, geft. um 525, von dem wir eine Anzahl, zum Theil altteftamentlichen Stoff behandelnde Gedichte, Briefe (83) und Homilien bejigen. Hauptauägabe von 3. Sirmond, Paris 1643 (in Sirm. Opp. 1696, II, 185); MMigne LIX, jeßt.rec. Rud. Peiper (Mon. Germ. hist. ant. VI, ed. II), Berol, 1883. Dgl. Delisle, Titud. pal&ogr. et hist. sur le papyrus du VI® siöde eont. les homilies: de St. A., Par. 1886; Hist, litt. de la France ID, 115; Parizel, St. Avite, sa vie et ses cerits, Louv. 1859; Cucheral, ° De 8. Aviti opp., Par. 1863; Ebert I, 376; Charauz, St. Avite, sa. vie et ses oeuvres, Par. 1876. . oo 

$ 81. Der Hl. Papft Leo d. Gr, T 461. 
Dal. Ballerinorum Praefatio generalis in edit. Opp. S. Leon. unb P. Quesnelli Prae- fatio in suam edit.; Schoenemann, Notitia histor. litter. in S. Leon. in Migne, Ser. lat. LIV; Tillemont XV; Du Pin IV, part. I; R. Ceillier XIV, &d. It. X; Arendt, .2eo d. Gr. und feine Zeit, Mainz 1835; dazu €. Perthel, Papit Leo’3 I. Lehen und Lehren, Jena 1843 SUP Böhringer, Die Kirche Chrifti und ihre Zeugen XII, 2. Aufl, Stuttgart 1879; Liverani, Frane., Opere, 5 voll., Orvieto e Macerata 1859, und Spicil. Lib., Flor. 1864 (ein ungedrudkter Sermo). \ 

Le0’3 Leben und Wirken big zu feinem Diafonat in Nom ijt völlig un: befannt, jelbft unfiher, ob er aus Nom ober Zuscien ftamme. Die erfte Nayriht von ihm will man im Jahre 418 finden, in weldem ein Afoluth Leo von Nom nad Carthago gefhikt ward, um des Bapftes Zofimus Ausfprud in Angelegenheit der Pelagianer zu überbringen; feine Geburt fiele dann um 395. Doc) Üt ungewiß, ob jener Xeo der nadmalige Papft ift. Da: gegen ift fider, daß der römide Diakon eo unter Papft Cölejtin . (422 —482) Yereitz in hohen Anfehen ftand und zu ben wichtigften Gefchäften und Gefandtfchaften verwendet murde, fo zur Prüfung de8 Semipelagia nismus auf Prosperg Anzeige in Rom. Auch, forderte er Caffian, den Schüler des Hl. Chryfoftomus, auf, gegen die Neftorianer zu fchreiben. Öleid) einflufreih; Hlieb er unter Papft Sirtus II. (432-440). Im Sabre 439 trat er dem Pelagianer Julian von Eclanum gefickt und Fräftig enigegen. ° Jr demfelben. Sabre landte ihn der Kaifer nad Gallien, um den Streit der dervorragenditen Velöherren Aetius und Albinus beizufegen. Mährend feiner Abmwefendeit in: Gallien ftarh Sirius III, und bald darauf ward ihm durch eine öffentliche Gefandtfgaft verkündet, daß er mit alfjeitiger Zuftimmung zu Sirius’ Nachfolger erwählt worden fei. ‚So beitieg er in einer Zeit großer politif—er Bebrängniß und fwerer firälicer Wirren den Stuhl Petri, und bewährte ih alß einen der größten Fäpfte, indem er de8 SMBrimateg dee ımd- Aufgabe duch eine alle Seiten de3 Firchlichen Lebens umfafjende Thätigkeit beftimmt zur Anfhauung gebradt "amd verwirklicht hat, Durd) fein Gottvertrauen, feine Entjefoffenheit, feine SÜTdE vettete er Nom mie don der gebrohten Zerftörung durd; den Hunmen Attila (452), fo vor der äußerften Muth des Bandalen Genjerid). (455); daher Tief; Tehterer nur plündern, nicht morben. 
=
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Zum Bemweife feiner Wahjamkeit im Kirhenregimente Fönnen 

wir einerfeit3 auf die erniten Mahnungsfhreiben an die Bifhöfe in 

Mauretanien, Wegypten und Sicilien, auf jein energifches Cinfchreiten 

gegen den Metropoliten Anafjtafins von Theljalonih, wie gegen den Erz: 

biiof Htlarius von Arled u. a., andererfeit3 auf jeinen Eifer zur Unter: 

prüfung aller Härefie, insbefonbere de3 Manihäismus, Pelagianismus und 

Monophyfitismus Hinmeifen, und endficd) noch erwähnen, baß er neben folder 

umfaijenden Ihätigkeit oft und gern predigte, aud) Iebhaftes Interejje für 

die Hebung ded Kirhlichen Cultus befundete. Er ftarb 461. Bon Bapit 

Benediet XIV. ward er. unter die doetores ecelesiae verfeßt (1754), 

wozu die Ballerini in ihrer der ed. opp. St. Leon. vorangefhieten Debication 

“ an-dbiefen gefehrten Papft die Anregung gegeben hatten 1, 

Nicht minder groß zeigte fi) Leo aud) als Schriftjteller, wovon nad) 

ftehende Werke zeugen: 

I. Epistolae (173, do nur 143 von ihm jelbit verfaßt), 

welche dem Inhalte nad) in dogmatifde, Hiftorifche, die Üirdlide Dis: 

ciplin betreffende und Hronologijde eingetheilt werben Tönnen. s 

3) Unter den dogmatifchen (Ep. 28. 59. 124. 129. 139 et 165) 

hat die Ep. 28 ad Flavianum episc. Constantinop. contra Eutychis per- 

fidiam &t haeresin allgemeine Anerkennung und große Beriämtheit erlangt, 

indem fie der dogmatifhen Schärfe und Klarheit wegen al3 eines ber 

(Hönften Vorbilder dogmatifer Entwidlung in ber Hriftlichen itteratur gilt. 

Schon die folgende Stelle aus ihr mag dies bezeugen. 

Die Gefammtheit aller Gläubigen beiennt, fie glaube an Gott, den all: 

mädjtigen Vater, und an Sejus Chriftus, feinen eingebornen Sohn, unfern Senn, 

der geboren worden ift vom Heiligen Geift und aus Maria der Jungfrau. In 

diefen drei Säten werben die Nänfe fait aller Häretifer zu Schanden. Des ewigen 

Vaters ewig ingeborner jeldit iit alfo geboren worden vom Heiligen Seife un 

Maria der Sungfran. : Aber bieje zeitlie Geburt Hat jener gött ine 

und ewigen Geburt nichts entzogen, nichts zu ihr Hinzugethan, Ionen im 

ganz und gar der Erlöfung des Menjden gemeißt. Unbejhabet ber igentglims 

lichkeit beider Naturen und Mefendeiten, melde zu einer Berfon RO ae 

bunden haben, ift von ber Majeftät die Niebrigkeit, von ber Kraft Kon ee 

von ber Ewigkeit die Sterblichkeit angenommen worden; und zur n sun nt 

Säuld Hat fi die unverleßbare Natur mit ber teibensfähinen a as Mir 

damit, wie e8 unfere Heiligung erheiihte, ber eine und felbe Mitt er nit 

der Menfhen, der Menjd) Jefus Chriftus, einerfeits fterben und anberet enlen 

fterben Eonnte.. Sn der ganzen und vollkommenen Natur ‚eines ne bi FR 

ift alfo der wahre Gott geboren mworben, vollitändig in eine or nt gümlid; 

fern Eigenfpaften; weil jede der beiden Naturen ihre en Gemein: 

keit ohne DVerluit behält. — — Denn jebe ber heiten Naturen wir 

  

\ " moverc, quique 

1 Forte tibi, cui nihil iucundius quam Sanctorum a ns eereata Pr 

peculiare tuum erga S. Leonem studium . + + demonstrasti, : . ifieem Docoris 

ut qui magnus es magni Leonis succtsaor et aemulator, “ um ente ac opitu- 

titulo exornes hulus editionis ocasioAn, Ihstr h ae. nomini inseripta in lucem 
. s illustrata 

lante te, ad puriores codices exacta et illu am confirmat. 

profert, Magni huius Doctoris meritum etiam # q
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daft mit ber andern auf eigenthünliche Weile: das Wort nämlich wirkt, was des Wortes ij, und das Sleifh thut, was des Sleifhes ift. Das eine berfelßen erglänzt in Wunbern, das andere unterliegt Unbilven.... Einer und berielbe — das muß gejagt werden — it wahrhaft Öottesfohn und wahrhaft Menfhenfohn. ; „Und wegen biejer perfönligen Einheit beider Naturen (propter hane unitatem personae in utraque natura intelligendam) Tiejt man vom Menfhenfohn: er fei heradgeftiegen vom Himmel, inden Gottes Sohn Fleifh aus der Jungfrau annahm, aus welher er geboren ward, Ind wiederum heißt es, der Sohn Oottes fei gekrenzigt und begraben mworben, da er doc) dies nicht in der Sottheit felbft (nach welder ber Eingeborne glei, ewig und von gleichem Wefen . wie ber Vater ift), fondern in der Ehwäde der menfhlihen Natur erlitten hat. . Sa im muß die individuelle Eigenthümlichfeit ber göttlichen und menfhliden Natur bleibend anerkannt. werben, und wir follen wiffen, daß das Wort nicht das ift, was das Gleich, und follen den einen Sohn Gottes befennen als das Wort und al3 baz Teich, 
on . ‚Diejes Slaubensgeheimnifjes ift jener Eutydes allzu bar — er, der unfere Natur in dem Eingebornen Gottes weder dur) des Todes Niebrigkeit noch durd) die Oforie der Auferftehung erkannt dat. Auch ift er vor dem Ausfprude des Apoftels nicht erzittert:. „Ein jegliger Geift, welder Jefum auflöft, ift nicht aus ©ott." Denn was it das „Sefum auflöfen“ anders als bie menid: lie Natur von ihm trennen und jo daS Geheinnif unjerer Erlöfung durd die unverfhämteften Wahngebilde vernihten? Men er nämlid die Natur des Leibes ChHrifti verkennt, muß er aud) in berfelßen Verblendung an feinem Leiden irren, ba die Wahrheit deg Sleifhes auf) die Wahrheit des Leidens in Abrede ftellen Heißt. — Weil aber Eutydes auf eure Brage im Verbör antwortete: 3 befenne, unfer Herr fei aus wei Naturen gewefen vor der Bereini: gung; nad ber Bereinigung aber befenne ih eine Natur“ — fo wundert e8 mid), bag dag widerfinnige und verkehrte Belenntniß besfelben burd) fein fharfes Wort ber Nihter geftraft wurde, und daß man biefe allzu Fopflofe 

und Tüjterliche Rebe jo Bingehen Tieß, als 05 man nichts Anftößiges vernommen hätte; ijt es doch ebenfo gottlos, zu fagen, der eingeborne Sohn Gottes fei doppelter 
Natur vor ber Denfhmwerbung gemejen, als es verdrederifch ift, eine einzige Natur ‚in ihm anzunehmen, nachdem bas Wort. Fleifh geworben.‘ ‚Die ganze Epiftef fateinif und deutfh bei Hefele,. Gontiliengejhichte, ».1,6, 335—346; 2, fl, Se te .  Diefe are Srpofition begrüßte. her Sihöfe einmüthiger Ruf auf dem vierten öfumenifchen Coneil zu Chalcedon 451 mit: „Das ift der Väter Glaube,. dag ift der Glaube der Apoftel. Das glauben auch wir alle. Ana: thema bem,. der nicht glaubt. . Petrus‘ Hat durch Leo alfo geredet... Fromm . und wahr ‚hat Leo gelehrt; jo Hat au) Eyrilf gelehrt.” -- En b) Die Hiftorifgen Öriefe Beziehen fid) Befonderz” auf die Vorgänge bei Abhaltung der „Näuberfynoder zu Ephefus und das zur Tilgung folder Schmad) : berufene vierte ölumenifgpe Concil zu Chalcedon. Am sahlveihiten find die Briefe, welche fich auf Kirchliche Verfaffungsregite und DiSciplin Beziehen. Die Gronologifggen verbreiten fi vornehmlich über die Bereginung de8 Ofterfefteg und dabei vorkommende Differenzen. Um auch In biefer Beziehung die firlige Einheit zu wahren, gab Leo gern bie omide Beredinung für 453 gegen die alerandrinifche preis. Aus biefem „Intafje ermasnte ex bie Geiftlichen des Abendlandes, welde jid; weniger mit tolchen Hronofogijchen Studien: befchäftigten,, diefelben in Zukunft eifriger zu
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betreiben (St. Leon. M. epp: selectae in Hurter, Opuse, XX 
ee RRID urter, Vpuse sel. XXV 

a E „2 Sermones 96 , 

auf die Tefte ChHrüfti, der Apoftel und Märtyrer, über das Saften, die öffent- 
fihen Einfammlungen von Almofen (De colleetis); fünf auf ben Tag jeiner 
Ordination 1. a. Sehr viele zeichnen fich durd) förnige Gedanken aus, und 

des. großen Papftes Nebnertalent tritt in originellen Antithejen,- treffenden 
Wortjpielen und Anfpielungen mehrfad; in oratoriicer Kraft hervor. Neben 
flaren dogmatifchen Erörterungen und moraliichen Betraditungen werben oft 
audı die Grunbübel der Zeit al3 vornehmfte Arfaden jo vielen Unheils und 

Verderbens in der Völferwanderung lebendig und ergreifend gejgjildert. AUner: 

fannt gehören diefe Sermones. zu den beiten Probucten der Eirhli—hen Bercd: 

jamfeit im- patriftifchen Zeitalter. u 

Wir geben aus denfelben Hier einige Proben: 

An Fefte der Erjjeinung (Epiphaniae), de3 Herrn begant Leo. den 

Sermo 33 adlfo: 00... nn 

. ‚Geliebtejte, freuet euch im Herrn, ich jage nochmals, freuet euch (Phil. 4, 4). 

. Denn Taum ift das Feit der Geburt Chrifti vorüber, fo leuchtet uns Ihon das 

Feit feiner Erfheinung. Er, welden an jenem Tage bie Sungfrau geboren, it 

heute von der Welt erkannt worden. Denn das Mort, weldes Fleiid) geworben 

it, Hat den Beginn umferer Aufnahme fo weife eingeleitet, daß ber neugeborne 

Heiland den Gläubigen geoffenbart wurde, den Verfolger aber verborgen blieb. 

Damals {hon erzäßlten die Himmel die Herrlichkeit Öottes und erllang ber Schall 

der Wahrheit über die ganze Erde, alS das Heer der Engel den Hirten bie Geburt 

des Welterlöfers verkündete, und ein Stern bie Weifen zur Anbetung an die Krippe 

geleitete, daß -vom Aufgang Bis zum Untergang ber Sonne die Geburt be3 wahren 

. Königs erglänzte, damit die Kreiche des Morgenlandes die Wahrheit iefer That: 

fahe durch die Weifen erführen umd selbe aud) den römifchen Neihe nicht unz 

befannt bliebe, . ur 

‚Denn jelbit auch die Wut) beö Herodes, welcher den ihm verbädtigen neuz 

gebornen König [Con in der Krippe tödten wollte, mußte oßne fein Wifjen bieler 

göttlichen Anordnung dienen. Da er nämlich auf bie Srevelthat finnend einen ihm 

unbefannten Knaben dur rüdfitslojes Morden alfer dort lebenden Knäblein 

verfolgte, veranlaßte er nur, daß der Nuf des pont Himmel gelonmenen groben 

Herrichers. Tauter verbreitet, die Neuheit ber Himmlifgen Erfeinung ‚burd) n 

Öottfofigfeit des blutbürjtigen Verfolgers eiliger und eifriger nitgeteitt wu 2 

Damals wurde der Erlöfer nad) Aegypten gebradt, damit diefen Dolfe, ve 3e3 

uralten: Irrthüimern Gulbigte, die Nähe des Heiles dur berborgene One a 
gedeutet würde und es Kon bie Wahrheit in feiner Mitte beherberg ” a 

noch gar nicht den Wahnglauben aus feinem Herzen verfjeucht hatte c ai hie 

‚Erkennen wir alfo, Geliebtefte, in biefen Weifen, ben Anbeten dene 

. Grftlinge unferer Berufung and unferes Öfaubens, und feiern hen hr ken 

dem -Gemüthe den Beginn einer. jeligen Hoffnung. Von ba am Ina 
; . ; : und durch diefes Ereigniß erihlofen 

erfte Schritt zu unferer ewigen Erbfaft;, um ° Skrift, und die Wahrheit 

und offenbarten fid) ums bie rebenden Gcheimuifle ber S Bi Sit hunter allen 
welde der Juden Verblendung nicht annahm, verbreitete ihr er ht ber Urheber 

Bd un a SE en I vn Me m 
unferes Hei tenbarte; und den als , N . . 
Sei AR RA as als den Allmäghtigen im Himmel preifen. Und wie
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diefe aus ihren Schäßen geheimnißvolle Gaben dem Herrn dargebradit haben, jo Yaıt uns au3 unferen Herzen das, was Gottes würdig ift, ihm darbringen! zc, xc, (c. 4). Sn der vierten Valtenpredigt (Sermo 42) hebt Leo alfo an: - Da id im Begriffe ftehe, euch), ©eliebtefte, das heiligfte und größte Taten zu verfünden, meld paffenderen Einganges fönnte ich mic bedienen, als des Ausfpruges des Apoftels: Siehe, jegt ift die angenehme Zeit, jest ift der Tagdes Heiles, Denn obgleich) uns zu jeder Zeit die göttliche Gnade in reihlicher Fülle angeboten und ftet3 ber Zutritt zur Barmherzigkeit Gottes bewilligt wird, fo werben bod) bie Gemüther aller Chriften mit größerem Eifer zu geiftigem Sort: 

reinem Leibe und unbefledtem Serzen feiern Eönnen. ‚Es gebühtte zwar diefen erhabenen Ereignifien eine unaufhörliche Andadjt und andauernde Chrfurht, daß wir imnter vor dem Angefihte Gottes fo ver- harten, um fo, wie es fi) gegiemt, am Ofterfefte erfunden zu werben. Weil aber 

gute Werke und teinigende Faften verföhnt werden (c. 1). ‚Da wir alfo, Seliebtefte, diefe geheimnißvolfen Tage beginnen, welde dem Beilbringenden Faften geweiht find, jo feien wir darauf bedadit, den Borjäriften des Wpoftels zu folgen, uns von allen Beflekungen des Reibes und ‚ Öeiftes zu. reinigen (2 Korinth. 7, 1), auf daß, nadidem wir den Streit zwilchen beiben Theilen unferes MWefeng beihwichtigt Haben, unfer Geift, ber nad) Sottes Anordnung Sührer des Leibes fein fol, die Würde feiner Oberberrfgaft behaupte und wir niemanden einen Anftoß geben, uns auch nicht dem: Tadel der Derleumber auzfeßen, Denn mit Nedt gewärtigen wir den Tadel ber Ungläu: 
digen, wie aud; aus unferer Schuld die Zungen ber Sottlofen Waffen zur Herab: 
würdigung unferer Religion entnehmen,. wenn die Sitten ber Faftenden ber Lauterkeit vollfommener Enthaltjamfeit widerfpreden. Denn unfer Yaften erhält 
feinen Werth nicht von der Entziehung der Speifen, fondern von ber Befeitigung der Bosheit‘ zc. 2c. (c, 2), 

= = Sm Sermo 48 oder De quadragesima 10 erhebt Leo bereit3 den Blie auf da Hehre Ofterfeft: . Zu „Unter allen Tagen, Gelicbtefte, welde die Andacht der Chriften auf viel- 
fahe Weife verherrlicht, gibt e3 nichts Ausgezeichneteres als da3 Diterfeft, 
dur) weldes in der Kirche Gottes die Würde aller Fefttage erft feine volle Weihe erhält, ft doc IeIbft bie Geburt des Seren aus ber Mutter biefem Seheimniffe gewibmet, da ie bie Menfhwerdung de3 Sohnes Gottes feinen 
andern Ziel hatte, als daß er (für unfere Sünden) ans Kreuz geheftet werben Eönnte, Denn im Schoße der. Jungfrau nahm er flerbliches Vleifh an, und im 
fterblichen Sleifge wurde bie göttliche Anorbnung des Reidenz vollzogen, indem 

ewigen Leben wurde, Wenn wir alfo betraditen, was die ganze Welt dur) das 
Kreuz des Heren erlangt hat, fo erkennen wir, daß wir mit Recht durch 4Otägige Saften zur Yeier des Ofterfeftes vorbereitet werden, um ben Beifigen Geheimniffen



  

$ 81. Der Hl. Papit Leo d. Gr. 445 

würdig anmohnen zu Fönnen. Denn nicht nur die hödften Vorfteher oder bie 
PBriefter der zweiten Ordnung, nit bloß die Verwalter der Sacramente, fondern 
der ganze Leib der Kirche und alle Gläubigen müffen von jeder Vefleung rein 
fein, damit der Tempel Gottes, defien Fundament der Gründer felbft ift, in allen 
feinen Theilen Toftbar und glänzend fei. Wenn fon die Paläfte der Könige 
und die Häufer der Mäcjtigern felbftverftändlih mit jeglidem Schmude geziert 
find, damit die Wohnungen derjenigen, deren Verdienfte größer find, fih (vor 
anderen) auszeichnen, um wie viel mehr muß die Wohnung ber Gottheit felbit ge: 
ihmüct fein! Obgleich folches ohne deren Urheber nicht begonnen und vollendet 

. werben Tann, fo erhält jene bocdh von dem Erbauer ein Gehen, um mit eigenem 
Berühen den Schmud zu vermehren. — — Da wir alfo alle zufanmen wie bie 
einzelnen Gläubigen ein und berjelbe Tempel Gottes find, fo muß biefer wie in 
allen fo aud) in jebem einzelnen vollfommen fein, weil, obfhon die Schönheit aller 

Glieder nicht diefelbe ift, und auch wegen Berfehiedenheit der Theile Feine Gleich: 
heit der Verbienfte ftattfinden Tann, dod) die Verbindung ber Liebe die Gemeinfdaft 
des Schmudes aufredht hält. Denn die der Heiligen Liebe theilhaftig geworben . 

find, freuen fi), wenn fie aud) nicht gleihe Onadenwohlthaten empfingen, gegen 

jeitig über ihre Güter, und kann ihnen das nicht fremd fein, was fie lieben, weil 

deffen eigene Freude wächit, der fi über fremden ortichritt freut (c. 1). 

‚Darum fei das Volk Gottes heilig und gütig: Beilig, bamit es fid) von 

dem Verbotenen abwendet, gütig, damit e3 bn3 Gebotene befolgt. Denn it e8 

au) etwas Großes, den teten Glauben und bie gefunde Lehre zu Haben, ben 

Gaumen zu befepneiden, Sanftmuth zu üben und Keufhheit zu bewahren, jo find 

tod alle Tugenden leer, und Tann bei Auszeihnung der Sitten nichts frudtbar 

genannt werben, was die Liebe nicht geboren hat. Daher fagt aud) unfer Hear: 

- Daran werde ich erkennen, daß ihr meine Jünger jeid, wenn ihr 

end untereinander Liebet (Joh. 13, 35). und nodmald: Laßt uns eim: 

ander Lieben; denn bie Liebe ift aus Oott, undjeber, ber Liebt, üft 
aus Gott geboren und erkennt Gott (1 ob. 4, 78). Zur Ausübung 
der Liebe ift zwar jede Zeit geeignet, die gegenwärtigen Sejttage aber mahnen un 

ganz befonders dazu, damit die, melde nad) dem Pafjah des Herrn verlangen, ie 
mit veiner Seele und reinem Leibe empfangen, und baburd bie hödjte Tugen 
und’die Zudedung der Sünden erlangen‘ .c. (e. 3 eb 9). 

Am Felte der Himmelfahrt EHrifti eig Leo im Sermo 74 von 

dem vollendeten Erlöfungsmerfe und ben Früchten in den Erföjten: ie 

‚Das Geheimniß unferer Erlöjung, welche der Schöpfer a num 

‚ feines Blutes werth hielt, ift nun von dem Tage feiner Körperlichen 2 , is H m 

Enbe feines Lebens dur; die Yuld der Erniebrigung vollentet worden, en ud in 

der Geftalt des Knechtes viele Zeichen der Göttlihkeit Hindurd) glänzten, AA 

doch) alle Handlungen jener Zeit befonder3 dazu, die Wahrheit der ange 

Hs a Ba u en a mau can Ya 
waren, der feine Kraft dadurch, daß er den ange, Kijteit in Unfterblifeit, die 
hatte, ging bi adjt in Allmagt, die Sterben Tin vielen offen: 
Schmin) in bie tet über, weldje ber Herr Jefus heile“ a 
Tundigen Berveifen (Apg. 1, 3) im Angefiöte vieler offenbart nee trug 
de3 Gieges, den er Über den Tod errungen, aud) in den ren ber Bewveggrumb 

‚Wie alfo bei dem Ofterfefte die Auferftehung de3 bern unterer Jele, ba 

unferer Freude war, fo ift jegt Die Simmelfaßrt ber Öegeniall 
ir j 

i 
se Niebrigkeit unferer Natur 

wir jenen Tag hod und feftlid; begehen, at welden bie Nic “ ee 

: i über a in Chrifto über da3 ganze Heer des Himmels, 1b nr nit Gott über ki an Genheit a Mächte erhoben worden it, um ben Thron ı
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dem Bater zu teilen. Auf diefe Ordnung der göttlichen Werke jind wir barım gegründet und erbaut worden, bamit bie Ginabe Sottes. defto bewunderungswür- diger erfhien, da alles dem Blide der Menfhen entzogen war, was mit Net bie ihm gebührende Verehrung anzudeuten Thien, und do der Glaube nicht wankte, die Hoffnung nicht fhmantte, die Liebe nit erfaltete (fides non diffideret, spes non fluctuaret, caritas non tepesceret), 
‚Denn das ift die Kraft großer Geifter und das Licht feftgläubiger Seelen, daß fie unerfhütterlih das glauben, was durd das Auge nicht geihaut wird, und daß fie ihre Sehnfucht dorthin richten, wohin ber Blick nit dringen fann. Wie aber follte diefe göttliche Gefinnung in unfern Herzen entjtchen oder wie follte jemand durd) den Glauben gerechtfertigt werben Ünnen, wenn unfer Heil nur in bem beftänbe, was bem Anblice unterliegt? ‚Darum jagte aucd) der Herr nad) der Auferftchung dem zweifelnden Ihomas: Meil du mic) gejehen Haft, Haft du geglaubt: doc felig diejenigen, melde nit gefehen und geglaubt haben (Xob. 20,19). 

. ‚Was alfo von unferm Erlöfer zu fehen war, daS tjt in die Sacramente übergegangen; und damit ber Glaube vollfommener und fefter würde, fo folgte auf bie Erfeinung bie Xehre, deren Unfehen die von höheren Strahlen er: Techteten Herzen ber Gläubigen folgen follten (cap. 1 et 2). ‚Diefen Glauben, ben die Auffahrt des Herrn und die Gabe bes Heiligen Seiftes ftärkt, erfhütterten und erfhredten nicht Feffeln ‚ nicht Kerker, nicht Ver: bannung, nit Hunger, nit Feuer, nicht Zerfleiigung dur‘) wilde Thiere, nicht die- ausgefucteften Oualen ‚der Verfolger; für diefen Glauben fämpften in ber ganzen Welt ‚nicht allein Männer, fondern auch Frauen, niht nur unmündige Knaben, fondern aud; zarte Sungfrauen 5i8 zur .Vergiegung ihres Blutes. Diejer Öfaube trieb. bie Teufel aus, Beilte Krankheiten, erwedte Todte, Daher wurden aud) bie feligen Apoftel felöft, melde, obgleic dur) fo viele Wunder geftärkt, durd) fo viele Reden belehrt, dennod) vor. der Oraufamkeit des Leidens ihres Herrn erbebt waren und die Wahrheit der Auferstehung nicht ohne Schwanfen ange: nommen Hatten, durd) bes Heren Auffahrt alfo in ihrem Glauben geftärkt, baf; ‘alles, was ihnen früher Öurät eingeflögt Hatte, jegt nur Sreude brachte. Denn lie Hatten ihr ganzes Sinnen (totam animi contemplationem) auf die Göttlichleit des zur Nechten des Vaters Sitenden gerichtet. Die Entbehrung: der Ieiblichen Anfhauung hinderte fie nicht, die ganze Kraft ihres Geiftes auf-benjenigen Hin: Aumenben, der weder, ala er herabftieg, vom Vater getrennt war, no, als er hin: aufftieg, feine Jünger als Waifen zurüdlieh (e. 3.) ‚Damals aljo, Öeliebtefte, wurde der Menichenfohn berrliher und vollfon mener ald Gottesfohn offenbar, als er zur Glorie der Majeftät feines Vaters zurüdfehrte und anfing, ‚der Öpttheit nad) in wunderbarer Weije uns überall ıım fo Pa zu fein, je mehr er ber Menfchheit nad) von uns entfernt worden war‘ c. 4). “ 

Das Sacramentarium Leoninum oder Veronense (liber sacramentorum) ecclesine Romanae velustissimus) wurde nad) Muratori’s Conjectur (De reb. liturg. dissertatio c, 4) exit unter Papit Velie III., dem Vorgänger des Gelafius ‚ AS einzelnen ofen Partien zu einem Ganzen redigirt. Doc gehört da3 meifte wohl Leo aır, wofür außer der Benennung nod) die große Aehnlichkeit des Stile mit dem in den anderen Werfen Leo’3 fpridt. Das behauptet aud) Biandini am Schluffe feiner ed. Anastasii vitae roman. Pontificum, tom. IV, und ihm trat’ be , m. 1 i Giacomo Acamt, Dissertazione apologetica tripartita, Roma 1748, i
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Dagegen find nacjitehende Merke, welde der Oratorianer Ouesnelf 
in feiner Ausgabe Leo ‚vindiciren molfte, [werlih von ihm verfaßt: 

De.vocatione gentium (nad) Antelmi von Profper), über die Berufung 
alfer Menjchen zur Seligfeit oder über die Gnadenmahl, gegen Pelagius und 
zur Vermittlung zwifchen den zu ftreng erfgienenen Ausfprüden Auguftins 
und denen feiner Gegner; Zpistola ad Demetriadem virginem seu de humili- 
tate (biefelbe, an melde Pelagius jchrieb); Capitula s. praeteritorum sedis 
Apostolica episcoporum auctoritates, in welcher gezeigt wird, daß die früheren 
römischen Bifchöfe in der Kehre von der Erbjünde und von der Gnade Aus 
guftins Anfichten ausgefproden haben (um 431). 

Der Lehrgehalt der ehfen Schriften 

it ziemlich) umfangreid) und ward‘ von Quesnell in der feiner Ausgabe 
vorangejtellten „nuncupatoria“ mit den Belegftellen aljo zufammengefaht: 
Saneto Leoni M. eceles. rom. episcopo .... fideli ac fidenti ecelesiae 
propugnatori, qui mysterium St. Trinitatis contra Priscillianistas, Iesu 
Christi incarnationis necessitatem contra Zudaeos, eandem cum Patre sub- 
stantiam contra Arianos, humanae proprietatem naturae contra Eutychen, 
personae singularitatem contra Nestorium, ecelesiae jura ac potestatem 

contra Novatianos, eorporis mystiei unitatem contra Donatistas, gratiac 
sanguinis mediatoris partae omnimodam necessitatem, gratuitam largi- 

tionem, insuperabilem virtutem contra. Pelagianos Pelagianorumque 

reliquias, mysteriorum. omnium veritatem, dignitatem , sanctitatem 

contra Manichaeos, sincerum religionis cultum contra impios et Pseudo- 

Christianos coelesti doctrina, pietati singulari, invieto animo — ex- 

plieuit, asseruit, propugnavit. Am meiften Harakteriftif & tritt jedoch 

2e0’3 Ueberzeugung von der Autorität der römijden Kirche und de3 

Dnerhanptes der gefammten Chrijtendeit hervor, welche er jehr Häufig und 

ei verfchiebenen Anläfien ausgejprocden hat. .. , 
Sn Leo die ef ae die cathedra. oder sedes Par nennt, 

erklärt er, daiz fid) aud) die Feftigfeit. des Glaubens Petri in ihr erhalten 

habe: Soliditas enim fidei, quae in Apostolorum prineipe est Iaudata 

(Matth. 16, 17), perpetua est; et sieut permanet quod in Ole 
Petrus credidit, ita permanet quod.in Petro Christus instituit. — 4 

sede sua vivit potestas, et excellit auctoritas (Sermo 3, a2et 3). au 

jei diefelbe aud) nad) fo vielen Zahrhunderten von feiner Särelie ner 

le$t worden (Sermo 96, c. 3). Durd; ben. Gtufl Petri jei bie FAN 
von Rom zum Haupt des Erbfreifes geworden, und hereiche jeb arte 

durd die göttlige Religion, al durd bie menjälige 9 bie 

I$aft (Ep. 12 ad epise. Africanos); durd) ben Apoftelfürften Dan fie um 
Herrfhaft über alle Kirgen bes Erblveifes (per beatssmnn 
; Postolorum prineipem sacrosancta ecclesia roman Tenel supra 

otius mundi eeclesias principatum — Ep. 05, © © : 
Ueber den Brimat etrt und die yortpflanzung heart king 

feine Nachfolger jagt er: ‚Wegen feines Glaubens Hat Sf v oft daj; in die Gemeinfdjaft feiner untheilbaren Einheit aufgenommen IN worte
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er jo heiße, wie er felbjt (Petra, Fels), damit des ewigen Tempels Bau durd) ein wunderbares Gejchenf der Gnade auf Petri Tejtigkeit berube, md mweber menjchliche Thorheit noch die Pforten der Hölle etwas gegen fie ver: mögen‘ (Ep. 10, c. 1; vgl. Sermo 3, c. 3). Nec praeter illam petram, quam Dominus in fundamento posuit, stabilis erit ulla constructio (Ep. 104, ec. 3). 
Das Verhältnig Petri zu den anderen Apoiteln bezeichnet er aljo: ‚Bon der Quelle aller Onabengaben ward er fo reichlich überftrömt, dap, obwohl er vieles allein empfangen hatte, doc) nicht8 auf einen andern (Apoftel) überging, an dem er nicht felbft aud theilhätte‘ Er ift über alfe Vor: fteher und Haupt: ‚Aus der ganzen Erde ward Petrus alfein ermähßlt, welcher ‚wie der Berufung alfer Nationen, jo aud) allen Apojteln md allen Vätern der Kirche vorgefett ward, fo daß, obwohl im Volke Gottes viele Priefter und viele Hirten find, doc alfe in ganz bejonderem Sinne (proprie) PetruS regiert, bie aud) vor allem (prineipaliter) Chriftus regiert‘ (Sermo 4, c. 2). Manet ergo Petri Privilegium, ubicunque ex ipsius fertur aequi- tate iudieium (Sermo 4, c. 3). Und wie Petrus das Haupt der übrigen Apoftel ift, fo find au alle in ihm mit ihrem Amte betraut, alle in ihm ‚gerettet. Darum Hat aud) ber Herr für des Petrus Glauben in befonderer Weife (proprie) gebetet (Luc. 22, 31), gleicfam al ob der Stand der übrigen um fo ficherer würde, wenn die Gefinnung ihres Vorftchers unbejiegt bliebe (tanquam aliorum status certior sit futurus, si mens prineipis yieta non fuerit; Sermo 4, c. 3). ‚Bleibt Chriftus aud; der Kirde Ed: fein, fo ift doc) nod Petrus der Fels, und zwar durch die Theilnahme, zu welder ihn Chriftus berufen. In ihm und durch ihn wirkt Chriftus in feiner Stiche.‘ 

Die Nebertragung biefeg Primates auf Petri Nachfolger begründet er im Sermo 5, c. 4 aljo: Soliditas enimilla quam de Petra Christo etlam. ipse Petra factus accepit, in suos quogue se transfudit haeredes, et ubieunque aliquid ostenditur firmitatis, non dubie apparet fortitudo pastoris, Sa, er erklärt fogar: Cuius (St. Petri) dignitas etiam in in- digno haerede non defieit Sermo 3, c.4); denn wie Chriftus in Petrus, o ift Petrus in feinen Nahfolgern, in welden er 'nod) immer tebet, ermahnt, für die er betet und in denen er nod) immer de3 Heren Auftrag volführt: ‚Weide meine Schafe, Dabei erklärt er jedod: Sie summorum ser- vetur auctoritas,. ut in nullo inferiorum putetur immutata (Ep. 120). 
DoH im vollen Vewußtfein diejer auch auf ihn übererbien erhabenen Würde fühlt Leo feine perfönfigie Unmürdigfeit und vertraut nur auf: die Gnade Chrifti, der ihn zu foldhem Aınte berufen: ‚Muß id) aud) zittern, wenn ich auf mein Verbienft blice, jo darf ic) mic) doc; freuen, wenn ic) die Gnade betrachte; denn derjenige, weldher mir folge Ehre verliehen, wird mir aud) den Beiftand im Ante verleihen, auf dap der Schwagie nicht unterfiege unter der Größe der Ehre... Hat dad) der Herr felbft, obwohl er Hirten bie Sorge feiner Schafe übergeben, die Hütung der geftehten Heerde nicht aufz gegeben.“ Auch beruhigt ihm bei der ihm übertragenen ‚Sorge für alle Kirden‘ da3 Berwußtfein der Mitwirkung feiner in Liebe verbundenen Antägehilfen (necessitatem sollicitudinis, quam habemus, cum his, qui nobis collegil
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caritate iuneti sunt, sociamus (Ep. 5, ce. 2). Darum empfahl er aud) fo 
nahdrücfich die Wahl unbejholtener,. verdienter und treuer Hirten: Iutegritas 
enim praesidentium salus est subditorum, et ubi est. incolumitas obe- 
dientiae, ibi sana est forma doctrinae (Ep. 12, e. 1). Bei der Mahl 
jolfe neben dem Clerus aud) das Volt mitwirken: Qui praefuturus est 
omnibus, ab omnibus eligatur (Ep. 10, c. 6). Dod) jpricht er gegen die 
lauten, unanjtändigen orderungen deö Bolfed: Mirantes tantum apud vos 
per oceasionem temporis impacati aut ambientium praesumtionem aut 
tumultum valuisse populorum, ut indignis quibusque et longe extra 
sacerdotale meritum constitutis pastorale fastigium et gubernatio ec- 
clesiae erederetur. Non est hoc consulere populis sed nocere, nec 
praestare regimen sed augere diserimen (Ep. 12). Zt Klerus und Bolt 
bei der Wahl meins, jo hat der Metropolit zu entfXeiden, und zwar fir den 
Würdigiten und Beiten. 

Bon den zahfreichen allgemeinen Anordnungen erwähnen mir nur 
jene für die jpätere Bußbisciplin einflußreid) gewordene zur Befeitigung der 

öffentlihen ®Beihte: Quamvis enim plenitudo fidei videatur esse 
laudabilis, quae propter Dei timorem apud homines erubescere non 

veretur; tamen quia non omnium huiusmodi sunt peccata, ut ca, qui 

poenitentiam poscunt, non timeant publicare, remoyeatur tam impro- 

babilis consuetudo, ne multi a poenitentiae remedis arceantur, dum 

aut erubescunt aut metuunt inimieis suis facta reserare, quibus possint 

legum constitutione percelli. Suffieit enim illa confessio, quae primun 

De ofertur, tum eliam sacerdoti, qui pro delictis poenitentium precalor 

accedit (Ep. 168, c. 2). \. 

Rad) allem erfgjeint Leo nicht mur al8 einer ber hernorragendften Päpfte, 

werhalb auch folde ihn den Beinamen de3 Großen erteilen, nee ne 
ihm nicht das Oberhaupt ihrer Kirche, nicht einen Lehrer ihres Olau end 

fehen, fondern au) al8 der erfte römifdje Bifchof, welder jo umfengreide 
und gehaltvolle Schriften hinterlaffen hat. Wir fönnen aber en 

auch) nod) an Folgendes erinnern: Bei feinem Tode beginnen die geifigen die 
in der alten Kirche zu zerfallen, die Kirdenpäter verigrwin a % Die 

großen Coneilien werden feltener, aber die Verwirrung und die arg und 

Zeit wird größer. Da war burd) Leo das Papftthun jefter  uhe, 
weiter entmwidelt, gleichfam als Ergänzung für jene Berlufte, Dr 3 Yatırm of 
punkt ‚fo alB Exziefungsmittel für die Tommende Zeit. md ba 
der Germanen. . 

aate ont 4170, 1; 
Operum S. Leonis ed. princeps von Andreas, Aleriensis a ee 

ed. Conisius, Colon. 1846-1547, 2 t. 8°; ed. Surius, Colon. 1801, D5 MT. Mit 
vom Oratorianer Quesnell, ber 30 neue Briefe und en Gitterarifgjem Apparat 
vielfag, berichtigtem Texte jämmtliger SHhriften und teeffichen Bo verleitete ih fein 
lieferte, Par. 1675, 2 t. 4°; Lugd. 1700, 24. £, und uhen onen dazu, dem Fapft 

bogmatifchejamfeniftifcner Stanbpunft in mehrer RUNÄN N Enceiari ihm 
Leo bie janfeniftife Gnabenlehre aufzubürben; ba A warfen ihm die Gebrüder 
fette editio Rom. 1751, £, mit Exereitationes entgegen; Ei Nhähung vor: , Quesnellus 

Ballerini, Priefter in Verona, bei aller jonftigen Bern uot pravis notatiunculis, 
st. pontif. opera non tam emendare ac illustrare, quam dar ere pervertere et de- 
observationibus et dissertationibus non paucis in loeis redest q 

UlzogS Patrologie. 4. Aufl.
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turpare studuit‘;- bie vorgüglidjere Ausgabe der Ballerini Venedig 1753-1757, 3 t. £., zeichnet fi) neben Bejeitigung ber Irrthümer-Onesnells3 nod) durd) treffliche eanoniftifhe Crörterungen zur Gefchidhte des alten Kirchenrecht? aus. Der litterarifche Apparat beider Ausgaben abgebrurft in 'Migne, Ser. lat. LIV—LVI. 

$ 82, Der HL, Petrus Sheyfologus und der HI. Magimus, Tirchliche Redner, 
Die Vita S. Petr. Chrysol. bon Mita in befien ed. Opp. mit weiterem Litterar. Apparat in Migne, Ser. lat. LII. Bl. Tillemont XV ; BR. Ceillier XIV, ed. IE t. X; Fessler I, 706—722; f Dapper, Der HI. Petrus Chrufofogus, erjter Erzbifhof von Ravenna, Köln 1867; Stablewsti, Petrus Chrhfologus von Navenna, Pofen 1871; 8003: horn, Der HI. Petrus Chryfologus und feine Shriften (Innzbr. Zeitfrift für Tathol. . .. Theol. 1879, 238). 

1. Petrus, nahmals megen, feiner -Beredfamkeit Chryfologus ober ‚ Latinorum Chrysostomus genannt, war um 405 zu Smola geboren und 
wurde duch den Bifchof- Cornelius (von Imola?) mit Solher Liebe gebildet, 
daß er diefen fpäter noch feinen Vater nannte (Serino 165). Zu der Wiffen- 
Ihaft erwarb er fi nod) den Geift Tauterer Ascefe in einem Klofter, fo dab 
er jchon 433 zum Bisthume Ravenna, dem damaligen Hoflager des veci- 
dentalifcen Neiches, gelangte, für weldes ihn Papft Sirtus III. mweihte. In 
einer Zeit, in welder der Staat dur) die Völferwanderung ernft bedroht 
murde, die Kirche duch Härefien und Secten arg zerflüftet war, leuchtete er dur) ftrenge Ascefe, Gebetzeifer und alffeitige Pflicgttreue al3 glänzendes 
Vorbild eines wahren Hirten, meähalb er fic) eines großen Anfehens in der 
Nähe und Ferne erfreute. Mit Papft Leo und den Beften feiner Zeit jtand er in innigftem Verkehr, aud) aus dem Driente rief der Archimandrit Eu- 
tyche3 feine Verwendung an, als er Papft Leo feine Lehre zur Entjdeidung vorgelegt hatte. Ohne fich auf die Streitfrage einzulaffen, ja vor dogmatifcher Ertravaganz warnend, mahnte er ihn, ‚fieh der Entfeidung des Papftes zu fügen, da der HL. Petrus, mwelder auf feinem Stuhle nod) Tebt und den Vor: 
ft führt, den Sucdenden die Wahrheit des Glaubens zu erkennen gibt.‘ Er Üönne’aus Beforguiß für den Vrieden und den Glauben vor der Entfcheidung diejes Nichter3 Fein Urtheil abgeben (nee possumus iniuriose replicare, 
qui iubemur honorem dare et timorem reddere et exspectare, non dis- 
eutere, quem iudicem confitemur; Opp. Leon., ep. 1 am Schluß). Ob er für feinen Hirteneifer die Metropolitanwürde erhalten Hat, fomit der erjte Erzbiichof von Ravenna geivejen ift, wie Tillemont und R. Ceillier darthun wollen, bleibt dafingeftelft (vgl. Ios. Amadesii Dissertatio de me- tropoli ecclesiastica Ravennatensi in Migne, Ser. lat. LII, 94—180). Er ftarb zwifcdhen 450 und 451 in feinem Geburtsort Smola. Außer dem Briefe an Eutydes find und von ihm nod) 176 Ser- mones erhalten, von denen aber nad; Mita’z Unterfudungen ihm nur etwa 160 wirklich anzugehören fcheinen. Die erfte Sammlung davon veranftaltete Bühof Feliz von Ravenna im 8. Sahrhumdert und fehrieb einen nod) vor- Handenen Prolog dazır.. Aus diefen Neden erkennen wir am beften feinen - großen Hirteneifer, wie für die jeweiligen Bebürfniffe feiner Gemeinde, jo zur Wahrung der reinen Kicchenlehre gegen Arianer, Neftorianer und Mono: phyliten, ftelfenweife auch gegen Donatiften ımd Anhänger des Photinus, felbit
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noch gegen manderfei Beidnifche Unarten, 3. B. am Nenjahrstage: Quae 
yanitas, qualis dementia, quanta caeeitas fateri deos et eos ludibriis 
infelieibus infamare. — Qui iocari voluerit cum diabolo, non poterit 

gaudere cum Christo. Nemo cum serpente securus ludit, nemo cum 
diabolo iocatur impune (Sermo 150). 

Obfchon dDiefe zum Theil über evangelifche Texte gehaltenen Neben faft 
alfe jehr Furz find, jo find fie doch gedanfenreich und förnig; obwohl 
gnomenartig und aus Stellen der Heiligen Schrift zufammengefegt, dod) nicht 
ohne Aufammenhang; zwar einfadh und jhmucdlos, doc au mit ehönen 
Bildern aus dem Natur: und Menfchenleben und fat durchgängig, wie im 
Briefe de3 Clemens von Rom, durd) Beifpiele aus der heiligen Gefchichte 
erläutert. Sn den Neden auf die fzefte Chrifti und zum Xobe der jeligiten 
Sungfrau und der Heiligen wird fein Vortrag oft [Ämungreid). Die mo: 

- ralifhen Sermones entbehren nicht des dogmatifchen Zundamentes, fo daß die 

Empfehlung der Tugenden anziehender, die Abmahnung vor Laftern naddrüd- 

Yicjer-wird. Bei folder Behandlung wurden diefe forgfältig ausgearbeiteten 

Neden wirkfid) populär, wonad) er aud) firebte: ‚Zum Volke muß in 

des Bolfes Weife gefprogen werden‘, war fein Grunbjaß. Zür dad 

- fittliche Leben empfiehlt er befonders Gebet, Falten und Barmderzig: 

teit, die ftet3 vereint fein müffen. ‚Durch fie erhält der Glaube Teftigfeit, 

die Frömmigkeit Beftand, die Tugend Ausdauer. Das Yalten ift die Ceele 

de3 Gebetes, die Barmherzigkeit daS Leben. Diefe drei trenne Feiner: fie 

Halten die Burg deß Himmels, dringen in das Verborgene Gotteö des Nichterz, 

erlangen vor Chrifti Nichterftuhle den Ungerediten Nahficht, Vergebung den 

 Scäuldigen‘ (Sermo 42 et 43). - . 
Zu genauerer VBeranfhaulihung der Predigtmeife unfered Autord theifen 

wir hier nod) den Sermo 174 über die Enthauptung Johannes de3 
Täufers mit: , ar 

‚Einft Haben Himmel und Erde über bie blutigen Geriäite be3 herodianiichen 

Nahtmahles, über: dns fo graufame Gelage gefhaubert und gezittert: deute ihr, 

meine Zuhörer. „Herodes hielt an feinen Geburtätage ein Nactmaht.“ Ja 

wohl ein Nadjtmahl, weil diefer Geburtstag nicht bem Ligt, fondern ber Siufien 
niß gewidmet war, an welden ein Sohn der Nacht und nicht des Lichtes ge aren 

war. „An feinem Geburtstage gab er feinen Mahthabern, den Beldoberiten kn 
den Erften von Galilän, ein Nahtmahl.” Mas thut allemal bie nor ie 

und blinde Graufamteit? Sie ruft alle Mädjtigen herbei, auf tap fie 2 r Fi 
viele Genoffen ihres Mahles aufnehme, fondern zugleid) aud) Zeugen Geregti , 
sredhens und fo viele Nichter ihrer Säanbiät Babe als fie Vorfteher ber Gerehtig: 

eit hatte. j esides disciplinae). . 

Det (ano Gm Hereie "hie Tochter ve Herobes und tante; und fe Seel a 

Herodeo." Die Schänblicje entiprad) ifrer Abftammung, indem fe ven ann 
Vichen Vater gefiel. Denn .aus dem Chebrud) Fonnte nur eine Shin ide geseugt 

werben, welche in weihhlichen Schritten, in frecher Körperhaltung, m Se ktidteit 
Sliedern, mit Fünftlid) wogender Bruft dem Vater dur) ihre Se ehe für 

mohlgefälfiger wurde. Natürlic;, als Herobes fie als foldhe ich, je ii nern 

die feinige; er hätte fie für eine Fremde gehalten, wenn er ie h Weite verborgen 
fen Züchtige erblict Hätte. Damals war eine Schlange in dem örner föhtlice : 

melde in gekrimmten Bindungen [Gleijend durch ihren SE hi S ner ber st 
Gift ausgoß, fo daß die Wuth die Gemüther und bas Oif 90 ’ u
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Tifche Legenden verwundete, di 
: , “ ‚die M : : 

nit. mit Wein, fonbern mit aut at in Deftien vermanbelte, und als 

onbewn Menfgenfleiih aßen. Zu nn an ‚ und müthend nicht gu 
Haupt des Johannes noch . 2 en machte fie diejenigen, & 0 

des Pfalmiften beftätigt von Dlut. triefend hereinbradit ‚an fe das 
de: „Sie aab : hte, auf daß das 

ber Erde und ihr Brut murbe: „Sie gaben bas Zleifch deiner Heili Bart 
: ; u re peiligen ben Befti 

bie gange Nächte Gindurdh ergoffen fie wie Waffer” (Bf. 78, 2 u. 2). Giehe men 
ber Bein nad) Map s fortgefeßten Oelage gebären! Siehe w 2). Siehe, was 

Vleifch geftürzt wird 5 auft und ohne Daß getrunken wird! o5 entitebt, wenn 

, arzt ‚ wenn e3 zur Un “vu Siehe, wohin t 

wird. Wie wird folden X zur Unzudt duch das Feuer der Moll hin das 

Shwäden genü n Angriffen gefteuert? Das unglüdti uf eniflanmt 
a gt fchon zum Verb , unglückfiche leifch mit fei 

fürmt ihr auf den M erberben, wie ber Prophet beze a it feinen, 

Wand und bie Hart enfehen, zertrümmert ihr alle gleich mie di „Aoie Innge 
J n h wie bie tief 

beraufht und in „gehobene Mauer?” (Pf. 61, 4.) Bei gejentte 

: nfen ; ‚ 4) Dei Herodes Iı H 

und nicht fowohl im ae danieber; durd) ben Rihel br Shane 

N ehe vn m nit N polls vefpr 
egehre von mir, was . sat, 

Befchmwor e3 ihr.“ ‚ was dur willit, fprad ih wi , 

D br." Der Elend UF, fprad) er, ih will es bir . 

ee en eit, ben Mord h tberes bitten als um ben U 

zumider ift? „Ich wi er Scham, den Tod der Heiligfei m Untergang 

„IH will, daß du mi v Heiligkeit, welde ihr i 

gebeft." Menn das Hau u mir das Haupt bes $ er 
ind 3 Haupt des M 3 Johannes auf einer Schüffel 
if, {0 freßte fon Saup 5 Dannes nad) dem Apoftel (18 fe 

dem Tode Chrifi $ amals die alte Schlange durd) or. 11, 3) Chriftus 

8 Herrn ch den Mund des Mädchens 
auf einer Schüffel eren. „I will, daß du mi ens nad) 

gebejt.“ ' mir das Haupt 

a t auf einer Schüffel," i ‚dürjtend. „Ih will, b i 

Pr, welöen d dig ne) an an an gl du 
eb tigen Loftbar ift" CPf. 115 ur yroeil im ngeficht des Herm ber 

in u felbft wilift, fonbern ein 658 ‚ 5). Das, was du thuft, thuft du nicht 

Mn immer (Gauerlichen Höhle, nicht Öherer Wille treibt dic) anders, als bu will; 

Su isre Beute, als fie das Haupt Hofe des Königs, mußte damals bie milde 

Kam als fie durftig den Strom bes pt des Martyrer3 auserfah: fie fühlte fi im 

ht fie gierig mit allem nen Blutes erblickte; die Speife ihrer Orau- 

bie Sir er Johannes Fam Hoc; erhob unbe und vollen Baden zu verflingen. 

tend infterniß verfcheuchte, wie ber en, wie ein Licht auf dem Leuchter, bamit er 

van ® tt" (Joh. 5, 35). Er RE jagt: „Er war ein brennenbes und lud: 

vaß er, meer ben Cfebrud) tabelle, dm Richter auf dem Nichterftuhl glängenb 
gebung welcher Tebend die Blutfch ‚ den Mörder offenbarte und verdammte und 

fra ng eingeladen Hatte, getöbtet ande zur Bekehrung aufgeforbert und ur Ver: 

gran 16), verdient derjenige Mr den Mord verurteilte, Welche gr ebung 

Aanlam getöbtet Gut? Vergeblich jahr „im Tobe bes Johannes bie Buße [ei ( 

gar MR ter ie a Kane Su) angeftrengt, Derobes und Herahieh 

fprad er hie ca geglaubt Habt, bie Sti urd) Lafter verbunden find; die ihr i 
Yann nid” ie Stimme bes Nufenben i imme Könne getöbtet werben. „IG bin“ 

Rn btet werden; fie zuft Yaut der Wüfte" (Joh. 1, 23). Die Stimme 

zum Sim te Stimme Abels in jer uter, befreit von den Banden bes Körpers. 

Bei mel. So ruft jebt nem Blut meiter, d ner 

eiten eure $ jest Johannes a ‚ drang Eräftiger, Fam eher 

rühmt fi revelthat Fund, und offenb uf der ganzen Welt, tut allen zu allen 

an be Lane Dauptes Chrifti, er Veen ie unter ben Böltern. Siehe, ofannes 

für ben Simmel erfen ? een Seburistag, Beanbiote Tode verfallen galt. Sieht, 
St, weil, als deine Geh gteft, Hat er feinen Geburtstag 

urt in ben Tob flürzte, fein Tob
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zum Geburtötag wurde. Denn der Gerehte fing dann an zu Ieben, als er ge: 
würdigt wurde, für Chriftus getödtet zu werden. Durd) folden Tod wird das 
Leben des Martyrer3 erhoben, nicht aufgehoben; durd; den Tod Hat er mehr ge: 
glänzt, weil er deswegen ftarb, damit er ewig Tebe. Siehe, bu Tiegft im Tode; 
Sohannes Tebt getödtet, Du Haft ben gefärbten Burpur verloren; Johannes er: 
glänzt immer in dem Purpur feines Blutes. Deine Tafelgenofjen haben Antheil 
an der Strafe; Johannes ift am himmlifhen Mahle mit den Chören ber Engel, 
Er Hört immerfort die Himmliihe Harmonie; bu hörft unaufgörlih Heulen und 
Zähneknirfhen. Sener, als Preis deiner Buhlerin, deiner Tänzerin zuerkannt, 

- wird jet mit dem Reiche, mit den himmlifchen Belohnungen beehrt; du haft den 

Lohn deines Urtheils mit deiner Tochter in der Hölle empfangen, Sofeph lich, 

als er der Ehebreerin entfloh, fein Gewand zurüd; Johannes, um bie Che: 

bredherin nicht zu fehen, warf felbft feinen Leib fort. Jofeph, um feinen Chebrud) 

zu begehen, ging gern ins Gefängniß; Johannes, um den Ehebrud) zu rügen, ver: 

taufohte die Einfamfeit mit dem Kerker. Während Sofeph bie Träume auslegte, 

entging er dem Tode; Sohannes, bamit er den Sohn Gottes verfünbigte, übernahm 

den Tod. Während Kofeph das zeitliche Brod verforgte, erwarb er jich eine goldene 

Ehrenfette, Johannes, bamit er das Himmelsbrod den Gläubigen fund that, ver: 

diente eine blutige Halskette. Wahrlih! unter allen von Weibern Geborenen ift 

diejer Johannes der größte; denn er hat nicht nur die Chebrederin getabelt, fondern 

aud) den erlaubten Umgang mit Frauen ver[hmäht.! 

Befonderes Intereffe für die Dogmengefgjiäite Bieten nod) die bogmatijchen 

und polemifehen Grörterungen, namentlid) die Erklärung des Apoftoli- 

. hen Symbolums (Sermo 5666). Grwarben folhe Borzüge anfern 

Redner Schon in feiner Zeit den Ehrennamen Chryf ologus und Latinorum 

Chrysostomus, troßbem er diefen nicht erreicht, jo perbient er doch) gegen: 

wärtig mehr gefannt und gewürdigt wie für Tirdlide Neben verwendet zit 

werden, wozu die Monographie von Dapper viel Anregung bietet. 

Sermonum ed. princeps von P. Agapitus Vincentinus, Bonon. 1534, 4°, bis 1636 

fiebenmal twiedergedructt; verbefjert und erläutert von Dominicus Mita, Bon. 5 

und Venet. 1742, £.; am beiten ed. P. Seb. Pauli, Venet- 1750, f.; Aug. Vind. 1758, bj 

abgebruct in Migne, Ser. lat. LI, 183. userwählte Neben deutf- 

2. Glechfals als Kirhfiger Nebner geihäht warb de eleben? 
Zeitgenofje Marius, Bifcof von Zurin, welden Gennadins als Krohn 

vinis scripturis satis intentus, et ad docendum ex ah N hurd 

sufficiens bezeichnet (De seript. eccles., ©. 40), und der fid) dab er audi 

d03 Stubium der Schriften des Hi. Ambrofius gebitbel Be » die orb- 
it, daß er auf der Synode zu Mailand ABI), auf DEM en zur 
italienifegen Bifgöfe der Ipistola dogmaticn Bapft Fer nn niet 
ftinmten, und jener zu Nom (465) in Gervorragenber Ste er hi Napfted 
Si leterer Synode folgt ja feine Unterfärift unmittelbar hinter der 

iları3. € in hohem Alter. ra vr SL > Die ie eikenbi eamifdhe Ausgabe theilt die Hinterlafjenen 2 van 

in Homiliae 118, Sermones 116 und Tractalus 6, worauf e Ytutfentictät no) 81 Sermones, 3 Homiliae und 2 Briefe von zweifelhaft beskehneten 

folgen. Der Inhalt ift wie bei Chryfologus zunächft ga ben ahnt 

Kärefien gerichtet, melde in Oberitafien einen günftigen Do ji nen udn 

zur Tugend und Gottvertranen bei dem Söreden vor Attila un nn
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und befämpft den nod) mannigfad; graffivenden Aberglauben. Sa, er muß fogar 
- bie Gewinnfugt deöwegen ftrafen, weil die dortigen Chriften den aus Ktalien 

abziehenden Hunnen einen Theil de Geraubten, den fie nicht mit fortfchleppen 
Tonnten, abkauften, und zwar nicht bloß Koftbarkeiten, fondern auch Meenfehen, 
welde fie als Sklaven behielten (senex pater captum deflet fillum, et tu 
iam super eum velut servulum gloriaris). Cr vergleicht fie deshalb mit 
Wölfen, welche den Löwen nadhziehen, um fi) am übrig gelaffenen Taube zu 
jättigen. Der fehr mannigfahe Inhalt wird im ganzen im anfpredjender 
Form und Fräftigen Sentenzen vorgeführt. DVielfeiht eignen ihm auch) die auf. 
Ambros. De mysteriüis fußenden Libri VI de Sacramentis, melde unter Am: 
brofins’ Merken aufgeführt werben. 

Editio (Homiliarum 74) princeps Colon. 1535; erweitert Nom 1564; nad) meh« 
teren anderen unvolfftändigen Ausgaben erfolgte die editio iussu Pii YI und Victori - 

‘ Amadeo Sardiniae regi dicata bon P. Bruno Brunus, Rom. 1784, f.; in Migne, Ser. 
lat. LVIL. - \ 

 



| Vierte Epode. 

Berfall der patriftifchen Litteratur. 

— 

dom Tode Leo’s d. Gr. 461 bis Johannes Damascenus & um 754) 

bei den Griechen, und bei den Lateinern bis Gregor d. Gr. (7.604) 

bezw. bis Alknin unter den Germanen, 

Zur Gejäjichte diefer Zeit vgl. Zvagrüö H. ©; von 431594, und Chronicon yaschale 

" 
bi3 630. 

Der Verfall des Römerreih? und feine Zolgen. für die 

Kitteratur, 

zu vafd) ihr Vers 

Auf die Blütezeit der patriftifcen Litteratur folgte nur 
ftigen Verhält- 

fall, Die Urfachen davon ‚lagen ebenfo in dei äuferen ungln 

niffen feit dem Ende deö 5. Sahrhundert, wie in ben inneren Zuftänden der 

Kirhe während diefer Epode. Unter jene regnen mir im Oriente bad 

triegerifche Vorbringen des eroberungsfüghtigen und den finnligen geidenfHaften 

IGhmeichefnden Salam, im Deeidente mb im nordweitligen Afrika 

die Invafionen der germanifchen und flavifgen Völker. Im Sunern ber 

Kirche 'aber hatte fi nod) ein Uebermaß vor Fanatigmus und Zerriffenheit 

bei dem widerli fpigfindigen Sectenwefen entwidelt, dem felbft der 

äußerfte Slaubensdespotismu
ß griediiger Kaifer nidt Einhalt 

thun fonnte, vielmehr nod) alles Leben in der Kirde unterbrüdte. Durd) 

alles Hiefeg mar der Untergang der antiken gelt und ihrer Euftur un 

abweisbar Herbeigeführt und bamit aud) da affmäffige Erlöicen ber Hräft- 

lien Litteratur bei den Nömern und Griechen. Die nod) worzufühtenben 

wenig zahlreichen Säriftiteller find felten originell, haben meiften aus bem 

Neichtfum der Vorzeit gejhöpft und hie Nefultate auf den verfgjiedenen Gt: 

bieten der WiffeniHaft in zivecfmäßigen Sammlungen zum bequemen 

Gehraude geordnet.
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Erfies Stapifel. 

Griedifdge Scriftfeller, 

$ 83. Nirchendiftorifer des 6. Jahrhunderts. 
DBgl. Valesii Dissert.; Dufresne-Ducange, Praefatio de auct. chron. pasch.; Hefele, Sreiburger Kirhenlerifon VI, 1. Aufl, 140 und II, 527. 

1. Theodorns, mit dem Beinamen Vector, meil er daB Firchlidhe Amt eines Lector3 zu Conftantinopel bekleidete, fehrieb eine Vortfegung des Sofrates bis auf Kaifer- Juftin I. (+ 527) in zwei Büchern. 3 find nur no) die Ezcerpte (&xAoyal) aus denfelben vorhanden, melde Nicephorus Gallifti daraus gemacht Hat. Dazu Tertemendationen von Nolte (Tüb. 
Theol. Quartalfchrift 1861, 569—582). Doc verfaßte er no) ein anderes gefchichtliches Werk, das in der Venediger Bibliothek vorhanden ift und wovon Balejius.in der Vorrede Ipridit. 
2. Evagrind Scholafticus, um 536 zu Epiphania in Göfefgrien geboren, war Laie und Sahmalter, dann Quäftor und Präfeet zu Antiodjien. Seine Erxinstaorızhs Toroplas zögor g’ (Hist. eceles. libb. VL) enthalten die Kichengefhichte von 431—594. Dod mifht er viel Profan- geihichtliches bei und ift etwas zu leichtgläubig; zahfreiche Tertemendationen von Nolte (Tüb. Duartalfcrift 1861, 674— 706). Einen reichhaltigen Aus: zug gab Köfler (Bibfiothek der Kirhenväter VII). 3. Das für die Chronologie Auferft wichtige fogen. Chronicon paschale wurde wahrfgeinlich von zwei.unbefaunten Berfaffern angelegt, von melden der erfte die Zeit von Erfeaffung der Welt big 354 n. Chr., der ‚zweite von da ab 6is 630 hearbeitete. Gg ift eine Hronologifde Ge Ihidtstabelle der Begebenheiten, welcher Ducange ben Namen Chronicon paschale pafjend deswegen gegeben hat, weil die Oftereyelen und Indictionen immer notirt find und überhaupt auf die Kirhlicen Veltzeiten, jüdifche wie Hrijtliche, ftets Rüdficht genommen it. ' — 

Ausgaben bes Theodorus von Balefius und Reading IM in Migne, Ser. gr. LXXXVI, pars II; bes Evagriuz ibid. und Migne LXXXVI, pars I; be3 Chronicon pasch. auerjt von Sigonius u Panvinins unter dem Zitel Fasti Si- euli, dann von Raderus S. I unter dem Titel Chronicum Alexandrinum 1615, am beiten von Ducange, Par. 1688; Dindorf, Bonn. 1832, 2 voll.; in Migne, Ser. gr. XCU. 

S 84. Biendodionyfiug Areopagitea, 
Le Nourry, Dissert. ‚de operib. S. D. A. in Apparat, ad biblioth. max. Patr. 1603; Corderius, Observat. general. pro faciliori intelligentia S. D. A. unb Isagoge; Petr. Halloix S.J., Vita S.D. A, ; Petr. Lansselüi S, J. Disputatio apologetica de S. D.A.; : Dallaeus, De scriptis, quae sub D. A. et Ignatii Antiocheni nominibus circumferuntur, Generv. 1666; Baumgarten-Orusius, De Dionysio Areop., Ien. 1823; umgearbeitet in Opp. theol., Jen. 1836, 265 sq.. Dal. Tilemont IL; R. Ceillier XV, &d. IIt.X; Darboy, Oeuvres de St. Denys l’Are&opagite traduites du grec avec une introduction; Par. 1845; Freppel, Cours d’&loquence saerde A 1a Sorbonne l’annee 1860—1361, Par.; Staudenmaier, Philofophie des Chriftenthums 325335; Ritter, Gefdite ber Sriftlichen Phifofophie IT, 515 ff.; + Hipler, Dion, der Areop., Unterfuungen über bie Eeitheit und Glaubwürbigkeit der unter feinem Namen vorhandenen Schriften,  
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Regensburg 1861; Stiworzom, Patrologifche Unterfuchunge . 
blemat. Schriften der apojtolifchen Naler Pre Fa Km en Pe 

Stworzons Anfihten tHeiltweife Thon ausgeführt von Baraterius in der Disser- 
tatio III de Dion. Pseud. Areop. seriptis Dionysio Alex. tribuendis, in bejien Dis- 
quisitio chronolog. de successione antiquiss. episcop. rom., Ultraiecti 1740, 4% 

J. Niemeyer, D. A. Doctr. phil. et theol., Hal. 1869; Kanafis, Dionyfius der Areop, 
als PHil., Leipzig 18815 W. Möller, Realenchkl. für prot. Tkeof. III, 616. 

Unter dem Namen ded Dionyfius find fünf vielbefprodiene Schriften auf 
uns gefonmen: 1) Ilepi Yelov dvopdrwv (De divinis nominibus) in 
13 Kapiteln; 2) IIzpl is oöpavfasiepapytas (De coelesti hierarchia) 
in 15 Kapiteln; 3) Mepl chs Errinsrascızns lepapylas (Do cc- 

‘clesiastica hierarchia) in 7 SKapiteln;'4) Mepl puorıns Denkoyilas 
rpds Tıpo9sov (De mystica theologia ad Timotheum), wahrjceinlid un« 

vollendet, in 5 Kapiteln; 5) Zpistolae X, von denen die vier erjten an den 

Theapenten (Subdiafon) Caius, der fünfte an den Liturgen (Diakon) Doro: 

theus, der fechste am den Priefter (Iepeds) Sofipater, der fiebente an ben 

Hierachen (Bifhof) Polycarpus, der achte an den Therapeuten Demophiluz, 

der neunte an den Hierarchen Titus, der zehnte an den Theologen Johannes, 

den Apoftel und Evangeliften in feiner Verbannung auf der njel Patmos. 

Sie wurden im Mittelalter einftimmig dem Dionyfius, Mitgliede bed Arco: 

Pag3 zu Athen, zugefehrieben, welder fic) auf die Predigt de3 Apoftels Paulus 

befehrte (Apoftg. 17, 34), erfter Bicjof von Athen wurde, unter Domitian 

ober etwas fpäter als Martyrer ftarb (Euseb., H. e. IU, 4) und durd) 

weitere Verwedjsfung mit einem fpätern unter Decius Tebenden Dionyfins 

aud) für den Apoftel der Gegend von Paris gehalten wurde. In 

° Die Gründe, warum man ben Areopagiten für den Verfajler diejer 

Schriften hielt, glaubte man in ihnen felbjt zu finden, zuvörberft I) in den 

Auffriften an apoftolifcdhe Perfonen: bei den vier erjten an den Mite 

- ‚priefter (oupmpsoßötepns) TLimotheus, und bei den Briefen wie oben ar 

gezeigt; 2) darin, dafz der Verfafier fich felbft Dionyfins nemt (Ep. VI, 

$ 3), was in Verbindung mit den eben Genannten faum auf einen pätern 

als auf Dionyfius den Areopagiten gedeutet werben Fönne; zumal nod) Line 

weiteren Freunde mit den apoftolifgen Namen Bartholomäus, Carpus, SU Be 

Clemens, Gaius, Elymas, Simon 2c. bezeichnet werden. a den 

aud) 3) eine Neife unternommen haben, um „pen febendigma Sehen‘ 
und Gott aufnehmenden Leib (Twapyuby aa B2063709 so) en ne 

mas id; doc) wohl auf ben der feligften Jungfrau bestehen 1 ber Gottes‘ 

4) mit Betrus ‚der Theologen Spige‘ und Zatobuß „en ©9); endlich 

(@:1460205) zufammengetroffen fein (De div nes Bi Somenfinfter- 
nod 5) in Heliopofis mit dem Sophilten Apollophane ’ &e von ber neunten 
niß beim Sreuge des Keilandes beobachtet Haben, 10° r Gare Grfheinung 
Stunde bis zum Abend ftattfand, was doc) aud) on von Dit: 
beim Tode Chrifti Hinmeife. Nabe je au bie aufieluns 

"yfins Uveopagita bu IE DNS 6 verfärte Gründe aud der 
An der Folge wurden durd) immer mehr U 

i ibwei Hweichenden, (Kwätltigen, 

Manieren vnb get u Se N erkafiers, ans dem Gehraude 
manierirten und gefünfteften Darftellung de3 SerlAll ii hrs 
erft in fpäteren Se hanberien entftandener Terminen in ber theofogiüghen Lehr
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entrwieelung, z. B. ömdorasıs für Perfon, Ksvyyötws, arpentus, va) daukzus, 
Austaßehws (De div. nom. .c. 2, $ 10), mit fortwährender . Beimifgung 
neuplatonifger Gedanken und Formeln, jowie noch) aus der forg: 
fältigen Beicreibung eines ganz audgebildeten Möndhthums und Ritus 
für den öffentlichen, ungeftörten Cultuß nicht nur die Unmwahrfceinlicheit, 
fonbern au Unmögligjkeit jo früher Abfaffung eriiefen. AB fig nod 
herangftellte, daß diefe dem Dionyfius Areopagita beigefegten Schriften nad 
meistih erft zu Anfang des jehsten Jahrhündert3 von dem Häretifgjen 
Monophyfiten zu Gunften ihrer Doctrin öffentlich erwähnt wurden, die 

 Katholifen fie aber als ihnen nod) unbefannt beanftandeten, fteigerte die Kritit 
bei Dalläus, dem Heidelberger Paulus u. a, ihre Anklage auf Betrug und 
väalfhung durch den Verfaffer. Dagegen erhob fi Hipler in Braun: 
berg mit feiner gelehrten, großentheil3 gefchiet ausgeführten neuen Unter: 
ugung, und jet no Skworzom zu Kiew, jene Anklagen entjehieden 
zurücweifend. 

.:  Hipler machte vor allem mit Necht geltend, daß fich im diefen Schriften 
aid) nicht die Teifefte Spur finde, die darauf Hindente oder darauf beredinet 
Ijeine, den Verfaffer als einen Zeitgenoffen der Apoftel zu harakterifiren, 
Üd gar al8 einen Schüler des Apofte® Paulus und [pätern Bifcof von 
Athen außzugeben. Er nennt vielmehr Hierothenz feinen hocjverehrten 
Lehrer, ein font nicht weiter gefannter Name, melden Nolte für eine 
griehüidhe Ueberfegung des Foptifhen Paphnutius Hält. Des hl. Paulus er: 
wähnt er nur an vier Stellen mit den Ehrentiteln ‚des göttlichen Paulıs 
— de3 wahrhaft göttlichen Mannes — des feligen Gefeiggebers — bes Lichtes 
der Welt‘ —, um gemiffe Wahrfeiten in feinem Briefe eindringlicher zu em. 
piehlen. Dasfelbe will er aud) an der fünften Stelfe in De div. nominibus 
cap. 3, $ 2 mit den Morten vom HL. Paulus unterrichtet‘ jagen 
da er jafurz zuvor ‚ber theologifhen Anfangsgründe (Ozooyızal araryauboes) 
jeine3 vortrefflichen Lehrers Hierotheugt erwähnt Hat, weldje über die gleide 
Materie handeln, er daher faft wiberwillig zum zweiten Dale darüber foreiben, 
gene ergangen fol. Chenfo wenig will der Verfaffer den Timotheus, dem 
diefe Schrift gewidmet ift, ala den Gefährten Pauli gleichen Namens be 
geiönen, fonft würde er ifn wie Titus Hierard (Bifhof), nicht Priefter 
(rpsspösspos) genannt Haben, weldier Name überhaupt nicht von im Herrühren fann, da er überall die beiden oberen Ordnungen im Cferus mit Tepapxi° 
und Ipzös Degeichnet. Wenn der Berfaffer fogar am Ende diefer Schrift e Härt, ev wie fein Lehrer untermeife nad alter Weberlieferung (4° 
nagasons), fo Bat er doch feine Zeit weit vom apoftolifcjen Zeitafter weggerüt 
Daß der bochbegabte, tieffinnige Verfaffer, als welchen ihn aud) die erbittertfien 
Serie gelten fafen, bier feiner beabfihtigten Tänfgung, ‚als apoftoliiäer 
Menden an en, vergefien Habe, Hätte vernünftigermeife nicht Sefaupl 
melde en. Auch) durfte der Name Dionyfinz wie jener feiner Zreun h 

se mit nur im apoftolifchen Zeitalter, fondern in allen fpäteren Jar 
hunderten ! . ; if Öraugt Dan, dedlreig vorkommen, zu foldem VBezicht nicht MD 

Kann "man ‚diefen Aus . für A immen, f 
bleiben dagegen große Anftä be ander Oipfens ohne Behenten auBinimn, nde gegen beffen Deutung von Dionyfius’ Yen  
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über die Wallfahrt zum Leib, der Gott aufgenommen, wie über die Bcob: 
ahtung der Finfterniß beim Tode Chrifti, weil er bei der Webereinftinmung 
aller Manuferipte den überlieferten Tert al3 echt und mit Ausnahme eines 
vermeintlichen. parenthetifhen Zufaßes beim Iehtern Vorfall für nicht inter 
polirt Hält. Indes Hat er die Auficriften zu den einzelnen Abhandlungen 
ohne Bedenken al3 uneht und al3 fpätere Zufäße erklärt, weil fie, wie [don 
bemerkt, Benennungen enthalten, deren ji) der Verfafjer im Texte feiner 
Schriften niemals bedient. 

Diefes von Hipler fejtgeftellte Nefultat nimmt Stworzom der Haupt 

facje nad) an; auch er ift de3 Glaubens, dag Dionyfins in fehr Hohem 

Grade vedlid und fern von jeder abfihtliden Fäalfeung fer; 

doch befriedigt ihn deffen Deutung der verfänglicen und bedenkligen Stellen 

nicht und ift er nod) darüber unzufrieden, daß er den Berfafjer diefer Schriften 

bis ins vierte Zahrhundert zurüceßt. Nac) feiner Anficht gehöre er wahr: 

feinlih dein dritten Jahrhundert an und fer wohl mit Bildhof Dionyfius 

d. Gr. von Merandrien ibventifch, und fein Hochgepriefener Lehrer Hierothend 

fein anderer al Origenes, wofür er in materieller Beziehung fehr ges 

wigtige Gründe geltend madt!. Was. teil offen, t5cil3 verftedt auf die 

apoftolifche Zeit hinmeife, fei fpätere Zuthat. ‚Unferer Meinung nad 

muß man aber nod berüdfitigen, das fid ein Gontrafactor 

finden fonnte, der in feinem Interefje etwas in diefen Schriften 

veränderte (S. 107). un 

Dagegen bleibt Hipler3 Bedenken bezüglich) der Uebereinftinmung de3 

Tertes in allen Handfehriften beftehen. Desgleigen fpriht gegen die fo früße 

Abfaffung, daß. in. den areopagitiigen Schriften theologijhe Termini it be 

flimmtem Sinne gebraudt werben, melde exit nad) den vier erjten öfume: 

nifchen Goncilien von Nicäe (325), Conftantinopel (351), Ephefus 131) 

und Chafcedon (451) in die Firhlide Lefrentwiclung aufgenommen, EN . 

Ganz befonderd befrembet aber die Beihreibung eines völlig auögebi har 

Kircheneuftes mit zahlreichen finnigen fgmbolif—hen Formen, mie er INT nad) 

“längerer, volljtändiger Toleranz der Kathofifggen Kirde und gegönnter Nude 

entftanden fein Tan. Wohl gab e3 zur geit Diongfius‘ b- Cr ae 
prächtige Kirchen, befonders in Nifom edien und zu hr kr & enden 
immer nod) prefären Lage der Hriftlicen Kirche und ber bald N ont : nad 
Berfolgung unter Kaifer Deriuß, deren Scäreden uud zahfeel he DOpie ) 

1 Mir verweifen auf ben Nadtweis 1) ber vielfach fat en 

der areopagitifcen Weberarbeitung und Vervoljtändigung bon je | doyov (De prio- 

(Elementa) in De divin. nominibus mit bed Drigened Der a jr Gr. in feiner 

eipiis — De elementis) ; 2) der weitern Uebereinfti eng ts rd feinen Ausdrud 

Vertheidigung gegen ben Borrurf, als Habe er den Sohn Got Ausführungen über biefe 

rolnpa mit den Gefdjöpfen auf gleidje Stufe geftelft, wit den 2, 8 5n. 7; 3) endlich 
Lehte De div. nom. c. 2, 8 11 mb c. 18, 8 3, Fi fung der vom Glauben 

od der Nebereinftimmung ber milden Grunbfäße bei Behan . . LE i Y. e VII, 

Abgefolfenen bei dem Alex. Dionyfius nad) feinen Briefen bei Eusebiun, a 

und VI, 45, mit der areopagitifden Gpiftel an ben A lamen: <imotheuß, 
alfebern Komant no Die Mebereinftimmung mehrerer Merfonen IND Tine Ce Eischiun 
Caius, Petrus, Paulus ıc., aus bet Umgebung Def 1. Stmorzon 136—165. 
H. ce. VI, 40) mit den oben genannte
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heldenmüthigen Belenntnifje gerade Dionyfius mit berebien Morten fehifdert (bei Zuseb., H. e. VI, c. 40—42), ift fider ein jo praptvolfer Guftug nicht ausgebildet torden. Aud wird endlich dag viele Dunkle, abfigtlic Berheimlichte in den areopagitiihen Schriften feineöweg3 durd) die Öftere Hinz weiung auf die zu beobadhtende Arkandisciplin erffärt, da bag mwenigfte von jenem in das Gebiet derfelben gehört, abgejehen von dem ftart auöge: prägten unten näher zu befchreibenden Gtife, welder von dem in den erhaltenen TSriftftellerijchen Fragmenten des alerandrinifchen Bifchofs Dionyfius Stark abweicht. Daher fjeint e3 angemeffen, die jet noch ziemlid) allgemeine Ver- mulhung feftzuhalten, daß diefe Schriftftücke et in den monophyfitifchen Streitigkeiten unmittelbar vor Hder nad) dem Goncit zu Chalcedon (451) cent Ttanden find, in welchen fie aud; zuerst Öffentlich producirt worden find, Etwas fpäter aber werden fie von Leontiug von Byzanz und Anaftafinz Sinaita al Autorität angeführt. Daranf fchrieh Marimus, der größte Theolog feiner Zeit, Scholien zu diefen Säriften, Bahymeres eine Paras. phrafe derfelben (bei Migne, Ser. gr. I et I). Seitdem diefe Schriften unter Pipin und befonder3 unter Ludwig dem drommen, der fie von Kaifer Dlichael Balduz zum Gefchent erhalten hatte (827), auch) im Dccidente in Ieteinifcjer Sprage verbreitet und durd) Scotus Erigena’s Bemühung in verbefferter. Ueberfeßung gebraudjt wurden, wuchs ihr Anfehen immer mehr. Gie bildeten fogar bie ausfchliehliche Grundlage der myftis IHen Theologie und wurden von den berühmteften Theologen de3 Mittel: alters commentirt, Der Zweifel an dem Urfprunge von den apoftolifchen Dionyfius Areopagita wurde zuerft von Laurentius Balla in feinen Anz merfungen zum Neuen Teftament, fpeciell zu Apoftelg. Kap. 17, angeregt; von ‚Erasmus, Beatus Rhenamıs, Cardinal Gajetan, Bellarmin, Albafpinäus, Sirmond, Petavius u. a. getheilt und befonders durch die Beweisführungen von Morinus (De ordinibus), Le Nourry und dem Gafviner Dal läus zur Gewißheit erhoben, oobei leßtever noch) alles Odium auf den Bere fafjer mwälzte. . 
Gegenwärtig darf ala zweifelloß Hingeftelft werden, daß.die Schriften de8 Pfeudo-Yreopagites, worauf ihre philofophijce Terminologie durdaus hin- weilt, aus dem Kreife der Philofophie de3 Proflus (um 430) hervor gegangen find? 

Der Infalt und die Horm diefer Schriften, 
Wir beginnen mit dem Hauptwerke De divin. nominibus, in welden der Berfaffer aud) feinen theologifchen Standpuntt fennzeichnet: —___ 

  

t Men aud) Bipler für jeine Annahme frünern Ur rungs neben anderem darauf beriveift, baf {on Gregor Yon Nazianz um 390) H Teiner Nede auf das 
Geburtsfeft de Seren bezüglich der dreim al Heiligen Kobpreifung der Gotiheit bemerkt 
Habe, ‚tie fchon ein anderer aufs Thönfte und erhabenfte pEilofophifch ausgeführt Hat, 
was unberfennbar auf unjern Dionyfius (De coel. hierar. c. 7, 84) deute (j. 6.124) 10 üjt bas fein fidjerer Beweis, weil gerade diefe Dogologie, tvie mehreres andere, auf! 
aus a gen Sörifttetler allegirt fein Kann. en n 
u: nn, er, Gefhichte der Phifofophie ber Gr. ‚Studien über 
Synefios von SKyrene (Zheol. Suartanfel os). . 9 u Raus, © = 
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‚Wir müffen und ber Sottheit, dem Urquell alles Guten, zuerft mit Gebet 
nahen ‚ um dadurd in bie Kenntniß. ber allguten Gaben, die in ihr ruhen, eine 
geweiht zu werben. Denn fie ift zwar bei allen, aber nicht alles ift bei ihr. 
Denn dann erjt, wenn wir fie mit allheiligen Schbeten, unbeflektem Geijte und 
mit einem zur göttlichen Vereinigung bereiteten Gemüthe anrufen, find aud) wir 
bei ihr. — — Deshalb: ift vor allem, befonders in ber Theologie, nöthig, mit 
Gebet anzufangen, nicht um die überall und nirgends gegenwärtige Kraft herbei: 
zuziehen, jondern um buch die Erinnerungen an Gott und die an ihn gerichteten 
Anrufungen uns ihm „felbft in die Hände zu geben und uns mit ihm zu 
vereinigen”. 

‚Doch wozu verfaffen wir die gegenwärtige Theologie, ba unfer vortreff: 
licher Lehrer Hierotheus fie in den Theologifchen Anfangsgründen (Origenes de 
prineipiis?) fo vorzüglich ausgeführt hat? Wir thun dies mur auf vielfache Auf 
forderung und weil jener nicht nad) ber Ordnung alle theologiihen Gegenftände 
abgehandelt, noch weniger fie fpeciell entwidelt hat. Darum werde id aud) in der 
mir eigenen Sprade die gebrängt zufammenfaffenden Gedanken entwideln und 
ausfegen, da wir biefe als eine zweite Heilige Schrift neben der von Gott ein: 
gegebenen betraditen. Deshalb werden wir au) nur das berühren, was der gütt: 
liche Hierotheus felbft zur Erläuterung beflimmt und uns deutlicher ausgelegt hat 
(c. 3, 8 1-3). 

eberdiee werden wir bie Enthüllung ber Namen Gottes aut auf Grund 
der Heiligen Schrift verfuchen, fern von Neben menfhlicer Weisheit. Darf 
doc über die überwefentliche und geheime Gottheit nur nad) bem gefagt und ges 
dat werden, was von Gott felbft in der Heiligen Schrift und ges 
offenbart ift. Denn wenn der heiligen und wahrhaften Theologie irgend zu 

glauben ift, fo enthüllt fi) das Göttliche nad) dem Maße bes einzelnen Giijtes 

nur infolge der Anfhauungen, bie er (nad) dem Gebet) aus jener geihöpit hat 
(e. 1,8 1). — Nach) diefer Heiligen Wage richten wir uns überall, und finden io 

in jebem ‚Heiligen Buche die Gottheit auf heilige Weife gepriefen, vorerit als 
Monas und Evac wegen der Einfachheit und Einheit übernatürlicer Untgeilbartei 

— dann als Dreieinigkeit wegen ber in drei Hypoftafen fih darjtellenten 
Erfheinung der übermwefentlihen Fruchtbarkeit, von welcher jede Vaterfdaft Im 
Himmel und auf Erden flammt und den Namen hat. Doc) werben ii wegen 

de3 Unbegreiflichen das Göttliche in Symbolen barzuftellen huhen, weil ja Ron 
(Richt. 13, 18) gefagt ift: „Warum Tas du nah meinem Namen, 

doh wunderfam ift?" (&. 1, $ 4-5. ann 2 i 
9 ‚Demnad) Br ie den Enthühungen der heiligen Gottesnanen en 

Heiligen Schrift) Heilige Ohren leihen, das Heilige mit Heiligent I m . Gott 
Ücberlieferung vor Gläubigen barftellen, nicht aber für ee it au reifen 
mir die Gnade verleihen, die Vielnamigteit der namenlofen ©ot N zu praat, 

indem er das Wort der Wahrheit nicht von meinem Munde nimm "pen bißlifchen 
Rad) diefen Grundfägen befreißt und enthüllt er Sott na ltmäd: 

Namen: des Guten, Schönen, desLiebenden, des Seien 3 der Könige 
tigen, Großen, des Heiligen ber Heiligen, be  eltfommenen 
de3 Heren ber Herren, des Gottes ber Götter, des Bo 

und Einen. Diet 
Darauf fchließt er alfo: ‚Diele NT 

gefaßt und 10 en indes a Enge 
tüdbleibend, j Kobpreifungen, weld) o : ; 8 
naöfichen ah bie eiften unferer heiligen Un us 

die Tebten Engel, fo ftehen wir mod) weit unter jenen. es Wert bee, 

Sim der Erklärung der Oottesnamen getroffen Gaben, ift dies as 

nteffiaiblen Gottesnanten haben wir zufammens 

a en ; m eigentliden Einne zus 

T über fie erhoben, weit
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welcher alles Gute gibt, welcher alfo aud) das Sagen wie das Rechtfagen Ihent* e. 13, $ 4). 
‘ Die Schrift von ber myftiiden Theologie beginnt mit einer Anrufung der übermweientlichen, übergöttlicen, überguten Dreieinigteit, Auffeherin der Hriftlien Oottesweisheit, ‚Leite una zu dem überunbefannten, überglängenden, höchjften Gipfel der myftifchen Ausfprüce, wo die einfachen, abfoluten, unveränder: lichen Geheimniffe der Theologie im überlichten Dunkel bes myftiich heimlichen Schweigens enthüllt werden: das ift mein Gebet‘ (. 1,81). 

Bur Erforfhung der heiligen myftif—hen Kehren, weldje unfere Begriffe über: fleigen, müffe man durd) Bejahungen und Bernein ungen vorjchreiten, ing: bejondere fid) reinigen, wie au dem Mofes befohlen ward, zuerft fid) felbft zu reinigen und bann von dem Unreinen fi zu trennen (Exod. c. 19), denn danad erft hörte er die volltönenben Trompeten (ec. 1, 8 3). 
Um dan den Urheber des AL und über alles Erhabenen wahrhaft Lobpreifen zu Tonnen, müffe man mit ihm geeint fein, was dadurd) gefchehe, daß man fi von allem Iosfagt, was nidt Bott ift, wie der Bildhauer die Bildfäule ‚dadurch herftellt, daß er hinwegnimmt, wa bie Schönheit verhüllt (e. 2). Sodann fei das in den fombolifchen DBezeihinungen über Gott vorfommende Derneinende (Born, Groll, Trauer, Eidfäwur) und das Bejahende (Sein, Leben, Weisheit, Kraft) richtig zu erfaffen und zu deuten (ec. 3). Dana) ift zu fagen: daß der Urheber von allem und über allem weder wefenz noch Teb= noch geiftlos ift; feinen Körper, feine Form, Feine Quantität dat; nit an einem Orte ift, nicht gejehen wird, nicht finnlich betaftet werden Fann, Feine Leidenfhaften hat zc. (e. 4). Gott ift demnad) nichts von dem, was wir erlennen, fonbern ift über alles dies erhaben, alfo weder Bejahung no Berneinung, ‚weil über alle Bejahung Binaus bie volle Tommene eigene Urfadhe von allem Viegt und weil über jede Berneinung die Ueber- Thmwänglichfeit des von allem Abgelöften fi erhebt, ber über allem fteht‘, . Die nähftfolgenden zwei Abhandlungen De hierarchiat coelesti und ecclesiastica ftehen mit den zwei vorhergehenden vielfach in Zufammenhang. Die Hierarchia coelestis bejehreibt die Ordnung der Engel, welde bie Erfentung ungemifgt, ohne Materie empfangen und zuerft die Heimlicjkeit (Verborgenheit) Gottes offenbarten, wie denn alle DOffenbarungen Gottes im Alten Teftament, fo die der Menfhwerdung Chrifti im Neuen Tefta- ment durch fie vermittelt morben find (Hier. coel., e. 4, 82—41.c.5,$2). Diefe Engelordnung wird in drei Triaden vorgeführt: 1) die Throne, Eherubim und Seraphim, 2) Gemwalten, Herridaften, Mächte, 3) Engel, Erz engel, Fürftenthümer. Seber der drei Stufen, in welde die neun Engeldöre Ni) gliedern, Fommt eine befondere Thätigfeit zu: der erften die reinigende, . der zweiten die erleuchtende, der dritten und höchften die einigende, Dante erklärte, niemand habe die Engelhöre befjer und I&öner befchrieben al8 -unfer Verfaffer, und will faft glauben, der Apoftel Paulus jelbft Habe dem Dionyfius feine Vifionen aus der Verzükung Biß in den dritten Himmel mitgetheilt und erflärt (Paradis. cant. X, v. 112. 116; vgl. Oant. XXVIL, 127). . FEHEEREHEGEEE 

“ Das Wort lepapyla wird in der Hriftligien Sitteratur wohl zuerft von unjerm Derfaffer gebraucht, weldes er nach der Meifung und bem Beifpiele Chrijti bei Matth. 29, 26—27; 23, 11 2, ob. 13, 13—17 (er unter eud) der erjte fein will, fei euer Diener) riätig alfo deutet: tepupyla karlv, zug? Iv lepeds Apyeı xal äpyerar, pics to APZEW Tupavuiy Eyoy kirte 76 Äpyesdar Plarov. ue nn  
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‚Die Hierarchia ecelesiastica Tann als Abbild der him mlifgen 
gelten ; diejenigen, welche mit dem Lehramte und der Verwaltung der Cacra: 
mente betraut find, vertreten auf Erden die Stelle der Engel. Der Unter 
jhied befteht darin, daß die Hinmkifhen Wefen auf einfachere und geiftigere 
Weife unterrichtet werden; die Menfchen aber, mweldie aus Seele und Leib 
beftehen, Tönen da3 Geiftige nicht unmittelbar jhauen, vielmehr mr dur) 
Symbole, Bilder zur geiftigen Anfcauung erhoben werden, wie fie aud) nicht 
auf eine Art an Gott theilnchmen, jondern wie die göttliche Wage einen 
jeden nad MWürdigfeit fein LooS zutheilt. Demgemäß erfolgt die Belchrung, 
bier vorherrfchend durd finnliche Bilder. Daher werden die Stellvertreter ber 
Engel, inöbefondere ihr hierarchifches Gefchäft, ziemlich gekünftelt aud) in drei 
Triaden vorgeführt. Darin werden unterfchieden 1. die Heiligen Weihen 
und was fie bewirken, 2. die Weihenden — Myften, 3. die geweiht 
werden. Die Weiden find a) Taufe (aursyss), b) Kommunion (sövai), 
c) die Confecration des Salböls (möpov), weldes zu allen Beiden gebraucht 
wird und reinigend — erleudtend — und vollendend wirft. 

Die Myften find der Hierard (Bifhof), der Priefter (lspzös) und ber 
Liturg (Diakon); durch den Iehten wirken die reinigenden, durd ben zweiten die 
erleuchtenden, durch den erften die vollendeten Kräfte der Hierardie, dod) fo, dat; 
dem Myften der höhern Ordnung immer aud) bie Kräfte ber niebern zufommen. 

Sn der Ordnung der Gemweihten find bie unterften jene, welde gereinigt 
werben (Katehumenen, Energumenen 2c.), banı bie, welde erleuchtet (getauft) 
werben und an ben Miyfterien theilhaben; als bie oberften gelten bie Mönde, 
welde ein ungetheiltes, mur Gott zugemandtes Leben führen. Die hier gegebene 
Befhreibung Eirjlicher Gebräuche ftimmt mit ben anderweitigen Schilderungen aus 
jener Zeit überein, nur Tommen bismeilen provinzielle (ägyptifhe) Niten vor. di 

ber faft durchgängig Hodtrabenden fymbolifchen Darftellung tritt der mor DE , ‘ 
Zwet ftets in den Vordergrund. In der Taufe follen die Chrüten mit nn 
fterben, indem fie in bie göttlichen Fußftapfen de3 erften der Känpfer, Kir sie 
Tugend treten, alles der Vergöttlihung Entgegenftehende abftreifen; I 5 j . 
mable follen fie mit Chrifto vereinigt, in Wahrheit zur Teilnahme an bi K 
führt werden. Den Befhlug madjt die Beihreibung bes Orfehmie Nänden 
Beftattung der Heilig Entfehlafenen, je nachdem biefe dem Priefterjtande, den Viond) 
oder Gläubigen angehört haben. en 

Ion hen sehn Wriefen Banbet dr erfte gan Zum a ene der 
Unmiffenheit über Gott, der zweite über Oott al3 Urprineip 5 ei ebran ät; 
dritte über die Bedeutung von &algvns,; bei der Menfchmerdung er 6) it: 
der vierte darüber, daß Chriftus wahrer Menfd) und Ootı ( nftifcen Theo: 
der fünfte gibt Andeutungen, wie die göttlie Sinfterniß in 2 . Ihn Gottes: 
{ogie zu verfichen fei. Der fedhste warnt ben Prieiter he e3 vielmehr 
dienft und abweichende Lehrmeinungen nicht zu eispulieen. \ agit, hurdans 
alfo: Sprich für die Wahrheit fo, daß das, man u Mofyarp unwiderleglid ift.* Der fiebente und erjte ausführt Kae fänbige nicht 

begründet den Nath im vorhergehenden Briefe, daß fe for; dr jet gegen 
freiten, fondern ihnen die Wahrheit feit begrünbet vor er äir Anerfenmung 

An (Dionyfins) feindliche Sophift Apollophanes möge | er Fön bei Beobagtung 
der Hriftfichen Wahrheit daran erinnert werben, "nfterniß Geim Tode Chrifti 
Discuffion über eine vorliegende Zeiäinung?) s Kopolis war. Der ahte an  unbefangen ausgerufen habe, als, er mit igm In em Sanftmutf und De 
den Therapeuten (Subbiafon) Demophilus empfie
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mut) und tadelt ihn um fo ftrenger, weil er, der niedere, einen vom Priefter ab 
folvirten Büßer mit graufamer Strenge behandelt habe. Zudem dürfen Niedere, 
wie Demophilus, Höherftchende nicht tadeln, es muß überall Ordnung und Unter: 
ordnung beobachtet werden; aud) fei mehr die Sanftmuth CHriftt als des Elias 
Eifer nahzuahmen. ‚Zügle alfo, wie fih’3 geziemt, beine Rebe, deinen Eifer, deine 
Leidenfhaft und fehreibe ihnen das Gebührende vor; bir aber die Titurgen, diefen 
die Prieiter, den BPrieftern die Hierarden, ben Hierardhen die Apoftel und die 
Nachfolger der Npoftel! ($ 4). Der neunte Brief an Titus will die irrigen 

“ Vorftellungen befeitigen, welde aus ber Igmbolifhen Bezeihnung ‚Haus der 
Weisheit, ihre Becher, ihre Speife und Trank entftanden find. Der 
zehnte verkündet dem auf Patmos verbannten Sohannes feine nahe Befreiung 
und Nüdkehr zu feinen Gemeinden in Kleinafien, mit der Beifügung, er verkünde 
lolhes ‚als vollfommen glaubwürdig‘. 

Iwedt dee Schriften; ihr Lehrgehatt. 
Wie fi über den Berfaffer fo verfchiebene Urtheile gebildet haben, jo 

gehen auch die Anfichten über die Zwedbeftimmung feiner Schriften weit 
auseinander. Nad) forgfältiger Prüfung derfelben erfcheint ım3 die Ber: 
muthung Hiplers die annchmbarite: der BVerfafjer Habe (gemäß feiner in 
dem jehsten umd fiebenten Briefe gegebenen Nathfchläge) nicht fo jehr 
dureh eine auf das Ginzelne Ti) einfaffende Polemik, wie die meiften polo: 
geten fich nicht verbrießen Tießen, als vielmehr durch die freie und unbefangene 
Anerkennung und Mürdigung der reichen MWahrheitsfeime der neuplatonijcen 
Philofophie die Anhänger derfelben für die Anmahıne des Chrijtenthums ges 
winnen wollen (vgl. deffen Vorrete ©. UN). Hierfür Hätte Hipler mit Er- 
folg darauf Dinmeifen Finnen, da au der HI. Auguftinns Tange Zeit die‘ weientlihen Elemente der nenplatonifchen PHilofophie verherrlicht hat (j. oben ©. 415, Note 1). Und zur Begründung biefer Anficht Fieferte [on Engelhardt in feiner, freilich vielfach umnrichtigen Ueberfeßung der arcos 

 pagitifchen Schriften einen guten Beitrag dadurd), da er aud) eine theilmeie Mebertragung be3 Commentars be3 Neupfatonikers Prockus zu Platons Acibindes und deB neunten Bude der 6. Enneade von Plotinus bei 
fügte, weil Dionyfius neben Benubung Hriftlier Schriften aud) vieles gerade aus diefen entlehnte, 

Der entgegengefeßten Anficht, dafs die areopagitifchen Schriften den Neu: platonismus in bie Hriftlie Kirhe einführen follten, fteht ganz beitimmt ent- 
gegen, daß der DVerfaifer, wie früher Zuftin, Elemen3 von Alerandrien, Dr genes 1 Q., zu Anfang von De divin, mominib. aufs beftimmtefte erklärt dat, daß er bie Heilige Syrift, Tradition und innere Erfahrung al Quelle feiner Ertenntnig der göttlihen Dinge betraäte 
und erftere über jegliche Mhifofophie erhaben Halte (f. oben ©. 461). Sinden fi) demnad) jeldftverftändfich vielfach Ausdrücke in diefen Schriften, welhe die Cmanationätheorie und den Pantheismus der Neupfatoniker st sen Iheinen, fo ift dod) die Anklage auf Neuplatonismus ebenfomenig eig, die Behauptung, daß die Heilige Schrift pantheiftijch Iehre, obfeon Pat theiften mande Stellen in ihr zur Deftätigung ihres Syftems verdreht Haben. Sa noinde da3 für frenge Drihodorie ftets eifrig beforgte Mittelalter Jet tten nicht ununterbroden fo hoch gefhäßt, und die Interpreten bei  
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werde; dem Studium der Heiligen Schriften boten fie ein Vorbild für tief 
“ finnige Auslegung derfelben, der Kunft eine Fülle ausdrudvolfer Symbole, 

wie denn biefe Abhandlungen factij) am meiften zur Ausbildung der 
firhliden Kunjtfymbolif beigetragen haben. 

Opera graece Basil. 1539;' gr. et lat. ed. Corderius S. I., Par. 1615, Antr. 
1634, 2t. £., mit den Scholien bes Maxzimus und der Paraphrafe. des Padymeres; 
auct. emendat. c. notis ed. (studio G. Constantini) Venet. 1755—1756; und nad) diefer 
Venebiger Ausgabe wieder abgebrudt in Migne (mit weiteren litterar.«hiftor. Difier- 
tationen), Ser. gr. I et IL; deutfch überjegt und erläutert von E ngelhardt, Sukbad) 
1823, 2 Bbe.; dazu Paulus’ Recenf. und Auslafjungen in Heibdelb. Jahrbb. 1825. 

. $ 85. Bafilius von Ecleucia, Uencas von Gaza, Kosmaz und andere 
Chhriftiteller de8 6. und 7, Jahrhunderts. 

1. Baftlius, um die Mitte des 5. Jahrhunderts Biihof von Seleucia _. 
in aurien, ließ fi, obwohl er die Lehre de3 Eutyches verwarf, auf der 
NRäuberfynode zu Ephejus (449) einfhücjtern und trat momentan auf die Seite 
der Monophyfiten. Er ferich 42 Homilien und eine unkritiihe Gefhigte 
der hl. Thefla in zwei Büchern, die auf einem andern Autor zugefchrieben 
wird (gr. ed. Lugd. Bat. 1596 et 1604; mit Gregor. Thaumat. Par. 1622 
und öfter; vgl. Buffe, Grundriß der Hritlicien tt. I, 125; Le Blant, 
Acta s. Theclae). 

2. Ucnend don Gaza. Diejer Hriftliche Philofoph Tebte in der zweiten 
Hälfte des 5. und im Anfang de3 6. Jahrhunderts und hinterließ ung einen 

IHönen. Dialog: Ossppaszos Froı zepl ddavastac buyav zal dva- 
srdoews sunduv (Theophrastus s. de animarum immortalitate et 
corporum .resurrectione), in Galland. Bibl. X; nad) der. vorzügliden ed. 
Boissonade in Migne, Ser. gr. LAXXV. Eu 

3. Sein Zeitgenoffe und Freund war der Sophift Procopins von Gaza, 
Lehrer de3 Choricius (um 520). Wir befigen von ihm a) Sommentare 
zum -Bentateuch, Sfaias, den Büchern der Könige, den Sprüdwörtern und 
dem Hohen Lied; b) 104 Briefe (Aligne, Ser. gr. LXXXVL, pars L II, 
III; Baker, Bibl. Jes. I, 2048. II, 992; Cave I, 327 [al. 504]; Ceillier 
XV1,.320, 2. Xufl. XI, 176; Ernesti, Ep. de P. Gaz. Comm. gr. in Heptateuch. et Cant. ineditis,; Lips. 1785; Aubricius pass.; Mai, Cl. auct, IV, 202. VI, 1. IX, 1; Walch, Bibl. PP. [1834] 89. 469). Von 
ihm zu unterfcheiden ift ZZ 

4. Procopins von Cäfaren, von 527—533 Belifarz Begleiter, Tebte nod) um 562, wo er an den Anecdota ober der Hist. arcana, Trieb, in der er die Scandale de3 Byzantinifchen HofS verewigte. Gr. hinterließ außerdem Schriften über ben perfijgien, gotif—hen und vanbalifchen Krieg und das Tunftgefgichtli wichtige Bud) De aedificiis Iustiniani M, (Opp. c. em. Maltreti, Par. 1662; De acd. rec. Haenhel, mit Histor, Il., Aug. Vind. 1607; die Anecd. ed. Alemannus, Lugd. 1624 [Byz. hist. ss. III, 1663]; ed. Dindorf, Lips. 1833—1838; Dahn, Br. v. ©, Berl. 1865 u. 0. a; f. d. Lil. bei Chevalier, p. 1876). oo 
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5. Kosımas, mit dem Beinamen Sudicopfeuftes (Iudienfahrer), ein Kauf- 
mann aus Alerandrien, hatte weite Reifen nad) Nethiopien, Indien und anderen 
Ländern de3 Drient3 gemadt. Nad) Aegypten zurücigekehrt, Iebte er als 
Einfiedfer und fehrieb um 540 unter Katjer Zuftinian eine Hrijtliche Topo- 
graphie in griehifcher Spradie, Toroypaziz ypıscaman libb. XII, wovon 
da3 zwölfte Buch unvollitändig ift, in Montfaucon Nova collectio Patr. et 
Scriptor. II, 118—345, bei Galland. IX, in Migne, Ser. gr. LXX VII. 
Kosmas will die Erde ganz den Vorftelflungen der Bibel entfpredhend be: 
Ihreiben, : al8 gleiche diefelbe einem großen Haufe, auf melden der Himmel 
als Gewölbe ruhe; dabei glaubt er, daß die Sterne durd; Engel bewegt 
werden. Demnad) polemifirt er imerften Bude jehr jtark gegen das Ptole: 
mäiidhe Syitem und ftellt diefem im zweiten Buche feine Vorftellungen 
entgegen, welcdhe er im dritten. und vierten Buche aus der Bibel zu begründen 
juht. Auch behandelt er eingänglic) die Größe und Dauer der Erde und 
Sonne, wie der leßtern Bewegungen. Bon den Belhreibungen der von ihm 
durdjreiften Ränder. haben von je befonderes Önterefje erregt die der Sujel 
Taprobane (Ceylon) im 11. Bude und de abulitanifden Monu: 
mentes, melde aud; von neueren Geographen gebührend berückjichtigt worden 
find. Vgl. Gelzer, Zahrb. für prot. Theol. 1883, 3. 

6. Zohammes Scholaftiens, feit 564 Patriare) von Conitantinopel, 7 578, 
fügte den Kirdhenreitsfammlungen de3 Orient3: den S5 Canones ber Apoftel, 

den Canones der Synoden von Cäfarea, Ancyra, Neocäfarea, Sardila, Gangra, 

Antiochien, Laodicen, Conftantinopel, Epheius, Chalcedon, feinerjeit3 63 Canones 
aus den canonifchen Briefen Batilius” d. Gr. bei und zerlegte biefen Stoff in 
50 Materien: Tüv &rnaasurav Garkeuy oMoyf (Collectio canonum 

eecl. in Voellii et Iustelli Bibl. iur. con. vett. I). Cin vermandted 
Wert ‚Nomokanon‘ gehört weber ihm nod) dem fpätern Patriardien Zohannes 
dem Fafter in Conftantinopel, jondern einer nod) jüngern Zt. _ 

7. Leontins, zuerft Sadmalter in Gonftantinopel, daher meins. 39: 
zantinus, dan Mönd; in der Nähe von Jerufalem, darum aud) ak 
jolymitanus genannt, Iebte zu Ende de3 6. und zu Anfang dei 7. Sr 

Hundert3, und war in feiner Jugend Nejtorianer gewefen. Nad) I os 
fehrung wurde er der Hhätigfte und wihtigfte polemifde Seile er ai 
Zeit gegen Neftorianer und Monophyiiten. Gegen bie n een 
gerichtet: 1) Adv. eos, qui duas affırmant Christi personas nu ang ur 

ipso coniunctionem confitentur libr. VII; gegen bie fepteren: sitam 
’Aroplaı (Quaestiones adv. eos, qui unam dieunt naturam compo- an 

D.n. Iesu Chr., item sanctorum testimonia et sententiao ipsor contra 
plicatio). 3) T& X xeodkara zard Zeunpod (Capita  Sbieetorum; 
Severum). 4) ’Erihucıs s. Solutio argumentorum Ele: Lavıscan. 
gegen beide: 5) Adyoı Y.nark Neoropuya? forunt qunedam „polli- 
Ebenfalls polemifch ift 6) Adv. eos, qul non Die Sydnıa (Scholia 
narii falso inseripta nomine sanetorum » I imique philosophi divinis 

ex ore Theodori religiosissimi abbatis COTH haften ei Glaubenöbefennte 
pariter externisque litteris eruditi excerpta) ef licht der Ganptfächlichten 

niß, einen Canon der Heiligen Schrift und eine Ueber]id 

i h i i 9 Sermones, collectanea de 
Härefin. Auperdem haben mir- von ihm od) ve
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rebus sacris, d.h. Erklärungen anderer über einzelne Schriftitelen und 
Hleinere Fragmente. Ceine Schriften find für die fpätere Gefcjichte deg Neito: 
tianismu3 und. Monophyfitismus fehr wichtig und Tajjen eine ftarfe Neigung 
zur [yllogiftii hen und jholaftiigen Form erkennen. (Galland, Bibl. 
‚XI; Ang. Mai, Seriptor. vett. nova coll. IX; Migne, Ser. gr. LXXXYVL) 

8. Johannes Clinacus, Sinaita und nad) Naderus aud) SHolafticus (?) 
genannt, trat [don in feiner Jugend in das Klofter auf dem Berge Sinai 
ein, befjen Abt:er nachmal3 ward. Cr Tebte im 6. Jahrhundert. . Bon ihn 
ijt da3 berühmte Wert: KirpuaE (Scala paradisi) in 30 gradus abgetheilt, 
welches zu dem Beinamen ‚Climacus‘. die Veranlafjung gab. E3 wurde Ihon 
frühzeitig mit reihlihen Scholien verfchen und blieb als Anleitung zur Adceje 
und Vollfommenheit ein Lieblingsbuc, in den Klöftern. 2) Der Adyns rpds 
zv mopeva (Liber ad pastorem) führt einen Vergleich des Kloftervoritehers 
mit einem Hirten, Steuermann, Arzt und Lehrer aus (ed. Raderus, Par. 633; 
in Migne, Ser. gr. LXXX VII; deutfd), Landshut 833). Wir führen daraus 
jolgende [höne Mahnung an: ‚Du bift von Gott gerettet; mwohlan, jo rettenu 
andere! -Du felbft bift von Chriftus der Tobezjtrafe entrifjen, fo entreiße aud) 
andere der Gefahr, die in den Top ftürzt. Das ift das große Amt, da3 
Gott dir und jenen, welche den Geift dazu haben, übertragen Hat und das 
alfe Thaten und Werke des frommen Sterblicen übertrifft: ein Genoffe und 
Mitarbeiter Jefu Chrifti zu werden und durd) deinen Eifer, deine Gorge, 
dein Teuer, deine-Liebe, dein Gebet daS verlorene Schäflein aufzufucden, zur 
Buße -anzuleiten und als reines Opfer Gott darzuftellen. Keine Gabe ift ihn 
angenehmer, al3 wen wir eine gerettete Seele vor feinen Thron führen. Die 
ganze Welt ift nicht foniel werth; als eine einzige Seele; denn die Welt ver» 
geht, aber die Seele ift unfterbfich und ewig. Zu 

9. Anajtafins Sinaite war nad) den. eingänglichen Unterfuchungen von 
Kumpfmüller Mönd; auf dem Berge Sinai und Priefter (nicht Patriard) 
von Intiohien), zwißden 640 bis 700 thätig. Ihm werben zugejchrieben: 
1) Der Oönyss (Viae dus adv. acephalos) gegen die fpäteren monophyft- 
tijhen Secten.. Wegen der unvolffommenen Form des Werkes entjcjuldigt fie) der Autor in der Vorrede mit feiner Krankheit. 2) Die Epwrnssıs zat wmorptaeıs (Interrogaliones et responsiones) geben Antwort auf 154 Fragen 
über die verfchiedenften Gegenftände der Eregefe, Dogmatik, Moral und Ascefe, 
mit zahlreichen Belegftellen aus vielen Mätern. Vraftiich wichtig find be jonders bie Fragen Über die Buhe 2-6 und 22. 3) Die Anagogicae Con- templationes in hexaömeron libri XIL find mn in Vateinifcher Ueberjegung gedruckt (Auzg. N. Örether, Ingofit. 1617); ein volftändiges griedhijches 
Manufeript it in Paris, aus dem Nolte etwas über Papias abdruden ließ, in Tüß, theol. .Oxartaffchrift 1867. 4) Ardrekıs vara ’lovöniwv 
Kar. „indacos disputatio libri IT) 5 Reden, wovon nod) jehs erhalten find, 

ne über bie Meffe.und eine über die Verftorbenen (Migne, Ser. Sr. LKXXIN), Bor. Kumpfmüller, De Anastasio -Sinaita, Ratisb. :1865.. Aus den dogmatischen Arbeiten der Genannten fieht man, dafs; die Zeit . der Productivität und Originalität vorüber it, und die © tififteffer ‚biefer Feriode bei vielem Guten und Zwednäßt : Jr enmaen auszubeuten und An niefe „ecmüßtgen das gegebene Material anfang 
3 1d in vielfach mr äuferlid; compilatorifcher Meife zu verarbeiten. 
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10. Bon Antiohus, einem Mönche in der Laura des hl. Sabas in 
Paläftina, der unter Heraklius Yebte, find nod; 130 furze, meift moraliicde 
oder aScetiiche Predigten vorhanden (in Aligne, Ser. gr. LXXXIX). 

11. Fohaunes Philoponus war Grammatiter zu Meyandrien im 6. Sahr: 
Hundert. Sein eigentliche Verbienft befteht in der Dialektik, in feiner Kenntnig 
‚ber ariftotelifchen Phifofophie und in feinen Commentaren zu Ariftoteles. 
Als Theolog Hat er. feinen guten Namen, indem er den Tritheismus 
und Srrthümer über die: Wuferftehung lehrte, aud; Haupt einer eigenen 
Gecte war, weshalb ihn da3 jechste-ölumenishe Concil mit dem Anathem 
belegte (vgl. Schönfelder‘,; Kirdengefchichte des Sohannes von Ephefus). 
Doch vertheidigte er au) die hriftliche Schöpfungälehre fowohl in dem pole: 
milden Werke Kara IlpoxXov, .nept diötsentos Too x6opon (Adr. 
Proclum de aeternitate mundi ed. Trincavelli,' Ven. 1535), al3 aud) in der 
Schrift: Iepl xooporotas (De mundi creatione libb. VID. Auferdem 
eriftirt von ihn noch eine Disputatio de Paschate. ‘Die beiden Ieteren zuerft 
aus einer Wiener Handfrift griedifch edirt und ins Lateinifche überfegt von 
Corderius S. I. (in Galland. Bibl. XO). nn 

$ 86. Sophroniug, Patriard) von ZJernfalen, und Fohannes Mojdus. 

 Sophronius, um 560 zu Damascus geboren, war erit Soppiit 

(NHetor) und trat wahrfcheinfid) zu Merandrien in ein näheres Berhältni 

zu Sohannes Mohn, einem Mönd aus Paläftina, und jelbft in ben 

Möndzftand. Auf Längeren Reifen befuchte er eine große Anzahl der Klöfter 

Syriens, Aegyptens wie des Abenblandes und bearbeitete wohl gemeinjcht{ih 

mit Mofcust zu Nom. die gefammelten Nadrigten über Mönde und acc 

zu einem gefhhichtlichen Werfe Acıuwv (Pratum spirituale) ed. ve U- 

caeus, Auctar. II, Par. 1624;: Cotelerii Monumenta ecel. gr. In. ar 

1681; Migne, Ser. gr. LXXXVI. Darauf bradte er Se neflorbenen 

Mojhus Leichnam der erhaltenen Weifung gemaß ii has Stlofter de3 ji. Theo» 

dofins in Paläftina, wo er zunädft verblicd. 
"ih Bei einem fpätern Aufenthalt N eletöma 
in die Kirche eindringenden Monothelett - eg 

arbeiten, indem er Fe die Patriarchen Cyrus von Aleranbeien Sup 

von Gonftantinopel eınfte Mahnungen rigtele, von ‚dem 5 berfelbe Cfriftus 

einigung mit ber monophyfitii—hen Jatobiten: „paß ein un ige Miet 

das Göttliche und Menfhlige dur) eine einzige Be, Flöten ihn 

- jamfeit (deavöpızn &vepyera) vollziehe‘, abzuftehen. ) 

dieje gleißnerifch zu befcmichtigen. . . 

Ian ah Sem be bes Weobeftus im Jahr 634 m Patien en 

Jerufalem erhoben ward, hielt er. eine Synode öl gene wei Hilfen in 

Synobatföreiden, morin er bie SU an S Dowarf und [Hide 
CHrifto ausführlie) erörterte, den Monotheletismt ' 

| i :Ken, übrt dem ©o« 

1 Gewöhnlich wird e8 dem Mofeus zugefärieben, a enus und das 
Phronius debicitte. Davon fam es wohl, dab |hon So Soppronius zugelrieben 
Breit öfumenifche Goneil zu Nicän (787) biejes Pratum ‘ 
aben, 

1 633 erfannte ev zuerft den 

3 und fuchte ihm entgegen zu 
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jene® Schreiben. zur Aufflärung über die neue Srrlehre durch den Bischof 
Stephan von: Dora..aud an den Papjt Honorius nad) Nom. Am Sabre 
637 erlebte er.da8 Unglüd, dag Serufalem von den Muhammebanern unter 
Omar eingenommen wirrde. AZ Sophronius jenen indie Auferftehungäficche 
führen .mußte, Hagte.er, daß. jet erjft nad) der Propheten Verheigung der 
Greuel der Verwüftung an heiliger Stätte begonnen habe. Er ftarb bald darauf. 

Seine Schriften find: 1. das erwähnte. ausführliche dogmatifche Syno- 
balfhreiben. (bei Mansi, Collect. coneil. XI, und im. Auszuge- in 
Hefele’3 Eonciliengejchichte III, 139—145). Wir theilen auß demfelben hier 
folgende Säße mit: ‚Chriftus ift 9 zal üb. Eins ift er der Hypoftafe und 
Perjon nad; zwei aber nach den Naturen und ihren natürlichen Eigenthüm- 
lichkeiten (Wirkungsmeifen). Deshalb wird ein und derjelbe CHriftus, Sohn 
und GEingeborne ungetrennt in beiden Naturen.erfannt, und wirkte derjelbe 
suczös die Werke jeder Natur, nach der einer jeden zufommenden mefenhaften 
Qualität ober. natürlichen Eigenthümlichkeit, was nicht möglid) gemwefen märe, 
wenn er nur eine .einzige oder vermifchte Natur befefjen Hätte. Der eine und 
jelbe Hätte dann nicht die Werke jeder Natur vollfommen verrichtet. Doch 
nicht getvennt wirkten die beiden Naturen das ihnen Cigenthümliche, damit 
wir nicht an eine Theilung wie Neftorius denken mögen. Vielmehr fagen - 
wir, e3 jet ein und derfelbe Chriftus, der das Erhabene und da Niebrige 
Phyjiie gewirkt Habe nad) der phyfilchen und weienhaften Qualität einer jeden 
feiner zwei Naturen, denn die unverwandelten und unvermifchten Naturen find 
jener (befondern Qualität und Eigenthümlichkeit) durchaus nicht beraubt 
worden. "Daher dürfen aud Entyhes und Dioskirr nicht frohloden, bie 

„Lehrer der gottlofen Vermifchung; denn jede Natur hat in Gemeinfdaft der 
andern das ihr Eigene vollzogen, ohne Trennung und ohne Verwandlung, 
ihre Verjchiebenheit von der andern bemahrend. 

‚Denngemäß [reiben wir aber aud; jeder der zwei Naturen, melde un 
vermifcht in Chriftuß geeinigt find, eine eigene Energie zu, um nicht bie 
unvermifcht geeinigten Naturen zu vermifcen. Nad; feiner göttlihen Natur 
nämlid), mwonad) er dem Later öyoodsıos ift, ift die göttliche und unause 
Ipregfige Energie thätig: nach feiner menfchlichen Natur aber, monad er 
opsoösros mit und Menden wurde, die menfchliche und ivbifge; und die 
Energie ift ftet3 ber betreffenden Natur angemefien. Er aß, wenn er hungerte, 
trank, wenn ex dürftete, wie ein Menfd; — feine göttlichen Handlungen aber, 
die Wunder und Zeichen. . ., Tchließlic) das ungehinderte Hervorgehen aud 
dem bewachten Grabe, daS SHereinfommen burd) verjchloffene Thüren, daS 
wunderbare Auffteigen zum Himmel waren unläugbare Bemeife der göttlichen 
Natur de3 Logos. Dod; das Hohe wie da3 Niedere gehören einem und 
demfelben an. Daher fpricht Dionyfius Areopagita von jener zo 
2) zo Denvöpıdy &vipysım, die nicht eine it, fondern von zmeierlei Art, 
Tofern fie Gottartiges und Menfchliches zugleich vollzieht.‘ 

2. Sieben Neden auf Seite und Heilige, worunter 'befonderd die 
zweite hervorzuheben ift, eine lange Abhandlung, worin am Anfange daS 
Dogma von der Trinität umd der Perfon Chrifti vorgetragen, und dann 
die Gefhihte der Verkündigung Mariä in fait dramatifcher Kebendigfeit ge 
hildert wird. . 
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3. Da er zu Alerandrien Zeuge der Wunder war, welde auf Yürbitte 
der Martyrer ‚Eyruß und Johannes gefchahen, jo fhrieb er ein Eyzamınv 
(Laus st. martyrum Oyri et Ioannis) und eine Arnynsıs daupdrwv 
(Narratio miraculorum) derfelben Heiligen... 0220000 

“ 4. Die Avanpesvrera find eine. Peihe gefälfiger Gedichte von ein- 
faher Schönheit auf den’ Herrn, Heilige, Fefte ı. Bl 

5. Zum Gebiete der Liturgie gehörige Schriften find: a) die Tpı@örov 
überfäriebene Sammlung von fhönen Gebeten!, und b) der Commentarius 
liurgieus, eine furze Erklärung der Ceremonien der Meile. 
6. Mepl Zayyelıöv (De peccatorum confessione) ift eine furze, prak- 

tifche Anleitung für Beichtväter, aus den Canones’ gefchöpft ; ‚denn die, welche 
die heiligen Canones niit verftehen und etwas Verkehrtes Iehren, töten geiftig 
die Beihtlinder.‘ N . 
,Bieles ift von Ang. Mai neu aufgefunden. Bol. besfelben Spieileg. Rom. 
IH und IV; anderes bei A. Ballerini, Sylloge monum. ‚II; am. volfjtändigften bei 
Migne, Ser. gr. LXXXVID, pars I, 000 - 

887. Der Ust Marimus Gonfeffor, + 662. \ 
Val. bie alte Vita und Acta 8. Maximi in ber ed. Combefis und Notitia bei Fabricii 

227° Bibl. gr. IX; in Migne, Ser. gr. XCL- - 

Marimus war zu Conftantinopel von vornehmen Eltern entjprofien, 
fudirte befonder3 Nhetorik und Philofophie und wurde erfter ‚Gcheimfhreiber 
bei dem Kaifer Heraklius (610-641). Bald aber trat er in das Klofter 
Chryfopolis (jet-Skutari) bei Conjtantinopel, dejfen Vorfteher er nad) einiger 
Zeit wurde. Die Liebe zur Zurüdgezogenheit und ber auöbrehende Mono: 
theletiämuß bemogen ihn, feine Stellung zu verlaffen und nad) den Abend: 
land zu gehen. Er hielt fi} befonders in Nom (unter Papft Sohannes IV., 
640—642) und Afrika auf. und machte bie Abendländer. überall auf . bie 
neue Härefie aufmerfjam, was er au) fon 633 zugleich) mit Sophronius in 

 Merandrien gethan Hatte. nn In 
Sn Afrita beftand er eine Disputation mit dem monotheletiic) ges 

jinnten Patriarchen Pyrrhus von Eonftantinopel in Gegenwart de8 faifer- 

lien StattHalters und vieler Bifhöfe (645). Pyrrhus. Hatte diejelbe mit 
den Worten eingeleitet: Wa3 Habe id) ober mas hat mein Vorgänger dir ges 
than, daß du uns überall: al3 Häretifer verfäreift ? er hat dich je mehr 

geehrt al3 wir, ;obgleih wir did) nicht von Angefiht fannten? Marimus 
erwieberte:. Lebteres ift richtig, aber feit ihr das Hriftlighe Dogma verlegt 

Habt, mußte ich eure Gunft der Wahrheit nadjfeßen. — Die Lehre von einem 
Willen ift dem ChriftentJume zumibder,. denn was ift unheiliger al3 behaupten: 

derfelbe Wille, durd; den alles erfchaffen ift, habe nad; der Denjämerdung 
aud) Speife und Trank verlangt? B.: Wenn Chriftus nur eine PBerfon ift, 
—__ [0 

7. . . ee i ie Officien bon ! Triodion heißt ber Theil bes griehif—en Brebiers, welder bie Of 
Septuagefima bis en enthält, Deswegen, weil bie Gejünge beöfelben je dr ei Strophen 
haben. Vgl. Binterim, Dentwürdigfeiten der fathofifien Kirche IV, 1, 271 fi.
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fo wollte eben biefer eine, aljo ijt nur ein Wille vorhanden. M.: Das ift 
Sonfufion. In Wahrheit ift der eine Chriftus Gott und Menfch zugleich) ; 
ift er aber beides, fo wollte. er al Gott und al Menfd,. und zwar je 
das, was der betreffenden Natur angemefjen ift; Feine Natur entbehrte ihres 
Willen und ihrer -Wirkffamteit. Wie die Zmweizahl der Naturen 
den einen Chriftuß nicht trennt, jo thut died auch nicht Die Zweizahl der 
Willen und Wirkungsmeifen u. f. mw. . Die lange Disputation endete mit der 
Erklärung de3 B.: Du Haft bewiefen, daß e8 ımpafjend ift, von einer 
Energie zu fprecdhen, in welcher Weife e8 immer gejchehe. ndes verzeie mir 
und meinen Vorgängern: wir haben nır aus Mangel an Einfiht gefehlt. 
Schone daS Andenken meiner Vorgänger. . Darauf erwiederte M.: Man 
muß gleichwohl den Srrthum anathematifiren, von den Perfonen aber fchmweigen. 
P.: Damit würde id) do den Gergiuß und meine eigene Patriarhalfynode - 
verwerfen. M.: E3 war ja gar Feine ordnungsmäßige Synode. P.: Wenn 
es jein muß, jo will ich e3 thum (bie Srrlehre anathematifiren), aber id) 
möchte zuvor die Gräber der Apoftel und den Papft befuchen und Yeßterem 
eine Schrift über meine Verirrung übergeben. — PByrrhus hielt Wort, ging 
mit Marimus nad) Rom und vereinigte fi) durd) ein orthodores Befenntniß 
mit der Kirche. 2 on u 

Unter dem Kaifer Conftans IL. wırde Marimus wie der Papft 
Martin I. mit zwei Schülern von Rom nad) Conftantinopel gejchleppt 653, 
und 655 auf faljde Anklage Hin dort vor Gericht geftellt. Al man ihm 
nichts bemeifen Eonnte, forderte man endlich direct, daß er die monothefetifche 
Lehre anerkennen jolle. Da er dieß verweigerte, wurde er nad) Byzia in 
Thracien verbannt. Auch dort fuchte man feine Standhaftigkeit zu erjchüttern 
und ihn für das Faiferliche Glaubensebict ‚Iypos“ zu geminnen. Al dies 
nicht gelang, wurde er von einem Orte zum andern gejchleppt, erft nad Sa- 
lembria, dann nad) Perberis, und vielfach mißhandelt. Später wurde er 
wieder nad) Conftantinopel gebracht, Hier von einer Synode fammt dem Papft 
Martin, Sopfronius und alfen Orthodoyen.anathematifirt und dem Präfecten 
zur Beitrafung überliefert. Nun wurde er nebft feinen Schülern mit Nuthen 
gezühtigt; e3 murden ihnen die Zungen ausgefäjnitten und die rechte Hand 
abgefauen, endlich noch alle drei nad; Sazicn am Schwarzen Meere ins Eril 
verwwiejen. Hier ward er von feinen. zwei Schülern getrennt und ftarh feiner 
Borausfagung gemäß am 13. Auguft 662. - | 

Von feinen zahfreichen ScHriften find befonders zu nennen: 
1. Hepl ötaospwv Aropımv vüsdelas ıpaois (De varlis scrip- 

turae sacrae quaestionibus), gemöhnlid; al3 Quaestiones ad Thalassium 
eitirt, it feine umfangreicite Schrift und erörtert fchrierige Punkte aus dem 
Alten -Teftament, freilich, faft nur An alfegorifivender AWeife. Bu 

2. In einigen feiner Schriften Hat er die ticchlichen Lehren in ganz kurzen Kapiteln oder einzelnen Säben, oft im bloß affertorifcher Weife und unzujanmenhängender For dorgetragen. So haben wir Kepaiara © 
(Capita ducenta ad theologiam et ‚veconomiam) über die Lehre von Gott, 
zrimät and Menfchmwerdung, die Keockara Stdoopa (Capita diversa), 500 an ber Zafl, über die Schre von Gott, der ncarnation und vom fitli 
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Guten und Böfen, und die Keodiaıa repl’dydrns (Capita de caritate), 300 an der Jahll, er . nn . 
3. Unter dem Titel Opuscula theologica et polemica ad Marinum ijt in den ‚Ausgaben : eine Anzahl größerer und -Eeinerer Abhandlungen über einzelne Dogmen, dogmatifche. Termini ı, dgl. vereinigt, unter denen viele Stüde find, die fi auf den monotheletifchen Streit beziehen. i 4. Die Muoraywyia ift eine Erflärung vieler Syinbole, Bilder, bild- licher Handlungen und Ausdrudsweiien, welde in der Kirche beim Gotteödienft und Gebet üblich find. 20 —— on 

5. Die Schrift Mepl Sınsöpwv dropıuv ray äylov Arovusinu zat U’pnyopfov (Ambiguorum liber s. de’ variis difhieilibus locis ss. Dionysii Areop. et Gregor. theol.) bejdäftigt. fi mit Erklärung dunkler 
‚und fchmieriger Steffen. in. den Säriften des Areopagiten und des Gregor 
von Nazianz, zuerft ebirt von Oehler, Halae 1857. 5 

. 6. Bon feinen übrigen Werken, unter weldhen mehrere bloß Sammelmerke 
find, Heben wir nod) hervor: a) die berühmte. Disputatio cum Pyrrho, von 
welder Hefele’5 Goncifiengefchichte III, 167—1S1 einen umfangreidien Aus: 
zug bietet, woraus wir oben j_hon einiges mitgetheift Haben; b) Opusculum de 
anima behandelt wie die Ep. ad Ioannem IL. die Eriftenz der Seele , ihre 
Unförperlichfeit, ihre Entftehung gegen die Xehre von der Präerijtenz und des 
Traducianismus, von der Unfterblicteit mit Rüdfiht auf Plato, über die 
Theile derfelben im Anflug. an Ariftoteles; 'c) Hymni tres, weldje Migne, 
Ser. gr. XCI aus dem Thesaurus hymnologieus von Daniel mittheilt; 
d) einen Adyos dsamrızds in Gefprädigform; e) eine Erklärung de3 Pfalın 59 
und des Vater unfer: Eppmveia obvronos els cHv nposeuyYiva th 
Cregetifche Fragmente -eriftiven zu den Pfalmen, Slaias, Lucas, Safobuz und 
zum Hohenliede in den griehifhen Catenen ed. Fronto-Ducaeus, Auctor. 
bibl. Patr. II. 1..e. : Marimus erklärt nur wenig eregetiich, er verwendet 
die meiften Schriftterte zu theofogifäemyftifchen Betradjtungen. Dasjelbe gilt 
f) von den Scholia in Opp. s.-Dionys. Areopagitae, welde zuerft Morelt 
griehifch edirte Par. 1562;: mit den Scholia d.3 Georg Pahymeres und den 
Werfen des Dionyfius ed. Corderius S. I. cum versione, Par. 1633 und 
Antv. 1634, 2 t.; in Migne, Ser. gr. I et U cum Opp. Dionys. Areop.; 
8) die Briefe bei Combefis DO, 42; dody find weitere anderwärt3 gebrudt, 
mehrere Handfriftlic, erhalten, mandje Förmliche Abhandlungen. Dem Ji- 
balte nad) find fe dogmatifh, philofophiih, ethiih, myftiih und feine 
Perfon betreffend. 2 

. Der fehr ntannigfaffige Inhalt diefer Schriften 

leuchtet fhon aus den vorftehenden Furzen Andeutungen hervor. Findet jid 
do unter den. zahlreichen Abhandlungen aud) eine zur Berehnung des Dfter: 
feites: Eeäynors zevakarböng repl Tod wurd Xpıordv _ TETLL 

- gewöhnlid) Computus ecclesiastieus citirt, welde in Migne, Ser. gr. XIX, 
1217—1279 als Supplement zum Chronifon de Cufebins abgedrudt ift. 

  

- ! Dan bemerfe nod) bag Spielende in ber Eintheifung in rund 200, 300 und 
500 Kapitel. . . .
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Die meiften und umfangreiiten find aber der Theologie, Philofophie, 
bei deren Problemen Plato, Ariftoteled und die Neuplatoniker vielfade Be: 
rülfihtigung fanden, und der Miyftit, Contenplation, gewidmet. 

Bei den erfteren erörtert Marimus eingänglich das Verhältnig von GTau- 
ben und Wiffen, melde ihm al3 unzertrennliche Miomente gelten, da ihm 
Theologie (Erfenntnig Gotted und der göttlihen Dinge) und Bhiloforhie 
nad) Snhalt und Ziel identisch find. Die Philofophie zerfällt nämlich in drei 
Theile, die. praftifche, - theoretifhe umd theologifche, die YYıxzn PrAnonute, 
ousız 9 dewpia, kuccızn Yeoloyia (Scholia in Greg. Naz. bei Ochler 
106; Mystagogia ec. 4). Denn in drei Dingen philofophirt der Chrift: in 
den -Gchoten, den Dogmen und im Glauben. - Die Gebote. befreien den 
Geft von den Leidenfchaften, die Dogmen führen ihn zur Erfenntniß des 
Seienden, der Glaube zur Betrahtung der heiligen: Dreieinigfeit (dzwpla Ts 
tarlöns, Capita de caritate. centuria IV, nr. 47). Der Glaube'ift- eine 
Erfenntnig auß unbeweisbaren Principien, eine unmittelbare Gemißheit von 
der Wahrheit de3 ebernatürlichen (Capita theol. et oecon. centur. I, nr. 9); 
das Wifjen fommt zu Stande durd) die das Wejen des Seienden felbjt aud- 
drüdenden Begriffe. Dabei ift ihm die Hriftliche Philofophie noch unger- 
trennlid vom Hriftlichen Leben; Theorie und, Praris, Erkennen und Handeln 
hängen fo wejentlicd} zufammen wie Leib und Seele. Bol. Wagenmann 181 fj. 
MS Höctes Object ded Glaubens und Wiffens, der Theologie und 
Phifofophie ift die Lehre von Gott und der Trinität, welde er aus ver- 
Thiedenen Rüdfichten. und Veranlaffungen ftet3 im engen Anflug an Gregor 
von Nazianz ımd Dionyfins Areopagita ausführlicd; behandelt Hat. 
Dog erklärt er, alle Gotteserfenninig im Diezfeits fei eine bloß ‚relative 
(oz:eH); die abfolute, unmittelbare: Haben wir erft im Senfeits, in der zu: 
künftigen Ruhe der Seligen zu erwarten, nachdem die Seele alles Seiende und 
Endlihe verlaffen und die alles Denken überfteigende Einigung mit Gott, ihre 
eigene Vergöttlihung (dBewars) erlangt hat. Bei diefen überall mit Liebe ge 
pflogenen Darlegungen gewahrt man alsbald, da die platonifcareopagitifhe 
Ueberjäwängligjkeit durd) den ariftotelifchen Caufalität3- wie durch den ftrenger 
präcifiten Offenbarungsbegriff merklich, fChmwindet. . ” 

. . Beachtensmerth -ift Hier noch inäbefondere, daß der. Verfaffer in ber 
Lehre vom Heiligen Geifte zwifchen der griedifchen und abenbländifchen 
Kirche vermittelt, indem er deutlich defien Ausgang aud aus dem Sohne 
in den Worten Iehrt: Er fei Ybcsı zul zur odatav au) Geift des Sohnes 
und &s dx od narpds obanbdws CL ulod drpdstws &xropsuousvoyv (Spiritus 
sanctus quemadmodum natura essentialiter Dei est et Patris, ita et 
Filü natura essentialiter existit, ut qui a. Patre‘ per. Filium substantia- 

liter procedat), ex opere LXIII dubiorum in ed. Combefisii I, 697; in 
MMigne, Ser. gr. XC, 1461. | a 0 
ber ven als bie Aufgabe feine Lchens betradjtet Marimus die Bekämpfung 

| von nur einer Wirffamkeit -in Chriftus gegen die Monophyiiten, 
und von nur. einem Willen gegen die Monotfeleten, ‚Hier trat er den Failer- 
lichen Glaubenzebicten &dssıs und zoros umerjchroden entgegen, erlitt fogat 
die |örerften Leiden für den Ficchlichen GL ) een | Shrijto entfpresfenb ben Herb chligen Glauben von zwei Willen in Chrillo, 

' Rn beiden unveränderten umd unvermifchten Naturen. Den Be 
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weis dafür Lieferte er zunäcit aus der Heiligen Sährift und Tradition, wie no aus der Philofophie und Theologie. Aus der Bibel begründete er die Firchliche Lehre dur; Marc. 6,48; 7, 24, 9,29; Joh. 1,48; 7, 1; Matth. 26, 17; 27,34, in melden Stellen unzweifelhaft nur von einer avdpurivn zu Auäs Behrais aol Avkpyeım die Febe fei, während anderwärts, wie Johannes 5, 21, die dei HAnoıs aufs beftimmtefte bezeugt fei. Zu 
Matth. 26, 39: ‚Nicht mein, fondern dein Wille gejchehe‘, fchrieh er fogar 
eine eigene Abhandlung, um zu zeigen, daß aus diefen Worten mit Noth- 
wendigfeit die Annahme zweier, den beiden Natıren entfprehenden Willen 
und Willensäußerungen folge: eines göttlichen, der in fteter Einheit mit dem 
Villen de Vaterd und Heiligen Geiftes unjere Erföfung will, und eines 
menfählihen, der um unjeres Heiles willen freiwillig fi) unterwirft. Die 
Traditionsbemeife erbringt er aus Zeugniffen der berühmteften Tatho- 
lfgen Kichenfehrer al3 dedaprro wis zadorınns ucralas matepss, wie Atha: 
nafins, Gregor von Nazianz und Nyfja, des göttlihen Chryfoftomus, Seve- 
rianus von Gabala, Eyrill von Merandrien, Ambrojius, Leo d. Gr. ıc. Menn 
die Monotheleten ihrerjeitS gemiffe Aeußerungen des Athanafius, Eyrill und 
Dionyjiu3 zu Gunften ihrer Lehre auslegen wollten, fo bewies er ihnen evident, 
daß diefe vielmehr Gegner derfelben gemefen find und insbefondere auch 
P. Honorius. Daneben zeigt er nod) eine große dialeftifche Schärfe und Ge 
Wandtheit in ber - dogmatiichen Beweisführung für die Lehre von zwei 
Willen aus theologifgen, dhriftologifgen, anthropologifdjien und Befonders 
joteriologifchen Gründen, melde am .‚volljtändigften. zufammengetragen find in 
der Disputation mit dem Patriarien Pyrrhus. 

Einen Fortfritt des Marimus gegenüber den früheren griehif—en 
Kirghenlehrern conftatirt Wagenmann nod) in der Borführung dejen Lehre 
von der Aneignung des Heils. in den verfchiedenen Stufen des Auf: 
fteigen® zu Gott mittelft der Heiligen Handlungen in der Kirche, deren Be 
[Hreibung und fyinbolifger Deutung er feine Mystagogia gewidmet hat. - 

Nad) allem zeigte Marimus fi) als den größten Theologen feiner Zeit, 
aber auch viel einflugreiher auf die Theologie des Mittelafter3, al3 man e 
biöher gefannt umd geglaubt Hat. Durdj feine unerfeütterlide Drtho borie, 

‚eine fcharfe Dialektik und. tieffinnige Contemplation ift er einer der 
bebeutendften Vorläufer nicht bloß de Seotus Erigena, fondern mod) beftimmter 
der orthodoren Scholaftif und Myftit im Mittelalter ‚geworden. Die Grieghen 
nannten ihn oft M&yıoros, und mit Nedt jagen die Bollanditen in feiner 
Biographie zum 12. Yuguft, er Habe diefen Namen verdient durd) bie Größe 
jeiner Heiligkeit und Gelehrfamfeit, durd) die Vortrefflicfeit feiner Säriften 
und die Menge feiner Leiden. Be 

. Ausgaben feiner Werfe bon Combefis, Ord. Praedic., Par. 1675, 2 t. (unvollitändig, 
t. III nad) Des erann Fobe nicht erjienen; ben Profpect besfelben ]. bet Mont- 
Ffaucon, Bibl. Coisliana, Par. 1715, 307 sq.); abgebructt mit neuen Stüden aus der 
ed. Oehler. und zahlreihem Yitterar. Apparat in Migne,- Ser. gr. XC et xXcl. Dal. 

Defele, Conciliengefäichte III, 165—224; Ritter, Gedichte ber Hriftlichen Philo« 
Tophie IT, 535 ff.; *MWagenmann behandelt fehr eingänglic) und jorgfältig die Schrife 
ten und ben Kehrgehalt des Maximus in Herzog3 Realenchllopäbie ber prot, Zheol. 
KX (gmeites Supplement), 114—146, 2. Aufl. IX, 430. _
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$ 88. Der Hl. Johannes Damascenus, T nad) 754. 

Die Vita von einem Patriarhen Johannes von Serujalen im 10. saec. Vgl. Notitia 
von Fabricius in Bibl, gr. IX; Prolegomena von Leo Allatius; Praefatio 
und Dissertat. VII. von M. Le Ouien; R. Ceillier XV, ed. It. XI; NWitter, 
Gefhiäte der Hriftlien Philofophie IT, 553-567; Neve, St. Jean de Damas et son 
influence en Orient (Revue. beige et &trangere, nouv. serie XII, 1861, und jeparat); 

Langen, Johannes von Damascenus, Gotha 1379. 

. . Da die fpäte Vita des ohannes von Damascuz unzuverläjfig ımd mit 
Sabeln ausgefämüct tft, und aud).die fonftigen Nachrichten über ihn vielfad) 
widerfprechend lauten, fo Förmen wir. nur wenig Sicheres über fein Leben 
anführen. 

-Kohannes Damascenuz, der nicht mit anderen Männern gleichen Namens 
aus jener Zeit zu verwechleln ift, fol von vornehmer Familie aus Damazcus 
entfprofien fein. Er führte den Beinamen Aposoßpsas (der Goloflieende) und 
Manfır (unbekannt wovon), die fein heftiger Feind Conftantinug Coprony- 
mus (741—755) jpottweife in Mamzer (spurius) veränderte. Johannes war 
unter. arabifcher Herrichaft geboren und ftand fon zur Zeit de Sailers 
Leo de Sfaurierd (717— 741) bei einem faracenishen Fürften in hohem Ans 
jehen, da er, wie fon fein Vater Sergius, defien erfter Nathgeber (Rpwrosöp- 
Bov%os) war. Aud ward er Mönd) in der Laura des hl. Sabas,und Priefter, 

zugleich mit feinen ehemaligen Mitfchüler Kosmas, dem nadhmals berühmten 
geiftlichen Liederdichter, daher Kospäs 6 yelwöös genannt. 

. Eine befondere Thätigfeit entwidelte er gegen die Bilderftürmer, 
wobet e3 ihm bejonders zu Statten Tam, daß er Fein Unterthan der bilder 
jtürmenden Kaifer war. Dai ihn Leo deswegen bei dem Kalifen durch einen 
jeiner Handjärift nachgebifdeten Brief in Ungnabe gebradjt und diefer ihm 
die vechte Hand Hatte abhauen Iafjen, die ihm auf Fürbitten der heifigen Jung- 
frau über Nacht wieder gewachien fei, iftnicht genügend bezeugt. Sein Ger 
burt3s und ZTodesjahr ijt. unbefannt. Die Beftreitung der Beichlüffe der 
Synode von Conftantinopel (754) gegen die Bilder ift feine Tette befannte 
Öffentliche Handlung. Das zweite öfumenifhe Concil’zu Nicäa (787), 
melde über die Bilder verhandelte, hat ihm. großes Qob gejpendet. Er dürfte 
daher wohl zwijchen 754 und 787 geftorben fein. Durd) feine Schriften Hat ev, 
obwohl er meiftend nur Sammler tft, doch vielfad) fehr nachhaltig eingemirkt. 

A. Pogmatifhe Schriften. 

1. Ein Sammelerk ift in&befondere feine dogmatijche Haupticjrift, die 
er Imyn vvacews (Fons scientiae) nennt und die der erfte Verfuch einer 
vollftändigen und fyftematifhen Darftellung der Hriftlichen Theologie 
üt. Sie beftcht aus drei Theilen: a) Kepdiara vıkosopıxd (Capita 
philosophiea) oder gewöhnlich Fury: Dialectica genannt. Hier will. er, da 
alle gute Gabe von Gott Tommt, wie eine Biene fammeln, mas fid) bei den 
heidnischen Philofophen Gutes findet, und von dem Unrichtigen ausfgeiden 
(ugl. Prolog. Opp. ed. Ze Quien 4). Er gibt in ihnen einen Grunbriß 
der Bhilojophie, welde er al3 Werkzeug und Dienerin der then 
Iogiigen Bi enfhaft der Offenbarung betracjtet wiffen will (ec. 1, P- 8). 
Diefe Dialectica find hauptfählid, Logik und nad) den Kategorien des U ris  
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fioteles umd des PBorphyrius Cinleitung gearbeitet; jedod) Hat cr bie 
metaphyfichen Begriffe, wie Natur, Hypoftaje u. dgl., welde für den Theo: 
fogen wichtig find, eingefhoben. Zohannes felhft gibt diefe Schriften nur für 
eine Zufammenftellung fremder Sheen aus !; deifen ungeahtet war. fie als 
Compendium feiner Zeit fehr nüglid). : 

b) Hept aip£oewv (De haeresibus compendium), in 108 Nummern 
bi3 Mohammed, bildet den zweiten hiftorifchen Theil und ift alS ein bürftiger 
Auszug aus frühern Schriftitellern, bejonder3 au3 Epiphanius, wenig werthoolf. 

c) Die "Erdeoıs daxpıßns vis dpdoödtou ziorews (Expositio 
accurata fidei orthodoxae) ijt der eigentliche dogmatifche Theil und be 
fteht au3 vier Büchern in 100 Kapiteln. Er will in demjelben gar nichts 
Eigenes geben, jondern nur, mas die Väter gearbeitet haben, in 
eins zufammenftellen‘ (Prolog. p. 5). Gfeihwohl geht er bei der 
wiljenfchaftlichen. Conftruction de8 Dogmas von der Trinität oft über die 
Crörterungen der früheren Kirchenlehrer hinaus, indem er bie Perfönlid. 
teit deß Aöyos md de sveöpa Ayıov in der Einheit des Mefenz begründet, 
Zugleich fucht er auch die Art diefes Zufammenfeins des Mejens und dei 
Unterfghiebes der Perfonen, ihr perfönliches Sneinanderleben, die repıyupnsıs 
der drei, fo genau als möglich zu bejtimmen. ‚Die Perfonen‘, jagt er, ‚find 
gegenfeitig nicht fo. ineinander, daß fie ineinander übergehen, fondern fo, daj; 
fie untereinander geeinigt find. Die voneinander unterfchiedenen Haben die: 
elbe ungetheilte "göttliche Natur; ohne Vermifgung beftehen fie. ineinander 
vermöge der Einheit des. Wefens‘ (Orthod. fid. I, c..11; IV, c. 5). Dog) 
läugnet er die Möglichkeit volfommener wiljenfchaftfi—er Erkenntnii; diefes 
Dogmas; nie könne man das Mefen der Trinität adäquat: denken und bes 
zeichnen (ibid. I, c. 8). Nädjftden hat er bier die Lehre von der 
Perfon EHrifti am ausführlichften behandelt, da er diefer faft das ganze 
dritte Buch und einen Theil de3 vierten widmet, viel Scarfjinn und grofe 
diafektifche Gerwandtheit dabei entiidelt. == on 

: Diefe Werk gleicht fehon einer Dogmatik nad) infern Begriffen, indem 
e3 die Summe der Hriftlichen Glaubenstehren darftellt, au) reichliche Stellen 

der Heiligen Schrift, vieler griehif—hen Väter und des Papftes Xeo I. als 
Beweife gebraucht. Doc; find aud) Gegenftände aufgenommen, welde mehr 
in das Gebiet der Moral, Piyhologie und Naturlehre gehören würden, 100° 
gegen die Lehre von den Sacramenten, deren DirKbildung md Dar: 

felfung der Scholaftit vorbehalten war, nad) fehlt; nur Taufe und Euda: 
tiftie werben Kurz behandelt. Bei erjterer trägt er die Lehre vom Glauben 
dor, welchen er zunächit als Annehmen der Firhlicen Heberlieferung 
und der 9 eiligen Schrift bezeichnet, fodann aber unter Hinweijung auf Schr. 

11,1 aud) als Zuverfiht auf göttlide Verheigungen und die Er: 

langung unferer Bitten. Das erftere fei unfere Sadje, das ebtere eine 
Gabe de3 Heiligen Geiftes. Ausführlicher verbreitet fi) Johannes über das 
Mm 

1 Dies beadhtet, ift das ungünftige Urtheil Ritters nod) lange nicht begründet. 
Venn er ®». 1, Pa N ne Sofas fee je verfjiedene Erflärungen bon Vhilo- 

- Topfie nebeneinander, ohne eine zu begründen oder zu gebraugien, fo follen das, wenn 

man genau zufießt, nur Erklärungen fein, die fi) vervolfftändigen und zu einer einzigen 
ergänzen. Freilich ift diefe Form nicht bie beite.
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Abendmahl, al dem Mittel, in welhem Gott feine Selbftmittheilung 
vollendet und durch weldhed wir die geiftige Geburt dur Chriftus und die 
Unjterblichfeit erlangen. Hier trägt er die fatholifhe Transfubftantiationg 
tehre jo bejtimmt, aber auch in fo jcharfen Ausdrüden vor, daß fie im 
erjten Abendmahlzftreite des 9. Jahrhunderts Befremden erregtei. . 

Die Gliederung und Anordnung des Stoffes ift im ganzen gut 
und nur in einigen Punkten verfehlt; die Widerlegung des Dualismus 3.2. 
ift ganz getrennt von dev Lehre über Gott vorgetragen. Gregor von Na 
‚zianz ift am meijten vom.Verfaffer benübt worden. Die Darftelfung und 
Shreibart ift je nad) den verwendeten Quellen ungleihartig; oft rebnerifch 
weitjchmeifig und gefünftelt, im ganzen aber Klar, fließend und bejtinmt. ALS 
erjte volIftändig ausgeführte fyftematijhe Dogmatik fand diefes Werk 
grogen Beifall bei Griechen und Abendländern; auf’ Befehl Eugens IH. 
wurde e8 von dem Nechtögelehrten Johannes Burgundio aus Pifa ins 
Lateinifche überfeßt, jpäter in vier Bücher eingetheilt. Scholaftifer, welche 

Ihre Kenntniß der griehifchen Kirchenväter neben Marimus faft nur aus ihm 
Ihöpften, haben e8 viel gebraucht. Bei den fhismatifchen Griechen ift e3 bis 
heute no Grundlage und Norm aller Dogmatik, und find neben den: Bor 
zügen aud die Mängel desjelben in der griechiichen Theologie permanent ge- 
worden. (Bei Migne, Ser. gr. XCIV. Ein umfangreicher Auszug aus diefem 
Werfe in Nöplers Bibl. der Kirchenväter VIII, 248-532.) . 

2. Außer diefem Hauptwerfe Haben wir von ihm nod) eine Anzahl 
einer Abhandlungen und Sendjhreiben über dogmatifche Gegen- 
fände, von denen wir nur folgende namhaft maden: a) in Ilspl cov &v 
rioTer zezorunpevov (De iis, qui in fide dormierunt) gibt er. an, wie 
man ben Verftorbenen dur das eudariftifche Opfer, Almofen und gute Werke 
zu Hilfe Tommen Tönne; b) in ep 2fonoloyYosws (De. confessione) 
beantwortet er die Anfrage, ob «8 zu dulden fei, daß aud Mönde, melde 
nicht Priefter feien, Beicht Hören, dahin, daß nur die Priefter die Binde- und 
Löjegewalt Hätten; c) in Hept av dC6uwv (De azymis) verwirft er den 
Gebraud) der Azyma beim Heiligen Opfer; d) zwei Tängere Eapositiones fidei. 

3. T& tep& zapakınıa (Sacra parallela) find eine fehr umfang: 
reihe Sammlung von Parallefftellen aus der Heiligen Schrift umb vieler 
Kirhenväter Werken (unter denen mande fonft verlorene) über verfchjiebene 
Gegenftände der riftlichen Glaubenz- und Sittenlehre. E3 tft dies ein Neper: 
torium zum Nahfchlagen gemefen, da die Stellen nad den Anfangsbud- 
ftaben der Stichwörter alphabetifch geordnet find. (m Aigne, Ser. gr. XOV 
und XCVL) Con Atigme, ® 

B. Folemifde Schriften 

. verfahte Johannes in großer Anzahl gegen Manidäer, Neftorianer, Jakobiten 
Monophyfiten), Monotheleten und Mohammebaner (in Migne, XCIV und 

  

* Orthod. fid. lib. IV, c.9 de ide et baptismo; c. 13 de 'sacrosanctis et imma- 
eulatis Domini mysteriis. Cine Stelle aus dem Iektern Kapitel wurbe im erjten Abend- 
wahlsjtreit Herbeigegogen: Yüpd Est Anis Avmuzvov Yesenen, 76 &x Ts Aylas raplevon 
sun, by Sr Tb Avalırzülv auun EE obpavos wazipyeraı, DI örı abrös 6 Apros zal olvos Heranamövear els güna zul ala Yzoö‘ (p. 269 ed. Le Quien).  
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XCV. Die berühmteften und wichtigften aber find die im Bilder jtreit verfaßten Aöyor Ydarokoynrızolmpäs zobe SımBdilovras tus äyias elxdvac (De imaginibus orationes III in Migne XCIV). Diefe Abhandlungen, von denen die erjte um 728, die zweite 730 gejhrieben ift, wurden im griedgiichen Reiche vielfach verbreitet und braditen große Wirkung hervor (II, nr. 16). 
Bir geben aus biefen intereffanten Ausführungen Hier einige Auszüge, Sohanned Heginnt die erfte Nebe aljo: 
‚Obfgon ich, meiner Unmwürdigfeit bewußt, Tieber Thweigen und Gott meine Sünden befennen follte, fo glaube ich do, indem die auf Chriftus und die Apoftel gegründete Kirche von Beftigen Stürnten bebroßt wird, meine Stimme erheben und mit David fprehen zu müffen: „Reden will id) von deinen Zeug: 

niffen vor Königen und nit erröthen" (Pi. 118, 46). Nachdem er ‚vorab feierlich erklärt Hat, daß die Ghriften Gott allein anbeten, wandte er alsbald gegen diejenigen, melde das altteftamentliche Verbot der Ab: difdungen Gottes (Exod. 20, 4; 34, 17) ftets im Munde führen, das Wort des HI. Baulız an, daf der Buchftabe tödte, der Geift aber Iehendig made (2 Kor. 
3, 6). ‚Die zur Münbigteit in ber Religion gelangten Chriften Haben das Ver: 
mögen empfangen, zu unterfheiden, was abgebildet werden darf und was fid; jeder 
Abbildung entzieht. Im Alten Bunde fonnte Gott allerdings als der unförperliche und gejtaltlofe in feinem Bilde dargeftellt werben. Seht aber, naddem Gott im 
Seife erfeienen tft und mit den Menfchen auf Erden gewandelt, ftelle id) ihn 
nad) feiner fihtbaren Erfheinung im Bilde dar. Ich bete nit den irdifden 
Stoff an, fondern den Schöpfer desfelben, welder um meinetwillen 
den irdifchen Stoff würdigte, darin zu wohnen, und welcher in Toldem mein Heil 
gewirkt Hat; darımm werde id) nicht aufhören, den irdifchen Stoff zu chren. „Soltta 
gebot ja ben Juden, daß fie zwölf Steine aus dem Kordan nehmen und aufridhten 
follten (Jofua 4, 5) zu dem Zwede, damit, wenn ihre Kinder die Väter fragen: 
was thun diefe Steine da? fie ihnen fagen, daß damals das Wafler des Jordan 
ablief auf göttliches Gebot, und die-Bundesfade und das ganze Volt Hinduräging. 
Die follten wir nun nit von den Leiden, durch) melde das Heil der Welt gewirkt 
worden, und von ben Wundern Chrifti ein Bild entwerfen, damit, wenn mein 
Sohn mic, fragt: was ift das? id, ihm fagen könne: Gott ift Menfd ge 
worden, und durch ihn ift nicht Sfrael allein durch den Jordan gegangen, fondern 
die ganze menfhlie Natur zur urfprünglicen Seligfeit zurüdgeführt worden; 
duch ihm ift biefelbe von ben Tiefen der Erde über alle Mächte und zu bem 
Throne des Vaters felbft erhoben worden. Wenn man mun zıvar Bilder Ehriiti 
und der Maria, aber Teine anderen gelten Taffen will, fo befämpfe man alio nit 
die Bilder, fondern die Verehrung der Heiligen. Du willft Dilder Chriiti 
als des Verherrlichten zulaffen, aber eine Bilder der Heiligen, meil du fie nicht 
al Verherrlichte anerfennft. Du erfennft die Würde nit an, melde burd) vn 
Sohn Öottes, der fie verherrlicht und zur Semeinfhaft mit Gott erhoben hat, c er 
menfhlichen Natur mitgetheilt worden. Waren nicht. Bilder von Thiergefte en 
und Pflanzen der Schmud des Tempels, und ift «8 nun nit etwas vn De 
lideres, daß ale Wände bes Haufes Gottes mit Bilbniffen derjenigen ga ymit 5 
werben, weldje felbft Iebenbige Tempel Gottes, voll bes Heiligen Fon nn ; 

Der Berfafier weift alsbann in ber Hriftlichen eier des Andenkens 
der Heiligen “ unbe Merkmal des Chriftlihen und Südtjchen nad: 

„st ber Zeit des Alten Bundes wurde Fein Tempel nad) dem Namen eines 
Menfpen genannt; der Tod ber Geregjten wurde betrauert, nit gefeiert. ae 
erührung eines Todten war verunteinigend. . Aber anders ift eS jeht, jet en
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bie menfchliche Natur, durch die Erfcheinung de3 Sohnes Gottes in ihr und defien 
Leiden für fie.von der Herifhaft ber. Sünde und des Tobes befreit, zur Kind: 
Ihaft ©ottes, zur Theilnahme an einem göttlichen Leben erhoben worden. Ent: 
weder aljo muß man weiter gehen und aud die dem alten Gefeke zuwider ges 
feierten Dankfefte der Heiligen aufheben, oder aud die Bilder der Heiligen, welche, 
wie'man jagt, dem alten Gefege zuwider find, gelten Yafjen. Mber diefe Bilder 
teilten Ungelehrten eben den Nupen, ben Gelehrte aus Büdern 
ihöpfen; fie belehren, erinnern an göttliche Wohlthaten, feuern zur Nahahmung 
an, und aud) bie Siraeliten, melde fie vor der Stiftshütte fahen, Beteten dur) 
diefelben Gott anf. on 

Endlich Kesihtigt er die Bilberfeinde nicht nur einer jühifehen, fondern 
jogar manihäifgen Nidtung, welde den durd) die Erlöfung wieder auf 
gehobenen Gegenfag zwifchen dem Göttlien und Menfchlicen oder Srdifchen 
von neuem wieder einführt. Wenn e3 den Bilberfeinden als eine Entweihung 
der Heiligen erfchien, daß man fie in irdifchem ‚Stoffe darftelle, fo erfgeint 
dem Berfafjer der ivdifhe Stoff dagegen ehrwürdig, infofern durch denfelben 
daS. Heil des Menjchen gewirkt wird, al Organ göttlicher Wirkjamkeit und 
Onade. . „Zit nicht des Kreuzes Holz irdifcher Stoff?! ruft .er aus. ‚Sind 
e8 nicht ber Calvarienberg und die heiligen Stätten alle; nicht der Keib- und 
da3 Blut des Heren? Beichimpfe alfo den irdiichen Stoff.nihtz nichts, was 
Gott gefhaffen,.ift an fi} ein ‚Gegenstand der Schmah; Died zu fagen ift 
manihäifd; nur der Mifbraud) der Sünde tft dad Schmadvolle. — Wenn 
alte Lehrer bisweilen gegen Bilder fpracdhen, fo meinten fie damit die Gößen: 
bilder, wogegen ich Hier eine Sammlung von Stellen aus dem Areopagiten, 
Bafiliusd. Gr., Gregor von Nazianz und Nyfja, Chryfoftomus, Leontius von 
Eypern vorlege, welche fid) für die Bilderverehrung erklärt Haben‘. (Darunter 
finden fi) jedod) viele unchte Stüce und. zu allgemeine dunkle Ausjprüde, 
denen er manderlei Erklärungen, zum Theil gezwungene, beifügen mußte.) 
ABS Kaifer Leo IIT. im Jahre 730 trotz der Abmahnung und Erklärung 

d3 Patriarchen Germanus von Conftantinopel, da ohne ein allgemeines Concif 
feine Veränderung in der Kirde vorgenommen merden fönne, jogar alle 
veligiöfen Bilder verbot, erhob fi Johannes in einer zweiten jchärfern 
Rede gegen den Kaifer: “ 

E35 fomme dem Fürften nicht zu, der Kirche Gejebe zu geben; der heilige 
Apoitel Paulus nenne unter den zur Leitung ber Gemeinde von Gott eingejeßten 
Aemtern nicht das Amt des Fürften (1 Kor. e. 12). Nicht Fürften, jondern 
Upoftel, Propheten, Hirten und Lehrer haben das göttlihe Wort verkündet. Die 
Kaifer Hätten für’ die Wohlfahrt des Staates, für das Gedeihen der Kirche, 
die Hirten und Lehrer zu forgen (Basıdav Zorlv N rodırıch ebnpaile, 9 68 
ExrÄnsıactın), Yardsrasıc royevav zal Ölasxdlwv), ‚Darum wird mich nie: 
mand überzeugen, daß die Kirche durch der Kaifer Gefege und nicht vielmehr nad) 
den Sabungen ber Väter zu regieren fei, fie mögen gejchrieben oder mündlich über: 
liefert fein‘ (II, nr. 12). Im übrigen wiederholt die Nede jehr vieles, was Thon 
in ber erjten gejagt ift. Doch gegen den Einwurf, da die DBerehrung der Bilder 
Im Neuen Teftamente nicht angeordnet fet, verweilt er darauf, ‚daß der Herr feine 
Sünger doch felig gepriejen habe, weil ihre Augen jolhes jehen und ihre Ohren foldjes hörem Eonnten, wonach viele Propheten und Geredhte vergebens verlangt 
haben ‚Matt. 13, 16). - Auch wir verlangen dies, foweit möglich, zu fehen. 
Sreilih fehen wir nur wie durd einen Spiegel, räthfelhaft (1 Kor. 

+
_
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13, 12), im Bilde, und werben, felig gepriefen.. Daß wir dabei aber nicht die Materie 3. B. des Kreuzesbildes anbeten, it daraus erfitlid, dak wir das Kreuzes: holz, wenn e8 zerbrodhen ift, verbrennen“ (II, 19). 
sn der dritten Nede fuct Johannes. neben. abermafigen häufigen 

 Wieberholungen nachjzumeifen, daß das Bedürfniß folder Bilder in dem Wefen 
der menfchlihen Natur Liege. == 

„Da wir zweifacher Natur, nicht bloß Geift find, fondern aus Geift und Leib ber 
ftehen, fo Eönnen wir nicht ohne Sinnliches zu dem Geiftigen gelangen. Die Apoftel 
fahen mit Teiblihen Augen Chriftus, feine Leiden, feine Wunder, und fie vernahmen 
feine Worte. Auch uns verlangt danad), zu fehen, zu hören und felig gepriefen zur 
werben. So wir nu aber, da er nicht Teiblich gegenwärtig ift, dur) Bücher feine 
Worte vernehmen und den Büchern unfere Verehrung beweijen, fo fhauen wir 
durch die Bilder die Darftellung feiner leiblichen Geftalt, feiner Wunder und feiner 
Leiden und werben dadurd) geheiligt, mit Zuverfiht und Freude erfüllt, Wie 
Chriftus (zu unferer Erlöfung) Leib. und Seele angenommen, weil ‘der Menfd) 
aus beiden befteht, jo ift aud in allem, bei Taufe, Abendmahl, Gebet, 
Gefang, Lichtern und Rändern ein Zweifadhes, Seiftiges und Leibliches zugleich‘ 
(U, 12). Auf die immer erneuerte Einrede der Bilderfeinde, daß der Gebraud) 
der Bilder aus dem Neuen Teftamente nicht nacdhzumeifen fei, antwortet Johannes 
iett, daß man aud) noch) vieles andere, wie von ber Trinität, von der Wefend: 
gleihheit, von den beiden Naturen Chrifti aus der Heiligen Schrift abgeleitet habe, 
was nicht wörtlich in derfelben enthalten fei. Zuben hätten aud) die Bilderfeinde 
manderlei aus ber Tradition entlehnt, was in ber Heiligen Schrift nicht ftehe. 
Seine weiteren Ausführungen über die fech3 Sattungen von Bildern find. 
am wenigften nad) unferem Gefhmade. 

Andere dahin gehörige Schriften de3 Johannes find verloren gegangen, 
mehrere ihm zugefchriedene unedht. SnSbefondere gehört die Oratio ad Con- 
stantinum Cabalinum wahrjcjeinlid) dem ohannes von Eubda an; ‚die 
Epistola ad Theophilum ümperat. &jeint eine Abreffe der drei Patriarchen 
an diefen Kaifer zu fein (efr. Ze Quien, Admonitiones). Bon feiner Polemit 
gegen die Mohammedaner find auffalfendermeife nur zwei unbedeutende Dia: 

Ioge erhalten, beide Ardketıs Zapaxnvod zal Xpıoriavod (Disceptatio 
Christiani et Saraceni) betitelt. 

0. Somiten. u 

- Seine zwölf una erhaltenen Homilien, unter melden fi) einige er 
umfangreiche befinden, find teils Feftreden, theilß Lobreden auf Heilige. Bon 
den fünf (nr. 510), melde fih auf die felige Jungfrau beziehen, ver- 
dienen hervorgehoben zu werben die brei Eis zolunaw cns sbloynpevns 
Ssarolvns Nav deoröxou del napdEvou Maplas (In dormitionem 
b. Mariae Virg.), weil in denfelben die firchliche Ueberlieferung von Dariens 
Auferfiehung bald nad; ihrer Beftattung und ihrer Aufnahme in dei Dinmnel 

Ni zum erftenmal vollftändig dargeftelft findet (ogl. Befonders In ° 
bis 14. 18). Diefe Homilien find offenbar in festo Assumpfionis ge halten, 
deffen Feier, wie aus einer Nenherung des Mobeftus, Nachfolger des HI. So 
Phroniug, hervorgeht, nicht Yange vorher üblic) geworben fein muß. Sebamne 
Damascenus führt diee Ueberlieferung, weldje der Areopagite no) Kate 
(De div. nom. e. 3, $ 2), auf Juvenal von Jerufalem (1. Hälfte 85. 
saec.) zurüc (IT, c. 18), und malt die Sadje felbft in biefen Homilien vhetorifch 
weiter aus. Andere Notizen darüber in der Admonitio von Le Duien.. 

AlgogS Patrologie, 4. Aufl. a
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D. Exegetifhe Werke. . 

Seine Exrkoyal 2xAeyeisaı (Loci selecti in epistolas 8. Pauli) 
find, wie jehon der Titel jagt, nur Ercerpte aus dem Commentar de3 Johannes 
Chryfoftomus zu den paulinifhen. Briefen. Docd fceint manches n0d 
aus anderen Eregeten, 3. B. au Theodoret, entlehnt zu fein. E83 fei hier 
bemerkt, wie nahdrüdfic) Johannes’ verlangte, daß Laien aus allen Ständen, 
and Soldaten und Aekerfeute die Heilige Schrift Iefen follten. Sie biete, er: 
Härt er zu Anfang feiner Parallelen, mehr Güter, als die Sterblichen anderswo 
erlangen: swrnplas uiv Erdän yapıkoufvn (quippe quae salutis nobis 
viatica tribuat). . . 

Endlich werden ihm noch von einigen — mit melden Necht bleibt dahinz 
 geftelft — zwei Hagiologifche Schriften beigelegt: die Vita S. Barlaam et Ioa- 
saphat (losaphat) aus dem Indifhen, vgl. M. Müller, Eiljays, Leipzig 
1872, III, 322 ff., und die Passio S.- Artemii. 

. .  E Seine Symnen \ 

auf die Kirhlichen Fefte (in Aigne, Ser. gr. XCVI) merden unten im 
dritten Kapitel vorgeführt werben. 

Die Bedenfung des Johannes Damascenus 
bejteht nad) BVorftehendem nicht fomopl in jelbitändigem Schaffen und Er: 
Öffnen neuer Bahnen, als vielmehr im Sammeln und Syftematifiren des Bor: 
handenen. Sndem er aus den angehäuften Schägen der Philofophie und der 
Theologie, foweit fie von den griehiihen Vätern ausgebildet worden war, 
da8 Befte faınmelte und Überfiätlich ordnete, machte er fie anderen zugänglid) 
und überlieferte in danfenswerther ABeife fpäteren Zeiten eine Grundlage für 
weitere Entwiclung. Weber ihn ift die griehifche Theologie bis Heute nicht 
hinausgefommen, und bie innerfie Trieb: und Lebenskraft derfelben fheint 
mit ihm erfhöpft zu fein; fie Hat Feinen neugejtaftenden und großartig fchaffen- 
den Geift mehr hervorgebragit. Aud) der äußerft talentvolle und vielfeitig 
gebildete Patriar) Photius von Conftantinopel im 9. Sahrhundert Kann 
dafür nicht gelten. 

Opera ed. Le Quien, Par. 1712; einzelnes ebirte Botjfonade in Anecdota 
graeca, Par. 1832, vol. IV; Ang. Mai im Spiceileg. rom. IV und .Bibl. nova Patr. 
IV; Gallandii Bibliotheca XIIL. Alles aufammen hei Migne, Ser. gr. XCIV—XCVI. 

Bweifes Sapifel. 

Loteinifhe Schrifißteller. 

Da unter den ungünftigen Zeitereigniffen der Occibent am hmerften litt, die immer erneuerten zahlreichen Völferzüge Land und Eultur in den 
einzelnen Staaten verwüfteten und vernichteten, mehrere germanifche Stämme, 
bejonder3 die Vandalen in Arika, gegen Katholiken aufs Heftigjte wütheten oder die Bifhöfe verbannten, jo darf «3 nit auffallen, daß die Lateinijchen SHriftfteller jet bedeutend abnefmenz e3 ift vielmehr zu verwundern, daß jolde überhaupt nod vorkommen, und ziyar ziemlich bedeutende. 
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$ 89. Bigifius, Bifhof von Tapjus; Victor, Bifdjof don Vita; Gennadins, 
Priefter von Maffifinz Fufgentins, Bischof von Nufpe, 

1. AS Bigifins, Bifhof von Tapfus in Arifa, im Sahre 484 von 
dem VBandalenkönig Huneric) verbannt ward, begab er fih nad Gonftanti- 
nopel md Neapel. Während feines Eyilß auf der Snfel Sardinien nahm er 
fi) der Landbewohner väterlich an, forgte für die Armen und gründete aud) 
ein Seminarium elericorum nad) Nugufting Negel. Auch verfahte er mehrere 
SHriften unter dem Namen Athanafius, weshalb man and in ihm den 
Berfafjer de3 Symbolum Athanasianum vermuthete: 1) Dialogi IL, alter- 
catio adv. Arium, Sabellium et Photinum, in Athan. Opp. ed. Ben. III; 
2) Adv. Nestorium et Eutychen libb. V pro defensione synodi Chalcedon.; 
3) De unitate et Trinitate deitatis libb. XI resp. lib. XII. (daS lebte von 
Athanafius.) Die befte Separatausgabe mit Rictor Vitenfi3 von Chiffletius S. J., 
Divion. 1664, 4°. Diefem Sefuiten gebührt aud) das Verdienft, die lange zweifel= 
daft gebliebene Autorfchaft der vorftehenden Schriften unferm Bigifius zweifellos 
vindicirt zu haben. Darauf erwarb fi) Tillemont das Berdienft, die drono- 
logifde Ordnung der Schriften genauer zu beftimmen. Der Inhalt und die 
geiwandte Dialektik in der Darftellung zeigen den Verfafjer al3 einen der bez 
deutenderen Männer jener Zeit. Auch ift Har, daß er fid) bejonders an 
Ahanafius und Auguftinus in der Trinität und Chriftologie anfaloß. 
Dabei bieten feine Schriften nod; ein befondere SIntereffe dadurch, dafj ‚wir 
den Arianismus der Vandalen daraus am beften Tennen Ternen. (Sn Migne, 
Ser. lat. LVIII. Ofr. Tillemont XVI und R. Ceillier XV, ed. It. x.) 

2. Victor, Bifchof von Vita in Afrika, ward gleichfalls von König 
Huneri) verbannt, und fErieb um 487 die Historia persecutionis Van- 
dalicae libb. V, eine Hauptquelle für die Gefchichte der Bandalen. Diefem 

. Werke ift angehängt eine Passio oder Martyrium von fieben Mönden ine 
und deöfelben STofters, deren Leiden Victor (V, e. 10) berührt Hatte. „el: 
leicht rührt Diefe Passio von gleichem Stil und gleicher Sprade von Victor 
jeloft: fie ift aber fidjer fpäter verfaßt. (El. prine. von J. Petit, Par. 
°. 1500; ed. Ihenan., Bas. 1535; ed. Lorichius, Col. 1537; cum Fi 
P. F. Chiffletii {amt Vigil. Thaps., Divion. 1664; ed, Ruinart nr: 
1694; die ed. Veron. 1732, 4°, incorrect; bei Migne, Ser. lat. LVIIT; 
bei Hurter, Opuse. sel. XXII. Neuefte Tritifche Ausgabe der Hist, roman: 
Afr. prov. von C. Halım, Berol. 1879 [M. G. Hist, Auct. Antig. II, 1] 
und Rec. Mich. Petffhenig, acc. incerti auctoris passio sopfem Non 

chorum et notitia quae vocatur, Vind. 1881 [Corp. SS. oc: a Q 
Bl. aud) Betfhenig, Wien. Situngsber. XOVI, 637.) Der \ a 

daft diefer fehreeklichen Verfolgungsgefgichte wurde ausgiebig Sr Pi el 
verwerthet von Bapencordt, Ge. d.: vandal. Herrjeaft in Afrita, 
1837. Dal. au) Katerkamp, Kirdengef. IL, 333 fi. bes 5. Yale 

3. Gemmmdins, Priefter zu Mafitlia Iebte zu oe ik . ae 
dunderts, Cr feßte das Werk des Hieronymus De viris illus ib 5 Oata- 
logus unter gleichem Titel und in gleicher Manier zwilden r Side Säit 
100 Scriftftelfer und in ebenfovielen Kapiteln fort; daher wurde ) 
in die Nusgaben des Hieronymus, dam aud) bei Sufribu? Petrus
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(Col. 1580) und Miräus (Antw. 1839) fomwie in Fabricii Bibl. eccle- 
siastica (Hamb, 1718) aufgenommen (j. oben ©. 9 f.). Doc. hat er aud) 
frühere Schriftiteller behandelt, offenbar um den SHieronymus zu ergänzen. 
Bon feinen übrigen im c. 100 namhaft gemaditen Schriften befißen mir 
nod) die Epistola de fide sua s. de dogmatibus ecclesiasticis in 88 SKa= 
piteln, welche er dem Rapfte Gelajius überfandt: hatte. Darin zeigt er ji 
den Semipelagianern allzu günftig, objehon er beim Papfte fi) dagegen ver 
wahren wollte. (Sn August. Opp. ed. Ben. VII. Separat edirt cum 
notis Zimenhorstiü, Hamb. 1614, 4°; in Migne, Ser. lat. LVII; 
ed. Oehler im t. I Corp. haeres. Cfr. Du Pin IV; R. Ceillier XV, 

‚ed. It. X; Ebert I, 426; Hist. litt. de la France II, 682; ®. Watten: 
bad, D. Gichg. I, 5. Aufl., 83. 112; E. Jungmann, Quaest. Geennadianae, 
Lips. 1881.) 

4. Sulgentind ward zu ZTelepte in der afrifanifchen Provinz By- 
zacene 468 von vornehmen Eltern geboren. Seine verwittwete Mutter Mariane 
erzog ihn mit großer Sorgfalt und Tieß ihm in der griedjifchen und Yateinischen 
Litteratur gründlich ausbilden. Ob er glei unter der Bandalenherrfchaft zu 
einem anjehnlichen StaatSamte befördert ward, z0g er fid) doc) zu ascetijchem 
Leben in ein Kofter zurüd. Wider feinen Willen zum Bifhof von Nufpe 
gewählt (508), konnte er fi) nod) von einem ins Eyil ziehenden fatholifchen 
Biihof weihen Yafjen. Weil aber König Ihrafamund die Aufftellung neuer 
fatholijcher Bifchöfe verboten Hatte, fo ward er bald mit 60 anderen fatholifchen 
Biihdfen nad; Sardinien verbannt. Nach Ihrafamunds Tode Eehrte er unter 

- König Hilderich an feinen bifhöflihen Sit zurück, wo er 533 ftarh. Er 
ift der bebeutendfte Dogmatiker de3 fedsten Jahrhunderts und ber. tüchtigfte 
Verteidiger der Lehre de3 HI. Auguftinus, in deren Snterefje er mehrere feiner 
Shriften verfate. Augustini discipulum scias non magis ex con- 
sensione dogmatum, 'quam ex similitudine virtutum variisque ingenii 

‚ac morum ornamentis, quibus ille totum Augustinum exprimit, jchreibt 
Mangerut zu Anfang der Praefatio prolegom. in Opp. $. Fulgentii. 

Diefe beftehen, foweit fie erhalten find, aus ‚Epistolae XVIII, dog: 
matifhen und moralifchen Inhalts; davon jind einige von anderen an Sul 
gentius, aud) von diefem und anderen Bifchöfen aus der Verbannung gejchrieben. 
Mande find umfangreie Abhandlungen, wie die collective Ep. 17 De in- 
carnatione et gratia von 15 Bilöfen, aus Sermones X und Fragmenta 
ex.X libris contra -Fabianum. Ant wictigften aber find folgende Ab- 
handlungen: 

1) De fide ad Petrum seu de regula verae fidei, eine furze aber 
treffliche Zufammenftellung der Hauptlehren des Fatholif hen Glaubens in wohl 
durKdacter, forgfältiger Gliederung: voran die Trinität und Snearnation, 
morauf die Lehre von der Schöpfung im allgemeinen und des Menfhen in- 
bejondere folgt, de3 Urzuftandes dezjelben, der Erbfünde, ded Gerichtes und. 
der Auferftehung. Daran fhlieht fi) die Xehre von den Mitteln, durd welche 
wir der Strafe Gottes entgehen Können: Glaube, Taufe, Gnade und Gnabens 
wahl; die Lehre von der Kirche und von den Verworfenen, die c8 deshalb 
Tind, weil fie entweder aufer der Kirde verharren oder in ihr einen Yafter- 
haften Wandel führen. oo  
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2) Liber de Trinitate ad Felicem Notarium; 3) Liber contra Arianos; 4) Liber ad Victorem contra sermonem Fastidiosi Ariani; 5) Libri III ad Thrasamundım, regem Vandalorum. : Ihrafamund hatte nämlid) den Fulgentius momentan auß der. Verbannung zurücberufen, damit er in einer Disputation mit den Arianern auftreten md in diefer, wie er hoffte, bejiegt werben follte. Dog fiegte er umd mußte darum abermalg ind Eril gehen. Bei. feiner Abreife. Hinterließ er dem Könige diefe Srift, in weldier man die damaligen Einwendungen der Arianer gegen die Trinität und. der Eutydhianer gegen die zwei Naturen in einer Perfon fehr deutlich erfennen Yanır. 6) De incarnatione Fili Dei et vilium animalium auctore ad Scarilam liber unus beantwortet mehrere ihın vorgelegte Fragen. Aus gleichem Anlaß ift verfaßt: 7) De remissione ‚peccatorum libb. IL ad Euthy- mium, o5 Gott die Sünden nur in diefer Welt nachlaffe oder aud) jenfeits Ion vor oder erft beim alfgemeinen Gerichte. 
Zur BVertheidigung der Lehre Auguftind dienen: 8) Zibrö IIT ad Mo- nimum de duplici praedestinatione Dei, una bonorum ad gloriam, altera malorum ad poenam; 9) Libri III de veritate praedestinationis et gratiae Dei ad Ioannem et Venerium, nad) feiner Nüdtehr aus Sardinien.gegen die Semipelagianer. Bei ftrengem Feilhalten.an Anguftins Lehre ift ex bo) 

überall bemüht, fi) von allen bedenkfichen Gonfequenzen feiner Prädeftinationd- [epre fern zu Halten. Ifidor von Sevilla rühmt ihm mit Net nad): 
In confessione fuit clarus, in seripturis divinis copiose eruditus, in lo- 
quendo duleis, in loquendo et disserendo subtilis (De scriptor. eccles. 
e. 14).. Die nun anzuführenden: Feinesmegs volftändigen Ausgaben jeiner 
Merfe zeugen von dem großen nterejje, weldhes Fulgentius, ein abgefürzter 
Auguftinus, dur Ssahrhumderte gefunden hat. oo 

Die Ausgaben fänmtlicher Werke theilen no) viele Opera spuria mit, 
welde unferm Autor fchwerlic) angehören. 

Opera ed. Hagenvae 1590, £.; Colon. 1526; Basil. 1656 et 1587; Antv. 1574 
und Venet. 1696; mehrere Abhandlungen nadjeinander ed. Sirmond, Par. 1612. 1622 
et 1643; ed. Raynaud, Lugd. 1633; ed. Chiffletius, Divion. 1640; am beiten (ed. 
Mangeant) Par. 1684, 4%; Venet. 1742, £.; in Migne, Ser. lat. LXV. Bgl. R. Ceillier 
XVI, ed. II, 830—869 ; Wiggers, Gejhicdte des Sentipelagianismus, Hamburg 1833, 
369399, 

$ 90. Schriftiteller im Dreifapitelftreite, 

welche meift zu Gunften der Dreifapitel, d.h. des Theodoruß, Bijhofs von 
Dopfuetin Ges ee Bilhofs von Cyrus, und des Jbas, Bij0f8 
von Eheffa fehrieben, deren Verurtheilung nad) dem Tobe beanftanbelen, wie 
inbefondere für Aufrehthaltung des nad) ihrer Anfiht beeinträgjtigten Anfe den 
de8 Concila von Ehalcedon ftritten, infofern nämlid) die auf bem fünften 
ölumenifchen Concil zu Gonftantinopel (553) verurtfeilten Bijgöfe hroboret 
und Jbas, nad) Sühnung ihres Srrtfums und der Barteinahme für Neftoriug, 

in Chalcedon zugelafien waren und mitgewirkt hatten. 550 . 
.., F- Sulgentins Ferrandus, Diakon zu Carthago (um 523—550), vers 
fabte eine Vita feine3 Lehrer8 Fulgentius von Nufpe;, die Epistola pro ri- 
bus Capitulis adr. Acephalos; Epistola de duabus in Christo naturis;
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De septem regulis innocentiae, eine [Höne Auffaffung der Hriftlichen Sitten« 
Ichre für den Comes regius; Breviatio canonum ecelesiasticorum (vgl. 
3. Maafen, Geihiäte de3 canonifchen Net, Grab 1870, I, 799). Opp. 
ed.'Achilles Statius, Rom. 1578; mit denen von Cresconius ed. Chiffletius, 
Divion. 1649. in 4°; in Max. Bibl. Lugd. IX; Galland. Bibl. XI; Ang. 
Mai, Ser. vett. collectio nova IH, 2, 163; in Afigne, Ser. lat. LXVI. 
Nene, vhetorifc gehaltene Briefe (5) diefes Autor tHeilt U. Neifferfceid 
(Anecdota Casinensia, Berol. 1871, p. 6) mit. 

2. Zacnmdus, Bishof von Hermiane, ward wegen feiner Libb. XII 
pro defensione trium capitulorum vom Kaifer Juftinian erilivt (547). (Ed. 
Sirmond, Par. 1629 in 8° und 1696 in Opp..omn., f.; am beften Opp. 
omn. cd. Blanchinius, Venet. 1728 mit Beifügung der Refarten aus der 
alten Beronejer Handfhrift.” Sn diefem Manuferipte de3 7. Jahre 
HundertS findet fi) u. a. auch die befannte Lesart zu 1 Xoh. 5, 7: Tres 
sunt qui testimonium dant in coelo: Pater, Verbum et Spiritus sanetus, 
für welche ebenfo auch Bifchof Fulgentins von Nufpe zeugt. Galland. Bibl. XI; 
in Migne, Ser. lat. LXVIIL. Bol. Dobroffonzty, Die. Schrift des Fa- 
eumdns, BifhofS von Hermiane, Pro defensione trium capitul. Hijt.-krit. 
Unterf. aus der Epode de3 5. dk. ConcilB, Mosfau 1880 [ruffiih]; var. 
Theol. Kitteraturztg. 1880, nr. 26, Sp. 632.) 

. Der römische Diakon Nuftiens, Neffe und Begleiter de3 in Conftantis. 
nopel auffallend fehmankenden PBapftes Bigilius, ward feiner Stellung 
enthoben, al3 er dem Papfte opponirte. Nad) feiner Wiederaufnahme verfaßte 
ev: Disputatio adv. Acephalos, zur Vertheidigung der menschlichen ımd götts 
Tichen Natur in Chrifto (ed. Sichardis, Antidotum adv. haereses, Basil. 1528 
ct 1556; Gallandii Bibl. XII; in Afigne, Ser. lat. LXVII; vgl. Pitra, 
Spieilegium Solesm. IV). 

4. Liberatus, Aridiafon zu Carthago, machte behufs forgfältiger Unter- 
fuchungen über die Dreiftapitel mehrere Neifen und verfaßte dann um 566 
dad Breviarium causae Nestorianorum et Eutychianorum (ed. Garnier, 
Par. 1675; Gallandii Bibl. XII; in Afigne, Ser. lat. LXVID). 

5. Victor, Bijchof von Tumumum in Afrika, wurde wegen der Bertheis 
digung der Dreifapitel vom Kaifer Juftinian erft nac Wegypten exilivt, danıt 
in einem Klofter zu Conftantiriopel in Haft gehalten, in welcher er 576 ftarb. 
Er verfaßte aud) ein Chronicon von 444—565 (ed. Canisius in lection. 
antiquae, Ingolst. 1600, und in der von Basnage bejorgten neuen Auß= 
gabe diejer Sammlung, t. I; Gallandii Bibl. XII; in Migne, Ser. lat. LVID). 

Zwei andere afrifanifche Schriftfteller aus jener Zeit find: 
6. Zunilins, muthmaglic) Bifchof eines unbekannten Sprengel3 in Afrika, 

und Primafins, Bifchof von Abrumet. SJener verfahte eine an Primafius 
gerichtete Einleitung zur Lectüre und zum Studium der Heifigen Schrift, 
für welche er die Vorträge eines gewiffen Perfers Paulus, Lehrers an der 
Schufe zu Nifibis, benüßt zu Haben verfichert; Telterer Hatte feine Arbeit 
aus den Werfen de3 Theodor von Mopfueftia dergeftellt. Der Titel dc3 erjten 
Kapitelö De partibus divinae legis ift dann auf dag Ganze übertragen worden, 
welde3 richtiger Instituta regularia diy. legis heißt (ed. Gastius, Basil. 
1546; Par. 1556; Gallandü Bibl. XII; in Migne, Ser. lat. LXVIN). 

  

  
 



$ 91. Der Abt Dionyfius Eriguns, Papit Gelafius, Eugippius. 487 

Am beiten Kihn, Theodor von Mopfueftia und Juniliug Aricnus als Exe- geten. Nebjt einer Eritifchen Tertausgabe von des lestern Instituta regularia 
div. legis, Freiburg 1880. 

7. Primafius, war 553 in Kirchlichen Angelegenheiten in Conftantinopel, wo PBapit Bigilius das ‚Conftitutum‘ über die drei Kapitel unterschrieb. Er verfaßte einen Commentarius in epist. $. Pauli und Super apocalypsin 
libb. V, meift Compilationen aus älteren Eregeten (in Bibl. maxima Lugd. 
XXVU; in Migne, Ser. lat. LX VIII). 

$ 9. Der Abt Dionyfins Eriguus, + nad 5365 Papft Gelafius; 
Eugippins, 

_ 4. Dionyfins, ein Scythe von Geburt, nannte fid; wie viele damalige 
Ordenfeute und Bischöfe aus Demuth Exiguus. Er befaß eine clafjifche 
Bildung und verfaßte in Nom: 1) einen neuen Oftereyelus (Liber de 
Paschate), in weldiem er aud) unter richtiger Würdigung der Bedeutung des 
ChriftentHfums in der Weltgefhichte die Zeitrehnung von Chrifti Geburt 
an datirte (754 a. U. c.) Magis elegimus ab incarnatione Domini nostri 
I. Chr. annorum tempora praenotare, quatenus exordium spei nostrae 
notius mobis ewisteret, et causa reparationis i. e. passio Redemptoris 
nostri evidentius eluceret. Dazu Epistola de ratione Paschae. — 
2) Den Codex canonım ecclesiasticorum, eine Hronologijhe Samm- 
lung der Firdlichen Canones wie ber päpftlihen Decretalbriefe von 
Siricius an (in Afigne, Ser. lat. LXVDO). Sn der Borrede zur zweiten 
Redaction von feiner Hand gibt er über fein Verfahren habei folgenden 

 banfensiwerthen Auffhlug: In prineipio itaque canones, qui dicuntur Apo- 
stolorum, de Graeco transtulimus... Deinde regulas Nicaenae synodi 
et deinceps omnium conciliorum, : sive quae ante eam sive quae post- 
modum faeta sunt usque ad synodum centum quinquaginta pontificum, 
qui apud Constantinopolim convenerunt,. sub ordine numerorum i. e. 
a primo capite usque ad centesimum sexagesimum quintum, sicut habetur 

‚In.graeca auctoritate, digessimus. Tune st. Chalcedon. coneilii decreta 
subdentes in his graecorum canonum finem esse deelaramus. Ne quid 
Praeterea notitiae vestrae credamur velle subtrahere, statuta quoque 

 Sardicensis concilii atque Africani, quae latine sunt edita, suis a nobis 
Dumeris cernuntur esse distineta. Universarum vero definitionum titu- 
los post hane praefationem strietius ordinantes ea, quae in singulis spar- 

‚sim sunt promulgata conciliis, sub uno aspectu locavimus, ut ad var 
sitionem cuiusque rei compendium aliquod attulisse videamur. Val. 

aafen, Gefhichte der Quellen und Literatur ded Kirdenreht3 I, 428, 
taz 1870. - no 

2. Bapft Gelajius I (492—496) vermehrte die Deeretalbriefe Bu o 
neue, Sn der Ep:8 that er an Kaifer Anaftajiu3 den berühmten, in N 

alter fo oft angezogenen und verwendeten Auzfprud: Duo sunt, Per Au- 
guste, quibus principaliter mundus hie regitur, aucloritas sacra Dont 
cum et regalis potestas. Außerdem verfaßte Gelafius no: 2) De dual Y 
m Christo naturis; 8). Liber Sacramentorum (sacramentarium). Zweifel:



488 Vierte Epodje. Lateinifdhe. Schriftfteller. 

haft ift daS Deeretum de libris reeipiendis sive non recipiendis, das aud) 
den Päpften Damafus und Hormisdas beigelegt wird (in Migne, Ser. 
lat. LIX). Rad) de Arevalo’3 Unterfuchung (Append. feiner ed. Sedulii) 
erichien die neue Fritifche Bearbeitung und Beurtheilung desfelben: De decretali 
Gelasii P. de reeip. et.non recip. libris et Damasi coneilio rom. de ex- 
plieatione fidei et canone scripturae sacrae, ed. Thiel, Brunsberg. 1866. 
Dot. Röpler, Bibliothek der Kirdienväter 365-880 und jejt De Rossi, 
Inser. christ. urb. Rom. I, 404. - 

3. Der Presbyter Eugippins (Cugipius,-aud Cugepius), beffen Eaj- 
fiodor (Div. lect. 23) al3 eines Belannten gebenkt, Ihrieb für deffen DVer- 
wandte Proba Anicia aus den Merken des HI. Auguftin Quaestiones ac 
sententias ac divinas res deflorans in uno corpore, weldje ala Excerpta 
ex opp: s. Augustini im Mittelalter viel gebraucht wurden (Ausgaben: 
Migne LXIL, 561, jebt Fritifd) rec. P. Knoell, Vind. 1885 [Corp. SS. eccl. 
‚YII, 1]). 43 Abbas Lucullanensis oppidi Neapoli Campaniae ver: 
faßte er dan 511 feine Vita s. Severini, des 482 bei Vavianiz (jet Mauer . 
bei -Deling) verftorbenen Apoftels von Noricum, welde durch mwahrheits- 
getreue und anfdaulide Schilderung von Land und Keuten eine Hauptquelfe 
für jene Zeit ift (Ausgaben: Migne LXII, 1170; ed. M. Velser, Aug. 
Vind. 1595; ed. Kerschbaumer, Schaffh. 1862; 3. Friedrid, Kirden: - 
geihichte Deutihlands I, 431; rec. Sauppe, Berol. 1877 [M. G. Hist. 
Auct. ant. I, 2] ınd rec. P Knoell, Vind. 1886 [Corp. SS. eccl. 
VII, 2]. Ueber. von Rodenberg, Gcdh. d. d. Borzeit, Berlin 1878; 

von ©. Brunner, Wien 1879. Bol. Wattenbadh, Deutfäl. 6.0. 
5. Aufl, I, 43 f. II, 478; 9. Frey, Der Hl. Severin, Bafel 1872; 
Büdinger, Wiener Situngsber. XCL, 793; ZTeuffel, $ 494, 3 Auf.) 

$ 92. Boething, Cenator und römischer Patricier, zum 524, 
Xgl. Henr. Loriti Glareani und Jul. Martian. Rotae Prolegomena generalia in .Boethii Opp. bei Migne, Ser. lat. LXIII; R. Ceillier XV, ed. ILt. x; Ritter, Gejhiähte ber Hriftlichen Phifofophie IE, 580 ff; Ni$jc, Das Shftem des Boethius und. die ihm 
augefriebenen theol. Schriften, Berlin 1860; Prantl, Gefhicte der Rogif I, 679—722; ° Torgfältige Angabe der neueren Ritteratur zu ben einzelnen Schriften bei Teuffel S 413; Ebert I, 462—473; befonderz * Shünbelens eingänglice Beipreung ber beiden Abhandlungen Bof ijio’3 in Reufchs Theo. Zitteraturblatt 1868, Nr. 9, und 1870 Nr. 21; dazu nd 8. Schenfl, Derh. ber Wiener Philologenverf., Wien 1859, 19;.Ch. Jourdain, Mm. pres. par divers & Pacad. des Inser. I, 6, 1, 330; Compt. rend. 1860, 4, 17; Bringel, Boeihiug und feine Stellung zum Chriftenthum, Löbau - 1879; Dräfefe, Jahrb. für prot. Theol. 1886, 313; Stengl, Pfendoboethiana (N. 3. für Phil. CXXVIN, 295); L. Biraghi, Boczio, filosofo , teologo, martire a Cal- - - venzano Milanese, Mil. 1865. . 

Boethiust, Anicius Manlius Torquatuß Severinus, ward zwifchen 475 
und 480 aus dem vornehmen und reichen Gejhledhte der Anicier zu Non geboren, machte in jeiner Baterftadt (06 auch in Athen?) gründliche Studien 
in der Philofophie umd Mathematik; auch mit Boefie beihäftigte er jih. Durd) die erworbene Gelehrfamkeit und feinen‘ edlen Charakter bafnte er fid) den 
TTTTTT————n 

. 

1 So, nicht Boetiug, it zu fchreiben. Usener, Anecd. Hold. 43.  



  

5 92. Boethius. . 439 

Weg zu hohen Ehrenftellen. Im Sahre 510 ward er Conful, was aud) fein Bater gemejen war. ‚Selbft König Theodorid) und den Oftgoten gegenüber mußte er nod) einen Schein der Mürde des tömiiden Senates zu behaupten. 
Theoboric) fchenkte ihm großes Vertrauen und nahm in gefehrten Dingen feine 
Hilfe in Anfprud). Diefes wie feine Ttrenge Nechtlichfeit erregten Mifgunft, weshalb er und der Patricier Albinus bei Theoborich angefhwärzt wurden, 
al3 unterhielten fie geheime Verbindungen mit Kaifer Juftin, um diefen zum 
Heren von Stalien zu maden. Bocthius ward deshalb zu Pavia auf dem 
Scäloffe Chiavenna eingeferfert, bis zum Tode mißhandelt und enthauptet 
(525). Infolge fpäterer Gerüchte über die Urfache feines Todes und feine 
Leiden, vielleicht aud; infolge von Verwechslung mit einem andern Severinus, 
ward er im Mittelalter vielfach als Heiliger und Martyrer verehrt, während 
in neutefter Zeit fogar fein Hriftliches Bekenntnig bezweifelt worden ift, 

In feiner Yitterarifchen Thätigkeit war er für feine Zeitgenofjen und nad)- 
mal für die Germanen gleich einflußreidh. Hatte er fi) ja auch für feine 
gründliche philofophifche Bildung ein Hohes Ziel geftedt. Sur feiner Bear: 
beitung der ariftotelifchen Schrift Mepi Eppnveias (De interpretatione) 

. erflärte er felbft zu Anfang des zweiten Bude: er wolle fämmtliche Werte 
des Ariftoteles, forie alle Dialoge des Plato erklären und deren Ueberein: 
fimmung im wejentlihen nacjmeifen. Doc; war ihm died nur theilmeife 
vergönnt, .wie wir im Nachitehenden zeigen werben. 

Seine philofopfifden Schriften find: 

1. Wortgetreue Ueberfeßungen und Erklärungen der Togifchen Säriften 
de Ariftoteles und der Sagoge de8 Neuplatoniters Borphyrius, wie 
nod Erläuterungen der phifofophifchen Schriften Cicero’3. Dadurd) er- 
hielt er das claffifche Studium und Gelehrfamteit im Mbendlande. Auch find 
feine Auffaffungen jener. Bhilofophen in den Hauptproblemen, namentlic) in 
der Erfenntnißtheorie, für die philofophifche Entwicklung de Mittel: 
alter3, fpeciel im Streite über Realismus und Nominalisus, gropentheilß 
maßgebend geworben. DVgl. Anicii Manlü Severini Boetüi Comm. in librum 
Aristotelis Nept £pu., rec. C. Meiser, 1—11, Lips. 1877—1880. Dazu 
dledei . 1878, 247—253. un 
“ 2. I Ye alshanbting De septem artibus liberalibus erifiet nur 
De arithmetica libb. II, eine Bearbeitung de3 gleichen Werkes von nit 
mahust, wie er aud) eine uns nicht erhaltene Ucberjegung ber Sron “ 
von Euflides Tieferte; doc) find die Libb. V de musica auf und gefommen. 

‚See wie diefe am beiten ebirt von Ariedlein, Lips. 1867. 
mm 

ı - Zei er bielbefprochene mathematifche Gobez des HI. Bern 
u a dat ih besheim Ri eine Abjchrift De ae um 
metica entpuppt. Den Beweis dafür erbrachte Prof. Düder am or in an 

 Jofephinum in ber jorgfältigen und -gefäidten ‚Hiftorifd - $%, Hifbesfeim 1873. 
‚ fußung über ben Liber mathematicalis bes a fen en warbs 
Do wurde derfelbe fidjer mit anderen litterarif hen Schäpen im Auftrag 

. . : t 
für Die dortige Domfäule und das Klofter Gt. sr ee nherts- und Büsfte alfo zuderläffig aus bem Ende bes 10. ober Anfang be hm peries fr das Wert 
Nah Düders VBermuthung zur Seitftelung ei 
de3 Boethius Thäßensiwerthe Beiträge Kiefern.
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haft ift da3 Deeretum de libris recipiendis sive non recipiendis, da3 aud) 
den Päpften Damajus und Hormisdas beigelegt wird (in Aigne, Ser. 
lat. LIX). Nad des Arevalo’3 Unterfuhung (Append. feiner ed. Sedulii) 
erjchien die nene Eritifche Bearbeitung und Beurtheilung deöfelden: De deeretali 
Gelasii'P. de recip. et. non recip. libris et Damasi concilio rom. de ex- 
plicatione fidei et canone scripturae sacrae, ed. Thiel, Brunsberg. 1866. 
Bol. Nöfler, Bibliothek der Kirchennäter 365—380 und jet De Rossi, 
Inser. christ. urb. Rom. I, 404. 

3. Der Presbyter Eungippind (Eugipius,-aud) Eugepiud), deiien Caj- 
fiodor (Div. lect. 23) al3 eines Belannten gedenft, Ichrieb für deifen Ver: 
wandte Proba Nnicta aus den Werken des Hl. Auguftin Quaestiones ac 
sententias ac divinas res deflorans in uno corpore, welche al3 Excerpta 
ex opp. s. Augustini im Mittelalter viel gebraucht wurden (Nusgaben: 
Migne LAXII, 561, jeit fritifc) rec. P. Knoell, Vind. 1885 [Corp. SS. eccl. 
VII, 1). 413 Abbas Lucullanensis oppidi Neapoli Campaniae ver: 
fahte er dann 511 feine Vita s. Severini, de3 482 bei Zavianiz (jet Mauer . 
bei Deling) verjtorbenen Apoftel3 von Noricum, melde dur) mwahrheit3- 
getrene und anfhaulie Schilderung von Land und Leuten eine Hauptquelle 

für jene Zeit ift (Ausgaben: Migne LXII, 1170; ed. M. Velser, Aug. 
Vind. 1595; ed. Kerschbaumer, Schaffh. 1862; $. Friedrid, Kirden: - 
geihichte Deutfchlands I, 431; rec. Sauppe, Berol. 1877 [M. G. Hist. 
Auct. ant. I, 2] und rec. P, Knoell, Vind. 1886 [Corp. SS. eccl. 
VII, 2]. Ueberj. von Rodenberg, Geld. d. d. Vorzeit, Berlin 1878; 
von ©. Brunner, Wien 1879. Bol. Wattenbad), Deutfäl. 6-D. 
5. Aufl., 1,43 f. II, 478; 9. Frey, Der Hl. Severin, Bafel 1872; 
Büdinger, Wiener Situngsber. XOI, 793; Teuffel, $ 494, 3 Aufl.) 

5 92. Bocthins, Senator und römifdjer Patricier, 7 um 524. 

Qgl. Henr. Loriti Glareani und Jul. Martian. Rotae Prolegomena generalia in Boethii 
Opp. bei Migne, Ser. lat. LXII; R. Ceillier XV, &d. IIt. X; Ritter, Gefchiäte 
ber Hriftlicien Philofophie IL, 580 F.; Niki, Das Syitem des Boethius und bie ihm 
augejchriebenen theol. Schriften, Berlin 1860; Prantl, Gejhichte der Logik I, 679722; 
forgfältige Angabe ber neueren Litteratur zu den einzelnen Schriften bei Teuffel 
$ 418; Ebert I, 462—473; befonders * Shündelens eingänglice Bejpredjung ber 
beiden Abhandlungen Bofijio’s in Reufds Iheol. Ritteraturblatt 1868, Nr. 9, und 
1870 Nr. 21; dazu nad K. Schenk, Verh. ber Wiener Philologenver;., Wien 1859, 
19; Ch. Jourdain, M&m. pres. par divers & Pacad. des Inser. I, 6, 1, 330; Compt. 
rend. 1860, 4, 17; Pringel, Boethius und feine Stellung zum Chriftenthum, Löbau - 
1879; Dräjefe, Sahrb. für prot. Theol. 1886, 313; Stengl, Pfeudoboethiana (N. 
3. für Phil. OXXVII, 295); L. Biraghi ‚, Boezio, filosofo, teologo, martire a Cal- 

: venzano Milanese, Mit, 1865. 

Boethins!, Anicius Manlius Torquatus Severinus, ward zwifchen 475 
und 480 aus dem vornehmen und reichen Gejchledhte der Anicier zu Nom 
geboren, machte in feiner Vaterftadt (0b aud) in Athen?) gründliche Studien 
in der Phifofophie und Deatpematit; aud) mit Poefie beihäftigte er fid. Dur) 

ie erworbene Gelehrfamteit und feinen eblen Charakter bahnte er fid) den nl - 
' Co, nicht Boetius, ift zu iäreiben. Usener, Anecd. Hold. 43.  
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Weg zu hohen Ehrenftellen. Im Sahre 510 ward er Conful, was aud) fein Bater gemejen war. ‚Selbft König Theodorid) und den Oftgoten gegenüber mußte er nod) einen Schein der Mürde des tömiiden Senates zu behaupten. 
Theoboric) fchenkte ihm großes Vertrauen und nahm in gefehrten Dingen feine 
Hilfe in Anfprud). Diefes wie feine Ttrenge Nechtlichfeit erregten Mifgunft, weshalb er und der Patricier Albinus bei Theoborich angefhwärzt wurden, 
al3 unterhielten fie geheime Verbindungen mit Kaifer Juftin, um diefen zum 
Heren von Stalien zu maden. Bocthius ward deshalb zu Pavia auf dem 
Scäloffe Chiavenna eingeferfert, bis zum Tode mißhandelt und enthauptet 
(525). Infolge fpäterer Gerüchte über die Urfache feines Todes und feine 
Leiden, vielleicht aud; infolge von Verwechslung mit einem andern Severinus, 
ward er im Mittelalter vielfach als Heiliger und Martyrer verehrt, während 
in neutefter Zeit fogar fein Hriftliches Bekenntnig bezweifelt worden ift, 

In feiner Yitterarifchen Thätigkeit war er für feine Zeitgenofjen und nad)- 
mal für die Germanen gleich einflußreidh. Hatte er fi) ja auch für feine 
gründliche philofophifche Bildung ein Hohes Ziel geftedt. Sur feiner Bear: 
beitung der ariftotelifchen Schrift Mepi Eppnveias (De interpretatione) 

. erflärte er felbft zu Anfang des zweiten Bude: er wolle fämmtliche Werte 
des Ariftoteles, forie alle Dialoge des Plato erklären und deren Ueberein: 
fimmung im wejentlihen nacjmeifen. Doc; war ihm died nur theilmeife 
vergönnt, .wie wir im Nachitehenden zeigen werben. 

Seine philofopfifden Schriften find: 

1. Wortgetreue Ueberfeßungen und Erklärungen der Togifchen Säriften 
de Ariftoteles und der Sagoge de8 Neuplatoniters Borphyrius, wie 
nod Erläuterungen der phifofophifchen Schriften Cicero’3. Dadurd) er- 
hielt er das claffifche Studium und Gelehrfamteit im Mbendlande. Auch find 
feine Auffaffungen jener. Bhilofophen in den Hauptproblemen, namentlic) in 
der Erfenntnißtheorie, für die philofophifche Entwicklung de Mittel: 
alter3, fpeciel im Streite über Realismus und Nominalisus, gropentheilß 
maßgebend geworben. DVgl. Anicii Manlü Severini Boetüi Comm. in librum 
Aristotelis Nept £pu., rec. C. Meiser, 1—11, Lips. 1877—1880. Dazu 
dledei . 1878, 247—253. un 
“ 2. I Ye alshanbting De septem artibus liberalibus erifiet nur 
De arithmetica libb. II, eine Bearbeitung de3 gleichen Werkes von nit 
mahust, wie er aud) eine uns nicht erhaltene Ucberjegung ber Sron “ 
von Euflides Tieferte; doc) find die Libb. V de musica auf und gefommen. 

‚See wie diefe am beiten ebirt von Ariedlein, Lips. 1867. 
mm 

ı - Zei er bielbefprochene mathematifche Gobez des HI. Bern 
u a dat ih besheim Ri eine Abjchrift De ae um 
metica entpuppt. Den Beweis dafür erbrachte Prof. Düder am or in an 

 Jofephinum in ber jorgfältigen und -gefäidten ‚Hiftorifd - $%, Hifbesfeim 1873. 
‚ fußung über ben Liber mathematicalis bes a fen en warbs 
Do wurde derfelbe fidjer mit anderen litterarif hen Schäpen im Auftrag 

. . : t 
für Die dortige Domfäule und das Klofter Gt. sr ee nherts- und Büsfte alfo zuderläffig aus bem Ende bes 10. ober Anfang be hm peries fr das Wert 
Nah Düders VBermuthung zur Seitftelung ei 
de3 Boethius Thäßensiwerthe Beiträge Kiefern.
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3. Das am meiften hefannte und verbreitete Werk it das im Serfer 

verfaßte De consolatione philosophiae \ibb. Vin populär =philofophifcier 

Behandlung. Diefe ift dev Zorm nad) ein Zwiegejpräcd zmifchen dem 

‚ Verfaffer und feiner himmlischen. Fremmdin, der Philo] ophie. Die Philo- 

fophie entlocdt dem Boethiuß im erjten Buche das Geftändniß, daß feine tiefe 

Trauer der Unbeftändigkeit menfhligen Glüdes gelte Darauf 

bezeichnet fie. ihn im zweiten Bude Troftmittel umd jucht ihn gu über: 

zeugen, daß er doc) Feine vechte Urfache Habe, über den Berluft der Güter und 
der Freiheit zu trauern, dem dag Glück führe durch feine Schmeicheleien nur 
zu oft vont Guten ab, während das Unglüc meift fat wie mit Gewalt zu 
den wahren Gütern zurüdführe. Im dritten Buche bietet ihm die While: 
fophie noch Eräftigere Argumente zur Beruhigung feines Gemüthes, inden fie 
ihm die faljche und wahre Glücjeligfeit childert. Im vierten Buche zeigt 

fie ihm, daß Gott, der alles gefhaffen Hat und durch feine Vorfehung ve 
gtert, die Frommen allegeit glücklich) und mächtig macht, daß die Böen frob 
momentanen Glücfes und Steges machtlos jeien, wahres Glücd nicht erlangen 
fönnen. Dabei wird der Unterfchied von Vorfehung und Fatıum ein 
gehend erörtert. Da leltereg mancherlei Zweifel ermect hat, beginnt Boethius 
im fünften Buche mit der Frage an die Philofophie, ob der Zufall über: 
haupt etwas fei, und ma3? Darauf antwortet jene: der fogenannte Zufall 
werde durch das. unvorhergefehene und unerwartete Zufanmentveffen von Ur: 
lachen bewirkt, deren unvermeidliche Verknüpfung mur ein Werk der Vorfehung 
jei. Darauf wirft Boethiug noch die weitere Trage auf, ob bei dem Vorher 
wijjen Gottes aller gegenwärtigen und zukünftigen Dinge der Menfch ned 
mit Freiheit Handeln Einne? Die Philojophie antwortet bejahend; dern Gottes 
Erkenntniß Hänge nicht von der Natur des Erkannten, fondern von der Fühige 
teit de3 Erfennenden ab, zu welcher fi) die menschliche Vernunft nicht er- 

. heben fann. 3 bleibe alfo eine jenfeitige Vergeltung beftehen ; wir dürften 
daher unfere Hoffnung auf Gott feßen, unfer Gebet zu Gott richten und Er 
füllung erwarten. 

Befvemdend ift, daß in der Löfung diefer inhaltfchweren Fragen nichts 
hpeeifif ChHriftlihes vorkommt, ja ChHriftus, der bejte Tröfter 

amd das erhebendfte Vorbild alles Troftes, wird gar nicht genannt. Wo der 
 Derfafler irgend eine Höhere Anficht geltend macht, veicht fie nicht zum Chriften- 

tum, jondern mm zur nenplatonifchen Bhilofophie oder zum römifchen Stoici# 

‚muß, jo daß Zeller ihn nit ohne Grund den Ielten der römifchen Philo: 
jophen nennt. Wenn er, jagte man weiter, daher wirklich Chrijt war, jo mar 
fein Hriitlices DBelenntnig ein äußerfices; er hat feinen Gedanken, hiet 
wenigftens, feinen riftlichen Ausdruck geliehen, ober denfelden abfiht- 
(id) vermieden. Dgl. indefjen ©. 493. | 
erol u „uelärung der zu jeber Zeit angiehenden und amvegenden Broblen? 
Kiche Ancot in Brofa, theifß in poetifcher form, fehr Häufig durd) Or u 
in eh Jung von Sentengen heidnifcher Philofophen und Diäter. Die een 
ftrach nnrponizten und eingeftreuten Gedichte (metra) follen bie Bisiwel N 

dudum et erntbenhe Darjtellung beleben und evfriigen (Video te 127° 
tum ali pondere quaestionis oneratum et rationis prolixitate fatiga 

quam carminis exspectare dulcedinem, lib. IV por dem me
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trum VI). Diefe Abwecisfung beider Formen zeigt fie) fchon beim Anfange 
diefer Schrift. Boethin beginnt feine Klage über die Hinfälligkeit irdischen 
Slüdes in poetifher Form alfo: > 

M etrum I. | 

Carminis qui quondam studio florente peregi 
Flebilis heu! moestos cogor inire modos. 
Ecce mihi lacerae dietant seribenda Camenae 
Et veris elegi fletibus ora rigant. 
Hae saltem nullus potuit pervincere terror, 
Ne nostrum comites prosequerentur iter. 
Gloria felieis olim viridisque iuventae, 
Solantur moesti .nune mea fata senis. 
Venit enim properata malis inopia senectus, 
Et dolor. aetatem iussit inesse suam. 
Intempestivi fundantur vertice caui 
Et tremit effeto corpore laxa cutis. 
Mors hominum felix, quae se nec duleibus annis 
Inserit et moestis saepe vocata venit. cete. etc. 

Darauf Teitet der Verfaffer die Discuffion profaisch in nachftehender 
Weife ein: Haec.dum tacitus mecum ipse reputarem querimoniamque 
laerymabilem stili offiecio designarem, astitisse mihi supra verticem visa 
est mulier reverendi admodum vultus, oculis ardentibus et ultra com- 
munem hominum valentiam perspicaeibus, colore vivido atque inex- 
hausti vigoris, quamvis ita aevi plena foret, ut nullo modo.nostrae 
crederetur aetatis etc. ete. 

Quae ubi poeticas Musas vidit nostro assistentes toro Nletibusque 
meis verba dietantes, commota paulisper ac torvis inflammata luminibus. 

_Quis, inquit, has scenicas meretriculas ad hunc aegrum permisit ac- 
cedere, quae dolores eius non modo nullis remediis foverent, yerum 
duleibus insuper alerent venenis? Hae sunt enim, quae infructuosis 
affectuum spinis uberem fructibus rationis segetem necant hominumque 
mentes assuefaciunt, morbo non liberant etc. 

At ego, cuius acies laerymis mersa caligaret, ne dignoscere pos- 

sem quaenam haec esset mulier tam imperiosae auctoritatis, obstupui 
visuque in terram defixo, quidnam deinceps esset actura, exspectare 
tacitus eoepi. Tum illa propius accedens in extrema lectuli mei parte 

consedit meumque intuens vultum luetu gravem atque in humum 
inoerore deiectum, his versibus de nostrae mentis perturbatione con- 

questa est: f 

Metrum II | 

Heu, quam praeeipiti mersa profundo 

Mens hebet et propria luce relieta 

“ Pendit in externas ire tenebras; 

Terrenis quoties flatibus aucta 

Creseit in immensum noxia ceural
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Hie quondam coelo liber aperto 
Luctus in aetherios ire meatus, 
Cernebat rosei lumina solis, 
Visebat gelidae sidera lunae, 
Et quaecungue vagos stella recursus - 
Exercet varios flexa per orbes 
Comprensam in numeris vietor habebat. 
Quin etiam causas, unde sonora 

Flamina sollicitent aequora ponti ete. etc. 
Nune iacet effeto lumine mentis_ 
Et pressis gravibus colla catenis 

.Declivemque gerens pondere vultum 
Cogitur, heu, stolidam cernere terram, 

Nad) vorftchenden Beifpielen zur BVeranfhaulidung der Form diefer 
dur; Sahrhunderte anzichenden und in viele Spraden überjegten Schrift 
theilen wir aus ihr. nod) folgende zwei dem Inhalte nad) intereffante 
Proben mit: 

O qui perpetua mundum ratione gubernas 
Terrarum coelique sator, qui tempus ab aevo 
Ire iubes stabilisque manens das cuncta moveri; 
Quem non externae pepulerunt fingere causae 
Materiae fluitantis opus, verum insita summi 
Forma .boni, livore carens: tu cuncta superno 
Dueis ab exemplo, pulchrum pulcherrimus ipse 
Mundum mente gerens, similique ab imagine formans, 
Perfectasque iubens perfectum absolvere partes, 
Tu numeris elementa ligas, ut frigora flammis, 
Arida conveniant liquidis: ne purior ignis 
Evolet aut mersas deducant pondera terras. 

Da, Pater, augustam menti conscendere sedem, 
. Da fontem lustrare boni, da luce reperta 

In te conspieuos animi defigere visus. 
Disiice terrenae nebulas et pondera molis, 
Atque tuo splendore mica, tu namgue serenum, 
Tu requies tranquilla pis; te cernere finis, 
Prineipium, vector, dux, semita, terminus idem. 

. Ganz befondere3 Intereffe erregt od) der oben Con angedeutete Schluß 
der Schrift nad) der Verneinung, dag das göttliche Vorherwillen alfer Dinge 
die Freiheit der menfchlichen Thätigfeit beeinträchtige oder gar auffebe: 

‚„E3 behalten die Menfchen eine unbefchränfte ‚Freiheit des Willens, und die 
Sefege beftimmen nicht unbillig Belohnungen und Strafen, da ber Wille von jeg: 
lichen Bmwange frei ift. Dem der allwifjende Gott fieht auf alles von oben herab 
und fein allezeit gegenwärtiges und ewiges Sehen flimmt mit ber zukünftigen Be 
Ihaffendeit unferer Handlungen überein, wenn.er ben Frommen Belohnungen, den 
Böfen aber Strafen beftimmt.. Cs ift-aud) die auf Gott gefegte Hoffnung und ° 
das an ihn gerichtete Gebet nicht vergebens. Sind beide nur recht befchaffen, fo 
Tönnen fie nicht erfolglos fein. liehet daher die Tafter und befleißiget euch der 
Tugend; erhebet euer Herz in, zuverfihtlfiher Hoffnung und richtet demüthige 

—
—
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. Bitten zum Himmel. E3 treibt euch, wenn ihr die Wahrheit eingeftehen wollt, 

eine gemwiffe Nothmwendigkeit zur Gottesfurdt, da ihr vor ben Augen eines alle 

fehenden Nicdhters wandelt! nn . . 

Seldtverftändlich Hatte Boethiuß gerade bei Diefer freien Behandlung de3 

Stoffes am meisten Gelegenheit, Proben der in jener Zeit feltenen Gorrectdeit, 

ja Eleganz des Stil8 zu zeigen, welde anerfanntermaßen mehr in den poetifchen 

als in den profaifchen Stüden heruortreten. . 

An die früheren zahlreihen Separatausgaben jloß fi) in neuelter 

Zeit an Obbarius, Jen. 1873; correcter nad) Codices ed. Peiper, accedunt 

eiusdem atque incertorum opuscula sacra, Lips. 1871. 

Dem Boelhius zugefAjriebene theofogifdie Abhandlungen. 

1. Quomodo Trinitas unus Deus ac non tres Dii; 2. Utrum Pater 

'et-Filius et Spiritus Sanetus de divinitate substantialiter praedicentur; _ 

3. De duabus naturis et una persona adv. Eutychem et Nestorium 

(cum Gülberti Porretae Commentariis zu allen dreien bei Migne); 4. De 

-hebdomadibus (an bonum sit omne quod est); 5. De fide christiana 

(brevis complexio). Die Echtheit biefer Schriften. ift angeficht3 de3 Heid- 

nifchen Charakters des Buches De consol. phil. vielfach (jo namentlid) von 

Hand bei Erf u. Gruber; Ritter, Gefhichte d. gr. Phil. VI, 584; 

Zeller, Phil.d. Gr. IH, 2, 3. Aufl. 856, am entfhiedenften dur) F. Nibid, 

Das Syftem de B. und die ihm zugefcjriebenen theol. Schriften, Berl. 1860) 

beftritten worden, au Eonnte man fich bi vor Kurzem darauf berufen, baß 

erft Alkuin Boethius als Verfaffer derfelben. nennt: Seitdem indeffen in dem 

fog. Anecdoton Holderi ein directes Zeugnig des Cajfiodorius gefunden 

wurde, welder von Boethius ausdrücklich bezeugt: scripsit librum de trinitate 

et capita quaedam dogmatica et librum contra Nestorium (Üsener, 

Anecdot. Holderi, 1877, 48), fan man an der Authenticität diefer Schriften 

nicht mehr zmeifelt, wenn aud) andere Hriftliche Abhandlungen, wie De fide 

catholica, De unitate et uno, De disciplina scholarium ihn mit Unrecht 

beigelegt wurden. Man ftand damit aber um fo mehr einem anfcheinend uns 

Yösbaren Näthfel gegenüber: ‚der Frage, wie ein entjchiedener und warmer 

Bekenmer Chrifti in der Schrift über den ‚Troft der Philofophie‘, alle Argus 

° mente bei Seite Yaffen Tonnte, melde der Hriftlihe Glaube dem Leidenden an 

die Hand gibt. Neueftens ift aud) diefe Frage beantwortet worden, indem 

Drüfete (Ueber die theol. Schriften de Boethiuß, .Sahrb. für prof. 

Theologie 1846, 318) nahmwies, daß die Bücdjer De consol. phil. nur Re 

flere de3 ariftotefifchen ‚Protreptikos‘ enthalten und feinedweg3 eine originale _ 

Arbeit de3 Boethius find, daher der Abgang Kriftlicher Gedanken in denfelben - 

fi) ganz natürlic erflärt. Anbererfeit3 finden fich dieje theologifden. 

Schriften neben ber Consolatio philosophiae in der ältejten Handirift de3 

neunten.ober zehnten SahrhundertS in ber ambrofianifehen Bibliothek zu Mailand. 

Daher traten aud) jhon früher Verteidiger für die Identität des Ber 

fafjer3 der theologifchen Abhandlungen und der Troftphilofophie. auf: Baur, 

‚De Boethio christianae doctrinae assertore, Darmst. 1841; Gfrörer, . 

„Kirhengefchiäite IL, 948953; Suttner, Boethiud, der Iehte Römer, Progr. 

"Eihftäbt 1852; befonderö Bosisio, Sul eattolicismo di Anicio-Boezio,



494 - Werte Epode. Rateinifche Schriftfteller. 

Pav. 1867, um. Sull’ autenticit4 delle opere theologiche di Boezio, 

 Pav. 1869. nn 
Ueber das Diptychon des Boethius zu Monza mit der. Darjtellung 

de3 trauernden Phifofophen und dem Verzeichniß feiner Schriften |. Gorü, 

Thes. Dipt. II, 248; Frisi, Mem. Monz. III, 14, tav. XII; Biraghi 

Boezio, Mil. 1865, 37, tav.'2; Kraus, Nealeneyfl. de3 Hriftlichen Alters 

tfums I, 406. 

Opera Venet. 1491 und öfterd; Basil. 1546. Zufähe bon Ang. Mai, Auctor. 

classic. e Vatican.:codd. III, 317—831; in Migne, Ser. lat. LXIU—LXIWV. 

$ 93, Gaffiodoring? Senator (F um 565); Ennodins (F 51). 

Garetii Prolegomena in ed. Opp. Cassiod., abgedrudt in Migne, Ser. lat. LXIX; 

Dr. Franz, M. Aurel. Caffiodoriug Senator, Breslau 1872. Dal. R. Ceillier XV], 

ed. IE 1. XI; Ritter, Gedichte ber Hriftlichen RHilofophie IT, 598 fj.; Nohrb aders 

" Kirchengefgichte, deutjhe Bearbeitung, IX, 194-203; Franz, M. Aurel. Caffiodorius 

Senator, Breslau 1872; bei Ebert 474—490; bei Teufel $ 483; 4A. Thijm, Cas- 

siodorus en zijne eeuw, Amsterd. 1858; U. Thorbede, Gafjiodorius Senator, ein 

Beitrag u. S. f., Heidelberg 1853; Wattend ad, ©. 6.-D., 5. Aufl, 7. 63—65. 107. 

I, 1-79; J. Ciampi, I Cassiodori nel Ve VI secoli, Rom. 1877; Üsener, Anecd. 

Holderi, Bonn. 1877, 66; Mommfen, Ausg. bes Iorbanis p. LX; Church Quarterly 

. Review 1880, Jul. 

1. ST Magıms Airelins Cafjiodorins Seuntor war um ‘480 einer 

vornehmen, reichbegüterten Yamilie Unteritaliens ent[proffen und wurde 

für den Staatsdienft erzogen. Schon unter Ddoafer verwaltete er ein 

hohes Staatsamt, und al3 biejen Theodorich der Dftgote jtürzte, erlangte 

Gaffiodorius von ihm die Würde des Präfectuß Prätorio, Patricierd und 

Confuls (feltere 514). Andererfeit gebührt der Nuhm der gerechten, milden 

und weifen Regierung Theodorichd zumeift dent erleuchteten und erfahrenen 

Minifter. Unter dem nacjfolgenden .achtjährigen Enkel Athalarich, während 

der Leitung feiner Mutter Amalafuntha, wie unter den fpäteren Königen 

Theodat und Vitiges (534—538), ward Gaffiodorius nod) unentbehr: 

licher. MS nun aber die politiichen Wirren immer 'größer, die Negenten 

immer unmächtiger wurben, gab ihm fein Hohes Alter das Net, fi) den 

öffentlichen Gefhäften zu entziehen. Ba on 

- Die gewünfchte Ruhe und Muße für fein Leben umd zur wifjenf&haftlicher 

Thätigfeit fand,er (um. 540) in einem nahe bei feiner Geburtäftadt Squil: 

Lacium in Unteritalien von ihm felbft angelegten Klofter Bivarium, defjen 

Abt er jeht ward. AB folder wedte er eine ungewöhnlide wifjenfchaftliche 

Thätigfeit unter den ihm untergebenen Mönchen, ermunterte fie inSbefondere 

zum Abjchreiben der Heiligen Schrift, clafjifcher Werke des Chriften- und 

Heidenthums, fowie zu Ueberfegungen griehijcher theologifcher Werfe. Dabei 

pries er in finniger Weife diefes Gefhäft: „Indem die Mönde 

beim Abfchreiben die Heiligen Schriften wiederholt Tefen, erfüllen fie ihren 

Geift mit denfelben und unterrichten fie fich felbjt, während fie zugleich nod) 

it Dies, nit Caffiodorug, ijt die riäjtige Namenzform. Val. S. Maffei, Osserv. leit. 

II, 299; Reifferscheid, Bibl. Patr. lat. I, 49. 51; II, 356; Usener, Anecd. Hold. 16? 

Cassiod, Var. I, 4; De Rossi, Inser. christ. I, 431; Mommsen, Jord. p. XL. \ 
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die heilige Xehre überall verbreiten, wie ein Himmlifches Samentorn, weldes 

in den Seelen Frugt trägt. — Ohne feine Stätte zu verlafien, durdläuft - 

der Abjchreiber (antiquarius) die Provinzen vermittelft feiner RKerfe (De 

instit. div. litter. c. 30). Dadurd) gab er feinem Leben eine gleich große 

Bebentung im Dienfte der Wiffenfchaft, wie früher im Staatöbienfte, jest 

nicht nur für die Gegenwart, fondern aud) für die ferne Zukunft einflußreid) 

wirkend. - Er ftarh Hocdbetagt um 565. Dal. O. Olleris, Cassiodore con- 

servateur des livres de l’antiquit6 latine, Par. 1841; Köpfe, Deutjche 

Forfhungen 85. Be 

Seine Schriften, die verfchiedenen LXebensperioden angehören, find: 

A. Alfgemein wiffenfHaftlidhe Berke. 

1. Variarum (epistolarum) libb. XII, Schreiben und Verordnungen in 

‚Hern Staatödienfte und den freundichaftlichen Beziehungen zu Bifchöfen, Päpiten 

u. a.; 2. Chronicon (consulare), auf König Theodorich3 Verlangen verfaßt 

und ihm debieirt, von Erihaffung der Welt bis 519 n. Chr. (nad) Cafjiobors 

Zählung 5271 Jahre), zumeilt auß den gleihartigen Arbeiten von Eufebius, 

Hieronymus, Profper u. a. zujammengelragen; vgl. ©. Kaufmann, Phil. 

XXXIV, 395; Ebert I, 484; Teuffel $ 483; Hauptausg. Mommjen, 

Abhandlungen der jähf. Akademie der Wiffenfchaften, Leipzig 1861, IH, 549. 

3. Historia Gothorum libb. XII, von welder nur eine Epitome de Gotho- 

‚um s. Getarum origine von Jordanis erhalten ift. Vgl. Köpte a.a.d. 

71; v. Sybel, De fontib. Iord. 12. . . 

4.’ De anima s. de ratione animae in 12 Kapiteln ift zur Beantwor- | 

tung vielfadher Fragen feiner Freunde verfaßt. Caffiodor beginnt mit einer 

etymologifgen Deutung von anima, welhe er darauf al3 eine von Gott 

geichafjene eigenthümlidhe Subitanz definivt, welche den Körper belebt, vers 

-nünftig und unfterblid) ift, Ti mit Freiheit zum, Guten md Böfen wendet. 

Danad) fordert der Verfafler im Kapitel 12 die Freunde auf, fi) ganz Gott 

zu opfern, ‚denn indem mir ihn erkennen und Lieben, erfennen wir erit wahr: 

haft unjere Seele. Das Ganze bejcgliegt ein Gebet, befien Anfang alfo 

{autet: Tu ergo, Domine Iesu Christe, qui sic pro nobis flexus es, ut 

homo fieri dignareris, non in nobis patiaris perire quod decrevisti 

‘ miseratus assumere. Meritum nostrum indulgentia tua est: dona quod 

. offeram, eustodi quod exigas, ut velis coronare quod praestas ete. Daß 

Buch fußt vielfach auf Auguftin und Claudius Mamertus. . 

5. Am einflußreiäften für die folgende Zeit wurde Liber de artibus ac 

disciplinis liberalium litterarum, zum Unterrichte für feine Mönde verfaßt: 

De grammatica; De rhetorica; De dialectica; De arithmetica; De mu- 

sica; De geometria; De astronomia, je in einem Kapitel in der angegebenen . 

Reihenfolge. Weber die verfchiebenen Nedactionen biejer Eneyflopäbie Jiehe 

Keil, Gr. Lat. VII, 214; Teuffel.$ 483, 9. - 0 

Er gibt über die einzelnen WiflenfHaften, nad) den jhon zur Zeit Eicero’8 

Harüber aufgefommenen und bei Auguftin hereit3 vollftändig ausgeprägten 

Anfihten, nur das Wefentlide an, die Bedeutung und Aufgabe jeder 

der fichen Künfte, und verweift für weiteres auf die in feiner Bibliothek -
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gefammelten Schriftiteller. 1, von denen mehrere, namentlid) die über Geo- 

metrie des Euflides, von Boethius ind Lateinifche überfegt waren. Für 
die Grammatik empfiehlt er die Griechen Helenus, Palämon und Phofas, die 
Zateiner Briscian, Vrobus, Cenforinus, befonderd Donatus; für die Rhetorik 
Eicero’3 Werke, Libb: II de inventione (De arte rhetorica), den Marius 
Victorinus, die Institütiones Duintiliand, und wer fi Turz unterrichten 
wolle, den jüngern Fortunianz für die Dialektif die Logik de Ariftoteles 

- und die Werke anderer griedhifcher Philofophen, de3 Apufejus, Borphyrius, 
oder die von deren Ueberjegern und Commentatoren Cicero, bejonder3 de3 
Boethius Perihermenias, d. i. des Ariftoteles zweiten Theil vom Organon 
Ilspl £Eppnveias (De interpretatione), einer Zufammentellung und Er- 
Yäuterung der philofophifchen -Elementarbegriffe; für Mufik die Griechen 
Alypius, Euklides, Btolemäus, die Lateiner Albinus, Gandentius und Apulejus 
von Madaura. — Schon im Alter von 93 Jahren fügte er biejen Anwei- 
fungen noch die Abhandlung De orthographia bei, weil er den Möndjen die 
fehlerfreie Abichrift der Autoren dringend empfoßfen hatte. -Diefe Abhandlung 
enthielt das Wichtigfte, mas er aus den Werfen über Orthographie von Cor: 

ntus, Delius Longus, Curtiuß Valerianus, Papirianus, Adamantiud Mar: 
tyrius, Eutyches, Cafelliug,- Lucius Cäcilius und Priscianus zufammengepflüct 
hatte: Duodeeim auctorum opuseula deducimus in medium — ut et nos 
ea compendiosius dieamus, jagt er in der Praefatio (ger. G.:2. VIL, 143). 

B. THeofogifge Saristen. 

1. De institutione divinarum litterarum,. um 540 gejrieben, Tann im 
allgemeinen eine Methodologie des theologischen Studium3 genannt werden; 
im fpecielfen ift da3 Merk eine trefflihe Anleitung zum Studium der Heiligen 
Schrift, wofür Cajfiodorius die in feiner Bibliothek gefanmelten ‚verwandten 
Schriften von Auguftinus (De doctrina christiana), dem Donatiften Ty ch = 
nius (Regulae VII ad investigandam intelligentiam sacr. script.), von 
Hadrianus, Sunilius und Euderius benüft Hatte. Dabei Fehrten jeine 
Ermahnungen zur fleißigen Lectüre der Heiligen Schrift ftetS wieder: Die 
Mönche follten fi) betrachtend in ihren Sium verjenfen, Belehrungen über die 
heiligen Wahrheiten des Glauben? aus ihr fchöpfen, aber aud ihren Mad: 
nungen zur Mebung der Tugend und Vermeidung der Sünde gehordhen. Die 
fleißige Lectüre der Heiligen Schrift werde fie nad) dem Worte des HI. Hiero- 
nymus: Ama lectionem scripturarum et carnis vitia non amabis, vor der \ 

Sünde bewahren (c. 32). 
Zur Begründung diefer Studien auf folider Bafis hatte Caffiodorius vier 

 verjchiedene Codices der Heiligen Schrift gefammelt: erftens den griedijden 
Tert der LXX zum Alten Teftament und dem griechifehen Urtert des Neuen 
Teftaments, zweitend einen Goder der alten Tateinifhen Ueberfeßung der 
Stala, dritten ‚einen emendirten Goder der Stala und viertend ‚bie 
Veberjegung der Heiligen Schrift von. Hieronymus. 

Sn gleicher Weife ermahnte der Verfafler. die Mönde aud) zum Stu 
Dim der heiligen Väter und anderer weltlichen Biffenfgaften,‘ melde 

  

I Den jehr intereffanten Katalog berjelben theilt Franz. a.D. © 80—92 mit. 
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für das theologijche Studium förderlich find. ‚Laht ums, geliebtejte Brüder,‘ 
ruft er den Mönden zu,. ‚hinaufiteigen zu der Heiligen Schrift mittelft der 
bewährten Auslegungen der Väter wie auf einer Leiter, die zur Anfhauung 
(Gottes) führt, damit wir, durch ihre Gedanken geleitet, in Wirklichkeit zur 
Betrachtung des Herrn zu: gelangen verdienen. . Denn das ijt vielfeicht die 

Leiter Satob3, auf mwelder Engel aufs und abjteigen, an deren Spitze der 

Herr fteht, der den Ermatteten die Hand veiht und die müden Schritte der 

Auffteigenden dur) die Betraditung feiner felßft aufrecht hält.‘ Um fie aber 

vor ungeorbnetem Studium zu bewahren, jagt er ihnen weiter: ‚Mäßiget, 

eifrige Brüder, mit Weisheit eure Wünfche, auf daß ihr das, mas ihr ftudiren 

Tolfet, der Oronung nad) lernt, jene nahahmend, welche nad) -körperlichem 

Wohlbefinden verlangen. Denn die, welde von Aerzten geheilt werden wollen, 

fragen, welde Speifen fie beim erjten,. welche beim zweiten Mahle jie zu fi 

nehmen folfen, damit die gef hmäcten Kräfte der matten Glieder nicht mehr 

gedrüct als geftärkt werden duch) planlofe Efgier! (Praefat. zur Instit, 

divin. litter.). 
-2. Eommentare zu mehreren Büchern der Heiligen Schrift: Ex- 

positio Psalterii; Complexiones in epistolas et acta Apostolorum nec 

non in Apocalypsin. Die Veranlafjung zu diefen Arbeiten hat una Gajjio= 

borius felbjt angegeben. Er verfaßte fie bald nad) Niederlegung feiner öffent: _ 

“ Yen Menter und griff zur Weberwindung ber vielen Schwierigkeiten in den 

Palmen zuerft zu des hl. Auguftinu3 Enarrationes in Psalmos, die ihm 

aber wegen de3 großen Umfanges und der orm zu einem Hilfsbuche bei der 

Rectüire wenig paffend fchienen. Daher ‚leitete er daS meite Meer in leicht 

 überjreitbare Büchlein ab‘, indem er für ein meu zu verfafiendes Teichteres 

- Hanbbüchlein des Auguftinu Enarrationes nur zu. Grunde legte und aus 

den jonjt vorhandenen Erklärungen der Pfalmen von Hilarius von Poitiers,. 

Drigenes, Ambrofius und Hieronymus, wie aus dem Briefe de3 

. Athanafins an Marcellinu3 und aus anderen Kircenkehrern das Paljende 

entlehnte, doch meift mit felbftändigem Urtbeil. - Diefe Pfalmenerklärung ers 

freute fi dur) daß ganze Mittelalter großer Anerkennung, was bezüglich 

der Erklärung der paufinifchen Briefe und der Apokalypfe nicht der Tall 

war. Bol. den ausführlichen Bericht bei Franz 93—103. -Suterefjant find 

die Siglae (Notae), weldhe Cafjiodorius in feinen Pfalmenconmentar eins 

führte (f. NReifferfeid, Rhein. Muf. XXIII, 132), wie er denn aud) 

Häretifhe Autoren mit entfprechenden Notse verfah (DO. Zah, Phil. 

3. Commentarius de oratione et de octo partibus orationis. 

4.‘ Historia tripartita. Dafür ließ er den Sholaftiens Epiphanius 

sunäft die Kircengefhichte des Sokrates, Spzomenus und Theodoret in 

Sateinifche überfeßen, worauf ex jelbft biefe drei Fortjeßungen de3 Eufebins 

vielfach) abkürzte, in Harmonie brachte und zu einem Ganzen in 12 Büchern 

vereinte, zur Fortjeßung. der Rufiniden Arbeit. Aus diefen - beiden Öe- 

 fhicätswerten hat man im Mittelalter die Kenntnig der älteren Kirchen: 

gejcichte geichöpft. Einen fehr eingänglichen: und forgfältigen Bericht über 

dieje jehr flüchtige und planlofe Arbeit, die mangelhaftefte Schrift de Cajjio- 

Horius, gibt Franz a. a. D., 104—120. - 

13093 Patrologie. 4. Aufl. . 
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Mehrere andere Schriften find verloren gegangen, -unter ihnen De tiulis 

_ ober Memoriale sacrarum seripturarum, welche Gafjtodor jelbjt in der - 

Praefatio zu De orthographia erwähnt; ebenfo die Zirpositio epist. ad. Ro- 

manos, in welder er zugleich die pelagianifche Zrrlchre bekämpfte. “ 

Die Schreibart unferes Autors zeigt Fülle und Gewandtheit; doc) fteht 

fie der Correciheit und Zierlichkeit in den Schriften deö Boethius nad). Die 

gefammte wifjenfcaftliche Ihätigkeit Caffiodors Fönnen wir in gewiljer Be 

ziehung mit der. de3 fpätern Johannes Damascenus bei. den Griechen 

. vergleichen. : Dem bezwedkte er aud) ‚nit wie der Telstere eine volljtändige 

Zufammenftellung der Eirhjlichen Lehren zu geben, jo jorgte er. dod) für Aus- 

Tegung der Heiligen Schrift und ihrer Hilfsmiljenihaften, mas bejonderd in 

den Schriften De institutione divinarum litterarum und De artibus et 

diseiplinis liberalium artium hervortritt. en m 

Opera ed. Fornerii, Par. 1579 u. Ö.; ed. Gen. 1656. 1663; ed. Garetius (ex 

congr. S. Mauri), Rothom. 1679, 2 t. £. und Venet. 1729; mit den bon Ang. Mai 

‚ aufgefundenen Stüden der Complexiones in Ep. S. Pauli quas ed. et annotavit Scip. 

Maffei bei Migne, Ser. lat. LXIX—LXX. ! 

2. Magnus Kelir Ennodius, Biihof von Pavia (473—521), aus 

Gallien gebürtig, fehrieb die Biographie ‚feines Vorgänger? Epiphanius, einen. 

Vanegyricus auf Theodoric) (um 507), Schulreden und Briefe, Predigten für 

andere Bischöfe und Gedichte (Hymnen, Cpithalamien, Neifebefchreibungen), 

meift unbedeutend an Inhalt und hmwülftig in der Form. (Auög.: Princ. 

Bas. 1569. Befonder3 ed. Sirmond, Par. 1611, und Sirmondi Opp., Par. 

1696, I,. 1353; Ven. 1728, 371; rec. Hartel, Vindob. 1882 (Corp. SS. 
eccl. VI); rec. Frid. Vogel,. Berol. 1885 (MG. Auct. ant. VI). 

$ 9. Gäfarius, Biidof von Ares; Beneditt von Nurfia. 

1. Unter den Bifhöfen Galliens während der Völkerwanderung. nimmt 
 Cäfarins von Arles (Arelatensis) eine hervorragende Stellung ein. Er war 

.. am 470 in der Gegend von Chälon-fur-Sadne von frommen Eltern: geboren 
und im Kofter Lerin für den geiftlichen Stand gebildet. AZ er durch allzu 
ftrenge Lebensweife feiner Gefundheit gejabet Hatte, entließ ihn der Abt nad) 
Arles, deffen Biihof Eonus ihn zum Diakon und Priefter. weihte. Nach defjen 
Tode folgte .er ihm im bifchöflichden Amte (502) zu wahrhaft apoftoliicher 
Thätigkeit. Groß war fein Eifer zum Predigen, für die SKranten, Sirieg3- 
gefangenen, für heilfame Neformen in der Kirche und für das SKtlofterleben, 
fo daß er felbft zwei Nonmenklöfter zu Mafjilia und Arles errichtete; einem 
feßzte er feine Schweiter als Webtiffin vor. Vgl. Montalambert, Die Mönde 
d3 Abendlandes, deutjch Negensburg 1860 ff. I, 233—235. Aus den bei 
dem MWeftgoten Mari) und dem Oftgoten Theodoricdh gegen ihn erhobenen 
Anklagen ging er nad) flüchtigen Verationen und Gefangenfhaft in Navenna 
fiegreich hervor. AS er fich jet 513 .nad)--Nom begab, ertheilte Papft 
Symmadus feiner Kirche die ihr von Vienne ftreitig gemachten Vorrechte, ihm 
jelbft das Pallium mit dem weitern Auftrage, die Firhlichen Angelegenheiten 
von Gallien und Spanien zu überwaden. ‚Den größten Nuhm erlangte er 
durch Abhaltung der Synoden zu Agatho (Agde 506), zu Epaone (517) 
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zu Arles (524), zu Carpentras (527), auf denen äußerft wichtige Ganoned 

zur AnfrecgtHaltung und. Wiederherftellung der Kirchenzudt erlafjen wurden, 

Tomie nod) der Synoden zu Drange und Balence (529), melde dan Semi- 

pelagianismus verdammten und bie Fatholifche Lehre in mehreren Kapiteln 

feftftellten, "welcher Papft Bonifacius IL. die Beftätigung erteilte. - Nach fo 

erfolgreicher Thätigfeit ftarb er, 73 Jahre alt, 542 und ward. bald nad) feinem 

Tode dur): Wunder verherrlit. : \ u 

Bon’ feiner [Hriftitellerifchen Thätigfeit erübrigen uns nadjjtehende 

Producte, die noch einer. Gefammtansgabe harren: Be 

- 1).Homiliae et opuseula: in -Bibl. max. VII und XVII; Galland. 

Bibl. XI; 2) Sermones in t. V Opp: 8. Aug. ed. Bened.; 3). Epi- 

stolae; 4) Regulae ad monachos et virgines in Holsten. Codex regular. 

monast. P. U und IH; 5) in dem ihm nod) zugefähriebenen Werke De gratia 

et libero arbitrio, da3 verloren ging, betonte er. nadjdrüclich, daß der Mentch 

ohne die gratia praeveniens nidt3 Gute volldringen fönne 

Bon diefen Schriften nehmen feine Neben (Sermones) unftreitig die erite 

Stelle ein, die jebod) Tange Zeit fehr zerftreut eriftirten, da viele Derjelben 

 insbefondere dem HI. Auguftinns und dem-Hl. Ambrofiug zugefährieben, 

daher auch 107 in den t. V der ed. Bened. Opp. S. August. aufgenommen 

wurden. ° Sämmtlie Neben zeihnen fid duch Kraft, Natürlichkeit umd 

Einfachheit wie Gemeinverftändlichteit auS. Wir Heben’ daraus folgende Probe , 

aus dem Sermo de iudicio extreme. N 

©: Quid faciemus, carissimi, in.illo metuendo iudieii die, cum tre- 

mente-mundo Dominus praeeinentibus angelorum buceinis in illo ma- 

iestatis suae throno, eircumdatus coelestis militiae luce consederit; ibi- 

que de terrae gremio et ‚antiquo pulvere suscitato humano genere, 

astante testimonio conscientiae singulorum, positis in conspectu pecca- 

torum poenis iustorumque praemiis, rationem vitae coeperit postulare, _ 

et plus iam iustus quam “misericors, ‚severitate iudieis contemptae 

misericordiae :reos coeperit accusare-et dicere: N 

‘Ego te, o homo, de limo manibus meis feci, ego terrenis artubus 

infudi spiritum, ego tibi imaginem nostram similitudinemque conferre 

dignatus sum, ego te inter paradisi delicias collocavi; tu vitalia man- 

data contemnens deceptorem sequi quam Deum 'maluisti. Cum’ ex- 

pulsus de paradiso jure- peccati mortis vinculis 'tenereris, virginalem 

uterum sine 'dispendio- virginitatis 'pariendus introivi; in praesipio ex- 

positus et pannis obvolutus jacui, infantiae contumelias humanosque 

dolores, quibus tibi-similis fierem, ad hoc seilieet ut te mihi similem 

- fäcerem,. pertuli; irridentium ‘palmas et sputa suscepl, ‚aceftum cum 

‘felle bibi; flagellis caesus, vepribus coronatus, eruci affızus, vulnere 

erfossus, ut tu eripereris morti, animam in tormentis dimisi. En 

clavorum vestigia, quibus affzus pependi;. en perfossum vulneribus 

'Jatus! Conditus iacui in sepulcro, ut tu regnares in coelo. Cur quod 

pro te pertuli perdidisti?- cur, ingrate, redemptionis tuae munera re- 

nuisti? Non te ego de morte mea quaero; redde mihi vitam tuam, 

pro qua meam dedi. Redde mihi vitam. tuam, quam vulneribus pecca- 

torum indesinenter oceidis. Cur habitaculum, quod mihi in te sacra- 
- . ° 32
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. veram, .luxuriae 'sordibus -polluisti? cur .corpus .meum illecebrarum 
turpidine maculasti?. Cur me graviore eriminum tuorum cruce quam 
illa, in qua quondam. pependeram, affıxisti? Gravior enim apud me 
peccatorum tuorum crux est, in qua invitus pendeo, quam illa in qua 
tui misertus mortem tuam oceisurus ascendi. Cum essem impassibilis - 
pro te pati dignatus sum; sed tu despexisti in homine Deum, in in- 
firmo ‚salutem, in vita reditum, in iudice veniam, in cruce vitam, in 
supplieiis medieinam. Et quia post omnia mala tua ad medicamenta 
poenitentiae confugere noluisti, ab auditu.malo non mereberis liberari. 
— Aud) hat Guizot, Histoire de la eivilisation en France, legon 16, 
Tchöne, intereffante Auszüge aus diefen Predigten mitgetheilt. 

Ausg.! 'Steph. Baluz., Par. 1689; Migne LXVII. gl. Histoire litt6raire de 
la France II, 190—231; Fessler, Instit. Patrol. II, 870—890. eßler wollte eine neue 
Ausgabe von Gäfarius’ Schriften bejorgen. Hefele, Conciliengefhiääte IL, TOL— 719; 
EbertlL 49. ..... u . : 

2. Hier verdient aud) die Regula S. Benedieti Casinensis aus doppelter 
Nücdjiht eine Erwähnung: a) weil diejelde für das oecidentalifhe Mönd)3- 
leben die berühmtefte und bedeutendfte Schrift iftz b) weil der durch fie feit 
begründete Benediftinerorden aud) für die weitere Entwiclung der drifts 
lichen Litteratur außerordentlich einflußreich geworden ift. Der Verfafler, Be= 
nebdift von Nurjia, lebte von 480—543, fchrieb diefelbe um 529 für die 
Mönde des ‚von ihm auf Monte Caflino geftifteten Klofterd. Er gibt in 
73 Kapiteln für Kriftliche Vollfommenheit und manderlei Beihäftigungen 
Borfriften, die von großer Kenntnig der menschlichen Natur zeugen, ‚und 
Ernft mit Freundlichkeit, Strenge mit Milde und Nachficht vereinen, zu fort 
mährenber. geiftiger und Teihlicher Thätigfeit verpflichten, ‚vamit die Mönde 
Gott nidt mit ihrer Tonfur belügen‘, vielmehr der Menfchheit Frucht 
und Eegen bringen. (Mit Commentaren abgebrudt am beiten bet Martene, 
Par. 1690, 4°; in Migne, Ser. lat..LXXV. Bol. Calmet, Comm. litt., 
hist. et moral sur la rögle de s. Benoit, Par. 1734; Ziegelbauer, Hist.. 
rei lit. O. 8. B. III, 12—31; Brandes, O. 8. Bened. in Cinfiedeln, 
Leben St. Benedilt, Regeln und Erklärung berjelben, deutjch überfeßt, Eins _ 
fiedeln 1856— 1858, 3 Bänden; Nohrbaders Kircengefchichte, deutjche 
Bearbeitung X, 95—118; Prantl, Gefhichte der Logik I, 722 ff) Eine 
fritifche Bearbeitung der Negel auf Grund der ältejten Handichriften (Oxford 
s. VII, Münden und St. Gallen s. VII, Augsburg, Fulda, Verona, Paris, 
Wien s. IX) fehlt noch. Ueber die mittelalterlichen Commentatoren der Negel 
f. die angeführte Litteratur, auh E. Schmidt, Freiburger Kircienlerifon,. 
2..Aufl., II, 3257. ... DE 

8.95. Der Il. Papft Gregor d. Gr., + 604. 
gl. bie Vita S, Greg. M. auctore Paulo diacono libb. IV und Ex Gregorii seriptis 
adornata mit der Praefatio generalis in.ed. Bened. Opp., abgebrudt in ‘Migne, Ser. 
lat. LXNV;.R. Ceillier XVII, &4. 11. XI; 6.3.9. &. Sau, Gregor I. nad) feinen 
Leben und feiner Lehre gejgjildert, Leipzig 1845; Dähne in Erf) u. Gruber I, 89, 61; 
Piahler, Gregor d. Gr. umd feine Zeit, Frankfurt 1853; L. Pingauld, La politique 
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de St. Greg., Par. 1872; Ebert I, 516; Teuffel $ 493; Maggio, Prolegomeni alla 

storia di Greg. il grande e de’ suoi tempi,.Prato 1880; Marggraf, De vita Gregor. 

. - M., Berol. 1845. . " 

Gregor ftamınte auß einer reichen Senatorenfamilie und war um 540 

geboren. Neben einer tüchtigen Bildung für den ‚Stantödienft erhielt er 

durch feine Fromme Mutter Sylvia, melde frühzeitig MWittwe geworden _ 

und für das Höfterliche Leben große Zuneigung Hegte, eine ber Katholifchen 

Kirche innig zugewandte Nihtung. ‚Um 571—574 ward er von dem 

Kaifer Auftinus dem jüngern unter Johannes’ IH Vontificate zum 

Prätor von Nom erhoben. Diefed Amt verwaltete er in Ichwieriger Lage, 

da im Smern der Kirche die Tortdauer de3. Dreifapiteljtreited und von 

außen die Longobarden dad durd Narjes wieder  hergeitellte . weitrömijche 

KNeich zerrütteten und: bedroften, mit Würde und zur „Zufriedenheit der 

-Nömer. BE nn ' u 

Doch von weltliher Ehre und irbifchem Glanze unbefriedigt, verwendete: 

er fein großes Vermögen zur Errichtung von fieben Benebdiftinerflöftern 

und trat dann feldft in das im elterlichen Haufe zu Ehren de3 Hl. Andreas 

geftiftete al3 Mönd) ein (zwijchen 573—577). Sn ihm verbradte er nad 

eigenem Geftänbniffe die: [hönften Tage feine Xebend. Aber fehon nad) einigen 

- Sahren z0g ihn Papft Benedikt I au8 der Einfamkeit, indem er ihn zum 

“ Diakon der römischen Kirche meihte. . en 

Beneditts Nachfolger, Bapft Pelagius II, fit ihn al Apofrifiar 

an ben Hof nad) Eonftantinopel. Ihm gelang e3, die Ziviftigfeiten zwijchen 

dem Kaifer Tiberius Conftantinus und dem Bapfte auszugleichen. Nad) jeiner 

Krückehr im Zahre 585 erlangte er ‚die Grlaubniß, wieder in fein Slofter 

eintreten zu dürfen, zu deffen Abt er jet gewählt ward, gleichzeitig aber. den 

Papft mit feinem Nathe unterftüßte, befonder3 zur Beilegung des Dreifapitel- 

ftreiteß. Nad) dem Tode desfelben wurde er fetöjt 590 von dem Senate, ber 

GSeiftlicgfeit und dem Volke auf den Stuhl Petri erhoben, den {Kon einer 

feiner Vorfahren al Telir IL inne gehabt. 

AB er fi) der erhabenen Würde durd) fernern Widerftand nicht mehr 

entziehen zu Dürfen glaubte, weil er in feiner Ermählung Gottes Willen er: 

Kannte, Hagte er in mehreren Briefen im Gefühl feiner Unmwürbigteit und Un- 

fähigkeit: ‚Iunerlid) finfend, bin id nur von außen geftiegen.‘ 

- Am Hinblid aber auf Die umfafjenden firhlicen wie weltlichen Beihäftigumgen 

feiner Stellung fürdtete er nod faft, von der Liebe Gottes ges 

irennt zu werden‘. @ie groß er da römijcdhe Pontificat aufjahte, 

fo ruhmreic) hat er e8 aud verwaltet. Wad er von jedem Priefter und 

Biicofe forderte: ‚Qui enim loci sui necessitate exigitur summa dicere, hac 

eadem necessitate compellitur summa monstrare‘ (Regul. pastoral. u, 

c. 3), da8 glaubte er vor allem al3 oberster Priefter ‚feijten zu müffen. Die 

Einkünfte der römifchen Kirche folten ‚Batrimonium ber leidenden. 

"Menfhheit* fein, und dafür verwendete er fie aud) nad) dem Beriäite des 

Diakon Kohanned, feines Biographen. ‚Viermal im Jahre gab der Bapit 

der Geiftlichfeit, feinen Handgenofjen, den Kröftern ,. Kirchen, Armen. und 

Kranfenhäufern Rom? ihren ..beftimmten Antheil. u den eriten Tagen bes 

Monats fpendete er-den Armen je nad) der Jahrezzeit. . » - Täglid) jchiefte
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er den Kranken und Gebrehlichen Speifen auf Wagen; verfejämten Armen 
wurde von der’ päpftlichen Tafel mitgetheilt.‘ - 

An der Führung feine Pontificates traten al8 befonders fegensreid) ber= 
vor: jeine Bemühungen zur völligen Unterdrüdung des Shismas 
wegen der Dreifapitel; feine fefte, mwürbevolle Stellung gegen die Longo- 

- barden, wie gegen den byzantinifchen Hofz feine gerade zit rechter Zeit 
getroffene Fürforge zur Chriftianifirung der Angelfadfen dur 
Anfendung ded Abtes Auguftinus mit 40 Benediltinern. Diefen ertheilte 
er alsbald und jpäter.-noc) erleuchtete Vorfchriften und Mahnungen vor zıt 
Ihroffem Einfchreiten gegen das Heidenthum und. gegen Krijtliche Gebräuche 
der altbritifhen Kirche. Zur Herftellung des Firchlichen ‚Lebens und der 
Ürhliden Zucht in Stalien, Afrika, JUyrien wie im Orient zeigte er einen 
unermüdeten Eifer. : Befonder3 eindringlic) find feine zahlreihen Mahnungen, 
ja Drohungen zur Aufftellung tüdhtiger und würdiger Bifhöfe und Priefter - . 

zur Milderung’ ded Loojes der Sklaven, Armen, Wittwen und Waifen. Durd) 
jo umfafjende, unermübete Thätigkeit in bebrängter, jorgenvoller Zeit erfchöpft, 
ftarb er am 12. März 604. .. 

- Doc) .jelbft bei jo vielfachen, aufreibenden Amtsgefhäften und eifrigem 
Predigen Hat Gregor mehr Schriften Hinterlaffen al3 irgend ein Papft, Benes 
dift XIV ausgenommen. Seine firhlidhslitterarijge Thätigkeit 
befteht außer der ganz eigenthümlihen Gestaltung und Ausbildung 
des Eultus bejonders darin, daß er fi} die Seen der früheren abendländifchen 
Kirhenkehrer aneignete und fie auf vielfache Weife fiir das Leben verarbeitete. 
Und bei dem großen Sntereffe für die Eirhlice Wiffenfhaft, befonder3 für 
Auguftinuz, Hieronymus und Ambrofius, denen er als der vierte ‚große 
Kirhenlehrer‘ beigefelt ward, hat er auch die weltlichen Wifjenihaften 
in Wort und That gefhäbt. Der treffendfte Ausdrud dafür wäre: Pro- 
funditatem sacri. eloquii ab iynaris saecularis- scienliae penetrari nego 
(ad I Reg. lib. V, nr. 3),. wenn die Echtheit diefed Commentars zum erften 
Buche der Könige außer allem Zweifel jtände. Die Erzählung jpäterer Schrift: 
Tteller, 3. B. de Johannes von Salisbury im 12. Jahrhundert, nad) 
welcher Gregor die Bücher der Palatinifchen Bibliothek und die Gefchichte' des 
Livins habe verbrennen Tajjen, ift offenbar eine gehäffige Erfindung. “Denn 
"9 fi Gregor weniger günftig über die heidnifchen Glaffifer ausfpricht, ges 
hieht e8, weil er Vernadläffigung der Lectüre der Heiligen Särift und der 
Kröligen Säriftfteller befürgtet. Seine Söriften Ins: 

A Woralifge Werke. 

1 Bxpositio in beatum Iob seu Moralium libb. XXV (um 580—590 
gejhrieben), ein ziemlich vollftändiges Nepertorium der Moral nad) der dem 
Gregor eigenthümlichen Hiftorifj-allegorifchen und moralifhen Aus- 
fegung dieje3 Buches. ‚Vgl. Pruner, Gnade und Sünde nad) Öregors 
Expositio in Iob, Eiftät 1855 (Brogramm). 

2. Homiliae XL in Evangelia, und Homiliae XXII in Ezechielem, bie 
oft. flüchtig und. allegorifch pielend find (im 592). 

3. Dialogorum libb. IV de vita et-miraculis Patrum. Italicorum, 
wovon lib. II über Benedikt von Nurjia handelt. Diefes Werk, um 
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593 ober 594: gefehrieben, fand bei ber Richtung der Zeit fo viel Theilnahme 

und erwarb feinem Verfaffer folgen Ruhm, daß man e3 jpäter ind Griehiiche 

überfetste und ihm davon vielfad) ben Beinamen ‚Dialogus‘ ertheilte. Aud) 

wurde e8 fchon 1473 in Augsburg deutid) gedruckt; jüngjt in der Bipfiothef 

der Kirdjennäter von Kranzfelder überfeßt, Stempten 1873. - . 

. 4. Liber regulae pastoralis over De pastorali cura (um 590 gejehrieben), 

Anmeifung zur Verwaltung deö Lehrer-, Priefter- und Hirtenamtes, warb 

ichon bei Lebzeiten Gregors auf Befehl de3 Kaifer3 Mauritius ins Griedijde 

und [päter auf Befehl des Königs Alfred ind Englifche überfeßt. CS it da3 

ungfangreichfte unter den verwandten älteren Werfen über daS Prieftere 

thum von Ephraim, Gregor. von Nazianz, Chryjoftomus, Hieronymus und 

Ambrofius, die er. benütste, und bejteht aus vier Theilen (Partes). Im erften 

Handelt Gregor von den Erfordernifjen zum geiftligen Stande, um 

. zu verhüten: ne qui nullis fulti virtutibus nequaquam divinitus vocati, 

sed sua cupidine accensi, culmen regiminis rapiant potius quam asse- 

‘quantur. ‚Der zweite zeigt, wie die Glerifer leben follen. Im dritten 

{ehrt Gregor, wie dem Beijpiele des Lebens .bie Lehre entijpreden, 

und wie der Unterricht für bie verjchiedenen Alteröftufen und Charaktere 

dejhaffen jein joll.. Am vierten warnt er, daß der Eeelforger, wenn 

er allen Anforberungen entfprodhen Habe, auf ber Hut jein folle, daß nicht der 

Stolz feine Seele erfülle und ihm die Tugend raube. Mit Net ward dies 

ebenfo are al Iehrreice Bud im ‚Mittelakter Bilhöfen und Cferikern zu 

beftändigem Studium empfohlen: ‚Nulli episcopo liceat Canones aut Zibrum 

"Pastoralem a beato .Gregorio Papa, si-fieri potest, ignorare; in quibus 

se debet unusquisque quasi in speculo assidue considerare (Coneil. 

Turon. II, can. 8). Sehr oft jeparat edirt; von Weithoff,. Münfter 

1846; deutid) non Felner, Hadamar 1828. 

B. Eiturgifge Berke. 

1) Das Sacramentarium; 2) Responsoriale et Antiphonarium ec- 

“ clesiae romänae; 8) Antiphonarius; 4) Liber Gradualis mit dem von 

Gregor eingeführten und nad) ihm benannten Cantus firmus over Gregorianus, 

deifen Kraft, Erhabenheit und imvergänglie Schönheit man oft auf Ein: 

gebung de3 Heiligen Geiftes zurädführte und al3 eloguia Spiritus sancti er- 

 £lärte. Um bieje Gejangsmeije würdig auszuführen und zut erhalten, errichtete 

er in Rom eine Sänger] Hule, nad) deren Mufter nahmals viele andere 

* eingerichtet wurden. And) gehören hierher mehrere Hymni, von denen einige 

zu firchlichem ‚Gebraude in das Brevier übergegangen find. Endlidy ift zu 

‚bemerken, daß Gregor Schriften, namentlid, die in ihnen enthaltenen alles 

gorifchen Deutungen, auf die jpätere fünitlerijde Ausigmüdung in 

den. Kirden vielfad) eingewirtt haben. 

c. 880 Briefe in 14 Bühern (Registrum 8. Regestit), 

die theil® dogmatifchen und moralijgen Inhalt find, theils die fire . 

Yide Disciplin betreffen, oder zur Empfehlung gewifjer Perfonen und 

ee 
Ed 

. 
.. 2 . B - an 

1 Iteber bie Bedeutung von Registrum unb Regestum j. ed. Bened. Opp. bei Migne, 

"ger. lat. LXXVIL 441. 00° on



: 504 Vierte Epode. Lateinifhe Schriftjteller. 

für verfchtedene Lebensverhäftnifje gejchrieben find. Wie jie ein treues Bild 
‚von dem hellen-und gtoßen BVerftande, der Milde. und Gereghtigfeit wie von 
der raftlofen Thätigkeit Gregor3 enthalten, jo find fie aud) zur Kenntniß der 
damaligen Zeitgefhichte von. auferordentlihem MWerthe. Man vgl. Maafen 
Sibungäberichte der Afademie der Wifenfchaften zu Wien. PHiL-Hift. Abdandl, 
1871, LXXXV, 227—257. Für die Tertesfritift Ewald, Hilt. Zeitihrift 

‚1878, 154—160, und Deji. Studien z. e. Ausg. de3 Negifters Gregors I, 
sen. 1878; Srifar, Zeitfchrift für Fat. Iheol. III, 185. - 

. Die ‚materielle und formelle Ausführung‘ diefer Schriften ijt nad) der 
Situation und Mufße, in melden fie verfaßt murden, fehr verfchieden.. Oft 
fententtös, Häufig gedehnt und myftifch alfegorifirend, im ganzen .ernft und 
würdig. Er felbft Iegte ihnen eine geringe Bedeutung bei: ‚Mir mipfält 
e3,* jagte er, ‚daß fi; die Xeute mit meinen geringen Schriften abgeben, da 
ihnen doc) weit befjere zu Gebote jtehen‘ Er meinte bejonder8 die de3 Hei: 
ligen Anguftinus. Die große Theilnahme für.die feinigen lag: in der dem 
Gefchmade der Zeit entjpredjenden vorherrfhend. praltifgen Richtung und 
der Vorliebe für myftifcheallegorifhe Ausführungen. 

"Eigentümlihkeiten Gregors. - 

Da Gregor fein jelbftändiger Schriftfteller ift ‚n0d) weniger ein Lehr: 
Toftent bietet, fo darf man. einen umfangreichen, zumal eigenthimlic) auäge- 
führten Lehrgehalt bei ihm nicht erwarten. Ganz unritig ift e3, wenn- man 
ihn zum Urheber der Lehre vom Vegfeuer und der Befreiung 
daraus durd Gebet und Mepopfer maden will. Nur foviel iit 
davon wahr, daß er dei darüber in der Kirche feit den frübeften Zeiten be: Ntehenden Glauben und die damit verbundene Sitte zum Öftern ausführlicher ‚und beitimmter ausgefprodhen hat?, 

Dagegen finden wir bei der Auffafjung und Führung feines Vontificates mandes Eigenthümlide, das wir in Folgenden bezeichnen: 
1. &o bejtimmt fi) Gregor aud) feiner erhabenen Stellung und der da- mit verbundenen Nechte bewußt war, da er fehrieb: Sanctam ecclesiam in Apostolorum principis soliditate firmatam esse (Epp. .VI, ep. 87), fo 

wollte er, wie Papft Leo d. Gr, die Teßteren do nie auf Koften der . 
Metropoliten und Bifchöfe geltend _ machen: ‚Gleihwie wir unfere Nechte 
behaupten, fo halten wir aud) die Befonderen Nechte einer ‚jeden einzelnen 
Kirche in Ehren.“ Meus honor est lonor universalis ecclesiae, Meus honor est fratrum meorum solidus vigor.. Tum- ego vere honoratus 
sum, cum singulis quibusque honor debitus non negatur (Epist. VIIL 
-——. 

1 Si culpae post mortem insolubiles non sunt, multum solet animas etiam post mortem sacra oblatio hostiae salutaris adiuvare, ita ut hanc nonnunquam ipsae de- functorum animae expetere videantur. — Sed seiendum est, quia illis sacrae victimae mortuis prosint,. qui hie vivendo obtinuerunt, ut eos etiam post mortem bona ad- . iuvent, quae hic pro ipsis ab aliis fiunt (Dialog. IV, c. 55 et 57). Dazu erzählt er mehrere Beijpiele auffallender Hilfe oder Beruhigung infolge der Darbringung de3 Heiz ligen MeBopferz, 3. 3. Homil. 37 in evangelia nr. S--10 und Dialog. IV, c. 7. 
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ep. 30 ad Eulogium). Und demgemäß erklärt er weiter: ‚Wenn eine Schuld 

an einem Bifchofe erfunden wird, fo weiß id) nicht, wer dem Apoftoliihen 

Stuhle nicht unterworfen wäre; wenn aber feine Schuld vorhanden ift, jo 

find wir alle nad) dem Gejeße der Demuth einander glei.‘ Am deutliiten 

“zeigt fich fein Geredhtigfeitägefühl in dem Ausfprud: ‚E3 fände mir fchleht 

an, etwas zu vertheidigen, von dem. id) mic). nicht zunor- überzeugt hätte, daß 

e3 gerecht fei; denn id) Kiche die Menjden um der Gerechtigkeit willen, nicht 

aber jelge ich die Gerechtigkeit um ber Menjhen willen zurüd.‘ . Co erklärt 

e3 fi), wenn er gegenüber dem-von Patriarhen Johannes dem after 

im Webermuth angenommenen Titel Patriarcha oecumenicus Died aud für fi 

zurüdiwies: Ne si sibi in Pontificatus gradu gloriam singularitatis arri- 

peret, hanc omnibus fratribus denegasse videretur (Epp- V, ep- 18). 

Er nannte jid) der Weifung Chrifti gemäß (Matth. 23, 11) in der Tauterften 

Gefinnung Servus servorum Dei und Hinterließ damit feinen Nachfolgern ein 

großes Beifpiel und eine jchöne Sitte. Damit verzichtete er aber jo wenig 

auf die Unterordnung jenes ‘Patriarden , daß er erflärte: ‚Mer zweifelt 

daran, day die Kirde von Conftantinopel dem Apoftolijhen 

Stuhle unterworfen jet? (Epist. IX, ep. 12.) Sat ja aud) der herz 

vorragende. Bifhof des Drientes Theodoret von Eyruß erffärt, daß der 

Apoftolifhe Stuhl in Rom den Vorfi über den Exbfreiß führe (ij. oben 

©. 341). Vol. Hefele, Concilien-Geidiäte, 2. Xuft., II, 544—545. 

2. Befonderd nahbrücdlich erklärt er fi) gegen Anwendung von 

Gemwalt.in religiöfen An gelegenheiten: ‚a3 man mit Gewalt er= 

zwingt, gilt nad Kirchen: und Staatsgefeen für ungiltig: Sancitum est ut 

ea, quae contra leges fiunt, non solum inutilia, sed etiam pro infectis 

habenda sint‘ (Epist. IX, ep. 7). Darum tadelt er die Bifchöfe von Arelate 

und Maffilia hart, weil fie die Juben zur. Taufe zwangen und jo nod) ein 

gutes Werk geifan zu Haben wähnten: ‚Zwar will ic) gern glauben, daß 

eure Abfiht gut war und aus Liebe zut unferm Herrn entiprang; aber da die 

Heifige Schrift das nicht fordert, jo fürchte ich, daß eud) nicht bloß Fein Lohn - 

dafür wird, jondern, ma8 ferne fei, für bie Seelen, welche wir do entrifjen 

Haben wollen, wohl nod) Nahtheil erfolgt. Denn mer zur Taufe nicht durd) 

die Süßigkeit der Predigt (praedicationis suavitate) , jonbern durd Zwang 

gelangt, fehrt Teicht wieder zum alten Unglauben zurück und fallt gerabe von 

da in um fo jAlimmern Tod, von, mo er wiebergeboren zu fein ‚Ihien‘ 

(Epist. I, ep. 47). Nur will er geftatten, ‚paß den Zuden, welde auf ben‘ 

Gütern der. Kirche wohnen, wenn fie ji zum Chriftentäume befehren, ein 

Theil von ihren Abgaben erlafien. werde‘. — Doc), die Gefahr ded unlautern 

Uebertrittes. and Eigennuß fühlend, fegt ev bei: Etsi ipsi minus ‚fideliter 

veniunt, hi tamen qui de eis nati fuerint, iam ‚idelius baptizantur. Aut 

ipsos ergo aut eorum filios lueramur (Epist. V, ep. 8 ad Oyprianum 

diaconum; vgl. II, ep. 32 ad Petrum subdiaconum Siciliae. Damit . 

verwandt ilt! N kat 

+8. fein - ftrenger Zabel gegen den Bilchof Serenus von Mafiilia, 

‚weldjer in feiner Kirche die Bilder hatte zerftören Taffen, um ihre Anbetung 

zu verhindern, worüber das Volk erbittert ward. ‚Ein andered ‚ jhreibt er 

ihm, ‚ift es, die Bilder anbeten, und ein anderes, das durd) die Darftellung.
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de3 Bildes erkennen, was man anzubeten hat. Was die Schrift den 
Lefern, das ift das Bild vor Augen für diejenigen, welde des 
Lefens unktundig find... Bilder waren daher von je das. Lefebucd) 
heidnijcher Völker... Da du felbjt nod) unter den Heiden mohneft, jo hättejt 
du allerdings darauf adjten und ihre noch wilden Gemüther durd) die fo über: 
eilte Hitge eine3 zwar gerechten, aber unerleuchteten Eifer3 nicht ärgern jollen‘ 

‘(Epp. XI, ep. 13). Uehnlices Hatte er demfelben Bifcofe ihon Epp. IX, 
ep. 105 geichrieben. Andererfeits Iobte er einen Secundinus, welcher ih 
um einige Bilder gebeten Hatte: ‚Dein Gefuh hat uns jehr gefallen, Du 
juchft mit dem Herzen den, deffen Bild vor Augen zu Haben du verlangit, 
damit ber tägliche Anblick desfelben dich tüchtig und geübt made, 'noch mehr 
für ben im Geifte zu entbrennen, deffen Bild du zu fehen verlangft. Gemii; 
it e8 nicht gefehlt, wenn wir dur das Sicgtbare uns zu dem Une 
litbaren erheben‘ (Epist. IX, ep. 52). BE 

" 4.. BVielfach einflußreic) für das Mittelalter ward nadjftehender Auzfpruc 
Gregor? an den Kaifer Mauritius: Ad hoc enim potestas super 
omnes homines dominorum meorum (imperatorum) pietati coelitus data 
est, ut qui bona appetunt adiuventur, ut coelorum via largius pateat, 

 ub terrestre. regnum coelesti regno famuletur‘ (Epist. III, ep. 65). Er 
verlangt daher von .den .Kaifern Zeges, gquae omnipotenti Deo concordant, 
und gibt dem Ereonful Leontins zu bebenfen: Hoc enim inter reges 
gentium et imperatores Romanorum distat: quia reges gentium domini 
servorum sunt, imperator vero dominus liberorum. ..Unde et: vos quic- 
quid agitis, prius quidem servata fustitia, deinde custodita per omnia 
'übertate agere debetis (Epist. X, ep. 51). —— 

5. Neben jolden Interejje für. die politifche Treibheit der Völker 
entbrannte er noch mehr für ihre Freiheit von der Sünde Den Thönften 
Ausdrud feines Seeleneifers finden wir. in der Mahnung an den Cr- 
mönd VBenantius, welden er in herzlich geminnender MWeije antreibt, in 
das Klofter zurüczufehren: Considera iudieium Dei, quod mereatur qui 
semetipsum Deo vovit continuogue mundi desideriis irretitus, mentitus 
est quod vovit. Ecce, fateor, moerens loquor, et facti tui tristitiae ad- 

. dietus edere verba vix valeo, -et tamen animus tuus actionis ‚conscius 
vix sufficit ferre .quod audit, erubeseit, confunditur, adversatur. — 
Omnipotens Deus cordi tuo indicet, cor meum quanto te amore quan- 

“taque caritate complectitur, in quantum tamen divina. gratia non offen- 
datur. Nam. sie eulpam tuam insequor, ut personam diligam ; sed per- 
sonam diligo, .ut culpae vitium non amplectar.: Si igitur a me amari 
te credis, Apostolorum liminibus praesentare meque consiliario utere 
(Epist. I, ep. 34). = 

So finden mir Gregor in feiner ganzen, meiten Wirkjamfeit überall groß 
und vollfommen. AZ Oberhaupt der Kirche behauptet er den Primat . gegen die Unmaßung des Patriarchen von Conftantinopel, vertheidigt er Roms und der Völker Freiheit gegen die Longobarden und die Kailerz al3 Priester Gilbert er daS Kheal des wahren Seelforger8. und verwirklicht €3 auf jeinem erhabenen Throne unter fortwährenden Kämpfen und Förperlichen Leiden neben anderweitig überhäufter Beidhäftigung. : . 
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Opera ed. Par. 1518 und-öjter; Basil. 1551 et 1564. — Am beiten. die edit. 

Bened., befonders dur) Sammarthanus, Par. 1705, 4 t. f.; nod) verbefiert durch Gal- 

Ticcioli, Venet. 1768—1776, 4 t. in f. und ibid. 1765— 1776 in 16 t. 4°; jeltjamer- 

weife nah Saint-Marihe abgedrudt in Migne, Ser. lat. LXXV—LXXIX. 

Gregor, wegen der oben jhon (©. 502) .vorgeführten außerorbentlichen 

Thätigkeit wie jpeeiell noch wegen ber Ausbildung des erhabenen pradtvolfen 

Eultus der Fatholifchen Kirche mit Neht der Große genannt, bildet den 

Schlufitein der alten, wie den Srundjtein der neuen Kichlichen Welt 

Hei den germanijchen Völkern. Denn wie er ducd) jeine Kiturgijchen Schriften 

und feinen Kirciengefang den römijhen Eufius bei den Germanen. einführte, 

jo Hat er au) mit Boethiuns und Cafjiodorins auf die allmähliche AuS- 

bildung der Wifienfchaft bei den Germanen vorzugsmeife eingemirkt. Gregor 

machte nämlic) durd) Popularijtrung der Refultate der Kirhenwäter diefe den 

nod) wenig gebildeten Germanen geniegbar; Gajliodorius verlieh ihren ge= 

fehrten Schulen durd) die Erörteringen über die fichen freien Künite bie 

Korn de3 Trivium und Quadrivium; Boethins endlid) bahnte durd) jeine 

Veberfeßungen und GCommentare zu Ariftoteled und Porphyrius die Kenntnig 

der griehifhen Philojophie und deren Gebraud) bei.den Germanen. an. 

- 8 96. ®ie gäpite Hormisdad; Honorius, Martin I, Ugatho; Gregor Hu. 

1. Hormisdas, zu Srofinone in Gampanien geboven, wurbe jdon al3 

Diakon der römifden Kirde in Gegenwart de3 berühmten. StaatSmanned 

Gafjiodoring zum. Nachfolger des Papites Eymmadjus ‚gewählt (514—523), 

als die monophyfitifden und pelagianifhen Streitigkeiten noch fortdauerten. 

Da Kaifer Anaftafinz die Monophyjiten im Driente begünftigte, aber 

von feinem Feldherrn Qitalian vorgeblich im Interefle der orthodoren Xehre 

hedroht wurde, fuchte jener trügerif) eine Ausföhnung mit dem Papfte md 

Wiedernereinigung mit der oecibentalifchen Kirche. Zu dem: Behufe ftelfte er 

für Heraffen eine neue Synode in Ausfiht und tie Papft Hormisdas dazır 

einladen. Diefer zeigte fi dafür unter zwei Bedingungen bereit: .1) daß die 

dogmatifchen Beihjlüfie des vierten äfumenifchen Concils zu Chalcedon (451) 

‚unbejchränft angenonmen, und 2) dat die Häupter der Monophyjiten Diozkur, 

Timotheus Aelurus, Petrus Mongus Zullo und Acaciud ercommunicirt würden. 

Er ftellte fogar in Ausficht, jerbft zum Concil zu fommen, obichon feine Vor: 

gänger nod) feinem orientalifchen Concil angewohnt hätten. Zunädit fidte 

‚er eine Gejandiihaft mit Bilhof Ennodiuß an der Spite an den Kaifer- nad) 

Eonjtantinopel. Dog kehrte‘ Diefe unverrichteter Sade nad) Rom zurüc, fo 

day der Papit Flagte: alfes, was ber Kaifer jage, feien leere Worte, in den 

- Sand gefrieben und in ben Wind gefproden. Bald hernad) erfuhr er jogar, 

da der monophyfitiiähe Patriarch) Severud und Bihof Metruß von Apanıen 

gegen orthodore Mönche, Geiftfihe und Laien granjant mwütheten. Se 

Bejjere Ausjichten eröffneten Ti) erft, nahdem Anaftafins vom Blib er: 

fchlagen war, unter. Kaifer Zuftin 518, als das Volk den Patriarchen os 

‚Hannes von Conftantinopel zwang, den MWütherid; Severud mit dem Anathem 

zu belegen und feinerjeit3 die Befchlüffe.von Chalcedon anzuerfennen, Setzt 

ernenerten der Kaifer. und der Patriard) Johannes die Verhandlungen mit dem
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Npoftoliien Stuhle. Hormisdas entlieg nohmal3 cine Gefandtihaft nad) 
Conftantinopel zur Wiedervereinigung, die jet aud) in feierlicher Meife ab: 
geichlofjen wurde auf Grund einer vom Bapfte proponirtn Glaubens 
formel, welche der Patriarch Johannes unterfchrieb und dem Auftrage des 
Hormisdad gemäß auch den anderen Patriarchen und Bilhöfen de3 Drientes 
zu gleichem Bmede mit Erfolg unterbreitete, wie nahmals aud) die griegiichen 
und lateinijchen Väter ded achten öfumenifchen Concil3 (869) in der ersten 
Action jener gormel zugeftinmmt Haben. -Diefelde Tautete:- 

Prima salus est regulam rectae fidei custodire et a constitutis 
Patrum nullatenus deviare. ‘Et quia non potest Domini nostri I. C. 
praetermitti sententia dicentis: Tu es Petrus etc. Haec, quae dicta 
sunt, rerum probantur effectibus, quia in sede apostolica immaculata 

' est semper- servata religio. Ab hac ergo spe et fide separari minime 
eupientes et patrum sequentes in omnibus constituta, anathematizamus 
omnes haereticos, praecipue Nestorium haereticum, qui quondam Con- 
stantinopolitanae fuit urbis episcopus, damnatus in concilio Ephesino 
a Caelestino papa urbis Romae et a Sancto Cyrillo Alexandrinae’ civi- 
tatis antistite.e Una cum.ipso anathematizantes Eutychetem et Dios- - 
corum Alexandrinum in sancta synodo quam sequimur et amplectimur, 
Chalcedonensi damnatos. His Timotheum adiicientes ‚parrieidam, Aelu- 
rum cognomento, et discipulum quoque eius atque sequacem Petrum 
vel Acacium, qui in eorum communionis societate permansit, quia 
quorum se communioni miscuit, illorum similem meruit in damnatione 
‚sententiam; Petrum nihilominus Antiochenum damnantes cum sequa- 
cibus suis et omnium ‘suprascriptorum. Quapropter suscipimus et 
approbamus omnes epistolas Leonis papae universas, quas de religione 
Christiana conseripsit. Unde sicut praediximus, sequentes in omnibus _ 
Apostolicam Sedem et praedicantes eius omnia constituta, spero, ut 
in una communione vobiscum, quam Sedes Apostolica.praedicat, esse 
merear, in qua est integra et verax Christianae religionis soliditas. 

. Promittens etiam sequestratos a communione Ecclesiae catholicae, id 
est non consentientes Sedi Apostolicae, eorum nomina inter sacra non 
esse recitanda mysteria. Hanc autem professionem meam manu pro- 
pria subscripsi et tibi Hormisdae sancto et venerabili papae urbis 
Romae obtuli... . - et ne 

Leider wurde die aljo erfolgte Verföhnung alsbald in etwa geftört, als 
Teythifche Mönche beiden noch in Conftantinopel anmefenden päpftlichen Le- 

“ gaten beantragten, e3 folle al3 Ergänzung zu dem Glaubensfymbole von 
Chalcedon im Triähagion der Zufag gemacht werden: ‚Einer aus der 
Trinität hat am Kreuze gelitten‘, worüber heftig für und wider ge- 
ftritten wurde. Da die Legaten fchlieglich erklärten, für eine jolde Entfchei- 
dung Feine Vollmacht zu befiten, fdickten jene Mönche durd; Abgeordnete ein 
Schreiben an den Papft Hormisdas, der fi) in meitläufige Discufjionen ein- 
ließ und diefen jchlichlich-vorfjlug: ‚Eine der drei Berfonen hatdem Sleifche 
nad) gelitten.‘ Da auch diefe Formel ihren Beifall nicht fand, wies der Papft 
fie al8 bewußtlofe Förderer de8. Monophyfitismus zurüd. ; 

Die Halsftarrigen Mönde fandten nun von Nom aus ein Glaubens: 
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befenntnig an die durch den Vandalenkönig Thrafamund vertriebenen afrila- 

nifhen Biidhdfe anf Sardinien. Al diefe in ihrer Antwort jenes 

nieht beanftandeten, jelten die Mönde ihre Agitation fort und mijähten fi) 

zugleicd) in den in eima verwandten pelagianijchen Streit, [pectell in bie 

eben Iebhaft geführte Frage, ob die von Biihof Fauftus von Niez gegen 

die pelagianische Lehre verfaßten Schriften vnollfommen orihobor fein. 

 Kebst richtete auf Beranlafjung de3 mit den Kirchenangelegenheiten be- 

trauten FTaiferlicien Prinzen Suftinian der aus Afrika vertriebene Bildof 

Boffeifor ein Schreiben an PBapft Hormisbas!, um fein Wriheil über bie 

Schriften de Fauftus zu vernehmen. Der Papit antwortet. dem.Bifchof zu: . 

nädhjft bezüglich jener Mönde: fchon ein ganzes Sahr erbulde er die Argliit 

und das unter dem Vorwande der Religion ihrem Privatinterefie dienende 

Gift einiger Scythen, melde wohl dem Scheine, aber nicht. der That, dem 

- Befenntnifje, aber nicht der That nah Mönde feien, umd habe fi bemüht, 

fie unter Hinweifung auf St. Pauli Wort: Noli verbis contendere, ad 

nihil enim utile est nisi ad subversionem audientium, zu befiern. Doc 

jeien feine Bemühungen frud)tlos geblieben, jie Liebten nur Streit über die 

Religion und vernadhläfjigten die Borfehriften derfelben. — . Bezüglich der 

Lehre des Fauftus vermeift ev auf dad Decret feine Vorgänger8 Ge: 

fajius ‚De libris recipiendis sive non reeipiendis‘, ‚daß de3 Jauftus 

Schriften nit anftand3los recipirt feien. Was die römische, die. Fatholtiche 

Kirche über den freien Willen des Menfhen und die göttlide. 

Gnade annehme und behaupte, jet am beten zu erjehen aus Augujtins 

Büchern an Hilarins. und Profper, alfjo De praedestinatione Sanctorum _ 

und De dono perseverantiae. Cimaß meitereß finde fid) in den ‚capitula‘ 

des römischen Archivs, melde er dem Bifchof, mofern er deren bebürfe, in 

Anjhrift fenden wolle. Sämmtlihe 81 Epistolae et Decreta Hormisdae 

Papae in Migne, Ser. lat. LXIL . 

2. Der nad) allen Seiten hin thätige und für bie Sefammtlirdhe bejorgte 

Bapft Honorius (615—638) hat, getäufgt duch) den Patriarden Sergius 

von Gonftantinopel, über die wahre Sadlage und das Ziel zur Wieberver- 

- einigung der Monophyfiten und Katholiken mittelft dev Formel: ‚in Ehrijtus 

jei nur ein Wille und eine Wirkungsmeifet — der monotheletiichen 

Angelegenheit, niit die volle Aufmerkjamteit gewidmet und ihr beöhalb and 

nicht zeitig genug nachdrüdlicher entgegengewirkt. Er hat vielmehr in zwei 

Schreiben, die übrigens nicht al3 Glaubensbecrete gelten follten und fonnten, 

fie) viel zu unbejtimmt und arglo3 über die monotheletijdhe Formel. geäußert, 

diejelbe fogar einigemal aboptirt. Daß er aber die barin verftedte Härejie. 

nicht ahnte, nod) weniger angenommen Hat, geht daraus hervor, daß er für 

die von Sergius intendirte Union wieberholt VBorfiät empfahl, damit man 

  

1 Vol. Wiggers, Gedichte des Semipelagianismuß, Hamburg 1833, 394—419, 

über ben ganzen Verlauf. Wiggers bemerkt eiivad verwundert: ‚Zuvörberit enthält bas 

Schreiben folgende Anerlennung des Prinates bes römijhen Stußls: Decet et 

“ expedit ad capitis recurrere medicamentum, quoties "agitur de senitate membrorum. 

- Quis enim maiorem circa subiectos sollieitudinem gerit, aut a quo magis est nutantis 

- Adei stabilitas exspectanda, quam ab eius sede praeside, cuius primus a Christo 

rector audivit: Tu es Petrus etc“
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nicht abermals in die Thorheit des. Neftoriuß oder de Eutydes falfe, da 

man,Chriftum vielmehr als vollfommenen Gott und vollfommes 

en Menfchen‘ bekennen müfje, der ja auf vielfahe Weile gewollt und 

gewirtt habe. Er Hat fid) daher.nur gegen zwei ji wiberjpredende 

Willen in. Chriftus ausgefprogen; darım ift er auf) von dem "größten 

Theologen jener Zeit nd fcharfiinnigiten Befämpfer de3 Monotheletisimus, 

dem Abt Marimus, ausprüctih ala Gegner der Monotheleten erklärt und 

auf dem fechäten ökumenischen. Concil (680) nicht al Häretifer, jondern nur 

als unvorfictiger Beförberer der Härefie verurteilt worden. Vgl. unfer Hand: 

bud) der Kirhengeichichte, 9. Aufl., I, 339-344. 

.3. Defto forgjamer und naddrüdlicher verfolgte die monotheletijche Srr= 

Ichre Papft Martin I (649655), zunädjft auf der fäjleunigft verfanmelten 

 Rateranfynobe in-Nom (649). Hier murbe erklärt, da das Concil von Chal- 

cebon in Chriftug zwei vollfonmene Natıren Ichre, fo folge nothmwendig, daß 

in dem einen und felben  fleifhgemwordenen 2ogos auch zwei Willen und 

MWirkungsweifen ohne VBermifhung und ohne Trennung geeinigt find. 

Sudem die Monotheleten dic nicht anerkennen, Täugnen fie die volle Menid- 

Heit und Gottheit Chrifti und. vermerfen zugleich da8 Goncil von Chaleedon. 

Die Neuerer verbienen daher dasfelbe Anathem wie die älteren Häretifer, in 

dem fie nicht blof durch deren Bann ji nicht fehreefen Kafjen, Jondern zugleid) 

nod) die Leute dur) die Behauptung täufhen: da8 Goncil zu Chalcebon und 

die Heiligen. Väter ftänden auf ihrer Seite. Darum. verdammte die Laterarız 

- ymode diefe- Srrichre wie ihre Beförderer und Bertheidiger Theodorus, 

Biihof von Pharan, Cyrus von Phafis, fpäter Patriard) von Alerandrien, 

Sergius und feine Nachfolger Pırrhus und Paulus, wie nod) die zu 

Gunften des Monotheletismus erlafjenen Eaiferlichen Glaubensdecrete Efthejis 

und Typus. Dafür Tieß Kaifer Conftans II. den PBapft Martin in Nom 

gefangen nehmen und ımter entjeklichen Mißhandlungen nad Gonftantinopel 

icjleppen, wo er heldenmüthig al3 Martyrer ftarb. ‚Vgl. Hefele, Concilien- 

geschichte III, 189-215. 00 : . EEE 

4. Unter dem Kaifer Conjtantinus Pogonatus machte Paplt 

Agatho (378—382) große. Anftrengungen zur endlichen Unterbrücug des 

Monotheletisums auf dem zu Stande gebrachten fechsten öfumenifchen Coneil 

in Conftantinopel (880)... Für dasjelbe Hatte er eine Zpistola dogmatica ver: 

faßt und feinen vier Legaten übergeben. Diefe Epiftel fette nach ausführ- 
Yicher, Xlarer MWiderlegung der monotheletifgen Surlchre  derjelben. folgende 

Hauptfäße. entgegen: . ne ee 2 

Cum duas äutem 'naturas duasque naturales voluntates et duas 
naturales operationes confitemur in uno Domino I. Chr. »on. contrarias 
cas nec adversas alterutrum dieimus .(sieut a veritate errantes apostoli- 
cam traditionem accusant, absit haec impietas a fidelium eordibus), 
nee tamquam separatas in duabus personis vel substantüis, sed duas 
dieimus eundemque: Dominum nostrum I. Chr. sicutnaturas ta et na- 
turales in se voluntates-et operationes habere, divinam ‘seilicet et huma- 
nam: divinam quidem voluntatem et operationem habere ex aeterno 

et coessentiali Patre communem, Aumanam. temporaliter ex- nobis cum 
ıostra natura susceptam. Agatho erklärt dazu: Diefen Glauben Hat die 
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apoftolifche Stirhe. ftetS fejtgehalten, welche nie von der Bahn.des Glaubens 

abivrte, indem Chriftus prad: ‚Petrus, ich habe für did gebetet, 

damit dein Glaube nicht wanke: (Luc. 22, 32). Nad der: Auf- 

forderung des Herrn. an Petrus: ‚ftärke deine Brüder‘ — hätten aud die 

früheren Päpfte jederzeit gemaßnt.... und, feit die Bifchöfe von Conftantis 

nopel die Häretifche Neuerung einzuführen fuchten, nie: unterlafien, zu warnen 

und zu beigmären,. daß fie von Serthum abftehen, wenigftend davon Tcgweigen, 

um Feine. Spaltung in der Kirche zu veranfafjen 2c. - Diefe Zpistola dogma-. 

tica ift ein treffliches Seitenftüc zu jener deö Vapfte Leo d. Gr. gegen 

Cutyche3, fand auf dem jechsten ökumenischen Concile (680) allgemeine Anz 

erfeunung und ward für das Staubenzfymbol gegen die Monotheleten‘ maß- 

gebend, mie bie Leo’S auf dent Eoncile zu Chalcedon gegen die Monophyfiten. 

5. Nicht minder ftandhaft trat Papft Gregor IT (715731) gegen 

den bilderftürmenden Kaifer Leo III den Saurier auf und verhinderte, obe 

Schon mit Abfebung und Kebenägefahr bedroht, die Ausführung de3 Taiferlichen 

Ehictes gegen die Bilder in Italien und Nom. Cbenfo imponirte er dem, 

Longobardenkönig Auitprand dur) Würde und Staatzflugheit, während er 

die Miffionsthätigkeit des Bonifatius in Deutfegland erfolgreich unterftüßte. 

Bon der mannigfaden großen Thätigkeit diefes Träftigen Papfte zeugt eine 

Neihe von Briefen an verjchiebene Berfonen und für große Interefjen der Kirde. 

Die Epistolae biefer Päpfte finden fih in Thiels Sortjegung ber ed. Coustant 

und den Goncilienfammlungen von Harbuin und Manfi; bei. jenem t. III, bei biejem 

t. X. XI und XII; bei Migne, Ser. lat. LXXXIX. 

s 9. Anhang. Die exjten Schriftftelfer bei den Germanen. \ Fortleben der 

antit-römifchen Form. 

- Bei dem Mangel an aller Culture und Bildung ‚unter den- jugendlichen 

Germanen und ben erneuerten Stürmen ber Völkerwanderung ‚konnte fich. erft 

nad) Zahrhunderten unter ber gemifchten Bevölkerung in den net gebildeten 

Reichen ein wiflenfcHaftliches Keben entwieeln. Die erften Spuren einer fort: 

Ichreitenden Litterariichen Thätigfeit unter den Germanen finden wir bei dem 

gotifchen Bifchofe uUlfila (7 883) und dem Gefhihtsjhreiber Jorbanis 

im Oftgotenreihe in Stalien (um 527—565). Der erftere ift der Urheber 

de8 gotifchen Alphabet3 und der Verfafjer einer gotifchen Bibelüber- 

feßung und eines Glaubensbefenntnijfes. Während die erjtere no) 

frei ift von arianifcher Auffafjung, befennt das Ießtere fid) entfcjieden im Dogma 

vom.Sohne und Heiligen Geifte. zum Arianismus mit der Erflärung am 

Säluffe: Ego Ulfila- episcopus et confessor semper sie eredidi. . 

1. Zordanis (Zornande3) ftammte zwar von Alanen' ab, nennt id) aber 

auch ‚Gote; er war erft notarius beim Könige, päter wohl Geiftlicher. Litte: 

varifch befchäftigte er Tid) zuerjt mit einem Abriß der Weltgeihichte (Breviatio 

chronicorum), nadjmals unter dei Titel De regnorum et temporum suc- 

cessione bekannt, weldes nur ein bürftiger Auszug aus früheren verwandten 

Kerken von Eufebius, Hieronymus). Drofius u. a. ift. Wichtiger erfjeint 

der-auf Anfuchen feines Freundes GCajtalius verfaßte Arszug 'auß dem jeit 

verlorenen Werke von Cafjioboriuß, welchen er im Jahre 551—552 vollendete
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und durch welchen, ev und eine allgemeine Vorjtellung von de3 berühmten 

Staatzmannes Werke De origine actibusque Getarum in 12 Bänden (vo- 

lumina) erhalten hat. Dal. Ebert ©. 531-536 und Teuffel, $ 485; 

G. v. Sybel, De fontt. libri Iordani de Get., Berol, 1838; 3. Jordan, 

Kordanig’ Leben und Schriften, An3b. 1843; 3. Grimm, Ueber Jordanis 

(KL. Sär., Berl. 1866, IH, 171); Wattenbad, Deutihe G.-0D. 5. Aufl. 
I, 2. 4. 7. 70—76. II, 480; Ausgaben der Getica und Romana: Gruter, 

Hist. Aug. ss. lat. min. Hanov., 1611; Muratori, SS. rer. ital. I, 

187; Hauptausg. rec. Th. Mommsen, Berol. 1882 (MG. hist. auet. 

antig. V, 1). “ 

2. Gregorins, nadınal Bifhof von Tourd. Er. ftammte aus einer 
fenatorifhen Hriftlicden Samilie der Stadt Arverna, ward um 540 geboren 

und führte uriprünglid) den Namen Georgius Florentius. ‚Sein Oheim Gallus, 
fpäter Bifchof von Cfermont, Lie ihn gut unterrichten und für der geiftlichen 
Stand erziehen. Zum Diakon geweiht, machte Gregor Neifen und befuchte 
au da8 Grab des Hl. Martinus zu Tours, Befreiung von einem Törperlichen 
Leiden fuchend. Nad) dem Tode des dortigen Bifchofs Euphroniuß wurde er 
573 zum Bifdjof von Tours gewählt, waz der Diäter Jortunatus durd) 
ein’ [hmwungvolles Gedicht feierte. Nach vielerlei unerfcäroden beftandenen 
Kämpfen gegen die Ungerechtigfeiten und Unbilden mehrerer Stönige und 
räuberifcher Kriegshorden ftarb er als Mufter eines Bifchofs und ungeheuchelter 
Frömmigkeit (594) und ward bald ald$ Heiliger verehrt. 

Seine fehriftftelerifche Ihätigfeit begann Gregor erft ala Biihof- 

a) mit der Gefchichte der Wimder feines Schugheiligen, De virtutibus 
et mfraculis S. Martini libb. IV. Damit verwandt find die Werfe b) De 
gloria Martyrum im allgemeinen; ce) im fpecielfen De miraculis S. Iuliani 
Martyris; d) Liber de gloria Confessorum, bejonderd de3 Yilarius von 
Pictavium, Martin von Tour, Nemigiu3 u. a.; e) De vitis (XXI) 
Sanctorum; f) De cursu stellarum qualiter ad: offieium supplendum 
debeat observari sive de, cursibus ecclesiastieis, primum ed. Haase, 
-Vratisl. 1853. ı 

-.g) Sein Hauptwerk ift Historia ecelesiastica Francorum libb. X, aud) 
Chronicon genannt, durch welhes ev ji) den Namen eines Herodot und des 
Begründer der fränfiichen Gefhichte erworben Hat. E3 beginnt, wie die 
meiften Chronifen de3 Meittelalters, mit einer Weberjicht der Meltgefchichte von 
Adam an, gelangt aber jchon am Ende des erjten Buches zu den Anfängen 
der Eroberung Galfiend dur die Franken und dem Tode des Hl. Martinus; 
die folgenden neun Bücher erzählen die meitere Gejchichte der Franken in 
ftantliher und Firhlicher Beziehung bis zum Sahre 594. Die Dar- - 

- stellung wird immer ausführlicher, je mehr er fid) den Ereignijjen feiner Zeit 
nähert, jo zwar, daß der Bericht über die Testen fieben Jahre allein vier 
Bücher füllt. Dean empfängt jo den Eindrucd unmittelbarer und unbefangener 
Anfhauung, zumal Gregor noch ftet3 die vielfachen Frevel bei Hohen und 
Niebrigen rüchaltlo8 anfdect, fie tadelt und bedauert. : So it das Merk 
dem ‚Stäalte nad). die [hätbarfte Duelle für die Zeiten der Merovinger; 
der Form nad) erjheint e3 freilich noch. jehr unbeholfen; gefteht er ja felbjt 
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den Mangel an grammatijchrhetoriicher Bildung. ein: dal; er das Genuß der 

Mörter verwechfele, faljche Cafuz fee, Präpofitionen. unritig verbinde, die 

Sätze nicht gehörig zu bilden wife. rn 0 

Opera ed. Par. 1511 et 1512; fritifd) bearbeitet ed. Ruinart ex congr. S. Mauri, 

Par. 1699; in .Bowquet-Brial, Seriptor. rer. Gallicar. IL; in Migne, Ser. lat. LXXI; 

edd. Guadot et Tarranne, lat. ct gallice, Par. 18861837; deutjch überjeßt MWürz- 

burg 1847—1849, und von Giefebredt 1851 in ber Sammlung der Gefhiätsichreiber 

beutfcher Vorzeit. ‚Ausgaben der Sranfengefehichte Bouquet, Recueil II, 137; ed. Guadet 

et Tarranne, Par. 1636 sv. Neuefte und erfte frit. Ausgabe ed. W. Arndt et B. Krusch, 

Hannov. 1883 (M. G. hist., SS. rer. Merow. I, 1). gl. Histoire litt. de la France 

III; R. Ceillier XVII, ed. II t. XI; Söbell, Gregor von Tours und jeine Zeit, 

vornehmlich aus feinen Werfen gejgjildert, Breslau 1839, 2. Aufl: Leipzig 1869; Ebert 

1,.539—552; Teuffel $ 486; Köpfe, AI. Sär., Berlin 1872, 289; Jacobs, Geogr. 

de Greg. de Tours, Par. 1838; Lecoy de la Marche, De Yautoritö. de G. ete., Par. 

1861; Monod, Etud. critiques sur les sources de P’hist. merov. 1872, 1,21; Wattens= 

bad, Deutie G.Q., 5. Aufl., 5. 90-98. 404, H, 480. 100. \ 

“2, Ziidornd von Sevilla, der herühmtefte Schriftfteller de jiebenten 

Sahrhundert3, wurde zu Garthagena geboren, defien Präfectur fein Vater 

Severianus verwaltete. Wie feine beiden Brüder Leander md Ful- 

gentins mit großer Sorgfalt erzogen,. widmete au) er fich den geijtlichen 

Stande; jener war Bijhof von Sevilla, diefer von Carthagena. Dem: erjtern - 

folgte nad) feinem Tode II idor im Amte (zwifcen 600-601) und ward 

eine der fchönften Zierden der damaligen Zeit. in der. firhlicen Antsführung: 

wie in der Wiffenfhaft. Auf den Synoden: zu. Sevilla (619): und zu 

Toledo (633). führte er den Vorfib. Als er fein Lebensende nahe fühlte, vers 

theilte er alle Habe unter die Armen, ließ fi) in die Kirche tragen und ftarb- 

hier, um Vergebung feiner. Sünden Bittend und das Volt zur Liebe. und Eins 

tragt mahnend, am 4. April. 636. 

\ . Seine Schriften 

find jpradjliden, gefgichtlichen, archäologiichen, dogmatifchen, moralifchen und 

ascetiihen Snhaltes und umfaffen alles, wa8 von wifienfhaftlier Bildung 

- in. feiner Zeit zıt- erlangen war. Do gibt Ziidor großentheilß nur Auszüge 

aus. Werfen heibnifger und. älterer riftlider Schriftfteller; von deren Are 

heiten wir ‚biämeilen nur burd) diefe Auszüge Fragmente erhalten Haben.- 

. Xmmerhin bemerken mir hier einen außerordentlihen Fortjgritt in 

der MWiffenjchaft bei den Germanen, was bie nachftejenden umfangreichen Werte 

und. fleineren Abhandlungen ohne mweitere3 befunden.. - 

a) Originum.s. etymologiarum libb. XX, auf: Anregung feines Freundes 

'Braulio‘ verfaßt ,ijt eine compendiöfe Encyklopädie der Wifienfgaften. Das 

Wert, die Frucht eines außerordentlichen Sammlerfleißes- ohne nennenäwertbe 

EigentHümlichteit, hat auf die. philofophifche und iheologifde Bildung der jpü= 

tern Zeit großen Einfluß geübt und wurde 3. B.-von Nhabanız Maurus 

in feiner Schrift De Universo überarbeitet: In den drei erjten Büchern 

"werben vornehmlid). Die Wiffenihaften der fieben Künfte behandelt; im: 

‚vierten die Medicin, im fünften die Gejeße und Zeiten, worauf eine furze 

MWeltchronik: bi3 zu Kaifer. Heraklius folgt. . Die Bücher 6-8 Haben für. 

den Theologen ein befonderes Snterefje, dent Bud) 6 Handelt von den Schriften: 

\ Al3083 PBatrologie. 4. Aufl. . 
..33 .
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des Alten und Neuen Teftaments, ihrer Snjpivation und Canonicität, von den 
Sacramenten und der Liturgie, wie au) von Bibliotheken, die damalö_ beveitö 

beftanden, Bud. T enthält einen Abrig der Theologie, mit der Hinmlifchen 
Hierarchie und der Kehre von der Trinität beginnend; da3 achte Handelt von 
der Kirchengefhichte. und den, Härefien jammt den ihnen entgegengeitelften 

- Staubendfymbolen; das neunte von den verfciedenen Spraden, Völkern 
und ihrer Berwandtichaft. Darauf wird im zehnten eine Reihe alphabetifch 
geordneter Worte etymologijch erklärt und das Werk dem DBraulio ge 
widmet, der e3 auch erjt in Bücher geordnet hat. . 2 ’ 

. Sm elften Buche, womit nad) mehreren Handfchriften ein zweiter Theil 
beginnt, geht der Verfajjer zu naturwifjenfchaftlichen Gegenftänden über: von 
Menfcen zu den Thieren, Mineralien und der geographifhen Belchaffenheit 
der Länder. Bom 15.—20. Bude handelt Kidor von den Wohnftätten der 

‚ Menfchen, von den öffentlichen und Kirchenbauten, von den Steinen und Me 
tallen, vom Feld: und Gartenbau, vom Kriegsmefen, Theater, Circus, dem 
Würfel: und Balljpiele, von den Schiffen, von den Nahrungsmitteln und 

 Kleidungsftücken bei den verfchiedenen Nationen. Bei dem fhätensiwerthen 
Reichthume wird richtige Auswahl, Kritik, namentlid) Ordnung vielfach vermißt; 
feparat edirt im Corpus grammaticorum latin. von Otto, Lips. 1833, t. IH. 

“  _b) De differentüs verborum libb. IL und De proprietate sermonum. 
— De natura rerum s. de mundo et astronomia, aud); unter dem Titel 
Cosmographia, feparat ed. recensuit .G, Becker, Berol. 1857. :: 
0) Chronifon von Erjhaffung der Welt bis 626, nad; Auguftins 
DVorgange in [eh3 MWeltalter gegliedert und in Zeitabfgnitten der Regierung 
‚von Königen und Kaifern in ausführlicherer und Fürzerer Form ausgeführt. 
Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum ift‘ vorherr- 
Ihend eine Chronik der Weftgoten md vielfach eine-Lobrede -auf Spanien 
als das ‚Ihönfte Land vom Abend 5i8 zum öftlihen Indien. Dod wird 
die Echtheit diefed Werkes vielfach beftritten. Vgl. Ebert I, 564; Herk- 
ser8: Sy Chroniken de3 Zfidor v. ©. (Forihungen zur deutihen Gefchichte 

Vv‚,280). . 
d) Liber de scriptoribus ecclesiasticis, eine Fortfeung de8 gleichnantigen 

Werkes von Hieronymus und Gennadius, denen. Sfidor biß zum Jahre 610 
. nod) 33 weitere Schriftfteller in ebenfoviel Kapiteln beifügtz aud) in Fabrieii 

‚ Bibl. eceles.. abgedrudt. . 
- ..e) Colleetio canonum, coneiliorum et epistolarum decretalium, welches 

Werk ihm erjt [päter beigelegt ward, fo daf ich die Fälfhung des -Pfeudo-. 
Stidor dahinter verbergen fonnte. Bol. Sams in Tüh. Duartaffr. 1867, 1. 

© ..,D Ziber prooemiorum de libris V. et N. Testamenti; Quaestiones 
et mysticorum expositiones sacramentorum in Vetere Testamento, Auß- 
züge aus Kirchenvätern; Allegoriae V. et N. T. und Epositio in Canticum 
Canticorum, Zufammenftellung der älteren allegorifchen Deutung der wichtigften : 
Bibfifhen Namen, Zahlen und Parabeln. Damit verwandt find die Libb. IT 
contra Iudaeos, feiner Schweiter Florentina gewidmet. = 

8) Libri III sententiarum:s. de summo bono, befonders aus Auguftin 
und Gregor d. Gr., ift dogmatiich-moralifen Inhalts und ein Vorbild für . die mittelalterfichen Sentenzenfammler; De divinis sive ecclesiasticis offieüs. 
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libb. II, Belhreibung der Eulthandlungen und der Geremonien bei Spendung 

der Sacramente, auf den Wunfd) des Bifhofs Fulgentins verfaßt. 

Andere weniger bedeutende Abhandlungen übergehen wir. 

Opera ed. de la Bigne, Par. 1580; ed. Breul, Par. 1601; ed. Grial, Matrit. 1778, 

2 t. £; am beiten und volfftändigjten ed. Arevalo, Rom. 1797—1803, 7 voll. 4%; in .. 

. Migne, Ser. lat. LXXXI—LXXXIV. Bgl. R, Ceillier XVIR, ed. IT t. XI; Ebert. 

1,.555—568; Zeuffel $ 496 (namentlich für bie philof. Partie nadauj.); Mein: 

Hold, Die altveutjchen Bruchitüde des Tr. des Sf. De fide cath. c. Iud., Paberb. 1874. 

3. Bedn Venerabilis war aus angeljähfifhen Gefchlechte entiprofien 

und im Sleden Zarrom in Nortfumberland zwifchen 671 his 673 geboren. 

ALS fiebenjähriger Knabe ward er dem Abte deö Klofters zu Wearmouth, 

feinem Anverwandten, zur Erziehung übergeben; dort blieb aud) das Fed. 

feiner Wirkfamteit fürß ganze Leben. Im 80. Zahre empfing er die Priefter- 

meihe. Der Ruf feiner Gelehrfamteit drang bi zu Papft Sergius I., welcher 

ihn auffordern ließ, nad Nom zu kommen, was der anfprucjslofe Mönch 

ablehnte. Bis zu feinem Tode (26. Mai 735) mar er unausgefetst thätig: 

 .eä.war ihm immer ein füßer Genuß, zu lernen, zulehren oder 

zu [ohreiben‘ (aut discere aut docere aut scribere dulce habui, fagte et 

felbjt). Unter feinen zahlreichen Schülern hatte er einen auferordentlichen 

MWifjensdurft angeregt, denn nod) fterhend Hatte er feine Jünger um fid), und 

jpornte fie zur Eile und Vollendung eines Dietates über da3 Evangelium 

Sohannis an. : 2 

Sıı feinen vielen und umfangreiden Schriften zeigte er fi) nicht 

nur in den weltlichen Wiffenfchaften, in der Grammatif, Nhetorit und Boeite, 

in der Mathenratif, Phyfit, Aftronomie und Chronologie bewandert, jondern 

befaß aud) als Hiftorifer, Philofoph und Theolog bedeutende Kenninifje. Wir 

Heben in Nacjftehendem das VBorzüglicifte aus. diefem für feine Zeit ftaunen3- 

werthen Titerarifchen Schate hervor, mit Uebergehung ‚der Abhandlungen über 

die fieben Künfte und damit Verwandten. EE 

" .. nu A. Altgemein wiffenfdaftlide Werbe, . . 

a) Chronicon s. libri de sex aetatibus, um 725 verfaht, weldjes nad) 

mals in den mittelalterlichen Chroniken vielfach) zu Grunde gelegt ward. Bor- 

Hereitet ward da3 Werk dur) das jchon 703 gejchriebene. fürzere Bud) De 

temporibus it präcifer Ausführung. BE 

b) Historiae ecclesiasticae gentis Anglorum, libb. V, i8 zum Jahre 731, 

erzählen bie Begebenheiten mit folder Treue, Anfhaufickeit, oft mit viel 

Naivetät und Liebensrwürbigteit, daß Lappenberg mit Recht dieje Gediät3- 

buch. ein Pationalwerk.nennt, wie e3 wenige Völker aus jo früher Zeit 

befigen. - Separat ed. Stevenson mit englijcher Ueberfeßung, London 1838; 

Heutfch von Wilden, Schafifaufen 1866. a 

Bon dem ihm zugefchriebenen Martyrologium wird bie Ehtheit aus 

wichtigen Gründen bezweifelt; ein anderes in Hepametern verfaßt Martyros, 

Togium, melche3 die Bollandiften mittheilen, dürfte ehe von ihm herrüßren. 

Mit diefen Hiftorifchen Berken verbinden wir: De eyclo Paschali und 

. "De Paschae celebratione liber; ferner ‘De ratione temporis, in welgen ber 

- Hionyfilche. Cyelus verwendet. wird, wie. denn Beba unter den mittelalterfichen 

. Ehroniften der erfte ist, welcher bie GEreigniffe nad Chrifti Geburt datirte. 

en 2 33*
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“ . .B. Theologifhe, Werke. 2 

a) Coımmentare über mehrere Bücher, des Alten Teftaments wie zu 
dem Heradömeron; zum Neuen Teftament — ZEpositiones in IV Evan-. 

. gelia; in Acta Apostolorum; in. Epist. Iacobi, Petri et Ioannis, Tudae 
und in. Apocalypsin. &3 find dies meiftend Exrcerpte aus den Kirhenvätern, 
bismeilen mit eigenen allegorifen und moralifhen Deutungen. 

b) Damit hängen mehrere biblifch-rarhäologifhe Abhandlungen 
zufammen: De tabernaculo et vasis eius ac vestibus sacerdotum; De 
templo Salomonis; De situ Ierusalem et sacris locis; De nominibus loco- 
rum vel.eivitatum, quae in actis Apostolorum leguntur. 

ce) Seintillae Patrum, Sittenfprüdhe aus’ der Heiligen Schrift und den 
Vätern, wie das Pönitentialbud) De remediis peccatorum.. . 

d) Zahlreihe Homilien, welche Beba einerjeit3 eintheilte in.de Tem- 
pore (nad) dem Kirchenjahre) und de Sanctis; andererjeit3 beide vereint in 

‘ Homiliae aestivales, hiemales und quadragesimales jammt Sermones ad po- 
pulum varii. Die meiften find einfach, doc) reich an Ichönen und Körnigen 
Gedanken; mehrere von ihnen wurden in da8 Brevier aufgenommen. Dal. 
Homilien auf die Feite des Kirchenjahres, deutih von Difhinger, Schaff- 
haufen 1854. on 2 

e) Endlich haben wir au no Poetifches zu verzeichnen, was zum 
‚großen Theile der bejchreibenden und darftellenden Poefie angehört, 3.8. De 
miraculis S. Cuihberti in Herametern, während andere3 mit gutem Nedhte 
der- Hymnologie zugemwiefen werden darf. Auch hat. Beda dafür eine Arne 
leitung zur Metrif verfaßt (De arte metrica), welde für die einzelnen 
Regeln zahlreiche Beifpiele aus den Hriftlichen Dichtern Ambrofius, Prudentiuz, .. 
Seruliu u. a. beibringt. a - 

Operum omn. ed. princeps Basil. 1563 (feht werthvoll für ihre Zeit); Colon. 
1612 et 1688 in 8 t. £. Eine befriedigende Gefammtausgabe fehlt no, da die 
Edition von Giles, Lond. 1848, in 12 vols., und in. Migne, Ser. lat. XC—XCV, nit 
genügt. Vgl. R. Ceillier &d. IL t. XVII; Gehle, De Bedae ven. vita et seriptis, Lugd. 

. Batav. 1839; Weiß, Beba’8 Leben und Schriften in Treib. Zeitjegrift für Theol. XVII; 
Ginzel, Kirhenhiit. Schriften, Wien 1872, II, 1; 8. Werner, Beda der. Ehrw. und 
feine Zeit, Wien. 18755 Ebert I, 595; Teuffel 8.500, 3. Aufl.; Wattenbad), 
-Deutihe G.=D. I, 58. 722; I, 48. 

. 4. Der. Angelfahfe Winfried, nahnals Bonifatius genannt, ward um 
680 in England. geboren. Nachdem er in. den blühenden Köftern Epeter 
und Nutescelfe eine tüchtige Erziehung und Bildung erhalten, folgte er. dem 
Triebe jeiner Landäleute zu Neifen für. die Befehrung heidnifcher Völfer, welche 
er unter den Friejen-begann, in Thüringen und Heffen fortfeßte: Gleich) 
den anderen damaligen Miffionären ließ er fi) in Rom bei Rapft Gregor-Il. 
dafür autorifiren, weldher ihn für die Teteren Länder zum Episcopus regio- 
narius weihte (722), worauf er mehrere Bisthümer und zahlreiche Männer: 
und, Srauenklöfter gründete, für welche: er Mönde und Nonnen auß.feiner 
Heimat Herbeizog (für. Iebtere vgl. Zell, Lioba und die frommen . angel- 
Iähjifgen Frauen, Freiburg 1860). Im- Sabre 745 wurde er.von Bapit 
Zadariaz zum Erzbiihof, und Mainz zur Metropole: erhoben. AZ er 
fon hochbetagt den. Gedanken feiner: Jugend, die endlidhe: Belehrung der 
Briefen, wieder aufnahm, erlitt er den Martyrertod 755. 2 
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Seine Bedeutung für die Hriftlide Litteratur Liegt zunädjt darin, 

da feine Lieblingsfhöpfung, das Klofter Julda, nad) denen von St. Gal- 

fen und Reidenan eine der vorzügliciten Pflanzftätten ber Rifienihaft 

und Guftur wurde, und daß er felbjt in Liebender Haft Mönde und Nonnen 

zu wifjenfgaftliden Verfuhen anregte und ermuihigte, aber aud) mit eigenem 

Beijpiele voranging. ALS. Beweis dafür gelten die zwanzig ‚Aenigmata‘ in 

Herametern über die zehn Haupttugenden und die zehn Hauptlaiter, melde zu= 

gleich Akroftida find, indem die Anfangsbuchftaben der Derfe auch) bie 

. Auflöfung des Näthjel3 enthalten. Durd) den bedeutenden Kitteratur= und 

feinen Kunftfenner Profelior Cornelius Bod in Freiburg wurden felbe 

zuerft vollftändig edirt (Freib. Didcefan-Ardiv III, 221-272, 1868). 

Eine akromefo- und teleftihifche Spielerei im Gefchmad des Porphyrius 

(j. Laubmann, Müncener Situngsber. 1878, I, 1) u. a. zufanmen bei 

Dümmler, Poet. lat. aev. Carolini (Mon. Germ. hist. Poet. lat. med. 

aev. I) Berol. 1881. 
‘ . 

Neben feiner umfangreichen, bemegten und anftrengenden bijhöflicen. 

Thätigkeit verfaßte er aud) no) andere Schriften in Profa. E3 find dies: 

15 Sermones, in welchen er bejonder3 Die Teubefehrten vor dem Nüd- 

falfe in da3 Heidenthum nadjdrüdlic) warnte, aber aud) das graffirende Lajter 

der Trunffugt heftig befämpjte. 

Viel bedeutender aber find feine 

zahfreichen Zpistolae, welde eine Hauptgefchichtäquelle jener Zeit bilden 

und daher aud) in neuejter Zeit die Aufmerfjamkeit der erften Hiftorifer 

Deutfchlands erregt Haben. Diefelben gelten zumeift feinem amtlichen Verfehre, 

weniger den freundfhaftlichen Beziehungen zu Männern und Klofterfrauen. 

Unter den erfteren zeugen einige zugleich von großem feläftändigen Sreimuthe 

fogar dem PBapfte gegenüber, während man falt allgemein behauptet, ev habe fich 

durch feinen dem PBapite geijhmworenen Eib dem Apoftolifgen Stuhle 

ganz willenlo3 ergeben: Er Hat darin dem römijchen Bifchofe nicht mehr ges 

Huldigt als die Gläubigen de3 Kriftlicen Altertjums, und feinen Borrang 

nieht anders befannt, als die hernorragendften Gelehrten unter den Germanen, 

Beda Venerabilis und Alkuin, denfelden aus dem Glauben ihres 

-. Volkes bezeugt Haben!. Ganz zutreffend befannte Heint. Leo: ‚Bonifatius 

ft für die Entwiclung des beutjchen Geiftes, .alfo für die deutfche Gejchichte, 

- ein ungleid) witigerer Mann, al3 irgend ein einzelner der jpäteven deutjchen 

Könige‘; ‚denn alles, was fpäter/ in Firjlicher, politifcher und geiftiger Ber 

1 Beda Venerab. jagt: Quis neseiat beatissimum Petrum omnium Apostolorum 

"prineipem fuisse? (im Comment. in Ioan. c. 13); ja er begeugte ‚nadjdrüädli: Petrus 

specialiter prineipatum iudiciariae potestatis accepit, ut ommes per orbem credentes 

intelligant, quia quieungue ab unitate fidei vel societatis illius quolibet modo semet- 

ipsos 'segregant, tales nec vinceulis peceatorum absolvi nec januam possint regni coe- 

lestis ingredi® (Homil. II, 16; in Migne, Ser. lat. XCIV, 223. — Diejem entjpredjend 

beriätete aud) Bonifatius Ep. 105: Decrevimus autem in nostro synodali con- 

ventu ‘et confessi sumus fidem ceatholicam et unitatem et. subiectionem romanae 

ecelesiae fine tenus vitae nostrae velle servare. — Ebenfo. befennt Altuin in ber 

Ep. 20 ad Leon. III: Princeps ecclesiae, huius immaculatae columbae nutritor — . 

omnem illius gregis multitudinem suo pastori licet in ’di- 

vere dignum. esse fateor, 
t c 

antem uno caritatis vinculo subiectam esse. - 

“yersis terrarum pascuis commor
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ziehung- in Deutfland erwacjlen ift, fteht auf dem Fundamente, weldes 
Bonifatius gelegt hat‘ (Lehrb. der Univerfalgefh., Bd. II; Vorlefungen über 
deutie Gedichte I, 488). Bu 

S. Bonifatii Sermones in Martöne et Durand, Vett. seriptorum — amplissima 
eollectio IX; die Epistolae ed. Serrarius, Mogunt. 1605 et 1629, und in Max. bibl. 
Patr.. XIII ed. Würdtwein, Mogunt. 1789; recht ungenügend ed. Giles, Oxon. 1846, 
2 voll., und in Migne, Ser. lat. LXXXIX; fritifd) genau mil’ben Vitae und der 
Passio Bonif. und den Epp. jeines Schülers und Nachfolgers Lullus u. v. a. ed. * Jaffe 

. in Monumenta Moguntina, Berol. 1866 (t. III ber Bibl. rer. Germanicarum). "gl. 
Seiters, Bonif., Apoftel der Deutfhen, Mainz 1845; Werner, Bonif., ber Apoftel 
der Deutichen und die Nomanifirung (I) von Mitteleuropa, Leipzig 1875; Müller, Bene 
kerkhist, Studie, Amsterd. 1869; Wattenbad, Deutfche Gejdhichtsg., 5. Aufl, I, 
126—129. 216; II, 481; D. Fijcher, Vonif., Leipzig 1881. = 

5. Ein anderer Angelfachfe, Alkuin, zeigt die Wiffenfhaft bei den Ger- 
manen fon auf einer großen Höhe und durch das wohlgeordnete Schuhvefen 
im fränfifchen Reiche feitbegründet. Er war um 732 aus angeljähftihen 
Gechlecht entfproffen und erhielt in dem damal3 berühmteften Klofter zu Nork 
feine Bildung, für defier Schule er auch 780 al Vorfteher erwählt ward. 
AS er im Sahre 781 für den neuen Erzbifchof ‚Sanbald von York dad 
Balium in Nom holte, lernte ihn König Karl in Barma fernen. Diejer er: 
fannte wie früher bei Paulus Diafonus fehr bald das auögezeichnete 
Talent und die umfafjenden Kenntniffe Alfuins und fuchte ihn als Leiter der 
Bildung und Cultur für feine zu begründende Univerfal-Vlonardie zu ges 
winnen. Doch erjt nad) jechd Zahren erlangte er nad) Einwilligung des 
Königs Dffa von Mercia die Zuftimmung Alkuins, deffen Erwerbung er der 
Eroberung eined Königreiches gleid, eraditete. Sobald er an Karla Hofe er 

“ hten, ward er fogleidh die Seele aller neuen Einrichtungen, welche- König Karl 
zur Hebung der Bildung in feinem Neiche traf. -  - nn 

An der neuorganifirten Hochfchule (Schola Palatina), der früheiten . 
fräntifchen Mkademie, jammelte fi. bald jener merkwürdige Verein wiljen: 
Icaftliher Männer, wie Eginhard, Paul (Marnefrids Sohn), Angil- 

bert, Theodulph, Niculf, Adelyard u. a., mit denen Karl und fein 
Hof in wiffenfchaftlihen Beftrebungen wetteiferte. Neben diefer Hochfchule er: 

richtete Alkırin bei der Abtei des HL. Martin zu Tours eine zweite Mufters - 
fehle im fränkifchen Neiche, und danad) zahlreiche SKlofterfchulen für das 
Studium der fieben freien Künfte: der Grammatik, Dialektit und Nhe 
torit im Trivium, und der Geometrie, Arithinetif, Mufit und Aftronomie im 
Quadrivium, nad) den Abhandlungen des Boethius und Caffiodoriug 
(De septem liberalibus), nody mehr nad) de Martianus Capella 
phantaftifch ausftaffirtem und den Mittelalter befonderd zufagendem Buche !. | 

‚+ Die enchklopädifche Zufammenftellung des Wiffenswerthen in den genannten 
Ticben freien Künften batirt zurüd bis auf Terentius VBarro, den Freund 
Cicero’3, findet fi unter Chriften jchon bei dem HI. Auguftinus ausgeführt in 
feinen Werfen De ordine und De doctrina, befonders in den Libb. de disciplinis, deren 
er in Retract. I, 6 gebenkt; darauf um 445 bei. einem andern Afrikaner, den heidnijdhen 
Reupfatonifer Martianus Gapella, in Profa und Gedichten, wie in mythologifcer 

: Eintteidung, welche fi) durch das ganze Buch zieht, unter dem Titel: De nuptiis Philo- 
logiae et Mereurii et de septem:artibus liberalibus libb..IX ad codd. mss.-ed. Kopp 
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So beglüdend folde Thätigfeit- für Mlkuin war, Konnte er fich hier jedoch) 

. nicht Teicht heimisch finden; die fohwer zu überwindenden Zuftände mannig= 

facher Noheit und der noch wenig cuftivirte Boden für Wifienfhaft und 

Kunft in. den fränkifhen öfteren erwecte in ihm eine unübermindliche Sehn- 

fucht nad) feiner geliebten Heimat, fo daß Karl ihm im Jahre 790 die Er- 

Taubniß zu längerem Bejuche in York geftatten mußte. ATS jedoch nad) ‚zwei 

Sahren die adoptianifdhe Jrrlehre ausbrah und aud im fränkifchen 

Neiche verbreitet wurde, erkannte 8 Alkuin al Piliht, Karls dringenden 

Nufe zur Nückehr Folge zu Teiften. Bald zeigte er fid) mindlich und jchrift- 

Ti) al der Kenntnißreichfte und gefchictefte Befämpfer gegen Felir von 

Urgel im fränfiigen Neiche und gegen Erzbiichof Clip andıa von Toledo, 

die Urheber und Bejchüßer der ernenerten. neftorianifhen Härefie. AS 

König Karl aud) zu wiederholten Kriegen gegen die Sacjen genöthigt war, 

diefelben au) gemwaltfam zur Annahme de3 ChriftentHums zwang, erhob Al- 

Kin freimüthig feine mahnende Stimme gegen Karl und die ihn dazu er 

munternden Bifhöfe: fie follten Lehrer und nit Berheerer (doctores, 

non praedatores) fein. 2 

Zu feiner Befriedigung wandte er alle Kiebe und Kraft dem Gebeihen 

und Blühen der von ihm gegründeten Schulen zu. Im Sahre 796 erbat er 

fi) und erhielt aud) von König Carl bie Gunft, fi) vom Hofe zurüczuzichen 

und die Durch Tod erledigte Stelle des Abtes im Klofter zu Tours zu 

übernehmen. Da überftrahlte die Schule von Tours bald jene von Fulda. 

Bon allen Seiten ftrömten ihr Schüler zu, und e3 gingen auß ihr ein Nhas 

banus, nahmals Erzbifcof von Mainz, Haymo, jpäter Bifdof von Halbers 

Stadt, Rihbod, Erzbichof von Trier u. a. hervor. Nad) dent Vorbjlde de 

Caffiodorius Teitete er feine Mönde und Schüler insbefondere nod) dazu an, 

die Schriften der norzüglichften Heidniiden Slaffifer und Kirhenwäter durd) 

Adihriften zu vervielfältigen. Zu befjerem Grfolge fehrieb er die Abhandlung . 

* De orthographia. Er ging fogar mit anregendem Beifpiele voran. Um den 

wiederholten Wunfdh Karls zu erfüllen, unternahm er ein ebenfo mühevolles 

alß verdienftliches Merk, indem er eigenhändig eine nad) den älteften und 

Heften Quellen berichtigte und von zahlfofen Fehlern der eurjirenden Eyeme 

. plare gereinigte Abjchrift der Lateinischen irhlihen Binelüberfeßung anfertigte 

und diefelde mit poetifchen Ueberiehriften d03 Iuhaltes der verjchiedenen Büder 

zierte. " Kaifer Karl, weldem fie gemidmet war, erfreute fi derartig ‚an 

folchem Gefchente, daß er den im Lande herumveifenden Sendboten (Missi 

dominiei) anbefahl, dafür zur wirken, daß nun überall im NReide für 

rigtige Abjäriften der Bibel Sorge getragen werben müsje. 

- Den. fchönen Schlußftein feines ruhmveichen Lebens bildete tm Sahre 802 

feine Theilnahme bei Legung des Grundfteins für eine Schule, welde nad: 

mals die berühmte Hochjchule von Paris werden folfte. Nit lange darauf 

Francof. 1836; recens. * Eyssenhardt, Lips. 1866. Son Fannten und berijigptigten 

"Gereits Boethius und Gajfiodorius in ihren Abhandlungen De artibus et dis- 

eiplinis liberalium litterarum, und nad Gregor bon Zourß wurde ö ihon als 

Shulbud) benüßt, ba er Histor. Franeor. X sub fin. fagt: Si te... Martianus noster 

septem disciplinis erudiit. Dal. Zeuffel $ 452. 
.
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ftarb er, 804 am 19.: Dat, am heiligen Bingfielte wie er es jo oft ge 
mwünjcht Hatte. 

Seine gaffreiden umd umfangrelden Schriffen, 

georbneter und felbftändiger als die übrigen Schriften de3 7., 8. und 9. Sahre 
Hundert3, feien hier nad) der volljtändigften. und vermöge der angewandten 
fritilchen Hilfsmittel auch zuverfäffigern Ausgabe de& Sürftabtes Sroben zu 
St. Emmeran in Regensburg angeführt. 

1. Epistolae.293 mit kurzen Sragmenten von vier weiteren, welche bie 
Thätigkeit diefes-auferordentlichen Mannes am beften veranjcdhaulichen. Dies 
felben jind übrigens in neuefter Zeit durd) Jaffe’3 preismwürdigen ForichungS- 
und Sammlerfleiß auf 306 vermehrt, zugleih mit Alkuins Vita S. Willi- 
brordi archiepiscopi, .mie- deffen Carmen de pontifieibus et sanctis ecele- 

 siae Eboracensis und vorangefdicter Vita beati Aleuini abbatis (von 
Wattenbadh), in der Bibliotheca rerum germanicarum t. VI nad) des Be: 

‚gründers Tode al8 Monumenta Alcuina von Wattenbad und Dümmler - 
mit diplomatifcher ‚Genauigkeit ebirt worden (Berlin 1873). Dieje Briefe 
geben wohl den vollftändigften Bericht über die aufßerordentlihen Ereigniffe 

und. die vielfeitigen Anftrengungen, welche damals zur Begründung der welt: 
biftorifchen Bedeutung des fränfifchen Neiches eintraten und unternommen. 

. - wurden. ° €8 treten ung darin wohl alle damals hervorragenden Männer der 

- Kirche und der Staaten i3 zum Kaifer und Papfte vor Augen; und fie. 
werden in fo gemandter Form gefhildert,. daß diefe Briefe mit Necht zu den 
beften Produkten der mittelalterlichen Latinität gezählt werden dürfen. 

2. Darauf folgen die Opuscula exegetica s.. commentationes in s2- 

cram scripfuram. - -€3 gehören hierher ‚Die Interrogationes et responsiones - 

in Genesin; Expositio pia et brevis in Psalmos poenitentiales et in ' 

psalmum 118 ct graduales; Compendium i in Canticum; Commentaria 
super Ecclesiasten; Interpretationes nominum Hebraicorum- progenito- - 
rum Domini nostri 'L Chr.; Commentaria in S. Ioannis evangelium; 
Tractatus‘ super tres S. Pauli ad Titum, Philemonem et ad Hebraeos 
epistolas; Commentatio brevis in quasdam S. Pauli sententias; Com- 
mentariorum in Apocalypsin libri quinque. Im Geifte und nad) der 
Pichtung jener Zeit finden wir nicht eigene grammatifch-hiftoriiche Auslegungen, - 
fondern meift alfegorifchemoralifche Neflerionen, Ermahnungen und Betradjtungen, 
welche zumeift au Ambrofius,- Hieronymus, Auguftinus, Chryfoftomus und 
Gregor d. Gr. entlehnt find.. Doch Hat ihn feine Kenntnig de8 Grichiichen 
und Hebräifchen oft für eine freie Wahl unter. verjchiedenen Auslegungen 
unterftüßt. Wohltäuend auf den-Lefer wirkt die in diefen Arbeiten hervor- 
tretende Chrfurdt vor dem Worte Gottes, wie insbefondere die poetifchen 
Schlußmworte zu den Pfalmen und dem Prediger feinen frommen Sinn befunden. 

8. Bebentender noch find folgende dvogmatifch-polemifhe Schriften: 
De fide sanetae et individuae Trinitatis libb. III, mit voranftehender 
epistola nuncupatoria. für Karl d. Gr., welde die Abfaffung für das 
Jahr 803 feitftellt; De Trinitate ad Fredegisum quaestiones, früher fälje)- 
li) den Werken St. Auguftins zugefellt; Libellus de processione Spiritus 
sancti, weldhe fi) mit der fon lange zwischen der griedhifchen und römifchen 
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Kirche beftehenden Streitfrage auf Grund von Zeugnifjen der beiberjeitigen 

Kirhenväter eingehend beigjäftigt und die abendländiiche Lehre. und Formus 

lirung alfo vertheidigt: Der Heilige Geift geht vom Vater und Sohn 

aus (ec. 1); der Heilige Geift ift Geift deß Vaters und Sohnes 

(e. 2) und ward vom Bater und Sohne gefendet. An diefe reihen 

fi) die zur Kenntniß der aboptianifden Srrichre des Biidof Felir 

von Urgel und de3 Erzbifchofs Clipandus von Toledo bedeutendften und Die 

dogmatifche Bildung Alkuins am. beiten befundenden. polemifhen Schriften: 

Borerft. Liber contra haeresin Felicis, für Klöfter und Geiftlihe im füd- 

Yichen Franfenreic) beitimmt, welde der Anjtekung der Härefie am meiften 

ansgefetst waren. 0 N 

- Biel umfangreicher, aber auch tiefer eingehend find die Libri VII con- 

tra Felicem Urgelitarum episcopum, worin er aus Haren Zeugnijien - 

der Kirchenväter Hilarins,. Ambrofius, Auguftinus, Hieronymus u; a. Diefe 

neue Lehre als Härefie erweift, und dann in ben weiteren Gegenfhriften: 

Libri IV adv. Elipandum noch weiter begründet. Diefe beftehen in zwei” _ 

Antheilungen mit je zwei Büchern. . Die zweite führt den befondern, Die - 

Serlehre präcis Harakterifirenden Titel: Libelli duo de incarnatione Christi 

*t de duabus in eo naturis ac de veritate umius personae. Nad gründ- 

Yihem Studium der Kirdjenpäter erfannte Alkuin vollftändig Har, dab.Die 

‚von Felir aufgeftellte Behauptung, Chriftus fei nur nad) feiner göttlichen: 

.Jatur verus Dei fillus (natura s. genere), nad). feiner menfhligen 

Natur nur adoptivus Dei filius (voluntate, ‘beneplaeito, gratia,. SUS-. 

ceptione), einzig. und alfein dur; Annahme der neftorianijchen Trennung 

Heider Naturen möglid wäre. Da hier alfo nur cin redivivus Nestoria- 

nismus vorliege, jo brauche er zur Befämpfung desfelben Feine eigenen, neuen 

Argumente aufzufuchen, fondern fi nur jener de3 Patriarchen Cyrill von 

Alerandrien zu bedienen, mwelder feiner Zeit den Neftorius fo Ahlagend ımd- 

überzeugend widerlegt habe: quia eiusdem erroris impietas eiusdem veri- 

tatis responsionibus destrui debet. Diefe Schrift wie jene auf ausbrüd- 

lichen Wunjd) Afkuins von dem Patriarchen Paulinus von Aguifeja, dem 

Crbifhof Nibod von Trier und dem Bifhof Theodulf von Orleans. au. 

demfelben Zwede verfaßten Abhandlungen zeigen und recht deutlich, welche 

Fortjchritte die Germanen bereit3 im Stubium der Väter gemacht hatten und. 

wie frei und leicht fie fi) in einer Tchwierigen dogmatifchen Deaterie bemegten. 

Das leistere bewies Afcnin namentlid) in der Disputation mit Biidof Felir 

auf der Synode zu Aachen (TI), während das erftere. [hon auf den Symoden 

zu Negensburg (792) und zu Frankfurt (794) hervorgetreten war. . Endlic) 

verfaßte Alfuin nod) hie Confessio fidei Felicis, Orgellitanae sedis epi- 

scopi und die Epistola ad filiam, in melden er für weitere Kreife Beleh- 

rungen und Nrathicjläge ertheilt, wie man die aboptianifche Serlehre am beiten 

vermeiden könne. AZ die überwunbenen Häretifer dem. Alkuin Schuld geben 

- wollten, daß er Kailer Karl zu fremdartigen Beinäftigungen mit Theologie 

und Dialektik verführe, entgegnete er öffentlich: er fei vielmehr durd) göttliche 

Führung aus England in das Sranfenreid zurücgefehrt, um ben frommen 

Kaifer vor den Serthümern der Häretiter zu bewahren und in der redten 

Lehre zu befeftigen. Diefen Schriften. Jat der -Fürjtabt Sroben feinerfeitz
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eine Dissertatio historica beigefügt De haeresi Elipandi Toletani et Feli- - 
- eis Orgellitani in qua quae. hactenus obseura ex cartis recenter detectis 

et ipsius b. Aleuini scriptis illustrantur, morauf andererfeit3 die Dissertatio 
. dogmatica historica contra Chris. Walchium von dem Prior Enhueber 
2. zu St. Emmeran in Negensburg folgt. = 

4. Daran reihen fi) folgende Opera liturgica: ct moralia: Liber sacra- 
‘ mentorum; De.Psalmorum usu; De officiis per ferias; De baptismi 
caeremoniis ad.Odvinum presbyterum epistola. Nidjit von Alkuin ver 
faßt, jondern unter feinem Beirathe entftanden find die hierher gehörigen Ab: 
bandlungen De. divinis officiis, De caeremoniis baptismi. ad Carolum M., 
Liber comitis, ein Lectionarium und daS Homiliarium. Die moralifden 

: Abhandlungen beginnen ‚mit Liber de virtutibus et vitiis; .De »atione animae 
liber ad Eulaliam virginem, weldje Ießtere eine Schwefter de3 Abtes Adel: 

hard von Corvey war, die an dem durch Alkuin am Faiferlihen Hofe an- 
- . geregten. wiljenfhaftlichen Leben regen Antheil nahm. Diefe bedeutende Ab- 

“handlung verfolgt vornehmlich moralifhe Zmede,. daher fie nad) den Er: 
Örterungen über die Natur, die Kräfte und Eigenfhaften der Seele 
deren erhabenfte3 Ziel in erregter Stimmung zeigt ımd mit zwei Dichtungen 
Tließt. Die Ielstere beginnt: Te homo laudet — Alme creator — Pec- 

; tore mente — Pacis amore. Darauf folgt die Epistola de confessione 
: peccatorum ad pueros s. Martini. n .. on 

5. Nun läßt Sroben Hagiographa (Biographien von Heiligen) folgen 
in gebundener. und profaifdher Sorm,.die zahlreichen Carmina, Inseriptiones ' 
sacri codieis, ecclesiarum, altarium, simulacrorum. Bon den Gebicten 
find mande dem Kaifer- und feiner Umgebung, PBapft Leo III. oder den 
Studien gewidmet, wa3 and von den Epigrammata et Aenigmata gilt. 

6. Bon dem vorzüglichiten Begründer de3 gelefrten Schulmeiens im 
feänfifhen Neiche erregen felbftverftändlich noch ein befonderes .Anterefie feine 
Didascalia. für da3 Trivium und Quadrivium, von welden und erhalten 

‚find: die Grammatica in Gejprädsform; De orthographia; Dialogus de 
rhetorica et virtutibus zwifcen Alfuin und Karl d. Gr.; De dialectica; 
Disputatio Pipini cum Albino Scholastico, Gefpräd zwifchen. Altuin-und 
Pipin, Karls d. Gr. zweiten Sohn, über die Methode. des Unterrichtes, wie 

"ihn der Berfafjer ertheilte; De eursu et saltu lunae ac bissexto über die 
am Hofe Karls eifrig betriebenen aftronomifhen Studien;. Disputatio 
puerorum per interrogationes et responsiones; ‚Propositiones Aleuini 
doctoris Caroli M. imperat. ad acuendos iuvenes. Zu. on 

T. An den auß ber animofen und TeidenfKaftlichen Verhandlung über die 
Bilder zu Frankfurt (794) entjtandenen Libri Carolini qualiuor s. Augusta 
concilii Nicaeni II. censura hat Alkuin vieleicht, ja wahrfcheinkich. Antheil 
genommen. An der Echtheit diefes zuerit von Tifius 1549 herausgegebenen 
Werkes Fan gegenwärtig, nad) den Erhebungen von Krans-und Neiffer- 

- Iheid, ‚nicht mehr geziweifelt werden. Bl. Alzog- Kraus, Handbucd der 
Kirchengefegichte 10. Aufl., I, 555; Kraus, Lehrb. der 8.-G., 3. Aufl., 284. 

suben wir fchlieglich no) beifügen, daß aud) die Form, der Stil 
umd Ausdruc diefer zahlreichen Schriften troß mancher Fehler und Sneorvect- 
heiten fi) doch vor den meiften Schriften der Zeitgenofjen Alkuinz vet vor
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theilhaft auszeichnen, Tönen wir mit deito größerer Zuverficht erklären, der 

Verfaffer Habe die ihm geftellte große provibentielle Aufgabe in treffliher 

Meife gelöft und fi) den Dank feiner Zeitgenofien und Nachkommen in Hohen 

Grade verdient, was ihm aud) Guizof, Cours d’histoire moderne, legon 22 

in berebten Worten nachrühmte, bei Bähr 359—354. - 

Opera ed. Quercetanus (Duchesne), Lutet. 1617, £.; studio Frobenii, Ratisb. 

1777, 2 t. £; in Migne, Ser. lat. iuxta edit. Frobenii abbatis C--CI; theilweife in 

Bibl. rer. germanie. VI; Dümmler, Poet. lat. aev. Carol. I, 160-351 (frit. Ausgabe 

ber Gedidäte); Monumenta Alcuiniana, edd. Dümmler et Wattenbach, Berol. 1873 

(defte. Ausgabe ber Briefe). Val. Bühr, Gefhihte der römifchen Literatur im, Tarol. 

Zeitalter, Karlärufe 1810, 302354; -Sidel, Mlninftudien, Wien 1870 (in ben hi: 

ftoriien Schriften ber Afabemie ber Wiffenihaft); Wattenbad, Deutie ®.:D., 

5. Auft., I, 124. 140. 151—154; II, 482; Ebert I, 12-86; Gantor, Gejiäte b. 

Mathem. I, 12-721; 3. Lorend, Alluins Leben, Halle 1829; Monnier, Alc. et 

Charlemagne, Par. 1853; &d. IL 1863; Bess Mullinger, The schools of Charles the 

Great and the restoration of education in ‘the ninth century, Lond, 1877; Thery, 

Tfscole et l’Acad. Palat. d’Alcuin, Amiens 1878; Dümmler, Alkuin in A. D. Biogr. 

1, 343—348. nn 

Driffes Kapitel, 

Die grifkliden Dichter. 

$ 98. Sammlungen und Ginfeitendes. 

Poetarum ecelesiast. opera ex offieina Aldina, Venet. 1501, 2. 4%; @. Fabricüi - 

Poetarum vett. eccles. opp. et fragm., Basil. 1564 (jehr willfürlid)) ; Poctae graec. 

christian., Lut. Par. 1609; Bivius, Collectio poetar. christ., Par. 1624, f.; * Christ 

- et Paranikas, Anthologia graeca carminum christianorum, Lips. 1871, in 4°. Ju ben 

Prolegom. lib. I de poetis christ. graecis; lib. II de generibus carm. christ.;.lib. III 

. de rhythmieis legibus carminum Byzant.; lib. IV de arte musica Byzantina, vielfad) 

in unfer Notenjoftem übertragen. * Pitra, Hymnographie de P’&glise grecque, Rome 

1867, in 4°; premitre partie über bie griehtje Hymnographie überhaupt, und Aus« 

Hildung eines metrifen Syiiems; deuxi&me partie bon deren geigichtlicher Entwidhung, 

worauf bie Mittheilung des griehifchen Textes der Offieien zu ben brei Selten Petri 

- KRettenfeier, des St. Peter: und Paufstages, am 16. Januar, 28. und 29. Juni, mit, 

‚zahlreichen Yateinifhen Erläuterungen folgt; dgl. Kayfer in züb. Zheol. Auartaljärift 

.1868, 692— 703. An Dollitändigfeit wie an Kritit und Auslegung übertreffen bie früßeren 

Sammlungen bei weiten bie von * Daniel, Thesaurus hymnologicus , Hal. 1841 sq., 

- ed. II 1863 sq., 5 t. (t. MI Grieen und Sprer im Original) und *Mone, Latein. 

Hymnen, Sreiburg 1853 ff., 3 Bde. Als Nahtrag zu vorftehenden Sammlungen: 

P. Morel, Latein. Hymnen be3 Mittelalters, Einfiebeln 1866—1867, 2 Abth.; Kayser, 

Anthologia hymnor. latin. fasc..I a IV. usque ad IX. sacc., Paderb. 1865. Bal. 

L. Buchegger, Commentatio de orig. sacrae Christianorum po&seos, Frib. 1827 (Pro 

gramm); ‚Chriftlide Poefie: im Freiburger Kirdhjenlegifon VI; Rio, De la Podsie 

chretienne, dans sa matitre et dans ses formes, Par. 1836; Ciöment, Les poötes chre- 

“ tiens, depuis le siöcle 4—15, Par. 1857; *Kahfer, Beiträge zur Gejgjichte und Er: 

Härung ber Kirienhymmen; in ber Einleitung ‚De metris hymnorum‘ p. VI-X, Vader: 

born 18661870, in 3 Qeften; vgl. Def 1. Beiträge zur Geihiäte und Erffärung ber 

älteften KirKenhnmmen, mit befonderer Nüdjicht auf das rom. Brevier, 2. Aufl, 2 Bde, 

Paderborn 1881—1886 ; Huem er, Unter]. über die äfteften lat. Hriftl Hymnen, Wien 

1879; dazu Qubmwig in Jenaer Sitteraturzeitung 1879, Ar. 86; H. Hagen, Car- 

nina medii acvi maximam partem' inedita. Ex bibl. helveticis collecta, Bern. 1872; 

Königsfelb, Lat. Hymnen und Gefänge aus dem Mittelalter, deutj) , 1. und 2. 

Sammlung, Bonn 18655 F- X. Kraus, Analecta hymnologiea (Oeft. Vierteljahrsjärift
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für Iheol. 1863, IT, 46—52. Ganz unfritifh: E. Burnouf, Les Chants de l’Eglise 

latine, restitution de la mesure et du rythme selon la möth. naturelle, Par! 1887 (vgl. 

. Bull. erit. 1887, nr. 8). on 

- Mie die bildenden Künfte zu dem durd das Chriftentfum wieder: 

geborenen Menjchen nicht bloß eine zufälfige, jondern eine wejentliche 

Beziehung haben, und daher trog mander Einfpradje frühzeitig in der hrift- 

Yijen Kirche Eingang fanden, jo trat aud) die Heilige Dichtfunft aus 

einem umabweisbaren Drange mit Nothwendigkeit hervor. Dichterijch begabte 

Naturen fühlten fich jet noch mehr al3 die Dichter des Alten Bundes zur 

Verherrlihung Gottes und feiner Segnungen gedrungen, da in der Menjd): 

werbung ded Sohnes Gottes und den großen Thaten unferer Erlöfung Gottes 
unergründlidie Liebe fi) im concreterer Geftalt geoffenbart, dem Menjcen 
durd) das Chriftenthum aud) eine idealere Nihtung von der Erde ab 
Yinmelwärts gegeben und bei dem allem ihm nad) ungleic) erhabenere Objecte 
zu dichterifcher Verherrlihung geboten wurden. So ift e8 erffärlich, dag Thon 
in der apoftolifchen Zeit die Hriftliche Poefie fich zu entwickeln begann, 
wie denn bereit3 der Apoftel Paulus Ephef. 5, 19 und SKtolofj. 3, 16 da3 

- Dafein Hriftlicher Gefänge neben den Pfalmen und Lobgefängen des Alten 
Bundes bezeugt. Er fordert nämlicd) jene Gemeinden auf, fi durd) Pjalmen, 
- Hymnen und geiftliche Lieder zu ermuntern. Ja, man behauptet, Paulus 

felöft Habe 1 Timoth. 3, 16 fon einen Tert dazu geboten: 

Beös Eoavepudn Ev capzl, Gott it erfejtenen im Sleifce, 
"Eemahdn Ev nvebparı, Beglaubigt durd) bes Geiftes Kraft, 
&20n ayydoıs, Erjienen feinen Engeln, 
Exrpbydn &v Eüvesı, Geprebigt ben Heiden, 
Erıstehln dv Ada, : Aufgenommen in der Welt,. - 
dyeihgpdn dv bin. . .  Glorreih erhöht im Hinmel. 

Noc auögebildetere Typen im Neuen Teftamente find jedenfall$ das 
Magnificat anima mea Dominum oder Canticum B. M. Virginis; das 
Benedietus Dominus Deus Israel oder Canticum Zachariae und. da3 Nunc’ 
dimittis servum tuum in pace oder Canticum Simeonis, welche jpäter 
auch) zur weiteren dichterifhen Ausführungen verwendet worden find. . 
0 Daß: die Chriften zu Anfang des zweiten Jahrhunderts bei ihren gotted- 

dienstlichen Verfammlungen Lieder fangen, berichtet der Statthalter Plinius 
an Kaifer Trajan (IS—I1T): ‚Bei wiederholten Verhören mit den Chriften 
babe ich erfahren, daß fie die Gewohnheit Haben, an einem beftimmten Tage 
vor. Sonnenaufgang zufammenzufommen und Chrifto als ihrem Gotte 
Lieder zu fingen (carmenque Christo quasi Deo dicere secum invicem, 
weld) Ietere Worte wohl auf antiphonifchen oder MWechfelgefang deuten). So _ 
geihah «8, daß, als die heidnifhe Kunft und PBoefie nahe daran war, ihr 
2eben zu bejchlichen,. das Chriftenthum beide nicht nur vom Untergange rettete, 
fondern ihnen aud) einen neuen Geift einhauchte, eine Höhere Weihe und einen 
unglei; größern Neiz verlieh. - . 

In ber weitern Ausbildung [Aloß fi die Hriftliche Poelie zwar zunädhft 
an bie didaftifh=paränetifde und panegyrifde Borm der fpätern 
heidnifchzrömifchen Pocfie an, doch gab fd). fon früh eine freiere Richtung 
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fund durd) die aus dem Driente nach der Tateinifchen Kirche verpflanzte Sitte 

d63 Gefanges bei den gotteßdienftlichen Verfammlungen. So entjtand neben 

der bloß darftellenden und erzählenden Richtung aud) eine Hriftliche Lyrif 

in dem Kirchenliede, für defien Ausbildung in ber ältern Zeit die Bifchöfe 

Hilarius, Ambrofius, Baulinus, Benantins Fortunatus, und 

die Päpfte Damafus und Gregor d. Gr. am meiften eingemirkt haben. 

DVereint zeigen fi) beide Nichtungen am volljtändigiten ausgeprägt bei dem 

Dichter Prudentins. 

$ 99. Pirhterifche Produkte bei den Griechen. und Orientalen. 

Soldje haben wir hier überfichtlich zu verzeinen von Clemens von 

Alerandrien, von unbekannten Verfafjern in den Apoftolifchen Eonftitus 

tionen, von Methodius, Ephraim dem Syrer, Saat von Antiodien, 

Sakob von Sarug, Cyrillonas, Baläus, Synefius von Ptofemaiß, - 

Gregor von Nazianz, Amphilodius, Apollinaris, Nonuus 

von PBanopoli3, Paulus Silentiarins, Georgius dem Pilidier, 

Sophronius, Abt Marimus, ‚ven drei heiligen Sängern‘ Kosma3 

von Serufalem, Johannes von Damascus und Theophanes, wie nod) 

. Sojeph Hymnographus. 2 u 

Ym die Entwidelung der grieifchen Hymmnologie bei den Griechen zu 

“ veranfchanlicien, geben wir im Folgenden Proben in hronologifher Reihen: 

folge und beginnen. mit Br . 

1. Clemens von Alerandrier (+ um 217). Vgl. oben $ 38. - Hatte 

Clemens fon in dem Asyos rporpemunis die Griechen mit dichterifchen 

Schwunge ermahnt, die hriftliche Religion anzunehmen, jo fhloß er .den auf 

die Mahnrede folgenden Umöeyoyös mit folgendem johönen Hymmns: 

"Yuvos od Zwräipos ÄAprarod. 

Yngelenkter Füllen Zügel, Erdutov rbrmv day, 

  

tepov Spvidov ärkavdv, 

OiaE .vorlwv drpexts, 

- Tlotunv dpvav Baodınav. 
Tods sods Agekeis 

: TIaiöas dyeıpov, 
Alveiv aylus, 
“Tuvetv aödAus 
"Andixors ordnasıy 
Tlatwv Ayfropa:Xptordv. 

. Based aylwv, 

Adye ravöapdrup 
Iaepös bblscon, 

Zoglas npbravı, | 

Irhpeypz. rövwv, 
Alwvoyapfs, 

Bopottas yeveäs 
Iorep ’Incod, 
How, aporip 
Otxd, sröpıov, ' 
zepöv obpXviov 

Nie verirrter Vöglein. Flügel, - 
Steuerruder, ohn? Gefährbe, 
Hirt der Töniglichen Heerde: 
Same, janmfe in ber Stunde 
Um bie) her der Kinder Kreis, 

Daß fie aus der Unjhuldb Dtunde 
Singen ihres Führers Preis. 

- Großer Slönig. ber Geweihten, ' 

Du,.bes hochgebenebeiten- 
Vaters allbeziwingend Wort, 
Quell ber Weisheit, ftarfer Hort, 

Der Bebrängten fort und fort! 

Der ba ijt und. der da war, 

Der ba fein wird immmerdar; 

" Sefu, aller Welt Befreier, 

Heger, Pfleger, Bügel, Steuer, 

‚Himmelzfittig, o du freuer 
Hüter der alleil’gen Schaar! 

Fifcher, ber mit füßem Leben . 

Sifäjlein Lodt, geweiht dem Guten, .
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Havayoss moluums“ 
“Add pepdrwv, 
Tüav cwionduwv, 
Tlerayous zaxlas 
1,95: ayvobe ydas üyvabs 
Köparos 2405 

.‚Tivzepr Lur Scledfuv. 
‘Hyo3, rpoddrws 
Aoyızav Kolnv. 

o - " Ayız, Are 
Basıled raldwy dverdgwv. 
"Iyvıa Xptstod, 
O6ös odpavia, 
Aöyos dtvaos, 
Alöv ärkeros, 

=. an 
Dos didtov, 

’Eitoss and 
‘Pexthp dperis. 

, Zeuvn Born 
Ozöv bpvobvra, Xprszk ’Insch, 
Tara ohpdvıov, 
"Mascüv yAuzepiv 
Nöuors yaplıwv, 
Zozlas ns ans dad Ahucvon 
01 vırlayor 

zarols önanıyv 
ran höp.evat 

" Onns doyinis 
Ilveönarı öposepn 
.Epririduevos, . 
Alvous dyeleiz, 
"Yavoss drpezeis, © 
Basılet News, ° 
Mistobs dslous 
Zuis days, 
M&älrwpev 6405, 
‚Mälzwuev ürkös, 
'Hatöa zparepöv. 

Nopös elpfuie, 
0i yprsesyovon 
Aads orpwv, 
Yalupev önoS Beöv elpfvme. 

2. Die nahjftehenden Hymnen von 
der Liturgie. der Apoftel in Constitut. 

‚D Hpossuyn Ewdıvi. 

Adza Ev bblstors Oei, 
Kat ent yig.eiphvn, 
’Ev avlpuroıs eböoxlx- 
Alyoöp£v oe, 
“Tpvoönev or, 

. Eödoyosp.ev 08, 
Aczoloysäpndv ae, 
Ilposzuvosudu oe, 

Aus der Bosheit argen Fluten 
Nettend fie and Land zu Heben: 
Führe du, o Herr ber Neinen, 
Hirte, führe bu die Deinen 
Deine Pfade, ChHriftt Pfade, 
Deinen Weg, ben Weg ber Gnabe.' 

- Mort aus Gott, von Anbeginn, 
Unbegrenzter Gottesfinn. 

Der Barmderzigkeiten Duelle, 
Croig Flare Lichteshelle, 

: Der du unfre Tugend bift, 
Tugendfpender, Jefu Chrift! 
Himmelsmild), der Weisheit Gabe, 
Die als eine jühe Labe 
Aus dem Schoß ber Gnabenbraut 
Mild auf uns hernieberjhaut. - 
Die wir mit de3 Säuglings Luft 
Hängen an ber Mutter Bruft, 
Uns in diefem Ihau der Gnaben, 

- Uns im Geijte' rein zu baden: 
La in Einfalt wahr und rein 

“ Anfer frommes Loblieb fein, 
Dah tvir für bie Lebensipeije 

Deiner Worte, bir zum Preife, _ 

Singen dir, dem ftarfen Sohn, 
m vereinten Liedeston. 

. Auf denn, auf, ihr Chriftgebornen! 

Auf, du Volk der Auserkornen! 
Schwinge did), o Friedenschor, 

- Zu. des Friedens Gott empor!, 

Bagendad.) 

unbefannten Berfaffern finden ih in 
Apostol. lib. VII, c. 47 9q. 

Morgengebet. 

Ehre jet in der Höhe Gall, 
Und auf Erben jet Friede, 
Unter ben Dienjhen guter Sinn. 

"Mir loben did), ° 
Wir preifen di), 
Wir verherrlien did, 
Wir beten did an 
Dur den großen Hofenpriefter, 
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Ark 705 erden dpyıepkws,. . - Did) einzig ungezeugten Gott, 
ze iv bura Dzöv Aykvuntoy Eva, Allein Unerreihbaren " 
"Arpbsıcoy jövov - Megen deiner großen Herrlichkeit, 
Ark ya peydinv cu üdzav, . . Herr, Himmlifcher König, 
Köpte Pasl.ed Eroupivee, “ Gott Bater allmäditiger, 
82: mären mavtozpätop, Herr, Gott, Bater Zeju Chrifti, 
Köpte & Deo: rarhp Tod Npısos, Des unbeflekten Lammes, 
Tos Auupon duvod, . Das Hinwegnimmt bie. Sünden der Welt: .' 
‘0: alpst ahnv äpaprlav ed xdapou® Nimm unfer Gebet an; 
Ilgssdefar chv Siraw Ana Der du fißeft über den Cherubim, 
“U zadhpevos Ent cov Kepoußte, Da bi allein Heilig bijt, 
x zt ob pövos Äytos. i Du allein der Herr Sefu Chrifti, 
z pövos xhpros Insch Kpıstos Des Gottes der ganzen Schöpfung, 
To5 8205 zdsns yevınens pbsews ,  Unferes Königs, \ 
To5 Basıws uw, Durd) ben bir fei Ruhm, Ehre und Anbetung, 
Al 05 car &bia, un xal slßas. 

2) Vuvos Eomepıvös. 

Alvelte naldeg xUptov, 
: alveite 76 Övopa'xupfou 
alvoöu.ev os, Ömodpev oe, edloyoüpev se 
u div perdinv cov ödkev. on 
Koöptz Basılsd 5 zarhp Tod -Apıstod Tod dumpou duvod, 

ce alpeı vv äpaprlav ob xdanou, 
Zol mpereı alvos, sol nperer Öpvos, sol öbke npereı 

<a marpl zal to vie val to Aylp mvsbparı 
“ele zobs alavas av alwvwv. div. 

“Növ droddsıs Töv S0VA6v cou, Öforore, 

ward Td end ou Ev elprvn" . 
Er eldov ol dedmol ou zb awripıöv von, 
& Hrolpasas zard npbswrov ravrwv ray Aaav, 
püs els droxdAubıy &dvav zul Sukav Anod von ’Ispand. . 

Oratio vesperlina. 

 Laudate pueri Dominum; laudate nomen Domini. Laudamus te, 

hymnis celebramus te, benedieimus te propter magnam gloriam tuam: 

Domine rex, Pater Christi, Agni immaculati, qui tollit peccatum mundi; . 

te decet laus, te decet hymnus, te decet gloria Deum Patrem et . 

Filium, et Spiritum sanctum in saecula saeculorum. Amen. 

Nune dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum, in 

__ pace: quia viderunt 'oculi. mei salutare tuum, quod parasti ante faciem 

omnium populorum; lumen ad revelationem gentium et gloriam populi 

tui Israelis. Luc. II, 2. nn 

3) Ypvos &mıköyvios © .  Mbendgejang. 

Dis Dapdv äylas ding... ‚Heiteres Bicht ber Heften Majeftät 
adavazou marpös obpavlau, .: Bas Des ewigen Vaters, . 

äylou, pazaposı . Der im Himmel ift, bes Seligen,.. 

’Ins05 Apıoze, nenn Jefuß Chrijtus! 

Ed6vees Ext nv Aaloo div, : Jet beim Niedergang der Sonne, 

lödvree aüs bamepiev, 0. tn: Da ber Abendftern und .Teuchtet,
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busoßpev matlpa, ulöy 
zal äytov nvedua Vedv. 
"Aktos el Ev rät zarpols 
duweisdar gwvals alslaıs, 
vlt Ye0d, Liv 5 Sröods, 

50 vd ve. bosaleı 

Chriftlihe Dieter bei Griechen und DOrientalen. 

Preifen wir den Vater, 
Und did), Heil’ger Geift. 
Du bift würdig, daß man immer 
Sn Heil’gen Liedern dich bejinge. 
Sohn Gottes, du gibjt uns das Leben, 
Darum preife did) bie Welt. 

3. Bifchof Methodins ci um sm. Bol. ©. 163 ff. Wir teilen hier 

auß dem .Convivium decem virginum folgendes Stüd aur BVerherrlihung | 

Chrifti durd) die Sungfrauen mit: 

YWaıös. 

"Avwdev, mapdEvor, Bons &yepatverzpos Tiros 
188, Nupzlo Adywv nass yöl bravraveiv Jed- 

zigıy dv orolals al raprdsı rpös dvarokds. 
"Erpesde mals Ida podelv elsw Yupav”Avak. 

“Arvebw or zal Kapndöas Gasseöpens “pr 
zobsa; Nupgle, bravrdvm vor. 

Bporav: Hohuseevartov OBov Exyoyodsa, xal 

Blou zpugpis Adovas, Epwra, Gals dm’ araälars 

Sung öpas mobi aztmestar, zal Pre ro 
cv xaos dunverös, Mdzap. 

Ayvedw 'soı xal Aapmdöas passpöpung XDR- 
«odsa, Nungie, bravrdvw oot, 

Tapwv Aımodsz ra Iynca Adarpa zal öd- 
pov, Avab, Od =, moAbypusos Toy dort 
kots dv elnaaı, Irws plden xayh zavch Blu 
Icdapmv elsw abv sol poheln. 

Ayo car xal haumäbas Gacspöpous “pa 
“0537, Nopz fe, Dravrdvw Got. 

Adlon Öpduovtos Enguyoöse puplaus, Me- 
zap, Yerrenplous, Erı dt. wal rups gAöya zal 
Inplov dvrypwv öppäs Prorogiöpous, a8 
mpoaueyovon an obpavän. 

Ayvdo Sor zal hapındöaz narsgdponc 2p2- 
zoösz, Nungte, bravrzvn Got, 

Eiaddunv rarplas, rododsı any ydpı, . 
Asye. dcddumv mapdevuv Surtkwv yopabs, 
untpde ze zal yevous gebaypa 7 rayra yüp cd 
ycı abrös, ob, Npiste, Tuyydva. 

Ayvedw oor zal kapımadas 9a:3% 
Todgz, Nupgie, t Dravravm GoL. 
„zo yopayös, ‚Noise, zuygduens. Xaipz, 

güs dutszepow zahbıry BEdcho hy Born. No- 
p6s ce raplevwv rpogeviner,. eheıov Avdog, 
Aydan, Xapd, Dpsunes, Forte, Aare \ 

upous zpa- 

. Ayvedw cor.xal Kayındöaz gacsp „epens 7p2- 
zoUse, Nopg gie, bravrdvo go 

taminatis in. vestibus veni, 

Psalmus. 

Coelitus, virgines, elamoris exeitantis 
mortuos sonus venit, Sponso iubens simul 
omnes obviam ire in stolis albis et lam- 
padibus, orientem versus. Expergisei- 
mini priusquam occupet intra portas pe- 

netrare.Rex. 
 Tibi me servo castam et splendentem 

tenens lampadem, Sponse, tibi occurro. 
Mortalium luetuosa nimis excussa feli- 

eitate, spretisque vitae luxuriosae deliciis 
amoreque, tuis sub ulnis salutiferis pro- 
tegi desidero, et tuam videre semper, 
o.Beate, pulchritudinem. 

Tibi me servo castam et splendentem 
tenens lampadem, Sponse, tibi occurro. 

Relictis- mortalium nuptiarum toris ac 
domo, o Rex, propter te, auri plena in- 

ut et ego 

una tecum intra beatissimos thalamos ad- 
mittar..: 

Tibi me servo castam et splendentem 
tenens Jampadem, Sponse, tibi occurro. 

Innumerabilibus blandientis - draconis, 
o Beate, erepta dolis ignisque flamma 
superata, ac immanium rietibus iraque 
bestiarum in mortalium perniciem nata- 

rum, te de coelis exspecto. 
Tibi.me servo. castam,. et splendentem 

. tenens lampadem, Sponse, tibi occurro. 
Oblita sum patriae, o Verbum, tuae- 

desiderio gratiae: oblita sum virginum 
aequalium choros; matris quoque ac ge- 

neris fastum;. omnia. enim ipse tu mihi 
Christus es... - 

Tibi me servo castam,, et splendentem 
tenens lampadem, Sponse, tibi occurro. 

Vitae largitor, Christe, es. Salve, lumen 
inoceiduum: hanc aceipe acclamationem. ö 

Chorus te Virginum eompellat, Flos per- 
fectus, Charitas, Gaudium, Prudentia, Sa- 
pientia, Verbum. 

Tibi me servo castam, et splendentem 
tenens lampadem, Sponse, tibi’occurro.
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$ 99. Biihof Shnefius. 

Tip or, Mizap, yanfiıv rodsövres Aut- 
pav lBeiv, 67095 Avaley abrös dyyelwv dvas 
werhrzas, Farası, neytsea Öhpd vor, Adye, GE- 
govres danlAais srolais, - 

Ayvebw vor al Anuındöas paesgönous zpz- 
sodsa, Nupyie, bravedvwm sol 

“Yıvors, pirampz Bebvuppe, Yalauındar 
al ce yepalpopev, al vöv Alızte maplive 
Exrzındla, yıovdsupe, Wuavoßsstpyz/e, G&- 

Gpov, App, epasula. 

‘“Ayvedw ooı zal Anprddas Yresgöpons 2px- 
zobga, Nungle, bravrduw Gou 
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Tuum, o Beate, optantes videre nup- 
tialem diem, .quotquot ipse angelorum 
Rex coelo vocasti, maxima tibi dona, 
o Verbum, ferentes, immaculato vestitu 
venerunt. | 

Tibi me servo castam, et splendentem ' 
tenens lampadem, Sponse, tibi oceurro. 

Hymnis, o beata Dei Sponsa, thalamım 
nos adornantes, nunc celebramus te, in- 
tacta virgo Ecclesia, niveo corpore, nigris 
formosa cirris, casta, irreprehensibilis, 
amabilis. 

Tibi me servo castam, et splendentem 
tenens lampadem, Sponse, tibi occurro. 

4. Biihof Syuefins CF um 414). Dal. ©. 326 j. Wir wählen 
hier Stüde aus jenen Hymnen, in welden das Hriitfiche Befenntnig de8 

 Berfaffers beftimmt Hervortritt. Cfr. Flach, Synes. episc. hymni metrici, 
apparatu critico adiecto, Tubing. 1875. 

"Vuvos neurtns. 

“Turöpev z0öpev vönzas, 
Nöngas ob vopsenllelcaz 
Avöpüv porpalars zolzats 
“Appnror Iazpds Bovhat 
Esrepav Nprors yervav 
A osma voppas dböls 
Avlpuron Givev poppdy, 
°05 24 Yyaroisı ropdneurds 
’D 9er gwrös rayalon. 

8° Appreös con Mdsıa 
"Alavoy oldev hllau 

Adrös güs el zayalov, 
ZuMdubar duris Harpl, 
Prieas 8° Gpyvalar Dav 
Yoyals Mdpmeis äyvais. 
Adtös piv zdsuon zulsıas, 
Kieıwöv sgatpwräs dotpwv, 

Kevrpwv yalas brlwrds, 
Adtös 3° dvipurwv cwrip. 

Sol piv Teräv Inneden, 

’Iloss doßesros rayd, 
Zor 8° & zaupünıs phrn 

Tüv vuxtüv Oppvav Aber. 

‚Sol xal rixrovrar zapral, 

Zor zul Bdszovrar rolmvat. 

"Ex is dppiron rayäs 

Zelönpoy riprwv alyhar, 

Ihalvers zdauwv Tapsods 
’Ex cuv BAdsınse zölrwv 

Kal güs xal wos zal duyd 

I dv coL.0rdwv pohmdv 50 

Tar civ zusaluav blfav, 

Mizıszov Hazpös 25805, 

Alzog3 Patrologie. 4. Aufl. 

Hymmus quintus. 

Canamus Filium sponsae, 
Sponsse non nuptae 
Hominum mortali connubio 
Ineffabile Patris consilium: 
Serum Christi partum 
Venerandus Virginis partus 

‚ Hominis edidit formam, 
“Qui inter mortales deductor 

Venit lucis fontanae. _ 
Haec ineffabilis propago 
Saeculorum novit radicem. 
Tu lux es prima, : 

Una micans radius cum Patre, 

Qui perruptis hylae tenebris, 
In animis fulges sanctis. 
Tu mundi conditor, 

Fulgentium orbium et siderum, 
Centrorum terrae stabilitor, 
Tu hominum servator, 
Tibi sol equitat, 
Diei perennis fons: 

Tibi taurina fronte luna 

Noctis tenebras pellit. 

Tibi nascuntur fructus, 

'Tibi pascuntur greges. 

Ex tuo ineffabili fonte- 

Vivifieum emittens splendorem, 

Alis mundorum oras. 

Ex tuo emicuit sinu 

Et Iux et intelleetus et anima. 

Cum tibi pangens carmina. 50 

Tuam celebrans radicern, 

Excelsam Patris gloriam, 
34



ChHrijtliche Dichter bei 

Kal zäv oövlwzev Ilvoriv, 
Messas bilas zul Bidacas, 
Kal Tlarpös pilrwv dhadv, 
Tois ots Upon apradw 
Kiewav aölvz duyä. 
Xalpors & Hawös zayd! 
XNaipoıs & Ilarpös poppa! 
Xaipoıs & Haus zpnrts! 
Xalpoıs & Harpös ospnyls!- 
Xalpoıs & Nawös zdpros! 
Xalpsıs & Narpös x@)os! 
Xalpoıs 8° dzpaveos Ilvord, 
Kevıgov Kögou zat Narpes! 
Tev por ztprors odv Ilarpi 
"Apdorsav Luyäs Tapsoss, 
Rpzvzeipav Yelwv Eupwv. 
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Tunos ERöcnos. pros EB6cjor. 

Upöros vopov elpönav 
’Ert col, päzap, dußpore, 
Teva zbörne rapdivon, 
"Ins05 Zoruprie, 
Neozaytoıv üppoyals 
Rptgaı zıUdapas plcous. 
AN edpeviors, "Avad, 
Kal 8£yvoso nousızdv 
’EE edaydwv nelüv. 
Yuvyisopev dgdırov 
Bew, Yin Oe05 peyav,.. 

Alwvssözou Ilarpds, 
Tov rospoydvov zögow 
Tav zavropıyn post, 5 
Zoslay dmegelstov, 
Toy drongavloız Bedv, 
Tov broydovlos vexuv. 
"Eyödız GT Ent ydovl 
Bonttas drn6 vn85o5, 
Maycs & RokdypwV aeyva. 
EE dstepos avraodäs 
Odußrnsev Auiyavos,, 
TE zö zırcduevov Ppeeos, 
I 6 zpunzspevos Oedz, 
Ozös, n werus, 7 Basledr. 

Ays, Güpx zoniLere, 

ISpöpvrs &vaylonara, 
Xpu505 7’ dvadiuare, 

Arddvov ze don add. 
Beös el, Alßavov ölyon 
Npusöv Baaei aipw 
Zyhpvn Tdgos Appdsern 
Kat yav Exddnoas, 
Kat zdveıa zönare, 
Kat Sntmovias Göodz, 

"Patıvav yasıv depaz, 
Kat vepzepiaus poyobs, 
Diınkvoise Bonddos 

Griehen und Orientalen. 

Et socium eiusdem solii Spiritum, 
Medium inter radicem et germen, 
.Et Patris canens vim, 
In tuis laudibus recreem 
Inelytum fetum animae. 
Salve o Filii fons! 
Salve o Patris forma! 
Salve o Filii sedes! 
Salve o Patris imago! 
Salve o Filii potentia! 
Salve o Patris pulchritudo! 
Salve o purissime Spiritus, 
Centrum Filii et Patris. 
Hunc mihi mittas cum Patre 
‚Rigantem animae alas, 

Ut perficiat divina munera. 

Hymnus septimus. 

Primus modos inveni 
Tui causa, beate, immortalis, 
Nate clarissime Virginis, 
Iesu Solymitane, 
Nuper aptatis numeris 
Quos resonent eitharae fides. 
Tu vero propitius esto, o Rex, 
Et accipe musicam 
Ex sanctis carminibus, 

Canamus immortalem 
Deum, Filium Dei ingentem, 
Saeculorum conditoris Patris, 
Mundi opificem Filium: 
Omnibus immiscentem se naturam, . 
Sapientiam immensam; 
Coelitibus Deum, 
Inferis mortuum. 
Effusus fuisti cum in terram 
Mortali ex utero, 
Magorum sapiens ars 
Ex stellae ortu 
Obstupuit, dubia 
Quis (esset) qui nasceretur infans 
Quis, qui includeretur Deus, 
Deus, an mortuus, an rex. 
Eia munera ferte, 
Myrrhae libamina. 
Aurique donaria, 
Thurisque vapores suaves. 
Deus es, thus accipe. 
Aurum regi fero: 
Myrrha monumento congruet, 
Et terram lustrasti, 
Et maritimos fiuctus 
Et daemonum vias, 

Liquidos campos aöris, 
Et inferas latebras, 
Mortuis subsidium
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Ozös els dleny sralels. 
A ebnevkon,: ’Avas, 
Kal &yvoso ponsızdv 
’ES ebaydwy peläv. 

"Yuvos öfxaros. 

Muvcrzo Nptsze, 
Yie Oecto 
"Vlıpesovros, 

. Dinerew co, 

Krp urgeto, 
Ldsz ypdbavıcs. 
Rat por 6rassov 
Ads zaltuv 
Krprrpeotwv, 
Ta por &ppvf 10 

Yoya purapg 
Ads 6: lüicdar, 
Zürep ’Inoos,. 
Zaltav alykav 
Saw Eva gavels 
Mddw daotöav 
Ilatovı boyäv, 
Ilatovı ralwv, 
Hatpl obv pero, 
Ineönart Y ayvo. 

Deus ad inferos profectus. 
Sed propitius esto, o Rex, 
Et accipe musicam \ 
Ex sanctis carminibus. - 

Hymnus decimus. 

Memento Christe, 
Fili Dei 
Alte regnantis, 
Servi tui, 
Qui misera sorte est peccator; 
Qui scripsit haec:. 
Et mihi praebe 
Expiationem scelerum’ 
Cordi insitorum, 
Quae mihi sunt innata 10 

Animo sordido. “ 
Da vero ut aspiciam, \. 
Servator Iesu, 
Divinum splendorem 
Tuum, ad quem cum ‚apparuero, 
Canam carmina 
Animarum medico, 
Medico corporum, 
Patri simul excelso, 
Spirituigue sancto. 

5. Ephraim der Syrer a nad) 379). Bal. ©. 245 f. Wir geben 
hier von feinen Gefängen nod) zwei weitere nad) dev Ueberfeßung von P. Pius 

Zingerle, wozu Daniel, Thesaur. hymnologicus III, 144 599. und 164 

auch den peiigen Vrtert bietet. 

Auf die Geburt deg Herrin, 

Boll Liebe herzte Sofeph 
Den Sohn gleigwie ein Kinblein, 
Und diente ihm als Gott. 
Er freute fi) feiner 
Ars des alfeinig Guten 
And trug aud) heilfge Scheu 

Bor ihm, ala bem Gereäten. 

O bes erhabnen Wunbers! 

‚Wer gab mir ben Soßn 
Dis Högjften zum Sohne? 
Doll Eifer gegen beine 
Mutter gebadht, id, 
Sie zu jheiden von mir. 
AH, wur id) je nit, 
Daß ihr (reinfter) Schob 
Den Zöftliften Shab trug, 

- Mid Armen fo fhnell 
Zum Reichften zu maden. 

  
‚David ber König, 

Mein Ahne, umtwand 
Mit ber Strone fein Haupt. 
Sc jank tief herab, 
Ward ftatt eines Königs 
Ein Zimmermann mur. 

Nun fhmüdet mid) wieder 

Des Königes K Krone; 

Denn im Schoße Yiegt mir 

" Der Herr aller Stronen. 
34 *
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2 At Palmfonntage, 

Mit feinen Kindern fehreiet Salem: 

Preis ihm, ber Tommt.und Tommen toird, 

Hojanna in der Höh’ und Tiefe, 

- DeB alferhöcjiten Vaters Sohn! 

Preis ihm, der fi) aus Lieb’ erniedrigt 
Zum Heil des menfäliien Gejäledtz; 
Dem König Preis, der arm geworden,‘ 
Die Dinftigen zu mahen reid). 

Preis ihm, ber Tam, um. zu erfüllen, : 
Was die Propheten vorhergejagt; 
Preis ihm, der alle Welt erfreut 
Dur feines Vaters reihen Schaf. 

Preis ihm, ben jelder jtumme Wefen 
Mit Hofianna Taut gerühmt; 
Preis ihm, dem Kinblein felbft gefungen 
Mit Liedern neuen Lobgefang. 

Den neuen König Preis, ber gefommen, 
Den Neugeborne preifeten; 
Preis ihn, ben Iallend aud) bie Kinder - 
Gelobet in der Jünger Schaar. 

D Herr, wer joll_fih nicht vertoundern, 
ie weit jid) beine Lieb’ herab 
Gelaffen? Denn ber Cherub Wagen 
ZTrägt zitternd deine Herrlighleit. 

Und bennod trug ein jhledjtes Füllen 
Aud) deine große, heil’ge Macht, 
Weil du erbarmend zu una Tameft,, 
Uns zu erhöhen dur) bein Heil. 

Mein Mund verfünde rühmend beine 
Gereötigfeit an diefem Tag 
Der Freude, meine Zunge jpred)e 
Dein Lob an deinem Segenäfeft. 

An diefem Fejt jaucdhz? meine Seele, 
An dem die Schöpfung fid) erfreut, 
Und trage Zweig’ von Lobgefängen 
Anftatt der Hofiannazweig‘, 

Sp Sinaben trugen vor dem Yüllen, 
Auf dem jaß beine Majeftät; 
Wir rufen zu dir mit den Kindern: 
Hofanna, Heil dem Davibs-Sohn!. 

6. Gregor von Nazianz ($ um 390). Vgl. ©. 280 f. Der Entföluß, 
aud; in dichterifchen Formen zu fchreiben, feeint bei Gregor durd) die |hönen 

Erfolge feines Freundes Ephraim des Syrerö gereift zu fein. Nad) Schubach, 

De Greg. Naz. carminibus.ete. können defjen poetifche Producte al3 Blegiae,. 

Hymni, Carmina didaetica und Carmina gnomica bezeichnet werben. Wir 

geben auß biejen- Gattungen einige Proben: en , 

1. "Ywvos zpds dev. 

It zöv Aohırov povapynv 
Ads Avupveiv, 805 delöeiw, ı 
Tev dvaxıa zöv bzondenv, . 
At öv üpvos, Öl öv alvas, 
Al dv dyydlwv yopela, 5 
Al öv alüves drausıst, 
Al öv Atos mpoldumen, 
Al Ev & öpdpos aeAhvns, 
Al dv dstpwv peya xddos, 
Al dv dvlpwros 6 Getvös 'ı0 
"Edayev voeiv <ö Yelov, . 
Aoyızöy Cwov bndoywv. 
Ib yap Exrtısas Ta ndvee, 

Hagtywv azıy Exdsto, 

Zuviywv ze TH zpovolz. 15 
Adyav elnas, meölev Epyon 
‘O Adyos coh eos TYiss, 
“Opoodstos yap Estıy, 
Opsrios ig Terdvrg. 

. 08 Eyhpnasev Ta ndvee, 20 
la zdytwv Basılehan. 

Hymnus ad Deum. 

Te maximum monarcham 
Da praedicare, quaeso, 
Te prineipem Deumque, 

Quem laus ob est et hymnus 

Et coetus angelorum: 
Ob quem absque fine saecla, 
Quem lucet obque Phoebus, 
Ob quem sororgue eurrit, 
Et astra pulchra coeli, 
Ob quemgque nosse numen 
Nacti sumus supremum 
Nos, contigit quibus mens. 

‘ Nam cuncta tu creasti, 
Et ordinem dedisti 
"Cunctis, et haec gubernas. 
Locutus es, fuitque 
Statim quod es locutus. 
Sermo tuus Deusque 
Est natus_et tibique 

‘ Essentia parenti 
Par ac honore prorsus.
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Ileplapßivov 68 zavıa 
“Ayuv Ilveöpe <& Yelov 
Ipovoobpevov au)dszen 

Nil non is ordinavit, 
ÜUt imperet quibusque. 

„At Spiritus coereens 
Tpriör.Cüsav fpn ae, . 25 Vi .cuncta praepotenti; 
“Eva xal pivov novdpynv Gubernat et tuetur. 
Disıy drperrov, ävapyov, O viva Trinitas, te, 
Dis odalas drpdston, Unum canam monarcham, 
Zoslas vady dvigıncov, . Origo cui nec ulla 
Kpdros obpavav drtausıov, 30 Est versio nec ulla: 
"Arep dpyiis, drepavrov, Excedit esse cuius 
’Axaraszdrırov abyıv, Sermonis omne robur: 
’Egopusav 6b za wavıe, 'Sophiaque mente cuius 
Bädos odölv Ayvoossav Nulla potest teneri:. 
’Aro yis piypis dien 85 Coeli perenne robur, 
Ilizep, Dews yevod pot. 
Aıı ravrös Iepareberv 
Tö seßaspa zosto Sös par, 

. Ta 8 üpapräuata bibov, 

‚ Ortu carensque fine, 
Aciemque euius omnem ' 
Splendor fugit supremus; . 
Quae cuncta contueris, 

Te cauverdös dxxataipwv . 40°: Quam nil humi latet .nil ' 
Ard ndong zazovolas, ' . Et in mari profundo. 
Iva Sokdom 7ö Yetow,. Lenis, Pater, mihi sis. _ 

“Odtas yeıpas Iralpwv Da numen istud a me 
“Iva Xpıszöv eb)oyfow, Colatur absque fine. 

Tevo zdpzıwv Inerebsw, 45° Absterge quae patravi, 

Tere rposlaßetv pe 6odAov, Mentem meam repurgans. 

"07 äv Din Basllebwv. Ne quid mali volutet: 

Hazep Dews yevod pou - -Ut gloriam tibi dem, 

"Eheov xal ydpıy edpur Puras manus in altum 

"Or öbka zal zapız vor 50 Tollens, canamque Christum; 

"Aypıs allvos duerpon. 

. 

x 

Genu petamque nixo, ! 
Assumat ut clientem, 
.Ad sceptra cum redibit. 
Lenis, Pater, mihi sis: 

"Da te mihi benignum 

Grates, decus decent quem 
In saecla saeculorum. 

2. Tlspt rpovotas. Carmen de providentia. 

  
Ode yäv edpußäpedAov inykaro xösnov ümetpov 

Nods y£yas, ivrds Aravıa pipwv xal maveds Grepdev 

Adtde dv: rl 58 pixos dywprtor Aaßssdar; 

 Adräp Zxei pw Ereufev, äysı npurns önd sinne, 

MDnyis 6 6md pöpßov Sreryöpevov arpopdäuykt, 5 

Kıwöpevov nerdAorstv dxıviros Aöyorw. “ 

Odre züp adropden pürıs absporo Tosodcau 

Kal xofou, ti pnötv öpoliöv &arı vonsar 

Ma <6oov adropdroww Ertrpfßmte Abyatat. oo 

Tie 82 ööpov nor’ Örwnev, Öv ob yepss akerälsocav; 10 

Tie vav 7 Ibov Apna; ris dsnlöa xai zpupdistav; . 

Or iv 16osov Zpewvev ni Ypövov, elmep ävapyos, 

Kal yopds &v. Inketev dynmyepöveuros Enorye. 

Or Mov iv Lorxds Eyeıv anpdvrope ravröc, 

"He zöv dc pw Ereusev. 0 desspas Mrepovfas „1 

“Hpstipns yevefjc te Blou 9° Anm mayıds drakw, 

Adrois Ö dorpasıv eine lv obpavov Eov EAlgeis;.
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Kat ıö 8° ad raw &Nov, del 7’ Er’ Ayousıy Ayovras; 
Eic Basıkede miedvessı susdsrepos, GV 5 pay 2oldös, 
Os 58 nands, inmip zıs, 6 6 Zumopos, Os 6 ap Arien, 20 
Tdv 8% wepeı Opsvos alnbe Öräpppova. "Ev öE ze röven 
Kal roAtun wisövessw öpös möpos Akoyevalioız. 
Aorepes, 00s cuvföngev, bnöv TeRos ob auväöngs, 
Kelvous 6° os Zudassav, Öpih wuväönss Telsurm. 24 

Sie’igitur lata fundamenta habentem fixit immensum mundum, 
Mens magna intus omnia portans, quaequo ipsa est 

Super omnia: qua autem arte teneatur, qui comprehendi non potest? 

Postquam autem eum fabricavit, sub prima illum motione 

Veluti trochum, qui semel ietus in orbem torquetur, 5 

Dirigit magnis et immobilibus motum rationibus. 
Non enim fortuita est natura tanti mundi, 
Ac talis eui nihil simile excogitare possumus: 
Ne tantum tribuite fortuitis opinionibus. 
Quis domum unquam vidit, quam manus non fabricaverint? 10 

Quis navem aut celerem ceurrum? quis elypeum aut galeam? 

Nee tamdiu permaneret, si careret prineipio: 
Desineret certe chorus sine ductore. 
Neque alium quenquam probabile est mundi esse reetoren 

Praeter eum qui fabricavit. Sed qui stellas rectrices 15 

Nostrae generationis ac totius simul vitae constituis, 
:Ipsis stellis die quodnam aliud coelum evolves? 

Atque isti quodnam aliud, semperque rectoribus quosnam rectores? 

Rex unus idem habet sidus cum multis, quorum alius bonus est, 

Malus alius; rhetor hie, ille mercator, alius erro; 20 

Alium effert sublimis thronus superbientem. In mari 

Et in bello multorum eadem mors, ortus diversus. “ 

Quos astra coniunxerant, idem finis non coniunxit, 

Et quos astra dissoeiaverunt, mors eadem consociarit. 

3. Tlpds mapdEvous zapuwerzds. Eirchortatio ad, virgines. 

-Hapd&vs voppn Npistod, S6FakE cou Töv vongiov 
Ast. Kidarpe saurhv &v Abyo zal vogle, ‘ 
"lva ‚hapmpd op app Race Snens Tov alavar 

Kosisswv yap adım mol ans dapris oufuylas. 

Ev suparı züs vospas Öuvzpeis kupiso, 5 
Ayruajv nl is periides molızelav. - 
Assuds Zvradde zul Absıs za acpar ix sundıov, 
Avm d’ Exdon poväs.oürors Auopevn 
Of rp@tor aEpous’ Autiva Ts zadapäs Tprdöos 
Ileöparo wal möp, kerraupyol Tüv Be08 Rpostaypdtwv, 10 
Yon 8: ulEw 2eüpev, del flousa Dbaıs, 

"Hr p£rpov Gpise Ozös, ydpov vopadernsus. 
2b 0 Epyov Üns gujoüse, tols vw cuvnpmöstns 
De vous dppökerar vor div Delay Apg.ovlav, 
Kal capzt rolsuoüsa Bondets Ti elnöv, 2 15 

O sponsa Christi virgo, sponsum orna tuum, 
Te semper expurga arteque et sapientia,



$ 99. Gregor von Nazianz. 

Vivas in aevum splendida ut cum splendido: 
Connubium hoc praestat iugali vineulo. 
Imitata puram cs mentium vim in corpore; 
Vitamque sectata angeli poli in solo. 
Hic nexus_cst, solutio, ortus corporum 
Sursum unitas distineta, solvi nescia: 

  

Primi ibi fruuntur luce purae essentiao u 
Flamina, ministri faxque jussorum Dei. 
Natura misturam fluens crassa edidit; _ 
Deus at marita statuit huie lege modulum: 
Materiae at actum tu fugis, iuneta superis, 
Ut iungitur mens menti in harmonia sacra, 
Bellansque cum carno adiuvas imaginem. 

4. Qrör. Ad animam suam, carmen Anacreonticum. 

Te oo eis yerdsdarz- 
YWoynv &pinv !pwra. 
Te or pey nl pupiv 
Tüv zınlav Bpsrotsı; 

Mn obv zaxd neylsten. 

Quidnam tibi vis fieri? 

Animam meam interrogo, 

Quid tibi magnum, quidve parvum, 

Ex his quae in pretio sunt apud homines, 

Zirer pdwos ze Kayınpby, 5 Postula modo quid splendidum, 

Kat öbsonev zpoddws. Et dabimus tibi perlibenter. 

Odeıs 72 Tyco oo Vis tibi, quae Gyges’ 

Te5 Avdtoy yavisdar, Ille Lydius habuit, consequi, 

Kal öaxröi zupawvetz, Et annulo regnare, 

Tinv spevädenv Olsswv 10 Palam invertens, , 

Kobrrousen, el zpörtorto, Quae illum tegebat, si ipsa tegebatur, 

Dalvouzav, el walvorzo; Et monstrabat, si ipsa» monstraretur ? 

Biss za Miden oor Vis tibi Midae opes 

Te5 mAosstus Yavdvros ; Qui in divitiis obiit, 

"Qe ypasds Ar Ta ndvem, - 15 Cui aurum fiebant omnia, 

Apuscöv Gepovza Ayıöv, Aurique afferebant famem, 

« Ebyäs Samy perpon; . In poenam voti insatiabilis ? 

Odeıs Ipdvoos ze = Apys, 27 Vis thronos et imperia, 

Katpo5 gpdaype almtov; Temporis fastum labilem, 

"IV abpıov zadesdjs u . Ut cerastino die humi sedeas, 

Karw Bherwv Tareıvov, 30 _Humiles in terram demittens oculos, 

Mon <paynatövros, - Alio superbiente, 

°O: jv mapaordıng 00%, Qui tibi prius adstabat, 

Tuyöv 6: xal zaußv Ts, Forte etiam nequissimus ? 

Oeıs Yan bednvat, Visne coniugio alligari, 

Biazespasıv Avayvarsı! 35 Molli et impudica inertia, 

Kaıpois 68 oustpapfivat; Et temporibus circumagi? 

Odders vosov YAuzeizv, Vis morbum dulcem, 

Edrezvias peptnvav; "Amplac prolis curam ? 

Edrezvlav 8’ av ein Felicem foecunditatem si dixero 

Auszexvlav, ze giseıs ; 40 * Infelicem, quid tu dixeris? 

Odrw piv abrös abıe 176 Sic ipse secum 

Häs zıs 00g605 Aadınser Quisquis sapiens est loquetur. 

v0: 8 05 Yeleı Jadnsat, Qui autem non vult ita loqui, 

Medcıv Blov rapıdev, - Frustra vitae cursum peregit, 

. Eizep pay raptikdev, 180 Si modo frustra peregit, 

-Ac non maximo suo malo.
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De animae suae calamitatibus carmen elegieum. 

, > ! ’ ’ 3 vw Aöspopzos ula zdlov; Tic nor Ybos dhtos Earat; 
Tie anyh Sarpbwv Apzıos; ola päln; 

Odre yud öpov raldwv tıs Ewv ZuAabsaro T6szon 
"]] zsövöv toxdwv, 7 glins adöyov, 

08 marpnv huxepriv asps rupl erpwüeisev, 
Oö voösw aruyepf, Asa Tepöpevn, 

Ocsov 2yb Luyhv Gkoröpona alvd nalousev, 
(Ped was!) Gupevns elaövos obpavins. 

Not ap 5h peymoro Heod xal aıdspz zal elxwv, 
"Avdpwros, Bzödev eis Ozöv Epyöuevos” 

Ostis dvo vesas yal nvsbmatı gapxa reörgas 
Aptsröv Eysı Lwic TAaxov Fyepövar 

Know Ev Püosdv ze zal ouara wat vbov abröv, 
Kal ol8vos Zpyonivp navıa örbods Bröcn 

Apndk, wv »bopou molvyaövios 67a xareiyev 
"Apnıos &Norplwv, ävzldeos Beilar, 

Es ö: opeiz gepwv noAb päpıepa av Ent yalnc, 
Tav Ötaxhentonevos 7 narakvon£vov, 

Adröv Apneaı dvanız Bzöv nal nvsüpa yevisda, 
Zdpx’ droöusdyevos zal mdyos dvıiturov 

Ayyelınod te yopoto Aayslv ardaw alyAnevros 
Msikov zav ner@wv &DXov Eywv xapdrwv. 

Heu miser qualia passus sum, quis mihi dignus erit gemitus? 
‚Quis lacrymarum fons sufhcit? Ecquid melos? 

Nec filiorum suorum mortem quisquam tantum deflevit, 
Nec venerabilium parentum nec carae coniugis 

Nee duleem patriam impetuoso igne in einerem redactam, " 
Nee tristi morbo membra consumpta: ' 

Quantum ego animam lamentor quae gravissima passa est, 
(Heu miser!) perdita imagine coelesti. 

Nam profecto magni Dei figmentum et imago, 
Homo, a Deo ad Deum perveniens: 

Quicumque sursum aspieiens et spiritu carnem frenans 
Christum habet propitium vitae ducem, 

Qui possessionem suam et linguam et aures et ipsam mentem 
Et robur, vitae omnia venturae consecrat 

Eripitque mundo insatiabili quidquid detinebat 
Raptor alienorum, Deo adversarius Belial, 

Atque in horrea fert longe praestantiora terrestribus, 
Quae furto auferuntur aut vi subvertuntur, 

Ut ipsum regem videat Deum et spiritus fiat, 
Carne et Teluctante exutus mole, 

Atque in rutilante angelorum choro sedem sortiatur, 
Maiora magnis laboribus ferens praemia.! 

  

10 

15 

20 

10 

15 

20 

1 Das Fäljhlih dem HL. Gregor von Nazianz gugefehtiebene Drama Christus 
paliens (Npistos rdsywv) üt fürzlich neu herausgegeben, rec. I.G. Brambs, Lips. 1885 
(Teubner).
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7. Noms von Panopolis in Aegypten ift wegen feiner poetifchen Um- 
hreibung de8 Evangeliums Sohannes jhon ©. 331 erwähnt worden. 

8. PBaulns Silentiarius, Er beffeidete wohl das Amt eines Taiferlichen 
Geheimjgreiber3 unter Zuftinian I. und nimmt unter den fpäteren griechiighen 

Ditern eine Hervorragende Stellung ein. Bei Gelegenheit der Einweihung 

der prächtigen Sophienkiche in Conftantinopel (562) bichtete er im epifchen 

Dialekte und Versmaße: "Ergpanıs Ths neyadrs Euxhngtas-h Tod vand Tis Aylas 

| sootas' (Deseriptio magnae ecelesiae S. Sophiae), gr. et lat. ed. .du 

| Fresne,. Par. 1670; in Hist. Byzant. seript., Venet. 1729; ed. Im. Belker 

im Corpus scriptor. Byzant., Bonnae (1837); dazu no: Erppasıs roö 

&äußwvos, gr. ed. Im. Bekker, Berol. 1816, 4%. Beide ed. .Graefe, ' 

Lips. 1822; metrifeh überfeßt von Kortüm, Berl. 1854; von Kreuger 1874. 

9. Georg der Pijidier Hlühte unter Kaifer Heraklius (610—641), war 

Diakon und Chartophylar.. Er befang die ruhmreichen Kriege diefes Kaifers 

gegen die Perfer, weldhe die glückliche Zurücführung der Kreuzes Chrifti zur 

Folge Hatten, und dichtete: Carmen iambicum de opifieio mundi und ein 

weiteres De vanitate vitae, die nur fragmentarifd) erhalten find (ed. Vorellus, 

Par. 1584 und 1618; gr. et lat. ed. Fogginus, Rom. 1777; ed. Im. 

Bekker, mit Paulus Silentiarius im Corp. scriptor. Byzant., Bonnae). 

2 10. Sophronins ‚ Mönd) und Patriare) von Serufalent (tr nad 634). | 

Daniel theilt im Thesaurus hymnologieus IH, 20-46 dreizehn verjchiedene 

Gedichte von ihm mit, von denen wir bier folgendes abgekürzt mittheilen: 

In Magorum adorationem. 

Ayadav Miywv örzaluv.. - ..  Iustorum Magnorum 

Apspov ebseßn Ayalm,. . . Iter pium .cano, 

“Or po Aöpmv Sowisv 0. .  Lyram.enim meam exeitant 

Arö Tlepsiöos yolövees. . on E Perside profecti. 

Botyos el uövov Aoyesdn . 5 - - _Infans’ siquidem unicus natus est 

Maptns, dvaf draveov, \  0..° Mariae, rex omnium, 

Evi Brdeip perl “ In Bethleem maxima 

TIörer aropäs losön  . oo Urbe prolis Iudae. 

Tevos Eszev ’Avcındcpon, 2 “ Filius erat Antipafri, 

‘0 be xparay "Eßpalwv, 10°. . Qui tum Hebraeis imperabat, 

°0: dr’ Aszdlou rpoe)dav | -Quique ex Ascalone egressus . 

Ilapi obs vöpous Avdsser ng  Praeter leges regnabat. 

A opdes abrz npotdov . ’ Festinantes tunc prodierunt 

“dev Thıos rpohdpret, 2 .  Unde sol praelucet oriens, 

Tepossadhu. © EsnAdov 15 ° Et Ierusalem sunt ingressi 

Asyiöes Mdywv »parlstwv. Praestantissimi Magorum. 

Xpiszöv 85 dprıyevn Söpz aßdvres \ ‘Ad Christum recens natum, donis 

"acceptis, 

Aszept aby ze Mäyoıs wdaus indem Stellam cum Magis orbis sequatur. 

’Erl Xprssöv dpre mdvres Ad Christum nunc’omnes - * 

“Az zois Mäyors öpapoäpev 20°: Una cum Magis properamus .     N£ov dszepa Gromodvres .Novam stellam intuentes,.
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11. Der Abt Marius, Confejjor (7 662). Bl. ©. a7ı fi. 

Meuvnso 100, ne 

Apprite Pasız & Uns 
Bevoy =’ Anua dyootv 
"Isov yoyu zal doyfi, 
Moss Tprshuss por 
“Orav zpluns 2’ Qurpdv, 
 Iihgov mupds me Adıpıy 
Tov 6m, Ling te rdons, 
"Aveırc, Zürep, alvns* 

a
 

Asspdv ze Ibsov alla 10° 
’Eous5 Auypßy zaxiv mon. ' 
Tpabov dt of ne Bl 
‘Pdov yuydvza Toväe 
"Arpwrov AR cAov. ° 
Yo ze nal yepalpım . - 15 

’Ev ar Alzore qypdvarsı 
Nedgoy edv zero: pe. 

Hymnus in sanctam Trinitatem. 

Memento mei, aeternae 
.. Stirpis sacrum germen, 

;, Utrisque gratus Spiritus, 
. Filio Patrique compar, 

Ter sol mihi facies; 
Cum me peccatorem iudicabis, 
Ab igne aeterno salva me 
Tuum servum arceque a me 
Omnem, Salvator, dirum turbinem. 
Meorum foedam malorum 
Illico rumpe catenam. 
Cumgque per hanc viam. 
Incolumis salyvusque evaserim, 

In tuo vitae libro inscribe ; 
: Et in sempiternis saeculis 
Da mihi celebrare canereque 
Tuam venerandam potentiam. 

12. Zohammes amascens (7 nad) 754). 

a) II ymaus in Theogoniam. 

Bl. ©. 476 ff. 

Ebening neikeosw &o zöpvız aba Aryatver 
Yix 0:05, pepözwv eivexa zinTögevov 

’Ev yon zal Adovıa moAdscove mruara wöapod. 
DI dva, Enripas füso Tüvde zövev.: 

"Eswss Aadv dauuaraupyüv ösor6eng, 
‘Yypov dehdssns züge JE spswsae rika. 

: "Erav öi veydele dx  röpns, zpiov Bachy 
IAov lönsw Tv, üv zart! obslav, \ 
"Isöv ze Marpl al Bpozote Bokelfonen, 5 

”Hvsyre yaschp Yyaslun Aöyov, 
Sapüs dnlurws Lwypapovuedun Bao, 
Megevra pop Th Bpornste, Bsod, 
Edas zalawav vnöbv dpüs ns raaı nn 
Abovra zızpäc, 8v Bporol Önkalonev. 10 

"Eösıkev dsenp zöv npd Alou Adyov, 
Eldövra zadsar ri apapıiav, Mayoıs, 
Supüs mewypdv elc oneos Toy sun, 
2 or sapydvars Ehızzöv, Ov yayndores, > 
Elöov zdv adrdv, xal ‚Poordv yal Köptov. 15 

Jucundis cantibus hymni isti canunt 
Filium Dei, hominum gratia natum 
In terra et solventem Inctuosissima nocumenta mundi. 
Sed, o Rex, locutores libera ab his laboribus. 

Salvavit populum mira patrans herus, 
Liquidam maris undam exsiccans olim: 
Non invitus autem natus ex puella, callem accessibilem 
Poli ponit nobis, quem secundum substantiam 
Aecqualem Patri et mortalibus glorificamus. :
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Portavit venter sacratus Verbum, 
Manifesto incombusto figuratus rubo, 
Commistum formae mortali, Dei, 

Evao miserum ventrem maledietione vetusta’ 

Solvens amara, quod mortales glorifieamus. 

Ostendit stella quod sole est prius, Verbum, 

Profeetum ad sedandum peecatum, Magis, 
Palam pauperem in speluncam, misericordem, 
Te fasciis involutum: quod laetati 

Viderunt idem, et mortalem et Dominum. 

b) In Dominicam Paschae. .: 

’Avastisews Fulpa, Aapmpavdipev Aaol,' 
Tlasya Kuplov, Ilisya. ’Ex yap Havadrov 
zpös Lwnv al r ie pös obpavov Xpt- 

srüs 5 Beös Ads Bredidasev Erıvizmv dönv- 
Tas. “ 

Kadapdüpev as alsthasıs, zul Ghörche 

zb dnposttp Gwrl T7s dyaazisews Apıszav 

EFZATTPATTOVTa zal yalpeze“ ydgzovra Tpavos 

drsussusde Erzivlziov aßovrzs. 

Obpavol uiv Emaflus ebopavisdusav, yM 

BE ayamdıdadu konrafkıw 62 adasuas, dpa- 

ade ze Zmas za) döparos « Nprswös yap Erf 
yeprat, edyposbvn almvtos.. 

Aedre, ron rlwnev zaıvdv, obr dx rärpas 

‚ dybvoo Teparoupyobnevov, AN Anlapsias 
arymv Er ige opßphsaveos Npwstos, &v & 

grepeohpede. 

Növ ndvra zerkhpweat Gwrds, obpauds ze 

xal yn zal ci waraydövn “"Eopraferun 5E 

masa h welsıs cnv Eyepsw Xpwssos, iv 

Esrepfwrat. 

XI: onvelanıdunv gar, Npiste, ouverel- 

popa orEpoV dyasedvrı 000, Suvesraupaäpnv 

o0ı „Dis * abıds pe auvödiasov Zöorep, Ev 

<ü Basdelg con. 

Resurrectionis dies, splendescamus po- 

puli, Pascha Domini, Pascha. E morte 

enim ad vitam et ex terra ad coelum 

Christus Deus nos traduxit vietoriam 

canentes. ° 

Expurgemur sensibus, et videbimus 

inaccessibili resurreetionis luce Christum 

effulgentem et gaudete: dicentem aperte 

audiemus victoriam canentes. 

 Coeli. quidem digne laetentur, terra 

autem exsultet: festum agat autem mun- 

dus, tum visibilis omnis tum invisibilis: 

Christus enim qui Jaetitia sempiterna est, 

ad vitam rediit. 

Agite potionem bibamus novam, non 

ex saxo sterili prodigiose eductam, sed 

incorruptionis fontem e sepulcro pluente 

Christo, in quo solidamur. 

“"Nune omnia repleta sunt lumine, coe- 

Jumque et. terra et terrestria: ferietur 

autem omnis ereatura suseitationem Chri- 

sti, in quo solidata est. 

Heri una tecum tumulabar, Christe; 

conresurgo-hodie tecum resurgente. Una 

cruciigebar tecum heri: ipse me tecum 

gloria affice, Salvator, in regno tuo. 

:e) In annuntiationem B. M. V. 

"Axoys z6pN \ 

rapleve ayyn: 

sinaro En 6 Tapsını 

Bowıny biblszon 

äpyalav Imdıyhv 

TDevos zpös brodoyhv Eroln BzcH. 

Au 005 yap db dyapros 

 Bporols Avastpapngerat 

rd zal zalpuv Bai* 
edhoyelze .. 

Audi, puella 
Virgo casta, 
Aiebat Gabriel, 

Quae sit Altissimi voluntas 

Antiqua, sincera: 

Esto ad recipiendum Deum parata; 

Per te enim qui immensus est, - u 

Cum hominibus conversabitur; 

Ideo exsultans ego clamo: 

Benediceite ! -
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‘Ds ubiyw van 205 zulwroS, Templum quum sit animatum est arca Dei, 
Yaylrw prözpüs yalp dpurwv. Hanc nunqguam attingat manus profanorum. 
Xelin dt nıstav cd Yeordıw dsuyfws Labia vero fidelium ne sileant 
PDuviv Vocem 

To5 dyriion dvapdInovra Dum Angeli referunt, 
Ev ayaddıdası Bozrw* Summa cum laetitia clament: 

 yalpe u : . „Ave, 
xeyaptrwu.dvn Gratia plena, 
& Köpios perä coS. Dominus tecum 

13. Kosmas Melodus von Serufalen (um 743). Bol. ©. 476. 
.. Wirth führt in feiner Anthologia graeca carminum christ. 161—204 
vierzehn größere poetifche Produkte von Kosınas an, ebenfoviele, doc) Fürzere 
Daniel UI, 55—79, aus melden wir folgende Probe mittheilen: 

Hymmus X. 

Karazösungov <öv voppüvd cou Zumv, 
Kal ünöösar zov Basilda Xpıscov. 
"Agrasaı ai Maptäp Av Öroupdviov röknv 

. Adın yap Üpbvas yepoußızös Avsöslydn, . 
Adın Basıdteı zov Basılda die Sins 0.05 
Nesäln gwrös Örapyeı H mapfEvog,. - 
Dipousa dv sapzl ulov zp& Ewmspöpon, 
"Ov.Auß&v Iıneiv Ev Ayzdinte adron 
’Exunpufe Aaote, össrörmv abröv elvar 
Zwnig za Yavdrov xal swripe Tod xöspon. 10 

Adorna thalamum tuum, Sion, 
Et suseipe regem Christum. 
Amplectere Mariam coelestem ianuam, . . 

“Haec enim thronus Cherubicus constituta est. . 
 Haec portat Regem gloriae: 

Nubes luminis est Virgo, 
Portans in carne Filium, qui est ante Luciferum, 
Quem aceipiens Simeon in ulnis suis 

Praedicavit populis eum Dominum esse 
Vitae et mortis et Salvatorem mundi. 

14. Theophnies, genannt Graptns, um 845, Erzbiihof von Niche. 
Den Beinamen Graptus erhielt er, wie fein Bruder Theodorus, von der 
Schändung der Stirn, welde ihm der bilverftürmerifche Kaifer Iheophilus- 
wegen ftandhafter Vertheidigung der Bilder brandmarken ließ. Daniel theilt 
von ifm einen Kavay Eipörzorızös (Gefang bei den Erequien) mit (Thesaur. 
Hymnolog. III, 110—111), welden aud) Schloffer (Die Kirde in ihren 
Liedern, 2. Aufl. IL, 110—111) grieifeh und deutjc) aufgenommen Hat. Wir 
geben hier den Anfang daraus. - u 

un Br odpmwlors Ialdnors ömverüs ol yawaloı piprtupss Öuswrodst se Kpisce, 
Ov dx ic perloensas rıszöv, aluvlov dyadav zuyelv dlwsov. 
Korazospisas <& rävıa, [50Y pizbv, nEsov ne zov dvlpurov 
Tarewömtos öuod xal peyeloug Endasas, 
Ad iv Tod Soblou con LuyAv, aürep, Avdmausov.
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Tod zapadzlsov mol xal Yewpydv var’ üpyds pe Exakas, 
a 3 “ : 

Tlapußdvza 6: cv ahv dvrornv 2oplsus,. 
Ad mv 06 doßlon son Yuyrv, sürsp, dvanausov, 

Nopfkos Nina ol sol piprupes, Lwoöbtz, 
r a, 

Kal srsgdvn is vlans Mospmläves, 0 
’ Fr - - 

Exrewös 15 perasdve ristc, alwvlav Abrpwsir Rpaßsbousw. , 

Iasdsas zpörepov moMots zipası zal ampelors ut Tdv nAaundevee, 
’ 

Er 2sydewv aeauröy yevasas, 65 supralhe, zal Ineisas ebpss zal Gllswsas. 

*Pebvrwv dstarov gdopäv, dv npdc ci draßdıra 
’ m - - 

Ev ounvats alwvloıs zarormslv Yappovizus 

Aktwsov Ayadds Orzalwsas rlorst Te zal yapırı. 

ur den Himmlifchen Kammern flehen raitlos die Hochgefinnten Martyrer di, Chrifte: 

Den Gläubigen, den dur von der Erbe dahinnahmit, der ewigen Güter Erbtheils 

zu würbigen. 
As dur das AM orbnend erjejufeit, ein Mittelwefen, den Menjchen, inmitten von 

Niedrigkeit und Hoheit zumal, bifveteft bu mich: 

Darum deines inecdhtes Seele, Heiland, gib Aue — —— 

Des Paradiefes Bürger und Gärtner im Anbeginne beftelltejt du mid: 

Doc), als id) dein Gebot übertrat, verbannteft du mid: 

Darum deines Knechtes Seele, Heiland, gib Ruhe. . 

Treulich ausharrend Tämpften beine Martyrer, Rebensfpenber: 20 

Und mit den Sranze des Sieges gefhmüdt,. fpenden fie raftlos dem gläubig 

Gefhiedenen ewige Befreiung. 

Erziehend zuerjt dur ber Wunder vie” und der Zeichen mich, dem in ber Irre 

Schmeifenden, 

An der Zeiten Fülle, did) felbjt entäußernd, durd) dein Erbarmen, mi juchend, 

fandeft du mich und erretteteft mid). . . . 

Der aus den mwogenben luten ber Bergänglichkeit zu dir Hinüberwallete: 

Sn den ewigen Hütten zu wohnen in Seligleit würbige ihr, Allgütiger, geredhts 

fertigt im Glauben und in Onade. » 

15. Sofeppus Hymmograpfus (um 883). Bon ihm eriftict außer ben 

umfangreichen Lobgejängen anf Maria (Mariale) aud) ein Kavov ets 

eößoy asrannd (von dei Scähredten des Erdbebend), melden Daniel (Thesaur. 

hymnol. II, 112—114) aus Goarii Eucholog. 620 sq. und Migne (Ser. 

gr. CV) grichiid, und Söälojjer. (aa. ©. Is 112—113) im Mrtept 

und theilweife in deut] her metrifcher Ueberjeßung mitteilt , von dem hier 

der Anfang: nn 2 o. 

Os zoßep& h pi vou, && he Minds Durpäse, wöpıs, 

MA ourgwpisas &v ch änav ıb dvdstnua Nav. 

Eöyaplstws oz &ıd del Sobdfopev. 

Xalpav Auav zul’ Eudarmv ch movrelet Sropwser, ögsrora, °: 

Qomwep g6Mov ebrekks, ötaselsıs dnasar ei iv 

Ele <dv.26ßov sou. mıstobs smpkov, xüpıe. 

 tPosar sewnod Bapurdrou mävras Mär, u 

Kat ph Sons, vöpız, amoliodaı raveelös Bin zkmpovontar ou, 

_ TloM.ois rapopyllousav yanots se zöv pazpölupov.
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; ’ En x 6 

Iefsas rpoßkdber son rnäsav chv yav, rapdasılEd, 
F r ’ fe Fi x n ? 
Eveßoes els Dößov Tüv täs Glavolas. 
AN dvss, Oder bueli nv deyY &5, SEsmora, olxtipuwv mv dpyiv cou, 

x x - = Y x x x z 

Kat un us els zavıEın Agavızudv.tov cv Aubv. 

Wie furdtbar dein Zorn, von dem du uns erlöfeteft, Herr! 
Nicht verfchütteteft du in die Erbe alles, was fie träget für uns: 
Dank bringen wir barob dir bar und ewigen Preis. 

Dich freuend eines jeden von und mühevoller Befehrung, o Herrfcer, 
Seid) nichtigem Laube erfchütterteft dir bie ganze Erbe, 
Su deiner Furt deine Gläubigen befeftigend, Heır. 

Errette aus der Erbebungen grauenvollfter und alle, 
Und gib nit, o Herr, Vertilgung durchaus beinem Erbe, = 
Das dur der Sünden Fülle deine Langmuth zum Zorn aufreijt. 

Erfhütternd blidteft herab du auf den Erbfreis, Allwaltender, 
Sn Furcht verfenkteft du aM’ unfre Gemüther: 
Aber laß ab, o Herricher, erbarmend befänftige deinen Zorn, 
Und gib nicht gänzlicd) preis der Vernichtung bein Volk. 

Einen ungleich; größern Neihtfum an dichterifchen Produkten mit mehr 
poetilchen Talent finden wir bei den Lateinern im Dccidente. Schon Aırgufti 
erklärte in feinen Denkürdigfeiten aus der riftlichen Archäologie V, 292: 

‚Die VBorzüglichkeit der Tateinifhen Hymmologie ift fo entjchieden, dag man 
Jomwohl in Abfiht auf Anzapl und Mienge der Kirchenlieder, als in Anfehung 
des inmern Neichthumg derfelben, Kraft und Fülle der Gedanken, Erhabenheit 
und Schönheit des Ausdrudes 2c. die Griechen und Syrer den Lateinern nicht 
an die Seite feßen Tann.‘ Diele gleihe Stimmen aus verjchiedenen Zeiten 
und Kreifen Hat Bähr gefammell (Gefichte der Hriftlichen Dichter, 2. Aufl., 
©. 9—14). Kayfer vermweift.in feinen Beiträgen 2c. ©. 56-58 auf das 
no) überfhmänglichere Xob von Herder, welder damit beichließt: ‚Fragt 
man id) um die Urfache der fonderbaren Wirkung, die man von diefen alte 
Hriftlicden Gejängen empfindet, fo wird man dabei eigen betroffen. Es ift 
nichtS weniger alß ein. neuer Gedanke, der uns hier rührt, dort mächtig er 
Thüttert; Gedanken find in diefen Hymnen überhaupt fparfam. Manche find 
nur feierliche Necitation einer befannten Gefchichte, oder fie find bekannte 
Bitten und Gebete. Faft Fommt der Suhalt alfer in allen wieder. Selten 
ind 8 auch überrafchend feine und neue Empfindungen, mit denen fie und 
etwa durdjtrömen; aufs Neue und Feine ift in den Hymnen gar nicht ge: 
rechne. Was ift’3 alfo, das ums rührt? Cinfalt und Wahrheit: hier 
tönt die. Sprache eines allgemeinen Defenntniffes, eines Herzens und 
Slaubens. Die meiften find fo eingerichtet, daß fie alle Tage gefungen werben 
Fönnen und jollen, oder fie find an Tefte de3 Sahres gebunden.- Wie diefe 
wiederfommen, .Tommt in ewiger Ummwälzung aud) ihr Hriftlides Bekenntnig 
wieder.‘ „ Wir fügen diefen, dezügli) de8 allgemein Verftändligen, 
Populären diefer Hymmen nod) das Urtheil Aug. Wild. v. Scälegel3 
bei: ‚Die alten, befonders Fatholifchen Kirchenlieder, voll der fühnften Allegorie 

amd Myftif, waren md find Höhft populär; die neuen bilde und fhiwung-
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lofen, vernünftig gemeinten und wafjerklaren, Die. man an ihre Stelle gejeit 
hat, find e8 ganz und gar wiht. Und warım find fie cd nicht? Weit in 
ihrer cken Ginförmigkeit nicht? die Aufmerkfamkeit weckt, nichts das Gemüt) 
plötzlich trifft und e8 in die Mitte desjenigen verjeßt, was ihm durch fürme 
liche Belehrung nit zugänglid) werben würde‘ (Kritifche Schriften, Berlin 
1828, II, 16—17, über Bürger al3 populären Schriftjtelfer).. 

$ 100. Die Hedentendjten Dichter der Lateiner. 

Bol. *Bädr, Die Hriftlichen Dichter und Gejhichtfägreiber Noms, 2. Aufl, Karlöruhe 
1872, und * Ebert, Gejidte der Tateinif-Hriftlicden Litteratur; Kayfer, Beiträge 

. zur Gefhichte und Ertlärung ber Kirhenhyumen 2c. (f. ©. 542); Collectio Pisauriensis 
omnium poematum, carminum, fragmentorum latinorum a prima latinae linguae 
actate ad sextum usque christ. saeculum et Longobardorum in Italiam adventum 

pertinens, Pisauri 1766. 

1. Zubenend. Vol. oben ©. 226. Er war aus einer anfehnlichen 

ipanifchen Familie entfprofjen, ward unter der Regierung Conjtantins d. Sr. 

PVriefter und machte Digterifche Verjuche über alt und neuteftamentliche Stoffe, 

zu einer Zeit, wo man in der riftlichen Stirche gegen jole Darftelfungen wie 

gegen plaftijche Gebilde noch Vorurtheile Hegte. Daher jagt Hieronymus 

von ihm: ‚Er feheute fi) nicht, die Majeftät ded Evangeliums dem Gejebe 

de3 Metrumß zu unterwerfen‘. Von feinen Gedichten find uns 2 erhalten: 

a) Liber in Genesin, in dem Yuvencus die 50 Kapitel diefes biblischen 

Buches beibehält umd den Inhalt in vielfach gelungenen (1441) Heyametern 

bearbeitet. Der-Anfang ‚möge als Probe dienen:. u 

"Principio Dominus coelum terramque locavit; 

Namque erat informis fluctusque abscondita tellus, 

Immensusque Deus super aeguora vasta meabat. 

Dum chaos et nigrae fuscabant cuncta tenebrae. 

"Has dum sidereo disiunxit cardine fatur: 5 

Lux fiat, et laeto nituerunt omnia mundo; 

Cumgue Deus primi complesset facta diei 

Condidit albentem nebulis nascentibus axem, 

Aceipit immensus errantiae littora pontus 

"Multiplices rapiens validis cum traetibus amnes. 10 

Das Bud wird übrigens als Wert deB Auvencn jtark angezmeifelt.. \ 

1 Das in neuefter Zeit gefteigerte Interefje für diefe Dichter bemeifen bie zahlreichen 

Publicationen derjelben im Urtexte und in Veberjeßungen. Neben ben oben angeführten 

zwei größeren Sammlungen von ® aniel, Mone und Kayfers Anthologia latina in 

usum scholarum, Kehrein &ateinifche Anthologie aus den Hriftlichen Dichtern bed 

Mittelafters; I. Theil: Die adt eriten Hriftlichen Sahrhunderte, Frankfurt a. DI. 1840) 

find zu erwähnen: -Rambad), Anthologie Hriftfiher Gefänge, Altona 1816—1823, . 

4 Bbe.; ‚Sieber ber Kirche, beutjche ‚Nahbildungen alt = Yateinifher „Priginale, 

Shaffgaufen 1846, 2. Aufl. 1867. Sateinijhe Hymnen und Gefänge, la 

teinife) umd beutf} in gleichem Versmaße von Königf elb, Bonn 1847; neue Sammz= 

Yung von bemfelben, Bon 1865; Schlofjjer, Die Kirde in ihren Liedern, Mainz 

1851, 2 Bbe., 2. Aufl, Sreiburg 1863; Simrod, Lauda Sion, althriftl. Bieder la= 

teinijeh und beutjd, Köln 1850, 2. Aufl. 1867; PBahtler, Die Hymnen der katholijcheu 

Site im Verämapße Überfeht, 2. Aufl., Mainz 1868. .
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b) Historia evangelica in vier Büchern ijt von ungleic) größerer Be: 

deutung. und Fan als das erfte hriftliche Epo3 angefehen werden. Sube 

Suvencnd Hier wie in der. Genefiß treu an dem. ZTert der Evangelien. in 

Hronologijcher Reihenfolge feftgält, ringt er danad), den über alles erhabenen 

glaubmwürdigen Suhalt in würdiger poetifcher Form darzuftelfen, was [on im 

Vrologe Hervortritt. 

Immortale nihil mundi compage tenetur; 

Non orbis, non’regna hominum, non aurea Roma, 

Non mare, non tellus, non ignea sidera coeli. 

Nam statuit genitor.rerum irrevocabile tempus 

- Quo eunetum torrens rapiat famma ultima mundum.. 
Nam mihi carmen erunt Christi vitalia gesta . 
Divinum -populis falsi'sine erimine donum. . 

Bejondere Beachtung verdient aud) folgende Sharakteriftif feiner Quelfen, 

der vier Ev angelijten in ihren Eigenthimlichkeiten: 

Virtutum instituit Metthaeus tramite mores 

‘Et bene vivendi iusto dedit ordine leges, 

Infremuit ore pio Marcus similisque leoni 
Insonat aeternae pandens mysteria vitae. 

Lucas uberius describit proelia Christi. 

Iure sacer vitulus, quia iuxta moenia fertur. 

Terras inter amat coelumgue volare oannes 

Et vehemens aquilae strieto seent omnia lapsu. 

Opera ed. Reusch, Fref. 1710; ed. Arevalus, Rom. 1192; in Gallandii Bibl. 

IV; in Migne, Ser. lat. XIX; Pitra, Spieilegium Solesm. I; über den Autor und den 

Text bei Ebert 109-115. . = 

2. Papft Damajus (367—884) machte fi dur Einführung des Ta- 

teinifehen Pfalters in den Kirchengefang verbient und. Hinterfich außer Briefen 

nod) gegen 40 Kleinere Gedichte, zum Theil Iyrifähen, panegyrifchen oder bes 

{chreibenden Anhalte® (De Christo et Apostolis, De summis Pontificibus 

et martyribus), zum Theil nur Grabigriften. Er ift einer der erjten, der 

den Neim anwendet und fo den Uebergang zu der nicht nad) der Qmantität, 

fondern nad) dem Necent mefjenden Neimpoefie diefer Zeit bildet (Ed. Kivinus, 

Lips. 1652; ed. Merenda, Rom. 1754; in Migne, Ser. lat. XIU; Coure, 

S. Damasi summi apud christianos pontificis carminibus, Gratianopolis 

1869; NRade, Mart., Damafus, Bifhof von Nom. Ein Beitrag zur Ger 

THichte der Anfänge des römif—hen Primates. - Freib. 1882. Die für die 

Katafombenforfchung fo wichtigen Gedichte de Damafus werden im II. Bande 

von de Roffi’s Inser. christ. urb. Romae eine fritifdje Behandlung erfahren. 
‚Vgl. defien Bull. di arch. crist. pass.; Rom. Sott. I, II, III; Krauß, R. 
Sott., 2. Aufl. 24. 37. 449. 

De sancta Agatha. 

Martyris ecce dies Agathae ' , Stirpe decens, elegans specie, 5 
Virginis emicat eximiae, .... Sed magis actibus atque fide, : 
Quo sibi Christus eam sociat \ Terrae prospera nil reputans, 
Et diadema duplex decorat. Jussa Dei sibi corde ligans. 

 



$ 100.. Silarins und Ambrofius. ° 545 

- Fortior haec trucibusque viris 
Exposuit sun membra flagris; 10 
Pectore quam fuerit valido 
Torta mamilla docet patulo. 

‚Deliciae cui carcer erat, 
Pastor ovem Petrus hanc recreat, 
Laetior inde magisque flagrans 15 

Ethnica turba rogum fugiens 
Huius et ipsa meretur opem; 

. Quos fidei titulus decorat, 
His Venerem magis ipsa premat. 20° 

Iam renitens quasi sponsa polo: 
Pro miseris supplica domino; 
Sie sua festa coli faciat 

Cuncta flagella cucurrit ovans. Se celebrantibus ut favent. 

Die dichterifchen Produkte des Sommodianus und Marius ® ictori- 
‚13 übergehen wir hier wegen der geringen Dihterifchen Bedeutung und 
verweilen nur auf Seite 347 f. 

3. Hilaring von -Poitierd, F 366. Vgl. oben ©..352 ff. Seiner 

gedentt jhon das vierte Concil von Toledo 633 im Canon xIT 

wie folgt: Nonnulli hymni .humano studio in laudem et Apostolorum 

et martyrum triumphos compositi esse noscuntur, sicut hi, quos bea- 

tissimi doctores Hilarius atque Ambrosius ediderunt. Snöefjen Hat fich 

von Hilariuß’ Hymnen wenig. erhalten (vgl. Ebert I, 168 f.; 178. 366, 

5. Aufl). So wird von Ebert aud) der gewöhnliche, auf Hilariud zurüd- 

geführte Hymmus, welcher Hier folgt, ihm abgejproden, weil das im Anfang 

der KHriftlichen Poefie noch feitgehaltene quantitative Princip bereit hier ji 

im Schwanten befindet. -Samurrini (8. Hil. Traet. ete., Rom. 1885) 

publicivt drei, zudem theilweile unvolftändige Hymmen als Eigenthum de3 

Hilarius. Dod feinen auch diefe nit ganz gefihert. Wir geben Bier 

folgende Probe: “ 

Lucis largitor splendide, 
Cuius sereno lumine 
Post lapsa noctis tempora 
Dies refusus panditur: 

Tu verus mundi lueifer, 5 

Non is qui parvi sideris 

Venturae lueis nuntius 

“ Angusto fulget Iumine: 

Sed toto sole clarior 

Lux ipse totus et dies, 10 

Interna nostri pectoris 

Dluminans praecordia. 

"Adesto rerum conditor, 

Paternae lucis gloria, 

Cuius amota gratia - 15 

. Pavescunt nostra corpoTa; 

Hymnus matutinus. 

Tuoque plena spiritu 

. Secum Deum gestantia, 

. Ne rapientis perfidi 

Diris patescant fraudibus; 20 

Ut inter actus saeculi, 

Vitae quos usus exigit, 
Omni carentes cerimine 

Tuis vivamus legibus. 

Probrosas mentis castitas 25 

. Carnis vincat libidines 

Sanctumque puri corporis 

Delubrum servet spiritus. 

Haec spes precantis animae, 

Haec sunt votiva munera, 80 

Ut matutina nobis sit 

Lux in noctis custodiam.   Bl. Hierzu Kayfer, Beiträge 1. 58—T1. 

4. Den Bifof Anıbrofing von Mailand (7 897) Haben wir ion 

oben (S. 377) aud) ala Hriftfichen Hymnendidter erwähnt. Die zwölf. 

  

yon ben Benepiftinern in ihrer Ausgabe der Opp- Ambrosii als et. 
B . R > 

Alzogs Patrologie. 4. Aufl.
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bezeichneten Hymnen find: Aeterne rerum conditor; Somno refectis ar- 

tubus; Splendor ‚paternae gloriae; Consors paterni luminis; Jam sol 

recedit igneus; Aeterna Christi munera Christo profusum sanguinem; 

Iam surgit hora tertia; Bis ternas horas explicans; Deus creator 

_ omnium; Veni redemptor gentium; A solis ortus cardine; Illuminans 

“ altissimus. Von diefen Läßt Ebert I, 172 mur vier ald zuverläffig am- 

Hrofianifd) gelten: 1) Deus ereator omnium; 2) Aeterne rerum eonditor; 

3) Iam surgit hora tertia (biefe drei find dur Auguftin Conf. IX, 12; 

_ Retr. I, 21 bezeugt); 4) Veni redemptor gentium (Aug. Serm. 372?). 

‚Wie man in denfelben eine größere Dichterifche . Ausbildung "findet, fo bes 

gründen fie aud) darin einen Yortfehritt in der Kriftfichen ‘Boefie, daf fie 

zum firhligen Gebraud beim Gottesdienjte beftimmt waren, 

und bemgemäß durd) den der altgriechijchen Mufik nachgebildeten cantus Am- 

brosianus eine dem Metrum entjpredjende Melodie erhielten. Daß fie aud) 

- für Diefen Zwed, früheren Anfhauungen entgegen, anerfannt wurden, 

. bezeugt. das vierte Concil von Toledo (633), wie oben fon bemerkt ift. 

° Mehrere in diefem Geifte und nad; diefen Metren fon zur Zeit de3 Am- 

brofiug gedichtete Hymmen wurden Ambrofianijce genannt. Meder den 

zar &oyiv fo genannten hymnus Ambrosianus: Te Deum laudamus 

1. oben ©. 377. \ ö nn 

Bun \ \ "4. Hymnus matutinus. 

Aeterne rerum conditor,  —. ." Surgamus ergo strenue,- 

. Noetem diemque qui regis : Gallus iacentes exeitat 

Et temporum das tempora Et somnolentos increpat, : 

Ut alleves fastidium, Gallus negantes arguit. 20 

Praeco diei iam sonat- 5 : Gallo eanente spes redit, 

Noctis profundae pervigil, Aegris salus refunditur, 

Nocturna lux viantibus - oo Mucro latronis conditur, 

A. nocte noctem segregans. Lapsis fides revertitur. 

Hoc exeitatus Lucifer Iesu, labantes respice, 25 

. Solvit polum caligine, . 10 Et nos videndo corrige; : 

“ Hoc omnis erronum chorus Si respieis, lapsi stabunt 

Viam nocendi deserit.- Fletuque culpa solvitur. : 

Hoc nauta vires colligit . Tu lux refulge sensibus 

Pontique mitescunt freta; - Mentisque somnum discute; 30 

Hoc ipsa petra ecclesiae :- 15 : Te nostra vox primum sonet 
Canente culpam diluit. Et ore psallamus tibi. 

Val. zu diefem Hymmus Rayfer, Beiträge x. 81-104. 

2. Hymnus vespertinus. 

Deus ereator omnium _ Grates peracto iam die 

Poligue rector, vestiens Et noctis exortu precs  .10 
Diem decoro lumine, Voti reos ut adiuves, " 

Noctem soporis gratia. Zu . Hymnum canentes solvimus. 

; Artus solutos ut quies 5 . Te cordis ima concinant, 
. 'Reddat laboris usui - 000 Te Vox canora concrepet, 
Mentesque fessas allevet Eu ! Te diligat castus amor, 15 
Luxusque solvat.anxios. .. - Te mens adoret sobria; - 
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Ut cum profundae clauserit 
Diem caligo noctium, 
Fides tenebras nesciat 
Et nox fide reluceat. 20 

“ Dormire mentem ne sinas, 
Dormire culpa noverit 
Castos fides refrigerans 
Somni vaporem. temperet. 
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.. Exuta sensu lubrico 25 
Te cordis alta somnient, . 
Ne hostis invidi dolo 
Pavor quietos suseitet. 

Christum rogemus et patrem 
. Christi patrisque spiritum, 30 
Unum .potens per omnia 
Fove precantes Trinitas. 

8. De adventu Domini. 

. „Veni redemptor gentium, 
Ostende partum virginis, 
Miretur omne saeculum: 
Talis partus decet Deum. 

Non ex virili semine, - 5 

Sed .mystico spiramine 

Verbum Dei factum est caro, 

Fructusque ventris floruit. 

Alvus tumeseit virginis, 

Claustra pudoris permanent, . 10 

Vexilla virtutum micant 
Versatur in templo Deus. 

“ Procedit de thalamo suo, 
Pudoris aula regia, 

Geminae gigas substantiae . 15° 

-.Alacris ut currat viam. 

Dal. dazu Rahfer a. a. ©. 104—117. 

Egressus eius a patre, 
Regressus eius ad patrem, 
Exeursus usque ad inferos, 
Recursus ad sedem Dei. 20 

Aequalis.aeterno patri  -. 
Carnis tropaeo eingere, 
Infirma nostri corporis 

“ Virtute firmans perpetim. 

Praesepe iam fulget tuum .25 
Lumenque nox spirat novum, 
“'Quod nulla nox interpolet . 
Fideque iugi luceat, 

- (Gloria tibi Domine, 
Qui natus es de virgine ‘ 30° 
Cum patre et sancto spiritu 

-In sempiterna saecula.) - 

4. Hymnus 'vespertinus. 

O lux beata trinitas 
Et principalis unitas, 

Iam sol recedit igneus, 

Infunde lumen eordibus. 

- Te mane Iaudum carming, 5 

Te deprecemur vespere; 

Te nostra supplex gloria 

Per cuncta laudet saecula. 

5. De martyribus. 

Aeterna Christi munera 

Et martyrum vietorias, 

. Laudes ferentes debitas 

Laetis canamus mentibus. 

Eeelesiarum prineipes, 5 

Belli triumphales duces, . 

Coelestis aulae milites 

Et vera mundi’ lumina. 

Terrore victo saeculi - 

Poenisque spretis corporis 10 

Mortis sacrae compendio 

. Vitam beatam possident. . 

Traduntur igni martyres 

Et bestiarum dentibus, 

Armata saevit ungulis „18 

Tortoris insanit manus. | 

Nudata pendent viscera, 

Sanguis sacratus funditur, 

Sed "permanent immobiles . 

Vitae perennis gratia. 20 

Devota sanctorum fides, | 

Inviete spes eredentium, 

Perfecta Christi caritas 

Mundi triumphat prineipem. 

In his paterna gloria, - 25. 

In his voluntas spiritus, 

Exultat in his filius, 

. Coelum repletur gaudiis. 

Te nunc redemptor quaesumus, 

Ut ipsorum consortio 80 

Iungas precantes servulos 

In sempiterna saecula. 

, .35*
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6. Hymnus de adventu ‚Domini. 

Vox clara ecce intonat, . Et sursum agnus mittitur, 
‘ Obscura quaeque increpat: . . Laxare omnis debitum 10 

Pellantur eminus somnia Omnes pro indulgentia 
Ab aethere Christus promicat. Vocem demus cum lacrymis. 

Mens iam resurgat torpida - 5 Secundo ut cum f£ulserit 
Quae sorde exstat saucia, Mundumque horror cinxerit, 
Sidus refulget iam novum Non pro reatu puniat, 15 
Ut tollat omne noxium. Sed pius nos tunc protegat, " 

7. H: ymnus ad Laudes. 

Aurora iam spargit polum oo. Phantasma noctis deeidat, 5 
Terris dies illabitur, Mentis reatus subruat, 
Lueis resultat spiculum, Quicquid tenebris horridum 
Discedat omne lubricum. ‘Nox attulit culpae, cadat. 

Ut mane illud ultimum, 
Quod praestolamur cernui, 10 

In lucem nobis effluat 
Dum hoc canore concrepat. 

‚Vol. Bähr, Die Hriftlicen Dichter ıc., 2. Aufl, 57—64 mit vieler Litteratur; 
bei Ebert I; 164—1706. 

5. Palins, Bifchof von Nola CF um 431). Vgl. S. 425 f. Aus feinen 
- oben angeführten Geöigten theifen wir Folgendes mit. ALS fein Freumd 
Sulpicius Severus wie er felbft große Kirchen erbaute, ud) ein Baptie. 
jtertum erneuert und verjchönert hatte, verferrligite Paufinus die Taufe 
eines Kindes in nachjtehender Weife: 

Inde parens sacro dueit de fonte sacerdos 
Infantes niveos corpore, eorde, habitu 

Cireumdansque rudes festis altaribus agnos 
:Cruda salutiferis imbuit ora eibis 

Hine senior sociae congaudet turba catervae. . 

Alleluia novis balat ovile choris. v. 

Und da3 Beglüdende und Verdienftoolle folder Kirdenbauten prieg er 
(Ep. 32, nr. 18) alfo: ‚Wenn wir diefen unfern irdifden Bau mit geiftlichen 
Ernte volfenden, jo wird er una eine felige Vorbereitung auf die himmfifche 
Wohnung werden. Sndem wir nämlid den Bau int Glauben unternehmen, 

. werden mir jelbft durch ih, durch die Vollendung des Glaubens im Herri 
auferbaut, ein Bau, an welden der Herr da8 Fundament und der Giebel 
it, der Anfang und das Endet (Apokal. 1, 8). — Darum befärieb er aud) 
feine Bauten in carmen 24 und 25, in Yelterem die dem Bl. Feliy ge 
weihte Kirche wie folgt: 

Natalem geminant Felieis in aedibus eius 
Nata recens opera haec, quae molibus undique celsis 5. 

‚ Cernitis emicuisse pari splendentia eultu. 

Istie porticibus late circumdata longis 
' Vestibula impluvio tectis reserantur aperto 
Et simul astra oculis, ingressibus atria pandunt. 
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Illie adiunetae sociantur moenibus aulae, .. 10 
Diffusoque sinu simul et coöunte-patentes - 
Aemula consertis iungunt fastigia tignis, 
Et paribus variae et speciosae eultibus exstant . 
Marmore, pietura, laquearibus atque columnis, 

Inter quae et modieis variatur gratia cellis 2 
Quas in portieibus (qua longius una coactum 
Portieus in spatium traetu protenditur uno) 
Appositas lateri tria cominus ora reeludunt, 
Trinaque cancellis eurrentibus ostia pandunt. 

Martyribus mediam pictis pia nomina signant, 20 

Quos par in vario redimivit gloria sexu. 

At geminas quae sunt dextra laevaque patentes, 

Binis historiis ornat pietura fidelis. _ 

Interior variis ornatibus area videt, 
Lacta super tectis et aperta luce serenis 

Fontibus, atque infra niveis redimita columnis - 30. 

Cuius in exposito praelucens cantharus exstat, 

Quem cancellato tegit aerea eulmine turris. 

Caetera dispositis stant vasa sub aöre nudo . 

Fonticulis, grato varie quibus ordine fixis 

Dissidet artis opus, concordat vena metalli, 35 

Unaque diverso fluit ore capacius unda. 

Basilieis haee iuneta tribus, patet area cunctis 

Diversosque aditus ex uno pandit ad omnes, 

Atque itidem gremio diversos exeipit uno. 

“A tribus egressos, medio spaeiosa pavito: 40° 

Quod tamen ordinibus structis per quinque nitentum ° 

Agmina concharum, series densata coacto Be 

Marmore, mira oculis aperit spatiantibus arte. 

. Sed eircumiectis in portieibus spatiari 

Copia longa subest, interpositisque columnas 5 

Cancellis fessos incumbere, et inde fluentes 

Adspectare iocos, pedibusque madentia siceis 

Cernere, nec calcare sola; et certamine blando . 

Mirari plaeido salientes murmure fontes. . 

Bol. Bähr, Chriftliche Diäter 20, 2. Aufl., 93103; bei Ebert 1, 283-300; 

bei Teuffel, 4. Aufl, $ 437. \ RE 

6. Aurelius Prudentins Cr um 413). Aurelius Prudentind 

Glemens war 348 zu Saragolja (Caesaraugusta) geboren, dod) madt au 

Galagurris (Calahorra) in Spanien auf die Ehre Anfpruch, feine. Geburt3- 

ftätte zu fein; jedenfalls entftammte er einem angejehenen Gejhlehte. Nadj 

dem er das Studium der Nhetorik vollendet, „widmete er Ti) dem Berufe des 

Adoofaten mit viel Anerkennung‘. und Auszeichnung ; jo daß-er.bald darauf 

zweimal al3 Faiferlicher Statthalter . erfcheint. Da er aber zu . jenen. damals 

zahlreichen Perfönlichkeiten gehörte, die unbefriedigt von irdifhem Olanze und
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. weltlicher Shre fi) in die Einfamteit zurüchgogen, um Chrifto ganz Teben zu 

Können, fo entjagte er in feinem 50. (2) Jahre (398) den öffentlichen Wemtern 
und weihte den Neft feines Leben? (c. 410) der religiöfen Diätkunft. Schon 
im Sahre 405 Eonnte, er eine Sammlung feiner Poefien veröfientligen,, von 
deren Snhalt er in der Praefatio dazır von 35—42 ‚atfo fingt: 

Peccatrix anima stultitiam exuat, 
Saltem voce Deum celebret, si meritis nequit: 

Hymnis continuet dies, 
Nee nox ulla vacet, quin' Dominum canat. 
.Pugnet contra haereses, catholicam. diseutiat fidem, 

Coneulcet sacra gentium. 
- Labem Roma tuis inferat-idolis, 

Carmen martyribus devoveat, laudet Apostolos. 

Sn diefen Producten zeigte fig Prudentiuß als einen der begabteften und 
frucätbarften Hriftlichen Dichter im: Igrifchen, didaktifchen und paränetifchen, 

-fogar apologetifchen Gebiete. Der reiche, mannigfaltige, zumal echt Kirchlid) 
dogmatifche Inhalt wird vielfach; noch durch dichterifhen Schwung, fließende 
Sprade und guten Veräbau anziehender und intereffanter. Seine meijt mit 
griegifhen Namen begeichneten Poefien find folgende: 

a) Liber zadnpeptv@v (Lieder alle Tage zu. fingen), eine Sammlung 
von. zwölf Hymnen für den täglichen Gebrauch) am Morgen und Abend, .. 
mandje au) (10-12) für das Todtenamt oder die Kirchenfefte Weihnachten 
und Epiphanie. Aus dem Iebten ift auch der Tieblihe Kirhendymnus Sal- 
vete flores martyrum zufammengeftellt; worin bie fjufblo8 gemordeten Kinder 
mit dem GSturme, welder die Nojenknofpen Inickt, verglichen werben. - 

“ — b) Liber drod&wcıs in 1085 Herametern, weldje die Gottheit Ehriftt. 
gegen die. Häretifchen Verunglimpfungen jener Zeit- vertelbigen und vers 
herrlichen. . 

e) Liber äpaprıyivara in 965- Herametern vom Urfprunge der 
- Sünde zur Bekämpfung der Marcioniten und Manichäer: ‚Gignimus 0 omne 
malum .proprio de cor ‚pore nostrum.f 

d) Psychomachia, ein dibaktifches Gehict in 915 Heyametern, worin 
der Kampf der Tugend und ded Lafter3- in ber menjäligen. Seele geidjil- 
dert wird, 

.e) Diöri II contra. $ı 'ymmachum zur Abwehr. gegen . die von biefem 
römifchen Präfeeten geforderte Einführung des Göfendtenfte, zunähit dur) 
Miederaufftellung des Altares der Victoria in dem Situngsfaale (Curia) 88 
römischen Senates. 

f) Liber repl srepdvov (De coronis), eine Sammlung von viergefn 
meist. jehr umfangreichen Hymnen und Liedern in verfchtedenen Inrifhen und 
elegüen Berämaßen auf Heilige, welche fich die Siegesfrone errungen. Haben. 

8) Dipt ychon . (Artoxaiov) Enchiridion historiarum vet. et. novi Te- 
stamenti, da3 in je vier Herametern eine Thatfache fchilvert und jo einen 
furzen Abrig der biblifchen Gehihte in den Hauptmomenten bietet; eine 
Tunftgefhictlich intereffante, vielleicht “an ein Monument anfnüpfende Dichtung. 
Wie die. Echtheit zmeifelhaft ift, fo fest 8. aud) ben übrigen Gefängen im 
Smöalte bei meitent nad). ’ ® i ° 
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Wir geben hier aus den .einzefnen <heifen einige Wroben: 

a) Anf das: get der mfehuldigen Kinder . 
(au8 Cathemer. hymnus XII aufammergejeßt). - : 

Salvete flores martyrum, “Mas omnis infans occidat, 

Quos lueis ipso in limine . .. ... .. "Serutare nutrieum sinus, 

Christi insecutor sustulit . . Fraus ne qua furtim subtrahat 

_ Ceu turbo nascentes rosas! BE Prolem virilis indolis, 20 

Vos prima Christi vietima, 5 "Transfigit ergo carnifex, 

Grex immolatorum tener, “ . 'Muerone destricto furens, 

Aram ante ipsam simplices - u Effusa nuper corpora 

Palma et coronis luditis. _ u . Animasgque rimatur novas. 

> 

Audit tyrannus anxius, 0 barbarum spectaculum! 25 

Adesse regum principem, 10° Vix interemptor invenit 

Qui nomen Israel regat u Locum minutis artubus, 

Teneatque David regiam. .  . Quo plaga .descendat patens. 

- Exelamat amens nuntio: . °* Quid proficit tantum nefas, 

‚Successor instat, pellimur; . . ..  .: Quid erimen Herodem iuvat? 30 

. Satelles i, ferrum rape,, . 15. _ Unus tot inter funera " 

Perfunde cunas sanguine! Impune Christus tollitur. 

bh) Anferftehimgshoffnumg 

(aus Cathemer. X, v.'113—120).. 

“Quid turba superstes inepta " Ian maesta quiesce querela, 

Clangens ululamina miscet, . Lacrymas suspendite matres, 

Cur tam bene condita iura -  Nullus: sua pignora plangat, - 

Mors haec reparatio vitae est. 

.) Lob Ehrifti , zugleich; Umbildung von Pi. 148 

(aus Cathemer. hymn. IX, v. 106114). ; 

Luctu dolor arguit amens? 

Macte iudex mortuorum, macte rex viventium,. 

Dexter in parentis arce qui eluis virtutibus . 

Omnium venturus’inde iustus ultor .criminum. 

"Te senes et te iuventus, parvulorum te chorus, 

Turba matrum virginumgue’ simplices puellulae, 

Voce concordes pudieis perstrepant concentibus. ° 

- Fluminum lapsus et .undae, littorum erepidines, . 

‘Imber, aestus, nix, pruina, silva et aura, nox, dies, 

Omnibus te eoncelebrent saeculorum saeculis. 

d) Ausbreitung und Trinmph ded Chriftentfung . 

. (aus Apotheos. v. aa) 

Audit adventum Domini, quem Solis Hiberi © 

‘.Vesper habet roseus,' et quem novus exeipit ortus.. 

Laxavit Scythicas verbo penetrante pruinas .. 

. Vox evangelica, Hyrcanas quogu® fervida brumas 

Solvit, ut exutus glacie jam mollior.amnis 

Caucasea de.cote fluat Rhodopeius Hebrus.



' Mansuevere Getae, feritasque eruenta Geloni 

Shriftlicie Dieter bei Sateinern. 

Laete mero sitiens exsanguia pocula miscet 
Libatura sacros Christi de sanguine potus: 
Novit et Atlantis pridem plaga perfida Mauri, 
Dedere cerinitos ad Christi altaria reges. 

e) Wallfahrt aumt Grabe des HI. Sippolyt 

(au3 Perist. XI, v. 195—212). 

Jam cum se renovat decursis mensibus annus 
Natalemgus diem passio festa refert: 

Quanta putas studiis certantibus agmina cogi, 
“ Quaevo.celebrando vota coire Deo? 
Urbs augusta suos vomit effunditque Quirites, 

Una et patrieios ambitione par. 
Confundit plebeia phalanx umbonibus aequis. 

Diserimen procerum praeecipitante fide, 
Nec minus Albanis acies se candida portis 

‘ Explicat et longis duceitur ordinibus: 
Exultant fremitus variarum hine inde viarum, 

Indigena et Picens plebs et Etrusca venit. ° 
Coneurrit Samnitis atrox habitator et altae 
Campanus Capuae iamque Nolanus adest. 

Quisque sua laetus cum coniuge duleibus et cum 
Pignoribus rapidum carpere gestit iter. 

Vix eapiunt patuli populorum gaudia campi, 
- Haeret et in magnis densa cohors spatiis. 

f) Die Folge der erften Sünde für die Natur - 

(a8 Hamart. v. 208—245). 

Non aliter quam cum incautum spoliare viantem 
Forte latro adgressus, praedae prius immemor, ipsum 
Ense ferit dominum, pugnae nodumgue moramque, 
Quo pereunte trahat captivos vietor amictus, \ 
Iam non obstanti locuples de corpore praedo: 
Sie homini subiecta domus, ditissimus orbis 
Scilicet in facilem domino peccante ruinam 
Lapsus herile malum iam tune vitiabilis hausit. 

  

Tune lolium lappasque leves per adultera culta - 
Ferre malignus ager glebis male pinguibus ausus 
‚Triticeam vacuis segetem violavit avenis: 
‚Tunc etiam innocuo vitulorum sanguine pasci, 
Iamque iugo edomitos rietu laniare iuvencos 
Oceiso pastore truces didicere leones. 
Nec non et querulis balatibus inritatus, 
Plenas nocte Iupus studuit perrumpere caulas. 
Omne animal diri callens, sollertia furti 
Inbuit et tortos acuit fallacia sensus: 
Quamvis maceries florentes ambiat hortos, .' 
Sepibus et densis vallentur 'vitea rura, 
Aut populator edet gemmantia germina bruchus 
Aut avibus discerpta feris lacerabitur uva.
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.Quid loquar herbarum fibras medicante veneno. 
Tinctas letiferi fudisse pericula sueci? . 
Noxius in teneris sapor aestuat ecce frutetis, 
Cum prius innocuas tulerit natura cieutas, 
Roseidus et viridem qui vestit flos rhododaphnem - 
Pabula laseivis dederit sincera capellis. 
Ipsa quoque oppositum destructo focdere certo 
Transcendunt elementa modum rapiuntque ruuntque 
Omnia legirupis quassantia viribus orbem. 
Frangunt umbriferos Aquilonum praelia lucos, 

- Et cadit inmodieis silva exstirpata procellis. | 
Parte alia violentus aquis torrentibus amnis 

_Transilit obieetas praescripta repagula ripas, 
Et vagus eversis late dominatur in agris. . 
Nee tamen his tantam rabiem nascentibus ipse 

Conditor instituit, sed laxa licentia rerum 

Turbavit placidas rupto moderamine leges. _ 

g) Schilderung der Superbia int Kanpfe mit der Humilitas, 

zugleich Anfpielung auf den zur Zeit des Dichters Herrfenden Lurzus (Psych. 178—190). 

Forte per effusas inflata Superbia turmas 

Effreni volitabat equo, quem pelle leonis 

“ Texerat et validos villis oneraverat armos; 

Quo se fulta iubis iactantius illa ferinis 

Inferret tumido despeetans agmina fastu. 

Turritum tortis! caput accumularat in altum - 

Crinibus, exstructos augeret ut addita eirros 

:Congeries celsumque apicem: frons ardua ferret. 

Carbasca ex humeris summo conlecta coibat 

Palla sinu teretem neetens a pectore nodum. 

A cervice fluens tenui velamine limbus 

Coneipit infestas textis turgentibus auras. 

Opera ed.:Daventr. 1492 et 1495; cd. Weitzius, Hanov. 1613 et 1618; Cha- 

millard, Par. 1687; Cellarius, Hal. 1723 u. a.; ed. Arevalus, Rom. 17881799; ed. 

Obbarius, Tub. 1845; ed. Dressel, Lips. 1860; bei Migne, Ser. lat. LIX—LX, mit 

ausführlichen Prolegoments früherer editiones; deut; berjegt bon Gilbert, Bien 

1820. Bel. Gamö, Kirhengefäjichte Spaniens II, 337858; Bähr, Die Hriftlichen 

Diter 2c., 2. Aufl, 73—92; bei Ebert 243—283; Brochauz, Aurel. Prud. Cie: . 

mens in feiner Bedeutung für die Kirche feiner Zeit, mit Heberfegung von ‚Up otheost3s‘, 

Leipzig 1872; Allard, Prudence historien, Rev. des Quest. hist. 1884 ;. Derf., „Le 

Symbolisme chröt. au 4° sidele, d’apres les po&mes de Prudence (Revue de Part 

chret. 1885, 1 sv.); Stowafler, Zu des Pr. Piyomadie, Wiener Studien 1885, 

VII, 343; Aug. Rößler, Der fathol. Dieter Aurel. Prud. Clemens, ein Beitrag zur . 

Kirchen und Dogmengefhichte beö 4. und 5. Yahıhunderts, Sreiburg i. Br. 1886 (mit 

befonderer Berüeichtigung ber monumentalen Beziehungen). 

7. Sehuling (um 494). Yon den Lehengumftänden des Coeliu Se 

dulius ift nicht3 Sicheres befannt; nad) feinem Nange wird er ‚Antistes 

ober Episcopus genannt, nicht felten mit Sebulius Scotuß, dem Dichter des 

Tarolingifchen Zeitalterd, verwechfelt. Er erwarb fi) um 430, fierer exjt zu 

  

1 Afjonanz.



554. Sheiftice Dichter dei Lateinern. 

Ende db 5. Zafefunbertz, durd) - feine: angiehenben, zierlichen SRoefien 
einen bedeutenden Namen. - Cellarius rühmt ihm: in feiner Handausgabe: 
‚nad: Coelium Sedulium.poetam inter Christianos nemini secundum — 
und er habe an die Ausgabe diefes Dichters. gebadit: non tam propter 
dietionem .puram et veterum imitatrieem,. quae me fateor non medio- 

‚eriter delecfavit, quam ‚propter argumenti maiestatem in mysteriis 
aptissime a pocta hoc expressam. _ 

Das Hauptwerk diefes Dichters ift a) Mirabilium divinorum libb. IV, 
 nachmal3 V,-seu Carmen paschale (cui continenter respondet opus 
Paschale prosaico sermone scriptum), welches bedeutung3volle, wunderbare 

. „Momente au8 der Gefchichte des Alten und Neuen Tejtaments behandelt. Der 
Digter Hole fi) mädtig dazu angetrieben: 

Cum sua gentiles studeant figmenta poetae 
Grandisonis pompare modis tragieoque boatu 

. Ridieulove Getae seu qualibet arte canendi; 
Cur ego Davidieis adsuetus cantibus odas 

. Chordarum .resonare decem sanctoque verenter . 
Stare choro et placidis coelestia -psallere verbis 
Clara salutiferi taceam miracula Christi? 

Die Behandlung der Bistifchen Stoffe ift Hier fchon eine viel freiere ald 
bei Suvencus, indem Sehulius den bibfilghen Tbatfaen oft nod) eine myftifche “ 
Deutung beifügte. 

- "b) Zlegia, von Tritemiuß Eahor Htatorium ad ‚fideles genannt, in 110 
-elegifhen Berfen, obgleich das Gedicht der. erzählenden und bejhreibenden 
‚Moefie angehört; in der ed. Arntzenii heißt. es Collatio V. et N. T. per 
schema &rovakjyews alternis versibus-repetitae. Die Ausführung ges 
fhieht nad) dem gegenfählichen Gedanken Nöm, 5, 18 oft in überrafchenden 
Wendungen. 

c) Aus dem Hymnus alphabeticus, zur Berherricung der Wunder. 
thaten Chrifti, hat die Kirche zwei Hymnen geformt: auß v. 1—28 De 
‚nativitate Domini und aus v. 29—36 und 41-44 De Epiphania, die 
auf) in daS Brevier übergegangen find und unten mitgetheilt werben. 

„d) De Verbi incarnatione, ein Cento Virgilianus, d.h. ein aus. halben 
und, ganzen Deren bes Virgil u Hriftlihem Snbalt, gejormteß Seiöt, it 

. zweifelhaft. - 
Die nenere Kritit Hat mancdje früßere Anficht: in Baziıg auf Sodulins 

unfidjer gemadt. So feßt Möller (f. u.) -die Lebenszeit desfelben um 449, 
die Nedaction:de3 Carmen paschale dur, Afterins (N) ect um 494. 

Opera ed. Cellarius, Hal. 1704; in Gallandii Bibl. IX; cum notis Arntzenüi, 
. Leoward. 1761; ed. Faust. Arevalus, Rom. 1794; abgebrudt in Migne, Ser. lat. XIX, 
mit ben Prolegom. ber früheren Ausgaben; Sedulii Opp. recensita ad fidem codd. 
Monac. et addit. ab Arevalo, Rom. 1794, vulg.,. ed. Joh. Looshorn, Monaci 1879; 

. Ludwig, Sedulii. Paschalis operis lib. V, "Heilbr. 1880 ;.Opp. omn. rec. I. Huemer, " 
Vind. 1885 (Corp. SS. ecel.X). Val. Bähr, Die Sriftt. Dichter, Kap. 29, 103-112: 
bei Ebert I, 358-366; Huemer, De Scd. poetae vita et scriptis Comm. 1878 (vgl. 

- $enaer Sitteraturzeitung” 1878, 65 Möller, Theol. Sitteraturzeitung 1879, Nr. 12); 
‚Seimbad, Ueber den Sriflt. Diöjter C. Sed.: und beffen Carmen paschale, Wolfen: 
büttel 1979; Boissier, Carm. paschale (Journal des Savants 1881, Sept.); Quemen . 
Ueber ein Gtoffentoert des Ced. (Wiener Situngäber. 1880, xcvL, 505).



  

‘8 100. Sebulius. 

A solis ortus cardine 
Ad usque terrae limitem“ 
Christum canamus prineipem, 
Natum Maria virgine.... . 

Beatus auctor saeculi 
Servile corpuüs induit, 
Ut carnem carne liberans. 
Non perderet, quos'condidit. 

Clausa parentis viscera 

Coelestis intrat gratia, 
Venter puellae baiulat 

Secreta, quae non .noverat. 

- Domus pudiei pectoris 

Templum repente fit Dei: 

‘ Intacta nesciens virum. 

Verbo concepit Filium. 

Enixa est puerpera 
Quem Gabriel praedixerat, 

. Quem matris alvo gestiens 
Clausus Ioannes senserat. 

Foeno iacere pertulit, 
Praesepe non abhorruit, . 
Parvoque lacte pastus est, . 

Per quem nec ales esurit. 

Gaudet chorus coelestium 

Et angeli canunt Deo, 
Palamque fit pastoribus 

Pastor, ereator omnium. 

a
 

So
 

ar
 

De nativitate Domini. .. 

Bom Aufgang bis.zum Niedergang 
Erihalle Preis und Lodgejang . 
Dem Herrn ber Welt, Herin Ieju Chrift, 
Der aus Vlarien geboren tft. 

Der aller Welten hat Gewalt, ' 
Hülft fid) in niedern Knedhts Geftalt, 
Das Sleif im Fleifche zu befret’n, 
Soll? feiner ihm verloren fein. 

Die Dutter, frei von alfer Schuld, 
Nimmt in fi) auf des Himmels Huld; 
Ein ungeahnt Geheimnig liegt 
Sn Schoß der reinen Dlagd getviegt. 

Zum Tempel wählte Gott niit Lurft 
Das Heiligthum der Teufen Bruit: 
Durchs Wort empfing fie wunderbar, 
Die unberührt vom Dlanne war. 

‚Geboren Hat ihn nun bie Magd, 
Den Gabriel vorhergefagt, 

Den hüpfend jchon im Mutterjhooß 

Sohannes fühlte hehe und groß. 

De3 {heiten Heus nicht jhämt er fi, 
‘Ser Krippe Jelbit bequemt er fid; 

Ein wenig Mil; den Bott ernährt, 

Der aud) dem Bogel Koft beicert. 

Des Himmels Heerjäjnar jauchzt empor, 

Dem Seren Yobjingt ber- Engel Chor, ur 

. Und Hirten wird er offenbar, . 

‚Der aller Hirt und Schöpfer war. (Simrod.) 

De Epiphania Domini. 

“ Hostis Herodes impie, \ 

“ Christum venire quid times? 

“Non arripit mortalia 

Qui regna dat coelestia. 

Ibant magi quam viderant ., 

Stellam sequentes pracviam: 

Lumen requirunt Jumine, 

-Deum fatentur munere.: 

. (Caterva matrum personat, 

Collisa deflens pignora, \ 

Quorum tyrannus millia 

Christo sacravit victimam.) 

Lavacra puri gurgitis 

Coelestis agnus attigit: 

Peccata quae non detulit \ 

Nos abluendo sustulit. 

Herobes, .arger Gottesfeind, 

Was fürdteft bu, ba Gott erfgeint?, 

° Der greift die ird’jde Macht nit an, 

Der Gottes Reich verleihen Tann. 

Die Weifen feh'n den neuen Stern , 

Und folgen feiner Yührung gern, 

Beim Lichte juchen jie das Licht, 

- Dem Herrn zu opfern Then fie nigt. . 

Her Mütter Dienge jammert laut, 

Da fie der Kinder Mord erihaut. 

Viel taufend hat des Wüthrihs Hand 

gür Chriftus in den Tod gejandt. 

Zur-Zaufe an den Sorban am 

. Das unbeffedte Gotteslamm: 

-63 wujd) uns aller Sünden rein 

Und nahm fie Hin, uns’gu befreit.



556 . - Chriftlihe Diter bei Lateinern. 

(Miraoulis dedit idem . Daß er der Sohn deö Waters Jet, 
. Habere se Deum patrem Zeigt er dur) Wunder manderlei, . 
Infirma sanans corpora, on Heibt Sahme wandeln, Blinde jeh'n, 
Resuscitans cadavera.) Die Todten aus bem Grab exfteh'n. 

Novum genus potentiae: = - Und wunderbar! Auf fein Gebot 
Aquae rubescunt hydriae, Tärbt ji im Krug das Wafjer roth, 
Vinumque iussa fundere Die Flut verkehrt Natur und Kraft 
Mutavit unda originem. Und wird zu edlem Rebenjaft. (Simrod.) 

8. Dracontind, am Ende des 5. Sahıhundertd. Für das Vaterland des 
DBlofius Aemiliu3 Dracontius wırde vielfah Spanien gehalten und feine 
Wirkfamkeit ebenfo irrthümlidh hon um 430 angenommen. Er ftammte vicl- 

. mehr aus einer. begüterten Familie Afrifa’3, wie die ältefte Handfhrift des 
Gedichtes ‚Satisfactio‘ in der Vatican. Bibl. am Schluffe ‚an den Ban- 
dalenfönig Guntamund‘ (484—496) bezeugt, von. welhem er zu Ge: 

“ fängniß veruntheilt worden war (dum esset sc. auetor in vineulis). Sn: 
dem Arevalus die auf den Bandalenkönig Guntharius (7 428) in 

“ Spanien bezog, alterirte er das Vaterland und die Zeit de3 Dracontius. Die 
ihm zugefchriebenen und noch erhaltenen Werke zeigen ihn als einen talent: 
vollen Dichter. Sfidor von Sevilla fAhrieb ihm in De scriptor. eceles. 
(c. 24) zunächit ein größeres Werk zu: 

a) Hexacmeron in Herametern über die Schöpfungsgefcjichte, weldjes zwei 
Sahrhunderte Später der Gotenfönig Chindasvin dur B. Eugenius von 
Toledo revidiren und ergänzen ließ. Eine forgfältige Unterfudhung der 
Parifer Handjrift Hat ergeben, daß jenes Gedicht nur ein Theil de größern 
aus drei Büchern beftehenden Gedihtes De Deo ift, weldes die DVerherr- -- 
lihung des wahren Gottes und des Chriftenthums zum Gegenftande hat. 
Darım beginnt diefes Epos im erften Buche mit Beichreibung der Welt- 
fhöpfung nad) der Genefis, ‚als eines Werkes der Liebe und Gnade, verherr- 
lit dann im zweiten Buche Gotted Barmherzigkeit in der Sendung Jeines 
Sohnes, der die Sünde der Menjchheit jühnte und tilgte, worauf im dritten 
Buche zum Preife Gottes aufgefordert wird nad) dem Beifpiele der Patriarchen, 
Propheten, ja edler Heiden, wie anbererjeit3 zur Unterwerfung unter Gottes 
Anordnungen und Gebote, wobei der Dichter mit dem eigenen Belenntnif 
feiner Sünden voran geht. 

b). Nah der erwähnten Vatican. Handfchrift verfaßte Dracontiug ein 

  

zweites Gedicht, daS Nenegedicht Satisfactio (um 484—496 an den Bandalen- ° - 
fönig Gunthanund gerichtet), in 316 Verfen, im Gefängniffe- gejchrieben. Er 
teldft feßt feine Schuld darein, ftatt de3 eigenen vandalifcen Königshaufes 
einen Fremden befungen zu Haben: 

- Culpa mihi fuerat dominos reticere modestos 
Ignotumque mihi scribere vel Dominum. 

Er fordert dann den König auf, Gott im Berzeihen nachzuahmen, damit 
da3 Bote wahr rede, wenn e8 ihn rer pius nenne. Das Gedicht gleicht in 
Compofition, Sprade und Ausdruck dem erftern, was. außer den eigenen 
Belenntnig dazu die Chtheit noch mehr conftatirt. u
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Nocd andere Gedichte, wie Metrum de virginitate, De raptu Helenae, 
De Medea et Argonautis, werden. ihn in den Handjchriften zugefchrieben. 
— &r etwa. mit ihm verwandt, doc) der Zeit nad) etwas früher, war 
Elandins Marius Victor, Nhetor in Maffilia, welder ein größeres epifches 
Gedicht verfaßte, Libb. III carminum s. commentarii in Genesin, jomie ein 
Eleineres: De perversis suae aetatis moribus — Ep. ad Salmonem ab- 
batem, weldjes auch al3 lib. IV zu eriterem bezeichnet wird. DVeide im der 
Bibl. max. VIII; ed. *.Morellius, Par. 1560, ohne die Ep. ad Salm.; bei 
Migne, Ser. lat. LXI. 

. Dracontii De opere sex dierum omnia (mit .des CI. M. Victor Libb. II in 
Genesin), Par. 1560; nad Morellus, Weitius, Sirmond ed. Rivinus, Lips. 1651, und 
in Bibl. maxima Lugd. IX; ed. Arevalus, Rom. 1791, 4%; nach biefer in Migne, Ser. 
lat. LX;; Drac. Carmina minora pl. inedita ex cod. Napol. ed. F. de Duhn, Lips. 1873. 
Bol. Bähr, Chriftl. Dichter, 2. Aufl, 112—117; bei Ebert I, 366-376; bei Teuf- 
fel $ 475, 6. Aufl, mit volljtändiger Litteratur. ° on: 

9. Clandianus Mamerti CF um 470), war in früherer Zeit Einjiedler, 
dann Priefter zu Vienna, wo er feinem Bruder, dem Biichof Mamertus da- 
felöft, in der Verwaltung des Bisthums thätigen Beiftand Teiftete. Er war 
einer der gelehrteften Meänner feiner Zeit, wie ihn fein Freund Sidonius 
Apollinari3 fon peritissimum christianorum philosophum et quorum- 

libet primum eruditorum nannte, Auc) bezeugt Ritter in feiner Gejdhichte 

der hriftlichen Philofophie IL, 567 von feiner Hauptjchrift De statu animae, 

daß der Verfaffer fi) ‚al3 einen nicht ungefchidten. Schüler des Auguftinus 

bemeife‘; nur Klagt derjelbe über eine gemijje Unbeholfengeit in der Behand: 

Yung philofopifher Begriffe. oo 

Bon dihterifhen Produkten mourden. ihm Yange: Zeit ein Carmen 

contra poelas vagos zugejchrieben und der Schrift De statu animae_bei- 

gefügt. Dasfelbe.warnt vor der Eitelkeit heidnijcher Moefie, die ihren Stoff . 

meift der heidnifchen Götterwelt entlehnt habe, und ahmt bie clafjifchen Formen 

gefehiekt nad). Doch gehört diefes Gedicht dem Baulinus von Nola an. 

Menn man ihm öfter auch den Hymnus de passione: Pange lingua 

gloriosi ete. zufchrich, weldhen dad Alterthum allgemein dem Fortunatus zu 

erkennt, fo beruht dies wohl auf einer Interpolation bei Gennad. De viris 

illust. (c. 83), weshalb Kabricius dem betreffenden Pafius in Parentdefe 

geftellt Hat; vergleiche deijen Bibliotheca ececles. ad h. 1. mit den Eritifchen 

Bemerkungen. Den Hymnus,. welden Siboniu3 preift al3 commaticus, co- 

piosus, duleis, elatus qui quoslibet lyrieus dithyrambos amoenitate poetica 

et historica veritate supereminet, fennen wir, nicht näher; jene ‚Pange 

.lingua‘ wird Taum gemeint jeit. Mit geringer Wahrjcheinfichkeit werben ihm 

einige Kleinere Gedichte: Carmen Paschale, Laus Christi, Miracula Christi 

vindicirt, welche den Werfen des älter Glaudian angehängt find. - 

“  _Opp. in Bibl. max. Lugd. X; in Gallandii Bibl. X; ed. Casp. Barth, Zwick. 

1655; bie Gedichte auf) bei @. Fabricius, Corp. poet. christ. 755; bei Migne, Ser. 

lat. LIU, 693; vgl. Rößler, Bibliothek der Kirdenväter THL. 10; Bähr, CHriftliche 

Dichter, 2. Aufl, 126—127; Hist. litt. de la France II, 442; Tenffel $468, 4. Aufl. 

10. Pauliuns von Pelfa ud Panliuns Petrocoring in der zweiten Hälfte 

de3 5. Sahrhundert3. Der: erftere, al Sohn de3 Präfecten von Syrien
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382 geboren, verfafte in feinem S4. Sabre eine Autobiographie in 616 Hera- 

metern im Sahre 465 als eine Gott dargebradite Dankjagung, daher unter 

dem Titel; Eucharisticon Deo sub ephemeridis meae textu, zu eigener 

Erbauung; den Gelehrten Tönne und wolle er da3 ‚carmen incultum‘ nicht 
empfehlen. Immerhin enthält e8 mande interefante Mittheilungen zur Ges 

ichichte feiner Zeit, inSbefondere der Völferwanderung, namentlich für fein unter 

den fchmeriten Prüfungen unerfchütterliches Gottvertranen. 

PBaulinus von Berigueug (Petrocorius) dihtete um 470 Libb. vI 

de vita b. Martini, wobei er meiften$ dem Sulpicius Severus folgte. Außer: 

dem verfaßte er noch Versus Paulini de visitatione nepotuli sui in SO Heras 

metern über ein Wunder de3 Hl. Martin an einem Franken Enkel de3 Dichters 
und dejfen Franter Braut, wie noch ein kürzere Gedicht von 25 Herametern 
für die neue Bafilifa, welche Perpetuus dem HI. Martinud erbaut hatte. 

Beiber Dichter Opp. ed. Daumius, Lips. 1686; Oeuvres de Paulin de P£ri- 
geux — par Corpet, Par. 1852; Afigne LXI, 1009; vgl. Hist. litt... de la Fr. I, 469; 

zu Paulinuz von Pella vgl. E ert I, ‚388; PiA Brandes, geitförift für‘ öiten. 
 Ghmn. RAT, 245, Ausg. von Leipziger, Breslau 1858. 

11. Arator, um 544. Er ftammte auß der Provinz Ligurien und.war . 
der Sohn eine angejehenen und gelehrten Vaters. Seine Studien hatte er 
in. Mailand und Ravenna gemacht, und gehörte dann zu den jüngeren reums 

ben de Ennodind. Er ditete Libb. II de actibus Apostolorum, eine 
Serfifiention der neuteftamentlidjen Apoftelgefchichte. 

Versibus ergo canam, quos Lucas retulit actus 
Historiamque sequens carmina vera loquar. 

Er widmete fie, al8 er Subdiafon ber römifchen ‚Kirche geworben war, 

dem Papit Bigilius, welder fie im Jahre 544 in der Kirdje Petri ad 

vincula vorlefen Lie. Wir geben aus diefent Gedichte nachftehende Probe über 

de3 Apoftel Paulus Appellation an den K Kaifer Nero in Nom nad Apoftel- 
iöise c. 25 aus lib. II, v. 1050— 1066. 

Stringitur et Festi servatur praesidis anno. 
- Linquimus hie nimium, ne gaudia nostra morentur. 
Ad Latium iam Paule veni, certamina crebro 

_ Quae fuerint agitata foro quantique legantur 
Iudaiei Auxisse doli, nam talia Paulus: 
Caesaris ad solium vos provoco; Caesaris, inquit, - 
Appello Romanus opem; eui Festus: abibis 
Ut cupis, Augusti eitius.visure tribunal, 
Non stimulante metu fugiens diserimina Paulus 

. Judieii vitavit onus; mens anxia semper 
Pro vita meliori mori; sed muneris auctor 
Praeconi testique suo iam dixerat olim, 
Quod Romam venturus erat: Clementia Iesu 
Omnibus in terris fidei sitientibus haustum 
Pocula dat de vase suo, cunetosque rigari 

‘ Multifluo sermone iubet, meruitque venustas 
. Nominis occidui de lumine erescere verbi. 

’ 
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.. Außerdem befien wir von ihm .noch: zwei Dichterijche Zpistolae, . Zut:- 
 Ioriften bei Meberjendung des vorjtehenden. größern. Gedichte am den Abt 
Florianus und an Partheniug, feinen Sugendfreund und Schweiter 
john de Ennobius.: . a 

Opp. in Fabricii Corpus poetarum christ. 569; mit Juvencus und Sebufius "in 
Bibl. max. Patr. Lugd. X; ed. Arntzen, Zuthphan. 1769; Carmen de actibus Apost. . 

.ed. Huebner, Nissae 1853; in .Migne, Ser. lat. LXVIIH; vgl. Seimbad,- Ueber 
den Dihter Arator (Theol. Studien und Kritifen vom Jahre 1873, 225); .bei Bähr 

142; bet Ebert I, 490-4935 Teuffel.$ 491, 4. Aufl. 

12. Elpis, Gemahlin des Boethius (um 500). Seht Häufig, doc) nicht 
ohne Widerjprud), wird berjelben augejchrieben: Zn “ 
a Hymnus de Petro et ‚Paulo apostolis. 

“ Aurea luce et decore roseo, Doctor egregie, Paule, mores instrue 
Lux lueis omne perfudisti saeculum, 
Decorans coelos inclyto martyrio 
Hac sacra die, quae dat reis veniam. 

Ianitor coeli, doctor orbis pariter, 
Iudices saecli, vera mundi lumina, 
Per cerucem alter, alter ense triumphans 
Vitae senatum laureati possident. 

‘* Iam bone pastor, Petre, clemens aceipe 

Et mente polum nos transferre satage, 
‘Donee perfectum largiatur plenius 

, Evacuato, quod ex parte cernimus. 

"" Olivae binae pietatis unicae, 
. Fide devotos, spe robustos, maxime 
Fonte repletos caritatis geminae ' 
Post mortem carnis impetrate vivere. 

Sit Trinitati sempiterna gloria, 

  

Honor, potestas atque iubilatio, 
In unitate cui manet imperium ; 
Ex tune et modo per aeterna saecula. 

Vota precantum et peccati vincula 

Resolve tibi potestate tradita, - 
Qua cunetis coelum verbo claudis, aperis. 

13. Benantins Fortunatus (F um 603). VBenantius Honorius 

Clementianus Kortunatu ift im fechsten Jahrhundert der. bebeutendfte - 

und frucgtbarfte Dichter... Er war in Oberitafien . bei Travefium (Trevifo) 

“geboren und mahrfheinlich in. Ravenna gebildet; nahmals erjhien .er für 

alfes Chle und Schöne in Natur und Kunft wie. im Menjchenleben von 

innigfter. Theifnahme "erfüllt. ‚ALS er von einem heftigen, Augenleiden befallen _ 

ward, pilgerte.er zum Grabe. des HI. Martinus von Tourd, mo er. die gehofite 

Heifung fand (um 563). Bei feinem Aufenthalte in Frankreich ward er zum . 

Bifhof von Poitiers gewählt (599), als welder er um ‚603 ftarb. 

Bon feinen fat 300 Gebichten find zu erwähnen: 

a) Eine Sammlung Carmina in elf Büdern fehr mannigfaltigen Iıt- 

halta und im den verjchiedenften bichterifchen Formen.bis zu den Epitapdien, 

Epigrammen und Epifteln -mit profaifchen Stüden vermijcht. _ 

Mehrere fürzere Gedidte und Epitapbien darin haben den größten 

poetifhen Werth und gingen ‚einige bavon in den Firlicien Gebraud) über, 

wie: Pange lingua. gloriosi proelium (lauream) certaminis.. — Crux 

fidelis, inter omnes arbor una nobilis. — Vexilla regis prodeunt, fulget 

crucis mysterium. — Quem terra, pontus, aethera ı. q. Einige der= 

felben werben unten mitgetheilt. zu 

b) De vita $. Martini’ libb. IV, auf Erfucden deö Biiofs Gregor : 

von Tours verfaßt. C8 ift-ein Epos, worin nad) deö Vetrocorins. Vorgang
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mit Benütung de3 gleichnamigen Werkes von Sulpieind Severug da3 Leben, 
die Thaten und Wunder des HL. Martinud befungen werden. 

e) Libelli III s. Carmen elegiacum de excidio Thuringiae ex per- 
sona Radegundis, worin er dem Schmerze der Königin über ihres Bater- 
land3 Untergang und die Dranglale ihres Volkes Ausdrud gibt. 

d) Vitae Sanctorum in Profa: des Hilarius von Pictavium, des 
Sermanud von Paris, Nemigius von Neimd, Medarduß, Radegundis' 
reginae u. a., deren Echtheit theilmeife bezweifelt wird. — Zu diefen pro: 
jeifchen Arbeiten gehört aud) die Zrpositio fidei catholicae (Symb. Athan.), 
eine Nahahmung der Rufin’sden Abhandlung. 

Opera nad) den älteren Ausgaben am beiten ebirt von Broier, 1 Mogunt. 1603; 
von Lucchi, Rom. 1786, 2 t. 4%; in Migne, Ser. lat. LXXXVIIL; Opp. poetica rec. 
et emend. Frid. Leo, Berol. 1881 (Mon. Germ. Hist. Auct. Antig. IV, ed. D; vgl. 

„RR. Ceillier XVII, ed. II t. XI; Histoire litter. de la France II; jehr eingänglig be= 
handeln biejen Dichter Bähr 2. Aufl., 145—161; Ebert ]J, 493-516. 

Wir Laffen jelst nachftehende bichterifche Proben folgen: 

a) #; ymnus de nativitate Domini. 

Agnoscat omne saeculum, \ Praesepi poni pertulit, 
Venisse vitae praemium, ' Qui lucis auctor exstitit, 

„Post hostis asperi iugum Cum patre coelos condidit, 

“ Apparuit redemptio. Sub matre pannos induit. 20. 

Esaias quae praeeinit, 5 Legem dedit qui saeculo, 

Completa sunt in virgine, \ Cuius decem praecepta sunt, 

Annuneiavit angelus, .: Dignando factus est homo,‘ 
Sanctus replevit spiritus. Sub legis esse vinculo. 

Maria ventre concipit . Adam vetus quod polluit, 25 

‚ Verbi fidelis semine: 10. Adam novus hoc abluit; 

Quem totus orbis non capit, Tumens quod ille deiieit, 

Portant puellae viscera. .. Humillimus hie erigit. 

Radix Iesse floruit . Iam nata lux est et salus, 

“ Et virga fructum edidit; " Fugata nox et vieta mors; 80° 
Foecunda partum protulit 15 Venite gentes, eredite: 
Et virgo mater permanet. . Deum Maria protulit. 

5) Hymnus de passione Domini. 

 ‚Vexilla regis prodeunt, Impleta sunt quae coneinit 
Fulget erucis mysterium, _ Du David fideli carmine 10 

- Quo carne earnis conditorr ° Dicens: ‚In nationibus - 
Suspensus est patibulo. - _ Regnavit a ligno Deus‘ 

Quo vulneratus insuper . 5 Arbor decora et fulgida, 
Mucrone diro lanceae, - ,  Ornata regis purpura, 
Ut nos lavaret erimine . . Electa digno stipite, 15. 
Manavit unda sanguine. . Tam sancta membra tangere. 

Beata, cuius brachiis 
Pretium pependit saeculi, 
Statera facta saeculi 
Praedamque tulit tartaris. " 20
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.c) De passione Domini. 

Pange lingua gloriosi proelium certaminis 
Et super erueis tropaeo die triumphum nobilem, 
Qualiter redemptor orbis immolatus vicerit. 

De parentis protoplasti fraude ‚factor condolens, 
Quando pomi noxialis morsu morte corruit, .. 
Ipse lignum tune notavit, damna ligni ut solveret. 

Hoc opus nostrae salutis ordo depoposcerat, 
Multiformis proditoris ars ut artem falleret, 

. Et medelam ferret inde, hostis unde laeserat. 

Quando venit ergo sacri plenitudo temporis, 10 
Missus est ab arce patris natus orbis conditor 
Atque ventre virginali caro factus prodüt. 

Vagit infans inter arcta conditus praesepia, 
Membra pannis involuta virgo mater. alligat, .. oo 

.Et pedes manusque erura strieta cingit faseia. _ 15 

Lustra sex qui iam peracta.tempus implens corporis 

So volente natus ad hoc, passioni deditus Er 

Agnus in eruce levatur, immolandus stipite. 

Hic acetum, fel, arundo,' sputa, elavi, lancea, 

Mite corpus perforatur, sanguis, unda profluit, ° ..:. 20 

Terra,:pontus, astra, mundus, quo lavantur flumine! 

Crux fidelis, inter omnes arbor una nobilis,. . 

Nulla talem silva profert fronde, flore, germine: 

Dulee lignum dulei elavo dulce pondus :sustinens. 

Flecte ramos arbor alta, tensa laxa.viscera. .. .25 

Et rigor lentescat ille, quem dedit .nativitas,. - 

Ut superni membra regis miti tendas stipite. 

Sola digna tu fuisti ferre pretium saeculi, 

Atque portum praepararo nauta mundo naufrago, 

Quem sacer cruor perunxit fusus agni corpore.. 80 

d) De Beata Virgine. 

Meer und Sternentreis 
uem terra, pontus, aethera Dem Erbe, 1 

Colant, adorant, praedicant, Anbetung zollen, Ehr’ und Preis, . 

Trinam regentem machinam Der allen Drei’n gebietet, Tiegt 

Claustrum Mariae baiulat. Nm in Martens Shok gewiegt. 

Dem Sonne, Mond, die Xelt fo weit 

Als Herren dient in Ewigfeit, 

Den trägt der Leib ber reinen Dlagb 

Quchhaudt von Himmelsgräbigfeit. 

Cui luna, sol et omnia 

Deserviunt per tempora, 

Perfusa coeli gratia 

Gestant puellae viscera. 

Beglücte Mutter, felig 2003! 

Sen Schöpfer birgt ihr feufcher Schoß, 

Den Hoderhabnen, der amjpannt 

Das Weltall Hält mit feiner Hand. 
36 

Beata mater munere, 

Cuius supernus artifex 

Mundum pugillo continens 

Ventris sub arca clausus est. 

AL30g3 Patrologie. Aufl.
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Benediecta coeli nuntio, 
Foecunda sancto spiritu, 
Desideratus gentibus 
Cuius per alvum fusus est. 

Quod Eva tristis abstulit, 
Tu reddis almo germine: 
Vitam datam per virginem 
Gentes redemptae plaudite. 

Iesu, tibi sit gloria, 
-Qui natus es de virgine, 
Cum Patre et almo Spiritu 
In sempiterna saecula! 

-.Des Engel Gruß hat bie) beglüdt, 
Der Geijt gefegnet und entzüdt, . 
Dir in ben Schoß gegofjen warb, 
Der Yängjt von Böllern war erharrt. 

Dur‘ Eva’s Shuld verlor'nes GTüd, 
Dein heirer Sprößling gibt’ zurüd, 
Das Leben dankt der Hinmelsbraut, ° 
Erlöfte Völker, jaudjzt ihr laut. 

Lobfinget Sefu immerdar, 
Den uns bie reine Mag gebar, 
Und ewig feien Tobgepreijt 
Der Vater und ber Heil’ge Geift. (Simrod.) 

14. Gregor der Große (7 604). Bol. ©. 500. Sr den uns von ihm 
erhaltenen Hymnen jhließt fi Gregor in der Form, nur zwei im japphi- 
hen Metrum ausgenommen, meift an. Ambrofiuns an; doc) hat- er diejelben 
durd) feinen verbefferten Gefang (cantus firmus, Gregorianus) und durd) 
wohl organifirte Sängerfchulen für die Kircjenfeier nod) bejjer geordnet 
und dadurch für dad Mittelalter ein unvergleichliches, dauerndes Vorbild ge= 
Thaffen. Wir geben auch von ihm einige Proben: 

a) Hymnus matutinus diebus dominicis. 

Primo dierum omnium, 
Quo mundus exstat conditus, 
Vel quo resurgens conditor 
Nos morte vieta liberat, 

Pulsis procul torporibus- 
Surgamus omnes ocius 
Et nocte quaeramus pium, 

Sicut prophetam novimus; 

Nostras preces ut audiat 
Suamque dextram porrigat, 
Et expiatos sordibus 
Reddat polorum sedibus; 

Ut, quique sacratissimo 
Huius diei tempore 
Horis quietis psallimus, 
Donis beatis muneret. 

Iam nunc, paterna claritas, 
Te postulamus affatim, 
Absit libido sordidans _ 
Omnisque actus noxius. ' 

Ne foeda sit vel lubrica 
Compago nostri corporis, 
Per quod averni ignibus 
Ipsi crememur acrius. 

Ob hoc, redemptor, quaesumus, 
ÜUt_ probra nostra diluas, 
Vitae perennis commoda 
Nobis benigne conferas; 

. Quo carnis actu exules, 
Effecti ipsi caelibes, 
Ut praestolamur cernui, 
Melos canamus gloriae. 

db) Ad noclurnum. 

: Nocte surgentes vigilemus omnes, 

Semper in psalmis meditemur atque . 
. Viribus totis Domino canamus’ 

Duleiter hymnos; 

Ut pio regi pariter canentes 5 
Cum suis sanctis mereamur aulam 

Ingredi coeli simul et beatam 
Ducere vitam. 

Praestet hoc nobis deitas beata 
Patris ac Nati pariterque sancti: 10 

: Spiritus, euius reboat per omnem 

Gloria mundum.
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c) In passione Christi. 

Rex Christe factor omnium . . Ligatus es, ut solveres 

Redemptor et credentium, .. Mundi ruentis complices 
Placare votis supplicum Per probra tergens erimina 15 ° 

Te laudibus colentium. Quae mundus auxit plurima. 

Cuius benigna gratia 5 - Cruei redemptor figeris,. 

Crucis per alma vulnera Terram sed omnem concutis; 

Virtute solvit ardua Tradis potentem spiritum ’ 

Primi parentis vincula. . Nigreseit atque saeculum. 20 

Qui es creator siderum, . Mox in paternae gloriae 

Tegmen subsiti carneum, :10 Victor resplendens culmine 

Dignatus hanc vilissimam Cum spiritus munimine 

Pati doloris formulam. : Defende nos, rex optimel 

. * Anmerkung. In biefe Zeit, aber aud) viel jpäter bis ins 10. Sahrhumbert 

hinauf wird nod) der ‚Kicweihhhmnust: Urbs beata Hierusalen oder nad) dem römischen 

Breviere: Coelestis urbs Ierusalem (in beiden Formen bei Daniel, Thesaur. hymnolog. 

I, 239—240) gejeßt, für melden fi) in neuefter Zeit jehr viel Antereffe, beiveffs defjen 

aber auch) jehr verjchiebene Anfichten und Deutungen geltend gemadjt Haben. Val. Laemmer, 

Coelestis urbs Ierusalem nebft einer Beilage, Geitfärift zc. Freiburg 1866; Mone, 

Sateinifhe Hymnen I, 820; Daniel, Die Kirhweihhymnen 2c., Halfe 1867, und De3- 

Telben Thesaur. hymnolog. IV, 193. 

15. Die Anfänge der Germanen in Iateinifchechriftlicer Dichtung i. 

Mir haben als erjte dichterifche BVerfucje zur verzeichnen diejenigen be Beda 

Benerabilis, Bonifatius, Paulus Diaconus, Theodulf, Bilhof 

von Orleans, des Altuin, und was im Namen, Auftrage Karls d. Gr. 

oder von ihm felbft verfaßt fein fol. 

a) Bedn Benerabilis (F 725). Bal. ©. 515 2 

Hymnum canamus gloriae, " -Sieque venturum asserunt, 

Hymni novi nune personent,  Quemadmodum bune viderant 

Christus novo cum tramite - Summa polorum ceulmina 15 

Ad patris ascendit thronum. Scandere Iesum splendida. 

(Da nobis illue sedula 

Devotione tendere, 

Quo te sedere cum Patre 

In arce regni eredimus. 20 

Apostoli tune mystico 5 

In monte stantes chrismatis, 

Cum matre clara virgine 

Iesu videbant gloriam. 

Tu esto nostrum gaudium, 

Qui es futurus praemium; 

.Sit nostra in te gloria 

Per euneta semper saecula.) 

Quos alloquentes angeli: 

‚Quid astra stantes cernitis? 10 

Salvator hie est, inquiunt, 

Tesus triumpho nobilis.‘ 

0 

1 Die Anfänge ber Kriftlichen Diätung bei ben Germanen in ihrer Bolfs- 

prade ab ee niet Herhetfichtigt. Jeht ift für diefe3 Hohintereffenn® Oebiet zu 

verweifen auf Hammerid, Aeltejte Hriitfihe Epit der Angelfadjien, Deutf hen. und 

Itorbländer,; beutfd) von Micelfen, Gütersloh 1874, und Ebert III (1887). 

2 Daniel gibt im Thesaurus hymnologicus ion Proben von Tsidorus Hispe- 

lensis, Cyrilla, Eugenius Toletanus und bon unbefannten Verfaffern (ä£sroror) I, 

183—206. 
36*
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b) Bonifatins, Apoftel dev Deutfchen (+ 755). Dal. ©. 516. Bon ihm 
rühmt Wilibald (Vita Bonifac. cap. 2) auch: ‚Metrorum modulatae fa- 
cundiae modulatio‘, ma3 nod) aus Briefen bejtätigt wird, melde er an eine 
Anverwandte fhrieb, melde ji) dem Slojter weihte, und ihn mit poetifchen 
Berjuchen überrafcht Hat, wie bejonder3 aus den uns jet volftändig pu- 
blicirten Aenigmata erjihtlid ift. Aus diefen theilen wir hier je ein Beijpiel 
aus den zehn Haupktugenden. und zehn Hauptfünden mit, die als Afro- 
‚tie gelefen die Auflöfung des Näthjel3 bieten. 

Fides catholica. 

Feeunda et fortis, vernans. virtutibus almis- ' 
Ipsius Altithroni duetrix et nuntia dicor, .. 
Dum Christi populo per mundum labara porto 
Et ‚virtute mea viventes legibus aequis 
Saerantur Christo et demuntur crimina prisca. 

.. Clamor cuneta Dei cernentur.praevia legis 
 Aceolarum terris, sed coeli ad gaudia plures 

. ‚Transmitto illustres superis et sedibus aptos,. 
- Hie sine. me nullus Petri consortia sancti 

* Omnibus aut Pauli captat, qui finibus orbis 
Luciflua promunt fuscis mea lumina seeclis, ' 
Incolit, atque nullus electa ad praemia regni 

... Conscendit, Christi misero nec gratia fulget. 
“Ast famen, heu misere! non seando regna polorunn. 

“ Superbia loquitur. . 

Serpens angelicus genuit me in culmine coeli, ° 
Viperea adspirans et erimina noxia cordi. 
Pellexi et populi insidiando millia multa, 
E superis regnis trudens in Tartara nigra, 
Regina et mater peceati et praevia dicor, . 
Bella movens animis, caste qui vivere malunt, 
Irasque insidiasque et mille erimina trado. 
Altera in terris non est erudelior ulla. 
Lueiferum ut dudum deduxi fraude malignum, 

‘ Omncs sic passim mortales perdere tempto. 
Qui me sub sinu gestant, se sternere temptant. 
Viribus infestis alias convinco sorores. 
In terris gradior, sed nubila vertiee tango, 
Terrificas grassans germanas subsequar ima, 
Viribus invisis sanctos in calee perimo, 
Rectos ex armis propriis prosternere nitor. 

Bol. Bäühr, Die Hriftlichen Dichter und Gefhichtfehreiber, 2. Aufl, 179—182. 

c) Panfns Diaconus (+ um 800). Er ftammte aus edlem Iongobardiz 
Sem Gefäjlechte, Hatte feine Erziehung zu Pavia am Hofe des Königs 
Nagiz erhalten, und dort auch) das Griehifhe vollkommen gelernt. Darauf 
gelangte. er zu einer einflußreichen Stellung al Notar (Kanzler) beim König 
Delideriug ımd ward ad; Diaconus de3 Patriardat3 zu Nquilefa. Nad) 
dem Sturze de Königs Defiderius duch Karl d. Gr. wurde er von diefem
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an fein Hoflager im fräntifchen Neiche berufen, wo er großen Einfluß ge: 
wann. Karl beauftragte ihn u. a. mit Abfafjung eines Homiliariums 
aus den Homilten der berühmteften Kirchenväter. Doc zog er fih um 787 
nad) VMeontecajfino zurüd, wo er den Net feiner Tage in ftiller wifjenjchaft: 
Yicher Tchätigfeit verbrachte und nad) Trithemius (De seriptor. eceles. 
c. 253) mehreres in PBocfie und Profa verfaßte (vgl. Ebert I, 36 f.). 
Aus erjterem theilen wir Hier mit: zu 

De sancto Ioanne Baptista. 

Ut queant laxis resonare fibris 
Mira gestorum famuli tuorum, 
Solre polluti labit reatum 

Sancte Ioannes! 

Nuneius celso veniens olympo, 5 
Te patri magnum fore naseiturum, 
Nomen et vitae seriem gerendae 

Ordine promit. 

Ile promissi dubius superni 
Perdidit promptae modulos loquelae, 10 
Sed reformasti genitus peremptae 

Organa .vocis. 

Ventris obtruso positus cubili 

Senseras regem thalamo manentem, 

Hinec parens nati meritis uterque \ 15 

Abdita pangit. 

Antra deserti teneris sub annis, 

Civium turmas fugiens, petisti, 

Ne levi saltem maculare vitam oo. 

 TFramine posses. Bu 20 

Praebuit hirtum tegimen camelus, 

Artubus sacris strophium. bidentes, 

Cui latex haustum, sociata pastum 

Mella locustis. 

Caeteri tantum cecinere vafes 25 

Corde praesago iubar adfuturum, 

Tu quidem mundi scelus auferentem 

E Indice prodis.- 

Non fuit vasti spatium per orbis 

Sanctior quisquam genitus Joanne, 30 

Qui nefas saecli meruit lavantem 

Tingere Iymphis. 

O nimis felix meritique celsi, 

Nesciens labem nivei pudoris, 55 
5 

ns martyr eremique eultor, Praepote : 
. - Maxime vatum!



- ChHriftliche Dieter bei den Lateinern. 

Serta ter denis alios coronant 
Aucta erementis, duplicata quosdam: 
Trina centeno cumulata fructu _ 

Te sacer ornant. 

Nune potens nostri meritis opimis 
. Pectoris duros lapides repelle, 
Asperum planans, iter et reflexos 

Dirige calles; 

Ut pius mundi sator et redemptor 
Mentibus pulsa livione puris 
Rite dignetur veniens sacratos 

Ponere gressus. 

Laudibus eives celebrant superni 
Te, Deus simplex pariterque -trine, 
Supplices et nos veniam precamur: 

Parce redemptis. 

(Gloriam patri resonemus omnes 
Et tibi Christe, genite superne, 
Cum quibus sanctus simul et creator 

Spiritus regnat.) 

Daß bie Dienerjchaft eö vermög?, mit freiem 
Sinn die Wunder al’, fo du thatft, zu preijen, 
Löfe du die Schuld der befledten Lippe, 

Heil’ger Johannes! 

Hoh vom Himmel flieg und verhieß ein Engel. 
Did als mädt'gen Sohn dem erfhredten Vater, 
Sagt’ den Namen ihm und das ganze Leben, 

Welches du führelt. 

Dod der Vater wankt an ber hohen Verheigung 
Und verliert den Ton der gemandten Stimme; 
Doch du ftellit ihm her die verlor'ne Sprade, 

AS du geboren. 

Schon im engen Schoß, fo verfäloffen, jpürteit 
Du den Herrn, der noch im Gemadje weilte, 
Horh! Die Mütter weih’n durch des Sohns DVerbienite 

Lob den Geheimniß.. 

Schon als zarter Snab’ vor den Menjhenfhmwärmen 
Bliehend, eiljt dur fort zu der Witte Höhlen, 
Daß bein Leben nicht mit dem leichten Ale ber 

Zung* fid bejudle. 

Naube Kleidung bot das SKameel dem heil’gen 
Leib, den Gurt da3 Schaf und den Trunf der Feläquell; 
Und die Heufchred’ nur und der milde Honig 

Maren dir Speile. 

Dloß im Geifte hell, in der Vorzeit Tagen 
Sangen Seher einft, daß das Licht jet nahe; 
Du jedod) zeigft uns mit dem Finger jenen, 

Welder die Schuld nimmt. 

40 

50 °



  

$ 100. Iheoduff. 567 

Heil’ger, als Sohann, in dem weiten Erbfreis 
War kein Menfchenkind je geboren worben: 
Den, der alle Schuld von der Welt wufch, burft? er 

Taufen im Sorbar. 

Hohbeglüdter Mann, du DVerdienftereiher! 
Deffen Unfhuld rein wie der Schnee geblieben; 
Heil’ger Dart’rer, Freund du ber dunfeln Wälder, 

Größter der Seher! 

Andre tragen Kränz’ mit der breißigfacdhen 
Fruht, und wen’ge auch mit der fechzigfadhen: 
Du Haft aber drei mit ben Hunbertfachen 

. Neihlihen Früdten. 

Reif die harter Stein’ aus dem zühen Herzen, 
Der du ja fo reich an erhabnem Lohn bift! 
Krumme Pfade mach’ du gerad, die rauhen 

Sollen fi ebnen! 

Daß der Herr der Welt und der. Heiland aller 
An die Herzen, frei von den Sünbenfleden, 
Kommen möge bald und in Gnaben, 

Uns zu bejel’gen. 

Dreieiniger Gott, dich befingen ewig 
Alle Bürger dort in dem Himmelveiche; 

Wir aud) bitten did um Verzeihung; chone 

. Deiner Erlöften!. Be Bu (Badıtler.) 

a) heodulf, Bifhof von Orleans (f um 825). 
In’ dominica Palmarum. 

Gloria, laus et honor tibi sit, rex Christe, redemptor, 

Cui puerile decus prompsit Hosanna pium. 

Israel tu rex, Davidis et inelyta proles, - 

Nomine qui in domini, rex benedicte, venis. 

Coetus in excelsis te laudat coelicus omnis 

Et mortalis homo, cuneta ereata simul. 

Plebs Hebraea tibi cum palmis obvia venit: 

- Cum prece, voto, hymnis adsumus ecce tibi. - 

Hi tibi passuro solvebant munia laudis, 

Nos tibi regnanti pangimus ecce melos. 10 

Hi placuere tibi, placeat devotio nostra, 

Rex bone, rex elemens, cui bona cuncta placent.. 

e) Abt Alkin Cr 804. Bo. 518 ff. 

1. ‚Carmen Adonicum. 

Sed tibi sancte 

Solus imago 
Magna, Creator, 

 Mentis in arce 
Pectore puro 
Dum pie vivit. 

ot
 

Te homo laudet, 

Alme Creator, 

Pectore, mente, 

Pacis amore: 

Non modo parva 

Pars quia mundi est.



CHriftliche Dichter bei den Lateinern. 

‘O Deus et luxs, 
Laus tua semper 
Pectora et ora _ 
Compleat, ut te 
Semper amemus 
Sanetus ubique. 

Haec pia verba 
Virgo fidelis 
Ore caveto, 
Ut tua mitis 
Tempora Christus. u 
Tota gubernet. 

. | . 

2. Cum Pippinus servum Christi Willibrordum Romam direxerat, 

Te cui castum 
Corpore, mente 
Dirige templum 
Duleis amica, 
Et sine semper 
Fine valeto. 

Qui tibi solus, 
Sit rogo semper 
Lux, amor atque 
Forma salutis,.. 
Vita perennis:. 
Gloria perpes. _ 

- ‚ut archiepiscopus ordinaretur. 

'Crescere Pippinus dum viderat inelytus auctor 
Ecclesiam Christi, fidei et venerabile donum, 
Congaudens nimium tali doctore salutis, 
Ac melius ratus, eitius se mittere Romam 
Praeeipuum fidei praeconem, .quatenus illum 
Pastor apostolicus firmaret in ordine primo, 
Esset ut Ecclesiae praesul, summusque sacerdos. 

8. Inscriptiones in quodam (forte Turonensi) monasterio. 

a) De schola et scholasticis. 

Hie pueri discant senioris ab ore magistri, 
Hymnidicas laudes ut resonare queant. 

Hauriat' os tenerum Iymphas devote salutis, 
Forsan in eeclesia ne sileat senior. 

Sunt anni iuvenum habiles addisceere quidquam: 
Usus in antiquis postulat Ecclesiae, 

Instruat in studis iuvenum bona tempora doctor, 
Nam fugiunt anni more fluentis aquae. ' 

Annosa sylvis quercus vix flectitur unquam, 
Sed frangit hominis dextra potentis eam. 

Nam nec senior multis adsueta rapinis 
Sub iuga nullatenus fortia colla dabit. 

Nec bene namgque senex poterit ediscere postquam 
Tondenti in gremium .candida barba eadit. 

Esto pius, pueris studiosus et esto magister, 
Vos vestros, pueri semper amate patres. 

b) Ad musaeum libros seribentium. 

Hie sedeant sacrae seribentes famina legis, 
Nee non sanctorum dieta sacrata Patrum. 

Hace interserere cavcant sua frivola verbis, 
Frivola nec propter erret et ipsa mänus: 

Correetosque sibi quaerant studiose libellos, 
Tramite quo recto penna volantis eat. 

Per cola distinguant proprios, et commata sensus, | 
Et punctos ponant ordine quosque suo, 

m
n
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No vel falsa legat, taceat vel forte repente, 

Ante pios fratres, lector in Ecelesia. 

Est opus egregium sacros iam seribere libros, 

Nec mercedo sua scriptor et ipse caret. 

Fodere quam vites, melius est seribere libros, 

Ille suo ventri serviet, iste animae. 

Vel nova vel vetera poterit proferre magister . 

Plurima, quisquo legit dieta sacrata Patrum. 

f) Karl dem Großen (4 SL) werden bezw. wurden früher auch mancde 

yoctiiche Produkte von großer Schönheit zugejchrieben, von denen wir hier 

wur zwei mittheilen: die ebenfo finnige als denfmwürbdige Snjrift auf PBapit 

Hadriand Grab (+ 795), und den befannten Pfingftäynnus. 

1. Nomina iungo simul titulis Clarissime nostra 

Hadrianus Carolus Rex ego Tuque Pater. 

2. Ilymnus in die Pentecostes. 

Veni ercator spiritus, -. Accende lumen sensibus, 

Mentes tuorum visita, Infunde amorem cordibus, 15 

Imple superna gratia, . Infirma nostri corpor is 

Quae tu crcasti pectora. 
 Virtute firmans per ‚peti. 

or
 

Qui paraclitus diceris 
IHostem repellas longius 

Deique donum altissimi, 
Pacemque dones protinus, 

Fons vivus, ignis, caritas Ductore sic te praevio 90 

Et spiritalis unctio. 
. Vitemus omne noxium. 

Tu septiformis ınunere, 
Be te seciamus, an patrem 

Dextrae Dei tu digitus, 10 Noscamus atque Mn 

Tu rite promisso patris \ - - Et utriusque pin ro 

Sermone ditans guttura. . Credamus omni pore. 

ä i i Schaft Di d Korm aus- 

Während Daniel die Autorjdaft bieje3 nad) Inhalt und Yorin aM 

geeidjneten Kirhenhymnus nod) unbedenklich dem Kaifer Karl Ban 

(Thesaur. Hymnolog. I, 214), wies Mone auf Grund vorhandener an 

feripte nad), daß derjelbe Schon früher verfaßt fei;, er Häft nd MB an wu 

Gründen Papft. Gregor 9. Gr. für ben Berfaijer (Latein. Hynmen DES 

Mittelalter3 I, 242). 

s 101. Schlufbetracjtung. 

Bei einem Nücdhlide auf den Umfang der älter een
 

die von dem durch) DaB ChriftentHum neubelebten grieHild a en
 

Genius nad) feiner getrennten EigentHümlighteit pber u I ade ber 

ausging, erkennt man alsbald, dal die zweite, die AR ee niet 

grieghifehen und römischen Ritteratur, der erjten im Heidenthr 

nagfteht, jondern fie in. vieler Beziehung überragt. enifen Glafftern nad 

Zwar fteht fie in’ formeller Beziehung pen hei il een En 

ee 
nn Se 

Spmefiuß, Sfidor von 

em 1 nd ba een Sateinern Minneins Telir, Lactanz , Sulpiciu3 

. dr



570 ChHrifilihe Dichter bei den Luteinern. 

Severus, Hieronymus, Paulinız, Caflianus u. a. ji durch einen für jene 
Zeit Titterarifcher Decadenz correcten Stil und jhöne Darftellung auszeichnen; 
zweifello3 aber bietet fie einen ungleich Höhern Suhalt, tiefere Wahrheit, 
einen größern Neihthum von Thaten und Gedanken, aljo ungleid) 
Gediegeneres dar. Nahm doc) die Hriftliche Kitteratur nothwendig an dem 
Charakter de Chriftenthums alß göttlicher Offenbarung Antheit. 

. Der Werth der hriftlichen Litteratur im patriftifchen Zeitraume wird 
no durd) die allbefannte Erfahrung erhöht, dag fie nad) Inhalt und Form 
auf den wiljenschaftlichen Entwidlungsgang der fpäteren Zeiträume im Mittel: 
alter und der neutern Zeit fehr viel und fehr wohlthätig eingewirft hat; aud) die 
Proteftanten zeigen jetzt. ein großes Interefje für die Schriften der Kirchenväter, 
namentlich durch Betheiligung an der Herftellung guter Ausgaben und dur 
fritiiche Unterfuchungen über die ältere Hriftliche Kitteratur. 

Thatfählich Hat aud) die theologifche Kitteratur in den vier Tetten Decennien 
de3 19. Jahrhunderts in dem Deafe an Tiefe, Neichtfum und Gediegenheit 
zugenommen, al3 man da3 zu Anfang diefed Jahrhunderts fehr vernadhläfligte 
patriftiihe Studium nad dem großartigen Vorgange und den herrlichen Anz 
fängen der Mauriner wieder aufgenommen und mit erneuter Liebe ge 

pilegt 1 hat. 
Wir Fönnen diefem noch die Bemerkung Seifügen, da; alle hervorragenden 

fatholifchen Theologen aller Zeiten den Grund zur ihrer Bedeutung und 
Anerkennung vorzüglich gelegt haben durd das Studium der althrijtliden, 

ber patriftifden Litteratur.



        

Chronologijche Tabelle der älteren rijtfichen Scheiftiteller ’, 

um 70 n. Chr. 
T um 101. 

107 ober 114. 

um 117. 

um1000d.150. 

r 164 0b.168. 

166. 

um 166. 

Tum 170. 

+ 180. 
+ 18l. 
um 190. 

Barnabas. Epistola catholica; jeßt volfjtändig im grieHifßgen Terte. 

Clemens Nomanus. Eriter Brief an die Korinther anerkannt et, 

zweiter zweifelhaft; anderes ihm Zugejchriebene unedt. 

Sanatius, Biihof don Antiohien. Sieben echte Briefe, andere fieben 

unterjhoben. 

Der Briefan Diognet, erite hriftliche Apologie. 

Hermas und fein Bud) ‚Baitor‘, erite Hriftliche oral. 

Onabratus, Biihof von Athen, und Ariftides, Philofopd. Ver- 

Lorene Apologien an SKaijer Habrian; vgl. Hieronym., Catal. c. 19 

ct 20; Ep. 83 ad Magnum. - . 

Agrippa, genannt Gajtor, ber beiden Koranitehenden Zeitgenofie ; 

{hrieb gegen den Gnojtifer Bajilides. 

Bolycarpus, Biihof von Sınyına. Brief an die Philipper. 

Epistolae eccles. Smyrn. de martyrio Polycarpi. 

Papias, Biihof von Hierapoli3: Benydseis Chiliaamus. 

Melito, Bilhof von Sardes. Apologie an Kaifer Antonin u. db. 0. 

Säriften; vgl. Euseb. H. e. IV, 26; Hieronym., Catal. c. 24. 

Suftin, Philojoph und Martyrer. Biei Apologien, Dialog mit Trys 

phon u. a. 
' 

Minneius Selig, eriter Hriftlier Söhriftjteller bei ben Rateinern. 

Zatian der Aidrer. Apologie und Diatefjaron. 
\ 

Athenagoras, Philojoph, Apologet. . 

Dionyftus, Biidof von Korinth; Euseb. H. e IV, 23 erwähnt von 

ihm acht Briefe, Die er Katgolifche nennt. Vgl. Hieronym., Catal. c. 27. 

Glaudius Apollinaris, Bühof von Hierapolis in Phrygien; 

verfaßte eine Apologie an Mare Aurel, Schriften gegen die Gnoftifer 

und Dontaniften, ein Werl De Paschate, alles bis auf Fragmente 

verloren. Qgl. Euseb. H. e. IV, 26. 21; Hieronym., Catal. c. 26. 

Hegelippuß, Audendrift, Kirhenhiftoriker. 

<heophilu, Bijhof von Antiodjien, Apologet. 

* Serapion, Bifjof von Antiohien; {cjrieb gegen bas apotryphifge 

. Bud) ‚Evangelium Petri‘, und zahlreiche Briefe, die verloren gingen. 

Bol. Euseb. H. ©. v,19; VL 12; Hieron., Catal. c. 41. 

Hermias, der Philojoph. Irrisio gentilium. u 

* Heratlitus verfaßte einen Commentar zu ben Paulinijhen Briefen,   ber verloren ging. Dgl. Euseb. H. © v, 27; Hieron., Catal. ©. 46. 

ie mi i i 
idjt behandelt öber nur 

1 Die mit * Bezeichneten find im Bude entweber gar mi 

Heiläufig erwähnt. . Vo feine Sahreszahl itent, U das Zobezjahr- unbefannt oder uns 

gefähr wie bein Korhergehenden.
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nad) 192. 

+ 202. 
202 oder 212. 

um 210. 

+ um 217. 
7 um 220. 

T um 232. 

rum 240. 

T um 250. 
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+ 204. 
3209. 

270. 

+ 270. 

um 280. 

T um 300. 

T 303. 

un 805. 

T 309. 

7 3511. 

  

  

Chronologifhe Tabelfe. 

Papft Victor gegen Montanijten und für die römische Praxis 
der DOfterfeier gegen Polyfrates, Bifhof von Ephejus, ben 

‚auf Theophilus, Biihof von Gäfaren, beftveitet. 
Srenäus, Bifhof von yon. Libb. V adv. haereses. 
Pantänus, Philofoph, Gründer der alerandrinijchen Katehetenjule. 
* Apollonius (nicht näher befannt); verfaßte eine umfafjende Schrift 

gegen Montanus und feine Prophetinnen Priscifa und NMarimilla, 
wobon mır Sragmente bei Zused. H. e. V, 18, gefammelt in 
Galland. Bibl. IL. . . 2 en 

Elemens, Priefter und Vorjteher der alerandrinifchen Schule. 
Gaius, Priefter in Nom, Schüler des Srenäus; befämpjt den Vton- 

.  tanismus.  . 
Julius Africanus, Ereget und Hiftoriograph. 
ZTertullian, Priefter in Carthago, Apologet, Polemifer, rigorift. Azcet. 
* Alerander, Bilhof von Serufalem, Freund de3 Clemens von 

Alegandrien und Drigenes, Yegt in Serufalem eine anfehnliche Biblio» 
thet an; vgl. Zuseb. H. e. VI, 20. 39. 

Papjt Cornelius. Drei Briefe inter Epist. Cypriani und bei Coujtant. 
.| Origenes, Vorfteher der alegandrinifchen Katedjetenfhule, Ereget, Apo: 

!oget, [yftematijirender Dognatiker, 
-|Bapft Stephanus. Briefe inter Epist. Oypriani und bei Gouftant. 
.\ECyprian, Vijhof von Garthago. Briefe und Abhandlungen zur Npolo- 

getif, Kirhenverfafjung und zum Guftus. 
* Pontius, Dialon in Cartfago. Vita et passio Cypriani. 
Novdatianus, Schisnatifer in Rom. ' 

Dionyfius, Bijhof von AMlezandrien, b. Gr. genannt. 

* Firmilian, Bijhof von Cäfaren. Zwei Briefe inter Epist. Oy- 
priani ep. 75. 

* Beryll, Bifhof von Boftra, ftelfte eine eigentHümlicje antitrini= 

tarijche Jrrlehre auf; vgl. Euseb. H. e. VI, 20.23; Ilieron. Catal. 60. 
Papji Dionyfius. Drei Briefe Adv. Sabellianos bei Coustant und 

Migne, Ser. lat. V. . ‘ . 

* Maldhion, Presbyter in Antiohien, entlarvt bie Häretifhe Ziwei- 

aüngigfeit des Biihofs Paul von Samofata. Fragmente von 

ihn in Galland. Bibl. II. 
Gregorius Thaumaturgns, Bijhof von Neocäfaren. Lobrebe auf 

Origenes. oo. 
Arhelaus, Bifdof von Gascar (Carrae). Disputatio cum Manete. 

|* Antonius, Dieter. Carmen adv. Gentes, Galland. Bibl. II; 
NMigne, Ser. lat. V. . . 

* Anatolius von Alegandrien, nadmals Bifhof von Laodicen; außer 
arithmetHifchen Fragmenten Canon Paschalis, Galland. Bibl. IU. 

* Theonas, Bifhof von Mlerandrien: zweifelgafte Ep. ad Lucianum 
eubieulariorum praefectum über bie Piliöten gegen den Kaijer und 
die Kirche. | . 

Victorinus, Bifhof von Pettau in Steyernarf. De fabrica mundi 
. und Scholia ‚in apocalypsin Ioannis Apost., frühefter Exeget bei 

Lateinern, in Galland. Bibl. IV; Migne, Ser. lat. V. \ 
Gommobdianus: Carmen apologet. und Instructiones. 
Pamppilus, Priejter in Cäfarca Stratonid. Apologie für Origenes, 
Methodius, Bifhof von Zyrus, Gegner des Drigenes,



  

sı. 

T nad) 325. 

T 326. 

7 um 330.   tıım330—50. 

T 332. 

t nad) 337. 

rum 340. 

um 348. 

T 348. 

rum 360. 

rT 8360. 

+ 361. 
r 366. 

370—382. 

r 37. 

+ 372. 
+ 373. 
+ 383. 
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* Metrus Martyr, Bilhof von Alerandrien. Epistola canonica; 

Epistolae ad eceles. Alexandr., in Galland. Bibl. IV und in Migne, . 
Ser. gr. XIII. j 

* Sıcian, Priejter und Gründer ber Schule in Antiohien. TEpistola 
ad Antiochenses und Sragmente anderer Schriften bei Athanafiuz, 

Stlarins, Sofrates und Sozomenus. 2 

Aleranber, Bifhof von Eylopoli. Tractatus adv. Manichaeos. 

* PHilens, Bifhof von Thmuis in Aegypten. Epistolae in Galland. 

Bibl. IV; Migne, Ser. gr. XII. ' 

Arnobius, Rhetor, Apologet. 

Mlerander, Bilhof von Alerandrien. Epistolac; Sermo, de anima et 

corpore deque passione Domini in Fabricii Bibl. gr. ed. Harless 

P. IX; Migne, Ser. gr. XII. \ 

Sactantius Firmianus, Apologet. 

Maflarins Magnes: Mosoyens 7 "Arpzprrnds- 

Gregorins Illuminator, befehrt den König Tiridates in Ar. 

mentenz aud) werben ihn niehrere Schrüftftüce, wie Stromata, Ges 

bete und Canones, zugejäjrieben, deren Eihtheit aber angefoghten ift. 

Yuvencus, Priefter-und Dichter in Spanien. Historiae evangelicae 

-}ibb. IV. a on " 

Eufebins, Biichof von Cäfarea Stratonis, Vater ber Kirhengejhiäte, 

Apologet, Polemifer und Eregel. - 

Firmicus Maternus, Apologet. 

* Bayomius, Münd. Regula monachorum ed. cum notis Galland. 

-Bibl. IV; Hieronymo interprete, Migne, Ser. lat. XXI 
Ser. lat. VIII.   -|Papit Julius L, Briefe bei Coustant und bei Migne, 

.1Antonins, Abt: 

.|* Serapion, Bijhof von Shmuis. 

Sermones NX. ad suos monachos; Epistolae VII 

ad fratres Arsenoitas (anderes . unedt) , bei Galland. Bibl. IV; -' 

Migne, Ser. gr. XXXIV. \ 
Adv. Manichaeos, Galland. 

Bibl. V; Migne, Ser. gr. XXXIV. Be - : 

* Sacobus von Nifibis in Syrien, erit Mönd, dann Bifhof don 

Nifibis. Sermones, armenice et lat. ed. Rom. 1756. 

* Eujtathius, Bifdof von Nntioien. Contra Origenem de engastri- 

mytho; unedjt Commentarius in hexatmeron, Migne, Ser. gr. XUI 

* Enjebius, Bilgof von Emeja. Womiline 50 ad populum et ad 

monachos; andere Homiliae 145 unedt, Galland. Bibl. IV; ed. 

Augusti, Elberf, 1829. : 

Hojius, Bijdhof von Cordbuba in Spanien. 

Hifariuz, Bijdof bon Pictaviun, ber Athanajius des Abend» 

Ianbe3. 

Marius VBictorinus. 

Sucifer, Bifdof von Galari3. 

* Eufebiuß, Bifchof von Bercelli. 

Migne, Ser. lat. XII. - 

Marcellus, Biihof von Ancyra. Epistola ad Iulium Papam. 

Athanajius, Erzbifchof von Alezandrien. Bu 

ulfila, Bijcjof der Goten. Bibelüberjehung; Confessio fidei, Migne, 

Ser. lat. XVII, Yetere bereit3 entjehieden artani] d- u 

* Zitns, Bijhof- von Bojtra. : Libb. IIT. adv. Manich. ıt. Oratio in 

Epistolae , Galland. Bibl. V; 

  ramos Palmarum, Galland. Bibl. V; Migne, Ser. gr. XII.
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+ 379. 
7 nad) 379. 

1 um 380. 

. Tum 380. 

T nad) 384. 

T 384. 

um 384. 
T 386. 

T um 887. 

. T 390. 

+ um 390. 

um 391. 

un 391. 

um 391. 

um 392. 

+ 394, 
T um 395. 

um 395. 

um 396. 

73997. 

- + 399. 

um 400. 

+ 403. 

+ 405. 

+ nad) 406. 
+ 407. 

um 408. 

um 411. 

+ 412. 

rum 413. 

rum 414. 

  

  

Chronologie Tabelle. 

Bafilins d. Gr, Erzbifhof von Cäfaren in Cappabdocien. 
Ephraim ber Syrer oder Ebefjener. 

* Orfiefing, Abt in Tabenna. Regulae de institutione monachorum, 

in Galland. Bibl: V. 

3eno, Bifhhof von Verona, Kanzelrebner. 
DOptatus, Bifdhof von Mileve. De schismate Donatistarum. 

PB. Damafıs. Carmina und Epistolae, in Migne, Ser. lat. XV. 
Vauftinus, Luciferianer, Priefter. Opp. in Galland. Bibl. VII. 
Cyrill, Bifhof von Serufalem. SKatehefen. 
Philaftrius, Bifhof von Brescia. De haeresibus. 

Alterius, Bifchof von Amajen. . 
Malarius, der ältere und jüngere. Mönde und Miüjitifer. 

Diodorus, Bifcof von Tarjus, Repräfentant d. antiohenifhen Schule. 

Gregor von Nazianz, der Theologe. 

* Petrus, Bijhof von Sebafte. Epist. ad Gregor. Nyss. fratrem. 

Pacianus, Biihof von Barcelona. 

Apollinaris, Bifhof von Laodicen. 

Didymuzs der Blinde, Vorjicher der alerandrinifhen Schule. 

Gregor, Bifhof von Nyifa, Bruder Bafllius’ d.-Gr.. 

* Amphilohius, Bifhof von Sconium. Homilise 8; Iambi ad Se- . 

leucum; Sententiae et fragmenta, in Galland. Bibl. VI; Migne, 

Ser. gr. XXXIX. 

Eyrillonas, fyrifher Dieter. 

Nectarius, Patriard) von Conjtantinopel. 

Eunomius, Bifhof von Eyzicus. Libellus fidei. 
nifdjer Dichter. 

Ambrojius, Bifhof von Dailanbd. Baulinus, Glerifer in ı Diaie 

-Yand, fein Biograph. 

Evagrius Ponticus, Mönd. 

Nonnus von Panopolis, Dichter. , 

* Sulius Hilarianus. Libellus chronologieus de duratione mundi 

s. de cursu temporum; Liber de ratione Paschae, Galland. 

Bibl. VIII; Migne, Ser. gr. XIU. 

Epiphanius, Bijhof von Salamtis, Härefiolog.- 
Nemejinz, Bijhof von Emefa in Phönicien, platonifirend. 
* Vigilius, Bifhof von Trient. Epistolae II de martyrio Ss. Si- 

sinnii, Martyrii et Alexandri, Migne, Ser. lat. XIII. 

Sententia synodica. 

Aufonins, Yateis 

* Chromatius, Bifhof von Aquileja. Homiliae, Migne, Ser. lat. XX. 
Tzum 406. Victor, Priejter von Antiodjier. Commentarius in evang. Marcei. 

Sulpicius Sedverus, Priefter, Gefhtäätjchreiber. 

Johannes CHryfoftomus, Batriarh von Conjtantinopel. 

*Severianus, Biihof don Gabala in Gölefyrien. Homiliae in 

Chrys. opp. : 

Nufinus, Priejter von Aauileja, Heberjeher, 

* Theophilus, Patriard) von Megandrien. Epistolae II paschales, 

andere Epistolae und Canones, Galland. Bibl. VIL 
* Philo Garpafius, Freund und Schüler des Epiphanius. Comment. 

in Cant. canticor., Galland. Bibl. VII et IX. 
Aureliuns Prudentius Clemens, Dichter. 
Synefius, Bifhof von Ptolemais. * Iyhonius ber Afrikaner, 

hervorragender bonatiftifcher Söriftiteller.



  

+ nad) 417. 

+ 420. 

ran. 

+ 428. 
T 430. 

jum 431. 

r 431. 

T um 435. 

unt 436. 

439. 

um 440. 

vor 446.   
+ 444. 
+ 447. 

rum 449. 
+ 449. 

r um 450. 

nad) 450. 

+ 450 od. 451. 
- tum 455. 

“rum 457. 

. r um 458. 

f um 460. 

+ 461. 
+ nad) 465. 

Ghronologifche Tabelle. 575 

Paulus Orofius, Priejter in Spanien. - 

* Gau bentius, Bifchof von Brescia. Sermones in Migne, Ser. lat.XX. 

Bieronymus von Stridon in Dalmatien, Priefter, Exeget. 

Geponius, Bifhof in Spanien und Dichter. . Genefis. 
Die Diterin Proba Faltonia. Cento Vergilianus. 
Pallabins, Bifhof von Helenopolis, Biograph des Chryfoftomus und 

ascetifher Schriftiteller. . 
DBaläus, Chorepijcopus und fyrifher Dichter. 

Philoftorgius, Arianer und Kirdenhiftoriker. . 

Iheodborus, Bifchof von Mlopfueftia, Hauptvertreter ber antiod). Schule. 
Auguftinus, Bifchof von Hippo, ber größte Kirchenlehrer aller Zeiten. 

Paulinus, Bildof. von Nola, DBiäter; Polydronius, Bruder 

Theodor? von Mopfucitia. Be on = 

Gölius Sebulius, Priefter und Yateinifher Dichter. 

Sfidor, Abt von Pelufium. Nilus ber ältere, 

Sohannes Caffianuz, Abt in Maffilia und Semipelagianer. 

Marius Mercator, Laie, gegen die Pelagianer und Neitorianer. 

* Mesrodb, überjeht die Bibel A. und N. Teftaments ins Armenifche. 

Sotrates, Sadwalter in Conftantinopel; jet bes Eufebius Kirhen- 

geihichte His 439 fort. . 

* Mojes von Chorene, bverfaßt eine.Gejhichte Armeniens in arme: 

nifdjer Spradje, armenice et lat. ed. WTiston, Lond. 736; ed. Zohrab, 

Venet. 1805, mit franzöfifcher Ueberfegung (vielfeiht viel jpäter). 

Sozomenu3; Sahtalter in Conftantinopel; jeßt des Eufebius Kirhen« 

gejhjihte bis 423 fort. . 

Martianus Gapella, Heibnifder Schriftftelfer in Afrika; einflußreic 

für Die mittelalterliche Gelehrten] Aulen durd) feine Schrift De septem 

artibus liberalibus. 0 . . 

Gyrill, Patriard) bon Alegandrien, Apologet, Polemiker und Exeget. 

Prockus, zuleßt Patriarch von Gonftantinopel. Homiliae XX auf bie 

Sefte bes Hermm und der Heiligen;.Ep. ad Armenios de fide um 

435, in Galland. Bibl. IX. von \ 

Eudherius, Bijhof von Lyon. 

Hilarius, Bifhof von Arles. 

Bincenz, im Stlojter auf 2erin. 

Marius Victor. . 

* Euthalius, Diakon in Megandrien; wurbe einflußreih für die Be« 

gründung ber firdilichen Peritopen (Borlefejtücde) und Kapitelein- 

iheilung be neuteftamentl. Textes. Bal.. Dr. Jslinger, Die Ber: 

dienfte bes Euthallus um ben neutejteftament!. Bibeltert, Regend- 

. burger Thcealprogramm bon 1867. 

upus, Bifchof von Zrobes. on . 

Deren a ln gus, Erzbifof von Ravenna, firäliger Redner. 

PBrojper Aguitanud, Saie, gegen die Semipelagianer und für Aus 

. guftinus. eefenei u 

ilius, Bifhof. von Seleutta. : . 
z s ! z a t, A er von Cyrus, Hiftorifer, Geeget, Apologet u. Polemifer. 

Saat von Antiodien, jyrifger Schriftfteller. , 

PBapit Leo I. b. Gr, in Gtaat, Kirche und Wiftenjhaft Herborragen - 

Marimus, Bijhof von Turin, firhfijer Nebner; der Digter Pau- 

Linus Pelläus. - : . 

Die Dichter Dracontius und 
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um 470. 

rum 474. 

z 

um 476. 

nad) 485. 

nad 487. 
131.482--88. 

T nad 495. 

r nad 495. 

t 496. 

um 500. 

514—523. 
r 321. 

um 524. 

529. 
530. 

+ 533. 

T nad) 536. 

560. 

T um 565. 

7 59. 

r 597. 

7 604. 

Tr nad 014,   

CHronologiihe Tabelle. 

* Arnobius ber jüngere, Semipelagianer, in Migne, Ser. lat. LIII. 
* Acacius, Patriard) von Conftantinopel, in Epiphanii Operibus. 
Elaubianus Damertus, Priefter zu Vienne, Philojoph und 2 Dieter, 

tn Migne, Ser. lat. LIE. 

Gelajius, Bifdjof von Cyzieus. Historia coneil. Nicaeni I. 

Der Diter Paulinus Betrocorius. 
* ueibus, galifher Priejter, Präbeftinatianer. 

'Leect. antig. L 

Aeneas von Gaza, früher Sophijt und pfatonijcher Philofopf. 

VBigilius, Biihof von Tapfus, jhreibt mehreres unter dem Namen 

Aihanafius. 

DVietor, Bilhof von Vita, Historia persecutionis Vandalicae. 
Sidunius Apollinaris. Briefe und Gedidjte in Migne, Ser. 

lat. LIX. 

Gennadiu3, Priefter in Maffilia, in Migne, Ser. lat. LVIII. 

Salvtanus, Priejter in Maffilia, der Jeremias feiner Zeit. 

Papft Gelafius. Liber sacramentorum ; Deeretum de libris reci- 

piendis etc.’ \ 

Pfeudo-Dionyfius Are opagita, Miitiker. 
Papit Hormisdas, gegen die Monophyfiten und Pelagianer thätig. 

* Ennodins, Biihof von Papia. Epistolae, obreden, Reben, Gebiäte. 

Boethius, Senator und römischer Patricier, F im SKterker. 

Regula St. Benedieti, abbatis Casinensis. 

Procopius von Gaza, Sophift und Nhetor in Gonitantinopel. 

Zulgentius, Bifhof von Aufpe i in Arita, der bebeutendfle Dogmatiter 

feiner Seit. 

Dionyfius Eriguus, Abt. Collectio canonum et Epist. deeretalium, 

Sordanis: De rebus Geticis. 

Canisii-Basnage 

ITheodorus, Lector in Eonfjtantinopel, Riräenfitoriter. 
um 540. 

+ 532. 
um 545. 

um 550. 

553. 

Kosmas Indicoplenites. 
Cäjarius, Bilhof von Arles. 

* Victor von Gapua. Harmonia evangelica. 
Sulgentius Ferrandus, Diakon in Carthago. 
Nufticus, römijdher Diakon. 

Facundus, Biihof von Hermiane. 
Liberatus, Ardidiafon in Garihago. 
Victor, Biihof von Zununum in Arika. 
Pri majius, Bıjhof von Adrumet. 

Sunilius, Bifdof einer unbefannten afrifanifgjen Diörefe. 

Sohannes Philoponu3, ariftoteliiher Philojoph. 

Gajfiodorius Senator, Staatsmann, Hiftorifer u. 7. T. 

Gregor von Tours. Historia Francorum. 

Evagrius, Sadwalter in Antiodien, Kirchendhiftoriker. 

Leontius, Sadwalter in Conftantinopel, umfangreicher polemifcher 
Scriftftelfer. 

Keander, Bifdhof von Sevilla, dem jein Bruder Hfidor von Sevilla 

folgt. Regula s. de institutione virginum und Oratio auf bem 

Goneil von Toledo vom Jahr 589. 
Papjt Gregor I. der Große, jhließt bie Yateinifchen Kicchenväter. 
Sohannes Glimacus, Mönd) und ascetifcher Schriftftelfer. 
Antiohus, Mönd im Sabaklojter.. . 

Toppgraphia. 
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T um 620. 

630. 

+ 636. 

+ 637. 

um 640. 

638—82. 

+ 602. 
715—731. 

+ 735. 
+3. 75487. 

+ 755. 
+ 804: 

Algogs Pateologle. 4. Aufl. 

Chronplogifhe Tabelle. 577 

Sohannes Mojhus, Mönd. 
Chronicon Paschale. \ 

Sjidor, Bildhof von Sevilla, Sefunbet bereit3 ein umfangreiches Willen 
unter ben Germanen; nad ihm auch wifjenichaftlich bedeutend JIde- 

phons, Erzbifchof von Zoledo, T 667. Seine Schriften in Max. 
bibl. Patr. Lugd. XU. 

Sophronius, Patriar) bon Serufalem; befämpft, ben Dtonotheles 

tizmuß8. 

Anaftajius Sinaita, Mönd; und ascetifgier SHriftiteller. 

Papft Honorius, + 638; Papft Martin L, 1655; Papjt Agatho, 

+ 682 während des monotheletifgjen Streit. 

Marimus, Abt.,. Hauptgegner der Mionotheleten. 

Bapft Gregor IL. fämpft gegen Kaifer Leo ben Yjaurier für die 

Bilder und ernennt Bonifatius zum episcopus regionarius in 

Deutfähland. 
Beda Venerabilis, hervorragender Gelehrter unter den Angelfacifen. 

Hohannes Damascenus, fhließt die grießiiäen Kirjenväter. 

Bonifatius, der Apoftel ber Deutfchen.   Altnin, Rathgeber Karls d. Gr., Vorftand der Schola Palatina. 
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Berfonen- und Sadregifter.. 
a 

AUbendgefang 527, 547 f. 
Abendmahl. Eudariftie. 
Ablaß, Eyprian de lapsis 203. 
Abfhiebsrede Gregors dv. Naz. 282. 
Ubjchreiben der Bibel, Väter u. heibn. 

Claffifer 594. \ 
AUcacius, arian. Gegner Eyrills v. Serus . 

falem 259. 
Adillas 126. 
Aboptianismus 510. 
Aeneas3 dv. Gaza 466. 
AUera, Kriftlice 487. 
Agatho, Papft 510. 
Alabemifer, von Nuguftin befämpft 

402. . . 
Alroftidon der Sibyflinen 101. 
Alrojtida bei Commobian, Bonifatius 

T. d. Xrtifel. \ . 
Alfuin, ber Ungelfadjje 518. 567. 
Alexrander v. Lyfopolis 123. . 
Aleranbriner 25 f. BEE 
‚Almofen (f. aud) Bermögen) nad Ch 

prian, Bafilius, Gregor dv. Niyifa 203, 
.. 277, 292. - . . 

Altertpümer, biblijche, bei Drigenes, 
Zertullien, Epiphanius, Hieronymus, 
Beba 142, 189, 198, 308, 389, 394, 516. - 

Altes Tejtament, feine Erfüllung und 
Erklärung im Neuen 39, 411. . \ 

Ambrofiafter 878. 
Ambrojiud 810, 545. 7 
Ammonius Salla ... 

Anaftajius, P. gegen Nufin 384, 386. 

Anaftafiuz Ginaita 468. 

Anatolius v. Megandrien 572. 

Angeljadfen, Gregor b. Gr. ‚für fie 

502. u. 
Anomöder, vd. Bafilius befämpft 270. 

Anrufung Mariens u. ber Heiligen 247. 

Anthimusd. a 269, 281. 

Anthropomorphtiten 
. 

Anthıf 2 Mutter bes HI. Chryfoftomus 

310. ; 
Antirift, Schrift über ihn 117, Nero 

gl 348. Mönd; 469. 

ti u3 önd) Fa 

a onarium Gregors db. Gr. 503. 

Antiphonifger@Wedjelgefa
ngd24.   

Antiguitäten . Mlterthümer. 
Antiquitas, Kriterium bei Sirdenv, 3. 
Antonius, ‚Begründer des Möndth. 

236, 305. . 
Antonius, Dieter 572. 
Apofalypfe, Erklärungen dazu 487, 

516, 520. . ° a 
Apofryphen 100. . 
Apollinarisd.Hierapolis, Apologet 75. 
Apollinaris dv. Laodicen, bekämpft v. 

Sujeobor und Gregor von Nyfia 260, 

Apollinaris d. $. 301. 
Apollin aris, Lehrer bes Hieronymus. 

Apollinaris, Dichter 226, 525. 
Apollinariften, befämpft v. Athara- 

Tins und Ambrofius 235, 243, 375. 
Apolloniu3, römijdjer Senator 74. 
Apolloniu3 dv. Tyana neben Chriftus 

230. 
Apollonius 572. ° 
Apologeten 74 fi. 
Apologetit Auguftind de eivitate Dei 

406. 
Apologien 61, 77, 86, 90, 98, 127, 

143, 169, 177, 178, 184, 201, 212, 216, 
229, 234, 332, 342. i 

Apoftel-Gefhichte, Capitelabtheilung 
. u. Erflärung 516. . 
Apoftolifhe Ganones und Conftitu- 

tionen 26. . rn 
Apoftolifhe Väter, echte und unter: 

jhobene Schriften 21 ff. . 
Arator, Dichter 558. 
Archäologie, bibliiche, |. Alterthlimer. 
Arhelaus, ®. v. Gascar 123. 
Arianer, befämpft v. Athanafius ı. U. 

234, 295, 351, 870, 374. 
Arianismus bei Origenes, Mlftle, den 

Dandalen 149, 150, 485. 
Ariftides, Apologet 75. u 
Ariitoteles, f. Auguftin, Piloponus, 

oh. Damtascenus dazu 415, 469, 476. 
Arithmetit, beit Boethiuß 489. 
Arius 241. 
Arme (f. auch Almofen), Yibord Beifpiel 

513. 

Arnobins 211. , u “ 
Arnobius d. jüng., Semipelagianer 576. 

- 37*



580 Perfonene und Sadıregifter. 

Artemii Sti passio 482. 
Ascefe (j. auf Möndthum), Bafilius, 

Gregor d. Naz. Euderius, Maximus 
darüber 274, 279, 280, 304, 305, 473. 

Afterius, 8. b. Amajea 330. 
Aitrologie dei Firmicus Dtaternuß 350. 
Aitronomie bei Gregor v. Toms 1. 

Alcuin 512, 522. 
Athanasianum symbolum 237. 
Athanafins, Erzb.v. Alegandrien, ver- 

theibigt dv. Sucifer. 233. 
Athenagoraz, Krifll. Philofoph 90. 
Auferftehung Chrifli 260. 
Auferftehung u. Eudhariftie nad) Jres 

näua 112. 
Auferftehung des Sleifches 31, 39, 49, 

71,81, 90, 92, 96, 122, 184, 196, 218, 
295, 375, 466. 

wufertehung, zweifelhaft bei Origenes 
150, 

Auferftehung, Irrihümer bei Joh. 
Philoponus 469. . 

Auguftinus, ber Kitchenlehrer 19, 398. 
Augunjtinus, Abt und Miffionär ber 

AUngelfahjen 502. ' 
- Aurelius vo. Garthago 428. 

 - Ausgaben, Gefammts ber Väter 7 f. 
Aufonius 425. 
Autolyeud, Zheophilus? dv. A. Schrift 

. an ihn 95. 
Autorität und Vernunft 403, 404, 
Auzgentius, arian. Bilhof von Mailand 

354, 368, 377. 
Av itus 440. 

3. 

Balüus, 256. - 
Bar-Anina, Rabbi Sei Hieronymus 

8392. 
Barlaamıu. Sofapfat, bei Soh- Damad: 
._ tcenuß 482. 
Barmherzigt eit, exfte Piliht des Gier 

rilers, unzerirennlig) vom Gebet 380, 451. 
Barnabas, Tathol. Brief 32 » 

- Barfanup hius 800. 
Bafitlianer 269. 
Bajilius d. Gr. 268. . 
.Balilius Dlacedo 166. 
Bafilius v. Seleucia 467. 
Beda Venerabili3 515, 563. 
Beiht bei Clemens von Rom, CHprian, 

Baliliuz, Leo, Sophrontius, Soh. Damas- 
cenus, Alcuin 31, 207,275, 471,478,521. 

8 efehrungsmittel, erlaubte undicht 
erlaubte nad) Gregor d. Gr. 605. 

3 & ten nner, Gregor vd. Zours darüber 

Belenntiniß ber Katejumenen nad) 
Eyrill 260. 

Belehrung der Armen, dv. Tatian des 
tont 88. 

Benedict v. Nurfia und bie Benebie 
tiner 500.   

Benedictiner, frit. Thätigfeit berf. 6. 
Beredfamkeit, Mufter, Werth ber- 

jelben 273, 287. 
Bernwarb, liber mathematicalis 489. 
Berufsthätigfeit u. Religion, Gre= 

g018 Deifpiel 512. 
Beryll, 3. vd. Boftra 572. \ 
Beiäuldigungen der Ghrijten nebit 

MWiderlegung 71, 91, 92, 97, 169, 177, 
201, 212, 406, 498. 

: Bibel, Studium derjelben nad) Gommo- 
bian, Hieronymus und Auguftin 349, 
394, 411. 

Bibelabihriften, b. Eujebius betrie- 
ben 231, }. oben s. v. Abjhreiben 231. 

Bibelüberjegung, Tateinifde 170, 
von Ulfila 511, armenifhe 575. 

Bilder, deren Verehrung 505, 478—4S1. 
Bilderftreit 476, 479, 511, 522... 
Bildfäulen, EHrhfoftomus’ "Neden da= 

rüber 311, 312, 317. 
Binde: u. Söfegewalt der Fire nad) 
"Bactanus, Ambrofius, Joh. Damascenus 
364, 375, 478. 

Bil of, fein Net, bejien Grenzen, feine 
Pilichten 44, 45, 193, 205, 206, 364, 371. 

Boethius, Philofoph 488. 
Bonifatius, Apoftel d. Deutfcien 516, 

565. 
Böse, bus, beifen Urfprung u. Bebeutung \ 

302, 
Brod, nngefäuertes, bei ber Eugariftie 

Suke (. auf) Beift), öfft entliche u. ges 
heime 31, 112, 137, 188, 194,:207, 275, 
364, 468. 

Buße, Nigorismus u. Belämpjung Dede 
felben 123, 210, 70, 375. 

Bußcanon b. Gregorius Shaumabur 
aus, Dionyfius, Bafilius 160, 161, 274. 

Bubhfalmen bei Alcuin 520. . 

Gaius, .Presbyter 115. 
Calendaria Martyrum 166. 
Canon, biblifher 67, 107, 135, 262, 467. 
Ganonenjanmlungen 26, 467, 515. 
Cantus firmus s. Gregorianus, Ambro- 

sianus 503, 562, 545. 
Earbinaltugenben, die 4, nad Am 

brofius 373. 
&arld. Gr. 518, 565, 569. 
Gaffianus, Sohannes 430. 
Gajfioborins 494. 
Gatenen 1. 
Cathedra apostolorum, ihre Bedeutung 

für die Yurisdictionägewalt 365.: 
„Cathedra Petri“ (j. auf) Primat) 341, 

367, 379, 396, 417, 447, 450, 505, 511. 
Catholicus cognomen bei Pacianus 364. 
Gäcilius, Priefter 198. 
Cäfarius, B.d. Arles 498. 
Gelfus, von Drigenes befämpft 143..



M
e
 

  

Perjonen= und Sadregiiter. 58l 

Geremonien, fpeciell bei Spendung ber 
Sacranıente 208, 480, 522, 

Geponius, B. in Spanien, Dieter 575. 
Chaleedonense, Leo d. Gr. Briefe barüber 

442. ' 

Charismata, Hippolyt darüber 118. 
Charjamjtag, Rededes Epiphanius 308. 
GChiliasmus 54, 83, 113, 115, 218, 

247, 297. tn 
ChriftentHum, fein Alter, feine Bedeu- 

tung, Verbreitung, Wahrheit, Segnung, 
Göttlijfeit 90, 98, 178, 179; 85, 151. 

EHriftologie nad Irenäus, Chröfoitos 
- mus, Joh. Damascenus 113, 324, 477. 
EHhriftus und Adam nah Hippolyt 

121. . 
Chriftus, Gott u. Menjc 463, 464. 
Chromatius, B. v. ANquileja 574. 
Chronifen 228, 382, 392, 433, 456, 

486, 495, 512, 513, 514, 515. 
Chronicon paschale 4506. . 
Chronologijche Stubien bei Leo d. Gr. 

442. \ ' 
Chryfojtomus, Sohannes 310. 
Glaudianus Mlamertus 557. 
Claudius, Marius Victor 557. 
Clemens v. Mlerandrien 126, 525. 
Glemensv. Rom 2. " 
Clementinae homiliae 29. .. 
Glerifer, MWorterffärung 396. 
Glerus, Nehte und Pflichten bei ber 
Wahl 206, 501. Ban 

Gölejtin! für Cyrilf dv. Aferandrien 332. 
" Cölibat zur Zeit bes Synefius 327. 
Commodianus Gazäus 347. 
Communicatio idiomatum bei Drigertes 

152. ° . 

Sommunion, unwürdige, nad Pacian 
365. \ \ 

. Computus ecelesiastieus bei Mtarimus 478. 
Gonftanz, Kaifer, und Papjt Martin L 

510. 
Eonftantin d. Gr., jein Leben dv. Euje 

bius 228. . 
Gonftantinus Pogonatus 510. 
Constantinopolitanum I, Cyrill v. I. auf 

demjelben 259. BE 
Gonftantius, Hilarius u. Lucifer gegen 

ihn 354, 368. en 
Cornelius, Papit 221. = 
Gosmographie bei Yfibor 514. 
Greatianiämus, für und wider 220, 

419. : a 
Greaturjtufen, ihre Unmwanbelbarfeit 

bei Methodius 164. I 
Cult (f..aud) Kiturgie), der Hriftlie u. 

jübifhe 502, 503, 5i6. BE 
Chprianus, ®. dv. Carthago 198. . 
Eyrill v. Alexandrien 339. . 
Chrill v. Serufalem 258. 
Eyrillonas, Dichter 256. . 
CHrillus Lucaris 24. 
Cyrus dv. Phafis, Mionothelet 510. : 
Cyrus u. Johannes, bei Sophronius 471.   

». 

Damafus, Papft 428, 544. 
Decretalbriefe 26, 487, 514. . 
Demuth, in Wort u. Beiipiel 47, 425, 

463, 505, 553. . 
Deogratias, Diaconvon Garthago 418. 
Derter Paciani 364. . 
Dialettif, Cajfiodborius darüber 496. 
Diatejfaron des Tatian 87.  . 
Dihter, einzeln und zufammen 523. 
Dihotomie bei Auguftin 418. 
Didbace ber zwölf Apoftel 72. 
Didymuzs der Blinbe 301. 
Divdorus dv. Tarfus 264. 

. Diognet, Brief an ihn 21, 56 f. 
Dionyfius Nreopagita 473. 
Dionyfius d. Gr. dv. Mexandrien 161. 
Diondyfius- Exiguus 487. 
DionHpjiusv. Rom, feine Briefe 221. 
Disputation in religiöfen Dingen 463. 
Disputationsübungen für Sinaben 

522. : \ 
Dogmatif vd. Joh. Damascenus 476. 
Dofeten 44, 49, 183. 
Donatijten 366. . 
Dorotheus dv. Antiodien 264. 
Dracontius, Dicter 546. - 
Dreicapitel, fpeciell Theodor v. Diop= 

fueftia 485. 
Dreicapitelftreit, Schriftjteller, Päpfte 

485, 486, 501, 502. 

€. 
Ebenbildbliähfeit des Menjhen mit 

Gott 418, 421. . 
Ebioniten, befämpft dur; Ignatius 

dv. Antiodien 44, 5. 
Ebionitismus, nicht bei Yuflin 83. 
Eecclesiastes, Gregor v. Ayfja darüber 293. 
Eginhard 518. _ BER 
Ehe, falf$ u. riötig aufgefaßt, clandejtin 

u. öffentlich, Heilig, facramental, un- 
..auflöslich 47, 70, 94, 122, 138,188, 

195, 380, 394, 413.  ... 
Eigennamen, bie biblifhen, Origenes 

darüber 142, bei Hieronymus 389. 
Einheit.Gottes 67, 80, 93, 170, 172, 

191, 213, 216, 238, 260,' 298, 462. 
Einfommen, firhlices, befjen Verwen- 

dung 501. : 
. Elias, Erzb. dv. Greta, zu Gregor d. 

Nazianz 288. _ 

Elipandu3 dv. Toledo 519, 521. 

Elpi3, Dicterin 558. 
Encytlopäbie be3 Sfibor 513. 
Engel, beren Wefen, Probe, Ordnung, 

Dienft 94, 111, 348, 344, 463. 
Ennobdius, ®. v. Pabia 598. 
Entgeltung, biesfeit3 nnd jenfeits 38, 

72, 218, 240. a 
Enthaltjamfeit, Auguflin darüber 

412. \
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Ephesinum, Eyrill und Johannes v. Ant. 
332. 

Ephraim, der Shyrer 245, 531. : 
Epiphanie, Predigt darüber 117, 443, 

550, 555. 
Epiphanius, Metropotit » Salamis 

306. 
Epistola encyclica ecclesiae- Smyrnensis 
50. 

Erbfünbde, Wefen, Uebergang derfefben 
83, 111, .223, 261, 289, 379, 409, 410, 
420. 

Grtennb arleit Gottes, deren Grenzen 

Srienntniß, biesfeits und jenfeits 61, 
94, 134, 369. 

Ertenntnißtheorie bes Bocthius 489. 
Erlöfung, ritig und irrig aufgefaßt 

83, 90, 153, 242, 262, 324. 
Ejien und Trinfen au Tifche des Herrn, 

Rede v. Nilus’d. ä. 847. °. 
Etymologie bei: Sfdor 514. 
Eudariftie mit allen ihren Momenten 

46, 84, 112, 122, 138, 154, 195, 267, 
208, 338, 360, 263, 275, 209, 324, 30, 
367, 380, 463, 477. . 

Eugerius, 8. 0. Chor 436.. 
Eudippius 488. 
Eunomius befämpft 266, 270, 294, 833. 
Eunomianer,p. Synefius belämpft328. 
Eujebius vd. Gäfaren 226.. 
Eufjebins, B. v. DBercelli 573.. 
Gujebius b. Emefu 264, 578. 
Eujebiusv. Nicomebien 264. 
EujtatHius, B. v. Antiodjien 573. 
Eutbaltus, aler. Diacon 575. ° 
Eutydes befämpft 441, 442, 450, 486. 
Evagrin vd. Pontus 305. 
Evagrius, Kirdenhijtorifer 456. . 
Evangelien (ij. Steid, deren Ichein: 

bare Wiberiprüde 315. 
Evareftus, Berfafler ber . ‚erist. de 

martyr. Polyc. 50. 
Evodius 430. 
Ewigfeit ber Strafe, für und mer 22, 

111, 153, 256. 
Eregei e, "Arten, Principien, Leiftungen 

darin 55, 117, 197, 142, 143, 224, 231, 
265, 267, 315, 335, 343, 344, 351, 375, 
389, 390, 468, 413, 497, 516, 520. 

Grequien, Gefang Beibenjefden 540, 550. 

$. 
‚Yacunbus, B. vd. Hermiane 480. 
Saften, Törperfic) und geiftig mit t Gebet 

71, 139, 188, 451. 
Yatum 205, 490. “ 
gankinus, aneiferianer 363. 
Bauftus dv. Kiez, Orthob i Sorifien 600" 3: ho ozie feiner 

Segfeuer, nad Glemens ea“ Ambros 
fius, Hieronymus, Gregor db. Gr. 36, 
113, 397, 380. \   

Feinde, Nothiwendigfeit d. Verföhnung 
249 

Seliz b. Urgel befämpft 519, 521. 
Yirmicus Maternus 349. 
Sirmilian, 2. dv. Cäfaren 572. 

. Sirmung beitertullian, Eyprian, Cyrill 
v. I, Didymus, Pacian 195, 207, 262, 
303, 365.: 

Slavian, Bd. Antiochien 371. 
Sleiid, das (f. Gnoftifer), v. Zertullian 

vertheibigt 183. 
5 316 en, nicht bog de3 Voridens wegen 

Sortigritt, ber wahre, i in tifjenfd). u. 
tel. Erfenntniß 134, 432 

Sortunatus, Gedichte 560. 
BSranfen, Kicgengefchichte berjelben 512. 
Srauen, fromme 140, 268, 291, 310, 

320, 384, 385, 338, 398, 426, 514, 522. 
Sreie Künfte 415, 495, 461, 518. 
Breiheit bes Willens di. au Men) 

.. 68, 83, 96, 111, 262, 825, 403, 408, 
420, 493, 499. \ 

Sreiheit, Präfeienz und Gnabe 825, 
423, 492. 

Freiheit im Staatsleben nad Gregor 
d. Gr. 506. 

Sreimuth 517. 
Vriebensliebe, Afanafins u. Zafıins 

244, 279. - 
Sreundfäaft, Merth, Lob, Bebeutung 

fpec. für Gleriter 281, 374. 
Sürbitte der Armen 71. 
Fürbitte der Engel u. Heiligen“ 156.. 
GürbittefürVBorgejehte, Regenten 71,92. 
Sürbitte fpec. für Verftorbene 49, 138, 

248, 380, 413. 
Fulgentius, 3. vd. Garthagena 297. 
Tulgentius Serrandus 485. 
Tulgentius v. Ruspe 484. 

6. 
Galater U, 14; Streit darüber 391. 

. Gaudentius, B. v. Brescia 369. 
Gebet nad allen Momenten -.69, 139, 

148, 155, 188, 196, 203, 294, 325, 335, 
347. 460, 526, 527. -. 

Gebetsfammlung d. Sophroniuß 471. 
Gebräude, Firälice 6 au) Geremos 

nien) 197. 
Gebiute (j. auf Pichter) 220, 257, 287, 

329, 331, 427, 432, 437, 471, 473, 491, 
516, 522, 524 ff. 
Geduld nach Zertullion und: CHprian 
186, 203, 
Geheimniffe, Stifttigje 215, 356, 359. 
Geift, Heiliger, defjen Gottheit, Perfön- 

Yichfeit, Ausgang aud) vom Sohn 333, 
303, 302, 270, 242, 235; 98, 374, 395, 
474, 520. 

Bei f, heiliger, Unklarheit und Irrtümer 
93,. 121, 220, 344, 355, 358. 

Geiz und Sabfudt "bei i Safvian 438.
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Gelafius, 8. v. Eyzicus 339. 
Gelnjius, Papit 487. 
OelegenBeitßreben von Cheyfoftomus 

311, 318. 

Gennabius, Priefter vd. Maffilie: 483. 
Generatianismus bei Oregorv. Nyfia . 

29. \ 

Genefis (. auf Heraemeron, Segem 
Sacob3) 390, 543, 556. 

Georg der Bifibier 537. Bu 
Gericht, jenfeitiges, allgemein ır. fpecielt, 

been Zeit 39, 49, 72, 254, 260, 297, 
4 

rn wiffenfaftlige Birdung 

Germanus 300. . 
Geten bei Gaffioborius u. Sordanis. 512. 
Bemwalt in rel. Dingen, f. Zwang.: - 
Glaube, Wefen u. Wirkjamkeit 39,- a7, 

133, 134, 146, 151, 261, 323, 356, "404, 
422, 474, 564. 

Glauben u. Wifjen 97, 133, ‚134, 215, 
415, 416, 474. 

Glanbensbefenntniffe 467, 511, 529. 
giaudensformel v. Hormisbas 508. 
Glaubenslehre nad) Epiphanius, oh. 
Damascenus 308, 477. 

Glaubensfynmdb 7 erffärt d. Auguftin 
404. 

Glaubenswiffenig aft, erite 129—132. 
GIäd, religiöjes und nicjtreligiöfes 402, 

491. 
Gnade, Nothiwendigteit, Wifen, Unter 

Ieiduingen 69, 83, 303, 367, 409, 410, 

Gnade und Freiheit 325, 379, 395, #10, 
422, 432. " 

Gnabenftand, urjprünglicdher 419.. 
Gnoftifer, falfdhe, 30, 95, 108, | 111, 

182, 186. 
Gnoftifer, wahre 133, 134. 
Boten, Gefhichte und Religion 495, 

Sch, abjolut und relativ 98, 214, 298, 
-463, ATA. . 2 

Gott, Hymmus 532, 567. 
Gottes Eigenfchaften 8, 214,. 461. ° 
Gottes Namen 460, 461. - 
Gottes Untörperlichfeit 191, 337. ::. 
Gottes Wort, Ehrfurcht davor 522. . 
Gottähnligfeit nah Ambrofius an. 
Gotteserfenntniß,. natürlide.:: 

pofitive, Bedingung, Grenze, Segen ” 
895, 402, 461, 462, 474, ATT. - 

Gottesidee, angeboren 81. 
GotiHeit Chrijti 31, 38, 45, 49,.61, 

67, 82, 151, 162, 214, 232, 235, 239, 
241, 249, 267, 281, 283, 288, 289, 303, 
3 355, 356, 358, 374, 629. 
Gottheit bes hr. Geiftes (. au) Geif) 

243, 271, 272, 374, 395. 
Gottmenfd, zum erjten Mat bei Orie 

genes 152. 
Götter, gejtorbene Dienfihen. 350. 

  

  

Göttlihfeitbes Ehrijtenthums, Beweije 
212, 214, 239. _ 

Göpenbienft, befämpft 184, 348, 372, 

Gradialis liber dv. Gregor db. Gr. 503. 
Grammatif 496, 522. 
Gregor db. Gr. 18, 500, 562. 
Gregor I. 511. -. 
Gregor dv. Nazianz 280, 532. 
Gregor dv. Nyifa 291. 
BGregorius _Thaumaturgus 157. 
Gregor vd. Zours 512, 
Grieden, Kriftl. Dichter 535 fi. 
Grieden, Projaifer 21, 14, 226, 456. 
Gut, das ‚söäte 514. 

s. 

Sabiuät, gerügt 454. 
Habdrianus über Säriftftubium 496. 
Häretifer, Charakter, Verhalten gegen 

fie 47, 136, 180, 892, 395, 409, 419. 
Härefien, Auen, Warnung 309. 
Härefiograp en 224, 307, 342, 869, 

467, 477, 514. 
Hauptlafter, bie adjt, bei Gaffian 430. 
See b. Halberftadt 519... 

egefipp, 166. ° 
Ser denthum, ritig md idief. aufges 

faßt 14, 92, 168, .185, 216, 239, 342, 
350, 372, 415, 428, 

Heibnifge Glaffiter, ihr Wert 158, 
370, 288 

Heil hei Ehriftus, Gomitie Cyrills v. ger 
rufalem. 259. 

Serland, Hymnus auf ihn 525, 551, 

te 

Heiligenberenrüng, Sinn ı. Ruben 
54, 496, 276, 479, 524. 

Herallas 126, 140, 160. 
Hermas, Kaftor 21, 62. 
Herme3 Trismegiftus und bie Germetifgen 

Schriften 103. 
Hermias, Philofoph 98. 
en nad) Bafıling, Gregor’ v. 

Nyfla, Ambrofius, Auguftin u. 2 212, 
203 375,.402, 469, 516, 556. 
erapla 142. 

gezan! Endor bei Gregor dv. Nyffa 293. 

Hellabius, B. v. Gäfarea 292. 
Helvidius, d. Hieronymus befämpft 391. 

Hierardie, himmlifche 462, 514. 

Hierardie, firlice (j. aud) Kirche, 

Cathedra Petri, Primat, Bifeof, Priefter) 

31,.32, 46, 68, 122, 137, 193, 204, ‚ 208, 

206, 209, 290, 360, 462. ' \ 

Hieronymus 9, 170, 881. 
Hilarion, 393. - on 

Hilarius v. Arles 437. . 

Hilarius db. Pictavium, 352, 345. 
tlarius, zer Biarn, Rerfaffer 
des Ambrofiafter 378. : 

Simmelfanrt epeift, Predigt v. Leo 
. Gr. 445.
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Himmelfagrt Mariä, erites ausführ- 
liches Zeugniß bei Joh. Dam. 481: 

Himmelsleiter dv. Johannes Glimacus 
468. 

Hippolpius 116. 
Hirtenbriefe Eyrills v. zZ 335. 
Historia tripartita 497. 
Hodhmuth, Gediäte 55%, 564. 
HSomiliarium 565. 
Höllenftrafen |. Ewigfeit. 
Hohes Lied 293, 309, 466, 514. 
HSomoufie f. GottYeit. . 

“  Honorat, HL, fein Leben 437. 
. Honorius, Napft 507. : 
Hormisbas, Papit 507. 
gofins, 3. d. Corduba 361. 
HYDdaspes 109. 
Hymnen (f. aud) Gedichte) 257, 524. 
Hhpatia und Chrill 332. 
Sypoftatifhe Union bei Alcnin 521. 

I. 

Sacobiten 478. 
Sacobus dv. Nifibis 2. 
Yacobu3 v. Garug 256. 
Jacobus de Voragine 166. 
Sldephons v. Toledo 560. 
S$enfeits, das, Zeit ber Vollendung, ein 

Zuftanb 267, 300. 
Selten Enttäufjung, Berftöcung 

Hgnatius dv. Antiochien 39.7. - 
Inncarnation, ridtig und irrig auf 

gefaßt Srrthümern gegenüber 38, 61,68, 
110, 163, 183, 240, 260, 299, 344, 356, 
357, 359, 485; 89, 124, 45, 121, 191, 
334, 375, 431, 521. 

Incunabeln 6. 
Inbifferentismus, Setänpft d. Ans 

brofius 372. 
Sunocenz IL, Briefe 428. =. 
Infpiration 31, 96, 1835. 
I ae al 815. 

Gregor moraltjge ° Reflegionen 

Johann e8 Shryfoftomus 1. Chryjoftomus. 
$ohannez Climacus (Sinaits, Scholasti- 

cus) 468. : 
S$ohannesv. Damascus 476, 538. 
Johannes der Evangelift 464 
Sohannes ber Kafter 505. . 
Johannes bon Serufalem 392. 
Iohannes Mofchus 469. . 
Johannes, Patriar) dv. Gt. 507. 
Johannes "Philoponus 469. 
Johannes Scholafticus 467. : 
Johannes ber Zäufer, Neben auf ihn 

344, 451. . 
Jorbanis (Jornandes) 565, 511. 
Sojephus Ohmnographus 547. 2 
Sobintan 391. 
arenäus, 3 b. Syon 104. 
Saat. Antiochien 256.   

PVerfonene und Sachregiiter. 

S$Taias .Eremita 305. 
Sfidor v. Pelufium 345. 
S$jidor dv. Sevilla 512. 
Stala, lat. Bibefüberfegung vor Hierony: 

- mus 171. 
. guben, befämpft 180, 295, 349, 514. 
Subdenthum, proviforifgje Bedeutung 

201, 208, 229. 
Julian ber Abtrünnige 268, 283. 
Sulian v. Eclanum 410, 429. 
Julianus Martyr 512. 
Sulius Africanıs 160. 
Y$ulius Hilarianıs3 574. 
Sulius I, Papit, Briefe 428. 
Jungfräuligfeit 47, 138, 163, 202, 

296, 368, 377, 381, 394, 528. 
Sunilius, 2. in Afrika” 456. 
YJujtin der Vlartyrer 76. 
Sudencus, Diter 543. 

&. 

Raifer cd. auf) Königtfum), Stellver- 
treter Gottes, feine. und des Ghrijten 

- Piciten, Fürbitte für ihn 179, 197, 
92,.506. 

Kanon f. Ganon. - 
Rangelberebfamteit, ihre Aufgabe 

u. Biel 413. 
Kapitel v. Marimus, über Glaube u 

, Gitte 472. 
Rappabacier, die brei 268—301. 
Karld. Gr. 569. 
Katehejen vd. GEhrill, Shrhfoftomu, 

Auguftin, Ambrofius 259. 
Katehetenfdule v. Alerandrien 125. 
Kateetif 62, 295, 375, 413. oo. 
Ratedumenen 129, 259. . 
Katholicttät 261, 366, 404, 418, 434. 
Katholijch, das Wort 44, 54, 363, 418. 
Kescoln. Eextus Afcicanus 160. - 
Keßer (j. Toleranz) nicht zu tödten 371. 
Kebergefdigte f. Härefiographen. 
Keßertaufe 199. 
Keufhheit nad Elemens AUleg. u. Zer- 

tullian 138, 188. 
Kinder, über deren‘ Tod, Zaufe 257, 

296, 548, 551. 
KRirge- an io 46, 62, 68, 72, 108, 129, 

150, 163, 181, .193, 27, 404, 408. 
Rirde, ihre Eigenfhaften: Apoftolicität, 

Einheit u. Einzigfeit, Heiligfeit, Katho= 
. Yieität 181, 408; 108, 136, 101, 203, 

204, 205, 206, 394, 364, 395; 181, 409: 
261, 434. 

Kirche, römifde di. aus Cathedra und 
Primat) 360, 379, 

Kirche, ihtbare, ik, Sliederung (!- auf) 
Hierargie) 136, 209, 290, 367, 463. 

Kirhe und Staat 332, 362, 366, ‚ 861, 
409, 480, 506. 

Kirhenbauten 409. - \ 
Kirhengefdicte 224, 227, 2a, 385, 

497, 512, 514, 515.
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Kirhengefhiätsfenntnig, ihr Werth, 
392. . . 

Kirhengüter 509. 
Kirdenlehre (}. au). Glauben und 

Wiffen), ihre göttl. Autorität 180, 181, 
297, 360, 408, 416. 

Kirhenlehre im Syjtem 225, 295, 404, 
411, 485. 

Kirhenlehrer 3. 
Kirdenlied 225, 525. 
Kirdenredht 467. 
Kirdenidmud 508. 
Kirdenihriftiteller 2, 12. 
Kirhenpäter 2, 3,.4, 499. - 
Kirhmweih, Gedidte 563. . 
Kirhenzudt 279, 297, 326, 498, 499. 
Kleidung, Einfachheit 202. 
Kloiterleden ([.aud Möndthum) 279, 
-413, 430. Zu 
Kloftervorfteher 468. - 
Königthum (f. au Kaifer. und Staat) 

179, 327, 367, 487, 503. 
Kosmas, Dieter 476, 525. 
Kosınas Imbicopleuftes 467; 
Kosmas Melodus, Dichter 540. 
Kosmologifder Beweis 265. - 
Kreuz Chrijtt 38, 252. - 
Kreuz, feuriges 259. 

"Kreuzestod Jefu 214, 260. 
SKreuzeszeihen 197. 
Kritik 5. 
Kritifche Zeigen 142. 

& 

Sactantius 214, “ 
Laien, Necte nad) Tertullian 198. 
8“ rt & nad) Mecuin und Bonifatius 517, \ 

gateiner, dr. Dichter 482, 543 f.. 
Sateiner, Profaifer 71, 170, 214. 
Satinität, mittelalterlie 519. - -: 
Laurentius Balla gegen Pjeudodiony- 

fiug 460, Er 
Leander, B. v. Eevilla 174, 513, 576. , 
Leben, Kriftliches und undriftliches 94, 

138, 170, 177, 218,.276. 
Leben, Heroifh-fittlicjes, befien Beweis- 

Traft 239. on .. 
Leben, ewwiges 260. 
egenda aurea 166. ' 

Leijenreben 286, 292, 296. : 
Leiden Chrifti und für Chriftus 31, 61, 

17, 314. - 

Lehramt 181, 372. 
Lehrer, Chriltus 381. 
Leo d. Gr. 440. on 
Leo II, bilberftürmender Kaifer 480, 511. 

Seontius.d. Byzanz (Zeontius Hiero- 
solymitanus) 467. on : 

Leporius 499... . 
Sediratsche.bei Zul. Africanus 160. 
Libanius 310. 
Vberatus 486.   

Siberius, Papit 428. 
Libri Carolini 522. on . 
Siebe, Gottes, de3 Menjden 62; 43, 47, 

197, 343, 471. 
Siteratur, Heidnifde, riftliche (grie- 

. Hifhe, römijhe, germanifche) 17, 20, 
517, 570. Ban 

Siteraturgejfhidhte 1, 5, 9, 392, 483, 
514... - 

- Siturgien 259, 262, 263, 274, 280, 317, 
: 371, 377, 503, 607. 
Siturgifhes 1, 26, ATI, 473, 522. 
20903, ridtig und falfe) aufgefaßt 33, 

89, 93, 214, 217, 220, 238, 239. 
Adyos orepuarızds 80, 93. . 
Lohn, hößfter 71. 
Zucas, nah Ambrofius 376. 
Suctan,.antioh. Säule 264, 573. 
Sucidus, Präbeftinatianer 576. 
Zucifer v.. Cagliari 363. 
Zuciferianer, befämpftv. Hieronymus 

391. 
Säge, nad Auguftin 412. . 
Zupu3 dv. Zroye 439. 
Sprit, Kriftlide 525 ff. 

Moacebonianer 235, 395. 
Macarius ber Aeltere (Große, Aegyp- 

. tier) 304. 
‚ Macarius der Süngere (Stäbter, Ale- 

zandriner) 305. \ . 

Macarius Dlagnes vd. Jerufalem ‚305. 
Malhion, Presbhter in Antiodhien 572. 

Malhus, Dlönd 388, 398. . 
Manihhäer, befämpft 124, 302, 351, 

403, 408, 550. 
NMarcion, befämpft 48,.550. 
meet 230, 

arcu3 Erem. . 

Maria, ihre Würbe, ihr Lob 238, 331, 

3345 257, 336, 561. . ’ 

Mariä Himmelfahrt, Nebe 481. 

Mariä Lichtmeß, Lied 510. 

Mariäßerfündigung, Rede 470, Lied 539. 

Marius Mercator 499. . * 

Marius Victorinuß 351.: 

Drartianus Gapella 518. 
in I, Papit 510. 

Martin v. Era 382, 512, 558, 559. 
reracten 165. . 

Mn ar : ’ ver, ihre Bedeutung, Ehre, Ruhm, 

Nahahmungswürbdigfeit, Ablaß 47, 54; 

. 512; 285; 202, 247. on 
Dartyrer, gejhichtlidh, Reden 199, 229, 

Mar t y : iu m, Kriterium, Ermunterung, 

Verlangen, Warnung, Sludt, Sophis- 

men, Sohn 209; 148, 179, 202, 864; 

54; 1855 1875 7. 0. 
Martyrologien 165, 393, 515. 

Mauritius, bl, 486. 

Mauritius, Saifer 506. 

&
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Marimus, Abt. u. Befenner 471, 538. 
Maximus vd. Turin 453. . 
Medicin bei Jlidor 513. 
Meelania 384, 385. 

 Meletiusv. Antiodhien 264, 268. 
Drelito dv. Sarbdes 75. 
Merologium 166. 
Menih (f. auf Unfterbliciteit), Sehre 

von ihm im Gangen u. Einzelnen, viötig 
u. trrig 61, 68, 82, 164, 289, 298, 830, 
344, 855, 360, 367, 378, 410, 418, 492; 
89, 111. 

Menjäheit gefu, volle (i. au Incare 
nation) 38, 49, 152, 243, 250. 

Meromwinger, Gregor v. zo über 
fie 512. 

Mesrob 575. 
Dreffe, HL. 84, 468, 471. 
Mebopfer {}. auf Eudariftie) 19, 112, 

‚138, 154, 208, 230, 299, 303, 924, 
67. . 

Methodius 163, 628. 
MetHodologie ber theol. Stud. 496, 

522, 

Metritv. Beba 516. 
Miltiades, Apologet 7 
Minucius Selir ETC 
Mönche, Regeln u. Zugenben 805, 498, 

501; 384, 413. 
Mön ki ihn m, Würde, Mefen, Förderung 

279, 290; 304, 346, 347, 430, 468, 500. 
‚Möngthum, geihitlie, 305, 342, 385. 
Dronica 398. 
Manophpfitismus, unbewuht : und 

bewußt befämpft 149, 154, 837, 508; 
341; 342, 465, 466, 467, -469, 507, 508. 

Monotheletismns46B, 469, 471,510. 
Montanismus 94, 115, 182. 
Monte Cafino.500, . ° 
Moral und Moralifdes 373, ‚377, 02, 

503; 318, 517. . 

Morgengelang 526, 548, 562. 
Mojes v. Chorene 575. 
Muhamedaner, befämpjt 481. ° 
Mufit 403, 189, 495. 
Mojten 463. . 
Myjfteriendienft, befämpft 212, 350, 
MHjtit 364, 460, A... 

Name Sefu Ehrifti, Afroftihon 103. . 
Naturb etradtung, religiöfe 318. 
aturen, bie zwei in Chrifto (j. au 
Gottheitu. Menjhheit) 262, 485,487, 493. 

Naturwijfenihaft 514. 
nemefius, 2. dv. Emeja 330. 
Neftorianismus, befämpft 332, 387, 

343, 429, 467, 486. 
Neftorianismus bei Diobor, Zfeobor 

und Iheodoret 265, 266, 341.‘ - 
Neftorianismus redivivus als Abop- 

tianismus 519, 521. 
Nicaenum II über Joh. Damase. 476.   

Nicephorus Galfifti 456.. 
Nicetius, DB. dv. Trier, Te Deum 309. 
Kilus 345. 
Noetus, befämpft 118. 
Nomocanon 467. - 
Nonnus v. Panopolis 331, 537. 
Novatian 161, 205, 210, 211. 
Novdatianer, befämpft 364, 375. 

d. 
Delung ber Stranfen 154. 
Offenbarung, natürliche: und über 

natürlihe, Nothwendigfeit 61, 97, 98, 
359. 

Olympias 320, 321. \ 
Dpferharatter des zobes She 61, 

Obtatus v. Mileve 366. 
Origenes 199. 
DOrigenismus, irrtümlich vermutet 

bet Gregor dv. Nyfia u. Chryfoftomus 
300, 313. . 

Origeniften, belämpft 306, 307, 428. 
Drofjins 428. 
Orfiefius, Abtv. Zabennefus, 305, 574. 
Orthographie bei Gaffiodor u. Mleuin 

496, 519, 522. . \ 
Dftereyehus 117, 120, 442, 473, 487, 

gierien, jüdij und Hriftfich 230. 
Ofterdymnus 539. 
Dfterprebigten 252, ‚285,296, 335,444. 
Dftfyrifde Schule 246. 

2, 

PBahomius, Abt v. Zabennefus 305. 
PBahymeres 460. 
Pacianus, B. dv. Barcelona 364. 
PBalladius, B. v. Helenopolis 305. 
Balmfonntag, Symnus 532, 567. 
PBamphilns 162. 
Pantänus 12. 

‚ Bantheiämus 464. 
Papias, 2. v. Hierapolis 54. 
Papft f. Primat und Cathedra. 
Papjtthum, Würde und Pflichten 509. 
Bapitihum und Königthum (f. auf 

Kirdje und Staat) nad Gelafius 437. 
Paftor bes Hermas 62, 
Paftoral Gregor des Groben 503. . 
Patriftit (f. aud Väter) 1 » 490, 570. 
Patrologie ı. 
Paula und Euflohium 389. 
Pauli Briefe, Chrhfoftomus’ und Zfeo- 

doretS GCommentar 316, 343. 
Paulinianıs 384. oo. 
Paulinus vd. Aquileja 521. 
Paulinus v. Mailand 429. 
Vaulinus v. Nola 426, 548. 
PBaunlinus v. Pella 557.: 
PBanlinus v. Petrocorium 057. 
Paulus, Mpotel 316, ,524,
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Paulus Diaconus 564. . 
Paulus dv. Nifibis 486. . 
Paulus Silentiarius 525, 537... 
Paulus v. Theben 393. . . 
Pelagius IL, PBapjt 501. .. : 
Delagius der Häretifer 392, .447.: 
Pelagianismus (f. au) Semipelagia- 

nismus3) befämpft 392,.395, 409,:428, 
429, 432. BE 

Pelagianismus, imtihümlid vermus 
thet bei Suftin, Theodor:v. Mtopfueftia, 
Chryjoftomus 83, 260,' 823, : 

Pelagianismus und Neftorianismus 

Pentateud) 335. 
Peregrinationes 383. : 
Periaron 146, 302... . 
Petrus, Apoftel f. Primat. on 
Petrus und Paulus, Hymnus 559... _ 
Betrus v. Apamea 507. 
Petrus Chryfologus 450. 
Petrus Damiani 3. ' ° . 
Petrus Martyr, B. v. Merandrien 121, 

573. Weil, 

Petrus dv. Sehafte 574. 
PBfingftHymnus 569. 

flidpteifer 269, 328, 355, 871. - 
hilaftrius, B. v. Brescia 369. 
hileas, 8. v. Thmuis 573. 
Hilippus, Presbhter 431. “5 
hilo,.8. dv. Carpafiıım 309, 574.. 
Hilofalia, Blumenlefe Bafilius’ und 
Gregors dv. Nazianz 280. Ze 

Philonismus 89, 98. . or 

PhHilojophie, vorgriftliche und Hrifte 
Yihe, verkehrte und richtige Beurtheilung, 

? 
B 
2 
» 
2 
» 

Nuben 81, 98, 182; 130, 133, 290, 414;- 
149, 267, 415, 489, 

"Philofophie, Schriften 226, 402. 
Philofophie und Leben 329, 475. - 
PhHilojophie und Theologie 474, 475, 

416. o 
PHilofophie ber Gefhiäte 407. . 
PhHilofophumena 118. : 
Philoitorgius 339, “ 
Phöbadius 365. 
Photius 24, 233. == 
Pierius 126. nn 

Pilger d. Bordbeaug 386. 
Platonismus, 118, 185, 164, 297, 415, 

464. RE 
Plotinus 139, 464. Mi 

Blutardh, der Dlartyrer 140. : 

Pneumatifer bei Zatian 89. 

PBneumatomaden (fiehe aud) Maces 

donianer) 295. - ed 

Pönitentialbüder 516. 

Polemit 114, 180, 234, 511. 

Polemiter 74, 225. un 

Polyhronius 267. 
PBolylarp 47T. 
‚Bontius, Diacon in Garthago 572. 

Porphhnrius beiloh. Damascenus ATT. 

Pofjeijor an Hormisdas 509. : - 

  

Potamius 365. - 
Pothinus, B. v. Eon 104. 
Vrüdeftination 410, 424. 
Prüeriftenz;149, 293, 299, 330.. - 
PBräjcienz, göttlide 490. 
Präfcriptionsbemweis 180, 190. 
Predigten 287, 293, 413, 444, 445, 451, 

469, 499, 502, 516, 517. . 
Briejter, Piliten, per. Freundfghaft 

und Barmhferzigfeit 49, 68, 358,373, 381. 
Priefterthum in feiner ganzen Beben: 

ums 225, 248, 281, 284, 811, 318, 426, 
03. 

Prieftermweihe, Sacrament 290. 
Primajius, ®. v. Adrumet 486. 
Primat Petri (f. au) Cathedra) 32, 

46, 109, 110, 188, 194, 203, 204, 231, 
239, 290, 332, 341, 360, 379, 396, 447; 
448 u. 505; ohne Beeinträßjtigung bed 

“ Epiftopates 509, 511. 
PBrimat der römifchen Kirche nad) Beba, 

Bonifatius, Aleuin 379, 517. 
Priscillian.365.. 
Priscillianiften, befämpft 412, 428. 
Proba Faltonia, Dichterin 426. . 
Broclus.331. \ 
Procopius d. Gaza 466. 
Procopius dv. Cäjaren 466. 
Prosper Nquitanuz 432. 
Prosper.Tiro 433. u 
Brudentius, Diäter 549. . - 
Pjalmen, Werth, Einleitendes, Crlläs 

rung, Gebraud) 236, 273, 293, 302, 
335, 357, 497, 622. 

Pialmuzs 118, erflärt dv. Ambrofius 376. 

Pjalmus ber Jungfrauen d. Methodind 
528. 0. 

Psalterium gallicenum et romanum 173. 

Pfeudodionyjius Areopagita 456. 

PBiyhifer bei Zatian u. Zertullian 89, 

189. \ 

Purgatorium f. wegfener. 
PyrrHus Dionothelet 270. 

Duadratud, Apologet 75. \ 

Quem terra, pontus etc. Hymnus 561. 

2. 

Näthe, Wirklicjfeit derfelben 70. 
Nathihluß, etiviger, ber Erlöfung 62. 

NRRäuberfpnobe 442%. . 

Kealismus uud Nominaliämus bei 

Bocthius 489. ., on . 

Rechtfertigung, ihre wefentlidhen Dio« 

mente 31, 38, 62, 421. \ 

Recognitiones Clementinae 28, 80. 

Rede (f. auf Predigten) nad Gajfio- 

doriu3 a7 Rexest 508. 

istrum un egestum 503: . 

Ey i St hum, Gefahren, Schriften darüber 

71, 127.
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NReimpoejie 544. . : 
Neligion, Bedingung, Wejern 96, 179, 

216, 218, 355, 404. , 
Neligionswiffenihaftnad Augujtin 

404. on 
Neliquien 54, 247, 314, 368. - 
Neprobation nad Auguftin 224. 
Neprobirte nad) Fulgentius 485. 
NhHabanız Nlaurus 513, 519. 

. NAhetorif 496, 522. 
-Ahobon 126. : 
Nihbod vd. Trier 521. 
Niculf 518. 
Römifhe Kirche T. Kirche, Primat, Ca- 

thedra Petri. a . 
Nufin 382. - Be 
ARufticus, röm. Diacon 486. 

52 

Sabellins und die Sabellianer, bekämpft 
221, 227, 295, 483. 

Sacramentarien 393, 446, 487, 508. 
°. Sacramente (f.. auf die” einzelnen) 

des U. und N. T., Velen, Wirfungs: 
weife, Geremonien 514; 259, 261, 299, 
324; 375, 380; 409, 477, 514, 518. 

Saeramentum nad) Zertullian 190. 
Sängerfäulen 562. 
Salonius, 8. v. Genf 436. 
Salvianus dv. Mafjilia 437. 
Satyrus 375. 
Schaufpiel nad) Tertullian 184. 
.Shisma 116, 199, 203, 231, 363, 388, 

602. \ u 
Shöpfung, richtig und irrig aufgefakt 

82, 89, 122, 149, 215, 298, 469.- 
Schola Palatina 518. \ 
ScKolaftif, der Form nad) 467. \ 
Schrift, heilige, Alter und Infpiration 

96; 107, 394. . 
Schrift und Härefie 44. 
Scärift und Klirde 107, 251, 434. 
Särijt, Lertüre und deren Nuben 97, 

482, 497.- 

Shrift und Poefie 524. 
Schrift, Stubium und deffen Werth 133, 

269, 394, 486, 497, 518, 
Schrift und Tradition 434. 

“ Söäriftfteller, Hriftliche, bei gfibor514, 
Schulen (dj. auf Katechetenfdule) von 

Alergandrien, Antiodhien und Edefja 125, 
245, 264. 

Schulen Alcuins 518, 567. 
Scähußengel, nad Ephraim 247... 
Secundinus 506, \ 
Sedulius 553. . 
Seele, Urjprung, Urzuftand, Wefen und 

Bebeutung, Unfterblichfeit 127, 419; 
61, 111, 113, 164, 182, 295, 299, 403, 
468, 473, 522. 

Seele, Hylifche der Aelt 89. 
Seele, fürperfih und unförperlid) 113, 192, 215; 403. . 

  

  

Seele, poetifh 535, 536, 557. 
Seelen, zwei bei den Vlanidhäern, ber 

Tämpft v. Auguftin 403, 408.- 
Seelenwanderung 150. 
Segen Jacob3 Gen. c. 49; 336. 
Sedftbewuptfein in der Philofophie 

415 \ 

Selbftentäußerung (evacuatio) bei 
Hilarius 360. 

GSelbjtfritit Auguftina 401. 
Seligfeiten, Homilien barüber 293, . 

294. on 
Semiarianer, befämpft 271. 
Semipelagianismus 431, 435, 484, 

499, 509. " . 
Senece und Paufız 103. 
Sentenzen Sfibors 514. LLIL 
Septuaginta und bie Yateinifche Bis 

befüberfeßung 170, 171, 172. 
Serapion, Morfteher der alex. Kater 

GHetenfchule 126. . 
Serapion, B. dv. Thmuis 305. 
Serenus, B. dv. Maffilia 506. , 
Sergius, Patriarch dv. Conftantinopel 

509. 
. Servus Servorum Dei 505. 
Sederianus, B. dv. Gabala 574. 
Severus, Monophyfit 467, 507. 
Sibyllen 101.. : 
Sidonius Apollinaris 439. 
.Simeon Logotheta, Compilator 305. 
Simeon Metaphrajtes 166. ze 
Simplicianu3 370... 
Stricius, Papft 428. 
Sittenfprüde Bebas 516. 
Sittenverberbniß nad) Salvian 438. 
Stlaven, Bafılius für fie 277, Ephraim 

246. | 
Stepfis, befämpft 402, 414. 
Spfrates, Kirhendiftorifer 338. 
Sonntagsfeier 84, 562. 
-Spophienkirde zu Eonftantinopel 466. 
Sophronius vd. Serufalen 469, 577. 
Sozomenu3, Kirdendiftorifer 338. 
Spanien, bei Sfidor 51a. - 
Speculation in der Theologie 416. 
Sprade, griedifge und Yateinifche 14, 
. 15, 16, 427. 
Staat (j. aud) Kaifer und Königthum) 

. über und neben der Kirche 367, 328, 
362, 480. 

Staat, Pflichten 506. : 
Staat3lehre, Hriftliche, nad) Terhullian 
io 108. \ Yapft ı 5 

ephanu3 I., Papit.199, 221. 
Stil, Gregor darüber 19, 
Strafe, Tırdlide 463. 2 
Strafe, jenjeitige ([. au Ewigkeit und 

Höllenftrafe), Unterfchieb derjelben 255. 
Studium, Art und Merth (j. auf 

Särift) 12, 403; 496. . 2 
Subordinatianismus (f. auf) Aria 

nismus) 116, 136, 241, 324, 
Sünde Adams und Folgen 290, 419, 552.
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Sünde, Wefen, Berjhiebenheit, Heil- 
mittel 163, 465; 346, 364; 516. 

Sündenbefenntniß, fpecielles 375. 
Sündenvergebung (f.. aud Buße) 

260, 364, 865, 485, 506. \ 
Sueven, bei Sfibor.514. 
Sulpictus Geverus 381. 
Sujanna, Drigenes und Yulius Afrie 

tanu3 darüber 149, 160. - 
Symbolum Apostolicum, erflärt 386, 453. 
Symbolum Athanasianum 237. 
ynmahus, Präfeet 372, 550. 

Spynejius, 2. v. Ptofemais 326, 529. 
Syniretismus bei Synefius 329.- 
Synobden, Zertullian über fie 194. 
Shrer 264. 

©. 

Zaprobane (Ceylon) bei Sosmas Ans 
bicopleuftes 467. : 

Zatian und bie Tatianiten oder Enfras 
titen ober Hhdroparaftaten 86. 

Zaufe, Wefen, Arten, Wirkungen, Gil 
tigfeit 69, 84, 112, 122, 137, 182, 193, 
194, 207, 275, 865, 367, 463, 505. 

Zanfceremonien 262, 522. 
Zertullian 174. Be 
Teltament, U. u. R. (f. aud) Schrift) 

39, 82, 412. Poefien 554, 550, 558. 
Testamentum XII Patriarcharum 386. 
Teufel, ob erlöfungsfähig 397. 
Shella, heilige 466. 
Sheodicee 220. 2 
SZheodoret, B. v. Cyrus 340. 
Thendorus dv. Heraflea 264. 
-ZHeodorus Lector 456. 
Theoborus vn. Mopjueftlin 266. 
SHeodoru3,B.v. Pharan, Mionothelet 

510. 
Zheobojiusl, db. Gr. 334, 371. 
Zheodulus 346. 
Sheobulf 567. 
Theognojtu8 126, 162. 

Sheologie, Syitem, Stubium 477, 496, 

514. - 

Theonas, 2. dv. Alegandrien 165. 

Sheophanes, Dihter 540. - 

Zheophilus d. Alegandrien 313, 574, 

Zheophilus vd. Antiohien 94. 

Sheophilus, Kaifer 481. 
Shrajamund, Bandalenlönig 485. 

Zitus, B. dv. Boftrd 573. 
od, Arten 376, 518. 
Tod, Eyrills Homilie 442. 

a rkum 162 
Sodtenbejtatiung . 
Toleranz 47, 350, 371, 409, 418, 505. 
Zonfur 500. un 
a rapgie, Hriftliche 467. shter 
Zradition als Duelle und Beweismittel, 

ihre Wichtigkeit 4, 49, 54, 107, 10 
136, 181, 193, 274, 299, 416, 475, 477, 
481. . 
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Zraducianismus 192, 419, 473. 
Zranssubfitantiation j. Wandlung 

a. Eudariftie. - - : 
Tridotomie, nicht bei Suflin 83. 
Trinität (Ip), das Wort 98, 191. 
ZTrinität, nad allen Momenten 6, 45, 

81, 98, 110, 151. 161, 182, 221, 298, 
302, 322, 329, 333, 337, 344, 349, 
851, 394, 395, 465, 470, 474, 477, 483, 
484, 493, 514, 520. . 

Trinität, befonders ausführlich 159, 
281, 283, 288. 

Trinität, heilsöfonomifd und onto= 
Logijd) 67, 222. : ‘ 

Zrinität, poetif) 351, 538. 
Trinität, jpeculativ 98, 243, 274, 208, 
“355, 358, 378, 405, 406, 477. 

- Xrinität, mangelhaft unb irrig aufs 
. gefaßt 81, 89, 98, 121, 186, 211, 260, 

348. . - 

Tritheismus bei Joh. Philoponu3 469. 
Srivium und Quadribium (f. auf) freie 

Künfte) 495, 507, 518, 522. 
TSrunfjudt,v.Bonifatiusbefämpft 517. 
Erhyphon, Auftins Dialog 79. 
Tugend, Vorbild, im Gegenjaß zum 

Later 293, 517, 522. 
Tyhoniuß 496. 

2a. 

Ueberjegungenber irendäter 8, 496. 

Uebel, das, Urjadhe 289. - . 

ulfila 511. . 
Unanimis consensus Patrum 4. 
Unglaude, Thorheit 359. 
Unfhuld, Regeln v. Zulgentius Serran- 

bus 486. 
Uniterbliäteit de Leibes 323, 419. 

Unjterbliäfeit der Geele, riftig und 
irtig anfgefaßt 170, 215, 218, 239, 
240, 323, 830, 403, 466; 83, 89, 96, 
113, 267. 

Unterridt, Aleuins Methode 522. 

3. 

Balentinian I. 372. 
Bandalen 483, 514. 
VBater.unfer 148, 188, 196, .203, 208, 

293, 473. 
Büter 2, 496, 502, 520. 
Benantius, abgefalfener Mönd, von 

Gregor b. Gr. Tiebreid) behandelt 506. 

Penantius Fortunatus, Dichter 559. 

Veranius, B. dv. Ühon 436. 

Verbreitung bes Chrüftentfums 214, 
241. 

Bergdttligung nad Marimus 474. 

Verklärung Selu, Homilte 249. 

Yernunft und Glaube 215. 

Werfe, chyiämifche, Commobians 348. 
aud Zegfeuer und 

Fürbitte) 208, 414, 478.
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VBerfuhungen, Nilusb. ü. Iiber fie 347. 
Victor, Priefter dv. Antiodhien 574. 
Victor v. Capıra 576. Bu 
Qictor-L Papft 74. . - . 
Victor, B. vd. Tununum 486. 
Victor, B. v. Vita 483. " 
Victorinus, Dichter 545... - 
Bigilantius, bekämpft v. Hieronymus 

391. I 
Bigilius, Papit 486. : 
Bigilius, B. vn. Tapfız 483. 
Vigilins, 3. v. Trient 574. 
Bincenz v. Lerin 4, 433, :. 
Pirginitatis laus 25, 413, 534, \ 
Pivarium, Klofter Cajfiodoriug’ 494, 
Bolt. Gottes, fein Alter 119. . 
Bollfommenheit, Stufen dazu 319, - 320,430. E 
Borjehung 127, 216, 260,.828, 343, 437, 438, 490, 492. 
Bulgata 171,.174, 390,-496, 519. - 

8. 
Wahl der GEflerifer 206, 449. Ze 
Wahrheit, erfennbar, ihre Quellen 402, 408, 414, 415... _ u 
Wallfahrten, das wahre 297, 552. Wandlung (f.auf 

262, 263, 299, 300, 4 
MWarnefried (Paulus diaconus) 518, 

._ 564, '565.. \ Be . - 
Weihen na 
Weid 

560. . 
Weihnahtspredigt 284. 

5 Pfeubodionyfius 463..- 
nadtslieder 531, 538, 550, 555, 

Eudariftie) 84,154, 
78. 

Perfonens und Safıregifter. 

Weiffagungen, mejfianifde 180, 229, 
Welt, .die phyfifhe 469. . 
Welt, moraliih, vor Chriftus 229. 
Weltalter, Die fehs bei Sfihor 514. 
MWeltende (f. au Gericht) 72, . 
Weltgejhidte, ibealer Gehalt, Abrik 

407, 512. - 
Weltfeele 89. . 
Weltlihe Obrigkeit (f. auf Katfer, 
. Sönigthum, Staat) 92, 506. 
Werke, gute 39, 70, 203,405, 421, 422, 
Weftgothen, ihre Gefdjichte 514. 
MWeitiyrifhe Schule 264. 
Wiederherftellung, droxardstasız 300. 
MWiedertaufe befämpft 408. 
Wiberfprüde, fheinbare ber Bibel 411. 
Willibrord, fein Leben 520, Erzbifof 

568. 
Wille, doppelter in CHriftus (j. aud 

Dionotheleten) 469, 474, 511. 
Wiifen (f.aud) Glauben und Wiifen) 135. 
Wijlenjhaft 113, 283, 288, 297, 415, 

515, 516, 517. u 
Wiffenjhaft, weltliche, ungünftig und 

günftig beurtheilt 182, 349, 502. 
Wucer, bekämpft v. Bafilius db. Gr. 

und Gregor dv. Nyifa 276, 296. 
Wunder, Beweiskraft 214, 239, 2411— 

245. ' \ 

= 

Zeno, 8. v. Verona 368. . . 
Zürnen Gottes nad Lactanz 218. 
Inang in ber Religion, ‚befämpft 354,   
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In ber Herder’fchen Verlags in Frei i i ichei burd) aife Burshanbku Äh abe y Amofung im Sreiburg im Breisgau erjKeint und ift 

Cheologifche Sibliothek. gr. 8" 
Die Theologif ibri “it . Fe „heologifche Bibliothek” ift aus dem Gedanken hervorne 

dat eine Ueberficht über die Ergebnifje der Inthotifetpeofonifhen Sorfehm zum Sebürfnih geworben ift. Die theologische Wiljenihaft ift nämlid feit einem Bierteljahrhundert mit jo reichem Erfolge betrieben morben dat der Einzelne dem gejammten Vortihritt Faum folgen Fonnte. Dabei it die Gegen: 
wart mächtig von geiftigen Bewegungen erfchüttert, bei denen eine Hare Ab 
bewußte Stellung nur auf fefter wifjenshaftlicher Grundlage möglich ift 
Die Verlagshandlung glaubte daher eine ehrenvolle Aufgabe zu Löfen wenn 
fie jowohl dem Klerifer al3 dem gebildeten Laien die Möglichkeit bereitete 
einen volfjtändigen Weberblid über die theologifche Reiltung der Gegenwart 
zu gewinnen. US das bejte Mittel. dazu erfdhien eine Neihe von Lehrbüchern 
welde unter dem oben angegebenen gemeinfhaftlihen Titel das gefammte Ge 
biet der Fathofijchen Theologie zur Darftellung bringen follten. Die Verlags: ' 
handlung Hat fich zu dem Ende an DVerfaffer gewandt, von deren Arbeiten 
wiljenjhaftlice Tiefe de3 Inhaltes im Verein mit volfitändiger lanfeit ven 
vorm zu erwarten war, und e3 liegt bereit3 eine Anzahl von Leiltungen vor 
mweldje in fi) jelbft die bejte Empfehlung der „Theologiihen Bibliother? bilden, 
und auf deren nacdjjtehende Titel die Verlagshandlung glaubt mit Genug: 
thnung binweifen zu Dürfen. Z.— \ 

Bis jebt find erfegtenen (bie römifchen Zahlen Hinter ben Titeln bezeichnen bie Abtyeil‘ 
tociche bie Werte in der Bl Serie ber „Theologiichen Bibliothek” Bilden): beifungen, 

Erfe Serie 
Alzog, Dr. 3., Grundriß der Patrologie oder der älteren hriflichen Litteratur- 

-gefcjichte. VII. Vierte, verbefjerte Auflage. (XI ı. 590 &.) 

Sernenröfher, 3., Gardinal, Handbud) der allgemeinen Kircengefcichte, 
S Drei Bande, X. XL XI. Dritte, verbefferte Kuflane, 

(XXI ı. 2871 ©.) M. 34; geb. M. 89.25. .. 

IL. Band. (XI u. 824 ©.) M. 10; geb. M. 11.75. 

IL Band. x u..902 ©.) M. 10; geb. M. 11.75. 

IH. Band. (Xu. 1145 ©) M. 14; geb. MM. 15.75. 

seffinger, Dr. $., Lehrbud) der Fundamental-Theologie oder Apologetik, 

: A Theile ZVI. XVII. (XXIV u. 919 ©) M. 12; ge. in 

einem Band SE A gnemeis der Srifficien Neligion. M. 6 
| il: . Bemei 1 on. . 6. 

er Kheit: Der Bemeis ber Tatholtichen Religion. M. 6. 

Die zweite Auflage ijt unter der Prefie- ee Sl iA Aut Yun 

aufen, Dr. &, Einleitung indie heilige SArt en md Alenen 

a ts > Smeite, verbefferte Auflage ZU. (VDI u. 

599 ©.) M. 8; geb. AL. 9.75.



= »enner, Dr. 5. €., Lehrbuch der katholifchen Roraltheologie. V. Zweite 

on revidirte und theilmeife umgearbeitete Auflage. RXıu. 

799 ©.) M. 10; geb. M. 11.75. 

Scheeben, Dr. IX. 3., Hamdbud) der katholifchen Dogmatik. I. II. IV. 

XIV. XVII. XXI. 
I. Banb:, Lu u. 915 3 :M. 10.805 geb. M. 12.55. 

U. Band. (XI u. 951.©.) M. 12; geb. M. 13.75. 

IM. Band. (XI u. 1018 ©) M. 12.40; geb. M. 14.15. 

: Shegg, Dr. P., Biblifdre Ardjäologie. Nac) dem Tode des Berfajjers heraus: 

gegeben von Dr. %. Bd. Wirthmüller. Sn zwei Abtheilungen. VII. 

1. Abtheilung. Land und Leute: Natur und Bolksleben. (XIV ı. 

888 ©.) M. 5. u 
Die zweite Apiheilung ift unter ber Preffe. . 

. Shwane, Dr. :3., Dogmengefdichte der mittleren Beit. (787—1517 

n. Chr.) XXI. n. 701 ©.) M. 9; geb. M. 10.75. on 
Diefer Band bildet die Fortfegung zu den im Verlag der Theiffing’ichen Bud: 

handfung in Vtünfter früher erjienen zwei Bänden: . 

-Dogmengefcjicjte der vornicanifchei Beit. (VII u. 784 ©.) 

Dogmengefdjicyte der patrififcyen Zeit (325-787 n.Chr.) (XTlu.i 128$.), 

welche in unfern Verlag übergegangen Jind und beren Preis wir auf& M. 9 ermäßigt haben. 

Thalfofer, Dr. W., Handbnd)- der katholifcen Liturgik. Erxfter Band. 

vl (IV u 9176) M. 10; geb. A. 11.75. 

Bering, Dr. $. 9, Lehrbud) des katholifcyen, srientalifgyen und prote- 

Rantifcpyen Kirdenredyts, mit- befonderer Rücficht anf DentfAland, 

Orferreic; md die Schweiz; II. Zweite, ıhngearbeitete und 

vermehrte Auflage. ( u. 1002 ©.) A. 14; geb. 1. 15.7. 

Die ferneren Mbtheilungen werben enthalten: 
Encyklopädie von Dr. 9. Kihn. Zu 
Zafloral, Safehetik, HSomilefik von Dr. I. Nenninger. 

Dädnagogik von Dr. I. Knedt.. 
Theofogifge Eiferafurgefdihfe. . 

| Zweite Serien. - rn 
Gifr,. Dr. N., Das heilige Alchopfer, donmatifc), fihnrgifcj und ascetifd) er- 

klärt, II. Vierte Auflage. (XX u. 765 ©.) 11. 7.50; geb. M. 9.25. . 

—— Die Sequenzen des römifhen Kleßbndes dogmatifd) und ascetifd) 
erklärt, Nebft einer Abhandlung über die Schmerzen Mari. Mit 
fünf Bildern von Prof. 3. Klein. IV. (VII u. 548 ©) M.6; 
geb. M. 7.75. nn a 

Sungmans, Dr. 3., 8.3., Theorie der geifllichen Seredtfamkeit, Alademilche 
Borlefungen. I. II. Zmei Bände. Zweite und verbefjerte Auf 
lage. MM. 12; geb... M. 15.50... 

I. Band. . XI u 620 ©) MM. 6; geb. A. 7.75. 
; I. Band. (IVm5726) 1.6; ge. A 775. ; 

. Sfößr, Dr. A., Handbud) der Paftoralmediein mit befonderer Serückfichtigung 
= RR Aysieine. V. Dritte Auflage (VII u 4776) M. 6; 

. .: Sr nn . Orr, u = . j 
Ieber Theil der „Sheotogifijen Ghöttöthet“ nied einzeln abgegeben. 

Einbanddeden zu jeher Bande-M. 120. 0: 
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