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©einem
IkUn ^erjcnöfreuttbe

mit if)m

allen gleid&öeftnnten jungen X^eologeit;
»» i b m e t

tiefet Beginncnbe SBct;f, dß ©enfmd ber &ti^Hi mb Jpcr.'
jen^gemctnfc^aft im .^errn, im 2ebm mb ©tubium, bü bei[m
2f6fc^tcbc mit ben ()erjltc^|tcn ©egen^wünfc^m für beflfcn fünf;
tige £e6cnl6af)n unb $S5»rffamfeit, wenn tä ©otteö SBilte tjly
in balbigec SBiebecvereinigung,

X Olcanter.
PECTUS EST, QUOD THEOLOGUM FACIT.

SScrIin, im 20. mobtx 1825.

1Ö 0 r r e b e»

i ? i e ©efc|)ic&fc tcr i?ir4>c €§ri|!i tarjullclTen aU
einen fprc4)cnten (Erweiö t)on tcr gotflid^en .Kraft
teö Sl^cijTcnfl^ume!/ aU eine ©d^ule ^nftli<S)tt: (£r*
fa^rung/ eine turd|> alle ^ai^v^mtittc l^inturd^ er*
toncnbc @timme tcr (Erbauung/ ter ^c^rc unt tcr
SCBarnung für 2(lle/ rvdt^c §6ren wollen/ — ticö
war t)on frtil^ an ein .^aupfjicf meincö ^ebenö unb
meiner ©futicn. ©odb füllte id^ fTcfö jugfci4) taö
@cwi^t einer fold|)en 3(rbeif unt tie grof cn @d[)Wic»
rigfeiten tcrfelbeu/ wenn jte ten gorterungen tcr
2Biffcnfc|)aft unt jener großen praftifd^en 5Bcttirf«
niffc cntfpre4)en foll. ^eitcö ^angt ^ier genau ju*
fammen: nur/ wa& ftd() üor tem Qiid^Utftü^i einer
ad^teu/ unbefangenen/ ni4)f turd[) tie SJrillc einer
p^ilofop^ifd^en oter togmafif4)cn @d[)ulc fc^entcn
SEBiflenfd^aft afö wal^r bewahrt/ fann jur Erbauung/
^elc^rung unt 2ßarnung tii4>(ig fei)n/ unt wo eine
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2öi|fenf4)aff/ tie ft(^ auf gofflidbc S)ingc «nt tercn
Offenbarung unt (Enfwicfelung in tcr 9)Tcnfdb^ci(
bcjic^f/ nid^f tur4) SOlip^antlung mcnfc^tic^er 95er*
ultt^cit, ju einer bcteufungölofcn Sariifatur/ oter
jum fotfen ©fclettc geworben ijT/ mu^ fte notl^*
wcntig j« tiefen prafrifd^cn (Ergcbniffen ^inful^ren.
?S3ijfenf4>aff unt ^eben jtnt l^ier einantcr ju turd^*
tringcn fccjlimmf/ wenn nid^jf taß ^cben manni4)«
fa(i)m ©egcnfa^cn teö ^nt^wmß/ unt tie 3öiffcn*
fd^aff tcm "^otc «nt ter ^eer^eit prciö gegeben wer*
ten foll.
Obglei4> i^ ten Innern ^eruf j« einer foldijcn
Unfernel^mung wo§I ftil&ltc/ fo wurtc i^ boö) turd[>
taö S5ewu§rfei)n tees ©ewid^feö terfclben «nt i^rer
85crantworfli4)feit — befonterö in tcr gegcnwarftgcn
^cif/ weld^c ter historia, vitae magistra, fo fel^r
tetarf/ «m «nfer mannid()fad|)en @tttrmcn einen
fi^cm Sompa^ j« ffnten — t)on ter 3(ugfu^rung
einer mir feif langer ^tit öorfd^webenten Liebling«?*
itec immerfort jurt!cfgcl^alten. ^ac^ mand[?cn ?öor*
tercifungen tur4> einzelne fir4)cn§i|?orifc|?c lltMtm
wurtc i4) turd(>, mehrere innere unt äußere 3Cnrc*
gungen öcranla^f/ jur 3Cwöftil&ruttg eineö Sßcrfcö ju
fd^rcircu/ tag/ ju lange aufgcfd^obe«/ ganj unferblei*
hm fonnfc.
©ic nh^fic, 5u^crfid(>c 95eranfaffung b^u w<tt/
ta^ mein üicfgec^rfcr .^err 95erfcger jur 85eranjTaf*
fung einer neuen 3(uffagc meine« 35ud[)eö libcr ten
.Kaifer ^nliatt/ unt juglcicl» ju einer au6fü§rli4>c*
rctt SScarbcitung tcffcn/ wa& §ier nur gragmcnt gc*
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blieben war/ mid^ aufforterfc. S a i^ ober an ticö
SBcrf gelten wollte / crfannfe i^, ta^ tieö 35ud[?/
nad^ meiner j'c^igcn 35crrad()tungesweife/ efwag ganj
antcrcö werten mtiffc/ unt taf/ wenn etwas tarauö
werten fofffc/ cö j« einem weit umfajfcntercn ©an*
Jen mtiffc auögearbeifct werten, © o cnt|?ant in
mir ter ©cbanfc/ tic Jl'trdbengefd()id^fc ter trct er»
f?en 3fl&f^"ttterte/ alö 3(nfcngöpunff einer allge*
meinen @efd^idi)fc ter d[)ri(llidE?en Jtird|)C/ juerjt j^cr«
außjugebcn/ unt tic (Ermunterung meines .^crrn
Sßerlcgcrö bcjlarffc mki) in tiefem ^lanc.
<3o beginne id) tenn §ier mit ter 3(ußfti^rung
tcffclbcii/ unb ttbergebe ter öffentlichen SO?itt§ei[ung
tie crfTe 3(bf§cilung einer .Kird[;cngefd^i4)fc ter trci
crjTcn 3^^r§untcrfe/ tie jwcite 3(bt^eilung foll/ fo
©off will/ bis jur na4)f?en Of!crmcffe nad^fofgen.
S>ie ©cfc^ic|)fc tcr apofiotifd^cn ilird^C/ alö (Ein
©anjeö/ ift mir efwaß ju Sßi4)figcö/ afö ta^ idf;
midb cntfc|)lie^cn fonntc/ fte gki(^ tiefem gefd^id^f«
lid[?cn SBcrfc mit einjuüerleiben. ^^ fe^e fte ta»
^er l^ier überall nur t)orau«5/ unt he^alu mir tic
£Dliff^ci[ung terfclben atö cincö befonteren SBcrfö
noc^ üor.
®cr/ üon weld|)cm 2(lleö/ waö gut unt wa§r
ifT/ l^crfommf/ begtcifc ten 3Cnfang tiefeö SöBcrfö
mit feinem @egcn/ unt üerleil^c mir tie ilraft unb
ten redeten @inn jur gortfc^ung teffelben!
©c^licplid^ fage i4> meinen §erjlid|>f!en ®anf
ollen greuntcu/ wel(^c ten S)rucf tiefee! SBcrfö mit
i§rcr gtitigen ^^eilna§mc begleitet §aben/ «nt inöbc*
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fontcrc meinem treuem jungen ^reunte / einem unfc*
rer ^offnungötjollen jungen ^^cologeu/ .^errn Stud.
Theol. © i n g e r ms ©d^leficn. ©einer treuen/
liebcüollcn/ unt »on mand()cr mä}t fleinen SKtil^c
begleiteten ©orgfalt hti tcr Sorreftur ücrtanft
tic Srfdi)einung tiefeö SBcrfcö »iel. ^ i c auf ten
^n^alt (ic& bcjie^entcn Söerjeicijniffc/ wd^z jur
^eq«emlid&fcit ter ?cfer l^offentlidb öicl beitragen
werten/ ftnt aud^ tcr "^thcit tiefe«? meineö lieben
grcuntcg jtt »ertanfcn.
iSerliit/ ben l6teit Öfterer 1825.
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3n^aUöt)er5eic^nig.
S)ic @cfdbic|)tc tcr d[)rifllid()cn Dvetigion unt .Kird()e
in ten trci crffen ^al^vf^mbcttm.
€rf?e

Slbt^eilung.
Stnlettung.

Tiü^mtinn
Buflanb btv rSmifc^.-griec()ifc^cn vmb bn i&bi:
fc^en SSJelt in «Kgiofec Jjinftcöt, jur Seit bcr evjlen ^tr;
fcdetnung unb bct: wetteren 33cr6trettung bte €()«ftentl)umö.
©eite 1 — 9 0 .
©eite
S a « (5^ri|IentI)um in fictg gteitfjcm 2?cr()dttniffe jur
mfnfd^Iic^en SSlatur, ein ©auertcig, bejiimmf, bte
g a n j e SKaffe ju burc^jbringcn, alö fold^er befpnbcrä
fecröorfrctcnb in ber 3e«t feiner erficn grf^einung.
1 — 4
SKclifliofer S u f l a n b bec r o m t f c b ^ g r i e d ; » '
fc^en J ^ c t b e n w e l t . @, 4 — 4 7 .
SRatur»erg5tterung im Speibtnti^um; bte SReltgton ntctjt
oK Dteligion ber «üJJcnfc^^ctt, fonbern nur däSelf«^
unb ©taat^religton
4—1
efofertWe «nb eyotertfi^e SReltgton. Frau« pia. ^o»
I^btuö, © t r o b e , sjJIutor*, © e n e c a .
. . 7 — 13
Unglauben, @p6fferei, ©feptictSmug, ©etämu«, «ßan«
t^gmug, beffcn SReprafenfanf: ^ I t n t u g berdlfere. 13 — 19
©et)nfud()t na^ ©lauben, .^innseifung auf bo« ß^rt*
(ienf^um; SJertrrung in ganati«muö
19 — 23
Uebcrgang »otn Unglauben jwm 3(6etgIoubcn, gefeit»
bert »on ^Iutavd&
23 — 28

xiY

^n\)aU€Metifü^ni%
©eite
^alti, (iotf^e SRcjtgnatton erjcugt .^odbmuf^. $8e«
burfnig nadö einem ewigen Scbcn »cgvotfonntrt. . 28 — 31
^latonif^e ^b^lo^opine. 5?crgciftigung be§ ^oIt)ftct§«
muä — bereifet, tute offer, bte ßrfc^etnung bcä (S-^xi»
fienfbumS »or
31 — 38
Z>o6) bie SJoIfäretigton ntdbf »crbcffcrf, ba^er Slber«
glauben unb ©c^n)drmcret; Sllej-anber »on 3Jbon05
feicijoä unb 3tpoUontuä »on Si^ana
38-42
©er fuc^enbe unb ftnbenbe (SlcmenS. . . . 42 — 45
£)aä SüangcUum allein beftegf Unglauben, 5lbevglaus
ben unb ©^wdrmerei
45 — 47

Sleltgiofer Suflanb bet ^ubeit. ©. 47—90.
©a§ S«bcnfbum objcfft» goftltdb/ bod) nur fuv eine
bejlimmte ©fufe menfcbltcljer ©nfnjtrfelung gegeben. 47 — 49
Sefibatfen bcä ffiucbfiabenS ot;ne Einbringen in ben
©eifi ber aifcn Dleltgt'on, bat)iv fleifcblic^ev S^oä)'
mütt) unb flcif^It^er Srct^ettSfmn. S « b a ö ®ali>
Iduö. 93crmifc^ung ber weif lieben unb geitiltc^en
©inge: Siueße »on tritbem ganafiSmuS. . . . 49 — 52
£obfe Örfboboyte, ©cbeinauffldrung, SWt)|Iiciömug, =
^barifder,
©abbucder,
gffder.
52 — 60
gisentb&mlic^e, alc;eanbrintfc^,-jubifc&e ®eiileii
ricbtunß. ©. 60—87.
Jpeöeniftrenbe, jfibifcfje ©pöffer bd spbtfo. G^r fclbfi
nennt boä jäbifdbc SJoIf ^ricfier unb ^ropI;efen ber
ganzen SfRcnfcbbetf
60 — 64
Sfpologefifcbcg ©freben »erffibrf ju falfdber .^ermeneu»
fif. spbilo'g confemplafise ©eifiegric^fung in ber
Steligion
64 — 68
Sbealiämuä »era^fcf grammafifdbe Sluälegung ber
SSibel, unb erjeugt fo cyegefifdbe unb bogmafif^e
fSillffir
. 6 8 — 71
Sbm entgegen jiebf fraffer 3fnfbropopafbtämuS.
. 71 — 73
^b110'g Unterf^etbung jreifdbcn »ermenf^ttd&eni=
ber unb entmcnfcftlidbenber 35ctro4)fungg»»cife
©offe«, unb baber aud^> jwifc^en efotcrifc^er unb e;ro«
tcrifdber JReligion
73 __ 76
©iefelbe contcmplatiöe Otid&fung erjeugf t^eofoptiifd^»
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©etfc
aSfefiftfte ©eretne. S^erapeufen ntc^t »on ©ffdern
abjianimenb
76 — 80
ergebnif. ©. 80—87.
Stcifc^Iidber, unb alä fold&er bem &i;)xi^mti)umi (lefS
fcinblidjcr Subenft'nn «inerfeif«, unb ®mpfdng(id)feif
ffir baä S»angelium onbrerfeifä; bicfe mcbt im ^ba»
rifdiämug unb gffdi^muö, alä im ©abbucdiSmuS. 80 — 84
©ie alcjfanbrinif^en Suben ^oben it)re ©noft'S,
bodb feblt ibnen 3trmuf^ beS ©eifieS. . . . 84 — 87

Sluöbreituitg bei ^übentl)umi unter ©riechen unb
SXJmerti.
Suben unter .Reiben madben ^rofeliifen ber ©ered^«
figfeit unb beö ZboxiS, Ic^fere ffir iai göon«
gclium lei^t cmpfdngli^
87 — 90

(5rf!er 5(5fc5nitt»
©aö 93crl^altni^ ter 4)rif^fid()en .Kirdfje jur und[)rif?*
Ii4)en ?a3clt. © . 9 1 — 2 7 6 .
1. ^ l u ö b c c i t u n g beö (If)ci|tentf)umö.

<S. 9 1 — 1 2 2 .

A) Ueber bte Sluöbreituttg bei €I;rl(ient&umö im Slllgemetneii.
.Oinbernllfe/ welche berfelben eiitgesenfiötiben. Urfac^e« unb
SOilttel/ rooburc^ biefelbc beforbert würbe. ©. 91 —109.
©eife
®a5 ßbrifienfbum, ftc^ anfdbliefenb an aütS rein
QRenfdjlidbe, i(i allem UngSfflicben ein ©dbwerbt beS
©eifteS, baber mannigfa^er .ffampf mit ber I;err*
fcbenben ©iffe unb ©taatäreligion; baä Söange«
lium, eine SKeligion ffir bie Slrmen im ©eific,
nic^t fuv bie SJornebmcn
91—94
©oefen gegen bag ®;ritlenfbum; ffiunbcr babnen
ber innern .ffraft be« goftitdjcn ®orfeg ben 2Beg. 94 — 100
©nabcnmfirfungen unter Gbfiffen, erjdbtt »on S"»
ftin ?[R., S r e n d u ä unb ö r i g e n e S . . . . 100 — 103
Snnerc ©otteöfraff bcg goangeliumö, burcbflrob»
lenb in bem ©anbei ber Sbri|ien: bai frdftigfie
58efebrung3miffet
103 — 107
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©eife
grauen, Sitnglinge unb ©ffa»en lafTcn ein Stdbt
iei ©ctfie« leucbfen; bai ßbriffenfbum fonnte ftc^
JU allen Senfweifen berabloffen: ein ©auerfeig,
ber bie gonje Statur unb ©enfweife ber gjien.
f^en umbilbef
107-109

B) SJcrbrettuitg bei €()rtfient()um§ int Stnie(nen.
@. 1 0 9 - 1 2 2 .
gn 3ffien. ©a§ ßbrifientbum jucrfi in ©fdbfen.
grjdblung »on 9(bgoru§ in gbeffa unwat)r»
fcbeinlt^; fiebere ©puren beö Sbrifienfbumg ba»
fclbfl crfi unter 2t b g a r 58 a r S!JJ a n u, i. 3.170. 109 — 112
©aä (S»angelium »erbreifef in Qlrobien burc^
^ o u l u ä , »telleicbf au^ bur^ SSarfbolomdug,
unb im 2 ten unb 3fcn Sabrbunbcrt burdö ^an»
t d n u 3 unb Örigeneö
112 — 114
Slacb einer ©age aud> in £)fiinbten,bur^£'()omaS. 114 — 116
Sn Stfrifa
Sine alfe Ueberlteferung nennt ben
SUiorfuS als ©r&nbcr berÄird^e ju Sflcyanbrio.
»on ba gelangt baS goangelium nadb Sirene, »iet
letcfet aucb nac^ 3letbtoptcn, fpäfer na<i) ßartbago
unb bem ganjen proconfularifcben SJfrifa. . . 116 — 118
S " © u r o p o . iRom, £t)on unb S3ienne (177)
J^auptft^e fär bie SJerbreifung be§ güangetiumä
in ©allten; © a t u r n i n . 53on ba naä) ©ermas
nien; in ©ponien, eiefleic^t fcbon burcb
^aului;
in S3rittanien, »on Äleinaften ^er.
IJS — 122
. a^efampfung beß €^rt|tentf)«m^,
@. 122 — 273.
(£ t n I e i f u n g.
?Oott benttrfocbenberfelbeii. ©. 122 — 134.
SegrifF ber rSmifdben Soleranj ju befcbrdnfcn;
Stnerfennung ber allgemeinen ?!Kenf^cnredbte
crfi burdb bai Sbrifienfbum. 2?orberrfdbenb polifi*
fdber ©eft^tSpunf f, »om ©fanbpunf f ber @ f a a f S»
vcligion, argicSbnt unter bem Sbrifientbum,
ali einer religio nova, illicita, obne einen ol«
fen, dufern Sulfu«, poIitifd>e «JJla^inafionen. . 122 — 127
?öon ber anbern ©eife bie Sbrtfien angeftagf, nidbt
genug Slnt^eil ju nehmen on ©faatSangelegcn^et»
Un,

3nf;aftööerjci^ni^.
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©eife

fcn, ben .Äaifern ttid)t ju opfern, bin .ffricggbienfi
off JU »erweigern, bober hoste« Cacsarum, popull R o m a n ! , infructuosi in negotio.
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127 — 1 3 2

®)xiiicn ani) Cpfer ber SoIKwufl;, angeregt burt^
blinbeS SJorurfbeit, — non pluit Deus, duc ad
Christianos, — aber aucb bmö) ^riejier, ©oefen ic. 132 — 134
A) 55ef«mpfun3 burc^ <Beroalt.
58crfc^tebeiie fioge ber cI)rt(}ItcrKn Äircöe unter
ben etiiseliien Äatfern. ©. 134—248.
$rerfüllians grjdblung »on einem Slntrage be§
ZibcviuS
bei bem ©cnafe, in ^Betreff ßbftfli
unb ber ßbrifJcn, fann ntcbt wabr fci;n. . . . 134 — 135
®)ri(icn off mif 3"ben '»erwe^felf, batjer unter
ß l a u b i u S , im Sobre 53, mif btefen audb jene
au5 9iom »erbannf, nac^ © u e f o n : impulsore
Chresto etc

1 3 5 — 136

©raufame Sbrt|IenüerfoIgung unf. Sil exo i.3.64, be»
ren »orgebtidbeSJeranlaffung: geueräbrunfi in3lom. 136 — 138
Unter bem ©omifian, ». 3- 81 an, bii 25cfcbul«
btgung be§ Ueberfriffeä jum ßbri|ientbum neben
bem crimen m.ajestatis

1 3 8 — 139

©er gercd)tigfeit§(tebenbe Sieröa »crbiefcf, i. S- ^^i
Slnflagcn ber .ffnecbte gegen ibre .^erren. . . . 139 — 140
S r a j a n ö ©efe§ geg.en 'tTeci^uxt auä) auf bie ßbri«
fien belogen; ber ©faftbalter *piiniuä ber 3un»
gcre in feinem 5Sericbfe »om 3- HO/ bei all fei*
ner rebltcben Unferfudbung, bo^ immer cngberjig«
polififcb, baber »erf<ilimmerte Sage ber ß^rifien. 140 — 147
. ^ a b r i a n »erbiefet fumulfuarif^e Eingriffe, bißtgf
jebo^ gefe^li^eS Serfabrcn gegen (tbrifien, olä
folcbe; boö dbripenfbum alfo nocb immer religio
illicita. Unfcr biefer 9{egierung »erfolgt 25ar*
focbba bte €brifien in ^aldfiina
147 — 151
2Jcrf4)timmerfe Sage feit b. % 138. Äaifer 3(nf o»
ninuö ^ i u ä i|i milbe gegen bie ßbrijien, boc^
fann bai Otefcrtpf i^'fas T« Koivaii riii As-txs
nii)t »on ibm berräbren
151 — 152
SJerfoIgung ber €bri|ien unter 9JJ. gturel, ber in
feinem rcblid^en ©freben na^ tieferer ©elbfier«
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©eife
fennfniß büxii} feinen fiotf<%en gafaliämuS, wie
burc^ einen gewiffen SSegriffgfanatiämuS immer
gcbemmt werben muffe. ßbrijUicber ©laubenS«
mufb
152-160
a) SJerfoIgung ju ©m^rna im S. 167. ^ o l ^ «
carp preifct ben .^crrn in .feinem 9)?drt9»
rertobc auf bem ©cbHfcrbaufen, hierauf bie
SJolfSwufb itxoai abgefäblt
160 — 168
b) JU £v)on i. 3.177; «Bifcbof s)3ot^inu3 (iirbt
ben S!Jtdrtv)revtob im .Scrfcr; bie goffli^e
.fraft beS ®[auben§ wfirffom auc^ in jorfen,
fcbwac^en ©cfdfen, in ^JJontif uä unb 23Ian»
bina. © e m u t b bewdbrf bie ©laubenöbelä
ben JU £t)on alS Sfingcr ©brtfit; fte wollen
nicbt S}Jlaxtr)xex, fonbern nur fcbwac^e §8c«
fenner genannt fct)n
168 — 173
© ^ m p b o r i a n , »on feiner frommen QJJuffer er»
mutbtgct, fitrbt ju 3(uffin ben S^idrt^rertob. . . 173 — 175
«Begebenbett mit ber legio fulminea, im 3- 174,
feine ©i^fung; .S'rittf berfelben
175 — 179
©er fdjte^fe S o m m o b u «, feit b. 180, bur«^ SJt a r»
cia gfinfitg för bii ßbriflen gcfiimmt. ©ie SJoIfä«
wutb bat ausgetobt, SJerfoIgungen laffen na^.
179 — 182
?!JJif ber grmorbung beä ß o m m o b u S , im 3- 192,
crwacbt ber ?3oIfSfanafiSmuö »on neuem. 2?er«
folgungen unter ©cpfimiuä @e»eruö unb Sa«
racalla
©njcine, <Jbarafteri(Itfcbe Sfige dbrifili^er ©laubenS«
frafr, ber»orleuc^tenb in © p e r a t u ö unb ben fianb»
tfoffen grauen ^Jerpetua unb gelicitaS. . .
Slube ber dbrifienunferJ?etiogabal u. @c»ernS
(219 — 235), 3 " I t a ^DZammdo u. Örigeneö.
©a§ €b"fienfbum jebc^ noc^ immer religio ilU"ta
SJcrfcblimmerfe Sage unter 9}?ajriminug Sbraj:
bii jum 3 . 244. S5oIfgwufb
9tubc unter bem milben ^^bÜippug 3(rabö, feit
b. 3. 244, biefer fein ßbrifi. ©e3 Origcneö
3(nftcbt »on ben SJerfoIgungen unb ^uifidjt in bie
3«f«nff

182 — 185

185 — 189

189 — 191
191 — 192

192 — 197

^[n^alt^pecjcic^njf.
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©iefe batb bewdljrt. ©ie ?5erfoIgung beS © e c i u 3/
im 3- 250, ein SduterungSfeuer für bie bur^ tan«
gen grieben jum Zbiil erfcbtafpte .Sircbe. Libellatici, acta facientes; aber audb berrlic^e S^g^
^riftlic^en ©laubenmufbcS; SRumibicuä in ßar«
tbago
ßv)prian »on Sartbago unb einige anbcre SSifcb^fe
jicben ft'cb 3(nfang§, ni^t aui geigbett, »on ibren
©cmeinben juräcf, forgen aber aucb tu ber (Jnffer»
nung f&r btefelben; bie SJerfoIgung wirb fiufens
weife befttg« bt^ jum 3- 251.
5Racb furjer Dvube fo^t unter .Saifer © a t l u S , im
3abre 252, eine ^efi »on neuem bie 95olfi5wufb
an; bie 93ifcb6fe ß o r n e l i u S unb Suciuä ju 9iom
befennen ben .^errn im S[??drft)rerfobe
5Reue SJerfolgung unter 5?alerianu5 »om 3-257
an. ©ie S5tfcb5fe ©ijrfuS »on Siom unb 695
prianuS »on Sarfbago beft'egeln ibre .^irfenfreue
burcb ben QJJdrfijrerfob; bii le^fern Ic^fe SBorfe:
©off fe5 gebanff!

197 — 204

204 — 208

208 — 210

210 — 216

©allienS g b i f t erfcnnf im 3 a b i f e 2 5 9 bte
cbrifilicbe Ä i r ^ c ali eine gcfe^mdf ig be«
(iebenbe K o r p o r a t i o n , bai ß b r t f i e n t b u m
alfo ali r e l i g i o l i c i t a , an; im £)rtenf
unb 3(egt)pten er|i im 3- 261 auägefibf, bter»
burcb fein 5Radbfolger, ber abergldubtf^e 3lure«
l i a n , »on Sjerfolgungen jurficfgebatfen, bte k^te
Seforgnif liibt beffcn (^rmorbung im 3 . 275. . 216 — 221
Üiube unb ffia^Sfbum ber .Sir^e wdbrenb 40 3abre.
©iocietian, »om3. 284 an aHein, unb feit 286
mit SJiaj-imilianuä regterenb, jeigt ftc^ juerfi
ben ßbrifien gfinjJig. ©cffen @bift gegen bie 9JJaf
nieder im 3- 296
, 2 2 1 — 225
© a l e r i u ä , bitnbem 3(berglauben ergeben, fudbf 23es
fcbulbigungen gegen bie ®;rifien; im 3abrc 298
wfirtt er einen 25efcbl ani, bag alle ©olbaten
opfern foüen. Sjjele ßbi^iffen geben ibre S[>Jili«
tairwörben auf. ©er ßenfurio SJJarceUuö »er«
weigert, wegen ber militia Christi, bie militia im^
peratorum unb wirb jum Sobe ücrurfbettt. . . 225 — 229

XX

3n^«'t^»erjeic^nt^.
®iiti
© a l c r i u S ubevvebet enbticb t. 3- 303 ben ©iocie»
fian ju einem aflgcmetnen ?3erfo(gungSebift gegen
bte &)xiilin; bie prddbfige .Sird)c ju 5Ricomcbten
in 95ifbi)nieu gepifinberf; beabftd)figfe 53erni^tung
aller 58ibcln fcbeitert an ber bobern, fcbö^enben
gjiacbt ©otteg. g}?enfcblicbe ^Beamte »erfabren in
ber Sjolljiebung bii gbiftS milb
Unter ben (^brifien je^t traditores, f^wdrmerifcber
©laubenäetfcr — unb Einfalt mit .Rlugbeit »er»
bunben, mit Unreö^t fpdfcr al§ geigbett auSgelegf.
©njelne S^ge d)rif}ii^en .^elbenmufbeä; bie junge
58icforia unb ber .$?nabc . ^ i l a r i a n u S . . .
Ein SSranb in SRtcomcbien, beffen 53eranIoffung
ungewiß bleibt, fieigerf bie ©raufamfeif gegen bie
(H)xi\im, ii tommt binju poltftfcber Strgwobn.
sffiufb befonberö gegen bie ©eifiticben im 3- 304.
gbift, ba$ alte ®;vt|ien opfern fotlen. ©a5
.^cibenfbum wdbnt f^on frtumpbircn ju fonncn,
bo* balb fd)winbef biefer Sriumpb

229 — 236

236 — 237
238 — 2.39

239 — 243

gonflanfiuä ß b t o r u S ben ®;rtfien giinfiig, be«
fonberS wirffam feit b. 3- 305, ba ©ioctefian
unb .^ercuIiuS bie Siegierung nicbertegen. . . 243 — 245
sjKayiminuS b'"3^gfn fanafif^ unb graufam; »om
3 . 308 an wicberum 3eit ber Oiube; bot^ balb
crf^einf ein neueS, firengeä Sbiff jur ^afxid)U
'balfung beS b^ibnifcben Stberglaubcnä in feinem
ganjen Umfange. 39 25efenner in ben SScrgwer«
fen »on ^aldfiina werben enfbauptet; btcf bai
le^te 251ut, bai in biefer SJcrfotgung flof. ©a»
leriuS, burdb eine fcbwere .Äranfbctt • jum 5Be»
wufffeyn gcbradbf, crtdft im 3- 311 bai merf«
wfirbige Sbift, woburc^ biefer te^fe, blutige J?ampf
ber ^rifiti^en .Sirene im romifcben 3teic^e bcenbcf
würbe
245 — 248
B) 35efdmpfun8 bei €&rt(ientr)umä burc& ©c^rif^
ten ber J^elöen. ©. 248 — 273.
©cm atberglauben, xxiii bim teidbtfertigen Ungfaus
ben war bie SJcrebrung ©offeö im ©cifie unb in
ber ®o{)rtett fiefS ein ©fein bc3 Stnfio^eä. . . 248 — 251

3ttf)öltöverscic^ntf.

xxi

©eife
©ie felbffgere^fen © t o i f e r fcben in bem ßbriilens
tbum nur bie Oieligion bii *Pcbel<5; ber ptatoni«
f(be, religiofe 3beali'omu§ bringt tiefere ©eclen
bem (y»nngelto ndbcr, erwe<ff aber aucb einen um
fo bcfttgern Sföiber|Tanb gegen baffelbe in folct)en
SRenfcben, bencn ii an @clb|i»erleugnung fil)U,
auf ibre pbilofopbifcbe SJornebmbeit in
ber Dteltgion «yerjicbf Ju fbun
251 — 253
©er oberflddbltcb plafonifircnbe (Seifug, wabr»
fcbeinticb Jur gcit ber 53erfolgung unter 9)?. 3iu«
rct, greift bai ßbriflenfbum an in feinem farfa«
jiifcb abgefaßten, mei|i ftcb felbfl wiberfpre^enben
58ucbe Aayaj d^B-i];. Sffite »erfcnnt er fo ganj
bai £»angeltum, unb befonberS bie cbrifllicbe ©c?
mufb! ©a'5 ßbrttJentbum allein »ermag jene beis
ben ©egenfdge jwifcben ©clbfterniebrigung unb
grbebitng in ©off ougjugtci^cn
253 — 266
Siefcr als biefer ifl ein anberer ©egner bii Sbrt=
jienfbumg, ber ^bonijier ^ o r p b ö r i u g , im 3tn'fange bcy bvtttcn 3abrbunberfg; beffen „@t)fiem
ber Jbeologie, abgctottet ciuS alten (»orgeblt(^cn)
•Drofelfprucbcn."

„Xli^i

rrn

ix. Xityiav

^iXea-o-

(pm-,." ©ocb aud) er wibcrfpricbt ftcb fe'bP' balb
will er in ber Oteligion ^bi'ofopb fet)n, balb ijt
er ii'iobcr bitnbem, abergldubifdjem 23ilberbienf!e
ergeben. Örafelfprucbe über ßbrtjTum unb »on
6bri|lo
266-271
.^ierofteä, ©toftbalfer »on SSitbt)nien, ber tc^fe
fcbriftltcbc 58efämpfer bii ßbri|}enfbum§ biefer
3eit, in feinem 33ud)e: „®orfe ber 2Babrbeit§=
liebe an bie ©}ri|ien." „Aayoi <p/A«£A>j.9-£;;
TT^oi revi x?"^'^'^"'"'?-"
3Benn nur aucb er
wabr gefprocbcn, wenn nur au^ er ftcb ntcbt
erfreut IjatU, bie un»erfcbdmfe(ien Sägen »on
dbrifto unb ben 2fpoiieln augjufagen, obne ju
beweifen. 3 " ^^"^ 2iben bii atpottoniuö »on
Stjana, burcb ben Dibetor ^ b t l o f i r a t , tdgf fiii)
unbefangen feine polemifcije 58ejiebung gegen bai
<i.^xi\iintbnm nacbweifen
271 — 273

xxii
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©eife
©c6lu§6emerFungen über bai opolpgetifcOc 2jer^
fabren ber e()ri(}en im aUgemetnen.
©em beibnifdben © o r t e beö Sfngriffcg triff,
»on ber 3^'^ Jpabriang an, entgegen bai cbrijis
lidbe © o r t ber 3Jertbeibigung, (Slpoto*
gicen) fbeitg in atigemeinen, augfäbrltcben Sebr»
cnfwicfelungen, tbcilg in bcfonberen ^gertbeibi»
gunggreben »or consulcs, praesides etc.; wirffe
im ©anjen wenig, ©ag 4brt|lcntbum, fireitcnb
mif ber disciplina Romana, crfcbien ber r&mis
fcben ©faofgorbnung fiefg atg ein gefdbrlicbeg
gieber ber ©dbwdrmerei
273 — 276

3tt)eiter 5(5fc^ni(t.
•iöic ©ef4)id[)te ter Jltr4)enDcrfaffung/ ter itirdf?en*
jud^t unt ter itird;enfpaltungcn. ©.276—407.
I. S)ie ©efc^i^te ter .^trd)cnt)erfafrun9.
©. 2 7 6 — 3 4 6 .
1)

Sie ®efcl}id)tc ber ©emcinbeperfciflung im Mgemeinen.
@. 276—314.
3wei S[)Jomente ju unterfdjeiben: 1) 9Silbunggepocbe im
opojlolifdben Scitalfer, unb 2) gortentwicfetung
big an'g enbe biefer ^eriobe. ©. 276.
A) ©Ie erfte ©runblage ber d^rijiltcöen ©emetnbeöerfafung
in bem apofioltfc^en gettolter. ©. 276 — 292.
©ag ©»angelium, otle S!}Jcnfcben ju berfelben
'^«"^
©emeinf^aft mit ©oft burcb ßbrtfiug fubrenb,
f^liegf eine befonbere ^rtef?erfafie »on felbfi
aug. e i n .^oberpvicficr, g i n gjjifttcr för 2tlte;
mandbcrlci ©oben, aber S i n ®ei(i. . . . . 276 — 279
grbebenbeg 58ilb ber urArifitidjen ©emeinbeöerfaf»
fung in ben ^Briefen ^auli an bie ßorinfber. . 279 — 281
3tcufere gorm i|i notbwenbig, nur nicbf eine be»
fiimmte, am wenigden eine monar^ifcbe; bai
monarc^ifcbe ^ r i n c i p ber .Rir^en»cr»

3n^«ltöt)crjcic^nif.

xxiii

©eife
faffung wiberflreitenb bem ©eifle bii
(Sbritlcntbumg, ber n u r ben einigen
9}ionardben ßbrifiug anerfennt; ouf bag
©efubt gegenfcittgcr .^")ulfgbebirffigfeit weifet bag
(5»angclium überall bin
281 — 283
Stafurgcmdge Stnfdjlicgung an bie jubtfcbe, mebr ari»
(iofraftfd)e ©cmetnbe»evfa|Tung; D^JpT = '^f2'^ßuTi^oi zn Stelfejie = PD^^S = iyovfmoi =
lieber = 23ifd)ofe:
Xct^tFftx

hö^xc-tceeÄiug unb x-vßi^vijTiag

283 — 285
= r Sebr«

unb .fird)en^2?erwaltunggfalent, ntd^t in 5(llen
jugleid;
285 — 289
© i a f o n c n unb © i a f o n i ff innen, legiere im
£)rtcnt ffir bie Verbreitung beg g»angeltumg in
bem 3nnerfien ber gamilien befonberg fegcngreicb. 289 — 290
SBabl ju .Sird)endmtern gcfi^iebf burdb bie ^reg«
betören mit ^ujicbung ber ©emeinbe
290 — 292
B) ©ie 55crdiiberuiigeit in ber cbri|Iltd)eii Äir-'
cbeiTöei'fnjTiing nacb bem opo(iolifcben Seit^
Otter. ©. 2 9 2 - 3 1 4 .
©ie .^aupfucrdnberungen betreffen brei fünfte:
1) Entwtcfelung ber monard)ifcb<bif^of!tcben .fir^
djenregtening; 2) 53ilbnng einer unc»angclifcben
'Jiricjterfajie; 3) ?Sermebrung ber .ffircbendmfer.
a) ©er im ^regbptercn» Kollegium ben 9}orft§
fübrenbe ^regbtjter- erbdit augfd)liefli(^ ben
Spanien iTria-x.oTrei, bleibt aber immer noc^
primus inter pares

292 — 293

Unter ben 5Jcrfotgungen entwicfelt unb be«
bauptct ft^ altmdl}li^ bag ffpigfopalfvjllem.
Ktjprian banbelt in biefer SScjiebung fd)on
im ©eific ber Siicbtung einer ganjen geif.
©ag @pigfopalfi)fiem baffe mand)e ?ßortbeile,
aber anä) große 5Racbtbette, benn . . . .
293 — 297
b)eg beforberte bie 95ilbung einer ^rie«
fierfafie in ber cbrifilidjen .Sircbe. Ur^
fadje: ©elbjifud)t — Ü u e l t e atleg
^ a b j l t b u m g — unb ?3erwe^felung ber jübi?

XXIV
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©eife
fcben unb dbrifltti^en Öcfonomie. ©dbon Ser«
t u t t i a n nennt ben Sifi^of summus sacerdos.
©ie ^Benennungen ordo, plebs, xAsj^a?, KX^I^tKot taffen an unb ffir fid) feine une»an»
getifdK 58ejiebung ju. £)ppofttion beg e»an«
getif^en «Sewuftfe^ng,
©eifllidje treiben Stnfangg ein ©ewerbe, alt»
mdblicb werben fte wettticben ©efcbdf«
fen enfjogen, bocb bterburcij nidjf ani) wett»
lid)em © i n n e ,
SSBabten ju jtird)endmtern, wie bie 2Jerwat»
tung aller fird)licben Sfngetegenbeiten unter
9}utwuvfung ber ©cmeinben; seniores plebls, feine ©etfilidjen, ober bo^ personae
ecclesiasticae, llcberbteibfet etneg f r e i e m
©eificg ber apofiotif^en ©emeinbe*
»erfaffung, bie aJiufier ffir attc 3ei»
fen ifl
c) ?Scrmcbrung ber Äircbendmfer: ©ubbiafo«

297 — 299

299 — 303

303 — 307

307 — 312

n e u , lectores (oi,iici'yva<r'fcti) axoXev$-ei ( a c o I j t h i ) , exorcistae, S-v^a^ots TTVXU^OI, o s t i a r ü . 3 1 2 "n* 3 1 4

2) Sie SSerbinbung^formen btx einjefnen ©emetn;
ben unter cinanber. @. 314—325.
.Äirc^li^cg ©uborbinatiDngfi)(Iem gebt nicbf aug
rein cöangetifcbem ©cifie beröor, biefer xoii'.
fct »ietmcbr bin auf ein fdbweficrticbeg
©leidbbeifgftlfiem. ©ieA;«'?«'^,«^»«'»'«; (Sanb«
bifcbüfc) beg 4tcn 3abrbu"bertg im Orient miffen
aug ben dlfefien geifen b^rrubren, Slnfangg un»
abbdngig, fpdfcr bem ©tabfbifcbof unfergeorbnef;
aud> in ©fdbfen bilben ft'^ gitiatgemeinbcn. 9K e»
tropoten
314 — 316
E c c l e s i a e , sedes apostolicae, matrices ecclesiae:

3(nfio^ia, Stlcyanbria, Spbefug, Sorintb, ingbe»
fonbere aber 9tom
316 — 319
?8crbinbung burdb fircbticben 93ricfwedbfct: llterae
formatae, y^eififixrii

TiTVTrafitv»,

WCgcn man»

<^er Urfadben oft notbig
319 - . 321
^ r o ü i n j i o t f ^ n o b e n |ucr(i in ©riedbenlanb,

3nf;«(tö»eräeic^ni^.

xxv
Btiti

naä) bem ^Kuficr ber 2(mpbiftt)onen»erfammtun<
gen, na^ unb nacb attgemein, beitfam,
wenn fie wirftidb im ©cifie dbrifilicber
© e m u t b angcfictlt würben; n a ^ t b c i t i g ,
fo batb fid) bterarcbifcber g i g e n w i t t e ein»
mifcbte, unb biefer, obne Sujicbung ber
©emeinbe fetbfi, ber .Sircbe für allegei»
ten©efc§e »orjufcbrcibcn, fic^ a n m a ß t e . 321 — 325

3 ) Jöle 93erbinbung ber ganjett .^irc^e ju einem
in allen feinen ^f)ei(cn genau jufammen()am
genben ©anjen; bte du^eritc^e (I"tn()eit ber tat
tf)o(ifc^cn Mir(i)e unb beren iHeprdfentation.
@. 325 — 346.
SScfeligenbe (Jinbeif ber .Sirdjc, eine Offenbarung
ber ^tnbeit beg Dieicbeg ©ofteg. ©od) bie ©er*
wedjfclung ber ftdjfbaren mit ber unficbfbaren
Äirdbe, ber gorm mif bem Sffiefcn, »erleifet batb
JU einer Ucberfcbd^ung ber dufern (iinljiii ber
.Äircbe; biefe am fcbdrffien auggefpro^cn »on (St)»
p r i a n in feinem SBucbe „»on ber ©nbeif ber
Ä i r c b e , " „ d e «nitate e c c l e s i a e , " in wetcbcm Cr

»iel ffiabreg fagt, bod) mit galfd)em »ermifd)t.

325 — 333

Stn ben 3rrfbum einer notbwenbigen, fi^fbarcn
Stnbeit ber .ffivd)c fdjiießt ftcb alibalb ber SBabn
»on ber notf;wcnbigen, f i ^ t b a r e n Olcprdfcn»
tafion biefer ©nbeit; biefe fi'nbet man in bem
»ermeintlicben apofiolifcben ^rimat beg b e t r u g ,
wag über einer gefunben 93ibetauglegung, befun»
befangenen ©efd)td)te beg d)ri|ilid)en Stlferfbumg,
reit uberbaupt bem ganjen ©ei|ie ber neutefia»
mcnflid)cn Öcfonomie burd)aug wibcrfircbt; biefer
weiß nicbfg »on einer cathedra Petri. . . . 333 — 338
©er SBabn wirb balb nod? drger, ber »orgeb»
Iid)c Primat beg 9fpofietg b e t r u g wirb nun
für alte Seiten fibertragen auf bie e c c l e s i a
Romana ünb bcrcn Sifcbofc. Siomif^c .^errfcb»
fu^t triff auf in geifili^em ©cwanbe. . . . 338 — 340
Üvomifcbe ^Bif^ofe nennen ft'db episcopos eplscoporum; SJictor t.3-190. © t c p b a u u S nimmt

XXVI
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©eife
fdbon Ufppelfafionen oug ©panien an. ®i»
berfionb »on ©eiten beg 3 ren d u g: Dissonantia
jejunii non solvit consonantiam fidei; (5l)pvian

unb g i r m i t i a n

340 — 346

IL 5?ii-c^enjuc^t Siu^fc^lieflung uon ber
©emeinbe bei* fii^tbarcn .^iri^e unb
SBietcraufnabme in biefelbe.
e. 346 — 359.
©ic ft'cbfbare .tirdbc ifi nid)t bloß Offenbare»
rin beg ©otfegrei^eg, fonbern aucb Srjicbe»
rin ffir bag ©offcgrci^, baber in ber crfcbeincn»
ben .firdbc fiefg d^tc unb undd)fe ©lieber »er»
mifcbt. ©em mcnfcbtidjen ©ericbtc war bter
feine ©idbfung »erfiaftcf, wobt aber, burdb
^ a u t u g fetbfi, eine betlfame J'ird)cnjucbt;
cxcommunicatio, poenitentia, absolutio: Stug»

fioßung, 93ußc, 2Btebcraufnabme
346 — 352
Unfcrfcbeibung ber jtir^entebrer jwifd)en ber ^U
folufion burcft ben *)3riefier unb ber ©finbenöer»
gebung bur^ ©oft felbfi
352 — 353
2ßie batb »erwccbfelt bocb aucb bter ber SBabn
bag Stcußere mif bem Snn'fnbigcn! 9Bie balb
»erleifet ber arge S[Rißüerfianb ber ©ewatf ju
binben unb ju tofen ju einem faulen opus
o p e r a t u m ! ©er .^crr »erteibt bie ©cbtuffelgc»
walt jebem dcbten ?[Jerfunbigcr beg (£»angelfumg. 353 — 358
llnferfd)eibung (nadb 1- 3ob-) jwif^en peccata
venialia, Unb mortalia obcr ad mortem, »crjcib»

liebe, unb SobffinDcn. ©freit jwifdben einer firen»
gern unb milbern ^artbci
358 — 359

III. S)ie @efcf>ic^fc ber^irrf^enfpalfum
gen ober ©d^t^mafa. ©.359—407.
Unterfd)eibung jwifdjen Äirdjcnfpolfungcn unb
ben eigenflicbcn .^drcfiecn; biefe baben ibren
©runb in Sebrocrfcbiebcnbcit, jene aber in
?Serfcbicbenbeifen, bii iiä) auf bag 9(cußertid)e
ber ^ixöit bejie^cn
359 — 360

3nf)a(töpcräei^ntf.

xxvii
©eife

«. Ätrc^enfpaltuitg bei gclici|"|tmu5, auggel)cnb
»on ber Ätrcl^e bei proconfularifcften Sifrifa.
©. 3 6 0 - 3 8 7 .
€t)priang SSBabt jum SSifcbof crwecff ben SBiber»
fianb einer ^arfbei, an beren ©pi^c f finf *)3reS»
bt)fcrcn fieben
360 — 361
S ö p r i a n ifi, bei alt feiner .?)irtcnfreue, bodb nid)f
genug auf feiner .^ut gegen bie Eingebungen
gcifilid)cn .^odjmufbcö<J<" »ergtßt fiber
bem »on ©off cingefeßten Sifcbof ben
ber ©unbc ouggefcfjfcn, fdbwacbcn SfJJcn»
fcben
361-364
9Zo»afug, wabrfdjcinlicb Einer ber ffinf antict)»
prtanifdjen ^rcgbi;tercn, orbinirt cigcnrndi^tig ben
gcticiffimug jum ©iafonug. ©iefer wirb nun
^artbeigdnger
^ . . 364 — 367
€i;priang Entfernung »on feiner ©emeinbe, unb
fein firengereg öerfabren gegen bie lapsos, (®e»
fatlenen) wdbrenb ber ©ccianifdjen SJerfot»
gung, giebt feinen ©egnern 23crantoffung, noc^
beftiger gegen ibn ju mad)iniren
367 — 371
©ie lapsj, unterfifi^t »on ben$Befennern, (confessores) bie ibnen Ä'irdbengemeinfcbaffgfcbeine
(libellos pacis) augficllen. 6t)priang geredeter
Eifer gegen bie fiberfriebene 53ercbrung »or ben
?JRdrtt)rcrn: ©ag E ö a n g e l i u m m a ^ t bie
gjUrfi^rer, nicbf bii 'SR&xti)xtx bai E»an»
gctium
371 — 376
©ocb ifi Et)prian ni^t fefl unb confequent ge»
nug, er refpeffirt enblidb bie libellos pacis ber
confessores

376 — 377

5Bie nad)tbeitig wirft bocb immer ein Sfccorbiren
mit bem berrfdjenben SJorurfbeit! ©ie romifdbe
.Sird)e erfldrt fid) ffir bie milberc ^artbei, bin»
weifenb auf ben Einen ©unbenuergeber. . . . 377 — 379
Et)prian fd)eint enbltd) ju fiegcn, bod) wirb feine
.^Öffnung getdufiftf burdb bie 3fugubung feiner
bifd)oflicben ©ewatf bii einer .fir^enüiftfafion.
gcticiffimug fammclt alte lapsos um feine
Äirdje (»ieticicbt in monte), unb crfbeilt ibnen

xxviii
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©cite
obne SScitcreg bte Eommunion; fcbr na^tbeilig
ffir 3ud)t unb £)rbnung
379 — 384
©ic norbafrifanifd)e ©i;nobe, im 3- 2,51, un»
tcrbrficft enblicb bie ©palfung, inbem fte, in 25e»
jiebung auf bie lapsos, einen bcilfamen SD?ittet»
weg einfd)ldgt; bie aufrfibrcrifd)e ^arfbci erwdbtt
jwar ben g o r t u n a t u g jum 25ifd)of »on ßar»
tbago, fu^t in Oiom Jpulfc, aber alte ibre ?Oia»
(ibtnationen fcbeitern an ber Sinfrad)t jwifcben
E o r n c t i u g unb Eijprion
384 — 387

b. 5(^000ttflnifc^e ©paltung, beröorgebciib
aug ber romifc^en Ätrc&e. ©. 387—407.
^nä) bicfe ©palfung i)at, wie bii bii gcticiffi»
mug, ibren ©runb in ben »erfd)iebcnen 9lnftd)fcn
fiber bag 23ußwefen, nur baß jene »on ber layc»
ren, biefe »on ber firengeren ^jJartbei auggebt. Eg
fommt nocb btnju ber ©frcitpunft fiber ben ^e»
griff ber w a h r e n .Strdbe
387 — 388
9^o»afiang pcrfönlid)cr Sbarafter, unb beffen
Einfluß auf feine Jbfttnabmc an ben ©freifigfei»
ten. ©er crnfie, agfetifd)e, gclebrfc 9Zo»atian,
fein ©toifer, wirb, nacbbem cr nocb »telcn @ce«
tenfdmpfen

bloß ben b a p t i s m u s c l i n i c o r u m ,

—

bii J?ranfcntaufc burd) 58efprengung, — cmpfan»
gen, »on g a b i a n u g jum ^regbytcr orbinirt. Er
nimmt bie ^artbei ber ©trengercn im 58ußwe»
fen; bieß erregt ben SBtberfireit beg Eorncliug,
juerfi banbelt eg ftcb nur um ©runbfdge. 9Zo»
» a t i a n nur »on reinen 3tbftd)ten geleitet. . 388 — 394
9?o»afug, in Eartbago ben milberen ©runbfd^cn
ergeben, fcbldgt ft'^ bter jur *)3artbei ber ©freu»
geren, an bereu ©pi^e SToüofian, alg 5Bifcbof,
gcficttf wirb
394 — 396
E o r n c l i u g , »on 5Ro»atian atg libellaticus
(©cbeincmpfdngcr) angcflagt; ber milbe ©io»
ni^fiug
396 — 398
Swei ©freifpunfte: JBußwefen unb ^Begriff ber
w ab reu Äird)e.
aj SZoüafiang ©runbfdßc fiber bag SSußwefen
»on feinen ©egnern jwar cntfiettf, beffen fftt»

JSnf^alt^pcrjeicfjni^.
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©eife
li^cn ©runbirrf^um jcboc^ E ^ p r i a n frdfttg
wibcrlegf
398 — 403
©ocb fonnte aucb biefer 9Zo»atiang ©runb*
fdge nid)t f^lagenb genug wibcrtegcn, wegen
eigener Unftarbcit in ber Scbre »on bem etni»
gen, objeftt»en ©runb beg 'SJerfraucng ffir
alle ©änbcr in ber 2tneignung beg SJerbien»
fieg Ebrifit
403 — 404
b) iRoöation fiber ben SSegriff ber .Sird)e: bie
.Sir^c bort auf, eine w a b r e ju fet)n, wenn
fte ©old)e, bie burc^ grobe ©finbcn ben 2auf»
bunb »erlebt, in ibrcr SJJifte bulbet, ober fte
wicber aufnimmt; bii 9Zo»atianer nennen
ftd) baber augf^ließlicb •>»' x-aS-a^oi" „bie
Üieincn;" in praffifd)cr Jpinficbf fd)on unb
frdffig wibcrlegf burd) Et)prian: ber .^err
allein l^at bii SGBurffdbaufct in feiner S}anb. 404 — 405
©0(^ wegen ibrcr bogmafifcbcn Unftarbcit, ^in»
ftcbtlicb ber SSegriffc »on ftd)tbarer unb un»
ft^fbarer .fiircbe, fonncn bie ©egner beg 9Zo»
»afianigmug ben ©runbirrtbum beffetben, ber
in ber SJcrwe^felung eben jener SSegrifpc feine
tiefere 3Burjet batte, nicbt frdftig unb fcbla»
genb genug befdmpfen. 'i£>ai fatbotifcbe
Äircbcnftificm gebt enblidb aucb aug biefem
j?ampfc ftegreic^ ber»or
405 — 408
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^itatt

1)

tcr bcrucfftd^tigtctt ©teilen alter 'Dic&ter jur
S25cquemlid|)feit mand^er ^efer überfe^t.

© . 3 1 . Naturam frustra expellas furca etc. Hor.Epist. 1,10,24.

5Bie Vixaäjüii) ibr
fte »on euc^ fioßf, bie fidrfere Statur
fommt immer un»erfet;eng jurficf.
SSiclanb.

2)

©.34- Sophocl. Antig. 456. 57. ©ie ©fcße bem ©tnne
nad) profaifc^ fibertragen.
©te ungef^riebencn, unwanbelbaren ©efe^e ber ®bU
ter, nid)t crfi »on gefiern unb biük ftnb fte, fonbern
ewig leben fte; SZicmonb fann fagen, »on wetcbem 3etf<
punft fte begonnen.

3)

@. 242. Ilias. 2, 204.

evn »yaS-cv •fraXvxei^ccvtcc.

Sliematg frommt 25tctberrfc^aft im Sßotf.

.fivc^e in Den tret ^rjlen ^aJr^unDertem
E i n l e i t u n g .
3(llgcmeincr ^wf^ont ter r6mifd^*grie4)ifcl;cn u n t ter
jubifc^en SBclf in religiofer .^inft4)f/

jur ^cif

ter crf?en Srfd^einung u n t ter weiteren Sßerbrei*
fung teö S^riflcnfl^umg.
^m

(Banjen eer^dlf fiä) tk

menfcf^lii^e 92afur, wk fte

i^rcm ?fficfcn nad) biefelbe bleibt, |?efö auf glcii^c 5Keife
jum Sb^iflent^um, i^re ©run&ridjfungen im $B6fen tvie im
©Uten bleiben wcfentlid) biefclben, wenn fie gleich nac^
ber SScrfc^ieben^ett ber Seiten unter uerfdjiebenen Sorracn
fid) tDurfforn jcigen.

"^wav gjebt e^ folcbe S^i^pwnfte im

Seben ber ganjen nod^ nid)t wiebergeborenen ^Dfenfc^^eit,
wie im ^eben bcß einjclnen nod) n\d)t wiebergeborenen
50?enf(^en, in welir^en baß ©otföcrwanbte, önbve, in weU
d)en baß Ungoftlic^c ber menfd)Ii^en SRatur me^r im ©ro>
fen ^eröortritt; boc^ fann ber tiefer einge^enbe S5coba(^*
ter, ber ftc^ ni^t bmd) ben in bie 2lugen faKenben ©(^ein
taü(d)en Idfit, fBeibeß in jebem S'^^i<i^i^^ bemerken, bie
menfc^Iic^e 3?atuc wirb nimmer i^r SCBefen öerldugnen.
3n bem berberbtejTen Seitalter fe^lf bo^ nid)t ganj ber
©egenfag beß ©ufen gegen baß toor^errfc^enbe ^öfe, wie
üud) in bem bwd) bie ^errli(^j?en Erfc^einungen a u % *
I.

1

2

®(eic^c^ ?>3crf)aftni^

jci(^neten 5citalter ber ©cgenfa^ beß SSofen gegen b"a^
©Ute nid)t fcblt, t^eil^ an bcmjcnigcu fctbj?, waß bem
oberffadilic^en 35IidE alß reine i!)ffenbarwng be^ ©utcn er-,
fdjeint/ t^eiB in bem jenigen, waß ftd) biefem toon, Sinken
l^er entgcgenjTeCf.
Sbrijlent^um

gur jfbeß ,Zeitalter beixfdbrt fid) baß

alß t)iv^'mi\Q% J^ci^fttel,

woburd) baß

©runbubcl ber' menf(^Iicf;cn 3?atur,'Wefdjeö fittß baffelbe
bleibt, wenn Qkid) eß balb in offenen balb in verborgenen
giu^bruc^en fic^ dupert, geseilt, bie menfd)lt(^e 3^atur »on
ibrem innerf^en ©runbe auß umgebilbet, berebclt imb »er-.
fldrt Werben fann.

3 n j^bem S^italtev üer^dlt fid) baf)er

baß S^riftent^um auf gfcidje Steife ju ber 58erberbnif ber
menfd)Iic^en 3f?atur, wefclje nur ^ier if>re grunMisf/C J^ei-.
lung ftnben fann.

UcberaH kwäf)Vt fid) ber 2(ui^fprud)

S^rtfli an ber menfc^Iic^en 3?atur al^ Wa^r, ba$ (£r ge-.
fommen, nicf^t um ber ©erec^fen, fonbern um ber ©um
ber, nic^t um ber ©efunbcn, fonbern um ber .Jlranfen
wißen.

©0 and), wenn gleich beß J^emmenben, wefd)e^

ber anjiebenben ^raft,

bie baß (Jbi'if^entbum

über bie

menfd)lid)e Statur öuöubt, entgegenf^ebt, me^r ober wen!-,
ger fepn fann;

fo feblt eß bod) nirgenb ganj, ba^ baß

^^rijlent^um, wenn nur bie 2>erfunbiger beffelben nidjt ju
Diel t>on i^rem Eigenen binju t^un, nic^t biefe anjie^enbe
Svaft

beß ©ottlic^en tiber baß ©ottuerwanbtc an ber

menfc^tic^en ü^atur offenbaren

foCfte.

<£ß hewäl)\:t fid)

uberaC, bajj ju bem ©o^n ©ottes^ diejenigen fommen,
welche ber 95atcr ju i^m jie^t, bie ©c^aafe, welche bie
©fimme i^rcö fte rufenben ^ivten erfennen unb ibm fof-^
gen.

gerner erfd)einen jwar in öerfc^iebenen Reiten bie

^inberniffe, wel^e biefer Einwurfung beß (£(;rif?entbum^

bei €f)rifrent()um^ jur mcnfd)(tc^en STiatur.
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auf bie menfd)nc^e Statur enfgegenfTe^n, alß öerfc^ieben j
aber e^ jeigen ftt^ boc^ babei immer jum ©runbe Itegenb
tiefet ben bem Ebriflent^um entgegcnfle^enben tSiidjtuni
gen in ber menfc^lic^en 9?atur, wef^c baffelbe beftegen
muf, um in berfelben ®urjel fajfen ju fonnen.

Unb wie?

berum jeigt e^ ftt^ überall, wie eine jebe menfd()lid)e 9?ic^»
tung in bem, auf bie Entwidfelung ber ganjen menfcf)*
liefen SRotur bered)neten E^riflenf^um ibren ^la^ ftnben
fann, wie bie entgegengefegten, f!reitenben Ärdfte unb tfiidji
tungen ber menfc^lidjert 3?atur nur bmd) baß E^riftentbum
mit etnanber üerfobnt werben fonnen.

Eö bewä^tt fid) ^ier

überall, wie baß E^riflcntbum ber bie g ö n j e ?9Jaffe ber
menfc^lic^en Statur ju burc^bringen befümmte ©auerteig ifi.
^aß

nun in ber ganjen 5?irc^engefd)id)te fic^ be*

werfen Id^t, tritt befonberg in foldjen Epochen auffaßenb
^ertjor, in welchen baß Ebrijicnt^um auf eine befonbere
?!Beife me^r im ©ro^en in'ö geben ber 50?enfcf)^eit eingreift,
unb bie^ jeigt ft^ befonberö in bem Zeitraum, in bem
baß Ebriflentbum juerjl al^ baß Umbilbungö» unb ^ciU
mittel ber menfd)lid^en 3?atur in bem geben ber ?D?enfc^*
^eit ft^ offmbarte; benn bie unfid)tbare ^ar.b,

welche

alle gdben in bem Entwicfelungögange ber ?9?enfd)f)eit
leitet, ^afte nac^ bem burc^ unenblid;e ?Bei^^eit bctedjne-^
ten «plane, aüe gaben beß Entwicfelung^gangö in bem
Steile ber SÄenfd)beit, in weld)em juerf? baß E^riflen»
f^um SEurjel faffen, tmb »on bem ein|? bie 55ilbung ber
übrigen ?0ienfd)^eif ausgeben follte, fo geleitet, ba$ fie
gerabc jegt burc^ bie ©ewalt beß E^rif^ent^nmö jufam-^
mengefaßt unb in Ein ©ewebe jufaramengefio(^ten werben
foOten.

S)ie ^etrad)tung tiefet erflen ^ettalter^ Idpt un^
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SBJe Befonbere f)er»ortretent> In ber erficn Seit?

erfennen, wie baffelbe befonberö eineö grönbli(^en JP)eilmif#
tel^ für bie Hebel ber menf^lid)en 3^atur fid) bebürftig
jeigte, Wie ^ier befonberg ber ?9?angel beffen ftc^ fü\)Un
ließ, waß bie religio^-.fiftlid)en 35ebürfniffe

ber menfcf)>

lidjen 3>atur befriebtgen fonnte, wie gerabe nur baß E^rt*
(lent^um bieö leiften fonnte, wie eine i^rer felbft ftd) n\d)t
bewußte ©e^nfuc^t nad) einer fol(^en D?eligion erregt, wie
ber geiflige ^oben für eine fold)e SJeligion gerabe am
meiffen empfdngltcf) gemacht Werben, wie aber a u ^ ge#
twaltige JF)inberniffe »on eigentbümli<^er 9irt ber 2(ufnabme
beß E^riflent^um^ in biefem Zeitalter entgegenf?anben, wie
eine 3?eligion »on ber 2lrf ber ^rifllic^en Weber anß einer
einjefnen, ber in biefem '^eitaltev »orbanbenen religiofen
©eifTeörid^tungen, not^ nu^ einer SiKifc^ung berfelben ^er*
»orgelten fonnte, t»ie aber wo^l bie enfgegengefegten religio^
fcn ©eifte^rid)tungen

biefer "^eit burd) baß E^riflent^um

gereinigt, »erfldrt, mit cinanbej- »erfo^nt unb »erbunben
werben fonnten.

SSJir woKcn juerfT auf bie romifc^^grie*

c^ift^e JP>eibenwelt unfern SBlicf werfen.
Dvcligiofer 3 " f ^ « » ^ ber r6mifd>gried|)ifc|)en
.^citenwctt.
Erfl bur^ baß E^riflent^um ift Dieligion al^ objef»
fi»e Sßa^r^eif in einer »on aßen befonbern menfc^lic^en ^it»
bungöformen unabhängigen, felbfifidnbigen ge^re, weld)e bie
^ebürfniffe ber religio^ »ftttlic^en SKenfc^ennatur alß fold)e
JU befriebigen beflimmt if?, unb in ber menf(^lid^en 'Siatuv
ttberaö i^ren Sinfc^ließung^punft finben fann, gegeben wor«
ben. S)ie DJeligionen beß 2lltcrt^um<J hingegen bef?anben au^
mani^erlei »erfi^tebenartigen, burc^ tie l^anfl ter ©efegge*

3?atur»erg6ttcrung im .Reibentf)ume.
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ber, ober nac^ unb nac^ in ber gdnge ber S^it bmd) baß
©eprdge ber Sßolf^eigent^ümlic^feiten ju Einem ©anjen
jufaramengefd)moljenen Elementen: in'^ ^r)tbifd)e auöge»
bilbete religiofe unb gefc^ic^fftc^e Ueberlieferung, in Silbern
amJgeprdgtc religiofe ©efii^le ober 3been, »ermifc^t mit
mannigfachen S)id)tungen einer roben ober, Wenn and) »on
ber 3bec beß ©c^onen, bod) nid)t »on ber 3bee beß J^eif
ligen befeelten Einbilbung^fraft, aUeß bieß »erflo^fcn in
bie gefeßfc^aftfid)en Einrichtungen, ©itten unb SSer^dltniffe,
fo ba^ ber religiofe ©toff anß biefer ?Otifc^ung nid)f me^r
rein gefonbert, »on bem eigent^umlicf)en 2Solf^leben unb
bem eigentr)umlid)en politifc{)en E^arafter, mif bem er fid)
»erft^moljen, nic^t me^r loögemac^f werben fonnte. <iß
gab feine Dleligion ber ?Otenfd)^eit, fonbern nur 35olf^>
religionen.

^aß

©6ttltd)c erfc^ien |>ier nid)t alß baß

über bie 2f?atur Erhabene, greie, baß waß bie SRatur be»
berrfc^en, in bem SÄenf^en bie 5Ratur umbilben unb
»erfldren foßte; fonbern baß ©ottltc^e würbe jum Statur*
liefen ^evabQe^oQen unb bemfelbcn bienfibar gemad)t.

Sie

bem menfc^fic^en ©eif! einwo^nenbe ^bee beß ©ottlic^en
würbe nit^t al^ Offenbarung etnci? über bie 3^atur erlabe»
nen, freiwaltcnben, aßmdd)tigen unb ^eiligen ©otte^ aner*
fannt, unb alß ein ju 3 N ^inweifenber gingerjeig ange»
nommen; fonbern auf bie großen ?9taffen, Gräfte unb Er^
f'd)cinungen ber Statur, tvelc^e, wof;lt|uenb ober fc^recfenb,
auf ben fd)Wad)en ?9?enfc^en einwürften, enblic^ auf aÜeßi
waß in ber ©efc^id)te, waß in ber inneren ©eifte^s ober
©emütb^welt, oft oljne tRMfidjt auf ftttlic^en ober unfitt«
lid)en Ebarafter, g r o ß erfc^ien, überfragen.

S)urc^ bieß

^rincip ber 3^atur»ergotterung, n a ^ welchem jebe auc^
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©taatSveligioncn.

unftttlic^c 2ieußerung gewaltiger ror)cr ^vaft unter bie ©e»
genfidnbe religiofer 33ere^rung aufgenommen werben fonnte;
mußte ba^er bie au^ bem menfd)lic^en ©ewiffcn burd)f!ra^.
lenbe 3bce beß J^ciligen immer me^r in ben .^in.ergrunb
jurüdfgebrdngt ober »erbunfelt werben, ©o lange, al^ eine
gewiffc Einfalt ber ©itten unb beß 2ebenß unter einem
3Solfe bef?anb, fo lange baß (Staatß^^ unb Familienleben
in feiner EKein^eit unb .J^raft war, fonnte and) bie in aße
gefeßfe^aftlic^e Einricf)tungen »erfloc^fene Sieligion lebenbig
erhalten werben, unb baß buxd) baß <Btaatß* unb gami»
lienleben erregte fittlid)e ©efü^l fonnte and) an ten reli«
giofen ©toff in ber 25olf^religion fid) anfc^ließen unb ben=^
felben »erebeln.

SKie bie^ befonberö bei ben Oiomern in

ben 'Reiten ber blü^enben Slepublif ber %aü War, ba ju-.
mal in ber romifc^en Steligion bei aßem peinlid^en Slber*
glauben mc^r eine politifd)jfittltcl)e, al^, wie bei ben ©rie#
c^en, eine fünfllcrifci^idfll)etif(^e,

in ben 5Katurreligionen

ber ©ittlicf)feit befonberö lei^t gefährliche, ^id)tnnQ »or*
berrf^fc ' ) .

©ie alten ©efeggeber wußten eß wo^l, wie

eng bie Erf)altung ber eigentbümlii^en ©taat^religion mit
ber Erhaltung beß eigent^ümlic^en 2[)olf^(^arafter^, ber bür*
gerlid)en unb ^duölid)en Sugenb jufammenbing.

©ie er*

fannten e^ wo^l, ba^ wenn bieß §5anb einmal atifgelofet
war, eß bmd) leine ^ad)t

wieber^ergefleßt werben fonnte.

©a^er, wie befonberö in 3?om, wo überaß ber politifc^e
©eftd}tgpunft »or^errfd)te, bie 5S5ac^farafeit über bie pünft»
lic^f!e Seobad)tung ber bfi'f^mmlit^en SJeligion^gebrdudje
unb bie dngfllidje 2lbwebrung alleß gremben im Euftu^.
1) «ßergl. bie mcrfrourbt'ge Steußerung bei ©tonpfiug eon ^a^lifarnoß über ben Unterfc&teb ber rimtifcbeii aiib ber grie-Cbifcben SJeltgion.

Archaeol. Lib. II. c. 18.

Efoterifcbc S^eltgion.
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(Btetß mußten nad)benfenbe 50?dnner ju ber Einfi^f
gelangen, ba^ in ber überlieferten 2>olf^religton SBa^reö
tmb galft^e^. mit einanber »ermifd)t fep.

^aß ?&ewn^ti

fei;n i^rer religibf'en Statur mußte, burc^ i^re 3Sernunft
entwicfelt, fte bie jum ©runbe liegenben religiofen ^been
»cn ber ?9iifd)ung beß Slberglauben^ unterfcf)eiben lebren.
S)er ©laube an Einen g6ttlid)en ©runb aüeß S)afct)n^ ift
tief gegrünbet im ?Befen ber menfc^licl)en SRatur, eß ift
bem menfc^licl)en ^ßcwußtfepn un»erldugbareg Sebürfniß,
»on ber sBiel^eit jur Einheit aufjufleigen.

3 n ber polp*

fbeiflifij^en SSolf^refigion felbfi trat bie^ ^er»or, wie in ber
3bee »on einem bod)f?en ©Ott — einem 25ater ber ©öfter,
e^ fid) jeigt.

Sei benen, welche ber Setrad)fung gofflid^er

Singe unb bem SRa^benfen über fold)e i^r geben gewib*
mef Ratten, mußte biefe ^bee einer urfprünglid)en <iin^eit
flarer ^er»ortreten, unb ?0(ittclpunft i^re^ religiofen innern
gebend unb Senfenö werben,

©o ging neben bem ^olp*

tf;ei^mu^ ber SSolf^religion immer eine gewiffe Einbeit^*
lebrc ^er, wenn glei^ gewo^nlic^ auc^ biefe Ein^eif^*
le^re über baß ^rincip ber 3?aturreligion fic^ nidjt ergeben
fonnte. ©ewo^mlic^ traf bicfe^ nur mit einer anbern Dlic^*
tung, in einer anbern gorm aufgefaßt, bem ^ o t p f ^ e i ^ *
mu^ ber 23olföreligton an bie ©eite, — ^ier bie 3?afur
me^r »on ber ©eite ber SJiel^eit ber in i^r würfenben
Gräfte, — bort me^r »on ber (Seite ber in ber ffiürffam*
feit biefer i?rdffe fid) offenbarenben Einheit aufgefaßt

Siuf

oUe gdße erfd)ien bie 3bee »on biefem Einen alß etwaß
ju Slbftrafteö unb Erl)abeneö, al^ ba^ fie bem Sewußf*
fe>)n ber ro^en, ftnnlicf)en ?D?enge nal^e gebrad)f werben
fonnte.

Sie Einbilbungöfraff ber sJJJenge foßte ftc^ mif
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Efoterlfc^c unö cjrotcrifc^e Steligion.

ter Stel^eif ter anß jenem ^öt^flen E i n e n

auj^gefloffenen

sOJd^fe unb j?rdffe befc^dftigen, ju bem Einen Urwefen
foßte ftd^ nur bie Setrai^fung einer geringen '^al)l ber ©ei»
j?e#menfd[)en, ber geweibten gü^rer beß in ben religiofen
Slngelegen^eifen unmünbigen 93olfö, ergeben fonnen; —ber Eine ©off nur ber ©off ber 53?ei fen.

©o fagte

5plato im ©eifl ber ganjen alten SÖelf, ba^ ber 35ater
beß Wß fdjWev ju ftnben, unb ba^ eß unmöglich fet), i^n,
wenn man i^n gefunben, Slßen befannt ju matten; (fo
teufen nod) je^t bie S r a m i n e n öflinbiem?.)

50iif biefet

Ein^eiföle^re war eine geifligere Siuffaffung ber ganjen SJeli»
gion »erbunben, beibeö al^ efoterifc^e ge^re, neben ber ejco»
tevifdjen, ft)mbolifd)en SSolf^religion.

2lße rein geiflige

9leligiom?erfennfniß betrachtete man nur alß Eigent^um einer
fleinen 3a^l ber ©ewei^ten, eß fd)ien unmoglid), biefe ber
5D?enge mitjuffeilen, ju weldjer man nic^f bloß bie niebri»
gen SSolf^flaffen jd^lfe, fonbern überhaupt aße biejenigcn,
welt^e mif einer praftifcf)en

S:^dtigfeif ftd) befd)dftigtcn.

Slßerbingö fegte bie geifüge Sleligion^erfennfniß, um gefaßt,
um rid)tig »erf?anben unb b«lf«m angewanbf ju werben,
fd)on eine gewiffe ©tufe geifligcr Silbung, eine gewiffc
5Hi(^tung beß ganjen inneren gebend, ber ganjen Senfarf
»oraujf, unb eß war fein Mittel »or^anben, um eine fold^e
^cr»orjubringen, um fo auf ben innerf?en ©runb unb 5fRit*
felpunft ber menfd)lid)ett Statur einjuwürfcn.

(S.ß war ba-^

l;cr bie ^errfc{)enbe 3bee ber benfenben SJidnner beß Silter*
tbum^, »on ber aße religiofe ©efeggcbungen ausgingen,
ba$ ber ?9?enge nid)t bie reine religiofe SÖ3al;r^eit, fonbern
ba^ nur eine sO?ifd)ung »on ©id)tung unb SBabr^eif i^r
gegeben werben fonne, um bie religiofen 3been auf folt^e

Fraus pia. *PoU;6iu^.
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sajeife barjufießen, ba^ fie auf bie finnlic^en ?9Jenfd)en
Einbrucf mad)en tonnten,

Ser ©runbfag »on einer foge»

nannten fraus pia war in ber ©efeggebung beß Slltert^umö
burd)au^ ^errfd)etib.
binß

Ser große ©efd)id)tfc^reiber ^ o l p *

fagt 93. 16. E. 12.; /,3nfofern eß baju bient, bk

grbmmigfeit unter ber ?5J?enge ju erhalten, muß man eini*
gen @efd)id)tfd)reiberrt »erjei^en. Wenn fte 5Bunbermdrd)en
erjdblen."

S a berfelbe «polpbiuJ? in ber in aße offent*

lid)e unb 5pri»at»er^dftniff< ber Slomer »erf[od)tenen Sie*
ligion, in bem bamit jufammen^angcnben Slberglauben ber
Slomer ben »orne^ni|1en ©runb ber Sreue ünb t^er üleb*
lidjteiti wobmd) fte ftc^ im ?8er^dltniffe ju anbern 5861*
fern au^jeid)nefen, bie £lueße ber 2Bo^lfal)rt ibveß 'Btaa^
teß fal)t fo »ert^eibigt, er ba^er bie roraifd)en ©efeggeber
gegen ben SSorwurf, ba^ fic fo »iel 2lberglauben unter bie
?Kenfd)en gebraut Ratten, unb fagt: „SSJcnn man einen
Qtaat anß lauter 2Beifen bilben fonnte, bebürfte eß »iel*
leidjt fold)er SDIitfel nic^f.

S a aber aUeß 2Solf leit^tferfig

if! unb »oß bojer Segierben, fo bleibt ni^t^ übrig, alß
bmd) bk gurc^f »or etwaß Unfid^fbarem unb burc^ foli^e
©d)recfmittel (T0/5 d^nXot^
T^ctycp^iiz)

(poßoiQ zce,i TYI Toictvrri

bie ?0?enge im 3aum ju galten" ( V I , 56.).

Stid)t!g crfannte ^ier ber mif natürlichem Sluge tief blif*
fenbe Setrad)ter ber menfd)li^en Statur, bem nur baß gid)f
gottlidjer 5ßeiö^eit fcbltc, ba^ bie irbifcf)e Drbnung ber
bürgcrlid)en ©cfeflfd)aff

nic^t al^ etwaß ©elbflfTdnbige^

fid) erbalfen fonne, wenn fte nid)f bmd) ein b^b^i"«^/ bie
mcnfd)lid)en Singe mif bem .^immel »erfnüpfcnbeiö Sanb
jufammengeboifen Werbe; ober wie clenb wdrc bie menfd)*
lid)e 'Slatm, wenn bicö Sanb nur burd) bie güge gefnüpft
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.steine freie ßtt(icb''flel|!t3e Entmicfeiung.

werben fonnte, wenn eß ber güge bebürfte, um ben groß*
fen Xf)eil ber sQ^enfc^en »om Sofen jurücfjubalten!

Unb

waß foßte bie Üieligion ^ier Würfen? ?aid)t im I n n e r n
bem 50?enfd)en ^eilige ©eftnnutig mift^eilen; fonbern nur
bie 2luöbrücl)e beß »or^anbenen Sofen burc^ bie ©ewatf
ber gurc^f ^emmen.

Sie güge, bie ftc^ nic^t tvißfürti^

ber menfd)ti(^en Statur aufbringen laßt, ^dtfe and) nim»
mer biefen Einfluß erlangen fonnen, wenn nidjt bmd) fie
^inburc^ eine i^ve ^ad)t

über bie menfd)lid)e SJatur gel*

tenb madjenbe ^HJa^r^eif gewürff, wenn nid)f ber ©taube
an einen ijcfborgenen ©oft, »on bem ftd) ber ^enfd)

über*

aß abbdngig, ju bem er ftc^ l;ingejogen fü^lt, ber 3ug ju
einer unftc()tbaren 5CBelt ^in, ber bem menfc^lid^en ©emüt^e
eingepfianjf ifi, and) bmd) bie 3Serl)üßung beß 2ibergtau*
benß ^inburc^ ^ätte würfen fonnen.

-5Bie wenig fonnte

auf biefem ©fanbpunffe bei aßem <Sd)eine potitifc^er grei*
^cif im Silterf^umc eine freie Entwidfetung ber geifligen
unb ftttlicl)en .5?rdfte, wie fie bie menf(^ticl)e Statur »er*
langt, flatf finben, wenn ber größte S^eil ber sgjcnfi^en,
blinbem 2lberglauben bingegeben, »on einigen QSSenigen, bie
baö ?OJonopol ber Söa^r^eif l;atten, mifgügen fid) mußte
jügeln taffen! Unb biefe über bie SD^enge fid) ergaben gtau*
bcnben SBeifen fetbfi, bie foldjev ©djrecfmittet nic^f be*
burften, wcldje cinfaben, ba^ ber ?0?enfcf) nur in ber fittli>
d)en öibnung glücftic^ werben fonne, wetd)c gufl Raffen
an bem ^eiligen ©efcg um feiner fetbfi t»ißen nad) bem
inwenbigcn ?0?enfcl)en, fonnten fie benn, fid) aufrid)tig prü*
fenb, fagen/ ba^ i^r 3 n n e r e ö mit biefem ©efege überein*
fliramfe, empfanbcn fie in i^rcm 3unfi'n nidjtß »on jener
s9?ad)t beß Sofen, beren burd^ feine »crfeinernbe Sitbung

©trnbo jur geit ber Erfcf)einuttg Ef)rifli.
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gebemmte 2luöbrüd)e unter ber SJienge fie burd) eine ^o*
^ere ©ewatf glaubten jügeln ju muffen? 2>erg!cid)en wir
mif biefem 2lu^fprud)e beß ^ o t p b i u ö bie 3leußerimgen
einiger benfenben ?0?dnner in bem 3"a^i'f;»nbert ber Erfd)ci*
nung beß E^riflentbum<S fetbfi.

Ser ©eograp^ © f r a b o

(cfr, Lib. I. c. 2.) meiuf, ba^ bie ?0?i)t^cn wie für
bie ^inber fo auc^ für bie Ungebilbeten unb Unwiffenben,
\x>dd)e wie bie ^inber fepen, crforberf würben, unb fo and)
für biejenigcn, bie nur eine mittelmdßige Sitbung ^dften
(TTiTraihvjuivot

/unr^tcog), benn auc^ bei biefen b^^be bie

25ernunff nid)t ^vaft genug, unb fie fepen nod) nid)f fd*
^ig, »on ber au^ ben j?inberja|)ren mitgebra^tcn ©eWo^n*
beit fid) frei ju ma^cn.

greitii^ eine traurige gage beß

^enfc^en, wenn ber ©ame beß JP)eitigen, ber fid) in bem
ganjen geben nur fortenfwicfetn foßte, nid)f fd)on in baß
©emutb beß ^inbeß geflreuf werben fonnte, t»enn bie reife
53ernunft jerfloren mußte, waß im 5?inbeöatter gepftanjf
werben, wo nic^t bie ^eilige ?35a^r^eif »on bem erflen
2iufflra^ten beß finbtit^en Sewußtfepn^ an bk ©runblage
ber ganjen geben^entwicPetung bilben fonnte! Er fd^rt fo*
bann fort: „ S e r große .^aufe ber ©fdbtebewo^ner Wirt
burt^ bie angenehmen COipt^en jum ©ufen angetrieben,
wenn fie bie Sid)ter fabelhafte ©roßt^aten erjagten ^oren,
wie bie jldmpfe beß J^crfuteö ober 2;^efeu^, ober »on
ben ©Ottern auöget^eiftc E^renbejeugungen, ober wenn fte
©emdtbe ober Sitbfdutcn fc^en, bie foldje mt)tbifd)e Segc*
ben^citen barflcßen, unb fte wcxben »om Sofen abgefd)recft
burt^ Erjd^tungen ober ©eradlbe »on ben ©trafen ber ©6f*
ter; benn ben großen JF)aufcn ber Sßeiber unb bie ganje
gemeine SJolf^menge fann man nic^f burd) pbitofop^ifcl)e
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Tlieologla philosophica unb civilis.

©rünbe jur grommigfeif fübren; fonbern e^ bebarf baju
and) beß 3lbergtauben^, unb bieß fann o^ne 5ö3unbermdrc^en
nic^t gefd)eben" '•). ©o unferfc^ieben bie benfenben romifc^en
©taat^radnncr jur 3eif ber Erfcl)einung beß E^riflenf^um^,
wie SSarro, jwifcf)en einer theologia philosophica unb
einer, mif berf'elben im ©runbe in SSiberfpruc^ fle^enben theologia civilis, wie EOtta bei Eicero, waß Ueberjeugung beß
Eoff a, unb waß Ueberjeugung beß ^ontifejc fet). Ser «p^i*
tofop^ »erlangt in ber Sleligion eine burd) ©rünbe bewäbvte
Ueberjeugung, ber Sürger, ber ©faaf^mann folgt ber Ueber*
lieferung ber 2Sdfer o^ne ©rünbe.

©et) e^ nyn, ba^ bie

theologia civilis unb bie theologia philosophica fo neben
einanber ^ergingen, o^ne ba^ man fiel) ben ?asiberfpruc^ jwi*
fd)en beiben flar mad)en woßte, ba^ ber Sürger unb ber
©taatöraann, ber ^^itofop^ unb ber s9?enfc^ in berfelben
^erfon neben einanber befle^n foßfen mif wibcrfpred)enber
Senfarf, — welcher 3wiefpalf in bemfelben ?OIenfc^en frei*
lid) etwaß fe^r Unnafürli^e^ ifi — , fo ba$ man etwa fagte:
tie p^itofop^irenbe 3Sernunft fü^rf jwar ju einem anbern 3Je*
fulfaf, alß baß waß bmd) bk ©taat^retigion feflgefegt ifi;
aber für baß gegtcre fprid)f baß ©lücf, wetc^esS ber <Btaat
bei ber Siuöübung ber »on ben 2Sdtern überlieferten 3lctigion
genoffen.

?0i6gen wir ber Erfabrung folgen, auc^ wo wir

nid)t begreifen fonnen. ©o fprid)t ftd) E o t t a anß, fo »iete
gebitbcte SJomcr ju jener Seif, ( f unten) me^r ober tveni*
gcr aufrit^tig. ober ba^ man biefen Sßtberfpruc^ offen anß-^
fprad) unb fein Sebenfcn trug, ber theologia philosophica
1) @. ben ©egeiifflß unten bei ben crficii 2Bi'irfuiigeii bei dbri-lieiubum«.

trauriger S>»Ufpatt. ^tutar^.
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bie reine ©a^r^eif jujueignen, bie theologia civilis bloß für
Bad)e ber ^olifif ju erftdren. Wie ©enef a in feinem Suc^e
contra snperstitiones, inbem er fagt: „3enen ganjen
gemeinen .Raufen ber ©öfter. Welchen in einem langen 3cif»
räum ein »ielfdltiger Slbcrgtaube jufaramengebra^t ^af, wer»
ben wir in bem ©inne anbeten, ba^ wir eingebenf bleiben,
bie SSere^rung berfelben gcf)6re »iclme^r jur ©iffe alß jur
Qadje, — Meß bieß Wirb ber ?SBeife beobachten, alß etwaß
bmd) bie ©efege © e b o f e n e ^ , nic^t al^ etwaß ben ©6f»
fern 3lngenebme^." 5[Bie traurig für ben ?Seifen, wenn
er ein menfd)lid)eß Jp)erj b^^tte, talt alß ^enö^let ba flc^n ju
muffen, wo bie ?OJcnf(^en in ber ()6d)flen unb ^eiligflen 2lrt*
gelegen^eit ibxeß .^erjenö »erfammelf wareti! „ E r er^euc^ett
— wie ^ t u t a r d ) auö ber güße eine^ frommen ^ejen^ fagt

(non posse suavlter vivi sec. Epicur. c. 22.) — ©ebef
unb Slnbetung, anß gurtet »or ber ?Oienge, unb er fpri^f
SQSorte anß, bie feiner Ueberjeugung entgegen ftnb, unb in*
bem er opfert, crfd)einf ibm ber fc^lac^fenbe ^ricfler nur
wk ein :^od),"
3n bem weniger bewegtit^en O r i e n t , wo überaß me^r
baß geben ber 9?u^e »or^errfd)f, mebr bie 9iid)tung einer
mt)flifcf)en Eontemplation ber fpmbotifc^en 93otföretigion, —
fte »ergeifligenb, — jur ©eite al^ eine fic^ felbflfldnbig ent*
wicfetnbe 58erflanbeöbttbung berfelben entgegen traf, fonnte
»iete Sa^r^unbcrte ^inburd) eine efotenfd)e unb eine ejcofe*
rifd)e Dietigion neben einanber ftc^ un»erdnberf fortpflanjen.
Slnberö bei ber bewegli^eren Sitbung beß

Occibentß.

^ier mußte bie felbflfldnbig forfge|)enbe 23erflanbeöentwidfe*
lung mif ber SSolföretigion in ofnen Jlampf geraf^en, unb,
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Ungtauben. 'Pol»)6iug SJBarnung.

wenn bk aJerflanbeöbilbung ftd) weiter »erbreitete, mußte
and) ber Unglaube an bie SSolf^retigion weiter um fid)
greifen, unb bei ber Serü^rung jwifd)en bem 33otfc unb
ben gebitbeten ©fdnben mußte biefer Unglaube jute§f aucb,
unter bem 2Sotfe Eingang ftnben, jumat ba, fobalb jene
Einftcf)f in bie S^ic^tigfeit ber 23otf^religion ftc^ weiter »er*
breitete, natürlich »iete fepn mußten, weld)e i^re neue Stuf*
ftdrung nid)t mit jener Söorfic^f ber 3lelteren »or ber SDJenge
»erborgen hielten, fonbern ffc^ wo^l gar gebrungen füllten,
i^r fc^neß neue Ütn^dnger ju »erfc^affeu/ o^ne ben ©c^a»
ben JU berechnen, ben fie fliften fonnten, o^ne fid) ju fra*
gen, ob fte bem 25otfe flaft beß ©runbe^ ber tfinbe unter
ben ©türmen beß gebend, flaft ber Üueße beß ^a^eß im
Ungtüdf, flaft beß ©egengewi(^t^ gegen bie ©ewatf ber
wilben Segierben unb geibenfd)aften, etwaß ^Inbexß geben
tonnten, ©egen fol^e fprac^ fc^on anbert^alb ^abrbun*
berte »or E^rifli ©eburf ^ p o t p b i u ^ : „ S i e Sitten fd)einen
mir nid)t o^ne guten ©runb bie 3been »on ben ©btfern
unb bie 95orfleßungen »on ben Singen ber Unterwelt un*
ter tie 5)?enge gebracht ju ^aben, »ietme^r fc^einen mir
unfre 3cif9f"offen o^ne guten ©runb unb auf eine un»er*
fldnbige 5Beife biefe CKeinungen ju »erbannen." 5[Bie mit
bem fleigenben gu;cuö eine oberf1[dct)li(^e Silbung ftc^ unter
ben Diomern immer weiter »erbreitefe, bie alte Einfalt ber
©itten immer mebr »erfc^wanb, bie alten Sürgertugenben
unb bie alte SSerfaffung unb grei^eif ^infanfen, ©itten*
»erberbniß aßer Strf unb Äncc^ffc{)aff barauf folgten, jer*
riß and) baß S a n b , wobmd) bk alte ©faatöretigion
biö^er in bem 25otfötcben gebatten worben. Siejenigen
unter ten p^iIofop^ifcl)cn Senfarfen ber ©riechen, weld)e

«Spötterei, ©feptici^mn^. JDei^mu^.
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lei^tfertig über QottÜdje Singe aburf^eitfen, ober welt^c
aße objefti»e ?H5a^r^eif ganj Idugneten, weld)e nid)tß alß
ben ©innengenuß bem ?OJenfc^en übrig ließen, wie ber (ipi*
fureiömuö unb ber ©fepticiömu^, fonnten am tcic^feflen
unb aßgemcinflen Eingang finben, Weit fte bem l)errfd)en*
ben, leichtfertigen, auf baß ^rbifi^e gerictjfefen ©inn am
meiflen jufagfcn, unb fie beforberten Wieberum biefen nur
n o ^ me^r.

Sie alte SJetigion fonnte »or bem prüfenben

95erflanbe ni^f befle^n, e^ fonnte bem 51Bi§e Serer, benen
nid)tß Zeitig war, benen ber ©inn für etwaß ©6tftict)eö
fehlte, wie einem g u c i a n , leitet werben, mif bem abgc*
fc^macften, ftc^ fetbfi toiberfprct^enben iSotföaberglauben alle
Religion ladjevlid) ju mac^n. ?9?art fa^ unter ben Sletigion^*
fpflemen ber »erfc^tebenen SSotfer, Welche bamalö in tcm
großen romifc^en 5Bettrcic^e mit einanber in Serü^rung fa*
men, nur lauter ©egenfa§ unb ©treif.

Sie pbilofopbifc{)en

©pflcme jeigfen and) nur ©treif ber ?D?cinungen unb ließen
benjenigen, ber im fttttit^en Sewußffepn fein Eriferium
für bie Sßcibrbeif fanb, bavan »erjweifetn, ba^ eß ein fol*
<i)eß gebe. 3 n biefem ©inne, alJ^ üteprdfenfant ber Senfart
»icler »orne^men unb gebitbeten S^omcr, t^af ^ i l a t u ^ ,
aüe Segeiflerung für ?Ba^r^eif »erfpoftenb, bie farfafli*
fd)e grage: Waß ifi SBa^r^eif? — ^and)e

begnügten ftd)

mit einem gewiffen flachen, tobten Seiömuö, ber fid) ge*
wo^ntic^ JU bilben pflegt, wo baß religiofe SSolfjIteben er*
florben ifi, wo baß Sebürfniß nad^ einer lebenbigen 3Ser*
binbung mif bem JP)immet fe^lt, eine Senfart, weldje jwar
baß Safepn einer ©ott^eit nid)f tdugnef, aber biefe boc^ fo
»iel alß möglich in bie gerne unb in ben JP)intergrunb fre*
fen Idßf, eine müßige ©ott^eif, bie Meß ge^n la^t, wie
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'^obter Selömu^.

eß ge^f, fo ba^ aßer ^lanbe an eine ittnigerc SSerbinbung
biefer ©off^eif

mif ben ?9?enfd)en, an eine 5Kitt^eitung

berfelben an bie ?9?enfd)en, oße^ gorfc^en barnac^, alß 5SBa^n
unb ©c^wdrmerei evfdjeint. Sie 5ßelf unb bie menfd)tic^c
SUatur bleiben wenigflenö »on ©oft leer.

Ser ©lanbe an

©oft, wenn man fo etwaß ©tauben nennen baxf, bleibt biet
etwaß Zobteß unb Unfrud)tbare^, Waß auf baß geben beß
?9ienfd)en feinen Einfluß ausübt.

Ser 5Renfd) ifi fetbfi.

fldnbig wie fein ©oft, fc^ajft ftc^ für ftc^ fetbfi feine 5Belf,
o^ne-an feinen ©off weifer babei ju benfen.

5Bcnn er

au^, burd) feine fittlidje tllatm getrieben, — nad) bem in»
wenbigen ^enfd)en — an bem ©efeg ©ofteö greube ^af
unb baffelbe ju erfüßen flrebt; fo erfc^eint i^m bot^ Weber
ta^ Bnte nod) baß 95öfe in Sßejie^ung auf ©off, außer
etwa infofern er benft: burd) ©uteö f^un, werbe id) fepn
wie ©Ott. Ser ©taube an ©oft würft l^ier Weber eine 95e»
geiflerung für baß ^beal ber J^iligfeit, beffen 2lnf(^auung
bem ?0?enfcl)en jugleii^ bie 33erberbniß feiner eignen, mif
biefem 3beal in 533iberfpru(^ flebenben Sßatur aufbecff, noc^
55ewußtfepn ber ©d)utb, bmd) weldje ber SJjenfcf), ©otte^
JP>eiligfeif in feinem ©ewiffen anft^auenb, ftc^ »on ©oft
enffrembef fü^lt, noc^ f^eilf biefer ©taube belebenbe j?raft
jur JF)eitigung mif. E^ faßt bem ?9tenfd)en bie grage gar
md)t auf: S!Bie fann it^ mid), unrein wie ic^ bin, bem
Seifigen ©oft na^en, »or i^m befle^n, wenn er mid^ rid^tef
nad) bem ^eiligen ©efe§, baß er felbfi meinem ©ewiffen
eingefdjrieben? Waß foß id) t^un, um »on ber ©d^ulb,
bie. mid) brücff, frei ju werben, bie ©emeinfd)aff mif i^m
wieber ju erlangen? ©otd)e gragcn aufjuwerfen, etfd)eint
biefer Senfarf fd)on alß ©(^wdrmerei, alß 2tnt^ropopat^i^*
mu^i

JDci^muö unb ^«ntf)etömuö.
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mu^, tenn inbem fte tie SSorfleßungen ter abergldubifi^ett
gjJenge »on 3orn ter ©offer, »on ©trafen ter Unterwelt
»erfpoftef, »erfennen, ba^ ter Slbergtaube bo^ ein Wal)*
veß, un»erldugbare^ ^ebürfniß in ter menß^li^en Statur
»orauöfegf, baß ibm Eingang »erfcf)afft, baß et nur miß»
»erfleht, eine jum ©runbe liegenbe, unüerldugbare ?£Ba^r*
^eif, bie er nur miß»erfle^f unb enffleßf, — »erwirff fte
aße 3been »on einem 3orne ©offe^, einem ©eric^fe ©offe^,
©trafen ©otfei^ alß befc^rdnff menfd)lid)e 2Sorfleßungen.
S a ö war wo^l bk Senfarf eineö gucian. Unb 3ufli»
n u ö ?9?. fagt »on ben ^^ilofop^^n feiner 3eif: » S i e ^eit
flen benfen je§f gar nidjt taran, ob Ein ©off fep, ober 06
mebrere ©öfter fet)en, ob eß eine Sßorfe^ung gebe, ober 06
feine, at^ ob biefe Erfcnnfniß jur ©tü(ffeligfeif nid)tß beif
frage, ©ie fuc^en »ietmcbr auc^ un^ ju überjeugen, ba^
bie ©off^eif jwar für baß 2tß unb für bie ©aftungen forge:
nii^f fo aber für mid) unb bid) unb bie einjetnen ^en*
fd)en. 5ö3ir bvand)ten ba^er and) gar nid)t ju i^m ju beten,
tenn aUeß wieber^ole fid) nad) ben unabdnberlit^en ©efe^en
eineö ewigen ^rei^tauf^" *). gebenbigere unb tiefere ©ei»
fler, weld)e in ber 5CBeIf einen aüeß befeelenben, unenbti»
c^en ©eifl ahnten, fielen in einen biefem, ©off »on ber
5Q3eIf JU fern ^altenben Sei^mu^ gerabe entgegengefeg*
fen Slbweg eine^ ©off unb bie 5SSetf »ermifi^enben ^an»
f^ei^muö, ter tem fud)enben J^erjen eben fo wenig Srofl
unb tünbe geben fonnte. S i c Befrachtung ter SJatur er»
fußte fte mif ter Stauung eineö nid^f nacf) ber menf(^Iid)en
S5efcl)rdnff^eif ju beurt^eilenten, uncntlic^en, aßmdc^figen

1 ) Dial. c. Tryph. lud. p. 21S.

I.
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Q)(tntuö ber pfeffere.

©cifle^. 2lber tiefet ©efü^l würbe für fte nid)tß ©tdr»
fenbeö, 2lufri^tenbe^, Selebenbeö, fonbern etwaß 3?ieber*
fd)lagertbe^, benn e^ ft^loß ftc^ baran baß ©efü^t ber eignen
Befc^rdnff^eif unb 3^id)figfeif, unb e^ war i^nen fein 2Ser>
mittetung^punff für biefe ^nanber enfgcgenfle^enben 2ln*
fd)auungen unb ©efü^te gegeben. Eö erfd)ien i^nen nur
tie Mnft iwifdjen bem Entließen unb bem Unenbtic^en,
tem ©ferbtit^en unb bem Ewigen, bem' aßmdt^figcn unb
tem fd)Wad)en, armfetigen 9Befen — unb fein SÖIitfet, jene
j?luff au^jufüßen. ©ie ahnten nur einen unenbtid) über
ten Qeb\:ed)lid)en COJenfc^en erhabenen, nid)t einen i^m »er*
wanbten, i^n ju fid) binjie|)enben, ftc^ ju i^m ^erabtaffen*
ten ©oft. S^ur bie ©rpße, nid^f bie J^eiligfeif, nic^f bie
giebe ©otfe^ erfüßtc i^re ©eele. 2tti^ ben DJeprdfenfanfen
tiefer tiefer fübtenben unt forfd()enben, aber frofltofen 59ten*
fd)en fonnen wir ben a l t e r n ^lininß
betrat^ten. S e r
^otpt^ei^mus? erfcf)einf i^m nur alß eine Erftnbung ber
menf(^tidl)en <Bd)Wäd)e, ba bie SiKenfc^en nid)t im ©tanbe
waren, ben ganjen 95egriff ber 58oßfommen^eif aufjufaffen
unb fefl JU galten, jerlegten fie i^n in feine einjetne Steile,
©ie machten ftc^ »erfcf)iebene 3beale, alß ©egenfldnbe i^rer
SInbefung, jeber mat^fe fid) einen ©oft, wie er beffen gerabe
befonbere bebürfte. 2ßie baß Bcbürfniß ber ©c^wdc^e, bic^»
fete rtud^ bk g u r ^ t ©ott|)eiten; waß ©off ifi, t»enn er an*
bevß »Ort ter 2Betf »erfcf)iebcn ifi, fann fein menf(^tid)cr
SSerflanb erfennen. Sibcr ein tbmd)te\', »on ber menfd)lic^en
^ülf^bebürftigen ©c^wdc^e unb bem menfc^tic^en ^od)mntb
erfonncner 5Ba^n ifi eß, ba^ ein fotc^er unenblic^er ©eifl,
wer er fepn möge, um bie armfetigen Stngetegen^eifen ber
?0?enfd)en fid) befümmern foßfe. Sic Eitelfeif beß SO?en*

Unglaube fann ftc^ ntc^t lange Ratten.
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fc^en, fein unerfdtttic^e^ SSerlangen nac^ Safepn, ^af and}
nod) ein geben nac^ bem Sobe gebid^tef. ©o 5aben tic
Söünfc^e beß ^enfdjen bei bem ©efü^l feiner ©ebre^tid^»
feit bod^ feine ©rdnjen. Ein SSefen »oßer SBiberfprü^e,
baß ungtücffetigfle unter aUen ©ef(^opfen, infofern tie übri*
gen ©efc^opfe boc^ feine über bie ©(^ranfen i^rer 3^afur
tinaudge^enben Bebürfnip ^i^^n- S)er ?9?enfc^ »off in'ß
Unenbticf)e ge^enber SBünfd)e unb Bebürfniffe, tie nid^f be»
friebigf werben fonnen. ©eine SRatur eine güge, tic größte
Strmfctigfcif mif bem größten ^od)mntb ^). Sod^ tic
©efc^ii^te aßer 3^'^kn beweifef eß, ba^ ber ^enfd) baß
feiner Sfiatur eingepflanjfc Bebürfniß nad) DJetigion nidjt
lange ganj »ertdugnen fann. 51Benn ber ^OJenß^, ganj nur
bem 3rbifd)en Eingegeben, ben ©inn für baß &bttlid)e in
feiner Statur lange ganj unferbrücff, »on ben Qottlidjen
Singen ftd^ eine '^eit lang ganj enffrembef b<iii mad)en
tiefe bann mif beflo größerer ©ewatf ibre Siebte über tic
menfc^tic^e 3^afur gettenb. S e r ^enfd) fnblt, ba^ feinem
Snnern etwaß fe^tt, waß ibm bmd) nidjtß anbexß erfe^f
werben fann, er empfinbet bie geer^eif feinet Innern, wel»
d)eß nimmer bmd) ba^ ^rbifc^e befriebigf werben, nur in
bem ©6ttlid)en, feiner SSeflimmung gemdß, ^Sefriebigung
unb 55efetigung finben fann, — eine unwiberfle^tidfie ©e^n*
fu^f treibt i^n, bie »ertorne ?Serbinbung mit tem J&immel
Wieber ju fndjen. S i e Seifen ter 4>errfd)aft beß Unglau*
ben^ ftnb. Wie bie ©efd)i(^fe le^rf, and) fletß Seiten irbi»
fd)er Srangfale, benn bte fttflic^e 93erberbniß, welche ben
Unglauben begleitet, jerflorf and} notbwenbig aße ©runb*
1) Plin. List, nat, Lib. IL c. 7. Lib. VH. Prooem. c. 7.
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tage irbifcf)er SBo^tfa^rt. ©o war a u ^ jene Seit ter 58er»
breifung beß Unglauben^ im r ö m i f d ) e n <Btaate, bie geit
beß Untergang^ bürgerti(^cr grei^eit, bie Seit ber offentti»
d)en geiben unter ter JQenfdjaft graufamer Seöpofen. Sie
gotgen beß Uebelß führen aber jugleicl) jur .^eitung beffct*
ben: benn ber «Oienfc^ wirb burd^ bte äußere 'iRotb jum S5e»
wußtfepn feiner &d)Wäd)e, feiner 2ibf)dngigfcif »on einer ^o»
^eren alß irbifcf)en ^ad)t gebrad)f unb, »on menft^tic^er
Jg)ütfe »erlaffen, ()ierJ&ütfe ju fud)cn genot^igf. Ser ?9?enfc^
wirb »erantaßt, fein Ungtücf al^ ©träfe eine^ f)c>Eeren 5SSe»
fen€ anjufe^n unb nac^ ben 50titfeln ju fud)en, woburc^ cr
ftc^ ber ©nabe beffelben wieber »erft(^ern fonne. Er fielet
feEnfu(^f^»oß jurü(f in bie Seifen, ba tie 58dter in bem altert
©tauben fo gtücflii^ waren. Sie^ t»ar bamatö bei SSieten
ter gaß. ©ie »ergticljen biefe ungtücftid^e Seif mit ber
Seif ber ^Intbe
beß r6mifc{)en <Btaatß, unb fte glaub»
fen ten ©runb biefer 95erfcf)iebcnEeit barin ju ftnben, ba^
bamalß tie baß romifc^e Tüeid) fd)ü|enben ©öfter fromm
»ere^rf, je§f hingegen »ernad)tdfj'tgt würben, ©ie fa^en ben
©freit ter p^itofopj^ifc^en ©pfleme unter einanber, Wetd)e,
SBa^rteif »erfprei^enb, Ungewißheit unb Stt>fifel nur »cr*
mehrten; aUeß bieß führte fte jurücf jur dußertid)en 2luto»
ritdf ber alten Sieligion, bei ter bie 336tfer »on St»cifeltt
frei Waren unb fid) fo wo^l befanben. Siefe ^nfidjt war
e^, weldje juerfi bem um fid) greifenben Unglauben, na^^er
tem E^riflent^um ftc^ entgegenfleßfe. ©o fd)lie$t ber JP)eibe
E a e c i l i u ö bei bem SJIinuciu^ g e l i ^ , na^bem er ten
©freit unt tie Ungewißbeif ber ©pfleme mcnfd)tic^er «p^i»
lofop^ie gefc^itberf, baß Ungewiffe ber menfc^tidjen Singe
überhaupt, tie Steifet an einer SSorfe^ung, tie au^ tem

3 n bie SSergangenDcit jurücf.
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Slnblidf te^ Unglücf^ ber Sugenb^affen, te^ ©luc!ö ter
gaflcr^affen, einem in tem öffentlichen geben tiefer »erterbfen
Seit beß Se^potisJrau^ nid)t fetfenen Stnblidf, Eer»orgingen,
— er fd)ließt barauö mif biefen SBorfen 0 « //Wm wie »iel
c^rwürbiger unb beffer ifi eß alfo, bie ge^re ber 58dfer alß
SCBegweiferin jur SKa^r^eif anjune^men, — tie überlieferten
Sieligionen ju »ere^ren? tic ©6 ff er anjubefen, weld)e
man »on ben SSdfern bod) ju fürd)fen erjogen Worten,
nod) be»or man fte re^f fennen fonnte? Ueber bie ©off*
Reiten nid^f ein eigene^ Urf^eil ju fdßen, fonbern ben $8d»
fern ju glauben, wetd)e in bem jtinbe^alfer ber ?Oienfcf)beit,
bei ber ©eburf ber Welt felbfi gewürbigt würben, bk ©6t*
fer JU i^ren greunben ober ju ir)ren Jlönigen ju ta^cn."
S a ^ S5ebürfniß nad) einer SSerbinbung mif bem J^immel,
»on bem man ftc^ enffrembef füllte, tie Unjufrieben^eif
mit einer falten, traurigen ©egenwarf »erfi^afffe beflo leic^»
fer ben ©d)itberungen ber ^Kpt^en »on einer golbnen Seiff
in weldjev ©otter unb SDZenfc^en in innigerer 2Serbinbung
mit einanber lebten, (Blanben; mit ©e^nfut^f fa^cn warme
©emüt^er batpin jurüd^. grcitid) lag biefem ©tauben, bie»
fer ©e^nfm^f eine große SBa^r^eif jum ©runbe, bie man
erfl bmd) baß E^riflentbum rec^f »crfle^n lernen fonnte,
tiefe ©e^nfuc^t t»ar eine JF)ini»eifung auf baß EEriflent^um.
^ a u f a n i a ö , ber in ter erflen .^dtffe beß ^weiten 3a^r»
tunbert^ fd)tieb, fagt, nad^bem er einen alten ^r)tbnß ange*
fü^rf (Lib.VUI. c. 2 . ) : „ S i e bamatigen 5D?enfd)en Waren
wegen i^rer ©eret^tigfeif unb grommigfeif ©aflfreuntc unt
Sifc^genoffen ter ©öfter, unt wenn fie gut waren, traf fte
1) SJergleic^e Tacit. Annal. Lib. VI. c. 22. c. 6.
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offenbar Ef;re »on ten ©offern, unb auf gleid)e ®eife,
wenn fte Unrei^f trafen, ter Sern ber ©öfter. S a n n wur*
ten and) bamalß ©offer anß ben 50?enf^en, weldje nod)
je^t tiefe E^re genießen, ©o fann man and) glauben,
taß ein gpfaon in ein Zbi(v, tie 3^iobe beß ^lantalif^ in
einen ©fein »erwanbetf würbe. S« meiner Seif aber —
tenn baß fbbfe ^af ten b^djften ©ipfel erreicht, unb ^af
ftc^ über aUeß gant unb in aße Qtäbte »erbreifef -— ifi
deiner me^r anß einem ?Otenfd)en ein ©oft geworben, außer
tem !Ramen nad) unt anß ©d)meid)etei gegen tie ^ad)t
(tie $8erg6fferung ter j ? a i f e r ) , unb bem 5Sofen flc^f ber
Sorn ter ©öfter erfl fpdfer, unb nad)bera fie »on ^ier ob«
gefc^ieben, be»or. 58iete^ aber, waß »or alfer Seif fi(^
jugefragen unb waß nod) gefc^ie^t, b^tben biejenigcn, weld)c
JU tem 51BaEren galfd)eö tinj"fe§fcn, für tie 9)tenge un*
gtaubli^ gemad)f." 3^adf)bem S i o n p f i u ^ » o n J ^ a l i f a r *
n a ß , ter nur wenige 3abre »or Ett'ifli ©eburf fdjueb,
tie Erjd^tung »on ber Offenbarung ber Unfcl)utb einer fatfcb
ongeflagfen 58eflatin bmd) eine befonbere ^o^ere gügung
angeführt bc^t, fegt er ^inju: „Siejenigen, welche ben got*
teöldugnerif(^en ^^ilofop^ieen ergeben ftnb, wenn man
foldje «p^ilofop^ieen nennen foß, weldje aße Erfd)einungen
ter ©Otter, bie unter J^eßenen ober 35arbarcn gcfc^e^n fepn
foßen, »erfpotten, würben and) anß biefen @efd)id)ten, in*
tem fie biefetben »on menfd)tit^er ^pra^lerei ableiten, großem
©eldd^fer madljen, at^ ob feiner ber ©öfter fid) um irgenb
einen ^enfdjen befümmerfe; wer aber ten ©Ottern bie gur»
forge für tie sojenfc^en nic^f abfpric^t, fonbern glaubt, taß
tie ©offer wol)twoßenb gegen bk guten, unb jürnenb ge»
gen tie fd^led)ten ^enfdjen fepen, ter wirb and) biefe Er*

SScrirrung in ganati^mu^.
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fc^einungen nic^f für unglaublich b^^^^^n * )• E^ liegt aber
in ber 3^atur ter <Bad)e, taß für eine Sietigion, ju wetd^er
man ftc^ nur in ber S^ot^, in ter Stngfl »or bem Slbgrunbc
bcjf Unglauben^ tinPud)cefe, welche für tie Entwicfetung
ter mcnfcl)lid)en 3^atur nic^f me^r paßte, unb in wel^c
tiefe bod) wieber ^ineingejwdngf werben foßte, tefio teit^»
ter ein fanatifc^er Eifer, ba bnxd) bie ^eftigfeif ber 2ei''
tenfc^aff

tie innere güge fid) »erbarg, entfielen fonnte;

taß man aße ©ewatf unb jfunfl anwenben mußte, um
ta^jenige nod) aufrecht ju ermatten, waß einmal burd) feine
innere O^nma^f ju finden unb jufammenjuflürjen im 55e»
griff war, um ba^jenige ju »erf^eibigen, waß fid) felbfi
bmd) feine innere Jvraff nid)f »erf^eibigen fonnte.

Sa^er

im j?ampfe mif bem E^riflenf^ume ber ganafi^mu^ aße
?9iiffcl ber ©ewatf aufbieten mußte, um baß bmd) feine
innere OEnmad)f finfcnbe JF)eibentbum aufreiht ju erhalten.
Obgleid) bie Sftomer »on 31fter^ ber bitrc^ ibre Stbneigung
gegen auötdnbifd^e 2lrfen beß (Inltnß befannt waren, fo
^affe boc^ bamalß biefer ©runbjug beß att*r6mifcEen
E^arafter^ fic^ bei fielen

ganj »erwifcf)t.

Söeit bie alten

»aterldnbifd)en J^eiligt^ümer i^r alteß Slnfe^n in »ielen ©e*
müt^ern einmal »ertoren Ratten, fo war man ba^er ge»
neigt, auötdnbifcl)e Eultu^arten bei ben »atertdnbifd^en mif
jur J^ülfe JU nehmen.

Staf^fetbaff mpflerio^ auöfe^enbc

©ebrdu(^e, auffaßenb ftingenbe gormetn fanben am mei*
flen Eingang. SJJan fud^te, wie immer ju gef^e^en pflegf,
in bem ÜidfEfet^affen eine befonbere bösere .5?raft.
3mmer kidjt ifi, wie tie Befrachtung ter menf^li^en
1) Antiq. Rom. II, 68.
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SRafur unt ter ©efcl)i^fe le^rf, ter Uebergang »om Un»
glauben jum Slberglauben. Beibc 3li(^tungen beß menfd)*
ti(^en ©emüftö ge^en boc^ auö bemfelbcn i n n e r n ©runbe
Eer»or, anß bem 50langel beffen, xoaß im eigentlichen ©inne
<3lanbe ju nennen ifi, tem ?0?angel eine^ gebend in ©oft,
einer lebenbigen ©emeinfd)aff mif ben g6fttid)en Singen
bnxd) baß innere geben, buri^ bie ©eftnnung. S e r ^enfd),
ter turd^ feine innere geben^rid)fung »on tem ©otttic^en
enffrembef ifi, tdugnef nun entweber burc^au^ tie Sieatitäf
teffen, »on tem er nidjtß in fid) b(itt unt baß ju erfaffen
unt ftd) anjueignen, er fein Organ ^af. Ober e^ treibt
ter unöerldugbare Srang feiner innern 3?afur ben ?0?en»
fd)en, jeneß ^obexe, »on bem er ftd^ ganj lo^fagen woßte,
bod) anjuerfennen unb eine SSerbinbung mif bemfelben, be»
ren er für fein ^eil fid) bebürftig fü^tf, aufjufucl)en; weil
ibm aber bie innere Berührung mif tcm ©6fttid)en fe|)tf,
weil er beß ©inneö für baß ^eilige ermangelt, fo erfd)eint
i^m baß ©otttic^e in feinem »erftnflerten religiofen S3e»
wußtfepn nur unter bem ©efic{;f0punff ter ^ad)t unb ber
Eerrfct)enben StÖißfür. ©ein ©ewiffen fc^itberf i^m biefe
sOJa^f al^ eine jürnenbe, flrafenbe. SÖSie er aber »on bem,
waß baß ©ottlic^e ifi, feine Stnfc^auung ^af, fann er auc^
bieß ©efü^l ter Entfrembung »on ©oft, biefe^ Bewußffepn
eine^ g6ttticf)en Sorne^, ni^t xed)t »erflehen, unb flaft ta^er
in bem ©iftticl)en ben ©runb tiefet ©efübt^ ju fud)en, baß
ibm Sag unb S^a^f feine Siu^e Idßt, unb »on tem er
ftd^ ni^f loß madjen fann, meint er bnxd) biefe ober jene,
an unt für ftc^ gteicl)gütfige ^anbtung bie ^o^ere ^ladjt
teleibigf ju ^aben, unb fuc^f wieber burc^ äußerliche Singe
tie jürnente ^ad)t ju »erfo^nen. Sie 3ieIigion wirb ^ier

JDeffen
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nic^f Üueße te^ gebend, fonbern beß Zobeß, nid)t Üueße
te^ 2rofle^, ber Befeligung, fonbern ber unfdgli^flen Slngfl,
wetd)e ben SOJenfc^en Sag unb ^ad)t mif ©efpenflern feiner
Einbitbung plagt. Sie Sletigion wirb ^ier nidjt Üueße ter
J^eitigung, fonbern fte fann ftdl) mif aßer Unwa^rfieif im
Innern beß sDJcnfc^en »erbinben nnb biefelbe ju beforbern
tienen. E^ giebt einen Stbergtaubcn, bei weldjem jwar and)
tcr 50ienf^, fo fc^r cr fid) felbfi qnält, »on bem wahren
SBefen ber innern .^eitigung enffrembef bleibt, bei weti^em
er immer burd^ bk Bef(^dftigung mif »ielen wißfürli^ er»
wdblfen, bloß äußerlichen ©otteöbienflen »on üiekn guten
SBcrfen ber giebe abgef;alten wirb, wetd)cr aber tct^ einen
9lbfd)eu »or groben ©ünben mit ftd) fü^rf, bei wett^em
ter ^enfd) bie gufl füe^f, fcgar in baß anbexe Ejetrem
»erfdßt, jebem and) an unb für ftd^ unf(^utbigen ©enuffe,
ben bie finbli^e Einfalt banfbar anß ber ^anb eine^
timmlifd)en SSater^ annehmen würbe, fid) ^injugeben ftc^
fc^euf. <lß giebt aber auc^ einen Slbergtauben, ber eß bem
sOJenfc^en tei^t mad)t, bnxd) getüiffe dußerlict)e SBerfe un*
fer aUen ©ünben fein ©ewiffen ju befd)wi(^tigen, unb ber
fo ber ©ünbe jur Wißfora mnen ©füge bienf. Bcibe tüidji
tungen beß 2lbergtaubenö ftnben fid) in biefer S^if- Befon»
bexß tie erflcre 2irf beß Sibergtauben^ fd}ilbert « p t u t a r ^
mit garben, bie nur anß bem geben genommen fepn fonn*
fen, in feiner trefflichen ©d)rift vn^t hKTi^cLifxovicti; jcttt
dS-iorriTO^, (über ben ©egcnfag beß 2lbergtaübenö unb
beß Unglauben^). Sieö finb Süge anß feinem traurigen
©emdlbe: „'^ebeß geringe Uebel wirb bem Sibergtdubigen
»ergrößerf burc^ bie fc^recEenben ©efpenfler feiner Slngfl.
Er fietf fid) alß einen ten ©oftern »erfaßten COfcnfdjen'an,
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ten. fte mif i^rem So»*« »erfolgen. "Siod) weit Slergereö
fle^f ibm be»or, er t»agf fein ?9Jiftct jur Slbwebrung ober
j^eitung beß Uebelß anjuwenben, bamit er nid^t gegen tie
©Otter anjufdmpfen fdjeine. S e r Strjf, ber frbflenbe greunb,
wirb abgewiefen. S.a^t mid), — fpxidjt ber Unglücflic^e -—
mid) ©otttofen, SSerftuc^ten, aßen ©btf'ern SScr^aßten, meine
©träfe leiben. Er ftgt braußen, in einen ©acf ober in
fc^mugige gumpen gebüßt, wdtjf fid) off nadt im ^ot^
terum unb befennf biefe ober jene ©ünben — unb jwar
^arafteriflifd) welche ©ünben! — taß er tie^ gegeffen ober
getrunfen ' ) , ba^ er biefen 2öeg gegangen, welcher i^m ju
ge^n bnxd) tie ©off^eif nidjt exlanbt war. Sie gefle ter
©Otter erfüßen ben Stbergtdubigen nic^f mif greube, fon»
tern mit %nxd)t nnb ©d^redfen. Er ©traft baß SBort beß
^ p f ^ a g o r a ö gügen, taß wir tann am beflen werben,
l»enn wir ju ben ©ottern ge^n, benn bann beftnbef fic^
gerabc tcr Slbergtdubige am etenbeflen. Serapel, Stttdre finb
eine Suflucl}f^Patte für tie SSerfotgten; aber Wo Stnbre Be»
freiung »on i^rer gurd)f ftnben, ba fnxdjtet nnb jitferf ber
Slbergtdubige am meiflen. 3 m ©d)tafe wie im 2öad)eti
»erfolgen i^n bie ©efpenfler feiner Slngfl. ^ m Wadjen ge*
bxandjt er feine SSernunft nidjt, unb im ©cf)lafe ftnbef er
feine Befreiung »on bem, waß ibn beunru{>igt; fletß frdumf
feine §8ernunft, fletö wac^f feine gurcf)f. 3?irgenb^ fann
er feinen ©c^recfbitbern entfTiet;en." ©c^r frefenb fleßt
^ l u f a r d ) ben Ungtdubigen unt ben Slbergldubigen einanber
entgegen, t»enn er fagt: „ S e r Ungtdubige tdugnef baö Sa*
fepn einer ©oft^eif, ter Slbergldubigc aber mochte gern an
1) Sßergl. Solüff. 2 , 16.
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feine ©öfter glauben, er glaubt aber nof^gebrungen, tenn
er fürchtet ftc^, nic^f ju glauben; er ifi ber ©eftnnung nac^
ein Ungläubiger; aber ju fdjwad), um baß »on ben ©6t*
fern ju glauben, waß er gern glauben m6d)te."

Wenn ex

ferner fagt, ba^ ber Slbergtaube bie Enffle^ung bcjl Unglau*
ben^ »erantaßt b<^^^ «nb bemfelben jur Befcl)6nigung biene,
fo ifi and) bieß gewiß fe^r wa^r unb wirb burd) bie Sin»
f^auung biefer S^it befldtigf, wie bie ©p6ftcreien eineö
2ncian

teuren, obglei^ er nid)f ben cinjigen unb ni^f ten

fiefflen Entfle^ung^unb beß Unglauben^ bamit anjeigt;
aber bmd) bie Befrai^fung ber menfcEti(^en Statur, wie
biefer Seit in^befonbere, wirb e^ wibcrlegf, waß «ptufard^
fagt, ba^ ber Unglaube jur Enffle^ung beß Siberglaubenö
»on ber anbern ©eite gar nid)f mitgewürft; benn gerabc
bk ©efd)icf)te biefer S^'f kbxt ja fo beutlii^, wie bie 50?en*
fd)en »on bem frofltofen Unglauben, bei bem ftc^ if)re
religibfe SRatur nic^f lange beruf)igen fonnte, burc^ ein un*
»ertdugbare^ Bebürfnil; jum Stbergtauben l;ingetrieben wur*
ben.

<iben weil biefer ^bexQlanbe einen tiefer tiegenben

©runb l^afte, in biefem unüertdugbaren unb fo lange unbe»
friebigten Bebürfniffe ber menfc^tic^en 3?afur, in einer ^ranf*
^eif ber ©eele, bie in mannid)fadf)en Erfc^einungen ftc^
äußerte; fo fonnten ba^er ©p6tfereien ben Slbergtdubigen
nic^f Reiten, um beflo weniger, je tiefer ter ©runb ter
Äranf^eif bei i^m lag.

Ober wenn e^ and) gelang, »on

ber S^ic^figfeif eineö ©egenflanbeö feiner gurd)t ben Stber»
gläubigen ju überjeugen, fo mußte bie innere Slngfl, beren
©runb ni^f gehoben war, eine Stenge anberer ©efpenfler
erjeugen; glei(^wie eß nidjtß Reifen fann, ben SSabnftnni»
gen »on ber 2Ri(^tigfeif einer einjetnen feiner fi^en 3been
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JU überjeugen, fo lange ter innere franf^affe Suf^anb fort»
taucrf, ber notbwenbig balb an biefen, balb an jenen »on
außen ^er bargebofenen ©egenflanb fid) anfcl)ließen muß.
(iß waren befonbere jwei ber alten pbitofop^ifcfien
Senfarfen, welche unter benjenigen in ben gebitbeten ©fdn*
ten, bei benen ein religi6ö*ftttlid)eö Bebürfniß me^r »or»
bexxfdjte, me^r Eingang fanben, nnb weldje, an bie Sotfö*
religionen ftc^ auf gewiffe 23eife anfc^ließenb, tem Unglau»
ben ftc^ enfgegenfleßten. Sie floifdje ^^itofop^ie empfahl
fid) in bem »erberbfen, enfner»ten Scifalfer mand^en ebki
ren unb frdftigeren ©eeten, inbem fte biefetben t u r ^ bie Be*
geiflerung für 3beale ter ©ittttc^feif über tie SSerberbniß
in i^rer Umgebung er^ob, inbem fie in ber ©etbflgenügfam»
feit ber eigenen ©eftnnung te^ Steifen baß (Bd)led)te um
i^n ^er i^n »eract)ten lehrte. Siefe ^^ilofop^ic t^eitte aßer»
binQß raaui^en frdftigeren ©eeten einen ^ol^ern fi'tfticl)en
©(^wung mit, ter aber »on bem ^odjmntb ber ©etbfl»er»
gofterung nid)f frei war, wenn Qleid) biefer J^oc^rauf^ bei
Einigen, Wie fo oft ber Einfluß ber pf)ilofopEifd)en ©pflerae
turd) ben natürtidjen E^arafter ter fie ftc^ aneignenben
sSlenfc^en mobificirt wirb, juweiten burc^ baß l^inblidje unb
Slnfpruc^^tofe ibxeß E^araffer^, wie bei einem ?OJarf Slu*
r e l , gemitberf werben fonnte. SSiete aber gab eß, weldje
in ber müßigen Slnfc^auung ter ftfftii^en "^beale ibxe eigene
^d)led)tbeit übcrfa^en, weldje bmd) baß bloß dflEetifcf)e
sffio^lgefaßen an jenen ^bealen fc^on über baß <Bd)led)tt
erhoben ju fepn glaubten, wdbrenb taß ta^ <Bd)led)te in
ibxem 3nnern »orberrfc^fe, wetd^e, tie er^abenflen Sluöfprüc^e
fittlidjex Weißbeit im 53Junbe fü^renb, aßen güflen im ge*
wobnlidjen geben fid^ Eingaben, qul Gurios loquuntur et
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Bacchanalia vivunt. Ser ©toici^muö lehrte nii^f ten
©tauben an einen mif »dfertic^er giebe Slßeö leitenben ©oft,
bem jeber Einjetne ©etbfljwecf ifi, ber baß Befle beß ©an»
Jen mif tem Beflen beß Einjetnen ju »erbinben weiß, fon»
bem einen © a f u r n , ber feine eignen ^inbex »erfc^lingf,
einen Stßgeifl, anß bem aUeß Safepn einjetn au^ftoffen
unb in ben fic^ n a ^ gewiffen ^erioben aUeß einjetne Sa»
fepn wieber auflofef. Meß wieber^ott fid) nad) unwanbel»
baren ©cfcgen, aui^ baß moxalifd) ©c^Ied^fe ifi notbwenbig
jur Sarflcßung ber J^armonie beß SÖSetfganjen. Ser Weife
fiebt bem (Spiele ru^ig ju unt opfert fein einjetne^ Sa«
fet)n wißig ben gorberungen beß ©anjen, bem aUeß Ein»
jelne alß Zbeil beffelben bienen foß. S e r SBeife ^af baffelbe
Qottlidje geben wie Scu^, auß bem eß au^gcffoffen. Stufig
ergeben giebt er e^ bem UrqueÖ jurücf, wenn bie beflimmfc
©tunbe fommt. Eine falte, baß natürliche menfc^tic^c
©efu^t unterbrücfenbe SJefignafion, fel^r »erfd)ieben »on ter
finblid)en Ergebung be^E^riflen, weldje aße rein menfd)»
lidjen © e f ü ^ t e ungefrdnff lä^t, weldje Ergebung nid^f an
jene eiferne, 3Sernid()tung gebiefenbe afjof^wenbigfeit, fonbern
Ergebung an eine ewige giebe, welche, waß ibx geopfert wirb,
»erfldrt unb »er^crrtid^t wieber giebt. Ser j^aifer ?0?arf
Sturel fagt: „ S e r ©ebitbefe fprid^f eErfur^t^»oß ju ber
3?afur, bie Stßeö giebt unb Wieber an fic^ nimmt: gieb,
Waß bn wißfl, unb nimm, waß bn wißfl! Er fpric^f bieß
nidjt bodjmntbiQ ber 3?afur tro^enb, fonbern nur i^r gut»
wiflig Qeboxdjenb ' ) . " Srofl»oß Waren bk Woxte in bem
SJiunbe finbtic^er Ergebung ju einer ewigen giebe gefpro«
1 ) Monolog. 10, 14.
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d)m, weldje alleß jum Beflen ber i^r SSerfrauenben leitet;
aber froftto^ blieben tie 5a5orfe im SOfunbe floifd)er 9?e»
fignafion ju bem aÜeß »erfd)tingenben S c u ^ gefprocbcn,
wenn Qleid) bie ©eftnnung beffen, ter in ben 2öißen eineö
»erborgenen ©offeö fid) fo ergab, immer Sld)fung »erbient.
Slber wie armfetig, wie unerquicftid) für baß J^erj beß
fübtenben ^OJenf^en ftnb bk Sroflgrünbe, bmd) bie er ft^
baß Bebürfniß nad) einem ewigen Zeben ^inwegjuraifonni*
ren fud^en mußte, „^an muß jwei Singe bebenfen, ein*
mal, taß fid) aUeß »on Ewigfeif ^er gleichartig wieber^ott,
unb taß nidjtß baxanf anfornmf, ob Einer in ^unberf,
ober in jwei^unberf Sauren, ober in ber unenbtic^en Seit
S a f f e l b e fe^en wirb, ©obann, ba^ ter am Idngflcn ge»
beute unt ber, welcher am fd)neßflen flerben wirb, ©leu
djei »ertieren, benn 3eber »erlierf nur, waß er ^af, — ten
gegenwärtigen Slugenblidf" (II. 1 4 ) . „©feto bebenfen, ba$
aUeß, waß gefi^ie^f unb gefcbe^en wirb, fc^on war. gauter
glei^arfige ©d)aufpiete!" ( X . 2 7 ) 5ö3ie traurig tiefe Be»
frai^fung ber Eitelfeif beß 5?rei^tauf^ ber irbifc^en Singe
o^ne bie Stf;nung ber Beflimmung für ein bo^ere^, ewigeö
geben! „3ebc S^dtigfeif, weldje jur beflimmten Seif auf»
boxt, erleibef nic^fö Uebleö baburc^, ba^ fte aufgeE6rf b^^h
unb ber, welcher biefe .^anbtung ausgeübt, bat, infofern er
aufgebort, niebtß Bofeö erlitten. Unb fo auc^ baß anß ber
©efammf^eif aßer ^anblungen befle|)enbe ©anjc, wetd)e^
baß geben ifi, erleibet, wenn e^ jur beflimmten Seif auf*
^ort, ni^f^ Uebtcj?, infofern eß aufgebort, unb auc^ ber,
Weldjev jur beflimmten Seif tiefe l^ette gefd)toffen, ^af
feinen ©c^aben erlitten" (XII. 23.). Er wirft biegrage
auf ( X I L 5.): „Wk baben bk ©6tfer, welche aüeß gut unb
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mit2iebe ju ten ?0?enfd)en georbnef ^aben, t a ^ aßein über*
fl'^n, ba^ mandje febx gute 59Jenfc^en, welche burc^ fromme
SSerfe unb Opfer im »erfraufen Umgang mif ter ©oft^cif
geflanben, wenn fte einmal geflorben, nic^f wieber jum Sa»
fepn fommen, fonbern ganj unt gar untergegangen ftnt?"
Er antwortet: „SBenn bieß aber auc^ fid) fo »credit, fo
wi^e, ba^ wenn eß fid) ^dffe anberö »erhalten müffeu;
fo würben fie eß getrau taben. Senn wenn eß xedjt wäre,
wdrc e^ a u ^ m6glic^, unb wenn e^ ber Statur gemdß wdre,
würbe eß bk lülatm fo b<i^(^ werben laffen. S a ß e^ nii^f
fo ifi, wenn e^ nic^f fo ifi, fep ber Beweis bafür, taß eß
nidjt fo gefc^e^en mußte." Qdjwexlid) tonnten foldje falte
Slefle^ionen baß »or bem ©ebanfen ter SSerni^fung erflar*
renbe, burc^ bie Eitelfeif ter irbifd)en Singe unbefriebigte,
nad) ber Erreichung ter im innerflen ©runbe beß ©eifleö
unb ©emüt^e^ angefct)aufen '^beale fid) fe^nenbe .^erj, be»
rubigen. (iß mußten ganj eigne, in ber Diefle^ion Iebenbe
SRaturen fepn, benen eß gelingen fonnte, i^re ©efü^le, Be»
bürfniffe, 52Jünfc^e fo ju befd)rdnfen unt ju regeln. Naturam frustra expellas furca!
Einen aßgemeinern Einfluß at^ bie f l o i f ^ c ^^ilofo«
p^ie fotmte bie p Iafoni fd)e auf ber 9?etigion bebürftige ©e»
mütber erhalten, (iß wieber^ott fid) oftexß in ter ©efd)id)te,
ba^ biefe ^p^itofop^ie in Seifen beß Unglauben^ unb Stber»
glaubend auf bie Stnregung unt Belebung eine^ geifligeren
religi6f'en ©inne^ einwürfte unb bie Erß^einung beß E^ri»
flcntbura^ auf gewiffe Söeife »orbereifefe. ©ie führte bie
59lenfd)cn jum Bewußtfepn einer goff»erwanbfen Statur,
eineö Sufammen^ang^ mif einer ^o^ern SBetforbnung, anß
weldjex ber gott»erwanbten SRafur te^ ^OJenfc^en aüeß Wabxe
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unt (Bnte jufließe, teren Offenbarung ju »erne^men unb
ft^ anjueignen, er in biefer gott»erwanbfen 3?afur baß
Organ b((^^t <»«^ ^er ta^ ©6ttticl)e feiner innern Statur
enffproffen, für welche eß fid) felbflfldnbig entwicfetn unb
in bie eß, »on bem grembarfigen getduterf, at^ ein i^r an*
Qeboxenbeß ©lieb wieber eintreten foßte. Siefe «p^itofop^ie
madjte nidjt, wk bk confcquent aufgefaßte f l o i f ^ e , baß
(Bbttlidje im 3Jfenfc^en ju etwaß ©etbflfldnbtgerem, ju einem
Sluö^uffe anß bem gotttii^cn Urqucß, ter, fo lange er in
feiner 5pcrf6nttd)feit fortbauere, fetbflgenugfam für fid) be*
flebn tonne, fie fleßte nic^f bloß ben Seu^ bem 5Seifen alß
3beal ter ^eiö^eif unb Sugenb bar, fonbern fte betrac^*
fete baß ©ottlidje im SO?cnfd)en nur alß ^HSegwcifer ju tem
gotflidjen Urqueß, nur al^ etwaß Empfangenbe^, baß außer
ter ©emeinfi^aff mit bem, »on welchem e^ aüein empfan*
gen f6nne, nid)f^ »ermoge. ©ie betxadjtete tie ^erfbntid)»
feit beß ^enfdjen nid)t bloß alß »orüberge^cnbe Erfc^ei»
nung, fonbern alß für ^o^ere Entwidfelungen beflimraf.
Siefe ^p^ifofopbie betrai^fefe baß geben beß Einjetnen nic^f
al^ ein jwecftofe^ ©piet in bem j^rci^tauf ber 5SeIf, fonbern
fte ließ in bemfelben eine gduterungg» unb SSorbereifungsf*
flufe für ein ^o^ere^ Safe»;n erfennen. ©ie »erlangte »on
tem 59?enfd)en feine Unterbrücfung feiner rein menfd^ti*
d^cn Bebürfniffe, fonbern ließ i^n bie Befriebigung berfelben
fndjen unb erwarten, ©ie wieß ibn auf ein bobexeß Sa»
fepn ^in, in welchem tie ©eele, befreit »on bem gremb*
artigen, ju reiner 3lnf(^auung ter Wabxbeit gelangen werbe,
©ie fleßte nidjt eine abflraffe SKeligion^erfennfniß ben be*
fle^enten 3?etigionen entgegen, fonbern fte ließ in ter gan*
Jen ©efc^i^fe ter SOicnf^^eif tie ©puren einer ©emein»
fi^aff
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fc^aft jwif(^en J^immel unb Erbe, einer Offenbarung teö
©Dttti^en an bie 50?enfd)^eif unter mannid^fai^en gormen
anffndjen. Wenn ber Unglaube ten QBiberflreif ter Sieti»
gionen unter einanber at^ Beweib gegen i^re 533a^r^eit
anführte, fo fuc^te bagegen bie fid) bitbenbe ptatoniß^e
Ületigion^pbilofopbie bie jum ©runbe liegenbe Einheit in
ber'5Kanitigfaltigfeit ber Offenbarung^formen na(^juweifen,
turd^ bie Unfcrfcbeibung ber gorm unb te^ SÖSefen^, beß
©eifligen unt beß ©innti^en, ter 3bee cinb beß biefelbe
barfleßenben ©pmbot^, fndjte fie bem Slbergfauben unt
Unglauben entgegenjuwürfen, wie fte au^ ber SScrwed^fetitng
jcncö unb biefeö bie Entfle^ung beß Stberglaubenö unb beß
Unglauben^ ableitete. Siefe Betrat^tungöweife brüdff ft^
in fotgenben 5ffiorten bed ^ l u t a r ^ anß, ber einer ter ebel»
flen unb weifeflen Dieprdfenfanfen biefer Senfarf ifi, unt
in beffen ©d)riffen fte ftd) juerfi am »oßfldnbigflen tarlegf,
de Iside et Osiride c. 67

„©0 Wie ©onuc, ?0?ont,

Jp)immet, Erbe unb SiKeer aüen gemeinfd^afftii^ ftnb, »on
Sintern aber mif anbern 3?amen genannt werben, fo ftnt,
obgleich Eine SBettorbnung befielt unb Eine SSorfe^ung WaU
fet, unb bie terfclben bienenben SOtd^fe über a l t e 59?en*
fd)en gefegt ftnb, boc^ nad) ben ©efegen bei Slnbern anbre
SSerebrungöweifen unb Benennungen enfflanben, unt tie
Einen bebienen ftd^ bunfterer, bie Stnbern ^eßerer geweifter
©pmbole, weldje nidjt obne ©efa^r bk Befrad^tung ju tem
©6ttltd)en tinteiten; benn bie Einen, weldje ganj abirrten,
»erfiictcn in Stbergtauben, Stnbre aber, wet^e Qleidjfam ben
©umpf beß Slberglaubenö ju meiben fndjten, flürjfen »on
ter anbern (Beite un»ermerff gteic^fam in ten Stbgrunt beß
Ungtaubenö." S i e (ibxfmdjt »or einer ^6^eren 3?ot^wen»
I.
3
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tigfeif in ten religiofen Snflifufen tcr ^enfdjen, tie 2ln*
erfennung eines? über menfc^tic^e SBißfür er^abeneti ©ebic*
fc^, fpri^f fid) fdjbn anß in tiefen SÖSorten beß frommen
^ l u f a r d ) : „adv. Stoic. c. 3 1 . " S a Seuö Slnfang unb
griffe »on Stßem ifi, »on Senß aüeß enffproffen, fo fcßte
man juerfi bie 3been »on ten ©ottern, wenn etwaß Un»
reineö ober 3rrige^ ftd^ in biefetben eingefcl)licl)en, berit^ti»
gen unb »erbeffern, wenn bie^ aber nic^f angebt, oße bei
ter SBeife ter ©6tter»eretrung laffen, bei weldjex fte ftc^
nad) ten ©efegen unt bem .^erfommen beflnben." Er fü^rt
^ier jum Beleg für tie jum ©runbe liegenbe ^6^ere 2Rot^»
wenbigfeif tie fdjbne ©feße an: Sophocl. Antig. 457.
©0 bilbete fi^ au^ tiefer 9letigion^p^itofopf)ic ein gewiffcr
Sbeali^rau^, ter an tic SSolf^retigionen ftc^ anfd)toß, fte
JU begrünten unt gegen ten Unglauben ju »erf|)eibigen,
»on tem Stbergtauben fte ju reinigen fuc^te, inbem er fie
»ergeifligfe. 3Son tiefem ©fanbpunffe anß, fagt ^fUfarc^
in feiner Erma^nungöß^riff an eine «prieflerin ter 3ftö: c.3.
„©0 wie nidjt ber lange Bart unb ter STiantet ben ^^ilo*
foppen madjt, fo mad)t baß leinene ©ewanb unt baß ge*
fdjoxne J^aupf n o ^ feinen ^riefler ter '^fiß, ©onbern
ter wa^re «priefler ber '^fiß ifi, wer, wetin er bie ©ebrdud)e
in Bejie^ung auf biefe ©öfter bmd) baß ©efe§ empfangen,
tie ©rünbe bafür anffndjt unb über bie baxin entt)alfcne
SBa^r^eif p^itofop^irt." 5ßenn j . B . bie Stbcrgtdubigen mein*
fen, taß ter ©oft fetbfi ber «propbefin im Setp^ifc^en Ora^
fei einwohne, unb bur^ i^ren 50Junb rebe, ba^ aÜeß wbxt
lid) »on i^m ^errü^re; wenn bingegen bie Ungtdubigen biefe
SSorfleßung tdc^ertic^ ju machen fuc^ten unb bie fc^tec^ten
58erfe ter «ppf^ia, — tarüber fpotfenb, taß fic »om Stpoßo

örafct. Bttber. ^ o r p ^ t ; r i u 5 .

35

^errü^rcn foßfen, — anführten, fo fagt tagegen ^ l u f a r i ^
de Pythiae orac. c. 7. „©pra(^e, Sluötrudf, 52Jorfe unt
5D?efrum rühren ni^f »on tem ©oft, fonbern »on ber grau
ber. Ser ©off giebt nur tie Slnß^auungen nnb jünbet in
ber ©eele ta^ gic^f in Bejie^ung auf tic Sufunff an.
Ser ©Ott gebraucht bie ©eele al^ Organ, tie S^dtigfeif
beß Organa aber befielet barin, nad) feiner Eigenf^ümlic^»
feit baß ibm 50titgct^eitfe fo»iel al^ mbQÜd) rein tarjuflet»
k \ (iß tann jebod) unm6glid) ganj rein Wiebergegeben
Tüllben, eß muß fid) notbwenbig auc^ »iel grembarfigcö
einraifc^en." c 2 1 . de Pythiae orac. ©o »erfteibigf
^ o r p ^ p r i u ö ben ©ebrauc^ ber Bilber in ter üteligion *).
„ S u r ^ finntic^ »erne^mbare Bilber fleßfen tic Sitten ©oft
unb feine j?rdfte bar, burd) baß ©idjfbare bilbefen fie baß
Unftd)tbare ab, — für biejenigcn ab, bie in ben Bitbniffen
wie in Büd)ern eine ©d^rift, bie »on ben ©ottern bcmbelt/
JU tefen gelernt ^aben. ^an fann fid) nid)t baxnbex wun»
tern. Wenn bk Unwiffenbflen bk Bitbfdulen nur für J^otj
unb ©fein Ratten, gleichwie aud^ bk ber ©d^rift Unfunbi»
gen in ben Senf faulen nur ©feine, in ten ©c^reibfafeln
nur .^oljr in ben Büi^ern nur ein (Gewebe »on ^appruö
febn." Siefe ptafonifd)en DJetigion^p^itofop^en-f(^loffen fi'^
jwar an ben «polpf^ei^mu^ ber aSolf^retigionen an, aber
fuc^fen tenfetben ju »erfeinern unb ju »ergeifligen, intern
fie tic jum ©runbe liegenbe Einteif me^r ter»or^obett.
Ein Urqueß aüeß Safepnö, ber Inbegriff aßer SSoßfom*
men^eit, au^ teffen überfc{)Wengti^em 53Sefen bie ibm »er»
wanbten ©6tfec cmanirf ftnb, in ibnen b^t ftc^ ta^ aüeß
1 ) Q5ei Euseb. Praep. Evangel. Lib. III. c. 7.
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in ft^ »erfd)tießente g6ftli^c Sa3efen entfalfef, fo taß in
jeber biefer ©off^eifen eine einjetne Qottlidje Eigenfd^aff ober
j?raff alß ^erfontic^feit ^eröorfritf. 3 n biefen ©ott|)eiten
beten biejenigcn ( 0 / TTOXKOI),
weldje nidjt fd^ig ftnb
bmd) ten ©c^wung ber Befrad)tung biß ju bem Einen
Urqueß fid) ju ergeben, biefen an. Stuf i^n bejie^f ftc^
tod) jule^f aüeß mittelbar ober unmittelbar, ©6tter finb bie
«OJitfler jwiß^en bem U r e i n e n unb ten turc^ tie 58iel*
^eif jerflreufen 59ienf^en. SRur auf biefe bejie^f fic^
ter bnxd) ftnntid^e Singe erwiefene Euttuö; jener Urqueß
aüeß Safepn^ hingegen, ter über aße Berührung mif ter
ftd)tbaren 5ß5ett ergaben ifi, fann bmd) nidjtß Steußertic^e^,
©innli(^eö »ere^rf werben, ju i^m ergebt ftd) nur ber 5SSeifc
bnxd) tie reine Befrai^tung te^ ©eifle^. ©0 fagt Slpotlo*
n i u ö » o n %x)ana in feinem Bud)e »on ten Opfern ^ t
„ Sem Erflen aßer ©6tfer, ter Einer ifi unb gefonbert »on
aßen Ucbrigen, eiweifef man fo am meiflen bie feiner wür*
tige 58ere^rung, wenn man i^m überhaupt nic^fö opfert,
wenn man ibm fein geuer anjünbet unb nbexbanpt nidjtß
©innlii^eö i^m Wei^t; benn er bebarf feiner ©ac^e, aud)
tie itm »on .^o^eren, at^ wir ftnb, gegeben Werben f6nnte,
unb eß giebf bnxd)anß feine ^flanje, weldje bie Erbe ^er»
»erbringt, fein %b>\ex, baß tie guft ernd^rf, waß nidjt in
Bejie^ung auf i^n etwaß Unreine^ wdrc. 58on tem S^evd
lid^flen unter aßem, waß ifi, muffen wir nur turd) baß
J^errlid)fle in unö baß ^nte erbitten, ta^ ifi ber ©eifl,
ter feinet Organe^ bebarf" Siefe^ ©freben, bie polpt^ei*
flifc^e Dietigion ju »ergeifligen unb ju »erfeinern, mußte
1 ) ap. Enseb. Praeparat. evang. Lib. IV. c. 13.
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nun na^^er, al^ ta^ E^riflenf^um mif ^adjt
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breitete, eine potemif^e unb apelogefifc^e Dlid)fung gewin*
ncn.

50Jan mußte baß moxfdje J^eibent^um auf feiere

Söeife JU fluten fndjen. Soc^ burd^ bieß oft gar ju fünfl*
üdje ©freben fonnte man bie Un^altbarfeit ber Üleligion,
tie man ftc^ ju »erf^eibigen beraubte, nur fdjledjt »er*
tecfcn, unb biefe p^ilofopbifc^en 3ietigion^»erfeinerer fetbfi
gaben baburi^ nad)^er ben E^riflen mandje Söaffen gegen
bie 58olf^retigion, welche biefe Wo^l ju benu^en wußten,
©c^on ^ l u t a r c ^ Qebxandjt bie gefyre »on ben Sdrao»
nen alß 59iittetwefcn jwifc^en ©ottern unb 59?enfc^en, um
tic Erhabenheit ber ©öfter ju retten unb bod) bie Uebertie*
ferungen ber 58otf^retigion ju »crtbeibigen, inbem er ?9tan#
c^e^ »on ben ©ottern auf biefe 50(ittetwefen übertrug, welche
man mif ben ©ottern »crwed[)felt babe. (Plutarch de defectu orac, c. 13. et s.) 5ffieifer ging ^ o r p ^ p r i u ^ , in*
bem er au^ biefen Sdmonen unreine, ber SKaferie, au^ weU
djex biefe ^ t a t o n i f e r

aüeß Befe ableiteten, »erwattbte

Wefen madjte. Siefe b<^ben it;re greube an ben finntic^en
Opfern, burcb Weldje ibxe finnlic^en Begierben befriebigf wer»
ben, fie reijen bie 5D?enfd)cn ju aßen bofen trieben an, fte
fu^en bie 5Dtenfd)en, inbem fte fi'c^ fetbfi für bie ©öfter anß^geben, »on ber 5Sere^rung berfelben abjujie()en unb unwür»
bige 59ieinungen »on ben lottern unb »on bem ^6d)flen
©oft felbfi JU »erbreiten.

3bre ildufi^ungöfünfle

»on Sttfer^ ^er Eingang gefunben.

^aben

Sa^er bie unwürbigen

unb unanftdnbigen Sßorfleßungen unb Erjd^tungen »on ten
©Ottern, bie unter ber SJtenge »erbreifet unb fetbfi burc^
Siebter unb 5p()ifofop^cn unterflü^f wmben *). SÄan fte^t
1) Porphyr, l. c. Lib. IV. 21. 22.
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SSolf^retigton nt^t »erbeffert.

fe^r leid)f, wie gut foldje Er6rferungen ben d)xi^lid)en ©eg»
nern ber SSolf^religien bienen fonnten.
S i e f e i p t a t o n i f e r fugten fo bnxd) ibxen »ergeifligen»
ten 3beati^mn^ unb i^ren ein innere^ retigi6fe^ geben anre»
genben ober er^eu<^elnben unt nacfiraacljenben ^iJipfliciörauö,
inbem fte bie Einbittungöfraff, eine gewiffe Qemntblidje unt
Qemädjlidje, müßige Eontemplation unb eine oft u n f t a r e
©pecutation in baß 3nfereffc ter 58otf^retigion ^ineinjogen,
tiefetbe unter einer .klaffe ber ©ebitbeten in ein gewiffe^,
freilief) nur erfünflelte^ geben jurücfjurufen unb eine gewiffe
Begeiflerung für biefelbe anjuregen. Slber bie Sietigion^er»
fenntniß unb baß retigi6fe geben unter bem 58otfe fonnte turc^
tiefe ü?eligion^»erfeinerung burct)auö nidjt gebefferf werbeit.
S a ö 58olf blieb bei bem Steußertic^en beß (Inltnß flebn, eß
bielt an bem alten Stbergtauben, ben man ju bef6rbern fuc^fe,
obgleicf) man i^n »ergeifligfe, unb eß fonnte »on jenen
SSergeifligungen, jenen fpmbotifc^en Seufungen beß (Inltnß
nidjtß »erflehen. Sluc^ betra^fefen jene «ptafonifer fetbfi
tie geiflige D?eIigion^erfennthiß nur alß Eigent^um ter in
ter Betracf)tung lebenben ^Seifen, baju fonntc man nur
bmd) bie l7ncrriif/,ti gelangen, ta^ 5SoIf mußte ftc^ mit
ter Wabxeß unt ^alfdjeß »ermifc^enben ^o^a, begnügen.
Olebrigenö ließ ft^ ber Slbergtaube aud) unm6gttct) auf
fbeorefifd^em 5!Bege bur^ Enfgegenfleßung aßgeraeincr reiner
Üictigionöibecn befdrapfen. 5IBie ber ©runb beffetben im
pxaftifd)en wax, fo fonnte er and) nur »on ber praftifc^en
©eife anß mit Erfolg befdmpff werben. Ein unbefriebig*
fe^ religiofe^ Bebürfniß, baß Bebürfniß einer Befreiung
»on ber im ©runbe beß ^ex^enß tief erapfunbenen, obgleich
nic^f jum flaren'Bewußtfepn gefommenen ©ünbenfc^ulb.

Unbefriebigteö Bebürfniß.
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war bie Üueße beß Stbergtauben^. Sieß Bebürfniß mußte
juerfi befriebigf, »on biefer trüdfenben gafl mußte ta^ ge»
dngfligte /pcrj befreit werben; fo fiel ber Slbergtaube »on
fetbfi mit ber U r f a ^ e beffetben. «ptutarc^ mac^f bem
Stbergtauben ben 58orwurf, ba^ berfelbe in ben ©6tfern, bie
»oß »dtcrlic^er giebe finb, nur fnxdjtbaxe Wefen erbtiefe;
aber eß talf nidjtß, jum 58erfrauen auf bie ^eilbringen»
ten, gndbigen ©öfter (3-20/ acoTTn^tt; x.a,i juuÄiX'oO ^i^
^enfdjen ju ermuntern; baß ©efübl ber Entfrembung »on
©Ott flanb in ibxem 3nnern ber Slufna^rae tiefer 3bee »on
ten ©Ottern entgegen. Sa^er baß ©uc^en nad^ 3ieini»
g u n g ö m i t t e t n ber © e e l e , wel^c man in mancherlei
dußerli^en Eeremonien unb magifc^en gormetn ju ftnben
glaubte. Sie fpdferen ^ l a f e n i f e r fetbfi erfannen ^andjex»
lei, biefem Bebürfniffe ju .^ütfe ju fommen. 3nbem jene
^ l a f o n i f e r an bie SSolföreligionen ftc^ anfi^toffen unb biefe
mif ibren p^itofop{>ifd)en 3been ju »erß^metjen fndjten, fonn*
fen fie bur^ eine fünfltict)e 5Sermifcl)ung »en 5S5abrem unt
galf'c^em mancherlei Sirfen beß Stbergtauben^ in i^re ©9»
flerae aufnebmen unb bemfelben burd^ i^re 5Sqrgeifligungen
noc^ mebr Begrünbung geben. Sie Erfahrung »erf^iebener
Seiten lebrt (j. B . nad)bex bei ben Bilberflreitigfeiten, bei
ben © ^ o t a f l i f e r n ) , ba^ ber burd^ einen feieren 3beali^»
muö »erfeinerte Slbergtaube fic^ am fc^werflen enfwurjeln
Idßt. Ser s p t a f o n i ^ m u ^ regte eine unbefliramfe ©e^n»
fuc^f nac^ bem Ueberirbifc^en, nad) einer 58erbinbung mif ter
unfid)tbaren 5ffietf auf, welche er nidjt befriebigen fonnte,
3e weniger tiefe ©e^nfud^f fid) felbfi »erflanb, je me^r re*
gcltofe Einbilbung^fraff unb ein fpeculati»er gürwig, ter
in baß 58erborgene einbringen woßte, fid) baxin cinmifc^fc,
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©a^er 2(6crglau6e unb ©c^wnrraerei.

teflo me^r J&ang jur ©d^wdrmerei aßer Slrf, teflo me^r
gaben bie jenigen, wel^e auf fetbflerwdblfen 5n5egen in bie
unftdl)tbare 5HJetf einbringen woßten, unb am wenigflcn
mif tcm J&erjen baß ©6ftlid)e ju ergreifen fndjten, gefd^r*
liefen ©elbflfdufc^ungen unb S:dufd)ungen burd) Stnbre ftc^
prei^. (iß jogen bamalß in bem r 6 r a i f ( ^ e n 9 l e i d ) e SSiete
um^er, tie fic^ 56^ere 5?rdfte anß ber unftcl>tbaren 5SSelf
rü^rafen, Weldje bei biefer »or^anbenen (Sebnfndjt Eingang
fanben, — ^enfdjen, bei welchen, wie e^ in feieren Seifen
religi6fer ©d^rung ju gefc^eten pflegt, eine 50?ifcl)ung »on
©elbfltdufc^ung ober ©d^wdrraerei unb ract)r ober weniger
abfidjtlidje S:dufd)ung Slnberer flaft fanb. Ein fotc^er wax
jum Beifpiel jener 3llej;anber anß Stbonoteic^o^ im
«ponfu^, beffen geben nac^ feiner fatirifcf)en ^Beife g u c i a r
befc^rieben, weldjex »om ^ontu^ bi^ nad) 'Siom b'm mi
feinen »orgebtid)en Sauber* unb 5Ö3abrfagerfünflen ©täubet
fanb, unb fetbfi »on SDvdnnern, welche bie angefebnflet
©taat^drater in 9?om »erwatteten, alß ^ r o p ^ e f »ere^r
unb befragt würbe. 5ffiobl ju ben Befferen unter ©otd)et
ge^6rte ber in bem apoflotifc^en Seifalfer berühmte Slpot
l o n i u ^ » o n 2 : p a n a , ber me^r außerorbenftii^e (Baben ^a
ben mod^te, ber »ießei(^f me^r Slnregung burc^ ben ©cif
©offeö erhalten ^affe, wenn gteic^ er bmd) geiflfid)en S^cd)
mntb nnb Eitelfeif baß ibm an»ertraute ^funb, flatf ej
turd^ treue unb wat^fame Slnwenbung rein ju ermatten uni
JU »erwehren, wenigflen^ jura S^eil »erbarb. grcitid; laß
fi^ fc^wer ein fic^ereö Urt^eil über ibn fdßen, ba eß f
fctr an ju»ertdßigen Berii^fen fe^lt. Siejenigen, welche, wt
«P^itoflraf im britten ^a^r^unbcrt, burc^ radbrd)enf>aft
Erjd^lungen einen .^eroen ter alten 58otf^retigion anß ibr\

^fpoUontuö »on '5t;«na.

41

machten, ^aben i^m im Urt^eil ter 3?a^welf am meiflen
Qefdjabet. Er fu^fe ura^erjie^enb ben retigiof'en ©tauben
JU beteben, beferberte, freitid) andj, inbem ex bem nad) ber
unficbfbaren 5iBett forfd)enbcn gürwi§ SRa^rung gab, bie
ed)wdrracrei.

Er fprac^ gegen ben Stbergtauben, infofern

berfelbe ber Unfittlid)feit jur ©tü^e tienfe, wenn bie ?0?en»
fd)en glaubten, burc^ Opfer bie Ungeflraftbeif ber 5Serbrec^en
erfaufen ju fonnen; er crftdrte, ba^ obne fittlidje ©eftnnung
feine Slrf dußerlid)er 58ere^rung ben ©6ttern wo^tgcfdßig
fepn f6nne.

Er fpra^ gegen bie graufamen ged)terfpiete;

benn ba bie Sit^cnienfer, wel^c foldje anflcßten, it)n in
i^re2Sotfö»erfararatung riefen, antwortete cr i^nen, „er fonne
ben Ort nidjt betreten, ber burc^ fo »iel »ergofene^ ?Oten»
fd)enblut beflecft fep, er wunbere fid), ba^ bie ©ottiu i^re
Burg nii^t »erließe" 0 - ^ e n n ber SSorfle^er ber eteuftni*
fd)cn 5Dii)fterien bem Slpotloniu^ » o n S ; p a n a b i e 5Bei^c
JU ertbetlen ftd) weigerte, fo ifi eß fdjwex ju beflimracn, ob
1) 2(e[)iiltcb/ nie ein anbetet merftüi'irbiger SOJanit ju 9ft&ctt
unter ben Stntoniiien, £)emonajc, ber (Jatt bei mt)^
flifc^en ipainbet»°muö/ von meicbem Slpboltonius oon
Xrtana audgitig, einen mel)r nucbternen bem ^olUt
aberglQubeti entgegenjieltte. 2tl^ bte Sftbenien fer eilt
©Iflbiatorenfpiel anftelten wollten, erflorte er ibnen/ fie
feilten äuerfl ben aitar ber ^avmbei'jtgfeit Qbei IASO;)/
ben ibre ©tabt cor allen «nbern ©tabten votaui batte, nte^
berreißen. S)te Stntivort biefeä 55emoiifljc auf bie '^ra^e,
ob bie ©eele mifierblicb fet): ja un|!erblicb, aber nie
atlleö,— ifi JU üergleic^en mit ber gcfldrung be^Slpol-Ion tu g, ba$ Mei ©eboren itetben unb (Sterben nur ©c&ein
fct) (COiaJQ), eine @ub(?an} bölb in'i Unftcbtbare fiel) ju-tuctjiebenb, balb in jic^tbarcn gi^ob trbifcben gormen ftc^
»etbuUenb, f cp. 58. beffelben. Ci^elcber 95rief mobl acf;t
fepn fonnte.)
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'^Sianaei ber ©emutb.

ter J^ierop^anf e^ reblic^ meinte unb in tem Stpolloniuö
einen Poeten fabt ter unerlaubte j?ünfle trieb, ober ob er
nit^f »ietmcbr auf ten großen, ter 5prieflerfd)aff entgegen»
flc^enben Einfluß eifcrfüi^fig war, ben Stpotloniuö über
ta^ SSolf anßnbte, fo ba{i fdjon SSiete ben Umgang mit bem
S l p o t l o n i u ^ fid) mebx alß tie Einweisung in bie 59ipfle«
rien angelegen fcpn ließen. Sie ©t^tußformel aßer ©ebcfe
te^ S i p o l t o n i u ^ , tie er and) anbern Befenben empfahl,
obgteict) entgegengefe^f tem 5S3at;n berer, weld)e meinten,
taß eß bei bem ©ebefe auf bie ©eftnnung te^ Befenben
eben nidjt anfomme, jcigt bod), w o r a n e^ i^m wo^l am
meiflen fehlte, unb wcld)er 5iJ?angcl wo^l ter ©runb ber
meiflen ©elbfltdufc^ungen bei ibm fepn me^fe, — baß
©ebef: „i^r ©öfter, gebt mir, waß mir gebührt" (_^oimi
[xoi Tct d(piiXojusvct), ter xedjte ©egenfa§ gegen bie Bitte:
»ergicb un^ unfere ©c^ulb!
Ueberaß jeigte ftd) ta^ Bebürfniß nad) einer fotd^en
Offenbarung beß J^iramel^, weldje ben fud^enben (Seelen
bie tÜnbe gewdbren fonnte, bie fie in ben flrcitenbcn ©pfle*
men ber alten ^^ilofop^ieen, unb in ben in ein erfünflct*
teß geben jurücfgerufencn alten Dleligionen nid)f finben
fonnten. S e r eifrige 58ertSeibiger ber alten Sieligion, ^or*
p ^ p r i u ^ , weifet fetbfi auf baß tief gefüllte Bebürfniß ^in,
bem er, auf bie Sluferitdf ter ©6fteraugfprüd[)e fic^ flüöenb,
turd^ feine ©ammtung alfer Orafeltuorfe alß ©runblage
einer S^eologie jur ^ütfe fommen woßte. Er fagt bar*
über O « n^^^ für einen 3^u$en tiefe ©ammtung babe,
1 ) Tre^i rvi iKXoytav <ptXo<re(pi»i bei gufcD.
c. 7.

Praeparat. Lib. IIL

©er fucbenbc Element.
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baß werten am beflen biejenigcn iviffeu/ weldje, tic
©(^merjcn ter ©e^nfuc^f n a ^ Wabxbeit erapfintent, einfl
wünfd)fen, ba^ ibnen eine ©offererfc^einung ju Zbeil wer»
ben m6ge, um t u r ^ ten g l a u b w ü r t i g e n Unterricl|t
^nbe in itren St^eifetn ju erhalten."
S a ö geben cine^ feilten »on 3ugent auf burd) Swei»
fei gemarterten, burd) ben ©treif ter entgegengefe^ten SKei»
nungen beunruhigten, »en ber ©e^nfut^f nad) Söa^rteif
getriebenen SKcnfdien, ber julegf t u r ^ biefe lange Seif un*
bcfricbigter ©cbnfui^f bem E^riflenf^um jugefü^rf würbe
(ber Sw3 ^^^^ ben Siramlifd)en 58flter ju feinem ©o^nc
t i n ) , fd)ilberf ber 5Scrfaffer einer Sirf »on pSilofopi)ifc^»
religiofera Sfloraan, ter E l e m e n t i n e n im jweiten ober
britten 3<ibrf)unbert; wenn gleich Sid)tung, bod) gewiß
eine anß bem geben gegriffene Sid)tung, wett^e wir ^ier
alß Ebarafteriflif mand)cr fucf)enbett ©emüt^er biefer Seif
bcnu^cn fonnen.
Ein 59tann au^ einer angefe^enen romifc^en garaitie,
E l e m e n t , ber jur Seit ter erflen SSerfünbigung beß E»an»
getiura^ lebte, erjdbtt: „58on meiner früben 3ugenb an
befcf)dftigtcn mic^ bk Sweifet, bie, ic^ weiß felbfi nic^f
wie, in meine ©eele geforaraen Waren: SBerbe idj nad)
bem lobe nidjt mebx fepn, unb wirb .feiner einfl meiner
gebenfen, ba bie uncnbtid)e Seif aÜe menfd^tic^en Singe in
aSergeffen^cif »erfenft? dß wirb fo gut fepn, at^ wdre ic^
nid)f geboren worben! Söann ifi bk Welt gefc^affen t»or*
ben unb waß war, e^e bie 5a5ctf war? 5HJar fte »on Ewig»
feit Ser, fo wirb fie auc^ ewig fortbauern. .^af fie einen
Slnfang gehabt, fo wirb fie auc^ ein Ente baben. Unt
waß wirb nac^ bem Enbc tcr 5Belt wicberum fepn, wenn

44

©efien Bwcifel nnb 5üf)rHngen.

ni^f etwa Sobe^fliße? Ober i>ieüeidjt wixb etWaß fepn,
waß jegt JU benfen nic^f mb^lid) ifi. 3nbem id) — fd^rf
cr fort — fold)e ©ebanfen, ic^ wei^ felbfi nidjt wobex, un*
öufSorlicf) mif mir Serumtrug, würbe i ^ fe^r gemartert,
fo ba^ id) erblaßte unb abje^rfe — unt ta^ ©t^recftit^fle,
taß, wenn icS mic^ einmal »on tiefer ©orge at^ einer un*
nü^en to^macSen woßte, fo regte fid) tiefet geiben nur
n o ^ Seffiger wieber »on 3?euem in meinem 3nnern, unb
i ^ S<^^^e tarüber großen 58erbruß. 3d) t»ußfe ni^f, taß
i ^ einen guten Begleiter S<i^fe an tiefem ©ebanfen, ber
m i ^ jum et»igen geben führte, wie it^ nad)Ser burc^ bie
Erfahrung crfannte nnb ©off bem genfer aßer Singe ba*
für banfte, benn bnxd) biefen mit^ anfangt qudlenben ©e*
tanfen würbe id) genotSigt, jum ©ud)cn tcr Singe unb
jum ginben ju foraraen. Unb at^ bieß gefd)eSen war, be»
ftagte id) alß ungtücffetige ?9?enfcSen biejenigcn, wett^e icS
anfangt anß UnWiffenSeif glücflid) ju preifen ©efaSr lief
S a icS mid) nun »en i5?inbSeif an in fotd^en ©ebanfen be*
fanb, befndjte idj, um etwaß (Bidjexeß ju erfennen, tie ©ct)u*
len ber ^Siloff^pSen, unb id) fab nidjtß Mbxeß, alß Stuf*
bauen unb 3^iebcrreißen ber gc^rfdge, ©freit unt 5SSiber*
flreit, unb balb jum Beifpiel ftegte bie Semonflration, ba^
tie ©eele unflerbticf), balb ba$ fte flerbtidl) fep. ©icgte
bie erflcre, fe freuete ic^ mic^; ftegte bie zweite, fo würbe
id) niebergefdjlagen. ©o würbe icS bmd) bk »erfd;icbenen
Sarfleßungen b'm «nt Ser gejogen, unb id) mußte watjx*
neSmen, ba^ bie Singe nicSf erfcSienen, wie fte in fid)
felbfi ftnb, fonbern wie fte »on tiefer ober jener (Seite tar»
gcfießf werben. 3c^ i»urbe »on nod) gr6ßerem ©djwinbct
ergriffen unb feufjte anß ber Siefe meiner ©eele." ©c^on

SBie er jum Eüangelium fommt.
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befcSleß E l e m e n t , t a er turcS tie 5Sernunff ju feiner
feflen unb fidjexn Ueberjeugung gelangen fonnte, auf anbern
5(Begen Stuffc^tuß ju fuc^en, nacS bem ganbe ter SKpflcrien
unb ber ©eiflerfeScrei, nad) Slegppfen, ju reifen, unb einen
Sauberer aufjufud)cn, ber iSm einen ©eifl citircn f6nnfe.
Sie Erfd)einung eine^ fotd)en ©eifle^ foßte iSm einen an»
fc^autic^en Beweib »on ber UnflerbticSfeif ter ©eele geben.
3 n bem, waß ibm anß eigener Stnfi^auung gewiß gewer»
ten, foBten iSn tann feine Seraonflrafienen wicber fd)Wan»
fenb macScn f6nnen. Slber bie 5Sorfleßungen eincö befon»
neuen ^SilofepSen Sielten iSn ba»on jurücf, burd) biefe
unerlaubten Äünfle, nad) beren Slnwenbung er nie wicber
jum grieben beß ©ewiffen^ würbe gelangen fonnen, tie
5IöaSrSeif Ju fud)en. 3 « tiefer ©fimraung beß jt»cifelnbcn,
fd)t»anfenben, fucScnbcn, gcdngfligten unb tief beweQten
©eraütScJ^ traf iSn bie bmd) Beweife beß ©eifle^ unb ber
^raft untcrflü^te 5Scrfünbigung beß E»angelium^, unb er
fann unö ein Bitb »on 58ieten fe^n.
Wenn wir nun nad) bem targefleßfen Bitbe te^ reli»
gi6fen Suf^anbc^ ber J^eibenwett in biefem Seifalfer beffen
§8erSdltniß jum ESriflentSum befracSfen, fo feSn wir, ba$ »on
ter einen © e i t e ber U n g l a u b e , bem aßer ©inn für bie
Stnerfennung »on etwaö ©ottlic^em feStte, Wie a l l e r 31 cti»
g i e n , fo auc^ bem E S r i f l e n t S u m entgegenflanb, wetd)er
jeber, g6tftid)e ^aSrSeif »erfünbigenben geSre bie grage cnf*
gegcnSictf: wa^ ifi 5H5aSrSeif? — »en ber anbern ©eife
bem ESriflentSum entgegenflanb bie turt^ bie erwdSnten
Urfad)en »on 3^cuem Ser»orgerufene fanafifi^e StnSdng*
Udjfeit an bie alten S S e t f ^ r e l i g i o n e n , unb ber bnxd)
biejenigcn, weldje iSn ju »ergeifligen fucSfen, nur beforberfe
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b l i n t e Slbergtaube, tem eine 58ereSrung ©otte^ im©eifle
unb in ter 5SaSrSeif ein Slegerniß war. Slber baß unbefrie»
tigte, retigi6fe Bebürfniß »ieter ©emufSer, ta^ eine Befriebi»
gung fui^fe, tie ©eSnfu^f nadS einer neuen SSerbinbung mit
tem JP)iramel, nad) einer über alte Sweifet erSabenen Offenba»
rung beffetben, weldje unter tem ©freit menfcStidSer ?i)?einun*
gen Su»erft(^t unt SJuSe gewdSren f6nnfe, — aÜeß bieß
fonnte bie (Seelen bem ESriflentSum jufüSren. Sot^ eben
tiefe, oft beffen, waß fie fndjt, fid) nidjt flar bewußte, unbe*.
fliramfe (Sebnfndjt fonnte and) aßer ©t^warmerei bie ?0?en»
fd)ctt prei^ geben, unb ©eifler, t»etd^e Gräfte ter unftt^fba*
ren Welt unt Sluff"d)l"lfe ober tiefetbe mitjutSeiten »er»
fpracSen, unb babei ten nafürlidSen Steigungen ter ?Ö?en»
ft^en fcSmeidjetten, fonnten off teid)ter Eingang ftnben, alß
baß einfad)e E ö a n g e l i u m , welcSctJ fid) tenfetben entge»
genfleßte. 3f?ur war in tiefem eine Stxaft ©effeö, weldje
aüe 2duf(^ung^fünfle ju ©cSanten machte, weldje turd)
aßen fdufcSenben ©c^ein Sinburd) ju tem JP)erjen ter 50ten*
fdjen tringcn unb fid) alß bajfjenige bcwdSren fonnte, waß
aüein ibxe Bebürfniffe ju befriebigen im ©tanbe war, waß
aüein ben Stbergtauben, weldjen feine plafonifdSe «psito*
fopSic beftegen fonnte, »on ©runb anß enfwurjeln fonnte,
inbem eß auf ben eigentlid)en ©i§ beß Uebelß grünbtit^ Sei'
Icnb einwürfte. Sie ptatonifcSe ^SilofopSie t»ar jwar, inbem
fte ten innern religiofen ©inn lebenbiger anregte, inbem fte
temfelben eine geifligere, mif bem ESarafter ber SSotf^rctigion
nidSt übereinflimmenbe 9iid)tung gab, bie SSorbereifung
für baß E S r i f l e n t S u m , aber fie fonnte aucS iSre, bie
nacS tem ©Idnjenben SafcSenbe Eitelfeif beß nafürlicSen
sJÄenfc^cn anjieSenbe, prunfüeße, mpflifcS*poetifcSc «Äeligion

Untcrfcbieb srotfcSen finben unb .^eibett.
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ber temütSigen ©etfe^fraff beß einfadjen E»angeliumö cnf*
gegenfc^en; benn wenn gleit^ fletö Einfalt 50terfmal beß
©6ttli^en ifi, fo ifi t o ^ ter nafürlicSe ?0?enfcS immer ge»
neigt, am wenigflcn in tem Einfad)en ju fucSen. S i c
Meß, and) baß SSerft^ietenarfige, jufammenfcSmetjcnbe tfUdj*
fung biefet? plafenifcSen 3ieligion^efteffici^muö fonnte ftt^
fo leidSf nit^f überwinben, nur Eine^, waß tem ?D?enf(^en
aRotS- tSue, anjuerfennen, tiefem Einen ten ganjen SÄen»
fcSen Sinjugeben unb in tiefem Einen Stße^ ju fuc^en. Sie»
jenigen, weti^e meSr Saffen al^ Stnbre, wenn gteit^ nod)
nidjt baß, waß bie 'Slatm beß 59ienfd)en jur J&eilung iSrer
Uebel unb jur Befriebigung iSrcr Bebürfniffe »erlangt, fo»
flefe eß bafür aui^ meSr ©ctbfl»erteugnung al^ Stnbre,
um baß Unjutdnglid)e beffen, waß fie mebx Saffen, anju»
erfennen unb in biejenige SlrmutS beß ©ciflcö einjugeSen,
oSne welche bie 3lcic^tSümer beß Eöangelium^ nidjt em*
pfangcn unb genoffen werben fonnen.
©eSen wir ju tem r e l i g i o f e n S u f l a n t c beß jnbi*
fdjen SSotf^ über, fo bcmerfen wir ben großen Unfcift^iet
jwifcSen t e m S u b e n * unb J&eibenfSum, ber jwift^en ber
O f f e n b a r u n g beß lebenbigen ©ofteö unb jwifcSen
ber a ^ a f u r r e t i g i o n flaft finben mußte. Ser rein reli»
gi6^*ftttlid)e ©eifl beß 3ubentSumö, bk 3bec »en Einem
Sciligen, aßmdt^tigen, aßweifen, barmSerjigen, freiwatfenben
©oft, al^ Sdjbpfex nnb SJegierer ber 5Iöetf, ben ju »erSerrti*
d)en. Meß bienen, auf ben Slße^ bcjogcn werben foß, tiefe
3bee alß EigenfSum nic^f einer klaffe »on wenigen ©eweiS*
fen, nidjt alß efoferifd)e ?prieflerleSre, fonbern al^
EigentSum cineö g a n j e n SSetfö, alß bex 59?iftefpunft einer
ganjen 58olföreligion, ter ©egenfag jwifc^en .^eiligfeif unt
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©ünbe, welcSer, in tiefer ©cSdrfe aufgefaßt, in ter Seit*
nifcSen SRaturreligion ftt^ ni^t ftnben fonnte. S^ar war eß
eben tie Sed)fle Beflimmung tiefer Dletigion nat^ bem ^tane
ter goftlit^en SOtcnfdSenerjieSung, Bebürfniffe beß .^erjen^
unt ©cifle^ anjuregen, wetdSe fte nic^f befriebigen, beren
Befriebigung fte nur »orbereifen unb »erSeißen fonnte unb
foßfe; ta^ Bcwußtfepn eine^ Swiefpalfeö im 3nnern beß
59Jenfd)en Sef»erjurufen, ten fte nid)f Seilen fonnte, aber
e^ blieb becS in biefer 3letigion bei aßer 5Scrdnberung
menfd)lid)er Bilbung eine © e f t e ö f r a f f , eß wax Sier ein
objeffiöcr, ju»erfid)tti^er ©runb te^ ©tauben^, nid)f ein
Gewebe »crfdSiebenarttger 5!0?t)tSen unb ©agcn, in wett^e
erfl ein retigi6fer ©inn Siueingelegt werben mußte, ober
anß wctd}em bod) nur bunfete Slnftdnge religiofer SISnung
fpradSen. SaSer fonnte benn aucS biefe 3?ettgion ftcS im
©anjen in ibxem SInfeSn uncrfd)üfterf erSaiten unter aßen
petififcSen ©türmen, weti^e baß SSotf bewegten, ja fogar
würbe unter ben Bebrdngniffcn tiefet SSotfeö in ben fpd*
teren Seifen ber ©taube beffetben an bie alte 3?etigien im
©anjcn nur fefler unb fldrfer. Slber tarum fonnfe becS
and) tiefe Slctigion ben aßgeraeinen Urfactjen ber 58erberb*
niß nidSf enfgeSen, weldje ben Untergang aßer retigi6fett
©tiftungen jute^f SerbeigefüSrt Saben. Slt^ befonbere OJe*
ligion^forro »ermocSfe fte ^W fiegreicS, Wie in mam^en
dSnlid)en ©dSrung^jeiten ba^ E S r i f l e n t S u m , in Serrtid)e*
rer Offenbarung Ser»orjugeSn, benn alß befonbere SJetigion^*
form war fte nur für eine beflimmfc ©tufe mcnfcSticScr
Entwicfetung gegeben unb geeignet, unb fie mußte baSer,
länger alß befonbere Sietigien^form fortbauernb, ftd) fetbfi
überleben, — baSer etwaß Zobteß werben. Sie anß bem
5?ara»f

^leifcSdcScr «Sinn.
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Äampf mif jenen UrfacSen ter SSerberbniß Ser»orgeSenbc
ftegreicSe SSerSerrti^ung fonnfe Sier nur tic »erftdrfe Stuf»
crfleSung im ESriflentSum fepn.
59iif tem geflSatfen beß BudSflabenö ter a l t e n Sieli»
g i o n war nit^f jugleicS ta^ Einbringen in ten ©eifl ter*
felben »erbunben. S a ^ Slnbcnfen an bie großen giigungen
©offeö mif iSrem 58etfe, an bie für bie Entwicfetung ber
ganjen 59icnfcSengef(^idSte bebeufung^»efle fSeofrafifcSe
B e f l i m m u n g beffelben, t»urbe für bie ?9teiflen nurS^aSrung
eineö fTcifd)licSen .^ocSrautS^, flaft baxan ju benfen, wie
fte ber befonbern güSrung, weldje bie 58dter beß SSotfö
genoffen, ftd) würbig madjen, unb wie fte jener tSeofrafi*
fcSen Beflimmung bur^ iSre ©eftnnung unb iSren 5HSanbel
entfprecSen fonnten, meinten fte g e b o r e n e ?9Jttglicber ber
S S e e f r a f i e ju fepn, »ermoge iSrer leiblidScn SIbflammutig
»on ben erwdSlten SSdtern, unt »erm6gc einer bloß äußer*
licSen ©otfeö»creSrung fi^ fc^en al^ Bürger beß ^otteßt
xeidjß betrauten unb auf ben ©enuß aßer Xedjte foldjet
vedjnen ju fonnen. Sie 3bee, wetcSe ten 59tittetpunff ber
ganjen tSeofrafi fcScn Entwicfetung au^mad^fe, bie 3bee »om
sDicffia^, war jWar burcS bie Bebrdngniffe unt geiben ber
legten Seifen nur lebenbiger Serborgerufen Werben. ©eSn»
fu^f^boK erwarteten SSiete ten »erSeißenen Befreier anß
tem Elcnbe, burt^ ten tie gefunfenc SSeofrafie in gr6ßerer
J&errlid)feif wicber Sergefleßf werben foßfe; aber fte füSl*
fen nur baß ixbifdje Elenb, nit^f baß innere ftfflit^e Elenb,
»on wetd)em baß erflcre ausgegangen war, fte erwarfefen
in bem ^effiaß nur einen Befreier »on jenem. 5ßur mif
fleifi^ti^cm ©inn fonnten fte bie 3bec »en bem ?9?efftaö
unb beß »on iSm ju fliffenben Widjß auffaffen. 59vif gotf»
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lieber 5ffiunbermadSf foßte er iSren irbifcSen Begierben bie»
nen, »on bem r6mif(^en '^odje fte befreien, tüadje an ibxen
geinben iSnen »erfcSaffen unt ein !Keic^ irbifdSer ^errlic^»
feit grünben, tem Stßeö ftcS unterwerfen müßte unt in
tem fte beß ©enuffeö aßer ©üter, wet^c eine im SCBun»
terbaren fid) gefaßenbc unt t o ^ nur auf baß ©inntii^c
gericSfefe EinbilbungSfraff iSnen »ermalte, ftc^ erfreuen
würben. ES feSlfe an güSrern unb geSrern beß SSotfS,
wctt^e baffelbe Saffen enffäufct)en, über baß SSSefen ter Die*
ligion unt ter SSeofrafie eß beleSren f6nnen. ©roßten»
fSeilS waren Blinte güSrer ter Blinben, weldje in feinem
fieift^tidSen, »erfeSrfen ©inne unt tem taSer rüSrenben
5ffiaSn baß 58etf nur nodS meSr befldrffen. 3nSbefonberc
Safte großen ©dSaten gefliftef ein fanafifd)er blinber Eife«
rer, 3 " b a S »on © a m a l a ober ter © a l i l d c r , weither
um baß 3aSr 14 nacS ESrifli ©eburf, bei SSeranlapng ter
turt^ ten l^aifex Slugufluö angefleßfen 58otfSfcSä|ung, auf»
getreten war. Er forterfe baß SSotf auf, tie r6mifd)e ^nec^f«
ft^aff mif einemmal abjuwerfen, unb feinen J&errn alß
©off a l l e i n anjuerfennen, alß ob ein SSoIf, baß »on.tcr
cinjig waSren ftfflitzen greiSeif fo fern war, wie baß jn*
t i f c ^ e , beSerrft^f »on Witten geibenfi^affen unt Begierben,
^dffe im ^tanbe fet)n fonnen, auc^ nur bie politifcSe grei»
Seit JU genießen, alß ob biejenigcn, tie t u r ^ iSren ganjen
©inn »en ©off enffrembef waren, tie fo f^iele ©6|en in iSrem
Jg)erjen Saffen, im WaSren ©inne ©off alß ibxen ^exxn Sdtfen
anerfennen fonnen! Siefe fleifcSlid)c Stuffaffung ter 3been
»om ©otfcSreid)e, »on ter greiSeif unt »on ten SledSfen ber
Bürger beffelben, biefe SSermiß^ung ter wettti^en unb geiflli»
cSen Singe, war, wk ju aßen Seifen, tic Üueße eineß wilben
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Fanatismus unter ten 3«ben, ter enbli^ and) baß jeitlicSc
SSerberben über 3 c r u f a l e m SerbeifuSrfe. Unfaßlicl) war
iSnen baSer, waS iSnen ber ©oSn ©offeS »on ter waSr^'U
greiSeif fagte, weldje ten unter ter ©ünbenfned)tfcSaff feuf»
jenben SJicnfcSen ju »erleiSen, er »em ^immel geforaraen
war. SaSer fonnten fte, wie fte ben 33afer in ibxem fleifdji
lidjen ©inne nidjt fannten, and) ben ©oSn nid)f fennen.
©ie fonnten in iSm ben ?OJeffiaS nicSf anerfennen, weil
fte bie »on iSm in ben ^ebüifniffen beS menfcSli(^en ^er»
jenS jeugenbe ©fimme teS SSaferS nid)f »ernaSmen, fonbern
nur bie ©tirame ter 235etf unt teS gteifcSeS in iSrem JP>er#
Jen flcS Soren ließ, unt fte taSer einen fetten SÖ?effiaS
Sabcn woßten, ju tem tiefe ©fimme iSreS J^erjenS fte, tie
nicSt »en ©off geleSrfen, fonbern »en ung6ftticSem ©inne
getriebenen SKcnfi^en Sinjeg, einen 50JeffiaS, ter iSre auf
taS 3rbifd)c geSenben Erwartungen unb SGBünft^c befriebigf
Satte. 5aSie cS iSnen E S r i f l u S , beffen warnenbe ©fimme
fie nit^f »erneSmen Woßten, »orauSgefagt Safte, würben fic
JU iSrem SSerberben turcS tiefen fleifcSli^en ©inn ten 2du»
f^ungSfünflen aßer falfdjen ^repSefen preis gegeben, welche
ten 5iBünfcSen tiefeS fleifcSlit^en ©inneS bmd) ibxe SSor*
fpiegelungen fcSmeidSelfen. SllS ter 2empel ju 3 e r u f a t c m
fcSen brannte, fonnfe ein foldjex «pfcubopropSef ©cSaaren
58otfS Überreben, ba^ ibnen ©off »om Sempel anß bmd)
ein 5aJunberjeicSen ' ) ten WeQ jur SJeffung jeigen werbe,
unt bnxd) ibn betbbxt, würben Saufenbc Opfer ter glam»
men ober teS romifcSen ©^wertfeS. 3 o f c p S w S , ter fein
1) €in folcbeö Seieben »om Fimmel, me fie oft von bem,
ber ibnen ben SIBeg ju tbrein m\)ten J^eile jeigen woUtC/
»erlangt Rotten.
4 *
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ESrifl war, aber unbefangener alS Sintere tie ©dSidffltlc
feines SSolfS, teren Slugenjeugc er gewefen, befracSfefc, läßt
auf tiefe ErjdSlung tiefe merfwürbige ÜJeflejcion folgen:
„ S a S ungtücffeligc SSotf ließ fid) nur tamalS fdufcSen
turdS tie Betrüger, weldje im 3?amen ©offeS ju lügen
wagten. Slber auf tic offenbaren unt tic beöorfleSenbc
SSerSeerung »erauS »erfünbigenben 2CBunberjeid)en at^fefen
fte nidjt, nnb folt^cn glaubten fie ni^f, fonbern wie ganj
betänbte ^enfdjen, unt alS wenn fte weter Singen n o ^ eine
(Seele Sdffen, Sorten fie nidjt, waß ©off »erfüntigfe."
Unter ten jütifdSen S S c o l o g c n in ^paldflina
finben wir tie t r c i »erfcSiebenen .^aupfrit^fungen, welche
gewoSnlidS bei tem SSerfaß ter Dleligionen ft^ ju bitten unt
einantcr entgegenjutrefen pflegen. S i e j e n i g e n , wetcSe taS
3nnerc unt taS SIeußerc ter Dieligion »crwecSfeln, ober gar
über bem Sleußeren taS 3nnere »crgeffen, wclcSc eine 50?enge
menfcSli(^er, ju ter urfprünglicf)en Ülcligion Sinjugefommener
©a^ungen jur J&aupffat^e tcr 9?eligion ma^cn, in einen tob»
ten Eeremonientienfl, unt eine fette, Scrf6mmlid)c DJecSf»
gldubigfeif taS Wefen ter Ületigion fegen, ©otann tie»
j e n i g e n , weldje tiefen fatfcSen ©c^ein ter Sieligion, tiefe
SSerfdtfcSung teS UrfprünglicSen in terfclben befdmpfen,
aber, weil iSnen ber lebenbige, innere, religiofe ©inn, baS
innere, religiofe ^erjenSbebürfniß, bie EmpfänglicSfeif für
taS ©oftlicSe feSlf, bei biefem ©egenfagc taS rechte Siel
überf^reifen, wel^c baSer, weil ni^f tcr redSfc geiflticSc
©inn tic frifiß^e fKidjtnnQ bei ibnen begleitet unt leitet,
mit iSrer falten, negafiücn tüidjtnnQ, intern fte SO^cnfcSen»
fagungen, tie ftcS für g6fflid;c 5a5aSrSeif ausgeben, mif
tRedjt angreifen, jugleicS auc^ mancSe, iSnen »on i^rcm trtt»
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f^en ©tantpunffe auS unfaßlidSc, tiefere $ß3aSrSeif alS 50Jen»
ft^enfagung »erwerfcn; unt entlidS tie flißeren, wärmeren
©eclen, bei weldjen baß religiofe SlnfcSauungS» ober ©e»
füSlS»erm6gen ju feSr »erSerrß^f, welcSe auS tem ©treif
ter SSJJcinungcn unter ten ©dSriftgeteSrfen in ft^ felbfi fidS
jurürfjieSen, in ben fubjeffioen ©«füSlen ober SlnfcSauun*
gen bk StuSlegung beß ©inneS ter alten ÜleligionSurfun*
ten fndjen, SWpflifer entweber »on meSr praffifi^cr ober
meSr confemplafi»er Stit^fung.

Siefe trci J&aupfri^fungcn

teS religiofen ©eifleS, tie unter »eränberfen gormen off wie»
terfeSren, erfennen wir Sier in ten brei j?laffen tcr ^ S a *
r i f d c r , © a t t u c d e r unt Effder.

Sie ^ S ^ r i f d e r ' )

pflanjfen in iSren ©^ulen bmdj münblidSe Ueberlieferung,
Kabbalah, eine aus ber 93ermif(^ung ter mofaifcSen 3ieli*
gion mif antern orienfalifcSen 3?eligionSelementen gebilbefe,
fpefulatiöe SSeologie fort, wett^e fte bnxd) eine aßegoriftrenbe
Bibelauslegung in bie alten EHeligionSurfunbcn Sineinlegfen.
S u r ^ wißfürticSe SSorfftaubercien, mpflifi^e Seufungen unt
»orgebticSe Sratitionen ter 25dfer Saften fie taS mofaif'cSe
Eeremeniatgefeg mit einer 50?enge neuer, dußerticSer SSor»
fcSriften »erbunben, anf teren pünfflicSe, peinticSc Beeb*
acStungen fte off"größeren Wextb legten, alS auf 5Serfe

i) Ser 9?flme abs«letten »on bem Sorte parasch, V:hQ, enu
webet in ber ^Bcbeutunfl er Ha ren, poresch, iJ^lia, ber
HiyiTtii Tcv vcfiöv xctr '4c}cn>, i»ofur ftcb bie ipbflrtfder
nocb Sofepbug ouggaben; ober in ber ^Sebeutung ab fonber», parusch, Ji^^-^a, wai m\)l bem griecbtfcbcn £aute
?><*g<o-««.5 naber fommt, ber »on ber profanen SO?etiöe, bem
X l ^ n Q??' Slbgefonberte, ber <JIÖ ein J&eiltger wollte an^
aefeben fet>n.
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ter ©erei^figfeif unt ter giebe. ©ie Saffen fi^ man^er*
lei dußerlit^c ©offcStienfle erfennen, tie fte alS opera supererogationls bcfrai^fefeu, turt^ wel^e Mandje, tie in
ter BlinbSeit iSreS JP>erjenS »en 3ugenb auf bie 5£Berfc beS
&efe^eß »eßbrad)f ju Saben meinten, nun glaubten, nod^
meSr, alS baß ©cfeg »erlangt, fSun unt einen befonbern
©rab ter .^eiligfeit ftc^ erwerben ju fonnen. ©ewiß muß
man biefe ^Sarifder, glei^ wk bie fpdferen ?0J6ncSe, iSrer
©efinnung nat^, ni^f Slßc in Eine klaffe fegen, fonbern
tic »erfd)ietenen 50venfd)enarfcn weSl »on einantcr unter»
ß^eiben. S i c 59?eSrjaSl waren meSr oter weniger ^endj*
ler unt ©(^einseitige, tenen cS um iSrc eigene ESre unb
J^errf^aff am meiflen ju tSun war, welcSe burc^ iSrc
äußcrlid)e 5SBerfSeiIigfeif ftcS »er tem SSotf ein SlnfeSen ju
geben fud)fen, wdSrent bei tiefem dußertit^cn ©cSein iSre
jF)erjen »oß bofer triebe überfüncSfen ©rdbcrn gticSen, wdS*
rent fie off im SSerborgenen ter Befriebigung iSrer fünb»
Saften Begierben ft'cS überließen. Slnbcrc aber meinten eS
reblicS mif tem ©freben nat^ DiecStferfigung unt JF)citi»
gung, fie beoba^fefen gewiffenSaff, WaS iSre ©agungefi
»orß^rieben, unb fui^ten turi^ iSrc aSccfift^en Slnflrengun»
gen über taS Bofe J^err ju werben, ©ie irrten nur tarin,
taß fie t u r ^ eigenes Siingcn unt gaufen meinten, taS
erflürmcn ju f6nnen, waß nur tie ©nate ©efteS tem te»
mütSigen, jerfnirfcSfen .^crjen »erleiSf. 50?ancSe motten
woSl unter tiefen j^dmpfen tie inneren ErfaSrungcn ma«
cSen, WelcSe ^auluS, ter eSemalige «pSarifder, fo nafurge»
maß in tem fiebenten Eapifel beß 5i6raerbriefeS f^ilberf.
Sie © a t t u c d e r , gr6ßfenfSeilS in aßer ©emddSlicSfeif
Iebenbe xeidje geufe, tie in irtiß^em SSoSllcbcn tic SoSeren
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Bebürfniffe iSrer Statur »ergaßen, teren J&erjen aui^ ni^f
burdS bie SRofS, wetd)e fo off ErjieSerin ber 59Jcnfd)en ifi,
erweicSf unb, bie ©üter einer SöSern SBelt ju fu^en, ange»
trieben werben fonnten, — befdmpften jwar mif Uedjt bie
fetbflcrfennenen©offeSbienfle ter ^S<Jrifder, teren peinticSc
©agungen unb eitcle ©rübeteien. Slber inbem fte tie 58erfdl*
fcSungen ber urfprünglid)en mofaifdSen 3Jetigien befdmpff en,
woßten fte bie bmd) ben ©eifl ©offeS »eranlaßte unt gelei*
fete gcfi^icSf licSe gorfentwicfelung berfelben nit^f anerfen*
ncn unb raancSe religiofe SSJaSrSeif/ wetcSe erfl bnxd) tie 5pro*
pSeten entwicfelt worben, mußte taSer »on iSnen geleugnet
werben, ©ie fcSrieben nur bem «penfafeucS g6ttlid)e Stufori*
fdt JU, unb fie woßten nur biejenigcn ÜieligionSwaSrSeifen
anerfennen, weldSe burt^ eine but^fldbticSe StuSlegung in
temfctben gefunben werben f6nnten. ©ie leugneten taSer tie
geSre »on ber SluferfleSung unb ber Beflimmung ber ©eele
^ r ein ewigeS geben. Stud) ben ©tauben an SeSere ©ei*
fler »erwarfen fte nat^ 3tpoflelgcf(^. 2 3 , 8 . SD?an fteSt aber
nicSf, wie iSr &lanbe an bk g6tftid)e Stuforitdf teS «pen*
tafeud^S fi'cS bamit »ereinigen ließ, wenn fte nicSf etwa,
wie anbere jübifcSe ©effen, bk EngelerfcSeinungen bloß atS
unperf6nlidSe, »erübergeSenbc OffenbarungSformen ber ©oft*
Seif anfaSen. süBenn glei^ auS tem Berit^fe teS 3ofepSuS
ficS nid)f beflimrat ableiten läßt, ba^ fte eine auf taS Ein*
jetne ficS erflrecfenbe SSorfeSung ganj leugneten, fo erSeflf
cS bei^, ba^ fte, iSrer negafiöcn religiofen 9Jid)fung ge*
maß, ©off fo »iel alS m6glidS müßigen Süßsauer bei bem
SSBeltlaufe fcpn unb iSn an ben StngelegenSeifen ber SKen*
fdjen weit weniger SlnfSeit neSmen ließen, alS eß bex ©eifl
ber SSeoftatie »erlangte. Einer dußerlicSen ©iffticSfeif in
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ber ©efegerfüßung ß^rieben fte ten 5!BertS über aüeß Sin»
terc JU. (SaSer and) »ießeit^f iSr 3?ame.) 3e weniger ße
in tie Siefe ter ©itttid)fcit einbrangcn, teflo meSr fonn»
fen fte ten 5D?enfcSen ©ctbflgenügfamfcif ira ©ifflidjen ju»
fdjxeiben, unt »en tcr Beflimmung teS menß^li^en 5aSit»
lenS ganj auS ftcS fetbfi StßcS abSdngcn laffen. Wt biefer
Senfarf fliramfe and) bie Sarfe, falte, Set'jlefe ©emütSSarf,
weldje 3ofepSuS ten © a t t u c d e r n jufdjrcibf, weSI über*
ein. 5S5enn gleidS 3 o f e p S u S felbfi «pSarifder war, fe
jeigf er ftdS tocS flefS unbefangen in feinen UrfSeiten; er
tecffe ja aud) taS ©d^tet^fc an ten ^ p s a r i f d e r n off un»
»erSolen auf, unt man b<^i ^(^^er feine Uxfadje, ibn bm
einer tie 5)lBaSrSeif beeinfrdcSfigenben geinbfetigfeif ju be»
ft^utbigen. ?9tan fann gewiß auS ter Befd)affenSeif ter
geSren ter fpdferen j ? a r d e r , weldje gemäßigte ©egner ter
pSarifdifd)en Uebcrticferungen finb, auf bie BefcSaffenSeif
ber fabbucdif(^en geSren nidjt jurücfß^ließen. (iß fragt ftcS
überSaupf immer nod), ob tie gegtcren mit ten Erfleren
in irgent einem äußertid)cn SwfammenSange fleSn, obgteid^
bie SSerfegcrungSfud)f iSrer ©egner fic natürticS gern mif.
tiefen »erwccSfetfe?
SluS tera j?arapfe ter fSeotegifcSen unt pelififcSen ^ar»
fSeien SerauS-Saffe ftt^ ein 58crein froraraer SöJdnner, wctt^c
»ietfacSe ErfaSrungcn teS äußeren unb inneren gebenS turcS*
gemacSf Soffen, juerfi waSrfcSeinli^ (nat^ ^ l i n i u S t e m
a l t e r n ) in bie fliße ©egent an ter 5Xßcflfeitc teS tobten
sOJeereS jurücfgejogen, wo fie in enger SSerbinbung, fSeilS
in dSnticScr SSerbinbung Wie tie fpdferen ^bndje, tbeilß
wk mpftifcSe Orten ju aßen Seifen, mit einanber lebten.
SSon tiefem 58erein cuS waren nacSSer antcre fteinere in
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ten ©fdbfen unt auf tem gante »on ^aldflina gebilbet.
©ie nannten ftcS Effcncr {Ea-a-nvoi ober Ecra-etioi). ©ie
beft^dffigfen fi^ mif ©ewerben teS griebenS: Stcferbau,
SSieSjucSf/ J&anbwerfen unb befonberS ber .^eitfunfl, inbem
fte fid) beraüSfen, bie J^eitfraffe ber Statur ju erforfcSen.
5ffiaSrfcSeinli(^ glaubten fie aui^ bur^ ein S^SereS gi^f in
ber 3?afurerforf(^ung unb ber Slnwenbung ber SJafurfrdfte
geleitet ju werben. 3^rc SRaturwiffenfcbaff unb iSre JF)eil»
funfl fcScinen woSl einen religi6fen, tSeofopSiß^en ESarafter
geSabf ju Saben, wk fte ja and) befonbere propSefiß^e ©a»
ben JU befi^en beSaupfcten. StuSgejci^ncf waren bie E ffe*
ner oSne Si»eifel »er ter großen süKenge ter gew6SnlicSen
3ubcn baburt^, ba^ fte etwaß J^oScreS atS bloß tobten, du*
ßerticSen Ecreraonienbienfl unb einen tobten ©tauben fann*
ten unb woßten, baf fte nad) .^eiligung ber ©efinnung,
nat^ innerera Umgang mif ©oft flrcbten. ©ie jeid)nefen ftcS
anß bnxd) ibx flißcS, fromraeS geben, bnxd) baß fie fid) un*
tcr aßen pelififcSen Urawdljungen in «patdflina, »en aÜen
<ParfSeien, aucS »on ten .Reiben gead)tcf, ruSig erSalfen unb
fortpflanjen fonnten, t u r ^ iSre SIrbeitfamfeit unb SBoSt*
tSdtigfeif, ©eSerfam gegen tic atS »en ©oft cingefegte
Obrigfeit, unt iSre Sreue unt 53BaSrSeitStiebe. 3eteS 3 a
unb SRein foßfe in iSrem SSerein an EibeSflaff gelten; benn
jeber dib, faxten fte, fegt fcSon ein gegenfeifigeS 5}Jißtrauert
»erauS, baS in einem SSereine reblicSer 5DtenfcSen nicSf flaft
finben foßfe. SKur in Einem gaße turfte unter iSnen ein
Eib geleiflef werben, alS SSerpflicStung für biejenigcn, welcSe
nadj brcijdSrigem 3^o»ijiaf in bk SaSl ter ©eweiSten auf*
genommen wurten. ^ad) ter ©d)ilterung, wetcSe ter
3ite;;anbriner «psito in feinem befonbern BucSe, über tie
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WaSrc greiSeif teS SugentSaffen, »on iSnen gegeben b((h
foßte man tie Effcncr für SOJenfdSen »on einer bloß praffifcS*
religiofen SKi^fung Salfen, tenen aße i^SeofepSie unb aße
müßige ©pefulafien fern lag, fo wie man eine »en aßer
BcimifcSung am SleußerlidSen ftebenben SIberglaubenS reine,
i n n e r e Üietigieftfdt iSnen jufcSreibcn foßte. Slber ber Be*
ricSf teS '^b'üo flimmf mif tem Beriefe teS 3ofepSuS
Sier nicSf überein; nun »erbient übcrSaupf ter meSr gc*
fcSit^ftii^e 3 o f e p S " ^ »^eSr ©tauben alS ber ju »iel pSi*
lofepSirenbc unt itealiftrenbc ^ S i l » . 3 o f c p S w ^ N t e
inSbefonbere meSr ©elegetiSeif, tie ©effe genau fennen ju
lernen, alS ^ S i l » ; tenn ^pSilo lebte in Stegpptcn, bie
Effcncr aber »crbreifeten ftcS nic^f außerSalb ^patdflina'S.
JF)ier Saffe 3 o f e p S u S ten größten SSeil feineS gebenS juge»
bracSf, unt ftc^ gewiß aüe 59JüSe gegeben, fit^ »on ter Be»
fcSaffenSeif ter »erfcSietenen ©effen, jwifd)en tenen er felbfi
als fcd)jeSnjdSriger 3üngting ju wdSlen befd)toß, genau ju
unferricSfcn, wenn gteicS er WoSl über baS 2Re»ijiaf in ber
©effe ber Effcncr nicSt fann SinauSgefemmcn fepn, ba er in
einem Seifrauttt »on trci biS »ier 3aSren a l l e brei ©ef*
fen ter 3uben burd)gegangen war. 3 o f e p S u S jeigt fti^
and) bei tiefer Sarflcßung inSbefonbere ganj unbefangen,
^ S i l o Sinsegen Woßte bie Effcncr ben gebitbeten ©rieben
als 55}iuflerbilber praftifcScr 5S5etSSeit barflcßen, unb er er»
lanbte fidj babex 50?ancSeS fo barjufleßen, nicSf wie eS würf»
lid) war, fonbern wie cS biefer fein 3wed »erlangte. Saß
bie Effcncr and) mit SSeefepSie ficS befd)dftigten, unb
SluffcSlüffe über bie SoSere ©eiflerwetf in iSrem Orben mit»
jufSeilen »ergaben, geSt barauS Ser»or, ba^ bie Einjuwei»
Senten and) baß befdjwbxen mußten, taß fte tie iSnen mif*
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jufSeilenben Engelnamen 5?einem befannf ma^en woßfen.
Safür fpricSf and) bk Slrf, wie fte tie alten Büd)er ter
©effe geSeim Sielfen. Stucf) «pSito felbfi macSf bieS waSr»
fcSeinlicS, Wenn er fagt, taß fie ficS mit einer (p/Ao(70(p/ct
ha, (TvfJißoXcüv, einer ^SilofepSic/ tie auf aßegorifirenbc
Bibelauslegung geflügt war, befd)dftigten, tenn eß pflegte
jeber Slrf ber aßegorifirenben BibelauSlegung aut^ ein.ge«
wiffeS fpefuIafi»eS ©pflem jur ©eite ju gcSn. 'Slad) ^b'üo
»erwarfen fie ten OpferfulfuS, inbem fte bcSaupteten, ba^
f\d) felb^ ganj ©off j« weiSen unb Sinjugeben taS einjigc
waSre, ©offcS würtige Opfer fet). 2Rad) 3 o f e p S « S aber
Sielten fic ten OpferfulfuS aßerbingS für befonberS Seilißr
ober fte meinten, taß er eben Wegen feiner J^eitigfeif un»
fer ben profonen 3uben im Sempcl ju 3erufalem entweiSf
werben muffe, baf^ ex auf würbige 5S5eife nur in iSrer Sei*
ligen ©emeinbe gefeiert werben fonne; wie fott^c mpflifd)e
©effen flefS geneigt ftnb, baß Objeffi»e ber SletigienSSanb»
hingen »on ber fubjefti»en Beft^affcnSeif berer, tie fte »er»
ricSten ober baran SSeil neSmen, abSdngen ju taffen. 3 «
ter peinticS abergIdubifcSen BeebacSfang ber ©abbafSruSe,
tcm BucSflaben nicSf bem ©eifle tcr ©efege n a ^ , gingen
fte nc-:S Weifer alS anbere 3uben, nur mit bem Unferfd)iebe,
taß fie eß retlid) tabei meinten, wdSrenb pSarifdifcSe (la*
fuiflif nad) jcbeSmaligem 3nfercffe iSre ©agnngen flrenger
ober milber auslegte, ©ie fdSeuten ficS nidjt aüein, wie an*
bexe 3uben, dngflli^ »er ter BerüSrung mit UnbefcSnitte»
ncn, fonbern, t a fte felbfi in iSrer ©effe nacS »ier ©raten
abgetSeilt waren, fcSeufen fid) bk Effcncr cineS S o S e r e n
©rabeS »or ter BerüSrung mif Effenern cineS nie t e r n
©rabeS, alS wenn fte taburcS »erunreinigt werten fonn»
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ten, unt fte naSmen, wenn eine folt^c iSncn witerfaSren
war, eine ÜJeinigung »or. UeberSaupf legten a'idS fte, wie
fo »iete anbere 3uben, befonbern 5SSertS auf tic guflrafion
türcS Baten in faltem Sßaffer. 3S«c StScetif crfcbien baS
im Orient übli^e unt a u ^ für tie ©cfuntSeif woSltSd*
tige ©alben mif Oel alS efwaS UnSeiligeS, fo ba^ 3eber,
wen tieS irgenb wie betroffen b<^tk, fid) forgfdtfig reinigen
mußte, ©ie fdjenten fid) dngfllicS/ anbere ©peifen ju ficS
JU neSraen, atS tic in iSrer ©effe fetbfi jubereitefen. ©ie
flarbcn lieber, alS »on Stnbern ju effen. Beweis genug,
taß, wenn gIcicS tic Effcncr ein gewiffeS inneres retigiofcS
geben unb eine gewiffe praffifcSc gr6mraigfcif Saben mecS*
fen, tiefe tecS bei ibnen, wie bei fo »ielen anbern mpfli«
fdjen (Betten (teS SKitfctatfcrS j . B.) mif einer Zbeo^o»
pSie, wellte taS ter menß^licSen SSernunff SSerfcSteffenc er»
fennen woßte Qk/ußccnviiv lig d rii; jun Icö^a^sv) unb
taSer in cifele Einbitbungen unb Srdumercien ftcS »erler,
mif einer auf taS Sleußcrlit^c gerit^fcten SIScefif, SceSniö*
tSigem ©eparafiSmuS unt abergIdubifcSen, bem ©eifle ter
innern DJetigien witerflreifenten BeobacSfungen unt ©eber«
ten »ermifci)f war.
SSon einer ganj e ig ent Süm l i t t e n Slrf war tic reli»
giofe unt fSeetegiß^e ©eifleSrid)fung, weldje bk ju Stle;;an*
t r i a , tem merfwürbigen58ermitfelungSpunffe jwif^cn tem
Orient unt tem Occibenf, weSnenben 3 " t c n crSielfen.
Suri^ tic »ielfadSc BerüSrung mif Sellenift^ ©ebit»
beten an einem ter blüSenbflcn ©ige Seßenifc^er giferatur
unb Bilbung mußte iSre gew6Snlidf)e Slbneigung gegen
frembe Bilbung ftt^ nadS unb n a ^ abfdjleifen. Surd)
iSren '^abxbmbeste ^inbmd) forfgefegfen SlufenfSalf mitten
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unter ©rtedSen, getrennt »on iSrem urfprüngli^cn SSafer»
tanbe, naSmen fie nacS unb nacS gricd)ifcSc ©pradSe unt
sjJian^eS »en griet^ifcSen ©itten an, fie wurten »on ter
©pra^c unb ten ©itten iSreS SSolfeS meSr enffrembef.
SSiete würben »en bem ÜJcije griecSifcSer giferafur unt bc»
f o n t e r S g r i e t ^ i f ^ c r ^ S i l o f o p S i c angejogen.
ES fonnten nun j w e i gdße flaft finten. S e r E i n e :
fte wurten »on tem ©eifl ter fremten Bilbung fo ganj
Singenoramen, auf fel^e Weife Seßenißrt, ba^ fie andj bie
ben 3»ben fonfl fo tief eingepfianjfe ESrfurt^t »or ten
alten J^eiligtSümern iSreS SSolfS »ertoren. Einige auS
griecSifcSer «pSitofepSie oben abgeft^opffc, aßgemdne,
oberfld(^lidSe 3becn unt eine gewiffe äflSefifi^e Bilbung
Würben iSnen baS J&6d)fle, unt nad) biefer bürffigcn ©t^ein»
auffldrung wagten fte eß, über baS J&eilige in ter ©efcSi^fe
unb in ten alten SCeligionSurfunten iSreS SSotfeS, baß ^n
»erflcSen, fte beS fiefern religiofen ©inneS, wie ter baju
nofSwcntigen .^ennfniffe ermangelten, abjuurfSeilen u n t ju
fpotten. Wk ftnben bei tem ^ S i l o ©puren »on einer
folcSen Slrf jütifcSer ©potter in fotd;en ©feßen, wett^c
fcSwerlicS an'Reiben benfen laffen. SBie wenn er ten
sDtofeS, ter in feinem ©tücfc am aegppfifcSen J^ofe bocS
feinem SSotfe immer freu blieb, folcSen Slbfrünnigcn cntge»
genfleßf * ) : „Weldje bie ©efege übertreten, in tenen fte
gcborm unb erjogen Worten, weldje foldje »aferldnbifcSc
©itten, tic fein gerccSfer Zabel treffen fann, uraflürjen,
unb in ber 58erliebe für taS 3^eue, an baß Sitte gar nit^t
raeSr benfen." Sin einer antern ©feßc *) gegen feiere:
1) De vita Mosis I. 607.
2 ) De confus. llng. 320.
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„Weldje gegen iSre »afcrldnbifcSe 9ieIigionS»erfafrung un»
wißig finb, weIcSe iramcr nur auf Satel unt Slnftagc ge»
gen tie SicIigionSgefege ftnnen, WelcSe rut^toS tiefe unt
dSnticSc Singe *) alS ©fügen iSrer ©otttoftgfeif

(^d^io-

TMc) gebraucSen, inbera fte fagen: madjt ibx nod) großes
5£Befen »on euren ©efegen, alS ob fte tie Üiegetn ber
5a5aSrSeif entSielten? ©eSf tot^: bie bei end) fogenannfen
Seiligen ©cSriffen entSalfen fte nicSf aucS 5Ö?i)tScn, über
tie iSr JU lacSen pfTegf, wenn iSr folt^c »en Slnbern »or*
fragen bb^tl"

*)

Sot^ in ben ©emütSern ter meiflen 3w^cn Saftete ju
tief tcr (Blanbe an ben gofflicSen Urfprung ibxex ÜJetigion
unt tic J^eiligfcif terfclben; ju tiefen Einbrucf Saffe auf
iSre ©emütSer ber ©ame ber 9ieligion smadjt,

ter iSnen

»on tcr erflen iS^inbSeif eingeflreuf, in JSr ganjeS geben über»
gegangen war, als taß tiefer ©taube fo tjätte erfcSüfterf wer»
ten fonnen. 5SSenn fte gteit^ »en griecSifcSer ^Silof'^P&ic unt
tefonterS »en terjenigen, Wel^c in ten legten Seiten ju

1) €ö tfl »on ber 6aBt)lon{fcben ©pracbenberrotrrung bie tüebe.
2) 2(ncS in ber ©teile de nom. mutat. p. 1053., no'üßljiU bie
©potterei eineö »B-iis mb direßui anfuhrt, fcbctnt woljl
bte Erbitterung, mit welcber er fprtcbt, tnerfen ju laffen,
bag biefer ©potter ein ungläubiger ^nbe nat. 95ei einem
Reiben -l)ätte ibm wobl biefe ©potterei nicbfg fo SluffaHen-bei fem ihnen. €r A'ebt eine ©träfe ber Slucbloftgfeit
bicfe« SSÄenfcben bart«, bafj biefer ficb balb barauf crbenfte,
m 0 fiici^oi xict eva-KuS-ct^ra? fm^s x.»S-ct^a S-avccro) ri-

Mvma-ti. ^urcb feine allegortfcbe €rfl«'rung will 5)l)ilo
wegräumen, vnai biefem SKenfcben 5« feinen ©pottereiett
8lnlag gegeben, bamit nicbt Stnberc abnlicbe ©träfe ftcb iUf
lieben foUten.

g>S»fo'^ 2fnßcSt »on ber Beflimmung felneg fßolU.
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S I t e y a n t r i a am meiflen »orSerrfdSfc, unb wefcSc iSrerS^a»
für nacS an eine religiofe ©eifleSri^fung ficS am meiflen
anfcSließen fonnfe, ber plafenifcSen, angejogen würben,
fo blieben fte tot^ fern ta»on, mif Bewußtfepn unt 31b»
ftt^f bie Sluforitdf iSrer alten DJeligion unt iSrer Seiligen
©griffen tcr Sluforitdf einer menfcSli^en ^SilofopSie auf»
juopfern. SSictmeSr lernten fie auS ter SScrglei^ung ter
SietigieitScrfenntniß unter iSrem SSotfe mif ter ütetigionS»
fenntniß unter Stegppfiern unb ©riecSen ben auSgejeicSne»
fen ESarafter iSrer alten ÜJctigion unt taS ©6ftti^e in
ten guSrungen iSreS SSolfS, tic Beflimmung teffclben
in BejieSung auf tie ganje sSJjcnfd)Seif immer beffer crfen»
nen. ©o fagf terjenige, ten wir alS ten 3iepräfcntanfen
tiefer STlejcantrincr nennen f6nnen, «pSilo » ) : „ S a S ,
waß nur t u r ^ bie edSfeflc ^SilefepSic ten ©d)ülern terfel*
ben ju SSeil Wirt, tie Erfenntniß teS ^bdjfien, baß ifi
bur^ ©efege unt ©itten bem ganjen jübifcScn SSotfe ju SSeil
werben." Er nennt eß tie Beflimmung ter 3uben, info»
fern fte aßein alß SSotf ber SSereSrung teS Einen WaSren
©OffeS geweiSt Waren, unt tiefetbe für tic ganje ^enfdj*
Seif fortpfTanjen foßfen, «priefler unt «prepSefen für tic
ganje 50?enfcSSeif ju feptt * ) . «psilo crfannte eS ricSfig,
Wie eS ter ESarafter ter g6ffli^en Offenbarung ifi, taß fic
taS gicSf tcr 5SBaSrSeif überaß leucSfen läßt für aße ?0?en»
fdjen, nidjt eß abftcStlicS »erborgen Salf. 3c leidSfer man
JU Sttcjcanbria »erfüSrf werben fonnfe, an tie ©eSeim»
nißfrdmerei ter 59?pflerien ficS anjufcSließcn, teflo auffal»
1 ) De carltate 699.
2 ) De Abrab. 364. de vlta MosIs I , 625.
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lenber unb erfreulidSer ifi bei tem Sllcjeantrincr eine
Sleußerung, wetcSe jeigt, taß er ten ESarafter ter Einfalt
unt tcr OeffenfticSfeif im 3wbenfSume anerfannfe, — iSn ter
2idjtfdjen ter SJJpflerien entgegenfleßfe ^ ) : „Stße5B?t)flerien,
fol^cS ©cprdnge unt fott^e Reffen entfernte 59Jo feS »on ber
Seitigen ©efeggebung, inbem er nidjt wiü, ba^ tie in einer
foldjen 9ieIigionS»erfaffung Erjogencn, »on ten mpflcri6fert
Singen ftcS blenben laffenb, tie 52JaSrSeif »crna(^tdffigtcn,
taß fte, waS für tie af?ad)f unt für tie ginflerniß geSorf,
öcrfolgcn foßfen, »ernad;ldfftgent taS waß beß 2idjteß unb
teS SageS würbig ifi. j?einer alfo »en bencn, weldje ben
59iofeS fennen unb fid) unter feine 3unger jdSlen, laffe fid)
in foldje SöJpflerien einweiSen, ober weiSc Sintere ein, tenn
B e i t e S , folcSe 59Ji)flerien ju lernen unt ju leSren* ifi fein
geringer gre»el = ) ; tenu/ iSr © e w e i S f e n , warura, wenn
cS fd)6ne unt nn^lidje Singe ftnb, fcSIießf iSr eud) in tie»
fer ginflerniß ein unb nügf treien ober »ieren aßein, ba
ibx bod) aüen SiJJenfcSen nügen fonnfef, Wenn iSr mitten
auf bem SÄarffe, waß aÜen nügen f6nnfe, »ertrüget, tamif
aüe fidjex an einem beffern unt gtücflicSern geben SSeil
neSraen f6nnfen?"
Um
man iSr
tenen fte
ter einen

tiefe Slle^anbriner ridSfig ju beurfSeiten, muß
SScrSdlfniß ju ben »erfcSiebenen ?parfSeien, mif
ju fdrapfen Saffen, WoSl berüdfftcStigen. SSen
©eife mußten fic iSrc Sieligion unt teren Urfun»
tCtt/

1 ) De victimas Offerent, p . 56.

2) ©iefe nac^brucfltcbc SSJarnung fcbeint anjubeuten, ba^ mU
mancbe ^uben fid) von bem ^tmf ber SOiDflcrien roocbte«
»erfubren laffen. ^
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ben, tic fic flefS mit" ESifurc^f befra^fefen, gegen Seit*
nifcSc unb jübiß^e ©p6ffcr »crtSeibigen. SieS apotogefifd)c
©freben fonnfe fte »eranlaffen, in baß Wefen ibxex 3ieli»
gien unt ten ©eifl iSrer alten SieligionSurfunbcn fetbfi tie*
fer einjubringen, inbem fte tic SSorurfSeitc ter Reiben ge*
gen tiefelben ju wiberlegen fudjfen. ©ic fonnten in ibxex
eigenen Senfarf unb SlnfcSauungSweife t a t u r ( ^ freier wer*
ten, taß fte auf einen fremben ©tanbpunff eingeSen, unb
»on tiefem auS bie 3becn iSrcr Sicligion tarjufleßen fud)en
mußten. Slber wie eß bem ^enfdjen überaß fo fcSwer ifi,
jwif(^en ben beiben ©egenfdgen eincS fd^roffen SIbfloßenS,
einer engSerjigen BefcSrdnftSeif unt einer ju nadSgiebigen
Empfdnglid)feit gegen frerate Einbrücfc ten ret^fen 5HSeg ju
geSn, fo fonnten fte ftdS aucS leitet »crlcifcn laffen, intem
fie ben gebitbeten unt inSbefonbere ten pSitefopSifcS gebil»
beten © r i e d ) e n bie SSerfrePcSfeif iSrer Üleligion »on teren
eigenem ©fanbpunffe auS erweifen woßten, etwaß grcrabeS
in iSre alten, Seiliflen ©(griffen Sineinjulegen, unb teren
eigenfSüraticScn, »on aßen anbern religiofen unt pSilefopSi»
fcSen 9iid)tungen ficS unferß^eitentcn praftifd)en ©eifl ju
»erfennen. SieS gcfcSaS aßertingS; fte woßten ten ©rie»
dSen nadSweifen, ba^ ibxe Seiligen ©dSriffen mif tem ©eifl
tcr plafenifcSen «pSitofopSie, »on tem fie fetbfi beSerrfcSf
waren, übereinflimmfen, ba^ biefetben tie xeidjfle Üueße
oßer pSilefopSifcSen 3been fepen. ©ie mußten taSer notS*
wentig, ob^leid) eß gewiß ni^f iSre Mfidjt war, ben Sei*
ligen ©(griffen ©ewatf anf Sun, um taS tenfetben ganj
grerabe in iSnen ftnben ju f6nnen. ©dSon taS mußte fte
JU einer falfcSen J^ermeneutif »erfüSren. Unt »on tiefer
fatft^en Siid)tung ter .^ermcncutif würben fte n o ^ meSr

I.
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Stttgenommen, intem fic einer antern enfgegengefegfen fal»
fcSen 3JicSfung teS fScotogifcSen unt religiofen ©cifleS unter
iSren gantSleuten, WetcSe aßertingS »iel taju beitrug, tic
jü&ifd)e Sieligion ten Jweiten »erdcSflicS Ju macSen, ftcS ent»
gegenfleßfcn. ES waren ©otcSe, welcSc mit einem roSen,
fleifd)licSen ©inne tic in ter J^üßc menfcSlicScr ©prac^e ge»
gebenen Singe beS ©eifleS faffen ju fonnen meinten, unt
toSer toS ©eifllicSe in'S gteifcSlicSc Serabjogcn, weldje in
fleinlicSe ©rübeteien über ben Bud)flaben ter ©cSriff ftcS
»ertoren, tic fte S«ffen »ermeiten f6nnen, wenn iSnen ber
©eifl im Bud)flaben jugdnglicS gewefen, unt wclcSe turcS
SRi^funferfcSeibung ter anfSropopafSifcSen Bitter, in tenen
toS ©6tflicSe tem i?inbeSalfer ter ?D?enfcSScif naSc gebracSt
worben, ( u n t freitidS in BejieSung auf taS ©öfflicSe blei»
ben wir in tiefem geben flefS wie j?inter, fonnen nur an»
fcSaucn, teufen, reten wie j?inber) »on tem 3nSalf ter
unter tem Bitte »erSüßfen 3bec in moncSe, jum SSeil
praffifd) nacStSeilige 3Kiß»crflänbniffe über ©off unb baß,
was ©effeS ifi, »erftcten. ES ftnb „bie auf iSre Woxt*
flaubereien fidj »iel einbilbenben Eiferer für tic bucSfldb*
licSe ©cSriftcrftdrung" * ) / ^»eren fleifcSlicSc/ antSropepotSi*
fcSe SSerflcßung »en ©off unb g6fflicSen Singen ^ S i l o
oft befdrapff *). Siefer flcifcSlicS bucSfldblicSen Bibeler»
1 ) e< r7]g gijrijs fr^ctyfi»rti»s

a-elpiTreti Puciv r»i

elp^vi »vSTTrct-

xoTSs de soiuniis 5 8 0 .

2) ©. i. S5. de Plantat. Noe 219, WO er »Ott bCH ?ßor(Iellun/
gen, welcbe folcbe £eute nacb ibrcr ßeifcblicben SStbelerfld^
rung ftcb mOCbtCn, f a g t :

rav

dvS-^aTre^ö^cpo»

ocvS-fiaTre'X-a.B-t? TO ccfner t'trayevrav
TtjToi KdS-cii^ea-ii ftsyelXü»

et^iran

In

ITT svirißiims
exS-ie-fioretrtt

ri

x»t

xect e<rie-

anr»

sv^l-

OSne empfdnglicSen «Sinn fdn SJerflonbnIß.
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ftdrung ft^ enfgegenfleßcnb, crfldrfcn eß jene Sltejeanbrincr
für bie SöcSfie Slufgabe ter StuSlegung, in tem BudSflaben
ben »erSüßfen ©eifl ju erfennen, unb »en tiefer J^üße iSn
frei JU macSen.

Um tiefen ©eifl aber — fogfen fie —

»erneSmen ju fonnen, taju bebürfen Wir cineS für ten»
felben empfängticSen, bem ©otflicSen jugewanbfen geiflig»
retigi6fcn ©inneS 0 , eben baSer foraraen bk 3rrfSümer
jener f[eifcSIid)en Bibeterftdrer, weil fie biefeß cmpfdnglicSen
©inncS erraangeln, weil fie fo ganj in tem ©innlicSen be»
fangen ftnb. (iß wax nun aßertingS feine falfdje 59?etSobe,
ba^ man jene gteifcSticSgeftnnfen jucrfl auf taS oufmerf»
fara raad)fe, waß in ibnen fclbfl einem ricStigen SSerfldnb*
niffe ber Seiligen ©cSriff entgegenflanb, fie fonnten taburcS
angetrieben werben, ju t e m frei mad)enten ©eifle fit^ Si"*
juwenbcn, tcr aßein »on tiefer Secfe iSren ©eifl ju be*
freien »ermo^fe.
^enfd)

^PSilo crfannte eß and) wobU taß ter

obne Erleuchtung ouS einer SoSern Üueße nicSf

toju gelangen f6nne, toS ©6tfti(^c ju »erneSmen. Er war
fern »on tem SSBaSn, taß ter ?0?enfcS allein turcS feine
eigene geiflige j?raftanflrengung jeneS ©off»erwantfc feiner
9iatur reinigen, unb toburcS aßein eine Erfenntniß teS
©6ftlid)en fid) fdjaffen tonne.

„3etc ©eifleSri^fung (tie

JU ©off Sinauf wiß) oSne tie gofftidje ©nabe (avgy d-uai;
l7nq)^oavvf]Q) — fagt er: de mlgrat. Abraham. 4 l 4 . —
ifi »erberblid), unb eS ifi beffer Sienieben ju bleiben nnb
in tem flerbli^en geben Serurajuirren, wie ter große J^au*

1) JDurcb bai »«s?«» Trytvfietnxet in mi ücrnebtticn wir bai
in ben «.VS-UTO«?, e-«g»<»«<5 ber Seiligen ©cSrift »erbüllte
VflJjr«»,

d-iten,

5 *
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fen beß ?9tcnfcSengefcSlcd)fS, alS, inbem man ficS jum JP)im»
mel erSeben wiÜ, bnxd) J^o^rautS ju flürjen. ©eSr rid)tig
fagt ^ S i l o / i'öß t»ie ter SÄenfdS auS ©eifl unt ©innticS»
feit bcflcSc, in BejieSung ouf BeibcS cS jwei ülid)tungcn
ber ©effcS entbeSren ju f6nnen meinenben ©elbflfud)f gebe,
SScrg6tterung ter © i n n t i c S f e i f unb SSerg6fterung ber ft^
fclbfl übertaffenen unb ftcS für fetbflgenugfam ausgegebenen
menfd)licScn SSernunff * ) . „3^ie muß man glauben
— fagt er: de somnils l l l t . — taß man fclbfl im
©taute fci), toS geben welcSeS »eß gferfcn ifi oSne ©ef»
teß ©nabe ju reinigen." Slber wenn gleich eß nidjt ge*
leugnet werben fann, taß ^ S i l » auf ©off otS tie üueße
ber Erteut^fung unt ber .^eitigung SinwieS, fo ifi eS bod)
and) gewiß, taß er meSr auf tie 3^etSwentigfeif einer Er*
teud)fung tcr SSernunff, olS tie S^ofSwcnbigfcif einer gdnj*
ticSen praffifdSen ©inneSdnberung oufmerffam mad)te, ba^
er nidjt genug »on tem Wefen tiefer proffifcSen ©inneS*
dnberung fpra^, nid)f genug gewoSrfe, toß aße ErlcucS*
tung in g6tftid)cn Singen oBcin »on tem proffi fd)en
©runbe ouSgeSen fonne unt muffe, unb biefer 59?anget Sing
mif feiner ganjen einfeifig »erScrrfd()enben contemplati»ert
©eiflcSridSfung in tcr Üictigion, »en ter wir gleicS Ju re»
ten »eranlaßf fcj)n werben, t»icter genau jufamraen.
OSne jenen turt^ ten ©eifl ©ottcS erleud)fefcn innern
©inn fann freitidS taS ©offline in tcr ©^riff ni^t gefaßt
werten, ober tic ErteudSfung t u r ^ ten ©eifl ©offeS fcSließf tic

1 ) eiTS rev veu S-icKrairai xai rai
et TS Teiumv B-so7rXct,rovTi)i,

858. seq.

»te-5-ijTtat ^ ei ftit ixti»»»,
de victimas. Offerent ib.

SöeröcStunii ber grammattfcSen 3(ultegung.
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Slnwenbung ter nafürlidSen, menf^lit^cn, jum SScrfldnbniffe
irgenb einer ©d)riff erforberlicSen 5D?itfet feincSwegS ouS,
raacSf fie feineSwegS überflüffig, forttern fegt fte »ietmeSr olS
notSwcnbigc Bebingung »orouS, inbem tcr »em ©eifle ©ef*
fcS erleud)tete ©inn nun erfl tie Slnwenbung tiefer menfcS*
li^en 5Dtiffel recSf befeclen unb leiten fann. Sem fleifcSli*
^en ^odjmntb, bex mit unerlcuc^tefera ©inn in tem bloßen
But^floben ber (Sdjxift baß ewige geben ju Saben meinte,
fleßte ft^ nun ober entgegen ein anberer, ten BucSflaben
gering fcSdgenber ^od)tiintb,

bex bmdj unmittetbarc Er*

Icu^tung, eSne Slnwenbung ter nafürtii^cn mcnfcSlicSen
sSRiffel, ten ©eifl ter ©cSriff überaß »erfleSn ju fonncn
meinte.

Siefer, bie .^ülfSmitfcl unt Siegeln ber togifi^en

unb grammofif^en StuSlegung »erneSm »erad)tenbe .f)ecS*
mufS war nefSwenbig eine Üueße »ieter ©ctbflfdufdSung,
unb mußte bur^ ftdS fclbfl ftd) ftxafen. 5Iöo burd) cinfa^e
Bemerfungen über ben logiß^en SufammenSang, burcS ^eob*
Ortung beß Sebrdif(^*grie(^ifcSen ©pro^gcbraucSS, mancSe
©(^wierigfeifen in ber ju Sile^ranbria SerrfcSenben Ueber*
fegung, in weither ^ S i l " ^^^ «l^e Scflamenf laß, febx leidjt
Säften geSoben werben fonnen, überfaS ^ S i l o baS EinfacSfle
unb fucSfe tiefe 50i»)flerien, wo feine ©pur ta»on »orSanben
war ' )• Wnb ba nun biefe Sttcjcantrincr tem BucSflaben
ber ©^rift bie gebüSrenbe 2ld)tung nit^f erwiefcn, ba fie »on
tem reifen SSerSdttniffe teS ©eifleS jum BucSflaben fei*
ncn Begriff Saffen, fo fonnten fic teflo teicSfer in tic ©c*

1) ein merfwurbigeö 55eifptel Qnis rer. div. hacrcs? ©. 492,
wo bem ipbilo bai il»yuv i^a auffallt, nnb et in bem
Sufai^ bei H" einen befonbern, tiefen ©tun fncbt.
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faSr fommen, flott ten ©eifl ter ©cSriff auS iSr fclbfl ob»
juteifen, einen iSr fremben ©eifl, in wcldSem fte bnxd) ibxe
eigentSümlid)C pSilefepSifcSe Bilbung befangen waren, in
tiefetbe Sineinjutragen.
tSeofrofif^en

©toff ben praftifcSen Swecf ber

Entwicfetung überaß fefljuSalfen: tie 5Kcn»

fdjen JU einem gottgeweiSfen geben ju bilben, iSnen ©oft
als ©(^opfer/i Slegierer unb ©cfeggeber, Erl6fer unt JP>ei»
ligmad)cr tarjufleßen, unt flott auf tiefen S6cSfien St»ecf
tcr göttlichen Offenbarungen oßeS in ber ©d)riff ju bejic»
Sen, befroc^fefen fte olS ten SocSfiett '^wed terfclben einen
iSr fremborfigen, anß jener plafenifcSen ülctigionSpSitofopSic
cntneraraenen: oßgemeinc fpefulafi»c
ten Erapfdnglid)en mifjutSeilen.

3becn (TOI VOHTÄ)

©ie bilbefen ftc^ bemnod)

einen dSnlicScn 3 b e o l i S m u S im 3ubentSume, wie jene
neuplafonifi^cu

SleligionSpSilefopScn

im J^ei»

t e u f Surae, nur taß fte tocS ten Unferfc^iet jwifd)en bem
©efd)idStli(Sen teS alten SeflamenfS unt ten sQ^pfSen
teS J^eibenfSuraS WoSl onerfannfen.

©ie befrat^fefen jwar

taS ©efd)icStli(Se unt ten BudSflaben oIS J^üße für jene aß»
gemeine 3been, WelcSe ten ©eifleSmenfcSen mifjutSeilen tcr
SecSfle S'^ecf ber Offenbarungen ©offeS fet); ober bocS beSaup*
feten fte im ©onjen ducS tie ebjcfti»e Slcatifdf unb 5a5aSrSeif
ter (Sefdjidjte nnb beß Bu^flobenS, unb fte fd)rieben beibem
feinen Saugen otS retigi6S*fttfticSeS BilbungSmiftel für bieje«
nigen ju, wctt^e ftcS ju jener J^oSe ber ©pcfulotion unb Eon»
feraplafion nit^f erSeben fonnten. 3^ur an einjetnen ©feßcn,
wo fte Singe fanben, bie fte mif iSrer SletigionSpSilofopSie
auf feine 5B3eife »ercinigen fonnten, wo fte polcmift^ ge»
gen fleifcSlicSe Bibeterftdrer auftraten, Weldje aßertingS oßeS
bis in'S j?leinlicSfle bucSfldbticS ouffaffent in manche fcSr

EjcegetifcSe unb bogmottfcSe SSißfür.
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froffe SSorflcßungen, Wie j. B . bei ter ErjdSlung »om ^o»
rotiefe, »om ©üntenfaß, »erfiieten, fonnten fte tiefen oßge»
meinen ©runtfog, toß überaß ter ©eifl mif einem reeßen
Ä6rper umSüßt erfcScine, nit^f meSr fcflSolten. ©toff eine
o b j e f f i » e , für tie Entwicfetung tcr gonjen SOtcnß^Seif
wichtige SSaffacSc in ter fpmbolifcSen ©procSc atterfSüm*
licScr Ueberlieferung anjuerfennen, foSen fic nur eine oßge»
meine 3tee in mpfSifcSer Einfteibung. ©ic bctrocSfefen ten
BucSflaben ter ErjdSlung Sier bloß otS einen oßer Qefdjidjt*
lidjen ©runblage ermangetnten ?D?t)fSuS ( T O priTov [xv3-ü)hq i<ft n o ^ ^ S i l » ) . Unt fte »erbauten tieS fo mif
iSren ^rincipien: tomit tic ©eifleSmenfcSen nicSf »erantaßt
würten, ftdS an ten bloßen But^flobcn ju Salfen, oSnc in
ber J&üße beß But^flobenS tie 3tec aufjufud)en, fo mußten
als SlnregungSmiftel folcSc ©feßen eingeflreuf werten, in
WeldSen ter BucSflobe gor feinen »crnünffigen ©inn giebf
(TÖI a-KCLV^uXet TUC y^eicprQy d(po^jucn nroig rvtpÄoiq
rnv hctvoiav),
Siefer ©runbfog ließ nofürtit^ eine fcSr
große 5öißfür in bex Slnwenbung ju unt fonnfe taju füS*
ren, toß 3eter »on ter ©cSriff nur gerate fo »iel gelten
ließ, olS cr mif feiner fubjeffi»en Senfweife gerabe bequem
»ereinigen fonnfe, obgleicS eß gewiß bem <pSilo fcSr Ernfl
bamit wor, tie ESrfurcSf »er ter Seiligen ©c^riff oufredSf
JU crSolfen. — Slber fo flroff fid) fclbfl ein fpefulafi»er
ober cenfemplati»er S^odjmntbi weither, inbem er SlßeS
a priori erfennen ju fonnen meint, tic ©eft^icSte unt
ten BucSflaben »eracSfef.
59Jif IKedjt jwor befdmpffc ^pSilo ten fleifcSlicSen Sin*
tSropopafSiSmuS jener jübifd)en Slabbinen; ober oit^ Sier
»erfiel er, wie off gefcSeSen, ten einen Slbweg meibenb, in
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einen anbern »on cnfgegengefegfer Slrf, inbem er toS jum
©runbe liegenbe Objcffi»e unb Slcate in ber bem ?0?enfcSen
alß ^enfdjen, ter toS (^bttlidje nur not^ tcr, wenn gteit^
»crftdrfen Sinologie teS ?OienfcSlidSen teufen fonn, nicSf
bloß tem großen J^oufen (TO;? TroÄÄoig) uncnfbeSrlicSen
ontSropopotSifcSen gorm »erfannfe.
5pSilo wirft tic grage auf: „5CBic fonn s9?ofeS tem
über oße Slffeffe unb 58eränbcrungen erSabenen ©off Soi'";
Eifer unt fetcSc mcnft^ticSe Singe jufd)rciben ? " Unb er
auf werfet: sgjofeS Set fi'<S Sier olS ein weifer ©cfeggeber
JU ten Bebürfniffen ber jur SinfcSouung ber reinen Wabx*
Seif unfdSigen, roSen, ftnnlid)en ?9?enfcSen Serabgeloffen,
tie erfl turcS gurd)f »er ©trafen »em Bofen obgeSalfen
werben muffen O - //^Kogen — fagt er — oße ©ott^c
toS gatfcSc lernen (^juavS-civiTua-uv OIJV Travn^ ol
Toiovrot Tct i^jiv^n"), baß ju iSrem Saugen gereicSen
Wirt, wenn fte turcS tic SÖSoSrSeif nicSf gebefferf werten
fonnen, tenn ten ©efdSrti^fronfen Wagen tie 5HSeifeflen
unter ten Slcrjfen nicSf tie SßaSrSeif ju fogcn, inbem fte
wiffen, taß fte toburt^ niebcrgeft^tagen werben unt bie
^ronfSeif babmd) junimmf." «pSito bebadjte Sier nidjt,
taß tie gurtet »er ©trafen t o ^ nur Sot^flenS tie äußer»
litten SluSbrüc^e teS Bofen Semmen fonn, toß ter sQ^enfcS
aber »en bem 53Sefcn ber WaSren innern J^erjenSSeiligung,
weldSe bie Slcligien crfSeilen foß, fern bleibt. ©teicSwic
jene Seibniß^en ^ptafenifer, bebadjte er nic^f, toß tie otf*
tcflomenfticScn Begriffe »om Sorne ©offcS, eine in menft^*
l i ^ e r ©protze torgeflcßfe große 5SSaSrSeif cnfSotten, tie
1)

D e u s inirautab.
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SBaSrSeif »on ter Slealifät ter ©ünbe unt ter © ^ u l t ,
tem

ebjcffi»en ©egenfog jwifcSen tem Bofen unt ter

J^eitigfeif

©offeS,

welt^e 5S5aSrSeif turcS tic ©fimme

teS ©ewiffenS in ter ©eele teS ^Silofop^en, unt n o ^
menfd)li^er Slrf J^od)*©ebitbeten, wie in ter ©eele ter
fogenonnten ungebilbeten S)?enge bejeugf Wirt.

3 » tcm

©ewiffen teS ^Silofop^en, wie ter »erocSfetcn ?9?enge, offen*
bort ftcS ©OffeS Sofu »em JP)immel über olle UngerecSfig*
feit ber ^Dvcnfc^en (»on ber 3eter genug bei ftc^ fclbfl fin*
ten fann), wefd)e tie 5IöaSrSeif in Ungered)figfeif oufSol»
fen; tarura beflant jwifcSen tiefen 3beatiflen — ten oßeS
»crgeifligenben — unt ten 50iaferialiflen — ten oßeS
fleifcf)ticS Stuffoffenben —, nacS ^ S i l » / jwifd)en ten ©ei*
fleSmenfd)en unb ten ?0?enfd)cn tcr ©innlit^fcif, ein nit^f
JU fd)ticSfenber j^rieg, weit Beibe iSrc Salbe 5a3aSrScif unt
iSre tomit »ermifcSten 3>^rtSümer glcid) fefl Sielfen.

Sie

Sbeotiflen fonnten bie fteifd)ticScn SSorflcßungen »on ©oft
nic^f bulbcn.

Sic SiKaferiotiflen fonnten fidS toS 5poflti»e

in iSten Begrifen, toS ftcS in tem innerflen ©runbe
iSreS rctigi6S*fittti^en BcwußffcpnS otS SBoSrSeif bewdSrte,
nicSf fe alß SlnfSropopotSiSrauS »erbünnen unt weg erftd*
ren lofTcn.
©0 fam ^ S i l o toju, jwei BcfrocSfungSweifcn ©otteS
unb gottlidSer Singe »on jwei »erf^iebenen ©fonbpunffen
einanber entgegen ju fegen, bie »erraenfdSti^enbe unt
tie e n f r a c n f t ^ l i ^ c n t c ^).

l)

h filv,

Sluf tem erfleren ©tont*

ort cvx, f^i etuS-^iiTrai a S-lagt «T£gav Ol, ort ai ccv-

^gavai 1. c. 301. %\)\{o meinte biefe beiben ücrfcbtebe^
nen ©tanbpunfte ju ftnben, Num. 23, 19., »ergticben mit
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punft Wirt oßeS SOicnfcSlicSc auf ©oft überfragen, jum
Beflen ter ju bilbenben 5iJjcnfd)en, tic jur reinen ©eifleS»
onft^auung nod) nidjt fdSig ftnt ^yr^oq rytv TÜ>V TTOAÄcov h^cLo-jcctÄtav);

»on tem ontern ©fontpunff ter

reinen 5IBaSrSeif ter ©eifleSmenfcSen, weld)e für tiefetbe
empfdnglicS ftnb, werben oße poftfi»e Begriffe »on ber
SinfcSouung ©otteS entfernt.

SJur boS ©epn ©offeS oSne

oße Eigenfd)affen wirb turt^ eine unmittelbare BerüSrung
teS ©eifleS mif tiefem Socl)f^en ©et)n, turcS eine über oße
beflimmfc Begriffe ftt^ crScbentc infeßeffueßc SlnfdSouung
erfaßt ' ) •
<PSilo, ter ftd) (f oben) fo florf gegen tie soipflerien
erftdrfe, fom tonn Sier toi^ toju, jwei ©fontpunffe in ter
SleligionSerfennfniß, einen efoferift^en unt einen eyoferifc^en,
»on einanber ju unferft^eiben.

Sorf tie infeßeffueßc Sin»

fd)auu!ig teS ©et)nS ©offeS, tic ftcS über oßeS tiSfurfi»e
Senfen, unt über oße pofifi»e, gefcSid)flicSc Offenborung
©OffeS crSebt, welcSe ober ben innern ©inn ber ©^riff,
ter in tem ©prabol teS But^flobenS eingeSüßt ifi, erfl
erfennen feSrf, bie oßcgorifcSe Bibctcrftdrung ouf tiefem
©fanbpunffe, tie giebe ju tem bbdjflen ©et)n um feiner
fetbfi, feiner überfd)WcnglicSen SSoßfemmenSeif wißen, welcSc
oße onbre religiofen BilbungSmiftel im ©runbe entbeSren

Deuteron. 1, 31., biefelbc Unterfcbetbung, welcbe fpa'ter
cbrijUicbc CWpfiifer äwifcben einer B-saXayia. »jraipttTtxn nnb
einer B-iaXaytct xotTct^ctTiKr, macbten.
1 ) av&ifittf. Tay ytyayarav
ßiß»B-avTei

dura

iSitf, a^ac^ttßetXXava-t ra ev, uXX

7r»tr>ti vretemrei

r^v vTToc^^iy x»T»Xetf*ß»>ta-B-iit,
r»Tt»»

ftaviiy htoi^tora,

ix

•^iXti» dviv }i;^ctp»XTneei
m»

KCIT»

fii} fca^^uTUVTis

ra tltctt
ctvra.
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fann, — Sier tie anfSrepopatSif(f)e Sluffaffung ©offeS, wie
baß bbdjfle ©et)n tem ftnnticSen S!iJ?cnfd)en, ju teffen ©tont»
punft ftd) Serabtaffcnb, ftd) borfleßf, toS j?tcben on bem
Bud/flabcn ber ©cSriff, oSne in ben innern ©inn berfelben
einbringen ju fonnen, bk fleifd)ticS*bud)fläbtid)e BibetouS»
legung, J&offnung auf Betebnung unb gurcSf »or ©trofe,
Sriebfebcrn beß gebcnS ber ?Kenfd)en *).
Siefe Senfart fonn nun freilid), ouf bie ©pige ge»
trieben, baju füSren, ba^ man bie pofttiöe Sletigion bloß
als ein ErjieSungSmittet für bie SJJenge befrocSfet, teffen
ter 5!Beifc rcd)t gut entbeSren unb boS für iSn feine Be»
beutung mcSr Saben f6nne. ©o würbe bicfe Senfarf out^
würflidS »en ^Oiani^en ju S l t e ^ o n t r i o ouf tie ©pige
getrieben.

„ S i e BcobacSfung beß dußerlicSen EutfuS —

foglcn fie — geS6rf für bie 5Kengc, wir, bie wir wiffen
toß StflcS nur fprabolifcSe J^üBe ber geifligen $HJaSrSeif ifi,
wir Saben SlfleS unb genug in ber Betrad)fung biefer, unt
Wir braucSen unS um toS Steußcrtic^e nicSf ju befümmern."
Slber bie ©emdßigferti. Wie ^pSilo, würben bod) bnxd) baß
rein 59?enf(SticSe, taS nocS in iSnen War, turd) toS Be»
bürfniß nat^ religiofer ©eracinfcSaff,

unb turt^ tie ESr»

furcSf »er ter mofaifcSen ©efeggebung unt ten güSrungen
©OffeS mif iSrem SSotfe, »on tiefem fcSroffen ©egenfog
gegen tie SSotfSretigion jurücfgeSaiten.

^ S i l » f^S* *•"«

jenen cenfcquentcn unt ft^roffercn 3bealiflen: StlS wenn
fie für ftd) oßein in einer Einotc lebten, oter olS wenn

1) ^ad) <)}l)tlo €rfennen bai av ali ä», bie yevTn xctrcixu-^ti
Tav evTai — bai Srfenuen bei ay aucb in bem xayoi=^vtat
Toü oKTos unb — viai Tau Xayov.
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3f^cetifcSe ^ifbfonberung.

fie ©eeten oSnc ^6rper Wären, »on feiner menfdStidSen
©cfeßfcSaff etwoS wüßten, »ero^fen fte ten ©tauben ter
sDtcnge unt wollen nur tie reine 5JBaSrSeif, wie fte in ftcS
fetbfi ifi, erforfd)en, ba bod) baß Woxt (Botteß fie leSren
foßte, nodS einem guten Slufe bei tem SSotfe ju ftrcben
unb nicStS in ten SenfcSenben ©ebrändjen ju »erlegen,
wel^e Qottlidje ?OJenf^en, bie SoSer waren olS wir, ge»
grüntet Saben. ©o wie man für ben j\6rper, olS baß
^anß bex Seele, forgen muß, fo oudS für bie Beobad)tung
beS Bu^flobenS ter ©efege. Wenn man tiefen beobad)fef,
wirb ou^ boS ftorcr werben, teffen ©pmbol ber Bu^>
flabe ifi, unb man wirb toburd) jugleidS tem Zabel nnb
ten Befi^ulbigungen bei bex ?SKenge enfgeSen" *). ES war
nafürtii^, toß tiefe »orSerrß^cnt contemplati»e SlicStung
teS religiofen ©eifleS, jumol in Slegt)pfen, tem nad)Serigen
SSafertönte teS Slnoi^erefen» unt S!K6n^SlcbenS unter ben
ESriflen leidSf tie Bilbung »on fScofopSifi^ oScefifcSen 58er*
einen, tie ftcS »en tcr Welt jurücfjogen, »eranlaffen fonnte.
«pSito fetbfi erjdSlt »on ficS, toß er offcrS, um flißer
unb ungeflerfer ftt^ in feinem 3nnern ju fommeln unb
ter Befrot^fung g6ttli^er Singe ftcS ju weiten, in tic
Ein6be ficS jurücfgejogen; ober er Saffe oudS bk wichtige
ErfoSrung Qemadjt, taß ter ^lenfdj bnxd) dußerticSe S«»
rücfjieSung »en ter 5ffietf, tie cr im 3nnern mit fid) füSrf;
nidjt frei Wirt, toß tiefe gerate in ter dußertid)en Ein*
famfeit, wo tie nictern ^xäfte ter menfcSIidSen 'Slatnx un*
befd)dftigf finb, teflo meSr frübenb ftd) einmifcSen fann,
sjJIogc er fclbfl reben Leg. Allegor. Lih, II. p. 8 1 . T I.
1 ) De migrat. Abrah. 402.

J^eucSlerifcSe 3fgcetif.
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Mangcy: „Off »erließ i ^ SSerwonbte, greunbc unb SSo*
fertonb, unt jeg mid) in bie Ein6be jurücf, um micS ju
würbigen BcfrocSfungcn ju erScben, ober icS rit^fefe nid)fS
bamk anß, fonbern raein ©eifl gerieft entweber jerfireut,
ober »on cinera unreinen Einbrucf »erwunbet ouf entge*
gengefegte SBcge.

Sutt>eilen aber bcfinbe icS rait^ unter

einer 50Ienge »on S;aufenben einfara in meiner SteÜe, ba
©otf toS ©etümrael tcr Seele jerflreuf unt mic^ leSrt,
toß nidSt bie UnterfcSiebc tcr Orte boS ©^tecSte eber ©utc
macScn, fonbern auf ben ©off eS onfemraf, welker, wo*
Sin Er wiß, taS ©cSiff tcr Seek

füSrt."

«PSito Sielf

eS fcSen für nefSwenbig, inbem er bie SSerbinbung beS
confcmptatiücn unb beß praffifdjcn gebenS oIS baß bbdjfte
Siel ber menß^tidSen SJatur prieS, »or einer einfeifigen
UeberfcSdgung teS contemplati»en gebenS ju warnen ' ) •
Er mußte fd)on gegen ©old)e reben, welche ouS 2:rdgScif
ober Eitelfeif in baß aSccfiß^e, cinftebterifcSe geben ficS Ju*
rücfgejogen Soften, unb unter tera ©cSein ber J^ciligfeif bie
innere ©d)fecStSeif

»erborgen, gteicSwie fpdtere ^riflticSc

sDt6nd)e (De Profugls 4 5 5 . ) : „ S i e 5£BaSrSeif fonn raif
9ied)f Siejenigen onflogen, weldje, obne fid) felbfi erprobt
JU Saben, bie ©efd)äffe unb bie ErwerbSjWeige beß bürger*
li^en gebenS »erlaffen, unb welcSe fagen, ba^ fie ESre
unb SSergnügcn »erocSfet Saben.

©ie tragen tie 5ajelt»er*

oc^fung jur ©dSau, ober fte »crodjfen fie nidjt würflig.
SaS ft^raugige unb finflere SluSfeSen, boS flrenge unb arm*
feiige geben broudSen fie olS gocffpeifen, olS ob fte grcunbe
ter ©iftenflrengc unt ©elbflbeSerrfcSung wären, ober tic

1 ) De Decalogo 760.
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©fften ber ^Serapeuten,

genaueren Beobad)fer, wel^e in boS 3nwenblge "feSen unt
ficS nidjt bnxd) ben oberfidd)ticScn ©cSein irre leiten laffen,
fonncn fte nid)f fdufcSen."

?pSile wiÜ, ba^ nur Siejeni«

gen, wetcSe in bem bürgerlid)cn geben burdS tSdtige Zn»
gent ficS erprobt Saben, ju bem confcraplati»en geben über»
geSen foßfen, wie tie ge»iten erfl im funfjigflen "^abxe »on
tem fSäfigen Sempetbienfl ouSruSen burften.
Eine einjetne ErfcSeinung, wetcSe ouS biefem oßge»
meinen tSeofepSifd)*aSfctifcSen ©eifle unfcr ben atcjranbri»
nifd)en 3uben Scr»ergegangen, war bie ©cfte ber SSero»
peufen. ©ie Soften iSren JP)auptßg in einer flißett, onmu»
tSigen ©egent om 59?6riSfee oSnweif S l t e ^ a n t r i o .

^icr

lebten fte, dSnlid) wie tic fpdferen SlnocSorcten, einjetn in
iSren Seßen (o-e/^vg/o/?, juova<^y)^ioti;) eingefcSleffen, wo
fte fidj nur ntit tem ©ebef unb ter Befrod)tung g6tttiu)er
Singe befd)dftigfen.

SlßegerifcSe ©d)rifterflärung legten fte

bei iSren BefracSfungen jum ©runbe, unb fte Saffen alte
fSeofopSifcSe ©(griffen, weldje taju SInleifung goben.

©ie

lebten nur »on Waffex unb Brot, unb übten ftt^ im ga»
flen.

a^ur am Stbenb aßen fte etwoS, unb gKondSe fofle»

ten meSrere Soge I>inturd). Sin jetem ©obbofS fomen fte
jufommen, unt eine nod) feierlid)ere Sufommenfunft Sielfen
fie, weil iSnen tie ©iebcnjoSl befonberS Seitig War, oße
fteben 5SJocSen. ©ie feierten bann ein einfad)cS giebcSmoSl/
befleSenb ouS Brot mif ©otj unb Pfop gewürjf; eß i»ur*
ten tSeofepSifcSc SSorfrdge geSatfen, .Opmmn, wie fie foldje
anß otter Ueberlieferung Saffen, gefungen unb unter Eber*
gefong mpflif^e Sdnje, mif BejieSung auf bk merfwürbi*
gen geifungen ©effeS mif ten SSäfern iSreS 58etfeS, biS
tief in tie S^ocSf Sinein forfgefegf.

Mandje auSgejcicS»

(lammen nicSt »on Effenern ab.
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nefc ©elcSrfc S<J&en tiefe ©effe nur für einen unter tem
eigenfSümlicScn Einfluffc teS dgpptifcSen ©eifleS gebitbeten
© p r o ß l i n g ter Effenerfeffe gcSolfen. Slber eß finbet fid)
jwifcSen beiten ©effen feine 2SerW(jnbtfd)aff »en ter Slrf,
toß fie JU einer dußerlicSen SIbteifung ber einen »on tcr
antern notSigen f6nnfe. Wk wiffen nicSf, toß tie Effe»
ner ftdS oußerSalb ^poldflino'S »erbreifefen, unt ter Ur»
fprung ter ©effe ter SSerapeufen läßt ftd) ja genugfom
ouS ter cigenfSümlidSen tSeofopSifcS*aSfetifd)en ©cifleSricS*
fung unter ten ägj)ptifd)cn 3«ben erftdren. SDion Sat
jwar tiefe SIbteifung turdS tie gleicSc Bebeufung ter Be»
nennung beiter ©cften unfcrflügen woßen; tic Effcncr »en
tera cSoItdifcSen ^Ü^, Slrjf, fet) eS nun in BejieSung
auf leiblidSe ober geiflige J^eilfunfl, Slerjfc teS geibeS ober
ter ©eele, ober beiteS jugleicS/ unt »en tera SRomen ter
SSeropeufen giebf ^psilo fclbfl eine SIbteifung on »on
ber ^-i^cLTTiict TH5 ^l^vX^tt;) bex Slrjnei ter ©eele, aber
gewiß bem ©eifle tiefer fSeofopSifd)en ©effe unb tem
ale;contrinifcS*fSeofopSifcSin ©procSgebrou^c gemäßer ifi
bie anbere SIbteifung, tie ^ S i l " angiebt, »on tcr 3-t^a,TTzict rov 3-iou, ter woSren geifligen ©offeSöereSrung,
tie B-i^dTriuTcii rou 3-eov=<rou ovro^i tie ©offeS»
»ereSrer ^.ar i^o^yiV} weldje ibx gonjeS geben nur ter SSer»
cSrung ©otteS im ©eifle, tcr ©offcSbefra^fung weiten ')•

1) Q5el bem ipbtfo crfcbetncn Sdufitg glcicbbebeutenb bie ^ni^
brucFe in biefem ©inne ye*<>s S-s^ccTrevriKay, ytya^ ixtTixav,
ytvai

a^mrtxay,

e ie-^»)iX=zcty)l^

offerentib. 854. ixerett
rnonarchia 816. »yi'^af
(»viufiy

d^tavyrai.

e^at Tay S-eay. de victimas

xut B-i^itVEVTCct rev
Ixtrav

eyTUi ayTOi. de

x»t tptXa9-tav S-tay fiayay 9-s-
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ErgebnifTc bei ^SorSergcSenbcn.

(iß ifi and) weSl ju bcmerfen, woS «pSilo fogf, toß tieS
©efdjledjt bex 2 S e r o p e u f e n unfcr JF)eßenen unb Barbaren
»ictfad) »erbreifef fet), nid)f olS ob bie 59iifgticber ber be»
flimraten i^Seropeutenfeftc ftd) fo weif »erbreifef Sdf*
fen, fonbern jene oßgeraeine fSeofopSif(^*aScefifd)e ©cifleS*
xidjtnnQ, anß bex bie ©effe ber 2 Sera peufen Se^öorge»
gangen war, b'^ik and) in onbern ©egenben unter ben
3uben »iete SlnSdngcr.

?9?oncSe »on ben fteben jübifcScn

©cften, teren SRoraen unS nur geblieben finb, mögen ouS
tiefer SlicSfung iSren Urfprung genomracn Saben.
5H?cnn wir nun ouS tiefer Sarflcßung tcr religi6fen
©eifleSricSfungen unter ben 3uben toS Ergebniß, in Be*
jieSung auf baß SScrSdlfniß berfelben ju bem ESriflenfSurae,
ableiten woßen, fo beraerfen wir, ba^ unter tem großen
Jp)aufen tcS jübifcScn SSolfeS ter fleifcStidSe ©inn, ter toS
©6tfticSe jum Sienfle teS 3rbif(^en gcbraud)cn woßte, ber
s9?angel eincS rcligi6S*ftttti(^cn gefüSlfen BebürfniffeS, boS
SSerfroucn auf bie un»erdußcrticSen SSorredSte ter ©eburf
»om gteifd)e, ter teibtid}en j?inbfd)aft SlbroSomS, unb auf
tie SSerbienflticSfeif unt Seiligenbe j?raff eineS Eeremonien*
tienfleS ter Erapfdngtit^feif für toS E»angetium om mei*
flen enfgegcnflonbcn.
Wnfdjen

ES fonnte teicSf gefdjeSen, toß wenn

»en fotdSer ©inneSorf burc^ ougenblidflidSe Ein*

brücfe bewegen jum ESriflentSum übertroten, fte bod) balb
on iSrem ©tauben wicter irre wurten, unt »on tem ESri*
flenfSura wieter obficten, weil fte iSre fieifd)licSen Erwor»
tun»
(ppetc-etyrss rati ttXXctit ^^eiyfacTiititi,
er»y ayeS-ie-»y raf
ßiay B-i^ttTTttet $-eav. L. III. de vita Mosis 681. TO 9-e^aTTivTixav ctvrav {reu Bsev) yiye?.

^letfcSttcSer .Subenßnn unb ESriflentSum.
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tungen nicSf fo balb befriebigf foSen, unt fte mif iSrem
fleifcSlid)en ©inne toS Seugniß teS ©eifleS für 3cfuS, olS
ben ^OicffloS, nidjt fofen fonnten.

Ober wenn fte a u ^

dußerticS ESriflen blieben, wmben fie bod) »en tem 5S3efen
tcS EöangcliumS nie ergriffen, fie faßten toS ESriflentSum
fetbfi, eS mif oßcm iSren jübifcSen 5HSaSn »ermifdSent, nur
ßfeifcStid) auf, unb fte raocSfen ftt^ ouS bem (Blanben an
3efuS, als ben 5)?efftaS, nur eine neue Slrf »en opus operatum, oSne Einfluß auf boS innere geben.

©elcSe 50?en»

fcSen, WetcSe, wie 3uflinuS 50?. in bem Siotog c. Tryph.
370. fogf, fid) felbfi bamit fduft^fen, taß, wenn fte gtei^
©ünber wären, ©otf ober nur erfennfen ^ ) , ber J^crr iSnen
bie ©ünbe nicSf anxedjnen werbe; feiere SSerfdtfcSer beS
E»angetiuraS, gegen WelcSc ^ o u t u S

oft fpri^f, fott^c

SRomencSriflcn, wie wir fic in ten ©eraeinten ftnben, an
welche 3 a f ebuS fi^reibf. SoSer fora eß, toß, wie 3 u f l i n .
59?. apolog. II. p. 88. fagt, unfcr ter großen 5Ötaffe ter
Reiben/ WetcSe nidjt fo »iete fdjeinbaxe Stufen

ibxeß re»

ligiofen SSerfroucnS b<iikn, bei weldjen baß E»ongetium
im fdjxoffen ©cgenfag gegen iSre gonje tomolige religi6fe
Senfart anftxeten mußte, toS ESriflentSum meSrere unt
dcSfere (•^rAg/ovac zat dXyiS-i<^i^ovq X^*^"^vovq)

Be»

fenner otS unter ter großen 50tenge ter 3uten finben fonnfe.
3nbeß gab eß bod), wie unS tic e»angetif(^c ©efd^tcSfc
leSrt, raan^e ©ered)fe, welche, wenn fte glcid) in tem 50?ef»
fiaS ten ©runter eineS ftcStborcn, mif dußertidSen ©ebdr»
ten erfcSeincnten Slci^eS erwarteten/ tocS »on ter ©tücf»

1) €ine folcfjc »orgebticbc ©otte«crfcnntni§, gegen welcSe 3 o /
bann ei in feinem erflen Sßriefe ßreitet.
I.
6
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EmpfangltcSerc ©emiitSer.

feligfeif biefeß Widjeß eine rein geiflige 3tcc Saften, in tie
innigere 5Serbinbung mif ©oft unt tie oßgeraeine J&errfd)aft
teS ©Uten tie ©tücffeligfeif tiefcS ^eidjeß festen; Weldje
onerfannfen, toß eine oßgemeinc Sveinigung unt tie J^ei»
lung ter meratifd)en Uebel ter ©rünbung ticfeS üleidScS
»orSergeSen muffe, unt weldje tiefe »on tem ?0?efftaS er*
Warteten, ©ott^e ©emüfSer fonnten in 3efuS ten ©oSn
©OffeS, nocS teffen Erfd)einung fte ftd) fcSnfcn, erfennen
unb, wenn fte ftt^ iSm Singaben, burcS ten Einfluß feincS
©eifleS frei gemalt werten. Unb out^ ©ott^e, bei weU
d)en bex fleifcStii^e ©inn jwor nodS »orScrrfd)fe, ober t o ^
nit^f fo, toß er tic ErapfdngtidSfeif für SoSere Eintrücfc
Säfte gonj »ertofi^cn fonncn, bei weldjen eß nur on Slnre»
gung ter retigi6S*fifflitzen Bebürfniffe biSSer gefeSIt Saffe,
fie fonnten burcS ben Sug beß SSaferS, wenn fie tie ftcSf*
bore ErfcSeinung teS ©oSneS »or fid) faben unt feine
©fimme Surfen, oter wenn tiefer unftcSfbor turt^ tie
58erfünbigung beß E»ongetiumS ju iSnen fproi^, j^u bem
©oSne SingefüSrf werben, unt turcS iSn fonnfe nun, wenn
fte iSn unbefangen in ftcS oufnoSmen, iSre ganje Senf*
unt ©inneSorf »ergeifligf werten.
5HJaS tie »erfcSietenen religiofen Senfweifen jübifcScr
SSeologen betrifft, fo fonnfe toS Eöangelium in bem falten,
in ftdS obgefd)foffenen, oße S6Sere Bebürfniffe untertrücfcnben
© o b b u c d i S m u S gor feinen SlnfcSließung<?punff ftnben.
ES fonnfe jwor, wk überaß, toS Eöangelium oucS turcS
tie .^ulle teS © o t t u c d i S m u S SinturcS feinen 5JBeg ju
tem 5SKenf(^en ftnten, ober bann fonnte bod} tie Be*
feSrung feine turcS tie früSere Senfarf »orbereifefe fct)n,
unb eß lä^t fid) eben beßbalb, weil Sier fein UebergongS*

©obbucät^muö unb ^Sfl'^ifäi^"'«^-
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unt fein Slnfd)ließungSpunff flott fintet, o u ^ feine SSer»
mifd)ung teS ©obbucdifcSen unt ESrifllid)en teufen. SCBo
man eine folcSe in tem opoflotifc^en Seifolfer bei einigen
©egnern ter StufcrflcSungSteSre Saf ftnten woßen, Saf man
bieS oSne Sinrcid)enbcn ©runb ongenemraen, to ft^ tiefe
ErfcSeinung ouS gonj ontern ©rünben *) obleifen lä$t.
Bei ben ^ S « t i f « e r n flaut im ©onjen ter ^odjmntbr
tie ©etbflgerecStigfeif unb ber 59ionget on SlufricSfigfcif tem
©tauben entgegen. 3nbeffen muß man jene beiben bemerf»
fen Jvtaffen ber ^ S «r i f^ e r woSl unferfcSeiben. Senjenigen,
weldje, obgleicS ft'cS fclbfl fdufcSenb, tecS in einem gewiffen
©inne oufri^fig nacS J&eitigfcif flrcbten, fonnfe om Ente bodS
ein gicSf beS ©eifleS Jbk 2Ri^figfeif oßer ter 55)Jiffel, turdS
wetcSe fte bie J&ciligfeif erlangen ju fonnen meinten, on»
fcSouticS matten, tie Sedfc über iSr inneres SSerbcrbni^
fonnte »or ter 59iad)t tcr ,5IßaSrSeif SinfcSwinten, unt tic
©eSnfudSf n o ^ jF)eiligung fonnte nun für fie ein 5aSeg jum
ESriflentSum werben, ©ie fonnten burdS jenen ß^merjli»
^en Jlorapf Sinbur^, ten <pouluS ouS eigener ErfoS*
rung in tem fiebenten Eapifel teS 0i6merbriefeS ft^itberf,
jur tUnbe beß ©toubenS gelangen. Siejenigen ^psorifder
ober, welcSe oSne eine fot^e ©dSrung teS innern gebenS
jum SSriflenfSum foraen, fonnten in tie SSerfudSung gero»
fScn, tecS iSre früSere, pSorifdifcSe Senforf necS mit tem
ESriflemSum ju »erfcSracljcn, toc^ ni^f 3efuS im »eßen
©inne oIS iSren Ert6fcr anjuerfennen, intem fic iSrc
SBcrfSeitigfeif nocS jugleidS fefl Soften Woßten.
1) ©er ginmifcbung gewiffcr pbilofopbifcSer ober tbeofopbifcSer
3been »on 2uben ober ©riecSen ber-
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Effft^mn^ nnb 9)h;flicigmuö.

Bei E f f e n e r n unt dSnticSen mi)flif^en ©cffen fonnte
taS ©freben nacS i n n e r e r Sieligion jum ESriflentSum
SinfüSren, fie fonnten ober andj in iSrem bcfd)auticSen ge»
ben, ten ©^ein für Sleotifdf Salfenb, raeSr ju Saben gtau*
ben, als fie würf lid) Saffen, in einem fleinen JJrcife »on
3tnfd)auungen unt ©cfüSlen ftcS SerumbreSent, bie waSre
BefcSoffenSeif unt tie waSrcn Bebürfniffe iSrer Statur »cr*
fennen unt oßeS toS jurütfweifen, woS in jenen engen
j?reiS nii^f Sinein paßte, fte auS temfelben SerouSjureißen
troSfe. Slrm om ©eifle ju werben, war für fotd)e SJIcn»
fcSen off toS ©dSwerfle, to fte tem 5IBaSn iSrer eingebil*
tefen geifltid)en SSoßfemmenSeif entfagen mußten. %xe
äußertid)en ©cbdrbcn unt Beeba^tungen foSren ju laffen,
fonnten fte ftd) um beflo weniger entfd)tießen, bo tiefelben
mif iSrem gonjcn mpflifdScn SlctigionSfpflem genau jufara*
menSingen, unb Wnfdjen anß foldjen ©cffen fonnten, wenn
oudS iSr innerer, religi6fcr ©inn »on ber JF)errlid)feit beS
ESriflentSumS angejogen würbe, nid)f leidjt bie ©ctbflöcr*
leugnung ausüben, iSrer früSercn religiofen Senfarf ganj
JU entfagen unb fidj bex neuen ©cSopfung bui^cS toS Eoan*
gctium ganj Sinjugeben. geidjf fonnte fidj bei ibnen eine
SSermift^ung iSrcr früSercn SSeofopSie mif bem einfad)cn
ESriflentSum bitten, bie Üueße raoni^cr, boS ESriflentSum,
»crfdlfcScnbcr ©cffen, bereu ^eirae t»ir fcSon in tera Briefe
teS SlpofletS ^ o u t u S on t i e iJotoffer unt in ten «po*
f l o r o t b r i e f e n ftnben.
Unfcr ben alcjconbrinifcScn 3«ben flonben tie poli*
fifc^irtift^cn 59ieffiaSerwartungen unb raand)e ber unter ben
übrigen 3uben SetrfcSenben SSerurtSeile bem Eingang beS
E»angeliumS nicSf entgegen. ObgleicS man tecS nicSf gtau*
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ben muß, taß tiefe olc;eantrinifcSen 3wben »en ollen ge*
» 6 S n l i ^ e n jütifcSen Erworfungen frei gewefen wären,
wie tiefe iraracr oudS »en iSnen »ergeifligf wurten.

Slu^

«pSilo glaubte, boß ber Serapct ju 3erufatera unt ter Sem»
pclcuttuS für tie Ewigfeif beflimraf fet) *).

Stut^ ^ S i l o

erwartete, taß, wenn einfl tie 3wben ftcS auf eine befonbere
QBcife ju ©Ott befeSrt Saben würben, fte burt^ ein 5ffiun»
terjcid)en »em Fimmel ouf einmal mitten ouS oßen 3S61»
fern, unter bencn fte jerflreuf unb gefangen Wären, nacS
3erufatem t»ürbcn jurücfgefüSrf werten, taß fie »erra6gc
iSrer ESrfurdSf gebiefenben JF)eitigfeif »on oßen iSren geinben
unangcfaflcf bleiben, ober ten ©ieg über fie crSatten wür*
ben, unb ba^ bann ein gotbencS Seif alter »en 3erufalem
ouSgeSen werbe. Sie geiflige SiicSfung bcS religiofen ©in*
ncS fonnfe bie 59ienfd)en Sier für boS ESriflentSum empfang*
li^cr macSen, an boS ©freben, bem flcifd)lid)*bud)fläbticSen
Bibctoerfldnbniffe fidj cntgegenjufleßen, in ben innern ©inn
unb ©eifl tcr ©cSriff einjubringen, fonnte boS ESriflen»
tSura ßcS anfdytießcn.

ES fonnte otS eine ©noßS, welcSe

ben ©eifl beS alten 2:eflamenfcS erfl rc^f oufft^tieße, ftcS
onfünbigen.

S a S ESriflentSum jeigte, boß jcneS gotbene

Seitatter, weldjeß tie otcjcanbrinifc^cn 3uben erwarteten,
fcScn im ©eifl crfd)ienen fep unb, im ©eifle »erbcrcifct, einfl
andj in bex SInfcSauung eintreten werbe. Ser Brief eineS
jum ESriflentSum übergetretenen oleyonbrinif(^en3uben,
welcher bem B o r n o b o S jugeß^rieben wirb, giebf unS ein
Beifpiel ba»on, wie in tiefen BcjicSungen tic otejcontri»
n i f ^ e , religiofe Senfarf ein UebergongS* unt SSermiffe*

1)
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E^ feStt SlrmutS beß ©cifleg.

InngSpunff jum ESriflentSum werten fonnfe. ES waren
in tiefer Senfarf not^ mont^c anbere religiofe 3been, bie
iSrc Sleoliftrung im ESriflentSum finben fonnfen. Slber
wie ter religiofe 3beoliSmuS tcr St le^ an t r i ner »on tcr
iteolen ©eife teS ESriflentSumS angejogen werben fonnfe,
fo fonnfe Sinßegen toS Surütffrcfcn teS rcotiflifcSen (ile*
mentS in tcr Sieligion, »on ter anbern ©eife toS Einbrin*
gen beß E»angetiumS exfdjwexen. ES fcSlfe tie Erwartung
eines perfontit^cn 59?efftoS ^ ) , tic and) woSl bei mand)en
antern S c l l c n i f l i f ( ^ * g e b i l t e t c n 3 " b e n , wie bei einem
3 o f e p S u S , jurücfgcfrefen wor, eß feSlfe toSer ein wefenf»
lieber Slnfd)ließungSpunff für toS ESnflentSum. dß fonnfe
bei jenen ole)cantrinif(^»gcbittcfen, wie bei jenen rapflifcScn
©effen, gefdSeSen, toß fie in iSrer SocSmütSigen SlcligienS»
pSilefepSic unt iSrer BefcSaulid)fcif ficS obfcSIeffcn gegen
neue religiofe Einbrütfe, toß fie in tiefer einfeifigen, cen*
femplafi»en unt fpcculafi»en ©eifleS* unt ©emütSSri^tung
über ten woSren Suflont unt tic woSren Betürfniffe iSrer
SRotur ftcS fduf^fen, unt arm am ©eifle ju werben ßcS
flrdubfcn. ES fonnfe enbtidS gcfdjcScn, t o ß , wenn ou^
sOJenfcSen »en tiefer Sli^fung turdS taS 3beale teS ESriflen*
fSumS angejogen wurten, fte tot^ fid) nidjt überwinben fonn»
ten, burdS toS ESriflentSum unt im ESriflentSum einfocS
JU werten, ©ie woßfen iSre SletigionSpSilofopSie mif bem
ESriflentSum »erfcSmetjcn, fie woßten iSre SSorneSraSeif ou^
im ESriflentSum beibeSotten unb ten ©egenfag einer efote*
rifcSen unt einer e^oferifc^en Sleligien, gegen ten ficS toS

1) ObgleicS man nicbf bebaupten fann, bai olle alejcanbrinifcS*gebitbeten 3 « b e n Sier wie ipbilo bacSten.
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SBefen teS oße ?0?enfcSen t u r ^ tie ©emeinfcSaff teffclben
SoSern gebenS »ereinigenben E»ongeliumS flrdubf, oudS in
tie ^riflticSe !^ixdje einfüSren. ( S i e Üueße fo monc^er fpd*
fern cSrifltidSen ©cften.) — ©o jeigenj fi'cS mannigfache
Öcgenfdge g e g e n , moncSe Slnß^ließungSpunffc f ü r toS
SSriflenfSum, raondSe UrfacSen troSenbcr SSerfdtfcSung bur^
SSermifcSung teS greratorfigen in ten geiflig »iteotiflifcSen,
wie ten fleif(^tici)*rcatiflif^en ©cifleSrid)fungcn tiefer Seif.
Su ten merfwürbigen gügungen ©offcS, turcS welcSe
bie ErfcSeinung teS ESriflentSumS »orbcreifet würbe, geSorfe
tie SSerbreifung ber 3 ü b e n unter © r i e d ) e n unb 316»
mern. S i e ^S'i''if<iifcSsefinnfen unter tenfclbcn gaben fic^
»iete 59iüSe ^profctpfen ju mad)en; toS ©cSwanfcn teS Sin*
feSenS tcr alten SSolfSrcligionen, toS unbcfriebigte retigi6fe
Bebürfniß fo SSieter foraen iSncn ju .^ulfe- ESrfurcSf
»or bem jübifd)cn SSolfSgotf, otS einem mdcSfigen 5H5efen,
tie (ibxfmdjt »or ben »erborgenen .^eitigfSümern beß pxäd)*
figen Stempels ju 3erufatem Saffe tdngfl unter J^eiben
Eingang gefunben. 3ubifcSe ©oüfen ertoubfen ftcS oucS
mandje fdufcSentc Äünfle, in teren Slnwenbung fie febx ge*
fdjidt waxen, ju gcbraud)cn, um auf bie ©emütSer über*
rofi^cnbcn Einbrucf ju mocSen. dß Ijatte babex tie Sln^SdnglicSfcif an toS 3ubentSum unfcr .Reiben, befonberS in.
mandjen ter großen JF)aupffläbte, fo weif um fic^ gegriffen»
taß befonnflidS bie r6mifcScn ©dSriftfleßer jur Seif ter er*
flen toifer oft tarüber flogen mußten, unt © e n e f a in fei*
nem Budje, über ben Slbergtouben, »on ben 3ubett fagen
fonntc: Sie Beftegf en Saben ten ©iegern ©efege gegeben 0 -

1 ) Victoribus victi legcs dederunt.
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Swei klaffen ber ^rofcfi;tcn,

S i e jübiß^en <profett;fenmad)er, blinbe geSrer ber Blinben,
tie felbfi »en bem 5S5cfen tcr Sleligien feinen Begriff Saf*
fen, fonnten ouc^ Slntrc jur Einfid)f in toffctbc nidjt fuS»
ren. ©ie ließen fte off bei einem tobten 59ionotSciSmuS
nur Stbergtauben mif Stbergtauben »ertaufd)en, IcSrfcn fie,
toß fte turcS tic äußerlici|e SSereSrung EincS ©offeS unt
ten dußerlicSen Eeremonientienfl ter ©nabe ©offeS fcSon
gewiß fepcn, oSne boß fte eß fid) broucSfen befonberS ange»
legen fcpn ju laffen iSren gebenSwonbet ju dnbern, unt fte
gaben iSnen fe nur neue 55)?iffel jur BefcSwid)tigung iSreS
©ewiffenS, neue ©fügen im ©ünbenbienflv tem fie nid)t
entfagen woßfen, — toSer ter JP)eitanb ©otcSen »ori»arf,
toß fte iSre ?prefclt)ten ju nod) ärgeren ©oSnen ter J^6ße
macSfcn, olS fie fclbfl wären. Slber mon muß boi^ b^et
jwifl^en ten beiben .klaffen ber ^rcfelt)fen gcnou unfcrfdjei»
ten. Sie «profclpfcn im flr eng flen ©ititte teS 5ffiorteS,
tie 5profett)ten t c r ©erec^figfeif, i»etd)e bie Befd)nei»
tung unb baS gonje Eeremonialgefcg onnoSraen, nnb bie
^rofclpfcn im weifern ©inne, bie ^ r o f e t p f e n beß
S S o r e S , wetcSe nur jur Entfogung »om ©6genbienfle, juc
SSereSrung EineS ©offeS, jur EnfSotfung »on ten Seibni»
fcScn SluSfcSweifungen unb »on Stßem, waß mit bem ©egen»
tienfle in SSerbinbung ju fleSen fcSien *), ft^ »erpflicSfefcn.
Sic Erflen naSmen oft oßen jübifd)en Slbergfauben unt
gonofiSmuS on, unt ließen ftc^ off btinb leiten »on iSren
jübifcSen geSrern. 3c fcSwerer eß ibnen geworben fer)n
mußte, ber, einem ©riedSen ober Sl6mer nefSwenbig fo la*
fligen BeobodSfung teS jütifc^en EeremoniatgefegeS ftcS ju
1) S>ie fogenannten fteben ®ebote ^oabi'

ber ©erecStigfeit unb beö %b^^(^-
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unterwerfen, teflo weniger fonnten fie fii^ tarin finten,
boß oßeS tieS foßfe umfonfl gewefen fet)n, toß fie toburcS
nid)fS »or Stnbern »orouS Saben, boß fte ter eittgcbilbefen
J&eiligfeif entfagen foßfen. ©etcSe «profetpfen würben to»
Ser oft tie Seffigflen SSerfelger teS ESriflentSuraS, unt lie»
ßcn ficS »en ten 3uben otS 5HJerfjeuge gebroucScn, um
antcre .Reiben gegen tie ESriflen oufjuwiegefn. SSon ©ol»
cSen gilt eß, Waß 3 u f l i n . 501. ju ten 3»ben fagt, Dlal.
citm Tryph. 350.: „ S i e 5proß'tt)ten glauben nicSf nur
nicSf, fonbern fie »ertdflern ten SJamen ESrifli noi^ toppelt
fo »iel als iSr, unt fte woßen unS, tie wir on iSn gtau»
ben, merben unb martern, tenn in Stßem flrcben fie end}
abnlid) ju werben." 3ene «profetpfcn beß Zboxeß Singegen
Soffen moncSe ber »erncSraflen SlctigienSwaSrSeifcn auS
bera 3ubentSume angenommen, oSne gonj 3ubcn ju wer»
ben, fte waren mit ben Seiligen ©d)riften ber 3ubcn be*
fonnt geworben, fte Soften »en bem »erSeißenen ©ottcSge»
fanbten, »on bem bnxd) ©off mif j?raff ouSgerüfletcn ^'6*
nige, »on bem ber Sluf tomotS, wie © u e f o n in tem ge»
ben beß SSeSpofian c 4. fogf, im gonjcn Orient »erbrei»
fet war, »on bem 50teffiaS, geSort. ES t»ar iSnen 59?on>
tScS in bera, WoS fte »on jübifd)cn geSrern geSorf, in teren
©d)riften getefen Saffen, tunfei geblieben, fie befanben fic^
nod) im ©u^cn. Surc^ bie »on ten 3uben empfangenen
3becn »on bem Einen ©otf, »on gottlicScr 51[Bettregterung,
g6tflid)em ©erid)te, »on tem ?0?efftaS Waren fte für toS
Eöangelium meSr olS onbre Reiben »erbereitet, — unt
weil fie weniger fcSen ju S a b e n glaubten, weil fie nodS
fein gefc^loffeneS SlctigionSfpflem Saffen, nocS treuem Un»
terricSf über goftticSe Singe begierig waren, tveil fte »ielc
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tcr tie 3«tett beSerrfc^enten SSerurtSeile nic^t ongenom»
men Saffen, fo t»aren fte toSer meSr otS »ielc 3uten für
toS E»angelium empfänglich. SSon Slnfang an mußten fic
auf tie SSerfüntigung oufmerf fom werten, wclcSe iSnen,
oSne fte ju 3wben ju machen, »eßfldntigc SSeilnoSrae an
bex Erfüßung oßer jener SSerSeißungen, »en tenen iSnen
tic 3uten gefogf Sö^cn, juftcSerte. S« tiefen «profetpfcn
teS SSoreS (tic tpoßovjuivot Tbv 3-iov»'''iC^ißzii; beß
neuen SeflomenfS) ging toSer, nocS ter Stpoflctgefd)icSfe,
tie SSerfüntigung teS E»ongeliumS überoß über, wenn fic
»on ten »erbletttcfen 3ubett »erwerfcn würbe, unt^ Sier
fönt ter ©orac teS g6tfticJ>en 5H5orfeS '^anfiQ einen era»
pfänglici)en Boten in SeilSbegierigen ©eeten. dß gob frei»
licS oudS ©otc^c unter ten ^profetpten teS SSereS, welche,
teS redSfen ErnfleS im ©udSen nodS religiofer 5SBoSrSeif
crmongelnt, nur auf jeten goß einen bequemen SBeg jum
J^immcl Saben woßfen, wobei eS feiner ©elbfl»erleugnung
bebürfte, welche, um auf jeten goß ftc^er ju geSen,raocSfeim
3utenfSum oter im J^eitentSum meSr j?raff unt SSoSrSeif
fepn, bolt in ter ©pnogoge ten 3 c S o » a , bolt in ten
Sempein tic ©offer anriefen, unt wetcSe fo in ter 59?ifte
jwifcSen tem 3»benfSum unt J&eitenfSum fcSwebfen ' ) •
1) ©olcSc fcbtlberte Sommobianuö in feinen Onftructionen,
bie inter utrumque viventes:
Inter utrumque putans dubie vivendo cavere,
Nudatus a lege decrepitus luxu procedis?
Quid in synagoga decurris ad Pharisaeos ,
Ut tibi misericors fiat, quem denegas ultro?
Exis inde foris, Iterum tu fana requiris.

® a S Sßer^affni^

tcr

c^riflfficIScu

i^irdSc juc

uncSrtfin4)cn SBcft.

1.

StuSbreitung t e S

ESriflentSumS.

A) Ueber bte 2lu6brettung bei €l)ri(ientbumg im 2lllgemeinett,
.^tnberniffe, welche berfelben entgegenfianben, UrfacSen unb
STJittel, woburcb biefelbe beforbert würbe.
; ^ a S ESriflentSum ifi jwor, feiner SRotur noc^, olS tic
Sleligien teS ©eiflcS, olS ©tiffung eineS SleicSeS, weIcSeS
ni^f ifi »on tiefer SSelf, on feine Slrf »on dußerlicSen
trtifcSen gormen notSwentig gebunben.
unter ten

»erfcSietenflen menf(i)licSen

dß fann toSer
SSerfoffungSformen

unb Einrid)fungen, infefern tiefelben ni^fS unftttticSeS cnf»
Sotten, friebti^cn Eingang ftnben unb fid) an biefetben on»
fd)tießen.

Siefer eigentSüralici)e ESarofter beS ESriflen»

fSumS mußte iraracr tie SSerbreifung beß ESriflentSumS
erteid)tern, wo, wie in ben erflen Seifen, tie SSerfünbiger
beS E»angctiumS boS 5H3efen beffetben ricStig erfennenb,
»on ber EinmifcSung in tie ^änbel tiefer 5ffietf ficS fern
Sielfen.

5aSie toS ESriflentSum in oße irbifc^c gormen

unb SSerSdttniffe eingeSen, unb bodS tem ©eifle nod) turdS
taS goftlicSe geben, taS cS iSnen miffSeilte/ tic S}vcnf(^cn

92 ESriflentSum ßcS onfcSltefenb an Meß SlcfnmcnfcSlicSe.
über tiefelben erSeben fonnfe, toS mo^f ein ESrifl ouS
ten erflen Seifett teS j w e i t e n 3aSrS"nbertS *) on bem
geben feiner ©laubcnSgeneffen anfd)auIicS: „ S i e ESri»
flen — fogf er — ftnt Weber turcS irbifd)en 5]!BeSnorf,
nec^ turcS ©proc^c, nod) turd) ©itten »on ten übri»
gen SiJJenfcSen gefonbert, fie tewoSnen nirgenbS befonbere
©fdbfe, fte bebienen fic^ feiner »crß^iebenen ©proc^e,
fte Saben feine ouSgejcicSncfe gebenSweife. Sie bewoSnen
tie ©tdbfc ter Jp)cßenen unt ter Barbaren, t»ie einen
3eben boS goeS getroffen S^^j inbem fte ben gonbeS»
fttten feigen, in Slücffid)f ter Jvicibung, ter J?ofl unt
tcr übrigen dußerlid)en 2ebenßweife, offenbaren fte t o ^
eine wunbcrbore unt Slßen ouffaßenbe BefcSaffenSeif iSreS
5SSanbctS. ©ie geSordjen ten beflcScnben ©efegen, mit
t u r ^ iSr eignes geben beftegen fte tie ©efege." Slber
wie boS ESriflentSum on oßcS Slcinracnfd)lid)e ftd)
anfcSließen fonnfe, fo mußte eß Singegen in ^ompf ge»
rotScn mif oßcm un gofflicSen 5a3efen in tcr SOicnfcS»
Seif, unt oßcm, woS torouS Ser»ergegangen war unb woS
toraif juforamenSing. dß fünbigte ficS otS eine weit»
u m b i t b e n b e ^roff on unt tie Welt fndjte fidj in ibxem
alten, ungofflicijcn 5£Befen ju beSoupfen. Ser ölte SOJenfcS
flrdubte ftc^ überaß gegen tie neue ©c^opfung; t o r o u f
weifet jener StuSfpru^ ESrifli S'u: toß er nicSf geforaraen
fep, grieten ju fenben ouf Erben, fonbern toS ©erwerbt, toS
©d)t»erbf beß ©eiflcS, unb bie (Befdjidjk bat in ten 5a3ür»
fungen teS ESriflentSumS tie Erfüßung tiefeS g6ttticScn
SluSfprudSS gejeigt. SoS ESriflentSum gerieft nofSivcntig
1) Ser SSetfaffer bei ^tiefei an ben ©iognet.

3(6ßoßenb baß UngottlicSe.
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»on Slnfang an mif ten Serff^enben Senfarfen über »ielc
©egenfldnbe, wie mif »ielen SerrfcSenben ©itten unt fRei»
gungen, Wetd)c ter ©eifl ter Seiliflen Sleligien nicSf tut*
ten fonnfe, in Äompf. Saju fam, taß tie Seibnif'cSe
©toatSretigion in taS gonje bürgerticSe unt gefeßfcSoffticSe
geben fo eng »erflocSfen war, boß, WoS bie ©toofSrcligion
angriff, oucS leicht mif tcm gonjcn ©eifl ter SSerfoffung
teS bürgerli^cn unt gefeßfcSofflicSen gebenS in j^ompf ge»
rotSen mußte. Siefer ^ompf Saffe wenigflenS in mandjen
gdßen »ermieben werben fonnen, wenn bie crfle ÄircSe
wie bk ^ixdje fpätexex Seifen jum Slccerbiren mit ter 5XBctf
geneigt gewefen wdre, wenn fte fti^ juerfi nodSgebcnb jur
SerrfcSenben, obglei^ mif tem 5HSefcn teS ESriflentSumS
flrcitenbcn ©iffe bequemt SaffCf um nur rei^f »ielc Sin»
Sänger ju gewinnen. Slber bie erflen ESriflen waren im
©onjcn »ielmeSr jum fd)roffen Stbfloßen oßeS .^eibnifcScn;
fclbfl beffen, woS nur in einer fcScinborcn SSerbinbung mit
tem JP)cibcnfSum flanb, otS ju irgenb einer lo^cn SInbe»
queraung geneigt, unt gewiß war toraotS ein SuweifgeSen
»on ber crflern Slrf für tie ErSotfung ter SleinSeif ter
^rifttid)en geSre unt tcS dirifltic^en gebenS weit Seilfamcr,
als ein SuweifgeSen »on ber legtcrn Slrf. S i e Sleligien
nun, welche fo mif ber ficfgewurjclten Senforf unb ©ittc
im Kampfe ouftrof, boS ju erfd}üttern breSfe, woS burd)
toS Slltcr »on 3aSfS"rtberfcn befefligf war, fie fom »on
einem in ber gebitbeten 5S5etf großentSeilS »ero^tefen SSolf,
fte fonb jucrfl ben meiflen Eingong in ber nicbern SSolfS»
flaffe, unb eben bieS war ben auf iSre »orneSrae Bit»
bung flotjen Slomern unt ©riecSen fcSon ©runt genug,
um mif 5ßerotSfung auf eine fot^e Sleligien ScrabjufeSen.

94

Etjangeftum nicSt für bte 93orneSmen.

©ie fonnten ja nidjtß alß entweber SSolfSobcrglaubcn, ober
pSilofopSifcSe Sleligien. 5XBie foßfe mon in ten 5a5erfflät*
fen meSr ju ftnten flfenr alS in ten ©dSulen ter ^Sile*
fopSen! (lelfnß, ter crfle fcSriffltdSe Befdmpfer teS ESri*
flenfSumS, fpoffef tarüber'), t a ß 5 a 3 e l l a r b e i f e r , ©cSu*
fler, © e r b e r , t i e ungebilbefeflen u n t bdurifcS*
flen SOJenfcScn eifrige 5 8 e r f ü n t i g e r t e S E»ange»
l i u m S fepcn, u n t t o f f e l b c b e f e n t e r S juerfi unter
t i c SBeiber u n t j ? i n t e r bräc^fcn. SSon einem ©tou»
ben fitr oße 59ienfcScn Saffen jene auf iSre Bilbung ©tot*
jen, weldje in feiner .^infid)f mit tem ungebilbeten, un»
wiffenben ^obel etwoS gemein S<J^en woßfen, feinen Be*
9>*i|f- 3Sr flefer SSorwurf gegen tie ESriflen, toß fte nur
blinten ©tauben prebigten (vrig-iv dÄoyov),
fie foßten
turdS pSitofopSifc^c ©rünbe, waß fte fagfen, beweifen.
?9?an fonn fogcn: bie alten 5BetfSreligienen woren
bnxd} tie Singriffe teS UngloubenS fdSon einmol erfcSüfterf,
fte Saften iSr SlnfeSen fc^en einmal »erleren. Sorin liegt
jWor efwoS 5ffiaSreS; ober wir muffen »on ber onbern ©eife
WoSl erwägen, boß mon ftcS mif erneuertem ganofiSrauS
JU ter alten Sleligien jurücfgeflücSfet SaffC/ toter tic bin*
tigen kämpfe für tiefe. Sie groufome SSelfSwutS gegen
tie ESriflen jeugt genugfom »en ter tomotigen retigi6fen
©tiraraung teS SSolfS; ter turdS ten ©egenfag teS Un*
gloubenS Sect>ergerufcne Slbergtaube beSerrfcSte »ießei^f
meSr olS je toS SSotf unt einen Zbeit bex ©ebitbeten.
Sluf tie große SaSl ter unter ter ^exxfdjaft beß Stbergtou«
tenS fleSenben Wnfd)en tiefer Seif Wentef ^ tufarcS mif
1) 55et Origeneö c. Ceb. Iii. 149.
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«ÄccSt tie Woxte Jg)eraflitS »en ten Srdumcnten ter ^adjt
an: fte befanben ftcS wo^ent om Seßen Soge in iSccc
e i g n e n Welt, einer 5ajett, wel^c oßen ©froSlen ter
SSernunff unt ber 5SSaSrSeif »erfcSleffen wor. Sie fieif^»
li^ geftnnfen sjRenfcSen, welche iSrc ©öfter mif ten ftnn»
lidjen Singen feScn woßfen, welcSe gewoSnf waren, fte auf
iSren ©iegelringen ober in fleinen Bitbniffen, tenen man
Sdufig tie .Äroff »on Slmuleffen beilegte, bei fid) ju füS*
ren, fo toß fte, wenn fte woßfen, tiefelben füffen, anbeten
fonnten, — wie off erließen fie on ESriflen t i c Sluffortc»
rung: jcigf u n S euren ©oft! Unt ju feieren 59JenfcSen
fam eine Sleligien teS ©eifleS, wetcSe feinen ftnnlid)en
EutfuS, feine Opfer, feine Sempel, feine Bitter, feine Sil»
fdrc mif ftd) bxad)te, fo foSl unt nodff, wie eS iSr tic
Reiten off jum SSerwurf mocSfen.
Swor war, t»ic'Wir oben beraerffen, ein ©eifl teS
©udSenS unt ter ©eSnfu^f nocS neuen 59littSeilungen teS
•OiramctS in tiefem Seif alfer ouSgegoffen; neben oßer SSer»
Sdrtung in tem alten Slbergtouben wor becS monnicSfocSc
EmpfänglicSfeif für neue religiofe Einbrücfc »orSonten.
Slber tiefe ©eSnfu^f, tie, iSrcS SieleS fid) nidjt bentlid)
bewußt, nur »on tunflen ©efüSlen geleitet wurtc, fonnfe
a u ^ leicSf gefdufcSf werten unt oßer ©d)wärmerei Ein»
gong geben. ©d)en EetfuS meinte t o r o u S tic fcSneßc
SSerbreifung beS ESriflentSumS erftdren ju f6nncn, toß in
tiefer Seif fo moncSe ©oefen, wetdSc turcS SSorfpiege»
lung SoSerer j^rdffe ju fdufcSen fud)fen, leicSt bei SSie»
len ©loubcn fanben, unt für ten Slugenbticf eine große
Bewegung Ser»erbrocSfen, bie ober freitid) botb ficS »er*
lieren mußte. S e ^ eS war ein großer UnferfcSiet, woS
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O r i g e n e S mif Sle^f tem EclfuS enfgegenSielf, in ter
Slrf, wie folcSe geufe, unt in bex Slrf, wie bie SSerfünbi»
ger teS EöongctiumS wirften. 3ene ©oüfen fc^racicSel»
fen ten fünbSoffen Steigungen ter 53?enfcSen, fte fcStoffen
ftdS on tie biSSerige Senf weife tcr 59JcnfcSen on, fte »er»
langten »on iSnen feine Enffogungen. .^ingegen, wer in
ten erflen Seiten ESrifl werten Woßte, mußte »on »ielen
feiner biSScrigen gteblingSneigungen ftcS toSreißen, unb er
mußte bereif fepn, für feinen ©tauben SlßeS Sinjugeben.
S c r f u l t i a n fogf * ) / toß necS ?S)?cSrere turtS tie gurc^f;
iSre SSergnügungen ju »ertieren, otS t u r ^ tie ©efaSr teS
gcbenS »on tem Ucberfriff jum ESriflentSum obgefcSrecff
würben. S e r Einfluß, ten folcSe 59?enfcSen, wie jene ©oe*
ten, ouf boS SSelf ausübten, war nun ein neucS .^inber*
niß, weIcSeS ter Einwurfung teS ESriflentSumS entgegen*
flaut, dß foßfe turcS ten .^reiS »en SdufcSungen, in weldje
jene geufe tie ©emütSer ter 59lenfcSen ju bonnen gewußt,
Sinburd)bringcn, um ju tcm ^crjen unt ju tem ©eifle ber
söicnfcSen gelangen ju fonnen. S o S Beifpiel eineS © i *
m e n 5ÖiaguS, eineS E t p m o S , cineS Sttc^eonter »on
SIbonofeicSoS jeigt unS, wie bicfe Slrf »on geufen ber
SSerbreifung teS EüongetiumS ft'cS entgegenfleßfe. dß be*
turfte in tie Singen foßenbcr S:Saffad)en, ura bie ouf folcSe
5S3eife gefangen genommenen 59tenfcSen ouS iSrer Befdu*
tung juerfi jur Beftnnung ju bringen unb für SoSere Ein*
trüdfc fte erfl cmpfdngticS Ju mocScn. S o S Beifpiel ouS
SlpoflctgefcS. E. 8., wie tie SinSdnger teS © i n t e n 59?aguS
in ©omorien jucrfl »en iSm obgejegen wurten; toS Bei*
fpiel
1 ) De spcctaculis c. 2.
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fpiel ouS Slpefletgefd). Eop. 13., wie tie'BefeSrung tcS
© e r g i u S ^poutuS »orbercitef würbe; fo raoncSe Beweife
ouS ber 3tpofietgefd)i(Sfe »on ber Slrf, wie juerfi bk ober*
gläubige 50?engc auf bie SSerfünbiger beß E»angetiuraS auf*
mcrffom gemaiSf würbe, beweifen eß, ba^ bnxdj Zbatfa*
djen gewürff werben fonnfe, woS turcS tie innere l^xaft
beß gofflicSen 5![öorteS, wetcSer tiefe Zbatfadjen erfl ten
5IBeg baSnen mußten ju ten J&erjen tcr 50ienfcSen, oSne
tiefe SSorbereifung gar nicSt, ober bocS nicSf fo batb, Saffe
gewürff werben fonnen.

SurcS fotd)e Sei<Sen unfcrflügte

ber ©eifl ©OtteS nodS eine Seif long bk SScrfünbigung tcS
EbangeliumS. ?i3?ancSer würbe fo erfl burcS toS SIeußerc ju
tem 3nwenbigen, turcS boS geibticSe ju bem ©eifligen Sin*
geleitet.

Sie J?ird)enteSrer berufen ficS in ber ©procSe ter

5IÖaSrSeif/ unt off »or ten .Reiben felbfi auf fotd)e ErfcSei*
nungen, unb wer ou^ bie jum ©runbe liegenbe SSaffocSc
»on bem ©eftcStSpunfte, auS bem fie erjdSlf wirb, unter*
fcSeiben wiß, muß bod) tiefe fetbfi unb beren 5Sürfun*
gen auf bie ©emütSer ber 59?enfcSert anerfennen.

Unfeug*

bor bleibt eß babex, ba^ bnxd) foldje 59?ittet tie StuSbrei*
tung beß EöongeliumS teforberf würbe.

5S3ir woßen unS

einige biefer gdße in bem lebenbigen SufomraenSange mif
bem 5S3efen unb treiben tiefer gonjen Seif »ergegcnwdrti*
gen. Ser ESrifl femmf mif einem in blinbem SeibnifcScn
Stbergtauben befongenen,

unglüdflid)en 59JenfcSen jufora*

men, ber fronf ifi on geib unb ©eele, ber »ergeblicS in
bem Jcrapet teS SleSfutop, wo toraotS fo »iete in ten
»on bem ©off ber ^eitfunfl gefanbfen Srdumen O iti^e

1) ©. bie Sieben bei 2lriüibe«.
I.
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©enefung fudSfen, ter »ergeblicS bei SeitnifcSen ^prieflcrn
unb ©Otiten, t u r ^ juannigfad)c mogifdSe gormetn unt
SIrautctfe, J&eilung ju erlangen geSop Saffe. S e r ESrifl
crmoSnf ibn, nidjt bei bem eSnmdcStigen, tobten ©ogen »)
J^ütfe JU fud)en, fontern fid) ju tem oßmddjtigen ©oft ju
befeSren unt auf 3Sn/ t'er oßein Seifen fonne, ju »er»
troucit. Er erSore tiejenigen, tie im 3?amen teffen, turcS
ten er tic 5ÖtenfdSen ouS tem ©ünbenclenbe erlofct Sabe,
JU iSm beteten. S e r ESrifl Wenbef feine mogißSc gor*
mein, feine Slmulcffc an, ©off turcS ESriflura onrufcnb,
legt er bie .^ont auf toS J^oupf teS .^ronfen in gtdubi»
gem SSerfroucn ouf feinen ^eilanb. Ser Äronfe wirb ge»
Seilt, unt tic leibticSe ©enefung Wirt ter 5H5eg jur gei*
fligen. 3nSbefonbere gab eS in tiefer Seif ter ©dSrung,
Wo tie Bontc teS geifligen unt ftfttidSen gebenS jerriffen
Waren, eine 50?enge fotcSer ©eiflig* unt geibti^fronfen,
Wel^c ftcS in tem S"f^ant einer gdnjticScn innern Seri'üf*
tung befanben, weltSe »on einer fremben ^adjt,
bex ibx
SSBiße unferfSon war, ftcS eingenommen, btinbtingS Sin»
unb Sergejegen füSlfen, »on einer unerfldrticSen Slngfl ge»
qudtf würben. Slßc ^ad)t beß Ung6fflidSen, teS Setße*
reuten mußte to ft'cS regen, wo tie ^adjt beß ©offlicSen,
teS JP)eitenten in tie 50tenfd)Seif eintreten foßte. S e r Swie»
fpott in ter menfcSlid)en SJofur, mit oßen feinen fcSrecf»
licSen geigen, mußte ta auf toS ^bdjfle gefliegen fet)n,
wo in ter menfcSlidSen Statur tcr, SlßeS jur J^ormonie ju*
rüdffüSrente grietc »om Fimmel ficS offenbaren foßfe. —

1) Ober nacb ber bomaligen gewoSnlicSen SInftcSt ber Sbrifien
bei ben bofen ©eifiern.
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3enc Unglüdflid)en fetbfi glaubten fid) »on bofen ©eiflern
befeffen, unb eS war oucS bie »erbreitefe 59?einung, toß folcSe
Scrrüffungen »on tenfetben SerrüSrtcn. dß gab unter Reiben
unb 3uben SSicle, wetdSe »ergaben, burd) raoncScrtei Bcrdu*
d)erungcn, Einreibungen, j?rdufermittet, Stmuteffe, BefcSwo*
rungen ber böfen ©eifler in rdtSfetSoft ftingenben gormetn
fie »ertreiben ju fonnen.

Suwciten foldje 5Siittel, tic eine

natmlidje J^citfroff Soffen, juwcitcn fotcSc, wcltSe turd)
5a5ürfung ouf bie EinbitbungSfraff, bie in fotiScn ©emütSS*
jufldnben fo »iel »ermag, für ben Slugcnbticf ben Traufen
»on feinem Wabn b^ilten, ober fte Sielfen ou^ nur mif
SSerfpred)ungen auf tie Sufunff Siu-

9luf jeten goß fdSo*

tefen tiefe geufe nur, intem fte tie 59?enfcSen in ibxem
Stbergtauben unt in iSrem gonjen, unSeiligen 5SScfen be»
fldrften,

inbem fte boS SleicS ber güge burcS Gräfte ber

güge befdmpften, einen Seufcl bur^ ben anbern austrieben.
3Sr ©oufelwerf fonnte ben innern ©runb teS UebelS, ber
tiefer log, unt »on tem oßein tie waSre J^eitung ouSgcSen
mußte, ni^f treffen.

5ÖSie eß ESrifluS »en folcSen gdßen

fagte: 5!Bie fonn 3emant in eineS ©forfen ^ouS geSen,
unt iSm feinen .^ouSrofS rauben, eS fet) benn, boß er ju»or
ben ©forfen binbe, unb otSbonn iSm fein J&ouS beroube? *)
5Bie»iel ©loubcn bomolS fetcSe »orgeblidSe ©eiflerbonncr
fonben, jeigf ter Sonf, ten ber toifer 50?arf Slurel ten
©Ottern tofür fogf, toß er »on einem weifeh geSrcr, tem,
woS »on 5aSunterfSäfern unt ©oefen über BefdSw6rungen

1) Sucrfl mußte bie SOlad)t bei 55ofen über bai ^nner^e ber
menfcl)ticben 9^atur gebrocben fem, bann boxten bte einjel-'
«en Sffiurfungen biefeö 55ofen »on fclbfl auf.
7 *
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unt ©eiflerbonnungen crjdStt werbe, ni^f ju glouben gelernt
Sobe ^). Ein UngtücflicScr biefer Slrf femraf, nacSbcra cr
»ergeblicS bei folcSen ©eiflerbonncrn ^ütfe gefucSt, ju einem
frommen ESriflen. Siefer Salt iS« f»i-' befeffen, eß tommt
ibm and) torouf ni^f on, ten ndd)flen ©runt teS UebelS
weifer ju unferfucSen. Er weif, baf fein dxlbfex ben gürflcn
tiefer SäSclf überwunben Saf/ unb baf 3 t m oße, ^adjt beß
B6fcn, wie fte ftcS oudS äußere, weicSen muß. 3Sn i'uf^
er an unt tie Äroff teS gofflicSen ©eifleS, tie in iSm ifi;
fein, tie Ärdffc teS J&irametS SerobjieSenbeS ©ebef würff
tief ouf tie inwentige, jerriffene Statur teS J?ronfen ein.
Sic innere SluSe folgt auf tie fobenben ©türme im 3n*
nern, unb burdS tiefe erfoSrene 5SSürfung ter gofflicSen
5?roff teS ESriflentSumS an ficS ß'tbfl jum ©loubcn b'm*
gefüSrf, Wirb er nun erfl im »oßen ©inne »on ber J^err*
fd)aff teS Bofen befreit, turcS tie erteudSfente unt Seili*
gente i?raff ter SBoSrSeif grüntlicS unt für immer geSeitf,
toß ter bofe ©eifl ni^f wieber urafeSreub in fein .^ouS,
eS für ftdS xedjt gefeSref unb gef^raücfef finbe.
S0?6gen wir nun uedS einige merfwürbige SIeußerungen
ter ^ir^enleSrer tiefer Seif über foldSe SSaffocSen »erneSmen.
3 u f l i n 5Öf. fogf in feiner erflen Slpetegie ( © . 4 5 . ) ju ben
Reiben: „ S a ß toS SleicS ter bofen ©eifler turcS 3efuS
jerflorf werten, f6nnet iSr oucS jegf ouS tem, woS unter
cuern Slugen Qefdjiebt, erfennett, tenn »iete »en unfern geu»
ten, »on unS ESriflen, Soben geSeilf unt Seilen nodS jegf i>iek
bnxd) tic bofen ©eifler Befeffene in ter gonjen 5SSetf unt
1 ) 1. 6. Ta ccTTififTtxey retg wa Tay Tt^ttrivafAiyuv x»t yetiray
TTt^t fva&ay xcti Trtp eettfiay«)» »TraTrafiTrm xut ray ratevTuy

Xtyaftiyatf,
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in eurer Stabt (Slom), tie »on oßen antern ©eiflerbon»
nern nicSf geSeitt werten fonnten, intem fte tiefelben be«
fcSw6ren im Spornen tcS 3efuS ESrifluS, ter unter ^on»
tiuS Pilatus gefreujigt werben." 3 r e n d u S fogf Lib. II.
c. Haeres. c. 22.: „ 3 n tcm S^omeu 3efu würfen feine
WoSren 3unger, welcSe »on 3Sm tie ©notc empfangen
Saben, jura 5a3eSl ter übrigen 5D?cnfd)en, je nocSbem 3e*
tcr »on iSnen tie (Babe »en iSm erSotfen Saf. Sie Einen
treiben bofe ©eifler ouS, auf eine grünbli^c unt woSr»
Softe SBcife, fo taß off tic »en ten bofen ©eiflern ©erei»
nigfcn, fetbfi notSSer ©laubige unt ©emeintegtieter weiten. Sintere Seilen Traufe turcS .^dnteouffegung. ©cSon
ftnt oucS 59JancSe »en ten Sotten oufcrwccff Worten, unt
eine jieralid)e SlciSe »on 3aSrcn n o ^ bei unS geblieben.
ES finb unjdSlige ©nobcnwürfungcn, weldje tie !^ixdje in
bex ganjen 5ffielf »en ©off erapfangen Saf/ unt im SRomen
3efu ESrifli, teS unter ^ontiuS ^ilofuS ©efreujigfen, tdg»
licS jum Beflen ter Jweiten »oßbringf, inbem fte i^cinen
fdufcSf unb feinen ©ewinn fud;f, benn wie fte eß um*
foitfl »en ©off erapfongen Saf/ fSeiff fie eß andj urafenfl
öuS. ©ie tSuf nicSfS burd) Stnrufung »on Engeln, uidStS
burcS Sauberforraelrt unb antcre fcSledSfe j?ünfle, fontern
auf eine reine 5£Beifc unt offentlicS (nicSf mif »erborgenen
jlünflen unb ©cSeimnißfrdracrei, wie jene ©oöfen) ricSfef
fie iSre ©ebefe ju tem J^errn, ter SlßeS geßSoffen Sdf/ in*
tcm fte ten 5Roraen unferS J^errn 3efu ESrifli anrufet."
O r i g e n e ö befrocSfef fel^e in bie Slugen faßenben
5ffiürfungen g6ttticSer Äroff, befonberS otS jttr erflen ©rün*
bung ber ÄircSe erforberlicS c. Gels. Lib. 8. ed. Hoeschel
p. 420.: „Sie 5!iÄenfd)en tourben juerfi raeSr burcS Wnn*
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ter otS turtS ErmoSnungSgrünte toju gebrodSf, tie öo*
terldntifcSen Sieligionen ju »erlaffen, unb baß benfetben
grerabe onjuneSmen, benn wenn wir in Slücfft^t ber Bit*
tung ter erflen ESriflengemeinte ter 5HJaSrfdScinlicSfcif fet»
gen foßen, fo muffen wir fogcn, eS ifi fcSwer gtoubtiiS,
toß tie Stpoflet 3efu/ ungeleSrfe unt unwiffente 59JenfcSen,
bei tcr SSerfüntigung beS ESriflentSumS unter ben 5flftcn»
fcSen ouf etwas ontereS »ertrouf Saben foßfen, olS auf
tie iSnen »erlieSenc 59?ad|f unt tie raif iSrer SSerfünbi»
gung »erbunbene ©nobe, nod) and), boß iSre SuS6rer »on
ten »afertdntifcSen, turtS tie SlciSe ter ^abxe eingewur»
Jetten ©itten ftcS foßfen Saben obfüSrcn taffen, wenn nicSf
eine gebiefenbe 59?ocSf unt 5iBuntcrwerfe fie ju geSren fort»
gcriffen Saffen, weldSc tenen, in tenen fte erjogen Werbett,
fo gonj entgegengefegf waren." Unb im fiebenten BucSe
tiefes 5a3crfS ( p . 347.) fogf terfetbe: „ 3 n ben erflen
Seifen beS geSromfeS 3efu; unt nodS 3efu ErSebung jum
J^irarael offenbarten ficS meSrerc in tie Slugen foßenbc Sei*
cSen ber 5JBürfung teS Seiligen ©eifleS, fpdferSin wenigere.
SecS qu^ nod) jegf jeigen ftdS tie ©puren tiefer Wüx*
fungen tei einigen SBenigen, teren ©eeten turdS töS Woxt
©OffeS unt einen temfelben cnffpredSenben gebenSwanbcl
gereinigt werben." SludS O r i g e n e S beruft ft^ auf ErfcSei*
nungen, teren Slugenjeuge er gewefen: „59ioncSc gaben an
benen, weldje bmd) fie geSeitt werten, Beweife, toß fte
turdS tiefen (Blanben eine 5Sunberfraft erlangt Saben, in*
tem fie über bie ter .C>eilung Betürffigen nitSfS SIntcreS
anrufen, otS ten oßmd^figen ©off unt ten SJomcn 3efu
mif ter SSerfüntigung feiner ©cfcSicSfe. S o t u r ^ Sabe
aucS id) SSicle »on fcSweren Sufdßcn, Stnfdßcn teS 5HSaSn*
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ftnnS unt ter Slofcrci) unt »ielen antern Uebelu; tic fein
59?enfd) unt feiner eurer Sdmonen Seilen fonnfe, befreit
gefeSen" ' ) . Unt an einer ontern ©feße fogf O r i g e n e S
tiefe merfwürtigen 5lBorfe 0 : „5IBenn oucS EctfuS fpoffef,
bod) muß cS gefogf werten, toß 58ielc wk gegen iSren
«löißcn jum ESriflentSum gefommen ftnt, t a ein gewiffcr
©eifl turcS ©eßcSfe, tie cr iSnen im 5aJacSen oter im
Sroume »orfüSrfe, iSrc SSernunff ptögticS »on tem ^offe
gegen toS ESriflentSum ju einem Eifer, ter and) baß ge*
ben für toffelbc Singob, fortriß. SSieteS tergleicSen fonnten
wir erjdSlen, woS, wenn wir cS nieterfcSrieben, obgleicS
wir fclbfl Slugenjeugen waren, ten Ungläubigen SSerontof»
fung JU »ielem ©efpeff geben würbe; aber ©off ifi Seuflc
unferS ©ewiffenS, toß wir nicSf turcS fotßSc BericSfe,
fonbern nur burcS mannigfad)e, unleugborc SSotfacSen tic
g6ftlid)e geSre 3efu erapfeSlen Woßen" ^ ) .
SocS oße dußerlicSen gügungen unt SSaffotSen Saf*
fen ter Sletigion feinen fotdSen Eingang in ten ©emütSern
ter SKenfcSen »erfcSoffen f6nnen, wenn fte nid)t iSrem in*
nern 5aSefen nocS eine onjicSente j?raff über toS ©otf»er»
toontte ter menfcSli^en S^otur, wie toffelbc audS turdS
SSerbittung * ) oter turcS fleifcSlidSe SloSSeif »ertunfelf unt
«nfertrücff fepn mocSfe, ouSgeübt SaffCj wenn fic nidSf am
1) Lib. 3. p. 128.
2) c. Geis. I. p. 35.

3) SKit tiefen Sffiorten bei Origeneö ju »erglcicScn, wai
S e r t U l l i a n fagt de anima 4 7 : „Major paeue vis hominunt de visionibus Deum discunt.
4) 5 n ben hominibus ipsa urbanitate deceptis, WtC

l i a n fagt

Xettülf

104

beß Evangeliums im geben würffam.

Enbc, iSrem innern 5S5efcn nocS, über oße SdufcSungSfünfle,
bie fid) ibx, tie menfcStid)en ©eclen gefangen neSraenb, entge*
genfleßten, ftegreicS olS baS einjige waSrSafte unt grünbticSe
BefriebigungSraittel ber in bem gdSrenben Seifolfer erreg«'
fen religiofen Bebürfniffe, otS boS Einjige, waS SluSe unt
grieben in tiefer wilben ©dSrung ber enfgegengefegfen Elfe
menfe ber geifligen SOBctf fcSaffen fonnfe, ficS gettenb;gc*
modSt SaffC/ wenn ni^f tiefe Sletigion, fobalb fte eimnot
irgenbwo im innern geben Sßurjct gefaßt, tutcS iSre ficS
offenbarcnbc g6fftid)e SBürffamfeif felbfi ftd) Sdffe unouf»
Satffom weitex »erbreifen muffen. SSie ber Ertofer in tem
SeSenpricflerticSen ©ebef feine ©täubigen bem SimmlißSe»'
SSafer empfeSlen SaffC/ taß iti'c ©emeinfd)aff mit iSm,
tic »om SSafer empfangene JP)errtid)fcif,, tie er iSnen »er»
licScn, in iSrem geben t u r c S f l r o S t e n t tie 9)icnfd)etF
jum ©tauben an ibn füSren foßfe, fo gefcSoS eß,

SoS

S e u g n i ß , welcSeS bie dcSfcn ESriflen bnxd) ibxen SBan*
bei »en iSrem .^errn abkQten, tie Seitigente .^raft teS
EöangetiuraS, t»etiSe ftcS ira Zeben berfelben offenbarte,
würfte om frdffigftcn jur BcfeSrung ber jF)eiben.' Sluf biefe
ErfoSrung berief ftcS 3uf^in 59?- Apolog. II. p . : 6 3 .
S^ocSbem cr toS Woxt beß ^exxn ongcfüSrf: toffet euer gicSt
kndjten »er ten geufen, toß fte eure gute SOBerfe feScn, unb
euern SSafer int ^iramet preifen; ß'gt cr Sinju: „ber .^err
t»oßfe nid)t, boß wir boS Bofe »crgettcn, fonbern er fet*
terfe unS auf, turcS tie ©ewott ter ©ebulb unb ter ©onft*
mufS, ouS ter ©cSraocS iS^er bofen Begierben Slßc Sei'*
ouSjujicScn.

5IßoS wir oucS nadjWeifen fonnen on 58icten

unter unS, wetcSc ouS geWotttSdtigen unt fi)ronnifcSen
59?enfcSen turcS eine fiegrcicSe ^raff uragcwontetf wurten/

5ffian&el ber CSrißen, BefeSrungömittcl.
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inbem fte entweber beobodjfefen/ wie iSre S^odSborn StßeS
trogen fonnfeu/ ober inbera fie tie ouffaßente ©ctult über*
»ortSeitter SleifegefdSrfen woSrnoSmen, ober irgenbwo im
SSerfeSr beS gebenS ESriflen fennen lernten." S i e ouSge*
jeicSnefcn Sugenben ber ESriflen mußten beflo mcSr auf*
foßen im ©egenfag gegen tie Serrfd)enben ©ebrecSen unb
goflcr. Sie ira ©egenfag fclbfl juweiten in Ueberfreibungen
ga-ofSenbe dSriflticSc © i f t e n f l r e n g c - ^ unb boS Serr*
fd)enbc ©itfen»crbcrbniß. 5S3el^en Einbrucf mocSfc UicSf
fpdfer, als boS offentticSe 2eben ben Sdjein beß ESriflen*
tSumS angenommen Saffe, toS flrenge 2eben bex ^bndje
im ©egenfag gegen boS SenfcSenbe SSerterbniß in ten
großen ©fdbfen I Sie innige Bruberliebc tcr ESriflen unt
tie SerrfcSenbe ©etbflfudSf, bie Slßc »on einonber trennte
unb gegen einanber raißtrouifcS raacSte, wclcSe toS SCBefen
jener cSriflti^en ©emeinf<Soff gor nicSf faffen, ni^f genug
fid) tarüber wunbern fonnfe. ©eSt — fogte man — wie
fte einantcr lieben! „ S o S fdßf
iSnenfeouf—fpxidjtZex*
tvllian,
apologet. c. 39. — Weit fie gewoSnf ftnt ein*
onbcr ju Saffen — wie Einer für ten Slnbern ju flerben be*
reit ifi!" dß tonnten bod) nidjt oßCjfolcSe falte, Serjfofe «po*
tijciteufe fepn ( f unten), wetcSe gegen eine fotcSe SSerbrü*
berung, gewoSnf oßeS nocS iSrem beßSrdnffen 5Ö?aßfla&c;
JU meffen, nur mißfrouifcS wurten. S o S nicSt gonj bwrtiS
SSorurtSeil eber ganofiSrauS »erSdrtete, JP)erj mn$te. woSl
»on bera Einbrucf einer folcSen ErßSeinung gerüSrf wer*
ben, eS mußte bie grage ouffoßen: Waß ifi eS, toS tic
©emütSer ouf foldSe 5H?eifc raif einanber »erbinben fonn?
3 n einer Seif fflo»ifdSer gcigSeif ber .^elbenraufS beS-©tau*
benS, mit wetcSera bie ESriflen 55Äarfern unb Zob mad)*
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tefen, fobalt cS torouf antam, toß fte etwoS gegen iSr
©ewiffen fSun foßfen.

giel ja bod) Mandjen tiefer J^cl»

tenmufS ter ESriflen, otS eine tem Seif alfer fretute Er»
fcSeinung, fo feSr auf, toß fte einen ESarafter, weldjex
roobl für toS SeroifcSc SitterfSum, ober nidjt für tiefe fei*
ncre, weicSere Seif paffe / iSnen jum 5Sorwurf modSfen ' ) .
SSBenn oucS tie gew6SnlicSen r6mifd)en ©taofSmdnner,
wenn oucS tie StnSdngcr einer »orncSm tSuenten Welt*
ftugSeif, wenn oucS folfe ©toifer, welcSe überoß pSilefo*
pSißSe Semonflrofion üerlongfcn, in ber Begeiflerung, raif
wetcSer bie ESriflen, für iSren ©loubcn jeugenb, in ben
Zob gitigeu/ nur blinbe ©cSwdrmerci foSen, fo mußte becS
tcr SInblicf ter SuöerfttSt unt tcr J^citerfcif teitenter unt
flerbenter ESriflen auf »iefe weidjere ober unbefangenere
©emütSer Einbrucf madjen, tie SSerurtSeile gegen tic ESri»
flen wiberlegen, unt ouf tie ©od)e, für wetcSe fe »iete
59?enfcSen SlßeS Sinjugeben fo bcreifwißig woren, unt toS,
WoS iSnen weSI tie Sxaft taju öcrleiSen m6ge, oufmerf»
fam mocScn.

Sie äußere ©ewott fonnte gegen tie innere

.S'roff Qbttlidjex 5a3aSrSeif nid)fS ouSri^fen, fie tonnte nur
taju würfen, toß tie ^adjt

tiefer 5SJoSrSeif teflo Serrli»

^er ftcS offenbarte. V e r t u t t i o n fcSließf toSer feinen Sipo»
logetifuS mif tiefen 5£Borfen on tic SScrfotger ter ESriflen:
„ S e ^ fann oße eure ouSgcfucSfc ©roufomfeif nidjtß anß*
xidjten, »ielmeSr ifi fie eine gocffpeifc ju tiefer ©effe Sin.
Unfere S<»tl »ermeSrf ficS, je meSr iSr unS »ertitgt.
Blut ter ESriflen ifi iSre SluSfoof.

SoS

Eure ^Sil«>f»pf)en,

1 ) Sffiobt für bie ingenia duriora robustioris antiquitatis; übet
nicbt t>ie transqulllitas pacis Unb bie ingenia niitiora. Tertull.
^d. Nat. I. c. 18.

JperrlicSfeit in ber ^nccStögeßalf.
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weltSe jur Ertultung ter ©cSmerjen unt teS SoteS er»
moSnen, madjen turd) iSre 5HJorfe nid;f fo »iete 3unger
als tie ESriflen t u r ^ iSre Sßerfe. 3ene .^arfnäcfigfeif,
t»eld)e iSr unS »orwerff, ifi geSrerin. Senn wer Wirt
turd) tie Befrad)tung terfclben nidjt angetrieben, nad)ju*
forfcSen, woS an ber ©acSe fet)? 5ajer triff nid)f felbfi
Scrju, fobalb er nodSgcforfd)f Saf/ wut wer wünfcSf nidjt,
wenn er Serjugefreten, fetbfi für bie ©ocSc ju leiben?"
3 n einer Seif/ bo tie irbifcSe JF)errtid)fcif ter alten
Welt ibxem Ente noSe war, t o oßeS ülferfe unt »erwetfte,
WoS biSSer ten Seelen einen gewiffen ©cSwung raitgefSeitt,
erfcSien toS ESri flenfSura, unt rief tie ?9?enfcSen »on
ter unfcrgcSenben olfen, 'jur ©cSopfung einer neuen, für
tie Ewigfeif beflimrafcn Welt, »on ber Sinwelfcnben, irbi*
fcSen JF)crrtid)feif, ju einer ewigen J^errli^feit, tie fte fd)on
jegf im ©lauten, im ©eifl foßfen erfaffen f6nnen. Stu*
gufl in fagt fd,bn: ,/ESrifluS erf^ien ben 5Dtenfd)en, ter
alternten, Sinflerbcnben 5SSetf, boß, wdSrenb SIßcS um fte
Ser Sinwetff, fie burcS iSn neueS, jugcnbticSeS geben em*
pfangcn foßfen." Unb toS SoSere geben, wetcSeS turcS toS
ESriflentSum mitgefSeiff wurtc, forterfe feine gtdnjente,
dußerlid)e SSerSdttniffe, um feine J^errli^feif ju offenbaren,
Wie woS man ©roßeS in ter alten Bürgerfugent bewun*
terfe. Unter allen tcfcSrdnffen unt trüdfenten SSerSdtt»
niffen unt gogen, fonnfe tieS goffli^e geben Eingang fin»
ben, unt in ten unonfeSnlidScn, »ero^tefen ©cfdßen feine
^errli^feif Ser»orleucSfcn loffcn, tie 5D?enfdSen erSeben über
SItleS, WoS fic jur Erbe nieberbeugen woßte, »Snc boß fie
ouS ben ©^raufen ter irtifcSen Ortnung, in weldje fie
fid) alß bnxd) SöSere gügung gefegt betrad)tefen, SerouS»
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trafen. S e r ©fla»e blieb, feinen irbißSen 5J3erSälfniffen
nacS, ©flo»e, erfüßtc oße feine «PfiicSfen in benfetben mit
weif gr6ßerer Sreue unb ©ewiffenSoffigfeif otS ju»er, unb
füStfe ft^ tecS im 3nnern frei, jeigte eine ErSobcn*
Seif ber (Seele, eine S«t'erftd)f, ©toubenSfroff unb Er*
gebung, bie feinen ^exxn in Erflouncn fegen mußte. S i c
sSiienfdjen bex nietrigen SSolfSfloffcn, wetcSe biSSer nidStS
als Eercraonienbicnfl unb 59?i)tSen in ber Sletigion ge*
fonnt Saffen, crSielfen eine ftore unt ju»erftcStlid)e reli*
giofe Ueberjeugung. Sic oben ongefüSrfen merfwürbigen
Woxte beß (ielfnß, wie mandje einjetne Bcifpiele biefer
erflen d)riflli(Sen Seif/ weifen unS torouf bm, wie off »on
g r a u e n , i»etcSe mitten unter SeibnifcSer SSerberbniß ein
gicSf teS ©eifleS lenkten ließen, otS ©affinnen, JP)auSmüf»
fer — wie »en 3unglingen, j?'nobcn unb 3ungfrauen, »en
©fta»en, tie iSre ^exxen befcSdrafen, — tie SSerbreifung beß
ESriflentSuraS in einer garaitie ouSging. 2 e r f u t t t a n fogf
(apologet. c. 46.): „3eber cSriflticS/ JP)antwerfer Saf ©off
gefunben unt jeigf iSn tir, unb weifet bir bann SlßeS in ber
Zbat nadj, waß bu »en ©oft ju wiffen »ertongfl, obgtcidS
^ t o t o fogf, toß eS fcSwer fet), ten ©cS6pfcr teS 5lßclfoßS
JU ftnten, unt unraogticS? wenn raon iSn gefunben, iSn Slßen
befannt ju raocSen." (im SiraoeuS) unt S t t S e n o g o r o S :
„Bei uns fonnef iSr Unwiffente, J^anbwerfer, alte 51ßSciber
ftnben, WetdSe, wenn fte oudS nicSf mif SBorten boS ^eiU
fame ibxex Sletigion erweifen f6nnen, tecS turcS tie SSaf
toS J&citforae tcr ©efinnung, tie fte iSnen mittbeilt, exwei*
fen; tenn fte lernen nicSf 5lBerfe ouSwenbig, fonbern fte
jeigen gute SäSerfe, boß fie gefcStagen, ni^f wicber fcSlogen,
wenn raon fte beroubt, nic^f »or ©eridSf geSen, toß fte

SBfc ESrißentSum ©ouertetg?
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geben tenen, welcSc fic um efwoS bitten, boß fie tie 3RäcS*
flen lieben, wie ftcS fclbfl." S a S ESriflentSum fonnte ftcS
ju ber ßnnlid)cn Slnf^auungSweife berjenigen Seroblaffen,
beren ©eifl necS ni^f bafür gebilbet war, goftticSe Singe
in einer benfetben angemeffenen Senfform oufjufaffen unt
ju enfwidfctn, cS flebte iSnen ter ©cStocfcn iSrer früSercn
fleif^licSen Senf weife nedS an, t»ie ficS in ten Begriffen
ter ESitioflen jeigen Wirt, wdSrent fie tocS ben Samen
eines »erborgenen, g6tttid)en gebenS empfangen Soffen, beffett
©auerfeig nocS unb nocS' bie gonje 59?affe iSrer Statur, unt
fo oucS iSre Senfweife umbilben mußte.

Sie 5Ißürfungcn

bcS ESriflentSuraS im geben unb 2eiben bex ESriflen, fo
wie einjetne Singe, tie fte »on ter geSre ESrifli Sorten,
macSfen entlicS ou^ pSitofopSißS gebilbefe Reiben, weldje
raonnigfocSe pSilefepSifcSe unb retigi6fe ©pfletne turcS*
forfcSf Saffen, um eine ju»ertäfftge, unt oße iSre J^crjenS»
unt ©eifleSbebürfniffe befriebigenbe, religiofe 5HSaSrSeit ju
finben, auf boS Eöangelium aufmerffatn — unt fie fon»
ten Siei*/ woS fte biSSer »ergebenS gefitcSf Saffen.
B) sßcrbreitung bei dljti^entljmii im €inselnen.
Sie We^e, ouf wetcSen bie fenntniß beß E»ange*
tiumS »erbreifef werben foßte, waren turcS ten SSerfeSr ber
SSölfer fd)en geboSnf: bie teicSte 50iittSeitung in bem un*
geScueren romifcSen SleitSe, tie SSerbinbung ber jerflreuf en
3ubcn in oßen ©egenben mif 3erufatera, bie SSerbinbung
oßer Steile beß roraifcSen tKeidjß mit bex großen Welt*
Saupfßobf, tic SSerbinbung ber ^ro»injert mif iSren 50?e»
tropoten, ber größeren Steile teS r6mifcSen SleicSS raif
ten großem J^aupffldtfcn, wclcSc SOliffetpunffe teS mer»
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fontitißSen, politifd)en, liferorifcSen SSerfeSrS waren, wie
Sllc;;antrio, Slnfiod^ia, EpSefuS, Eorinfl), welcSe ©fdbfe to*
Ser oudS ^aupfftge für tie SSerbreifung beS EöongctiumS
würben, in weldjen fid) bie erficn SSerfünbiger ora Idngflcn
anfbielten, ter J^anbetS»erfeSr, wetd)cr feif alten Seifen
nicSf bloß für bie ?OtitfSeitung ber irbifcSen ©üter, fon*
tern oucS für tie 59iittSeitung ter SoSet'en ©eifleSfd)äge
tienfe, fonnte and) Sier otS 59iitfel für tie SSerbreifung ber
S6cSflen ©üter beS ©eifleS gebroucSf werben.
3m ©anjen »erbreitefe ftcS boS ESriflentSum juerfi in
ten ©fdbfen; benn to eS jucrfl torouf onfora, fefle ©ige
für tie SSerbreifung tcS E»angctiuraS ju gewinnen, fo muß*
fen tie erflen SSerfünbiger, über boS gonb Sinwegeitenb, in
ben ©fdbten jucrfl baß E»angetium »erfünbigen, »on wo
ouS eS fobonn tcicSfer bur^ Eingeberne auf toS gont »cr*
treifef werten fonnte.

JF)ingegen ouf tcm gante Sdffe tie

gdnjticSe SloSSeif/ ter blinbe Slbergloube unb ber SeibnifcSe
ganofiSrauS, tobei off tic UnbcfannffcSoff ber erficn SSer*
fünbiger mif ben alten gonbeSfprocSen (wdSrenb taß fie
in ten ©tdtfen großcnfSeilS turdS toS ©riecSifcSe ober
goteinifcSc genugfom »crflonten werben fonnten), größere
Jp)inbcrniffe enfgegenfleßen muffen.

SocS wiffen wir ouS

tem BericSf teS ^ptiniuS on ten j^oifer S r o j o u , ouS
ter 'Sladjxidjt bei tem r6mif(Sen BifcSef E t e m c n S , ep. I.
ad.Corinth. c.42., uut ouS tcr ErjdSlung tcS 3 u f l i n 59?.,
Apolog. II. 98., toß tieS nicSf überaß ber goß war, boß
in montSen ©egenben ßSen früSjeitig ganbgemeinben ftcS
bilbefen, unt OrigeneS fogf o u S t r ü c f t i ^ , c. Geis. III.
p. 119.; boß Mandje eß fidj angelegen fct)n liefen, nid)t
bloß bie ©fdbfe, fonbern audS bie glecfen unt ^ofc ju

ErjaSfung »on 2i"6garuö.
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bitr^wantern (Jta; zcofxaq zai iTroAjXnC). Sofür jeugen
flucS bie joStreicSen g o n b b i f ^ o f e in einjetnen ©egenben.
3n tcm neuen Seflomcnt finten wir S^ocSricSf »on
ter SSerbreifung tcS ESriflentSumS in © t ) r i e n , E i t i c i c n ,
waSrfd)cinlicS oucS in tem toraolS fo weit ouSgcteSntcn
porfSifdSen SleiiSe 0 /

'^'^ SIrobien, in . ^ t c i n o f i e n

utib ben ongrenjenbcn ©egenben, © r i e d S e n l o n t unt ten
ongrenjenbcn ©egenben, biS nodS 3 l l 9 f i e n bjtn, 3 f a *
licn.

dß feblt unS in ben fotgenben Seifen feSr an be»

flimmfen 9?atSricSfen über bie StuSbreitung teS ESriflen*
fbumS; tie fpdfern ©agen, weldje ouS tera ©freben, jebe
SJationatfircSe »om apoflotifcScn Urfprunge objuleifcn, cnf»
flöubcn, »erbienen feine «Prüfung. 5SBir Satten unS on toS
Suöcrtdfßge. Sie alte ErjdSlung »en tem BriefwecSfcl eineS
ber Könige beS fteineren Slei^cS E t e f f o in O S r S o c n c
in 50tefopetomien, ouS ter Spnoflie ter Slbgoren ober
Slgboren, beS Slbgar U ^ o m o , mif tem Ert6fer, ten er
um JC>citung einer fcSweren JTronfSeif gebeten Saben foß, fo
wie »en beffen BcfeSrung burcS einen ber ftebjig 3unger,
SS<>tbaeuS, »erbient feinen ^la\}k>en. dnfebinß

fönt

tie Urfunben, ouS tenen er tiefe ErjdSlung fcS6pffe, in
tem Strd)i» »onEteff'o, unt ließ fi^ turcS tiefelben fdu»
fd)en.

Ser Brief ESrifli ifi ©einer ouf feine 5aScife wür»

big, er trägt tur^ouS toS ©eprdge einer Sufammenfleppe»
lung ouS »erfcSietenen e»angelifcSen ©feßen.

ES läßt ftcS

1) ^txm, ba% «Petrus l«Br. v, 13. »on fetner Sran in 55a6t)?
Ion — fet) ei bie bamalige .^auptjlabt ©eleucia — Ätefi-l>l)on, ober waSrfcSetnlicSer bai alte oerfallene SSab^lon —
ßtugt, lagt bocb »ermut&en, ba% er ficS in btefen ©egeii-ben auffielt.
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Tibcicix B a r 2[Uanu, 3 . 170.

oudS gar ni^f teufen, toß efwoS »on ESrtflo fetbfi ©e»
fdSriebeneS fe lange, biS auf E u f e b i u S , ber übrigen 5SBctf
Säfte unbefonnf bleiben f6nnen.

EnbticS ifi ber Brief bcS

SIbgaruS nidjt in ter ©procSe eineS orienfalifcSen gür*
flen obgefoßf. Ob ber ErjdSlung fonfl etwoS SöSaSrcS jum
©runbe liegt, fonnen wir nidSf wiffen, eß ifi nur gewiß,
toß toS ESriflentSum früSjeitig in tiefer ©egent ouSge*
bxeitet worben; bo^ erfl jwißSen b. 3- 160 — 170 ftn*
ten ftcS ©puren »en tem ESriflentSum cineS jener gürflcn,
teS Slbgar B o r 59?anu.

Ser cSriflticSe ©cteSrfe Borbe*

foneS foß »iet bei iSm gegolten Sabcn, unb biefer füSrf
on, boß bcrf'etbe bie fonfl in tem EutfuS ter (i.t)bele ge»
w6SnlicSen Eoflrofioncn bei fcSwerer ©träfe (boß benen, bie
foldjeß begingen, bie ^anbe foßfen obgeSoucn werben) »er*
boten Sabe.

SarouS erSeßt freitidS nedS nid)f, toß er ein

ESrifl war, ober eß feblen andj juerfi ouf ten 50?ünjcn teffet*
ben bie fonfl gew6SnticSen 3nfi9uien beS BaatScuttuS jener
©egenben, unb eß crfcSeinf floff beffen toS .^reujcSjeitSen ' ) .
5S3enn ^ e f r u S im porfSifcSen SlcicSc toS E»an»
gctium »erfünbigte ^ ) , fo fonnfe ein ©ame teS ESriflen»
fSumS tcicSf oucS früSjeitig nocS 5p er fien foraraen, wel*
djeß gont toraotS ju jenera SlcicSe geSorfe; ober tie Sau*
figen Jlriege jwifcSen ^ortSern unt Slomern »erSinterten
tie 59(ittSeitung jwifdSen ten porfSifcSen unt ten r6mtfdScn
ESriflen.

Ser

eben genannte B a r t e f o n e S ju Ebcffa,
tcr

1 ) Bayer, bistoria Edessena e nummis illustrata 1. III. p. 173,

^atjer fe^t il)n aber ml)l mit Unrecht erfl in bai 5al)r 200.
2) 9lacS ber Ueberlteferung bei Ortgene«, Sufeb. 3, l. aucb
ber Slpojlel Zbvmaß.

2fu56rettung beß ESriflentSum^ in 3Cra6ien.
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ter unter tcm j^oifcr 59tarf Sturet f^rieb, erwdSnt *) ter
StuSbreitung tcS ESriflentSuraS in «porfSien, 59?etien,
«perfien, B o f f r i e n . 'Sladj bex 5IöicberSerfleßung tcr
©etbflfldnbigfeif teS offen perfifcSen SleicSeS unter ten
©offanibcn werben unS bie perßTd)en ESriflen befountcr
bmd) ben SSerfucS beß «pcrferS 5DJoni, in ber jweiten
J^dlffe beß britten 3aSi*S«n^erfS, bie otfc jorooflrißSe
Sleligien unb bie cSrifllid)e jufararaenjufcSraetjcn.
3n SIrobien fonnten tie terf jaStrei^ weSnentcn
3ubcn einen SInfcSlicßungSpunff für bie SScrfünbigung beß
EöangetiuraS geben. SSon ter 5BSürffamfeif teS SlpofletS
spautuS, batb nocS feiner BefeSrung, in biefem gonbe, »on
tcr wir ouS feinen eigenen SIeußerungen in feinem Briefe
an tie © o t o t e r wiffen, Saben Wir weitex feine 3?ocSridSf.
51Benn in einer otten ©oge 3 n b i e n fo»iel olS SIrobien
ifi, fo »erfünbigte oudS ber SIpoflel B o r f S e t o m d u S ben
3uben in SIrobien boS Eoangetiura, unt noSm teSSotb
ein in SebrdifdSer (oromdifcSer) ©prad)e gefcSriebe»
neS Eöangelium mif. 3 n ter jweiten ^alfte leß ^weiten
3aSi'S"nbcrtS wdre fobonn, wenn jene StnnoSrae rid)fig ifi
(f unten), ter gcteSrfc atc;eantrinifiSe ÄofccScf, «pontduuS,
geSrcr cincS SSeilS tiefer SSotfcrfcSaff geworten. 3 « ten
erflen Seifen teS triften 3aS>^SnnbcrtS würfte ter große
otc^ontrinifcSe .SlircSenleSrer O r i g e n e S ouf einen SSeil
»en SIrobien ein. EufebiuS erjdStf V I , 19.: „dß tarn
ein ©otbof unb brad)fe on ben BißSef S c m e f r i u S »on
Slte^anbrio unb an ben baraotigen «prdfeften »en Stegt)p*
fen Briefe »en bem SInfüSrer »en SIrobien (^yovjUivoQ
1) €ufeb. Praeparat. Evang. H b . VI. c. 10.

I.
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©oge von ber SSerbreifung

TMc 'A^a/S/ct?), in weldjen er torum bot, boß O r i g e n e S
eitigfl JU einer Unferrebung mit iSm abgefd)icft werbe. S i c
Woxte teS E u f e b i u S lauten ßSon »on fclbfl nid)f fe, boß
fie on ten SInfüSrer eineS orabißSen S^oraobenflarameS ten*
fcn ließen, unt eß wdre oucS fo nicSf eben WaSrßSeinlicS,
boß ein ©otcSer »on ber 5SSeiSSeit teS cSrißlid)en 5?ir^en*
IcSrcrS gcSorf Sabcn foßfe. JF)ingegen taffen tie 5ffierte no*
fürticSer 5ffieife on einen r6raifd)en ©faftSoIfer teS tera ro*
mifiSen SlcidSe fcSen unterworfenen SSeilS »on SIrobien
benfen ^). Ein ©oltSer fonnfe ju ber SaSl jener fucSenben
J^eibcn geSeren, unt er fonnfe turcS ten, oud) unter ten
Jweiten »erbreifefen Sluf »on tcr 5H5ciSSeif unt 5ffiiffcnfcSaff
teS O r i g e n e S auf iSn, otS erleucSfefcn geSrcr, befonberS
oufmerf fora geworben fepn. ES läßt flcS benfen, taß Ori*
geneS tiefe Sufammenfunft benugte, um ben ©taftSotfer
für toS E»angetium ju gewinnen. SlutS no^Ser feSen wir
teit O r i g e n e S in »ieter SSerbinbung mit ten dSriflli^en
©eraeinten in SIrobien. S e r weifern SSerbreifung beß
ESriflentSuraS in SIrobien flonb necS in fpdfererSeif bie
nomobifcSe gebcnSiveife teS SSolfeS unt ter Einfluß gegen
toS ESriflentSum feintfclig gefinnfer 3uten fcSr entgegen.
Sie ft)rifcS*perfifd)c ölte ESriflengemeinte, auf tcr
i?üfle »en 59Jolabar in O f l i n t i e n , leitet befonntticS
iSren Urfprung »en bem SIpoflel S S ora oS ab, wenn Qleid)
wir bie erflen, beflimrafcn ©puren »en tiefer ©emeinte erfl
um tie 59?itfe teS fedSSfen 3aSrSnntertS bei bem EoS*
muS 3 n b i f e p t e i f l e S ftnben. dß jeigfen ft'cS tocS oucS
ältere ©puren »on tiefer ©oge, t o f(Son © r e g e r i u S »on

1 ) Söir ftnben fpdter in ber notitla imperü C'nen dux Arabiae.

beß (ibviftentbnmß in Oflinttcn.
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9?a5'ianj in ten legten Seifen teS »icrtcn ^abxbnnbextß,
erat. 25., fagt, toß ^ S o m o S in 3 n t i e n toS E»ongc»
jiura »erfünb'gf; ober ber 3?omc 3 n b i e n würbe tamotS in
feSr unbcflimmfer, weiterer Bebeufung gebroucSf. J^i er ent)»
muS, ep. 148., »crfleSf torunfer StefSiopien, weld)eS
Sdufig wie SIrobien unter bem S^omen 3 n b i e n mif be»
griffen würbe. 5Benn bie Ueberlieferung bei tem O r i g e n e S ,
iuctd)er t e n S S o r a o S ju tera Stpoflet tcr«porfSer modSf,
gtaubwürbig wdre, würbe fie »en ber "rilcn ©oge nidjt fo
fern fei)n, bo bomotS toS partSif<Se SleicS tie ©renjen
»on 3 u b i e n bcrüSrte. Stuf aße gdße ftnb fetd)e ©agen
nicSf juöcrtdfßg. E u f e b i u S I, 10. erjdStt/ wie wir fd)on
oben bemerften, baf «panfdnuS eine 59tiffionSrcife ju ten
ofltid) WeSnenben SSetfcrn unternommen, unt biS n o ^
3nbien ouf berfelben gefommen fep. Sorf Sabe er ßSon
einen ©amen bcS ESriflentSuraS, tcr turiS ten SIpoflel
BarfSetoraduS toSin Qebxadjt worben, fe wie ein »en tem»
felben mitgenommenes SebrdifcScS Eöangelium »ergefunben.
Sie S^ocSricSf »en tem SebrdifcSen E»angetium fonn nicSt
turcSauS tagegen fej)n, toß man an toS eigenfticSe Oflin»
t i e n Sier teufen fonnfe, wenn ftcS onneSmen ließe, toß tic
3uten, weldje jegf auf ter .Slüfle »on 59?olabar woSnen,
fdjon bamalß boSingefemmen fepcn. Sie 5Iöorfe beß dnfe*
binß fdjeinen onjubeufen, boß er fetbfi on eine gr6ßere
Entfernung otS SIrobien bo^te, unb fonnten meSr tofür
fet)n, taß cr »en tem eigenttid)cn O f l i n t i e n reben woßte.
Sod) fragt cS ficS, ob er nidjt fetbfi turcS ten S^araen gc*
fdufcSf würbe. Um ju entfcSeiben> ob eß woSrfcSeinticSer
ifi, an cine©egcnb »on SIrobien, oter an boS eigenfticSe
Oflinbien ju bettfen, muffen Sier fpdtere 5RacSri^tcn ouS
8 *
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©rünbung ber ^ircSe ju ^((eyanbria.

bem »icrtcn 3aSrSunbcrt »ergtidjen werben. 5JBenn nomlid)
t a S S i u , ouS weld)em tcr 59?iffionar S S c o p S i l u S , unter
bem toifer E e n f l o n f i n u S , Serflaramfe, baS S i u om
Eingänge tcS p e r f i f ^ e n 59?(,'erbufenS ifi, unb unter bem
3 n b i e n in tcr ErjdSlung teS ^ S i l e f l e r g i u S , III, 4.
u. f, toS eigenttid)c O f l i n t i e n ju »erfteSen ifi, fe rauß
fd)on »or tera Slnfang beS »icrtcn 3'^Si"S«nbcrtS ein ©ame
teS E»angctiuraS nacS Oftinbien gefommen fei;n, benn Sil*
leS, t»aS bort berid)fet wirb, jeugt »on einer bort feit dlfe*
rer Seif »erSanbenen ©runblage ter cSrifllicSen 5?ircSe.
5IBir geSn nacS Stfrif a über. S a S gonb tiefcS 5IBeIf*
fSeitS, woSin toS ESriflentSum fid) juerfi »erbreiten mußte,
war Stegpptcn. 5a3tr beraerffen fcSon oben, taßjuSlte^on*
t r i o wenigere SSorurtSeile, otS onberSwo, tcm Eingang beS
ESriflentSumS cnfgegenflanbeit, unb olfo baffelbe raand)e Sin*
fcSlicßungSpunfte in ben bort »orSonbcnen ©eifleSrid)tungert
ftnben fonnte. ©cSon unfcr ben erflen eifrigen SSerfünbig,crn
tcS EüongetiumS erfcSeincn 50tdnner »en aleyanbrinifd)er
Bilbung, wie ter Sitejeanbriner Slpotlo unt waSrfd)cinticS
oucS B o r n o b o S anß EppruS. Ser Brief an tic Ebrder,
tcr bem B o r n o b o S jugefcSriebene Brief, toS Eöangelium
tcrSicgppfcr {ivayysXiov

XCL'V

AjyvTTTiouq),

in wel*

djem bex olejeanbrinifcSe, tScefopSifcSe ©efcSmacf ft^ jeigte
— bie ©nefiS in bex erficn .^atffe teS jweiten ^abxbnn*
bextß — ftnb Beweife »on tera Einfluffc, t»etcSen toS ESri*
flenfSura früSjeitig ouf atejeanbrinif(S*jübifdSe Senfarf crSietf.
Eine ofte Ucbcrtieferung nennt ben Eöangctiflen 59?arfuS
olS ©runter ter ote^antrinifcSen S\ixd)e, SSen Sltcjran*
t r i o ouS mußte taS ESriflentSum turdS tic mannigfad)e
50fitfSeilung unt ©eiflcS»crwantffd}aff ftcS leid;f nocS Ep»
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rene »erbreiten.

Slber raeSr fonnfe tie UnbcfonnffcSaff raif

tcr gricd)ifcScn ©pracSe, tie JP)errf(Saff tcr foptifcScn ©prodSe,
bie ^pricflcrSerrfcSaff unt tcr atfdgt;ptifcSc Slbergtaube ter
SSerbreifung tcS ESriflentSuraS »on tem mif griecSifcSen
unb jubifd)cn Eofonien befegten S^icterdgppfen

nad)

59?ittctdgppten unt befonberS O b e r d g p p t c n , entge*
genflcScn, weSin frembe Bilbung nicSf fe gebrungen war.
3nbcß beweifef eine SScrfotgung tcr ESriflen in S S e b o i S
unter bem .5?aifer © e p f i m i u S © e » e r u S , Eufeb. VI,

i.,

baf and) in O b e r d g p p t c n boS ESriflcnfSura in ten leg*
fen Seifen teS jweiten SifS^'S^nbcrfS fcSon ouSgcbreifct war.
©cSon in ber erflen .^alffe beß britten 3aSi'SuuberfS crSielf
biefe «proöinj woSrfcSeinticS eine Ucberfegung bcS neuen Sc*
flaraentS in ber alten ganbeSfpro^e.
SSon ber 55erbrcifung beß (ib^ifientbnmß in Stet Sie*
pien (21bpffinien) ftnben wir in biefen 3aSi'Swnbcrfen
no^ feine beßimmte unb juöcrtdfß'ge 5KadSrid)f. Sie ©e»
fiSicSte crwdSnt nid)tS »on ben gotgen ber BcfeSrung je*
neß .^ofmonncS ber E o n b o c e , Jlonigin »on SD^eroe,
wetcSe in ber Stpoflctgcfdjid^fe Eap. VIII. erjdSlf wirb.
Surd) bk SSerbinbung mif Slom fom boS E»ange*
lium früSjeitig no^ E a r f S o g o uttt nocS tem gonjcn pro»
confutorifcSen Slfrifa.

Siefe .S^irdSe ju E o r f S o g o

wirb unS jucrfl befannt burd) ben 5prcSbt)ter S e r f u l l i a »
nuS, »on ben legten 3aS^"en beS jweiten 3aSrSunbcrtS on;
aber wir ftnben fie Sier fd)on in einem feSr blüScn6en Su*
flanbe.

Sie ESriflen waren Sier toraotS ßSen feSr joSl*

rcicS, raon flogfe torübcr, toß toS ESriflentSum in ©totf
unt gont, unter aßen ©tonten, unt fogor unter ten erficn

118 'Httßbxtit. b. ESrißentf). im proconfutarifcSen 3lfrifa.
ftd) »erbreifc *). ©el^er ©feßen ni^t ju erwdSnen, wo
ftd) Sertullion rSeterißS ouStrücff, fe fonnfe er tod) in
feiner on ten ©toffSotter ©copulo gcricStefen ©cSriff,
c. 4., fcSon »on einer SScrfotgung gegen tie ESriflen in
59touretonien reten. SaS ESriflentSum war in 59?au»
refonicn, SRumiticn, nad) ter 59titte teS triften 3aSr*
SunberfS, fiSen fo weif ouSgcbrcifef, taß unfcr tcm Bifd)of
EpprionuS »on EorfSogo eine j^irdScn»crfaramtung»on
fteben unb ad)tjig Bifd)efcn geSotfen werben fonnfe.
©cSn wir na^ Europa über, fo Sabcn t»ir in Slom
einen ^oupfßg für bk SSerbreifung bcS ESriflentSuraS, t o ^
ni^f ten cinjigen. BlüSenbe ©craeinben ju gugbu»
nura (gpon) unt SSienne werben unS unter einer blufi»
gen SScrfotgung ira 3- 177 befannt. Sie 59tcngc ftcinafio»
fißSer ESriflen, bie wir Sier bonn finben, bie befonbere SSer»
binbung tiefer ©cmeinben mif ten fleinaftatifd)en füSrf ju
ter SSermufSung, toß ter SSerfeSr jwifcSen tcr J^anbctSflabf
gpon unt jwifcSen Äteinofien SSeronlaffung toju war,
toß »on j^teinoften/ wo toS ESriflentSum f^on früSjeitig
fo weif ausgebreitet/ taffclbe notS©allicn »erpfionjf wor»
ten. gdngerc Seit Witerflont ter SeitnifiSe Slbergtaube in
©oltien ter weifern StuSbreitung teS ESriflentSumS. SJocS
um tie 5ÖJifte teS triften 3aSfSunbertS gab eß terf wenige
©eraeinten. SRocS tcr ErjdSlung teS fränfißSen ©efcSicSf*
fdjxeibexß, ©reger »on SourS, foßen toraotS ftebett
«Siifftenäre »en Slom nocS ©aßien gefommen fepn, unt in
fieben ©tdbfen ©eraeinten gegrünbet Soben, bereu BifcSofe
1 ) Apologet, c, 1. obsessarn vociferantur civitatetn, in agris, in
castellis, in insulis Christianos, omncm sexum, aetatem, conditionem et j a m d i g n i t a t e m transgredi ad hoc nomen.

3 n ©aKien, in

föermaulen.
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fie wmben. Einer »en tiefen, jener S i o n p f i u S , erfler Bi»
fcSef ter ©emeinbe ju ^axiß,
mit S i o n p f i u S

tem

weldjen tic fpdtere gcgentc

Streepogifen,

ter turcS ten

Stpoflet ^auluS ju SttSen befeSrf würbe, »erWecSfeffe.

©re»

ger »en S e u r S , ber am Enbc beß fedjßten '^abxbnnbextß
fdjxieb, in einer Seif/ bo fo moncSe gabeln über ten Ur*
fprung tcr ©eraeinten »erbreifef waren, ifi frciticS fein glaub*
würbiger Seuge; intefTcn fonn tecS tiefer ErjdSlung etwoS
5HJaSreS jura ©runbe liegen. Einer »on jenen fteben, ©o*
f u r n i n , ©tiffcr ber ©emeinbe »on S o u t o u f e , wirb unS
fcSon turcS eine weit dttere Urfunte, tic ErjdSlung »en
feinem 59?drtprertot, befannt.
3 r e n ä u S , ber nocS ber crwdSnfen SScrfotgung im
3 . 177 BifcSef tcr ©emeinbe ju gpon wurtc, erwdSnf
adv. Haers. Lib. I. c. 10. tie SSerbreifung beß ESriflen*
tSumS in © e r m o n i e n .

'Slad) bem r6raifd)cn ©cbief in

© e r m o n i e n , nocS ber Germania cisrhenana, fonnfe
ficS boS ESriflentSum burcS bie SSerbinbung mif ber ^re»
»inj © o l t i e n tci^f »erbrciten, ßSwcr unter tic unobSdn»
gigen, noScn SSetfcrfcSaffcn ter Germania transrhenana.
Swar fogf terfetbe 3 r e n d u S on einer onbern ©feße,
Lib. III. c. 4.: „SSicle 5S6tfer ter Barbaren Saben oSnc
«Papier unb Sinfe, burcS ben Seiligen ©eifl boS JP>eil in
iSren J&crjcn gcfd)rieben" ^). 3 r e n d u S crfannte Sier ricS*
tig in ter 5]iBürffam.fcif teS ESriflentSumS toS eigentSüm*
ticSe 5aScfcn teffclben, »ermoge teffen eS ju SSotfern auf
jeter ©tufe tcr Bilbung gelangen, unt turd; feine gotf»

1) Sine charta et atrai»ento scriptam habentes yer
cordibus suis salutem.

spiritum in
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3tt ©panien.

li^e i?raff in tic J^erjen einbringen fonnfe. Slber eß ifi
oucS gewiß, toß ftcS toS ESriflentSum uirgentS lange in
feinem eigcnfSümlicSen 5Ü3efcn erSotfen fonnfe, wo eS nicSt
in tie gonje geiflige Entwicfetung teS SSolfeS eingriff, unb,
wo eS nid)t, wie eS fein eigcntSümtid)eS 51ßefen raif fi^
bringt, jugtcicS ten .^cim oßer mcnfcSlicSen Bilbung an»
regte unt forterfe.
Serfetbe 3 r e n ä u S retef jucrfl »on tcr SiuSbreifmtg
teS ESriflentSuraS in © p o n i e n Ov raig 'ißyi^ictiq),
Sie ErjdSlung im »icrtcn 3aSi"S«nbcrt »en E u f e b i u S an,
boß ber SIpoflel ^autuS boS E»angcttum in © p a n i e n
»crfünbigt Sabe, erfcSeinf jwor nid)f otS gtoubwürtigc
Ueberlieferung, tenn mon war in tiefer Seif gar ju ge»
neigt, ouS nicSf iraracr ricSfigen SSorouSfegungen, ©d)tüf»
fen unt SßerraufSungen, SSotfad)en ju raocSen, unt fo
fonnfe leicSf Slera. 15, 24. tie EnffleSung tiefer ©oge
»eranlaffen. Stber wenn ber roraifcSe Bifc^ff E t e m c n S
fogf, ep. I. V. 5., boß ber SIpoflel ^autuS biS ju ber
(Ti^jud TYiq S'va-icoq) ©rcnje tcS OccibentS geforaraen fep,
fo läßt ftcS tiefer SluStrucf fcSwerticS »on Slom, ora nofür»
lid)flen nidjt anbexß alß »on © p a n i e n »crflcSen — unt
»on tem EtemcnS, ter woSrßSeinticS fetbfi ©cSüIer beß Sipo*
fletS war, läft eß fidj bodj unraogticS anncSracn, boß er auf
jene Weife fid) gctdufcSf S<^^e. greiticS ftnben wir feinen
Sloum für eine Slcife beS SlpofletS ^oiituS nod) © p o n i e n ,
wenn wir ni^t onncSracn, baf er ouS feiner in bex Sipo*
flclgcfcSiiSfe erjdSltcn ©cfangenfcSaft befreit worben, unt
nocS feiner Befreiung jeneS früSer ongefünbigte SSorSaben
ouSgcfüSrf S^be. Unb eine Befreiung teS SlpofletS ouS
jener ©efongenfcSaft, torouf eine jweitc ©cfangcnfd^aff

^n Britannien.
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teffclben onjuncSraen, toju notSigf/ wenn man nicSt ju
fcSr gcjtöungcncn Erftdrungen feine 3uf^u"Sf ncSmcn Wiß,
tcr jweite Brief teffclben an ben S i m o t S e u S .
S c r f u t t i o n rcbet adv. lud. c. 7 »en tcr SluSbrci*
tung beS ESriflentSumS in B r i t a n n i e n , wenn oucS tic
3^odSrid)f in jener gonj rScforifd) ouSgetrücften ©feße, taß
toS E»angetium fdSen in tie, tcr roraifdjen J^crrfd;aff nicSf
unterworfenen ©egenben »on B r i t a n n i e n

»orgebrungen

fep, übertrieben fepn raag. Eine fpdtere ©age bei B e b o
im odSfen 3aS'"Swntcrf berid;tet, toß ein brittifd)er ^bniQ
2ncinß

ben romifcSen BifcSef E t e u t S e r o S , in ben legten

Seiten tcS jweiten 3aSi't"ntcrtS, oufgeforterf Sabe, iSm
50tifßondrc ju fenben.

Slber bie EigcntSümtid)feit ber fpd»

teren britfifcScn ^ixdje jcugf gegen iSren Urfprung »on Slom
Ser; benn jene ^ixdje entfernte ficS in raand)cn rifueßen
Singen »on ber roraifiSen Äird)c, unt fliramfe »ielraeSr
mit ten fteinaftatifiSen ©craeinben überein, fte wibcrflant
lange tem SlnfeSen tcr romißSen ^ixdje, SoS ßScint tar»
ouf Sinjuweifen, toß tie Britten entweber unmittelbar, ober
»on © o t t i e n ouS, i'Sr ESriflentSum ouS j ^ t e i n o f i e n
empfangen Satten, waß bmdj JC)anbelS»erfcSr teicSf geßSe*
Sen fonnfe.

Sie fpätexen Stngctfad}fen, wetd)e ten fircSti»

dien UnabSdngigfeitSgeifl tcr Britten befdmpften unt tie
fird)ticSe ObcrScrrfcSaft »on Slom fefljuflcßen fucSten, t»a»
ren überaß geneigt, bie fircSIid}cn ©tiftungen auf romi*
fcSen Urfprung jurüdfjufüSrcn, ouS wetd)cm ©treten meSr
falfd)e ©agen wie biefe entfleScn fonnten. Wk geSen nun
JU ben SSerfotgungcn gegen tic djrifllicSe ÄircSc in tcm
romifcSen SlcicSc über.
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SteligiSfe ^iolcranj ber 916mer.
C) /öie fOerfoIgungen gegen bte cbrißltcSe .SircSe.
UrfacSen berfelben.
ES ifi, um bie BefcSaffenSeif

tiefer SSerfolgungcn

ricSfig JU »erfleSen, jucrfl befonberS wicSfig, bie Urfod^cn
terfclben genau fennen ju lernen.

ES ifi fdjon 59JoncScm

oufgefaßen, toß tic Slomer, bei ibxex fonfligcn religiofen
Soteronj, ftcS nur gegen bie ESriflen fe untultfam unt
»erfotgungSfüd)fig jeigfen; ober i»aS man »en ter religio»
fcn Soteronj ter Sl6mer fogcn fonn, beborf großer Ein*
fcSrdnfungcn.

Sie 3been »on aßgeraeinen 5DtcnfcSenred)*

fcn, »en oßgemeiner SlcligienS* unt ©ewilfenSfrciSeif wo*
ren tem StlfcrfSum überSoupf gonj frerab, fie ftnt erfl
turcS toS giiSf teS E»angetiuraS offenbar werten, intem
toS Eöangelium nidjt einen SSolfS*©oft,

fonbern einen

©off ber 59tenfcSSeif tarfleßfe, intem eß ben Wnfdjen
5DtenfcSen, otS Bitt ©offcS mif tcrfelbeu

alß

Beftimmung,

tenfetben «pflicSten unt SlecSfen, erfennen teSrfe, inbem cS
ten 59tenfcSen nid)f olS ©liet e i n e r bcfd)rdnften, potiti*
fcSen ©cfcßfcSoff,

fonbern olS berufen jur BürgerfcSoff in

einem unenblicSen ©otteSreicSe befrocSfen ließ, inbem cS
bie Sletigion »on oßer wcfenfticSen BejieSung ouf dußerticSe
unb irbißSe Singe frei mocSfc, inbera eß ouf tie SScreS»
rung ©otteS ira ©eifle unt in ter 5JBaSrSeif oßeS bejog.
3 n bem SttferfSume wußte man ben 59?enfcSen unt ten
Bürger nid)f genug ju unferfd)ciben, um jur Stnerfennung
oßgemeiner 50JcnfcSen* unt ©ewiffcnSrccSfe gelangen ju fon*
ncn, oud) bie Sletigion war ©tootSfadje, cS gab nur SSolfS*
unt ©toatSrcligionen, tie ouf tie Sletigion ftcS bcjicScnbcn
©efege geSorten mif jur aßgeraeinen, bürgerticSen ©efegge*
bung, unb eine 58crtcgung jener erfcSicn oucS otS SSertegung
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biefer»). SlßeS tieS traf nun gonj befentcrS bei ten Slo»
mern juforaracn, wclcSe überaß ten »orSerrfcSent potififcScn
©cftcStSpunft Saffen.

Eicero fleßt de legib. Lib. II.

c. 8. oIS ©runbfag ter ©efeggebung, tcm r6raifd)cn ©foofS»
recSte geradß, tieS fefl: „^einex foß für ficS feine befoit»
teren ©öfter Saben, .S?ciner foß neue ober frerate ©6ffer,
wenn fte nidjt bnxd) 6ffcntlid)c ©tootSgefege onerfonnt ftnt,
(nlsi publice adscitos) für fid) bcfonbcrS »crcSrcn." 5IBenn
oudS bie alten ©efege in ber ^oifcrjcif nicSf meSr fe flreng
bcebocSfef würben, unb wenn glcicS frembe ©itten in Slom
immer meSr Eingang gewonnen, fo fam bedS bomotS necS
monier neue ©runb jur Beforgniß gegen tie EinfüSrung
neuer Slctigionen Sinj"- ES SerrfcSte ja in tiefer Seif große
gurcSf »er Stßem, woron ficS ein pelitifcSer Swecf anfd)tic»
ßcn fonnfe, unb ber orgwoSnißSe ESarofter teS SeSpotiS»
muS fürd)tetc leidjt pelififd)e '^wede,

wo oud) fetcSe

fern logen. Sie Sleligien unt religiofe SSerbinbungen ßSie»
ncn IcicSt SSerwonb ju pelifißSen 59iacSinofienen unb SSer»
binbungen werten ju fonnen.

SoSer fagt 59?acccnaS in

1) 5Bte SSarrtJ fcbon eine theologia philosophica et vera, eine
theologia poetica et mythica Unb CiuC theologia civilis UU-

tcvfcbeibet, fo 55to (Jbrt)fofiowug in ber erften Jf)dlfte bei
jweiten '^a\)t\)nnbetti, orat. 12. brei jQnellen ber Sieligion:
bai allgemeine religiofe SSewußtfeon, bie i^tpvTei dTruTtv
dv9-^a7ren; 'nrivat«,, 2 1 . , btC 53oefie Unb b\e ftci ftct fort^

Ijflanäenbe ©itte, 31., nnb bie jwingenbe, brobenbc
unb flrafenbe ©efeßgebung ra yofioB-iriKoy, r« dy»yxaiov, TO f^na, ^u^ttiot? xat Tr^oT-rec^iav, njenn glcicS cr mit
Stecbt ali bie allgemeine unb urfprunglidje Ouelle, noxani
alleß anbere abgeleitet worben, nur bai grjie fejl jiellt.
^ai ebriflentf)um Unn von biefen breien Quellen ber Sieligion nur bie erfie gelten laffen.
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Jfnß^t ber 9t5mer »on rellgiomtus novis.

ter befonntcn Siebe, bei tem S i e EofßuS, ju StugußuS
(unt wenn eß and) nidjt Woxte beß 59iaccen ftnb, fo
trüdff tecS tiefer ©efcSi^ffd)rcibcr Sier tic Serrfd)cnbe Sin»
ftd)f tcS romifcSen ©toofS in tiefen Seifen ouS): „SSer»
eSre tic ©öfter ouf oße 5SBeife nacS ten »aferldnbifcSen ©e»
fegett, unb j w i n g e bie Uebrigen, fie fo ju »crcSrcn. Sic»
jenigen ober, wctcSe irgent etwaß gremteS in tiefer J^in*
ftcSf einfüSren, Saffe unt flrofc, nicSf oßein tcr ©otter wc*
gen, weit, wer fie »erocSfcf, oud) »or nisSfS Sintcrm ESr»
furdSf S<J^en fonn; fentcrn weit foIcSe, inbem fte nem ©otf»
Seiten einfüSren, 5öicte »crteifen, aucS frembe ©efege onju»
neSmen. SaSer foraraen tonn SSerfdSworungcn unt geScirae
SSerbinbungen, wctcSe ora töcnigflcn ter 59?onarcSie jutrdg*
lid) finb, ©efloffe deinem, webex tie ©öfter ju leugnen*),
u o ^ S'i'^^erei ju treiben." Ser r6raifcSe Sled)fSgcteSrfe3u*
l i u S ^pouluS füSrf unter ten SenfcSentcn Sled)tSgrunt»
fdgen teS romifcSen ©toofS Lib. V

tit. 21. tiefen an:

„©olcSe, tDct^e neue unt, iSrcr Slnwenbung ober BefcSaf*
fenSeif nod), unbefonnfe Slctigionen einfüSrten, turcS weldje
tie ©cmütSer tcr 59?enfd)en beunruSigt wmben " ) , foßten,
wenn fte »on SoSeren ©fdnben wären, bcpertirt, wenn fie
»on nictern ©tauten wären, raif tcm Sote bcflroff wer»
ten."

59ian fteSt teid)f, wie toS ESriflentSum, wetcScS eine

fo große, tem falten romißSen ©toofSmann unücrflonbtid)c
Bewegung in ben ©emütSern Ser»orbrad)fe, in biefe .S'toffe
ber religiones novae foßen fonufe.

.^ier ergeben fid)

olfo ßSen tie beiben ©cfidjfSpunffc, nodS wcld;cn boS ESri»

1) ds-iy sheiti nie man gerabe bte €bri(Ien nannte.
2 ) De quibus animi hominum movcrentur.

0trelt beß ESriflentSum^ mit Storno ©efegen.
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flcntSuin raif ten ©toofSgcfcgcn in ©treif gcrofSen mußte.
1) ES

»erteifcfc

romif^c

Bürger,

»on

ter

© t o o f S r c l i g i o n , ju t e r e n Beobad)fung fie b u r ^
t i e ©efege »crpflicSfef t»aren, o b j u f o t t e n ,
caerimonias

Romanas

nid)f

tic

JU beobocSfcn.

59iand}c nicSf per fon lid) gegen taS ESriflentSum ein»
genommenen ©fattSotfcr fegten toSer ten ESriflen, tic
iSnen »ergcfüSrt wurten, ju: fte modSfen t e ^ nur äußer»
lid) tSun, waß bie ©efege »erlangten, tie »on tem ©toofe
»orgcfcSricbcnen SlctigionS*Ecremonieen beobacSfen.

Sem

©faofe fomme eß nur auf baß SIeußerc on, fte fonnten ja
babei für ßcS in iSrera .^erjen glauben unb »ereSren, woS
fic Woßten. Ober: ra6d)ten fte nur iramerSin iSren ©otf
»crcSrcn, wenn fte nur tie romißSen ©öfter toneben »cr»
cSren woßfett.

2 ) dß füSrfc eine neue, turcS t i e

©tootSgefege nicSf in tic^^toffc t e r r e l i g i o n e s
licitae

oufgcnomracnc Sletigion ein.

SoSer ter

gcw6SnticSe SSerwurf tcr Reiben gegen tie ESriflen nocS
S c r f u t t i o n : non licet esse vos, unt EetfuS bcfcSut*
tigt tie ESriflen gcSeiracr SSerbinbungen, wctcSe ten Setr*
fcScnbcn SlctigionSgcfegen juwiber liefen (^oruvS-i^zai Traget
ra vivofM(Ty,iva,), SlßcrbingS Saften bie Slomer eine ge»
wiffe religiofe Soleranj, tie ober raif iSrcr potpfSciflifcS»
religiofen Senfarf unb mif iSrcr ^otitif genau jufaramenSing,
unb tie, iSrer SJatur no^, ouf toS ESriflentSum nid)t Ott»
gcwonbt werben fonnte. ©ie ßcScrfcn ben befieQten SSotfern
freie SlctigionSübung ju, toburcS meinten fie tiefe SSoIfcr
raeSr für iSr 3nfcreffe ju gewinnen, Unt andj tic. ©öfter
tiefer SSötfer fid) ju greunben ju mocSen.

Sie rcligtoS*

geßnnten Slomer »erbonffcn iSre SßSelfScrrfcSaff tiefer Be»
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SÖerfaSren ber Slomer gegen frembe Eultuöarten.

frcuntung mif ten ©6ffcrn oßer SSoIfcr, f. tic 5JBorfe teS ^^ei*
ten bei bem 59iinuciuS g e l i j ; unt StriflibcS Encom.
Romae.

Slu^ oußcrSatb ber ©renjcn iSreS Sleid)S turf*

ten 59?enfcSen ouS tiefen SSotfern iSre Sletigion frei ouS*
nben; Slom, woSin geufe ouS oßen 5SSettgcgenbcn jufam»
mcnflromfcn, war toter ©ig oßer »crfd)ietcnartigen Slcti*
gionen, f Arist. 1. c unt Dion. Halicarnass. Archaeol.
II, 19./ WetcSer tcgfere fogf: „50?enfd)en ouS foufent SSot*
fern foraraen nod) tcr ©totf, unt- raüffcn iSrc »aterldn*
tifd)cn ©offer nocS ten SeimofSticSen ©efegen »creSren."
dß Qefdjab and) woSt, toß 59?ancSeS ouS tiefen freratcn
EulfuSorfcn mif einigen 59tobificatiencn in ten EutfuS tcS
romifcSen ©tootS mif oufgenommen würbe; ober tonn
mußten bcflimrate' ©enofuScenfutte

»orSergcSen, eSe eß

cinera r6raifd)en Bürger erloubf fepn fonnfe, einen folcSen
fremben EutfuS mitjumocSen." Swax wax eß gerabe in bie*
fer Seif bei tem ftnfenten SlnfeSen ter SSotfSrcligienen, bei
tem ©u^cn nod) SJeuem in tcr Sletigion, tem S^fant*
menfluß ter greraten ouS oßen ©egenben in Slom, Saufig
ter goß, toß oucS Slomer ©cbrducSe ber fremben EutfuS*
orten, tic nocS nidSf ju ten rellgionibus publice adscltis geSorfen, onnoSmen; ober bieS war tonn eine Unort*
nung, welcSc tie otf r6mifcS ©eftnnfen raif ju tem SSer*
terbniß jener Seif/ ju tem 58crfaß ter otten ©itten red)*
neten.

59?an ließ tieS wie fo »ieteS Sintere, waß man ju

jener SSerterbniß regnete, ungeaSntcf. ES fonnfe tieS totS
weniger ouffoßen, to tiejenigen, wel^e tie fremten ©e»
trdudSc angenommen Saffen, tie caerimonias Romanas
jugleidS beobocSfeten.

Unb bocS würben juweiten, wenn

tie ©odSen ju feSr überSant noSmen, ober wenn ein Ei*

©egen baß ^ubcntSwm.
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fer für tic olfe ©iffe unt Bürgerfugent erwo^fc, ©efege
ad coiircendos profanos ritus gegeben.

StucS ten 3 n t c n war turd) ©enatuScenfulfe uut
faifertid)c Etifte freie, ungeflorfe SletigienSübung jugeß'^erf,
oucS in tcm ©ofte ter 3 u b e n foS man einen eSrwürtigcn
SSolfSgotf, wenn man glcicS tic EngSerjir«eif unt 3nfoIe*
ranj tcr 3uben onf tagte, toß fie tiefen ©otf aßein »erc'S*
ren woßten, unt tie SSereSrung tcr übrigen ©6ffer fcinbfe*
tig ouSfcSteffcn. SoS 3ubentSum wor eine religio llclfa,
unb cS würbe taSer ten ESriflen jum SSerwurf Qemaäjt,
taß fie jucrfl, otS jübjfcSe ©cfte ouffrefent, unter tem Sedf»
manfet einer fefdScn, offentlicS gctultefen Sletigion ^) fid)
cin5?'fd)tcicSen gewußt. Sod) war toraif ten 3ubcn feine S#
wegeS ertaubt, iSre Sletigion ou^ unfcr ben r6raifcScn
Reiben ouSjubreiten, befonberS war eß bei fcSweren ©fi.'o»
fen »erbeten, boß ©elcSe ftd) befdSneiben ließen. Sn>ar
gefcSoS eS bomolS ouS ben oben erwdSnfcn Urfo^en, toß
bie SoSl ber iprofclpfen unter ten Jweiten ft'cS »cr»ictfdt»
tigte. SieS liefen bie ©faofSbeSortcn juweiten unbeocS*
fet, juweiten wmben ober oucS ßSorfe ©efege »en Steuern
bagegen erlaffen. Wie »on tem ©cnof unter tem toifer
S i b e r i u S , Tacit. Annal. Lib. II, c. 8 5 . , Wie »om
.toifer SlntoninuS «piuS, Wie »en © e p f i m i u S ©c»
»eruS.
©onj onberS »erSietf eß ftd) mit bem ESriflenfSurae.
,^icr war fein otter, »atertdnbifd)cr EutfuS, wie in oßen
übrigen Slctigionen, fonbern toS ESriflentSum erfcSien »iel»
meSr alS ein Slbfoß »en einer religio llcita, eine Erapo*
1 ) Sub umbraculo religionis licitae.

128 S)a5 £S>^'l^ent()um erregt ben ^frgwoSn ber 3l6mer.
rung gegen eine olfcrfSümticSe SSoIfSreligion ^ ) .
mocSf delfnß,

SaS

bex Serrfd)enben Senfarf geradß, ten ESri»

flen jum SJorwurf, Lib. V 254.: „ S i e 3ubcn ftnt t o ^
ein eigenes SSolf, unt fte beobocSfcn, t»aS eß oud) iramcr
für ein EutfuS fepn mag, tecS einen »afcrtdntifdSen EuttuS,
worin fic eß macSen, wie oße onbcrc ^enfdjen.

59?it SlecSf

werten in jebem SSotfe tie olfen ©efege bcebocSfef, ein grc*
»cl ifi eS ober, »en benfetben objufoßcn" — toß fte weter
Jweiten noiS 3ubcn wären; toSer ter gewoSnticSe SSorwurf
gegen tie ESriflen, iSre gcw6Sntid)e Benennung: toS neue
©cf(Sled)f, toS Weber eincS nocS toS onbcrc ifi: genus
tertlum.

Sie 3bee einer Sletigion, Wefd)C oße 59ienfcSen

mit einanber »ereinigen foßfe, erfcSien ten Slffcn otS ein
Unbing. „Wex eß glauben fann," fogf (ielfaß, „boß J^el*
Icnen unb Barbaren in Slficn, Europa unb gpbien in Einem
SletigionSgcfegc übercinflitnmcn fonnten, ber muß gonj un*
»erfldntig fepn." Lib. VIII. p. 438.

?0?an foS eS nun,

wie taS ESriflentSum unter oßen ©tonten ficS unaufSotf*
fom ouSbrcitcte unb ter ©toatSrctigioit, toraif jugteicS ber
gcfeßfcSoftticSen 58erfaffung, weIcSe raif berfelben genau ju*
fammenjuSdngen fdjien, ten ©furj trotte.

59?an mußte

toter äußerlid)e ©ewotf tcr innern 59tacSf entgegcnfleßen.
gerncr erregte cS SIrgwoSn, toß bie ESriflen fo gar nicStS
»on Stßem bem Saffen, waß man fonfl bei einem EuttuS
JU ftnben pflegte, nid)fS in bie Slugen gaßcnbcS, wie in
tem jübifdycn EuttuS, teffen Scmpcl nnb Opfer oucS bei
ten Jweiten in SSereSrung flonben. (ielfuß

_____

fagf gegen bie

W^'

1 ) fUui einem ectu-tx^ny xgaj Ta xoivoy Tay 'lov^itiay IjetVOt'

gegangen, Ceis. iii. 117.

Sie ESriflen potttifcSer B^ecfc »erbacSttg.
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ESriflen Lib. VIII. p. 400., toß ße feine Sllfdre, Bitter unt
Scmpcl Satten, fep toS BunbeSjeidSen cincS unßcSfboren/
gcSciraen OrtenS.

S^un nod) tie innige, brübcrlicSe SSer»

binbung unter ben ESriflen, boß jeber Sf^if^ i" jetcr ©tobt,
wo ESriflen woSnfen, gteicS greunbc fönt, tie iSm meSr
waren otS oße grcubcn ter 5Betf, toS fonnfe man nicSf
bcgrcifciT. Waß ifi toS — fagte man — toß tie ESriflen,
wie an »erborgenen Seid)cn einonber erfennenb — einon»
tcr lieben, nod) cSe fte einanber fennen fennen? ©. ben
J^eiben bei 59t i n u c i u S gelije.

Sl6raifd)e spolijcibeS6r*

ben fonnten baß innere Banb, wetcSeS bie ESriflen fe »cr*
einigte, ntd)f »erfleSen, fie fndjten potififdje Swecfe, wetcSc
ber potitifd)e SIrgwoSn in jener Seif beß SeSpefiSrauS fo
teicSf JU ftnben meinte. ~ ES mußte in biefer Seif ber ©flo»
»erei raißtid) erfSeincn, toß toS ESriftcntSum ten 59?cn»
fd)en etwas gab, boS^ fie über oße 59tenfcSenfurcSt erSob,
boS fie oße raenfd)tid)e 59?ad)f »cro^fcn ließ, fobalb bicfe
etwas »on iSnen »erlangte, toS iSrem ©ewiffen unt iSrer
Ueberjeugung entgegen war.

Sie SlccSfe teS ©ewiffenS

wußten tie r6mifd)en ©taafSmdnner ni^f ju eSrcn. SGBenn
tie ESriflen fidj bnxdj fein Sm'ebcn, feine gurcSf ober ©e»
Watt bewegen ließen, bie »on ten ©efegen »orgcfcSricbcnen
caerimonias Romanas mitjumad)en, fo crfcSicu bicS olS
eine blinbe, flrofbore 5iBibcrfpcnfligfeif, Inflexlbills obstlnatio.

Unb nocS Weniger, otS boß fie ten ©ottern nitSf

opfern Woßfen, fonnte cS iSnen 59(and)cr »crjeiSen, wenn
fte bei oßer iSrcr gewiffenSoffen ^flid)ferfüßung gegen tie
Obrigfeit in Singen, tie nicSt gegen toS ©efcg ©offeS
flritfen, fi^ weigerten, ten j?aifcrn eine jener ESrenbejeu»
gungen ju erweifen, wcl^e Seibnifd)e ©£Smcid)clci, bie ten
I.

^

9

130 Sie ESrißen vereSren nicSt bte ^aifer alß ©öfter.
jfoifcrn Scmpcl unt Sittdre bouete, iSrcn Büflen 5ffieiSraud)
flreute, fie unter tie SaSl ter ©otter oufnoSm, erfennen
Safte; wenn ter ESrifl erftdrfe, taß er nur Einen J&errn
im J&iramet Sobe, toß er ten toifer nid)f für feinen .^errn
onerfenne, in tcm ©inne, wie er ten ößradd)tigen ©oft
feinen J^errn nenne; wenn er ter Büflc tcS .S^oifcrS feine
Slrf »on obgottißSer SSereSrung erweifen, nidjt bei tem
©cniuS teS J?oifcrS fcSworen woßte. — 5ajetdScr ©egen»
fog jwifcSen tem freien, Sed)Serjigen ©inn tcr ESriflen, tic
iSren 5a5antet im J^imrael S^^^^en unt tera fnccStißSen
©inn teS »orneSra fSuenten, ^SilöfepS fepn wetfenten
EetfuS, wenn tiefer ju tera ESriflen fogf ' ) • //5HSenrt
raon tir nun oucS gebietet, bei tcm BeScrrfd)er ber 59ten»
fd)cn JU ßSworcrt, fo ifi oucS boS feine arge SurautSung,
tenn tiefem ifi tie Erte übergeben, unb waS bu in biefem
geben empfdngfl, empfdngfl tu »on iSra." 5aSenn an ten
3aSreSfogen tcr SSrenbcfleigung tcr toifer, oter jur ©ic*
geSfcicr terfclben, oßgeraeine geßlicSfeitcn offenttid) onge»
fleßt würben, faS mon tie ESriflen ftcS jurücfjieScn in
ibxem fiiüen Ernfle, tcr ten .Reiben, in SSergteicSung mif
iSrer ten ©enuß teS StugcnbticfS fud)cnben gcbenSfufl,
olS finflcrer Welt* unt 59icnfcSenSaß (odIum generis
human!) erfcSien; fie noSmen feinen SSeil on ten Witten,
unonfldntigcn, oter tecS tera ernflcn ©inne nid)t jufogen»
ten guflborfcifcn. 59TandScr ESrifl fdjenete fidj, felbfi, foldje
Seidjen bex SSeitnoSrae ju geben, wetcSe er n o ^ ben ©runt»
fdgen feiner Sletigion Sdffe geben fonnen unb geben foßen;
ober immer a^fungSwertS war ter Eifer für toS ©efcg
1) Lib. VIII. p. 435.

3Sr geringer StntSett an ©taatöangclegenSetten.
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©OffcS, ter lieber ju »iel, alS ju wenig tSaf, lieber SSer»
folgung »en ben 59ienfd)en fid) jujog, otS in bie ©cfoSr
fom, cfwoS gegen boS ©efcg ©offcS ©freifenbeS ju tSun.
S9?and)cr madjte fidj ein ©ewiffen borouS, fein ^ouS mit
gorbeern ju frdnjen, eß ju erlcud)ten, weil cr borin ouS
£9tiß»crflant etwaS JF)citnifdScS ju feSen gloubfe. Waß
E i n j e t n e »erfoSen, wurtc tonn leicSf Slßen jur gafl ge»
legt. S2Se>^ taS in jenen Seifen fo gefdSrticSc crimen
majestatis gegen tie ESriflen; man nannte fie Irrellglosos In Caesares, hostes Caesarum, hostes populIJEvo-

manl. 59tand)e ESriflen — ni^t oße Sielfen ten ©otto»
fcnßant für unöcreinbor mif tcm ESriflenfSurae — wctcSe
tiefem pPicStig waren, weigerten fid), ten ©oltofencit ju
Icißcn. Waß nun Einige »erfaSen, wurtc wieter Slßen
©d)ult gegeben, „©troff eu^ ni^f ber toifer mifSle^f?
— fagt EetfuS — beim wenn eS Slße mocSfen wie iSr,
fo Wirt ter toifer oßein jurücf bleiben, deiner Wirt ISn
»erfSeitigen, tie t»ilteflcn Borboren werben bie ©ewott
über SIßcS erSotfen, unb eß wirb »en eurer Sletigion fclbfl,
wie »on ber woSren 5IßciSSeif, feine ©pur unter ben 50ien»
fdjen übrig bleiben; benn glaubt bodS nid)t, toß euer S6^»
fler ©Ott »era J&immct Serobfleigcn unb für unS flrcifcn
wirb" ^ ) . ©0 fom man bann »on ber einen entgegen»
gefegten BcfcSutbigung jur onbern. 503enn »on ber einen
©cite ber SSerbinbung ber ESriflen potitifd)e Swecfe unter»
gcfcSobcn Würben, warf raon eS iSncn »on ber onbern ©cite
»or, baf fie an ben bürgerticSen Singen unb an ben
SingclegenSeifcn teS ©tootS nicSf genug SinfSeit ndSmen;
59icnfd)cn, tie tcr 5ffictf obgeßorbcn finb, bie für tie ©e»
1) Lib. YIII. p. 436.
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S5tc €Srtßctt Opfer ber ?öctf^n)UtS.

fdjafte unbroucSbor fint — fagte man »en ten ESriflen —
homines Infructuosi In negotio, tie flumra, Wo fic offent*

ticS erfcSeincn, gcfd}wdgig, wo fte unfcr einonber ftnt. In
publlcd muti, in angulis garrull; töoS foßtC OUS tcm

SSerfeSr tcS gebenS wexben, wenn eß Me fo raocSfen?
SSon biefer Slrf waxen tie UrfacSen, wetdSe tie romi*
ßSen ©taatSbeS5rbcn jur SScrfotgung gegen bie ESrißen
bewogen; ober nicSf oße SScrfotgungen gingen »on ben
©toatSbcSerbcn ouS. O f f w u r t e n t i e E S r i fl e n O p fc r
t e r SSolfSwufS. S o S SSotf foS in ten ESriflen tie
geinte tcr ©öfter, unt toS war fo »iel olS 59tcnfcSen
oSnc oße Sletigion. „Sie ©otteSleugncr" (dB-ioi), wax ter
gcwöSnticSe SRorae tcr ESriflen im 59Junbe teS SSolfS, unt
»on foliSen fonnte eS teid)f oud) toS Stergfle unb Un*
gloubti^fle glauben. SBir ftnben Sier biefetben ©crücSte
»on ten ESriflen unfcr tem 58otfe »erbreifet, wcld)e wir
JU »crfcSicbcncn Seifen »on religiofen ©effen, wctcSe bem
58otfSfonofiSrauS ©egenflanb teS ^affeß unt StbfcSeueS
waren, »erbreifet ftnben: toß fte in ibxen SSerforaratungen
unnotürlicSen güflen fidj überließen, Stinbex fcStocSfcfcn unt
»erjeSrfcn. S i e StuSfogcn »en ßStedSf geftnnfen ©fta»en,
ober »en folcSen, tenen turcS tie gotter tie Erffdrung,
wefcSe man b<^^^^ woßte, obgcprcßf worben, wurten tonn
jur ©füge tcr obgefd)raacften BefcSutbigungen unt jur
BeßSonigung ter SSolfSwufS gebraudSt. SGBcnn in beißen
©egenben ber long ouSgcbliebcne Siegen eine Surre »er»
urfacSfe, — eß wax im norbticSen Slfrifa nocS Sluguflin
fd)on ein ©prüdjworf gewerten, „ regnet eß nidjt, fo fdjiebe
tie ©dSulb auf tie ESriflen," ( n o n pluit Deus, duc ad

Christianos) - - wcnu iu Stcgpptcn ter S^it tie gelter

S e r regte gegen ßc bie 93o(fewutS an?
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ni^f bcfeud)fcfe, wenn in Slom tie Sibcr überfcSwemmfe,
joenn eine onflccfcnbe ^ronfSeif wütSete, bei jebem Erb»
beben, jeber .^ungcrSnotS/ ober einem onbern offcnfticSen
UnglücfSfaß, würbe teicSf bie SSolfSwufS gegen bie ESriflen
angeregt.

S a S baben wir — Sieß eS — bem Sorn ber

©Otter wegen ber StuSbreitung teS ESriflentSumS juju»
fd)rciben. Unb wie fonnen wir unS borüber Wunbern, boß
boS SSolf fo urtSeitfe, wenn ein 59tann, ber ein |)SilofopS
fepn woßte, ^ o r p S p r i u S , tie UrfacSe ta»on, taß eine
onflccfcnbe, »crSecrenbc .5?ranfSeit nid)t nodStaffen woßte,
tarin fanb, toß wegen tcr StuSbreitung teS ESriflentSumS
Slcsfutap nicSf raeSr auf Erben t»ürffam fepn fonne.
ES feStte oucS nicSf on Einjetnen, wetcSe tie SSolfS»
wutS gegen tie ESriflen onjurcijen fucSten: ^ricfler, J^ant»
Werfer unb Stnbcre, bie ouS tcm ©ogenbicnße ©ewitm
jogcn, wie jener SeraetriuS in ber StpoflcfgefcSicSfe, ©oöfen,
weldje ibxe ©aufetcien burd) ESriflen bteßgefleßt, fd)einSci»
tige Epnifcr, t»ct^e burcS ESriflen iSre JF)eucSctei entlorüt
faSen.

SItS jetter ©oiif unter tera Jvaifer 59tarf Sturet,

teffen geben gucian bcfcSriebcn, Sttejronber »on SIbe»
noteicSoS im ^ponfuS, bemerffe, boß feine SdufcSungS*
funße in ben ©tdbfen feinen ©tauben raeSr fanben, fcSric
er, ber ^onfuS fep »oß SltSeiflen unb ESriflen, unb forberfc
boS SSotf ouf, fte JU flcinigcn, wenn eß nidjt ben Sern ber
©Otter ouf fidj laben woßte.

Er raodjfe tem SJotfe feine

©aufetcien nicSf cSer »or, alS er ouSgerufen: „5S3eg »on
Sier, wenn ein SltSeifl, ein ESrifl ober Epifurder otS Stnnb*
fd)after ftcS eingcfcSlicScn Saf." Sin bie ©ewott tcr59tengc
ju oppeßiren, ßScint tomotS ben SScrfSeibigern ber Sletigion
unter ten Reiben, wenn fte nicSt weifer fonnten, nicSf nn
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gewoSnlicS gewefen ju fepn/ f. ten SimofleS in gucionS
Jupiter Tragoed. 3«f^in ter 59?drfprer wußte, toß
EreScenS, einer ter gcwoSnticScn ^feubocpnifer jener
Seif, welcSc fcScinSeilige Seraogogen waren, toS SSolf ge*
gen tie ESriflen aufwiegelte, unt iSncn fclbfl ten Set
trotte. Weit er feine ©cSeinSeiligfeif cntlar»f Saffe.
SluS tiefen Beraerfungen, über tie UrfacSen tcr SSer*
folgungen, crgiebf ftcS »on fclbfl, t o ß , biß baß ESri*
flcnfSum in t i c 5?taffc ter r e l i g i o n e s l i c i t a e turd) bcflimrate ©tootSgefege oufgcnora*
men Worten, t i e ESriflen feine ottgemeinc unt
fitSere SluSe bei t e r SluSübung iSrer Sletigion
im romifcSen SlcicSc genießen fonnten, fic wo*
reu flcfS ber Wntb beß ^pobctS unt feintfclig
gefinnfer Einjetncr preis gegeben. Wk gcScn
nun JU ter Befra^fung tcr wcd)fetnben gage ber cSriflti*
cSen ^ircSe unfcr ten einjetnen Slegierungen ter »crfcSicbcn
gegen fte geftnnfen ^aifex über.
D) goge ber cSrißticben Älrd^e unter ben etnsefnen Äatfern.
SSon tem Äoifcr SiberiuS erjdStf Serfuttian,
Apologet, c. 5. et 21., boß er burcS ben BericSf beß ^ila*
tuS »on ten 5CBuntern ESnfli unt feiner SluferßcSung be*
Wogen werben/ bei tem ©cnof torouf anjufrogen, toß
ESrifluS unter tie romifcSen ©öfter oufgenomracn werte.
Ser ©cnof Sabe ober ben Slnfrog beS J^'oiferS jurücfgewie»
fen, um ni^f feine alten SlecSfe über tie novas religiones
nur anß eigenem Stntriebe (e motu proprio) cfwoS ju
teflimmen, ju »ergeben. Ser j?aifcr Sobe jebodS feiu SSor»
taten ntcSf gonj aufgegeben, unt wenigflenS ten jenigen

in Betreff (ibxifti nnb bex ESriflen.
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fd)i»ere ©trafen gcbroSf/ wetiSc tie ESriflen oIS ESriflen
onftagen witrbcn.

Ser unfritifd)e S e r f u t t i a n fonn aber

unmoglid) olS gtoubwürbigcr Seuge für eine ErjdSlung gel*
ten, tie alle 59?crfmale ber-UnwoSrSeif in fidj trogt. 5aSenn
man oud) »en jener ErjdSlung, olS einer übertriebenen, n e ^
fe wenig gelten taffen woßte, würbe ftcS and) bieß WeniQe
nidjt Sotten taffen, wenn man oud) nur fo »iel gelten tof*
fen woßte, tcr j^oifer foßte torouf ongefrogcn Saben, toß
tera ESriflenfSurae Sulbung bewißigf werbe.

Woüte man

and) glouben, toß ^ i t o f u S , auf ten toS SlußcrortentlicSe,
WoS cr »crnommen, ,ted) no^ feiner friöoten ©emütSSarf
fd)WcrticS einen meSr otS »erübergeSenben Einbrucf gemacSf
Sötte, einen Beridjf biefer Slrf erfloffef Saben fonnfe; fo
geSörfc bod) »iet boju, boß auf boS ©cmütS eineS Sibe*
r i u S ein fotcSer Einbrucf Saffe gemad}t werben fonncn
©ewiß fieSt cS bem fned)ttfcSen ©cnof unter SiberiuS nid)f
abnlid), boß er eS Sdffe wogen foßen, fo ju Sanbetn, unt
fdjwexlidj tonnte tomotS fcSon eine SSeronlaffung ju einem
fottSen ©efege gegen tie SInftdger tcr ESriflen »er*
Sanben fepn, to tie ESriflenfefte nocS gor fein SluffeSen
Qemadjt batte. SlutS tie nocSfotgcntc (Befdjidjte ifi teuttid)cr
Beweis, toß fein fotcScS ©efcg teS S i b e r i u S »orSanten
wor.

S c r f u t t i o n Saf ftcS WoSrfcSeinticS turcS unferge»

fdjobene Sofuraenfe, tcrgleid)en ftSen früSjeitig »on fotcSen
eSrißen, WetcSe eine fraus pia für feine ©ünbe Sielten,
gefd)mictcf würben, fdufd)en taffen.
Suerfl würben tie ESriflen raif ten 3«ben »erWccSfelf
unt fo erßrcdfte ficS ter BefeSl jur SSerbonnung ter unru»
Sigen 3uten ouS Slera, unter tem toifer E t o u t i u S im
3aSr 53, au^ mif auf tie ESriflen, wenn cS tomolS fcSon

136 ESrißenverfotgung unter fdexo \.%6i

nad) ^Sr- ®eb.

foldje, Wk weSt fepn fonn, in Slom gab. © u e f o n i u S
fagf: S e r i^aifer E t o u t i u S »erfrieb ouS Slom bie 3uben,
wetcSc unter tcr Stufwiegctung teS ESrcfluS flctS Unru Sen
erregten *). dß tonnte jwor ein tomolS tebenber jübifd}ci
UnruScflifter tiefeS 3RamenS getad)f werben. S o ober ein
fotd)cr aßgeracin Befannter, t»ie eS © u c f o n i u S »on fei*
nen ESrcfluS »erouSjufegen fcSeint, fonfl nirgenbS »pr*
femmf, unb to tcr Sporne x^'^°'^ ^'^^ ^en Jweiten Sauftg
X^^<^o<i ouSgefpro^en würbe, fo ifi cS woSI waSrßSeinticS/
toß ©ucfoniuS, WoS er »en ten potififcScn 5ÖieftmSerwar!
tungen tcr 3uben geSorf Softe, raif tera, waß ex »on tcr
5HJürffarafeif ESrifli nur tunfet unb »crworren »crnommen
Softe, juforaracnwcrfcnb, ftcS toter fo unbcfliraraf ouSbrücffe.
Sie crfle 5Serfotgung traf tie ESriflen unfcr tcm ^ai^
fer S^ero im 3- 64 nadj ESr. ©et. SRcro woßte ben
SSerbacSf/ toß er tie befonnfe geuerSbrunfl in Slom fetbfi
ongcfliftef, »en ft^ obwenbcn, unb beSSatb tie ©d)ulb ouf
tie ESriflen fcSieben, jugteid) feiner tcuflircSen ©roufomfeif
eine neue UnfcrSatfung geben, unt tem fanafifd)en, blnt*
gierigen ^obel eine gufl gewdSren. S a ß S^ero oitf ten
©etonfen fom, gerate ouf tie SSriflcn tie ©cSutt ju fcSie»
ben, beweifef ßSen, toß tie ESriflen bereits boraotS ein
befonbercr ©egenflanb teS SSotfSSaffeS fepn raußfen, unt
toß eine fetcSe BcfcSutbigung nod) jenen »en ten SSer*
fomralungen tcr ESriflen »erbreiteten ©erücSfen ora glaub*
lid}flcn erfcSeincn fonnfe. SBoSrfcScintifS würbe fetbfi So»
cituS burcS tiefe ©erüd)te »erontoßt, »en ben ESriflen ju
fogcn: quos per f l a g l t i a i n v i s o s vulgus Chrlstia1) Iiupulsore Ghiesto assiduc tumultuanles Koma expulit.

Einbruch biefer SScrfotgung «uf bie ESrtßcn.
nos appcllabat.
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SlucS er urtSeilfc über bie neue ©effe,

wetcSe eine unromifcSe Sletigion (olfo superstitio) »erbrei»
fete, oSne UnterfucSung glcicS ob, wk

eß fo oucS in

fpdtcrcn Seifen raon^e, fonfl »erfldnbige Sl6mer in bex
BeurtScitung neuer ©cften, wctcSe »on tcr Serrfd)cnten Sic*
ligion ficS entfernten, tera blinben ©erücSfe fotgenb, ge«
tSan Saben; cr faS in bem ESrißcntSum nicSfS otS »er»
tcrblicScn Slbergtouben — exltlabills superstitio.
Sic eingejogcnen ESriflen tpurtcn nun, nocS tcm Be»
feSt teS j^oiferS, auf tie grouforafle 5aScife SingericSfet, ge»
freujigt, in tie geße »on Witten Stieren cingendSt, ten
JFjunben jur SetfleifcSung »orgewerfcn, iSre Gleiter raif
brennbaren 59fateriatien befdjmiext (bie tunica molesta),
tiefe ongejünbef, baf fte bei SRad)f jur ErteucSfung bienen
foßten.

Siefe SScrfotgung war jwar jundd)fl feine oßge*

meine, fonbern fte traf nur tie SSrißen in Slom, otS tie
»orgcblid}en SInflifter jener geuerSbrunfl. 3ubeß mußte taS,
WaS in ter J^ouptflabf »erftet, fetbfi nocSfSeilig auf tie
gage tcr ESriften in aÜen 5pro»injen einwürfen.

5nSetcSen

Einbrucf tiefe SScrfotgung unb ter waSrSaff feuftißSe ESo*
roffer SRero'S ouf tic ESriflen mo^fc, beweifef bie ©oge,
bie fi^ unfcr bem cSrifllicSen SSotfe »erbreitefe unb nod)
lange erSictt, inbem eine ©age bcS SeitnifcSen SSolfS cSrifl*
lid) ausgemalt würbe, taß SRcro nicSf geflorben fep, fon*
bcrn über ben EupSrof ftcS jurücfgejogen, unt t>oß er olS
ter Slntid)rifl wieterforaracn werbe ^),

59?erfwürbig, wie

dSnticSe ©ogen »en gürßcn, wetcSe eine große ErftSütte*

1) 3 " ben pfeubofibpHinifcSen ^ucSern: i'r dyttxctfc-^^t, iVo-«-
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rung in ter 5Ißetf Sei'l>erbrodStcn, nocSSer oft enfflanben
finb.

S o ber beSpefifcSe S e m i f i o n , ber »em 3aSre 81

an regierte, bie Slngcbercicn bcgünfligtc, unb fotcSe, gegen
tie cr orgwoSnißS/ ober nodS tercn ©ufern cr lüflcrn war,
unter raoncScrtei SSorwdnbcn ouS tera SSege räumte, fo
fonnfe tic Bcfd)ulbigung teS UeberfriftS jum ESriftentSum,
wetd)eS ja fdjon fo »erSoßt war, wk tic Slegierung 3^e*
r e ' S jeigte, eine tcr gctdufigflen unfcr tiefer Slegierung
neben tcm crimen majestatis Werten *).

S^o^ tiefer

BcfcSutbigung wurten SSicle tScilS jum Sobe, fScilS jur
EonftScafion iSrcr ©üter unt jum dß

nad) einer 3nfel

»erurfScitf ^ ) .
dß wurte tem 5?oifcr oud) Sinferbrad}f, toß in ^pa*
tdflino jWei geufe, ouS tcm ©ct'd)tccSfe Sa»ibS unt 3efuS,
lebten, welcSe mif oufrüSrcrifcSen UnferneSraungen uragingcn.
59ian fannfe tie oufrüSrcrifcSe SlicStung tcr jübifiSen 59ief*
ftaSerworfungcn, raon mißücrflont oucS oft, waS tie €Sri*
flen »en tcm SleicSe ESrifli fogfen ^). Er ließ tie Singe»
ftogfcn »or ficS foraraen, unt überjeugte fidS, baß fic orrae,
fcSutbtefe gonbleute fepcn, bie »on oßen potififcScn Unter*
neSraungen fern wären; er ließ fte toSer ruSig wieter

1) S5te 3ufammen|?eHung, eyxXiif<.z dS-iomroi nnb 'Uv^atay
vB-t bei ^to ^affini Lib. 67, 14., neifet offenbar auf bai
€bri|ientl)mn l;tn.
2) Sluf er bem Sto (lafflui fast aucb ein ©efcbicbtfcbreiber^Srut-'
tini in ber dbtonif bei €ufebiuä, [ba^ unter bt.'?fem ÄatV
fer 95tele ben SÄattijrertob gefiorbeit.
3) ;Dcr ^eneii, bie Söorte '^uflini 50?. Apolog. Ii, 58., dxovc-ctyrii ßtt<riXiiuy Tr^oiOOKuyTCii tifixgt
Xeyeiy Vf^iti vifiiXr,^XTi,

etxpiTAii uy^paTrtyay
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ScimfeSren ' ) . Slber biefe ErfoSrung fonnfe iSn bocS nicSt
bewegen, bie 5Kaßregeln gegen bie ESriflen überSoupf, bie
einen onbern ©runb Saffen, jurücfjuneSmen.

Serfuttian

fprocS gewiß ju aßgeracin, wenn ex Apologet,
fagte, boß S e r a i f i o n

c. 4.

nur einen SSerfud) Qemadjt, bk

ESrißen ju »erfolgen, toß er ober tieS SSorSobcn wieter
aufgegeben, unb bie SScrwicfcncn jurücfgcrufen Sabe.
Ser Mfex 9^er»o, im 3- 96, war, »ermoge feiner
©ered)figfeif unb 59icnfd)cnticbc, ein gcinb ber Stngcbcrci
unt teS ©pfopSantenwcfenS, toS unter feinen 5Borgdngern
fo großes UnScit gefliftef.

SieS mußte fcSon jum Beflen

ter ESrißen gercicScn, to, ein ESrifl ju fepn, einer ter ge»
läufigen ©egenßdnbe jener Befd)ulbigungen gewefen War.
Er fprad) tie nocS foldjen Befd)ulbigungcn SScrurtScitten
frei, unb rief tie SSerwiefcnen jurücf; er ließ oße ÄnccSfe
unb grcigetoffene, wclcSe olS .5?tdger gegen iSre .^erren
oufgetrcten waren, Siui'i'Sten.

Er »erbet überSoupf, toß

Stnftogcn ter ÄnccSte gegen iSre .^^erren ongcnoramcn wür»
ten.

SlßeS ticS mnfte and) befonberS »orfSeilSoft für bie

ESriflen werten, to tiefe Sauftg »on fdjledjt geftnnfen
©fla»en angcflagt würben. Slnftagcn wegen fotcSer Singe,
weldje unter tcr »origen Slegierung ©toff ju ten »ielen
58crurtSeilungen gegeben Saffen,

foßfen

überSoupf nicSf

flott ftnben, woSrfcSeinticS war torunfer oucS toS ESriflen«
fSum »erßonbcn ^ ) .

©o mußten jwor unter ter furjen

1) Xpcgefipp. bei gufeb. 3, 19, 20.
2 ) Sfflie S5i0 (JflfftUö neben bem crimen majestatis, ber d(rißuec,

aucb bei 'avl»txe<; ßie? crmdbnt, obgleicb wobl nicbt unter
ber i<rtßitiA bte d^iartu obet bai €I)ri|lent(>um ju »erffe-ben ifi.
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Slegierung tiefcS .Svoiß.n"S tie Slnftagcn gegen tie ESriften
fliß fleScn, ober tecS war ten ESriflen feine touernbe SluSc
geßcSerf, to tie Sletigion nid)f turcS ein ©toofSgefeg oIS
religio licita oncrfonnf Worten. Unt eS laft fidj tenfen,
toß, wenn toS ESriflentSum ftcS in tiefen wenigen '^abxen
unongefod)fcn weiter ausbreiten fonnfe, nocS tcm Sote tic»
feS ^aifexß tie jurücfgcSatfcne 5aSutS tcr geinte teS ESri»
flenfSuraS tnit neuer ©ewott Sett>erbrcd)en mußte.

SaS

neue ©efcg teS,S?aifcrS S r o j a n u S , »em 99flcn 3at'-'e an,
gegen gcfd)loffene SSerbinbungen (sTct/^j/a/), fonnfe oucS
gegen bie ESriflen gebraud)t werben.

Ser j ü n g e r e «pti»

niuS fom unter biefex Slegierung im 3- HO, olS ©toff*
Satter über BitSpnien unb ten ^ontuS, in ©egenben, wo
»iete ESriflen »erbreifef waren.

Eine große 5D'Jcnge ESri*

flen wurtc »or feinen Slid)terfluSl gefüSrf.

Er gcriefS in

SScrtegenSeit, weil cr an folcSen SSerSanblungen nod) fei*
ncn SSeil genommen, unb oud) feine beflimrafcn ©efege
torübcr »orSonben woren, weit bie SaSl ter ESriflen fo
groß war „tenn SSiete »on jetem Sltteiy — fdjrieb cr —
jetem ©fonbe, »en tcibcn ©efd)ted)fern, werten in tie ©c»
foSr »crwicfett werben; tenn nidjt aüein in ben ©tobten,
fonbern outS in ten glecfen unt ouf tem gonte Sof ftcS
tie Slnflccfung tiefeS StbergfoubenS »erbreitet."

Sie Sera»

pet woren »erlaffen, ber gew6Snlid)e ©etfeSticnfl

fonnte

lange nitSf geSotfen werten, fetten i»urben necS OpfertSicre
gefouff.

^ t i n i u S ließ ftcS nidjt, wie fein grcunt S o c i *

fuS, bnxdj baß blinbe SSolfSgerücSf beflitnraen, er gab ft^
oße 59?üSe, ju erforßSen, woS an tcr ©odSe tcr ESriflen
fep, er befrogfe ©etcSe, bie feit »ielen 3aSi'en »on ber cSrifl*
li^cn ©emeinbe wieter obgcfaßen waren, unt tic SIbfrün»
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nigen pflegen ja am wenigflcn geneigt ju fepn, »on ter
@efeßt'd)aff, tcr fic früSerSin ongeSorfen, ©ufeS ju fogcm
Er wanbte, nad) bex groufamen 3ufiij ter Slomer, weldje
in ten ©fto»cn feine 59?cnfcSen foS/ gegen jwei ©fta»in»
ncn, wetcSe in tcr d)riflticSen ©emeinte toS Straf tcr Sio»
foniffünncn »erwotfcfcn, tie gelter on, um toS ©efldntniß
tcr 5aSaSrSeif Ju erpreffen, unt tecS fonnfe er nicSfS Sin»
tereS erfoSren, olS: toß tie ESriflen on einem beßirarafen
Sage (bera ©onntogc) juforaracn ju fommen pflegten, bdß
fte bann ein gieb jum 2obe ibxeß ©ofteS ESrißuS mif ein*
onbcr fangen, unb toß fte ftcS mif einantcr »erbdnben ^),
nicSf ju SScrbrcdjcn ^), fonbern toju, feinen SicbfloSl/ fei*
ncn ESebrudS ju begeben, toS gegebene Woxt ttidjt ju bre»
djen, an»ertroufeS ©uf 5?eincm »orjucntSaltcn ^ ) ; fo pfleg»
fcn fte auS einonber ju geSen, unb bann SIbenbS wicber
jufomracn ju fommen ju einem einfodSen unb fcSutblofcn
59?aSle * ) . Unt and) tiefe legtcrn SSerfomralungcn Saffen
fte nocS ten »en tcm ^aifex gegen tie .^efdrien crlaffencn
©efegen cingeflcßf.

^an

foßfe tenfen, eine .fetcSe Ent*

tccfung »on ten SBiirfungcn tcr ^rißti^en Sletigion Sdffe
ten «ptiniuS, wenn nicSf jur weitem S^ocSferfcSung nocS
1) S)ie Erinnerung an bai Saufgelubbe, bai sacramentum miHtiae cimstianac, auf tuelcte in bcu praftifcbcu S^onüüen
bdufig bingerotefen itjurbe.
2) £)ffenbarer SßiberfprucS gegen jene 5ßolBgeriicf;te, von ben
rucblofen Sn)ec!en ber gebeimen 3ufammenfunfte unter ben
eiKiften.
3) Sffier burcb eine folcbe <Bunbe bai Xaufgelubbe »jcrle^te,
tuurbe ia von ber Ätrcbengemetnfcbaft auögefcbloffen.
4) offenbar ber ©egenfag gegen bte Sgolfggerucbte, von jenen
unnatürlichen SKablsetten ber (Sbrtfien, epuiis Thyesteis.
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über baß ESrißentSum.

tem Urfprunge unt tcm 53Sefcn einer Sletigion, tie unter »er»
ßSiebenartigen 5D?enrd)en SBürfungen Se>'»erbringcn fonnte,
wetcSe »on ten 5[ßüvfungen teS J^etbenfSumS fo feSr »er*
fdjieben waren,- ontreibcn, tod) wenigflenS jur Sulbfamfcit
gegen eine religiofe ©efeßfcSaft, bei bex fid) nidjtß politifd)
ober fittticS ©trofborcS aufftnben ließ, bewegen muffen.
Slber ^ptiniuS wor ju feSr befangen in ber engSerjigen,
pelififcSen BefrodStungSweife tcr Sl6racr, um fo urfScitcn ju
fonnen.

Widjt SinouSfeSent über ben ©cßcSfSpunff feiner

PSilefopSifcSen ober feiner ©toatSretigion, faS er in bera,
WoS »on tcr r6mifcSen ©toatSretigion, wie »en feiner pSi*
lefepSifcSen Sletigion fb »erfcSicten war, tie ©emütSer
ter 59icnfcSen fo feSr in StnfprucS neSmen unt beweQen
fonnfe * ) , nidjtß anbexß alß einen »erfeSrfen unb übcrfrie*
bencn Stbergtauben ^ ) . dß jeigt ficS Sier bie ©ewott Serr*
fd)enber Senfarf oucS über bie beffern 59ienfd)en, Wenn fte
ni^f turd) eine SoSere ^adjt,

alß bie menfcStid)cn ©pflerac,

»en tiefetn Einfluffe frei gemocSf werben.

Ser fonfl fo

ettc, jortfüStcnbc ^ p t i n i u S , wie cr ftd) in feinen Briefen
jeigf, wußte todS Sier ten 59?enfd)en, ten UnferfSon unt
Bürger nicSf t»on einonber ju untcrf^cibcit, toS SlecSf teS
Wnfdjen

alß 59?enfcSen anjuerfennen, tie .S'roff ter freien,

flonbSaften Ueberjeugung, tie Std}fung, wctd)e fte jetem ßtf*
ticSen ©efüSle gebieten feflte, nid)f ju gewdSren.

Er »er*

longfe nur blinben ©eSorfom gegen tie ©tootSgefege. Sie
ESrißen foßten »erlcugnen, tie ©öfter anrufen, ter Büflc

1) €tn gutjiel in ber üteltgion mochte ei
it)ol)l erfcbeinen.
2 ) Superstitio prava et immodica.
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tcS ^otferS mif ten Büflen tcr ©offer 5IÖciSraucS flreuen
unt eine gibotien tarbringen, ESriflo fluten.

5SSeigcrfert

fte fid) beffen unb befonntcn fte flonbSaff, nocSbem fic ber
©fattSattcr biS trciraot raif SroSung teS SobeS jur SSer»
leugnung aufgcforbcrt SaffC/ toß fte ESriflen fepn unt blei»
ben woßten, fo »crurtSeitte fte «ptiniuS otS Sartnddfige Be»
fenner einer religio Illicita, wclcSe ten ©toofSgcfcgcn offent»
lid) JU trogen wogten, jum Sote.

Siejenigen, weldSc toS

tSafcn, woS tcr ©totfSatter »on iSnen »erlongfe, erSielfcn
SSerjeiSung.

dß fann nidjt ouffaßent fepn. Wenn bei bex

fcSneßen, gewotfigen StuSbreitung teS ESriflentSumS in tie»
fer ©egent SSicle, WctcSe in ter Seif teS grietenS unter
3?er»a »on tcm ESriflentSum Waren ergriffen worben,
tecS nidjt woSl überlegt Soffen, WoS ju bera ESriflcnberuf
gcS6re, ob fte oud) enffd)tofren wären, bera J&errn, wie cr
eß »erlangt, ftdS gonj Sinjugeben, StßcS iSm otS Opfer
borjubringen, wctcSc ju bencn geSerfen, bie ter J^err fclbfl
59tattS. 13, 20. 21. bejcicSnet.

dß lebxt ja bftexß bie

©efcSicSfe, Wie fotcSe fcSneße, oßgeraeine BefeSrungen feine
grünbticSe finb. ©o fonnten tonn ou^ Sier/ unter ter gro»
ßen 59?enge ter ESriflen, »iete »on tiefer BeßSaffenScif
fepn, teren ©taube ira StngcficSf beß SobeS ni^t ©tidS
Sielt.

^piiniuS fonnte bie 5asürfung

feineS ricSferti»

^en SSerfoSrenS woSrneSraen, boß, bo »iete ESriflen ouS
59tenfcScnfurd)f

jurücftroten, — bie dcSfen ESriflen »on

ten ©dSeincSrißcn, bie wenigen SluScrwdStfen »on ber
5Öiengc ber Berufenen burcS boS geuer biefer SScrfotgung
gefonbert würben, — ber 6ffcnttid)e ©otteSbienfl wicber
meSr SSeilnaSme ju gewinnen onftng.

«piJniuS, ber nocS

bem 3lugenfd)ein urtSeitfe, meinte toSer, fo würtc ft^

144 ^ r a j a n ö EntfcSeibung über baß ?8erfaSren gegen fte.
leicSf tiefe ©effe untertrücfen laffen, wenn man nur ouf
tie rcdjfe 5ffieife ©trenge unt 59iitte mif einonter »erbinbe,
wenn man tie .^arfnäcfigcn flrofe, toburdS tie Uebrigen
ßSredfe, unt intern man tecS nid)t tiejenigen, wetd)e ju»
rücftreten Woßfen, inbem mon iSnen tie SSerjeiSung »er»
foge, jur SSerjweiftung füSre.
Er legte tem Jvoifer S r o j o n in tcm BeridSf (10,97=)/
wctcSen er iSm »on tiefer ©acte erfloffefc, befonberS fol*
genbe gragcn »or: ob jwifd)cn tem »crfd)iebcncn Sittcr ein
UnferfcSiet ju madjen, ober toS nedS fo jarte, wie toS
reifere ju beSanbetn fep? • ) ob für Sleuc Slaura getaffen
werten, ober wer einmal ESrifl gewefen, in jetcra gaße
geflroff t»erten feße? ob tie ESriflen" ßSon otS fotcSe, ober
ob fte nur wegen onbercr SSergeSungen flrofbor fepcn?

dß

geSf ouS tem torgcflcßfcn, rid)tertid)en SSerfaSren teS ^li*
niuS Ser»er, w i e , n a ^ feinem ©inn, tie raciflen tiefer
gragcn cnffcSicbcn werten raußfen, unb ter ^aifer S r o j o n
bißigte baS SSerfaSren teS ^ t i n i u S , cr ging oud) bei fei*
ner EtiffcScibung ganj in tie Stnftdjf teS ^ t i n i u S »en tic*
fer Sadje ein. Er fegte tie ESriflen nid)t in eine 5?taffe mif
ten gewoSnticSen SSerbre^ern, WetdSe tic ©fottSatter in ben
5pro»injen burd) bie ^olijci " ) auffucScn ließen. Sie ESri*
flen foßten nid)f aufgefud)f werben; wenn fte ober ongege*
ben unb überfübrf würben, foßfen fte beßroff werben. Ser
•J^oifer crftdrf nicSt, Wie; ex fclbfl fogf, cS laffe ftcS nicSf
im
1) Sie Srnge wabrfcbeinlicb bnburcf) vetanla§t, weil fid) unter
ben €I)ri(ien ( f oben) »iele Äinber nnb Jünglinge
befonben.
2) S i e s'gJj>«e|;i;«j/5» Curiosos.

5:rajanl Stanbpunft bei tiefer EntfcSeibung.

145

im Slßgeraeinen etwaß BeßirarateS in biefer ©acSe fefl»
fegen »). Sod) fcSeint raon großfenfSeitS SobeSflrofe »er»
flonben ju Saben; ten »ora ESriflentSum Stbfoßcnben, unt
jur 2>ereSrung ter romifcSen ©öfter wieter S«t'ücffrefenten
foße 5ScrjeiSung ju SSeil werben.
©d)on S e r f u t t i a n fonb in tiefer EntßSeitung einen
innern SBibcrfprucS.

BctrotSfefe ter .J^oifer tie ESriflen

als fd)utbig, fo mußte er gebieten, boß fie, wie oße ©cSul*
tigen, oufgcfucSt unb jur ©trofe gejogen würben. BefrocS*
fete cr fie alß unfcSutbig, fo war Bcflrofung in jebem
gaße ungcrcd)f.

grcitid) ifi bieS UrtScit ricSfig »on tem

rein ßttlicScn ©fanbpunffe ouS, ober ter Äoifcr S r o j a *
nuS cntfd)ieb »on einem polififd)*juribifcSen

©tont»

punffe ouS. Er meinte, toß man tie offentticSe SSero^fung
ter caerimonlae Romanae, tic offcutti^e 5iöibcrfpenflig»
feif gegen tie ©tootSgefege auf feinen goß ungcflroff loffcn
fonne, wenn oucS weiter feine ftftlicS flrofbore J^antlung
toraif »erbunben fep ^). ©o glaubte ber jfoifcr »crfoSren
JU muffen, wenn einmal ein fotcSeS ungefcgficScS SSerfaSren
OffentlicS Seföergcfrcten Wor; er wünßSfe cS ober fo »iet
olS mogticS ju ignoriren, um, unbcfcSobcf ber gcfeglicSen
Orbnung, ftSenen ju f6nnen.

S o cr boS ESriflentSum,

wie ^piiniuS, nur otS eine ©cSwdrmerci befrocSfefe, fo
badjte er oucS woSrf^cinlicS, toß wenn raon mif tcr
©trenge 59?itte »erbaute, wenn mon ni^f ju greßeS Sluf*
fcSen mocSe, toS offentticSe J^er»ortrefcn ni^f ungcflroff
1) Neque enim in Universum aliquid, quod quasi certam formam babeat, constitui potest.
2 ) 3ßie ipliniuS, qualecunque esset quod fatcrentur, pervicaciam certe et inflexibilem obstlnationcm debere puniri.

I.
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SScrfcSßmmerte Sage ber ESrißen.

loffe, ober outS nidSf »erfolge, ter ftSwdrmcrifcSc EntSu«
ftoSrauS am leicSfeflen ficS obfüSlen, unb bie ©atSe »en
fclbfl notS unt nad) oufSoren Werte. Wenn nidjtß J&6Sc»
res im ESriflentSum gewefen wdre, würtc ter Erfolg toS
UrtSeil teS ^oiferS bewdSrf Sabcn.
5SaS nun biSSer flißfcSweigenb torouS Seröorging,
toß toS ESriflentSum uid)f unter tic »en tem ©toofe ge*
tutbefen Slctigionen gcfcgticS oufgenommen war, toS war
jegf, turcS ein beflimmfeS ©efcg, auStrücfti^ gegen tie
ESriflen ouSgefprodSen, unt ßSen toturdS mußte iSre goge
im romifcSen SleidSe fdSlimmer werten. Ser Äoifer Srojo*
nuS bcobftcStigfe gewiß nur gefcgtidje UnferfucSungen gegen
tie ESriflen; ober off Qefdjab e^/ ^(^f l^ie ESriflen ober
©etcSe, WctcSe in bera SScrbotSf flonben, toß fte ESriflen
wären, »on wütSenten SSolfSSoufcn überfoßen unt »or
©critSf gefdSleppf wurten. ES gab ©toftSalter, wetd)en
59?enfcSenbtuf nid)t wid)fig war, unb WetcSc gern bie SSer*
folgten ber SjotfSwufS opferten/ um ficS toturcS in ter
^re»inj betiebf ju mocSen, ober welcSe fetbfi »en bem go»
notiSmuS teS SSolfS ongcflccff waren. Unter tem "Sladj*
folger tiefcS ÄaifcrS, tem J ^ o t r i a U / fonnten fte nun
teflo racSr glauben, ftdS felcSeS ungeßroff erlouben, ober
gor bemfelben boburdS gefoßen ju fonnen, bo fie iSn otS
einen eifrigen SSereSrcr ter »atertdntifd)en sacra fonnten.
SItS . ^ o t r i o n im 3aSr 124 ©riecSentont turdSreifcfe unt
fttS in oße SeßenifcSe 59tpflerien einweiSen lief, breiten
bieß tie geinte teS ESriflentSumS für einen günfligen Seif*
punft, unt fingen SScrfotgungen gegen tie ESriflen on. Sic
beiten geleSrfen ESriflen, Ü u a t r o t u S unt StrifliteS
wurten t o t u r ^ »eranlaßf/ tem toifer jwei SSerfSeitigungS»
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f^riftcn für iSrc ©loubenSgcnoffcn ju überrcidScn.

Ob

gerobe bicfe iSn beßimmfen, fid) bex ESriflen onjuncSraen,
läßt ßcS nitSf mif ©itScrSeit entfcSeibcn, ouf alle gdße
t»or tcr Eifer für tie otten Slctigionen bei bem ^aifex
nidjt fo groß, boß feine ©crcd)tigfcitSticbe toburcS S^^^c
unferbrücff werben f6nnen. ©erccSfigfeifSticbcnbe ©faftSol»
fer unb ^aifex fonnten mit jenem furaulfuarifd)en SSerfoS*
ren, burcS WelcSeS oSneSin oucS leicSf UnßSutbige mif ben
©cSuttigen geopfert werten fonnten, unmogtitS jufrieben
fepn.

Ser «procottful »on j^teinoften, © e r e n n i u S ©ro*

n i o n u S , beftogfe ftcS borüber bei tcm j^'aifer J ^ o t r i o n ,
unt tiefer würbe boburd) »cronloßf, ein Slcfcripf on ben
S^o^fotger biefcS ^reconf'utS/ ten 59JinuciuS g u n t o »
tt uS, JU erlaffen ^ ) .
Ser .S^oifer erfldrte ftcS gegen ein SSerfaSren, wotur^
UnßSutbige beunruSigt würben, unt fatfcSen Slnftdgern ©e»
legenSeif gegeben werbe, ©clb ju erpreffen, ndraticS bur^
tie SroSung, toß fte tie otS ESriflen 3Sertäd)figen »or
©ericSf jieSen würten''). dß foßfen nur Slnflogen in ter
1) Sur bie Slecbtbett bei üiefetitfti fptidjt nidjt allein bteSlit^
fubrung beffelben in einet 2tpologte, welcbe ber ?5tf(bof SOIc*
lito jjon ©arbe^ an ben sroeitcn 5^acbfolger biefei Saifetß
rtcbtete, €ufeb. 4, 26; fonbern nocb mebr ber S n b a l t
beffelben, ba ei fid) burcbauS nicbt benfen läft, bai ein
(ll)xift fid) babei begnügt baben nutbe, fo reeiug jum ISetf
tbeil ber Sbriflen m fagen. Safur, bai ^abtian ben
€bri|Ien ftcb milbe jeigte, fpridjt aucb bai ibm ertbeilte £ob
burcb einen €bri|len, ber wabvfcbeinlicb nicbt lange nacb
biefer 3eit fcbrieb, in bem V. 55ucb ber ipfeuboftb^Uinen:
A^yv^ox^nvoi

ayti^ Tig a i(nreTect avyoftot ?ravTov, Irsn

xtti

TTcivtt^iTog uvi]^ xcci TTeeyTet yericrit,

2) 3cS meine, bai SJußnuö bie lateintfcSe Urfcbrift bor ffcS
10*

148

Sweee beß

gefcgtid)en gorm gegen tie ESriflen ongcnoramcn wexben,
fcic Stngriffe ouf tie ESriflen bmdj baß bloße 3SolfSgcfd)rei
foflten nidjt mebx flaft ftnten.

5SSenn ESriflen in gefegli*

djex gorm angeftagf, unt gefegt»ibriger .^anblungen über*
füSrt würten '•), fo foßten fte nocS SSerbicnfl beßroff wer*
ben; ober oucS bie fotfdSen SInftdger foßte fcSwere ©trofe
treffen.

3leSntid)e Slcfcripfe erließ ber l^aifex ' ) outS nad)

»ielen anbern ©egenben Sin.

SiefeS Etiff fonnfe otS So*

leronjcbift, in BejieSung auf boS ESriflentSum, »crflonben
werben.

Unter ben fatfd)cn Stnftdgern fonnten foldSe »er*

flonben werben, wel^e tie ESrißen, nacS tem blinben SSolfS*
gerüdSte, »erbre^erißSer J^onMungen onftagfen.

dß fonnfe

fepn, ber toifer woßte, taß nicSf toS Befennfniß unt tic
SluSübung beS ESrißcntSuraS, fonbern baf

nur on ben

ESrißen, wie an Stnbern, beßimrafe SSerbretScn beßroff
würben.

©0 Saffe tcr J?oifer toS ^Si^ißenfSum unter tie

religiones llcitas oufgcnomracn; ober wenn er boS weßte,
9el)abt, gufebtuö aber, rote öftere, nicbt genau genug uber^
fetjt bat.
xevpyiiti

€ u f e b i u S «f» fm r«<; (rvxoCpccvTai; z'^iy^
TTU^eltr^sS-yi.

n a n d i t r i b u a t u r occasio.

>'''-

R u f i n u s : n e c a l u m n i a t o r i b u s latroclgl5 l a g t ftcb n i d ) t nc\)i

einfel)en,

»Die SRufin follte barauf uerfallen fepn, bai allgemeine «<«xev^yt» in bai ^peiielie latrocinatio JU iibcrtfagen, roojn
in bem 3ufaniinenl)ang gar feine ?ßeranlaffung gegeben mar;
l)ingegen noljl, nie <£ufebiui ungenau, (latt bei urfrirüng,'
Itcben, fi5ejtellen Sffiorte^, in ber Uebertragung ein aligenieiV
nereg fegen fonnte. Latroduari i(l bter fo »iel ali fonft
concutere. $üt grfldrung bienen bie SSJorte bei K e r t u l /
lian an ben cStattbalter © c a p n l a , ali biefet fid) ali
SSerfelger ber €brt(ien ju jeigen anfing: Parce provindac,
quae visa i n t c n t i o n e tua o b n o x i a facta est concussionibus et
militunx et i n i m i c o r u m s u o r u m

cujusque.

1 ) E o s adversum leges q u i c q u a m agere.

2) 5^act 3)1 elifo von (Batbei i. c

JjabrtanifcSen Stefcript^.
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mußte er ftcS bod) beßirarafer borüber erftdren,
unter bem © c f e g w i b r i g e n

»erßeSe.

WoS er

ES beturffe ja

inSbefonbere, nod) bem Slcfcripf teS S r o j o n u S , einer be*
fonberen, bcuttid) ouSgcfprotSencn Erftdruttg, wenn nicSf
fdjon

bie S^tcStbeobacSfung ber romifcSen

©faotSretigion,

tie SluSübung beß (SSrißenfSumS, otS etwaS ©efegt»ibri»
gcS befragtet

werben foßfe * ) .

©ewiß ifi eß bemnocS

nur, toß toSEbiff teS .^oiferS J P ) o b r i a n u S bem fumut»
titoriftSen SSerfaSren gegen bie otS ESrißen SSerbdcStige
entgegengefegf wor, unb eine gcfcgli^e gorm ber Unfcrfu*
jungen witer ße feßfegte.

3?ur günßig für bie ESriflen

gcßnnte ©fottSatter fonnten etwo bie UnbcßimmfSeif bcS
dbiiteß JU ©unßcn ber ESriflen benugen ^ ) .
1) S3enn SOIelito »on ®axbei nad)bet ju bent Äßtfer ^iaxf
2liirel fagt: feine SJorfabren bntten bai £l}rii]entbum neben
ben übrigen CJnltuiJarten geebvt, ^f«; T«*; dxxai? S-^mrxucttg IT(^))«-«», fo fann barauf nicbt »iel gefcbleffen roer-ben, benn ei i(i naturlid), bQ§, roer ben <Bd)üt^ eines Äat^^
feriS für bai £i;ri(ientb«m in Slnfprncl; nal;m, in bai, nai
beffen SSorgdnger ©ünfttged für bie dbtifen getban bitten,
ober getl;an ju l;nben fcjitenen, fo »iel ali moglicf; bincin-legte.
2) S e r t Ulli an fübrt, ad Scapuiam c. IV., ASetfpiele »on
ji»cien @tabt()ßltern an, roelcl;e baiS 9iefcri;)t jur Oiettung
»on €l)rt(len benutjten. €in SJe^^jroniug S a n b t b u ö ,
t»elcber einen ibm »orgefübrten (Ibxiften frei Uei, unter bem
?5orgeben, ei fet) orbnungsroibrtg, bem ©efcbret ber 3)Jeage
JU folgen, quasi turauUuosum clvilem satisfacere.

(£in flU^

berer, 'ipubenS, ber, ali et aui bem ^rotofoll (eiogium),
mit roelcbem ibm ein gl)ri(l überfanbt roorben, erfal), bai
berfelbe auf eine tuniultuarifd;e SJBeife mit ©roljungen über.'
fallen roorben, (concussioue ejus intdlecta) ibn entließ, inbem er erfldrte, ob"e einen beflimmten, gefeglid)en2lnfld9er,
föiine er bem ©efe^ gemdß ben 50{enfcben nid;t »erboten.

150
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^id)t foweSl feine giebe ju bem ESriflenfSurae, eber
JU ben ESrißen, alS feine ©ered)figfeifSticbe »crontoßte ben
toifer JU folcSen 59iaßregctn; benn J ^ o b r i o n war, wie
wir ßSen beraerffen, ein eifriger unb genauer StnSdngcr ber
otten r6raifd)en/ unt woSl ou^ tcr gried}ifcScn Slctigionen/
unt er »crodSfete tie sacra peregrlna, f. Aelius Spartian.
vita HadrIanI c. 22. Siefe Senforf jeigf ftcS in tem
merfwürtigen Briefe tiefeS Jv'oiferS an ten Eonful ©er»
» i o n u S über tie Sltej;anbriner ^). 5S5cnn glcicS er terf
meSr »en ter fonterboren SScrmißSung ber »erfcSiebenen
SletigionSctemenfe ju Sltc;ronbria, otS »on tera ESriflentSum
ÜberSoupf fpxidjt, fo würbe er tod) otS grcunt teS ESri*
flcntSuraS onberS gcfprocSen S^^en. UngtoubtidS crfcSeinf
toter tie ErjdSlung eincS ©efd)id)ff(SrcibcrS ouS ten er»
flen Seiten tcS »icrtcn 3aS>^S"nbcrfS, teS StetiuS gom*
p r i t i u S , Alex. Sever. c. 24., toß tcr jl'aifcr tie SIb»
fidSf geSobf, ESrißuS unter tie romifcSen ©öfter aufjuncS»
men, er Sabe beSSotb in oßen ©tdtfen Serapcl oSne Bitb»
niffe, wetcSe templa HadrIanI ^^ genannt würben, ober
burcS tie SSorßeßungen ter «pi-icßer fep er »on tcr SluS»
füSrung ticfeS SSerSobenS obgeSotfcn werben, dß ifi teitSf
JU erftdren/ wie tiefe ©oge oSnc gcfcSicSfli^en ©runt nn*
ter tem dSrißlicScn SSolf cntßonten iß, to man »en ter
Beflimmung tiefer Scmpcl nun einmol nidjtß wußte, unb
fte tecS jene erftdren woßten, to man ten Slaifex alß Bc»
fcSüger ter ESriflen fannfe, unt man ftcS WeSl netS raeSr
übertriebene SSorßeßungen to»on madjte, unt to man nnn,
1 ) Fbavli Vopisci Saturninus c. 2.
2 ) A^^i»yii(ty

fcSon bei Arlstld. orat. sacr. I.

BarfocSba »erfolgt bk SSrtßcn.
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BeiteS mif einantcr »erbinbenb, t a S , WoS man »on an*
tern Golfern, wie einem Sltejeontcr © c » e r u S , aßer*
tingS wußte, ouf tießm j^aifer übcrfritg.
Utifcr biefer, für bie ESrißen im romifcSen SlcicSc
günßigcn Slegierung trof ße in einer onbern ©egent eine
Scftige SScrfotgung. S o B o r f o d ) b a , Weldjen tie 3uben
für ten 59tcfftoS Sielfen/ unt unfcr teffen SInfuSrung ß'e
ftcS gegen tie Slomer »on Steuern eraperfen, tie ESriflen
in spatdßino nicSf jur SScrteugnung iSreS ^lanbenß, unt
jur SSeitnoSrae on tcr Emp6rung bewegen fonnfe, ließ
er biejenigcn, tie in feine JP)änte ftelcn, unter groufamen
59iortcrn SinridSfen.
2Rad) tcm Sote teS .^oifcrS J P ) a t r i a n u S , int 3 - 1 3 8 ,
»ertor ftd) tie SäSürfforafcif ter »en iSm gegen tie Stngriffe
ter SSolfSwufS auf tie ESriflen crtoffenen Ebiffe. Soju
fommen offentticSe UngtücfSfdße, turcS Wetd)e tie SSolfS»
WutS, unter tcr Slegierung beß ÄaiferS S l n t o n i n u S ^piuS,
a u f s 3?eue angeregt würbe: J^ungerSnotS/ Ucbcrfd)Wem»
mung ber Siber, Erbbeben in ^tcinoßen unb auf ber 3n»
fei SlSetuS, »erSeerente geuerSbrünfle ju Slom, SlnfiocSia
unt EorfSogo ' ) . S e r fanffe, menfcSenliebcnte toifer
fonnfe raif tiefen SluSbrücSen ber SSolfSwufS nidjt jufrie»
ben fepn, in »erfcSiebenen, on griecSifcSe ©toofen geridSte»
fen Slcfcripfen erftdrtc er ftcS gegen bieS gewalffomc SJer»
foSren. SRocS meSr ober würbe biefer toifer für bie ESri*
flen gctSon Saben, wenn ein nocS oßer saSoSrfcSeinlicSfcif
iSm (nid)t feinem 3?ocSfotger 59?arf Slurel) jugefcSriebeneS
Slcfcripf dcSf Wdrc, taS Slcfcripf an tic fteinaßafifd;c
l ) Julii Capitolini vita Antonini Pii c. 9.

152 5D?. 3f nton. ^ l i Stefcr. 77-505 TO KOIVOV rtiq "KTIOLC,.
Sepufirtcn»erfammtung (vrgoc TO KO/VOV rinc, 'Acr/a?);
benn ter Äaifer erftdrfe tarin ouSbrücflicS, toß tie ESri*
flen nur, wenn fte pelitifcSer SSergeSungen übcrfüSrt wer*
ten fonnten, beßroff werben foßten, boß Singegen, wer bie
ESrißen bloß otS ESrißcn onftoge, fetbß ßrafbor fepn foßfe.
Stber ber SSerfoffcr biefeS SlefcripfS füSrf eSer bie ©protSe
eines ESrißen, otS eincS Seitnifd)en J^oiferS, juraol cineS
folgen, bera Inslgnls erga caerimonias publicas cura
ac religio (Fabrettl marmor.) jum befonbern gebe onge*
retSncf wirb, unb oucS bie fotgente ©efd}icSte fprtd)f nicSf
für toS SSorSanbcnfcpn cincS fottSen EbifteS ' ) .
Unter tcr Slegieruttg tcS nad)fofgentcn ^oiferS, 59ior*
fuS SlureliuS teS ^psitofopSen, ereigneten ftcS wicber
mand)e 6ffenfticSe UnglücfSfdße, burcS wetd)e tie 5IöutS teS
5p6belS gegen bie ESrißcn angereiht werben fonntc, befon»
tcrS eine »erSeerente «pcß, tie fidj »en StefSiopien nocS
unt nocS im ganjen romifcSen Sleid)e, biS nod) ©aßien
Sin, »erbreitefe.

5S5äSrenb tiefer Seif feuerte jener ©oöf

Slle;eontcr, in ^leinafien (f oben), ben Eifer teS SSolfS
für feine ©öfter, »on tenen cr wunterbore S^nlfe »erfpradS,
unb tcffcn 5IöutS gegen tie ESriflen, on. Slber wdre oßeS
bleß-»on tcr SSolfSwufS ouSgcgongcn, unt t»dre tiefer
toifer gteicSwie fein SSorgdnger gefinnt gci»efen, fe Saffe
oucS turtS iSu tiefe SSolfSwufS jurücfgetrdngf tverten
1) €ufebiu5 fagt jroar, bai 9)?eltto »on ©arbe^ ffd) tn'feiiter
Slpologie »or bem nacbfolgenben Äaifer auf biei Siefcript
berufe, ober anffalfenb ifi ei, bai SKetito, in bem »oit
gufcbiut» angefübrten gragment 1. c , gerabe bai Diefcript
nicbt anfübrt, ba baffelbe bocb nocb roett günfttger für bie
€brifleu geroefen rodre, a\i bie von SÄeltto angefübrteti
ebtfte.
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muffen. SRun feSen Wir Sinsegen unfcr teffen Slegierung
boS SSotf unt tie obrigfeifticSen BcS6rten gegen tie ESri»
ßcn mif einonber »erbunben.

3 « ^teinoßen würben ße

fo fcSr »erfolgt, baf bex BifcSef 59letite »on ©ortcS, otS
iSr gürfpred)er bei tcm toifer, fagte ^ ) :

„5HSie eß nod}

nie gefd)eSen iß, wirb jegf toS ©efcSted)f tcr ©otfeS»creSrer
in Ätcinoften burtS neue E t i f t e »erfolgt, tenn tie un»
»crfd)dmfcn unb nacS frerabcra ©ute begierigen ©pfepSon»
fen ptünbcrn jegf, bo fte bie 5Öerantaffung taju in ten
Ebiften ftnben. Sog unt S^ocSf tie UnfcSuttigcn.

Unt

möge tieS rcd}t fepn, wenn eß nad) Eurem BefcSte fo ge»
ßSicSf, tenn ein gercd)ter Äaifer Wirt nie etwoS UitgcrccS*
feS bcfcSticßen, unb wir trogen gern boS fcSone gooS eincS
folgen SobeS; ober nur biefe Bitte legen wir Eud) »er,
boß 3Sr felbfi biejenigcn, wetcSe folcSen ©freit erregen, fen»
nen lernen unb geregt cnffd)eiten meget, ob fte Sob unb
©träfe, ober Sletfung unb SluSe »erbienen.

5)0Benn jcbecS

» e n EucS felbfi biefer Bcfd)tuß, unb ticfeS neue Etiff
fommt, wctcSeS nid)t einmal gegen feinbfetige Barbaren fo
erlaffen wehrten foßte, fo bitten wir EueS beflo mebx, unS
nicSf einer folcSen offentti^en ^tünbcrung preis geben ju
loffcn."

Siefe 5aSortc beß 59Jetife, in bencn er eben fo

»ielc d)rißtid)e 5HSürbe, otS d)rißlid)e 5?tugSeif jeigt, »cron»
laffen unS ju moncScn Beraerfungen.

©cSen nad) bem

Ebiffe beS S r o j o n u S , fonnten bie e i n m a l ongeftog*
ten E S r i ß e n mif bem S o t e bcflroff w e r b e n , unt
ticS Ebiff War no^ iraracr nidjt ouf eine offtjicße 5a3eifc
jurücfgenommen werten/ wenn gteicS tie 59vitte ter legten

1) €ufeb. 4, 26.
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toifer, in biefer ^infidjt, bewürff Saffe/ boß eS nidSf fo
flreng »oßjegen Wurte. Slber 59?elito fogf, boß burcS ben
^rocenful ein neueS, ßSrccfticSeS Ebiff erlaffen worben,
toS jur Slngebcrei gegen t i c ESriflen a u f f o r t e r t e .
SieS fdßf um teße meSr auf, unter t i e f era itaifer, tcr
tem Unwefen ter Slngebcrei fcineSwegeS geneigt war ^ ) ,
unt t o eß fonfl tcr ©runtfog teffclben ßSien, tie turcS
tic ©efege gegen SSergeSungen beßimrafen ©trofen ju mit»
tern =^). 59ton fonn ßcS ßSwcrlicS tenfen, taß ter ^pro»
eonful gewogt Sabcn foßfe, eigcnmdcSfig ein neueS Ebiff
JU erlaffen. Sind) 59?etito ßSeint weSl nid)f onterS gc»
gloubf JU Saben, otS taß toffelbc »on tera toifer ouS»
gegangen. Er trücfte ftcS nur fo jwcifefSoft ouS, um
iSn jur '^nxMnabme beß dbittß auf eine gute Slrf oufju»
fortern.
5SSir woßen nun nodS auf tie Senforf teS l^aifexß
»en ten ESriflen, im SScrSdlfniß ju feiner pSilofopSißSen
unt retigi6fcn Senfarf, überSoupf einen Bticf werfen, unb
wir woßen feSen, woS ftcS woSl ouS biefer, in BejieSung
auf fein SSerfoSren gegen tie ESriflen, crgiebf. ©eine falf
überlegenbe, floifcSe PSilefepSic fonntc iSn nicSf ju einem
greunbc ter ESriflen modSen; er ocSfcfe nidSf tie ouS einem
lebenbigen ©loubcn unt einer t o r i n begrünbeten, begei»
flcrnben J^offnung, fonbern bie anß foffer SScrßontcSübcrte»
gung SeröergeSenbc SluSe im StngefttSf beS SetcS otS toS
^bdjfle, jene, and) in tie 3Sernid)fung ter ipcrfonti^feif ßcS
crgebenbe Slcßguofien/ »en ter wir oben gefpredSen Saben.
1 ) JulII Capitoliui vita c. 11.
2 ) 1. c.

c. 24.

»on ben SSi^ißen.
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Stber bte Begeißerung, mif ter tie cSriflli^en 59(ärfprer in
ten Sob gingen, moncSe oucS WoSl ten S e t fud}fcn, WoS
jebocS in ter 5?ird)e ( f unf.) oßgcmcin gemißbißigt wurte,
erfd)ien iSm olS blinte ©cSwdrmerci; tenn tie Ucberjcu»
gung, ouS ber bicfe Begeißerung ffoß, fonnfe mon freiti^
feinem Sintern bur^ pSilofepSißSe Semenßrotien raiftSei»
len. S a S , WoS bie ESrißen mmod)k,
lieber ju flerben,
als JU tSun, waß man »on iSnen »erlangte, bieS wußte
59iorf Sturet, eben fo wenig atS ^piiniuS, onjuerfen*
ncn. StucS er foS Sier nur blinbe 5!ÖSiberfpenßigfeif gegen
tie ©toofSgefegc. S« ter pelitifd)cn 3nfotcranj fora Sier
nocS tie pSiiofopSifd)e. 5HSir woßen tie SBorfe teS ^ai*
fcrS, in BejieSung auf tic ESrißen, ouS feinen 59ionologen
Lib. XI. V. 3 . fclbfl »erncSraen: „ S i e ©eele foß bereit
fepn, wenn fte ben Körper »erlaffen rauß, entweber ju »cr»
lofcScn, ober oufgetoff ju werben, ober necS eine Seif long
mif bem ^bxpex fertjuboucrn. Siefe Bcrcifwißigfcif muß
ober »on eigenem UrtSeil SevrüSren, nicSf »en einer bloßen
5lBiberfpenßigfcif *), tüie bei ben ESrißen, fonbern eß muß
mif Uebcrtcgung unb 533ürbe gefcSeSen, fo boß man oudS
einen Slnbern überjeugen f6nne, oSne ©cprdnge." S^o^
biefem ©eßcStSpunffe fonnte er ten ESrißen, wenn glcic^
er .fte fonß feiner fittlidjen SScrgeSung fd)utbig fonb, wenn
glci^ er fcSwcrticS bk fo off witcrtegfen SSotfSgerüdSfe
glaubte, bocS olS ber bürgerticSen Orbnung gefdSrticSc
©cSwdrraer onfeSen, unb bo er bemerffe, wie toS ESri»
flcntSum, unfcr ten legten mitten Slegierungen, immer wei*
fer um ftcS gegriffen Satte, fonnte cr eS für notSig Salfen,
1) fti x»T» ^iXvy 5r«j«T«|<i/, pervicatia, obstlnatio.
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frdftige 59?oßregeln tcr StuSbreitung beffelben entgegenjuflet*
len. dß fonn ja WoSI oucS einen pSitofopSifd)en Begriffs*
fonafiSmuS geben,

ber infotcront unb »crfolgungSfüd)tig

raad)f, eben fo fcSrotS irgenb ein ontrer.

2Rur gut, baf

tie ^SilofepSie unt tie JF)errfd)erraad)f fetten fe, wie cS
$ptofo in feiner Slepublif wimfcSt, raif einonber gepaart
ftnt.

Wobh t»enn unfcr tcr ^SilofopSie woSre 5fficiSScif

»crflonben t»irb, tic ftd) nidjt in tcr ©cSule lernen läßt,
tot fptoto Sled)f; ober bie ?pSitofopSie einer ©d)ute raif
J&crrfdSerraacSf wdre gewiß toS SIßcrtrücfenbfle.
SocS wir würben ß'Sr UnrecSf tSun, wenn wir unS
unter biefem Jloifer einen, no^ get»iffen aßgeraeinen 3been
über ten religiofen ©tauben tcr 59ienfd)en »erncSm obur*
fScitcnbcn ^SilofepSen tenfen woßten.

Wk

finben bei

ibm eine get»iffe finbticSe groraraigfeit, tie er nicSf feinem
©teiciSrauS, fontern nocS feiner eigenen StuSfage *) tem
Einfluffc einer fromraen 59iuttcr ouf feine ErjieSung »er»
taufte. Unb wenn oucS biefe finttid)e groraraigfeit on ten
Slbergtouben ber SSoIfSreligion ßdS onf'cStießen fonnfe, fo
muß unS t e ^ tiefer fintticSe (Blanbe ein fcSonercS Seug*
niß »on tem ©eraüfSe teS .^oifcrS fepn, ofS tie Senfarf
eines »erneSm fSucnbcn SeiSrauS fepn fonnfe.

5ffiir wel*

ten einige Suge feincS religiofen ©toubenS SerouSSeben.
Stuf bie groge (biefelbe, wetd)e raon ten ESriflen »ortcgfc):
„5S3o Saß bn tie ©otter gefeSen, ober teoSer Sofl tu iSr
S o fepn erfonnt, boß bn fie fe »creSreß? ontwerfef er:
erßticS loffcn fte ftd) oucS raif Slugen fcScn " ) .
1 ) TTX^tt mg fmr^og

ro

©obonn

S-eoe-tßsg.

2) Ungerotß, ob ber Äaifer bier an bie ßcStbaren ©ottSeitett,

©elbßerfenntntß.
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Sabe id) ou^ meine Seele nidjt Qefeben, unb becS eSre idS
ße. ©0 erfcnne itS oueS borouS, toß itS tie 5ffiürfungen
ber 59iad)t ter ©öfter flcfS erfoSre, toß fte ßnt, unt toter
»ereSre icS fte" O-

©ewiß waren oucS tiefe ErfaSrungcn

feine SdußSungen. dß wax ter iSm unbefonnfe, lebenbige
©otf, ben er ouS bem Eüongctiuin Saffe erfennen fonncn,
welcSen er unter bem Spornen jener 5!Bcfen feiner Einbil*
tung »creSrfe.

3nbem cr auf tie g6fflitSen güSrungen,

weldje ibm »on J?intScif on geworben, jurüdfoS/

fogfc

er: „©e »iet eß »on ten ©ottern, »on tem, woS »on
iSnen Ser rair jugefloffen, iSren JP>üfftcißungen unt Einge»
bungcn obSdngt, fonnfe icS fdSon ju cinetn nofurgcradßen
geben gelangt fepn, ober wenn icS Si^^er tiefem Siele necS
jurücf geblieben bin, fo iß eS meine ©d)utb, unb cS liegt
taran, weit icS ten Erinnerungen, jo icS raocSfe fogcn ten
ouS5rücflid}en BeleSrungen ter ©otter nicSf fotgfom gewc»
fcn" - ) .

5ffiie Sdffe iSn nid)t tie UnferfcSeitung jwißSen

dußcrlicSer EntSalfung »em Bofen unt waSrer innerer .^ei»
ligfeit, tie Erfenntniß ter ©ünbSaffigfeif in bex gonjen
mcnfcSlicSen Statur ju einem Ertofer »on tcr ©ünbe fuS*
ren fonncn, wenn er ficS nidjt am Ente jene ErfoSrung
no^ feincra ßeifcScn gafotiSmuS crftdrf, unt oucS »en
tiefer ©eite tic floifcSe Sleßgnofien ausgeübt Sdffe; benn
er fagt:

„5HSenn bn Stnbre fünbigen fteSfl, fo bebenfe,

taß ou^ tu fetbfi »ietfa^ fünbigfl, unt tu eben ein ©et»

bie (Sterne, backte, ober, nai wol)lroaSrfcbeinlicSer,on
Srfcbetnungen ber ©otter in ©eßcSten ober Srdumen.
1) 1. 12. c. 28.
2) L 17.
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dScr bifl.

Unb wenn bn and) mondSer ©ünben t i ^ ent»

Sdttfl, fe Saf^ tu bod) in tir tie Steigung ju foldjen
.^antlungen, wenn tu oucS ouS gurcSf, ober Eitelfeif,
ober etwaß SlcSnlicSem feld)e ©ünben meibefl" ^ ) .

Er

war ber SSolfS* unt ©toofSrcligion oufrid}fig ergeben,
wenn cr gteicS ten in feinem Seifolfer unter ten .Reiten
SerrfcSenben, übertriebenen, abgefcSraocffen Stbergtauben ju
meiben fucSfc ^).

Er gloubfe j . B- mit feinen Seifgenef*

fen, toß tie ©öfter turcS Srdurae 5D?itfct jur J^citung »on
^ronfSeitcn angeben, unt er meinte, folcSe S^ulfe bei meS*
reren .S^ronfSeifen erfoSren ju Soben ^ ) .

StlS jene ^efl in

3folien wüfSefe, foS er torin eine 59ioSnung, ten offen
EutfuS mif oßer ©enouigfeif wieter Serjußeßcn.

Er rief

»en oßen ©eiten ^pricßer nocS Slera, unt er ließ fogor
turcS tie rctigi6fen geiertid)feiten, turcS t»eld)e cr tie ^efl
abjuwenben Scjfffe/

feine Slbreife jum Kriege gegen bie

sjJtorfemanncn »erjogcrn *).

Sind) raoncSe J^ ei ben fpot»

tefen über bie 50tengc ber Opfer, wctd)e er bei ben Slü»
jlungen ju biefcra j?riege fcSlocSfcn ließ 5).
dß laft fid) bemnod) erftdren, boß biefer .S'oifer, ouS
polififcSen unb religiofen ©rünben ein SScrfotger teS im»
mer weifer ficS »erbreifenbcn ESriflentSumS würbe, inbem
cr bie olfe ©toofSrcligion aufrecSf ju erSotfen fucSte, fo
1 ) L. X L , 18.

2) Eine s-ioo-ißti» obne htTttu,tft,aytu. fndjte et'
3 ) L , 17.
4 ) Jul. Capitolin. c. 13. c. 2 1 .

5) /Daber bai Sptgramm «' >^ivxat ßasg yia^xa ra K»t<rct^t:
cty <rv ytxijFpg, iif^istg d:raXafiiS-ei Ammlan. Marcellin. L. 25.
c. 4.

^.-'ilnxtlß
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feSr cr aucS fonfl turcS ©crccSfigfeifStiebe unt turcS feine
50Iilbe, wetcSe ficS in feinen JP>antlungen, wie in feinen
5}?onologcn ouSfpricSf/ ouSgcjcicSncf war. 51Bir Saben »en
ibm ein ©efcg, worin cr biejenigcn jum djcil auf einer
3nfel »erurtSeilf/ /,welcSe efWoS tSun, um bie bewcgticSen
©emütSer ber 59?enfcSen burcS abergldubifd)e gurcSf »er ber
©ottSeif JU fcSrecfen" O - ^^ l«^^ ^^^ aßertingS nid)t
beSaupfcn, toß tieS ©efcg gegen tie ESriflen erloffen wor»
ten, tenn eß gab jo unter tiefer Slegierung gor mandje
©oiifcn unt SSotfSbetrüger, gegen wetcSe baffelbe mif SlecSf
gegeben fepn fonnfe. Stber ber S^aifex 59?. S t u r e t i u S
fonnfe woSl bie ESrißcn in eine jttoffc mit biefen Renten
fegen, wie fte E e t f u S , ber in biefer Seif gegen bie ESri»
ßcn fdjxieb, oft in eine .Stloffc mif ©eld)en fe^t. Siefer
gürß war geneigt, tenen ju »erjeiSen, welcSc iSm SSerge*
Sungen geßonben unb Slcue jeigfen, fclbfl in folgen gdf»
ten, t»o er, oSne ßrcng ju fepn, flrofcn fonnfe, f boS
Beifpiel bei bem Eapifetitt. Eop. J 3 . ; ober bie ESriflen
woßfen iSr UnrecSf ni^t geßeSen, ße bcSorrfen »ietmeSr
bei tem, woS t u r ^ tie ©efege »erbeten war. Eben beß<^
balb »erorbncfe »ießeicSf ber toifer, toß oße 59iiftcl onge»
wonbf würben, um ße jur SScrteugnung ju jwingen. S^uc
im dußerßen goße, wenn fte fid) nidjt jum SRocSgeben
woßfen bewegen loffcn, foßte tie SobeSßrofe gegen fte on»
gewonbf werben. Slber eine nbel berecSnefe 59?enfcSlidSfeif,
weldje Btut»crgicßcn fdjonen Woßte, fonnfe Sier freiticS
mandje ©raufomfcif »eronloffen.
1 ) Relegandum ad insulam, qul aliquid fecerit, quo leves hommura aniral superstitlone numinis terreantur, in bCH iPott-

beften.
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BefcSaffenSeif ber bamaltgen 93erfofgungen.
3?cSmen wir juforaracn, woS ftcS unS otS boS Ei»

gcnfSümlid)e, in ter Bcfd)affenSett tcr SJerfotgungcn tiefer
Seif, JU erfennen giebf, fo ifi eß ji»eiertei: exfilidj,

baf

S ^ o d S f u c S u n g e n nod) ben ESrißen »crerbnef waren,
wenn gteicS freiticS oft tie SSelfSwutS ten gefeglid)en 3f?acS*
fud)ungcn turcS tie offentti^en BeSorten WoSl ju»er fara.
S^ocS tera ©efege S r o j o n S foßfen ja teilte fo[d)e turcS tie
^roöinjiolbeSorbcn flott finben, SinQegcn jegf würben bie
ESrißen forgfdtfig oufgefucSf/ unb fie mußten ßcS oft »cr*
bergen, um Sletfung ju ftnben, wie ouS einjetnen BericS*
fcn ber SSerfotgungSgefcSiiSfe/ unb auS ben SIeußerungen tcS
EetfuS erSeßt ^ ) .
tieS: toß

©obonn war biSSer boS 58crfaSrcn

tie angeftogfen

ESriflen, wenn

nodS w i e b e r S e l f e r Stufforberung

fic

nicSf »crlcug*

nefen, oSnc Slnwenbung »on 59?arfern SingericS*
fet w u r t e n ,

3egf fud)fe man ße t u r ^ 59?ortcrn jur SSer*

leugnung ju jwingen.

59?if tiefem ^crgong flimmf nun

gonj überetn, ein unter tcm SJoraen teS !^aifexß Sture*
l i o n u S Cwaß, wie ^agi unt Sluinorf raif SlecSf »crmu*
fSeten, waSrfd)eintttS für SlurcliuS fleSt), unS crSattencS
Ebiff, weldjeß in Spxadje unb 3nSalf oße 59?erfraate ber
Sted)tSeif du ftd) trägt, unb woSl boS urfprüngticS »en
ticfera J^oifer gegen tic ESrißen on tie SSorßeScr ter ipro*
»injen erfoffene Ebiff fepn

raag.

ES toufet fo: „saSir

toben erfoSren, toß »on tenen, tie fidS ju unfern Seifen
ESri*
1 ) delfui

von ben S b r t f l e n : ^TOI (pivyevrsg

»XiTxofiiyoi
vfia^

xai x^V9rrof.ilyei J)

xtti ctTreXXvfiSvoi L. 8. p .418. Unb L. 8. p. 4-36.

^i xoiy TcXa.ya.TO.t rig tri

TT^eg B-ctvxTav oiK!}y.

Xnvä-myuy,

eiXX»

^tiTStrai
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ESrißen nennen, tie ©toofSgefegc »erlegt werten, goßt fic
ergreifen, unt beßroft fie mif »erfcSietenen 59?orfern, wenn
ße ten ©Ottern nid)f opfern, tocS fe, toß ©erecSfigfeif
mit ter ©trenge »erbunben fep, unb baf bie Stxafe anf*
boxe, wenn bex Swecf erreiiSf iß/ tie SSerbrecSer ju fit*
gen."

Ser legte Sufog poßt gonj ju tem

59?. SturetS,

tie ©toffSolfer

ESarofter

foßfen nur t e n

S»ccl

immer im Stuge beSolfen, toS mit ter ©toofSrcligion
flrcitcnte ESrißenfSum ju untertrücfen,

jur SSereSrung

ter romißSen ©öfter tie 59ienfcSen jurücfjufüSren, fte foß*
ten nidjt nad) blinber geibenfcSoff Santcln; ober freili^
war oucS ein fotcSer S«fag nicSf SinreicSent, um ter groU',
fomen 5aSißfür ©renjcn ju fegen ^ ) .
1) S^ai Sbift, welcbei nni in ben actis Sympborlanl, »on be^
nen wir nocbber reben roerben, crbalten ifi, lautet in ber
Urfcbrift fO: „Aurellanus Imperator omnIbus administratoribus suis atque rectorlbus. Coraperiraus ab bis, qui se
tcraponbus nostris Christianos dicunt, legum praecepta violari. Hos comprehensos, nisl diis nostris sacrificaverint,
diversis punite cruclatibus, quatenus babeat districtio prolata justitiam et in resecandis crirainibus ultio terrainata

jam finem." ©eroig fünn fein Unbefangener bai Sbift, bei
be^en grbtc^tung fid) gar fein ^roecf etnfeben ließe, baß
ganj in ber ;Oenfart betbnifd}er cStaotömdnner, gonj in ber
offtjiellen ©pracbe biefer Seit obgcfa§t iH, für untergefcSo-ben balten. Wenn ei aui ber SKegierunggjeit bei Slurelta^
nni rodre, beffen tarnen ei trogt/ fo müf'te and) bet 3)idr/
tt)rer, in beffen ©efcbicbte ei flel)t, unter berfelben geflorben
fem- ©cbroerlid) aber laßt ei fidj onnebmen, bai ei unter
biefem Äaifer bii jum SSergteßcn djtifllidjen ^Intei ge^
Icmmen fet) ( f imten^. Stud) bie 2lrt, rote »on ben (Ibti^ften, ali einet nod) nidjt gar alten ©efte, gefprocbcn roirb,
fcbeint mel)r für bte Seit bei SOIorfug Stureliuö aU
bei 3(urelianu«, in bet bie cSrtfilicbe ©eftc fc^on fo lange
I11
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€Srißcn»erfolgnng p @mi;rna i. 3 . 167.
Wk t»oßen nun ten J&crgong tießrr 5JSerfeIgungen in

ten ^re»injen, unt tic J^onttungSweife ter ESriflen unter
tenfetben, nocS ber SInleifung gtoubwürbigcr Urfunben, ge*
nouer befrocSfen. 5HSir Soben juerfi eine ouSfüSrtidSerc ffiadj*
xidjt »on tcr SScrfotgung »om 3aSt* 167, in wetcSer tie
©emeinte »on © m p r n o iSren alten, eSrwürtigcn BifcSef
^ e t p f o r p u S , ten ©^üler teS SlpofletS 3 o S a n n e S , »er*
lor, »en wcldSer tiefe ©emeinte in einem EircutorfcSrciben
an anbexe d)rißlid)e ©craeinben eine auSfüSrlid)erc ©d)itbe*
rung gegeben Saf ' ) . Ser ipreconfut »on j?teinaßcn fcSeint
toraotS fein pcrfonticSer geint ter ESrißen gewefen ju fepn;
ober toS SeitnißSe SSotf, tem ftdS ter jübifcSe ?p6bel on*
ßSloß, wütSefe gegen biefetben.

Ser «proconful gab ber

5aSufS beS SSolfS unt ten gorterungcn ter ©efege nadj.
Er fudjfc turcS SreSungen, turcS ten SInblicf ber 5Öiar*
tern, ter Witten Stiere, benen fie »orgewerfcn werben foß*
ten, bie ESrißen jur SSerleitgnung ju betvegen; blieben ße
flonbSoff, fo »crurtSeitte er fte jum Sote. Unb borin gab
er gewiß ber SÖSutS unb groufamen gufl teS SSolfS ju »iel
»ffentlicS beftanben, ju ifiaffen. Sie ^cfcbulbtgung gegen
bte Sbriden, bai fie bmd) ibre Steligionöübungen bte
©tflot^gefe^e oerletjten, fonnte unter bem Äaifer Slureltan
fcbroerltd) fiatt finben, benn bai dbxiiiembum lyatte ficb/
ali biefei (BbiH ctfdjien, fdjon feit etroa onbertbalb Sabrjebnten in ber Älaffe ber religiones licitae befunben. Ohne
3wetfel t(l bemnad) ftott Slurelianuö 2tureltug jn lefen,
wie fold)e 9?amen bdufitg »erroecSfelt roerben. 2(n Ludus
Aureiius Commodus fann abct nid)t gebacbt i»erben, benn
biefer roor ben CJl)ri(len güniltg. So fonn alfo nur 5Ä. Siu-xeliüi ilntoninni
fem1) Jbeilroetfe bei (£ufcb. 4, 15. «Sollfldnbiger inben(Saninu
tungen ber Patres apostolici.

©efaffenSett ber SS^'ißen unter 59?artern.
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ncjcS, toß cr fd)merjtid)c unt f^irapftid)C SobeSorfcn wdStte,
wie, ben wilben Stieren »orgewerfcn ju werben, ouf tem
©d)eitcrSaufen ju ßerbett, tvoju iSn bie ©efege gewiß nid)t
nötSigfen.

Slber freiticS/ wenn bicfe im Slßgeraeinen bie

SebcSßrafe gegen boS SSerSorrcn im ESrißentSum feßfcgteit,
naSra mon fcSon on, boß ©otdje, bie feine r6raifcSe Bür*
gcr wären, eine fdSrao^»oßere SobeSßrofe treffen muffe *).
Unter ben größten 59?orfern, welcSe fetbfi boS 59?itleit um*
fleScnter .Reiten erregen fonnten, jeigfen tie ESrißen große
SluSe unb ©eloffcnSeif.

„©ie jeigfen unS Slßen — fogf

tie ©emeinte — toß ße unfcr jenen 59?orfcrn »on iSrem
geibe obivefenb woren, eber »ietmeSr, boß ber J&crr iSnen
bcißont unt mif iSnen umging, unt on ESrißi ©notc ftcS
Sotfenb, »ero^tetcn fie bie 59?ortern ber 5H3etf." dß offen*
borte fidj Sier ober and) bex UntcrfcSieb jtt>ifcSen tem »er*
fticgcnbcn SloufcSe ber ©cSwdrracrei, beffen »erwegeneS
©etbßöcrtroucn tie ©efoSr tregent fndjt, unt ira SlngcftcSfe
tcS SotcS JU ©d)onten Wirt, unt ter befonnenen ©öfter*
gebenSeif, wcfcSe ouf ben Sluf ©offeS Sarrf; unt tonn »en
iSra tie J?roff erwortef,

dß wax ein gewiffcr O u i n *

fuS ouS ^Srpgicn, ouS einem »on 5Uofur ju fcSwdrraeri*
fdjex Ucberfponnung befonberS geneigten 5Setfe, raif raeSre»
1) ©egen mancSc Sßerbrecben, beren bai blinbe
^olfiqei
rücbt bie CJbrtfien befcbulbtgte, waren folcbe Xobeiftta^
fen (ie(limmt. Qu! sacra Impla nocturnave, ut quem obcantarent, fccerint faclendave curaverint, aut cruci suffiguntur, aut bestlls objiciuntur. Qul horalnem Immolaverint, sive
ejus sangiilne litaverlnt, fanum templumve pollucrlnt, bestlls
objiciuntur, vel si honestiores sint, capite puniuntur. Maglcac artls conscios summo suppllcio affici placuit, id SSt,
bestiis objici aut cruci suffigl, ipsl autem magi vivI &xuruntur, Julius Paulu'. In sententlls receptiä.

11 *
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')>ot»;fcirpuö ßtid)tet ßcS.

ren Stnbern, welcSe burdS feine Siebe »on biefem geuer ber
©dSwdrmerei mif ergriffen wurbcit, unaufgcforbcrf »or tem
Sribunot bcS «proconfutS crfd)icncn, unb Safte ftd) fetbfi
für einen ESrißen erfldrt, ein SSerfoSren, weldjeß ten JF)ei*
ten SSeronlaffung gob, bie ESrißen otS unruSige ©cSwdr*
mer, tie mif ttintem SlBoSnc ftd) in ten Sob ßürjfen, bor*
jufleßen, boS ober and) »on ber cSrißticSen ÄircSe fletS ge*
totetf wurte. SItS nun ter ^rocenfut in t{e|»n ^S»"»)9ier
trong, unt iSn turcS ten Stnbtidf ber wilben Stiere, benen
er »orgeworfen werben feße, fcSrccffe, unterlag er, er fcSwur
bei bem ©eniuS beS ^oiferS unb opferte. Sie ©emeinbe
fegte, bicS erjdStenb, Sinju: „SeSSotb toben wir Siejeni*
gen ni^f, Weld)e fid) fclbfl preis geben, benn fo IcSrf toS
E»angclium nicSf." StnterS ter neunjigjdSrige BifcSef ^ e *
t p f o r p u S . StlS er toS ©efcSrci teS SSolfS Sorte, wclcSeS
feinen S e t »erlongfe, woßte er tod) juerfi ruSig in ter
©totf bleiben, unt ten SluSgong, wie iSn ter J&err fül;*
ren werte, abwarfen. Slber bur^ tie Bitten ter ©emeinbe
ließ er fid) bewegen, nocS einem noSe gelegenen gonbßge
fttS JU fiücSfen. J&ier »crwcitte er mit wenigen greunben,
Sog unb SRocSf bcfd;dffigf, wie er pflegte, raif bera ©ebefe
für oße ©craeinben in ber gonjcn Welt. S a er gefud)f
würbe, begob er ftcS nocS cinera onbern gonbßge, — unt
fogleicS erfd)icnen tie ^elijeibiener, benen ber SuffucSfSorf
beß ^ e t p f o r p u S bmd) einige raif iSm im »ertroufcn Um»
gong fleSenbe, unwürbige 50?enfcSen »errofSen werbett. ©ic
fonben iSn fetbfi jwor nun nid)f mcSr, ober jwei ©fto»cn,
unb Einer berfelben unterlag ber gelter, er gob ben Ort on,
woSin fidj bex BißSof gcßfücStcf. SllS ße foraen, fonnte
ftd) ^ o t p f o r p , ter ftd) in bem Sodjßcn ©tocfwerf teS

^ o l i ; f a r p u 6 nacS (2mi;rnn gefi^Srt.
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jginufeS befont, »on tem ptotfen So^e,.nad) orienfolißSer
Sßauorf, nod) nad) einem antern ^anfe flndjten, ober er
fprad): „ S e r 5JBiße teS .f)crrn gefd)eSe."

Er flieg Sinob

JU ben ^etijcibicncrn, unb ließ iSnen, fo »iet ße woßfen,
ju effen unb ju trinfen »orfegcn, nur bot er ße, iSm eine
©tunbe JU ruSigem ©ebcfe ju g6nncn.

Slber jwei ©tun»

ben riß iSn ber Erguß feineS JF)crjenS fort, fo toß tie
Reiben fetbß »on feiner StnbocSf gcrüSrf würben.
SItS bie Seif gefommen war, würbe er auf einem Efet
jur ©tobt gefüSrf; bo begegnete iSnen ber ^olijeiouffeScr
{si^ma^X^^O

ö"^ ^er ©tobt mit feinem SSafer einSer»

faSrcnb, er noSm ben «potpforp ju fttS in feinen 5HSagen
unb vebefe iSra freunblid) ju: „5aSaS ifi cS tocS BofeS ju
fagen: t c r t o i f e r unfcr S^exx * ) , unb ju opfern!"
«polpforp fdjWieQ jucrfl; bo fie ober fertfuSren in iSn ju
bringen, fprad) er ruSig: „3eS werbe nicSf tSun, woS iSr
mir rotScf." SllS fte foSen, baf fie ibn nidjt überreben
fonnten, ergrirarafen ße.

59iif orgen ©cSirapfreben Worfen

fic iSn ouS bera 5SSagcn, in fotcSer JQeftiQfeit, baf fein
eines ©cSienbcin »erlegt würbe. OSne ßcS urajufeSen, ging
er freubig unt gcloffen, olS ob iSm nid)tS gefcSeSen wdre,
1) Söte bie SOrtften gegen eine folcbe Jumutbung gefinnt roo^
ren, ftet)t mon ani ben SSJorten J e r t u l l i o n « , apologet.
c. 34.: „5)cr ^ameS?ett, ifi aucb einer ber 5?atnen ©ot^
tei. 5S5obl roill id) ben Äaifer .^err nennen, aber nenn icb
nidjt gejroungen roerbe, il)n in bem ©Inne, nie ©ott —
iperr ju nennen, cgonfl bin tcS frei »on tbtu. 3cb b«6e
nur einen .^errii, ben ollmdcbtigen «nb enisen ©ott, neU
eber aucb bei Saifeti J£)err ifi." SBeld}er ©egenfag, jroifcben
bem freien ©inn biefer €brt({en unb bem Fnecbtifcben
©inn eines romtfcl;en ©enotö, feit Slugufiuö. 2Bo&l
ifi ei nur ber ©oljn ©otte^, ber frei macSt.
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Erflart ßcS für einen ESrißen.
SllS er »or tem ^roncenful crßSien, trong tiefer

in it)n: „©cSw6re, flndje ESriße, fe fprcdSe id) bid) frei."
Ser ©reis antwortete: „©edSS unt ocSfjig 3aSre bin icS
in feinem Sienße, unt cr Saf mir nur ©ufeS erwiefcn —
unt wie f6nnte idS iSm flucScn, racincm S^iexxn unb J^ci»
tonb!" S o ber «proconful bod) forffuSr in iSn ju bringen,
fprocS ^ o t p f o r p u S : „9?un, wenn iSr wiffen woßt, wer
icS bin, fo foge icS eß frei SerouS: icS bin ein ESrifl.
SäSoßt iSr wiffen, woS bie geSre beß ESrißentSuntS iß, fo
beßiraraf rair eine ©funte unt Sorf raitS on." Ser ^ro»
eonful, ter Sier jeigte, wie wenig eß bei ibm SlcligienS»
focSe wor, wie gern er ten ©reiS gerettet Sdffe, wenn cr
nur taS SSotf Saffe bef^wicSfigen f6nncn, — er fpracS:
„Ucbcrrcbe nur boSSSotfl" ^ o t p f o r p ontwertefe: „EucS
war icS SlecSenfd)aff objutegen fd)ulbig, benn unfere Slcti*
gien tcSrf unS, ten »en ©ott eingefegten Obrigfeiten tie
gebüSrenbe ESre ju crieeifen, fo weif eß unferra .^eil nidjt
jum 3?ad)tSeit gcreicSt. 3ene Sötte icS ober nicSt für wertSf
micS »er iSncn ju »crtSeibigen." 50?if SlecSf! tenn eS wäre
ja gewefen: bie perlen »or tie ©due werfen, wenn cr eß
batte »erfud)en woßen, ju tiefer wilt fobenten, fonofifcSen
59ienge »on tctn E»angelium ju reten. SJocStem ter ©toff*
Satter necS »ergcbenS raif ben wilben SSieren nnb mit tcm
©d)eitcrSoufen getroSf SaffC/ ließ er auf tera EirfuS offent*
licS turd) ten J^erott ouSrufcn: „?potpforpuS Sof ßcS fetbfi
für einen ESrißen erftdrf."
ouSgcfprotSen.

Sarin log toS SebeSurtScil

SoS Seitni fd)e SSotf fdjxie nun tvütSenb:

„ S a S ifi ter geSrer ter ©otttoßgfeif, tcr SSafer ter ESri*
flen, tcr geint unferer ©öfter, ter fo SSiete teSrf, tie @6t*
fer nicSf onjubefeu, unt nid)f ju opfern."

S o tcr ^ro*

©ttrbt auf bem ©cSetferSaufett.
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eonful eS tera SSotfSgcfcSrei bewißigfe, taß ^ o t p f o r p auf
tcm ©cSeiferSoufen flerben foßfe, fo eilte ber ^obel ber
3itben unb .f)cibcn, ouS ben SBerfßdtfcn unt Bateonßal*
fcn JC)otj jufaramcnjubringen.

SItS tnon iSn on ten ^foSl

beß ©d)citcrSoufenS tnit S^dgetn befeßigen t»oßte, fprod)
er: „goßt raid) nur fo, ber, WetcSer eß mir »erlicSen Saf/
boS geuer ouSjuSotfcn, wirb eß mir oucS geben, fefl ju
flcSen ouf bem ©d)eiferSoufen."

ESe boS geuer ongejün*

tef wurte, betete er: /r^err, oßradd)tigcr ©off, SSafer bei*
neß geliebten ©oSncS 3efu SSrißi, burcS ten wir tie Er»
fenntniß »on tir empfongcn Saben, ©oft tcr Engel unt
tcr ganjen ©cSopfung, teS gonjen 59?enfcScngefcStccSfeS, ter
©crccSfcn, welcSc »er tcinem SlngcftcSfe leben, icS preife
ticS, boß tu raidS gewürtigt Sofl ticfeS SogeS ttnt tiefer
©funte, SSeil ju neSraen on ter SaSl teiner Sengen, on
tem ^ctd)e teincS SSi'ißu^-"
Sie ©emeinbe erfannfe in tem Bcifpiele iSreS BißSefS,
WoS toS Wefen eineß äd>fe»angetiftSen 59?drfprerfSumS fep,
„tenn — fe fd)rieb fie — er erwartete, boß er überliefert
würbe (brdngte fidj nidjt unberufen jum 59?drtprcrfobe),
wie oud) unfcr S^exx, ouf toß aucS Wir iSm borin nocS*
folgen foßten; fo, boß wir nicSt bloß ouf baß, waß ju un*
fcrtn cigtten .^eit tienf, fonbern oucS auf toS, WoS tem
S?dd)ßcn forbcrlicS iß, fcSen foßen, benn boS ifi boS We*
fcn ber woSren unb ädjten giebe, boß t»ir nicSt bloß un*
fer eigenes .^eit, fonbern toS J^eit oßer Brüter fucSen."
Stud) für boS irtifcSc 5JBoSl tcr ©emeinte würfte tcr
Sob beS fromraen fixten.

2RotSbcm tie fonofißSe SButS

^tefcS Opfer erlangt Safte, Würbe fte cfwoS obgcfüStf —
unb tcr ^ipvoconful, tcr fein pcrf6ntid)er geint tcr ESrißen
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!ßerfolgung ju £von unb 58ienne i. 3 . 177.

war, fleßte tie S^ocSfutSungen ein, unt woßte cS ni^f
wiffen, toß necS ESrißen »orSonten wären.
Sie jweitc SScrfotgung, unter ter Slegierung ticfeS
5voifcrS, »on tcr wir 9?ad)ricSf Saben, traf tie ©eraeinten
ju g p o n (gugbunura) unb SSienne ira 3- 177

Sie fo*

notifcSc 5SButS beß ^bbelß wax in tiefen ©fdbfen biefelbe,
wie JU ©rai)rno, wenn ni^f necS großer; eS fom aber
no^ Si"ä«/ ^((^ hkx and) bie ebrigfcifticSeu BeSorben »on
biefer Wntb ongeßecff gewefen ju fepn fcScinen.

©fufen»

weife waren bie StuSbrücSe ter SSelfSwutS iraracr fldrfer
geworten. Sie ESrißen waren, wo ße offenttid) erfcSienen,
befcSinipff, gcraißSantelf, in iSrcn J^dufern geplünterf wer*
ten.

EntlicS wurten tie Bcfonnfeßcn ergriffen unt »or

tie ©fobfbeSbrben gefüSrf. S a fic crfldrfcn, boß fie ESri»
flen fepcn, würben fte in'S ©efdngniß geworfen, benn wc»
gen ber StbwcfcnSeif teS ©taffSotferS, teS gegafen, fonn»
fen fte nicSf foglci^ gcritSfef werten.

Siefer fing, otS er

onfora, tie UnterfucSung fogleicS mit 59?arfern on; nid)f
oßein nur tie ESrißen jur SScrteugnung ju jwingen, fon»
tern oucS, um toS ©cßdnbniß ber 2BoSrSeif/ in SlücfßcSf
tcr gegen ße »erbreiteten, obgcßSmocffen BeßSuttigungen
ter unnofürlid)en goßer, ju erpreffen.

Su ©raprno fcSeint

tocS tcr ^recenful ju »ernünffig gewefen ju fepn, ura auf
folcSe Singe ju bbxen.

din

junger 59?onn »en gutem

©tonte, SSeftiuS ^ o g o f u S , ber nod) nicSf otS ESriß
ergriffen worben, füSlte fid) gebrungen, bo cr fotd)e Be»
fcSulbigungcn gegen feine Brüber »orbringen Sorte, »or bem
Sribunot beß gegafen, otS Senge für iSre Unfd)utb oufju»
treten.

Er bot um ©eSor, inbem er jeigen woße, boß in

ten 58erforaralungcn ter ESrißen nicSfS ©ci)lecSfeS began»

StuSe ber ESrißen unter 5ö?artern.
gen werte.
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Stber ber gegof woßte iSn nicSf onSercn, fon»

bcrn frogfc nur, ob oucS er ein ESrifl fep, unb bo cr bieS
lauf befonnfe, würbe oudS er, otS ber SIböofof ter ESri*
flen {TToL^azXmoq x^''r"''VO)v),
fcn.

in'S ©efdngniß gewor*

Einige Seibnifd)e ©ftooen crftdrten, ouS gurd)t »or

tcr gottcr, iSre d)rißtid)e ^exxen beß SScrbrccSenS, be^en fie
baß blinbe ©erid)t onftogte, fd)utbig. ©o wenig eine folcSe
SluSfage bebeuten fonnfe, fo noSra ße bod) ber gonofiSrauS
otS Seugniß ter 5!3SaSrSeit an.

59?an glaubte jegf, SlecSf»

ferfigung für oße ©rouforafeif ju Saben. ivcine SSerwonbf»
fdjaft, fein Sttfer, fein ©cfcSled)t i»urbe gefcSonf. dß jeigte
ßcS in ber ©fontSoftigfcif unb SluSe raand)er ESrißen, un»
fer ben ouSgcfucSfeßen 59?artern, nad) ben 5aSorfen ber ©e»
raeinbe in iSrem Berid)te: wie ße »on ber 0,ueße bcS ge»
benSwafferS, weIcSeS ouS bem J&erjen dbxifli ouSßr6mf,
befSout unb crfrdftigt wurten, boß nidjtß furd)fbar ifi, wo
bie giebe beß SSaferS, nicStS fcSmerjSoff, wo bie S^miidj*
feit ESrißi iß K, Ser olfe ncunjigjdSrige Bifd)of tcr ©e»
meinte ju gpon, «potSinuS, fcSwod) turcS taS SItti'r unt
eine eben übcrßontcne J^ranfSeif, ober mif jugcntlicSer
^xaft exfnüt bmdj ben Eifer für boS ©toubcnSjeugniß,
würbe oucS »er ©erid)f gcßSleppt.

Ser gegof fragte iSn:

„Wex ifi ber ©off ber ESrißen?" Er antwortete, t»ie eß
ein fotd)cr grogcnbcr »erbienfe: „3Sr werbet iSn erfennen,
wenn iSr end) beffen wiirbig jeugt." Slße, wetd)e toS Sribu»
not umringten, wctfciferfen nun, on tem eSrwürtigcn ©reife
iSre Wntb ouSjutoffen. Äoum nod) ofSracnt, wurtc er in
ten Äerfer geworfen, wo er no^ jweien Sogen florb.
©clbß tenen, wet^e unterlagen unt »crteugneten, Salf cS
nocS ni^tS; |"tc wurten nun jwor nicSt otS ESrißen, aber
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©emartertc im Werfer om geben crSatten.

otS tcr ten ESrißen jur gofl gelegten SSerbred)cn ßSultig,
woju man »ießeid)t benugte, toß fidj 5B?ancSe unter ten
£>uaten tcr gottcr für fcSuttig crftdrf Saft"n, in ten ^'cr»
fer gct»erfen.

SSicle ßarben in tera ftnßern ^extex,

wo

man necS 59?and)eS ju iSrer Ouol erfonn, t»o man oucS
.junger unt S u r ß , jur 59?arter tcr cingefd)toffcnen Bcfcn*
ner, onjuwenben pßtegte; Singegen, wie ßiS tie ©emeinte
attSbrücff: „59?ond)c, wclcSe fo fd)wcre 50?artern crbulbef,
toß cS fd)ien, ße würten aud) turd) oße pflege nicSf wie*
ter Set'geßeßf werten fonnen, blieben om geben in bem
Werfer, jwor »erlaffen »on menfcStid)cr gürforge, ober on
©eele unb geib geßdrft unt crfrdftigt bur^ ten .^errn,
fo toß ße tie Uebrigen anfeuern unt froßen

fonnten."

dß Qefdjab n bnxdj bie ©nabe tcS ©ottcS, ter nicSf ten
Sob teS ©ünterS wiß, fontern on teffen Buße feine
greube Saf/" toß toS S^u'cben jener ©toubenSSctten ouf
SSiete berjenigen würfte, weldje jur SScrteugnung ftcS Saf*
ten bewegen loffcn,

unb „bie 50?uffcr*5lird)e tie große

greube Softe, tiejenigen, t»etd)e fie alß Sötte ouSgeftoßcn,
otS gebenbc ouS tera j^erfer wieter ju gewinnett."
S a tie SaSl ter ©efongcncn groß wor, unt unter
tenfetben fid) and) romifcSe B ü r g e r befonben, WctcSe
nid}t in ber «proöinj gerid)tef werten fonnten, fo Sielf eS
ter gegof für toS Beße, in SlücfßcSf Stßcr, nacS Slera ju
bericSfcn, unt raif tcr Entfd)cibung iSreS ©d)icffatS biS
ouf tie foiferticSc Sinfwerf jtt Worten.

SieS faifertid)e

Slcfcripf lautete: baf tie SScrteugnenbcn frei gcloffen, tie
Uebrigen entSaupfet werben foßten.
59?. Sturet Siei" wie S r o j o n

50?an ßeSt wobl, baf

bodStc, ttttb fern to»ort

wor, ten BefcSulbiguttgen gegen tic ESriflen ©loubcn bei*

SSerfaSren beß ©tottSattcrS mit ben ^St^iße"jumeffen.
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Ser gegof ließ nun jucrß Slßc, Wetd)e bei ter

crßcn Unferfud}ung jur SScrteugnung t»aren bewogen wer*
ben unt im .Svcrfer ter Enffd)eibung iSreS ©djicff'otS ent*
gegen foSen, »or feinem Sribunot erßScincn.

59(an erwor*

fete ni^tS onbreS, otS, toß fte iSre SScrteugnung wieter*
Solen, unt toburcS tie greiSeif erlangen würten; ober Un*
wißen unb Erßauncn öcrbrcitcfe fidj unter ber 59?enge, olS
SSiete unter biefen jegf ein flontSaffcS Befennfniß obteg*
fen, unb boburcS ß'cS fclbfl boS SobcSurtSeil fprad)en, fo
toß, wie tie ©emeinte ßcS ouStrücff, nur Siejenigen auS*
gefd)toffen blieben, wetcSe feine ©pur beß ©toubenS, nie
eine SISnung »on tem J^ecSjeitSgewonte tcS ^exxn (ter ©e*
ftnnung teS turcS tie giebe tSdfigen ©toubenS, worin ftcS
bie ©cmeinfcSoft mit bem JF)crrn offenbaren muß), feine
SISnung »on ©etfcSfurd)f geSobt, unb outS fcSon burd)
iSren 5ffianbet bie Sletigion »ertdßert Saften.

Siejenigen

unter ben ©efangcnen, wetd)c boS r6mifd)e Burgerrcd)f Sof*
fen, ließ ber gegof raif bem ©^werbt Sinrid)tcn, obgleicS
er aucS Einen »on biefen, ben SlffotuS, gefegwitrig, ter
SSolfSwufS JU ©efoßcn, raon^crtci 59?orfcrn, unt jutegt
ten Witten Stieren preis gab, unb iSm tonn erß, nocS*
tcm er SIßcS ouSgeßontcn, ten ©notenßeß mit tem
©^werbt »erfegen ließ,

Sie Uebrigen würben ten t»ittcn

Stieren »orgeworfen; ein funfjeSnjdSriger 3ungting/ ^ e n »
fifuS, unb eine 3ungfrau, B t o n t i n o , wetcSe man jucrfl
tie Üuafen ter Uebrigen raif onfeSen ließ, um fie ju fd)rccfcn,
gegen tie man fobonn oße 59?artern onwontte, um fie
fd}t»anfent ju mocScn, erregten turcS toS, woS tie ^roff
©ofteS in fo fcSwad}en jorfen ©cfdßen öermDd)fc, oßge*
meines Erßauncn.

ES iß freitid) nicSf iraracr tcr ©eifl
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JDemutS ber 50?drti;rer ju 2i)on.

©OffcS, t»etd)er folcSe 5Sürfungen Ser»erbringf.

Sie turdS

ten SlauftS tcr ©tSwdrracrei, wcld)cr fo raond)e ter jor»
ten, racnfcSlid)cn ©cfüSle ju untertrücfen »ermog, gcßei»
gcrfc 5H3ißcnSfraft fonn, wie tie ©cfcSid)fe teSrf, oußeror»
tenfticSe 5asürfungen Ser»orbringen. Stber mif ber ©cSwdr«
merci ifi Sreg unt S^odjmntb »erbunben, SemutS unb giebe
ifi toS 59?crfmal teffen, WoS »om ©eißc ©offeS fomraf.
SieS 59?erfmol mocSte tie 5Ö?drtprcr ju gpon otS 3ün»
ger ESrißi fennflicS.

©ie tviefen tic SSereSrung, wetcSc

tic ESrißen folcSen ©loubenSSelben ju erweifen Wetteifer»
fcn, »en ftcS jurücf.

5IBenn fte and), nodSbem ße ju wie»

tcrSolfcn 59?olcn anßQefndjte 59?orfern crtuttet, in ten ^S^cr»
fer jurücfgcbrod)f wurten, woren fte tocS teS ©iegeS, auf
ftd) fetbß SiufeSenb, necS nid)f gewiß. S o ße feine ©d)wdr»
mer waren, füSlfen fie woSl ben SäSibcrßonb beß glcifcSeS
wibcr ten ©eifl.

©ie flroftcn nocStrücflitS Siejenigen,

t»etcSe fte mif tcm Spornen „59?drfprcr" becSrfen. „Siefer
3?ame — fogfen fie — gcbüSrf ira cigcnfticSen ©inn nur
tera freuen u n t w o S r S o / f e n S e n g e n ' ) , tcm Erß»
geborncn »on ten Sotten, tcm gürflcn teS gebenS, — ober
bo^ wenigflenS nur benjenigen 59?drfi;rern, bereu Seugniß
ESrißuS fcSen burcS iS>'en SluSgong ira Befennfniffe befie*
gelt Saf. Wix

ftnt nur orrae, nietrige Bcfcn ner." 59?if

SSrdnen boten fie bie Brüber, inbrünßig für ße ju befett,
boß fte JU ter glerreicSen SSoßcntüng gclongen m6cSfcn.
50?it inniger giebe noSraen ße ßtS ber ©cfoßenen on, tie
iSnen in tera ^extex jugefeßt wurten, unt ße beteten raif
»ielen SSrdnen, toß tcr J^crr tiefe Erßorbenen wieter jum

1) fiu^Tv^, Offenb. i , 5.

58o(fgi»utS gegen bie SSrißen.
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geben rufen möge. Sind) iSrer SScrfotger getad)fen fic nicSf
mif Slad)fud)t, fontern fie bcfctcn, boß ©otf benen »crge»
ben m6ge, wcld)e tie grouforaßcn 59?artcrn iSnen jugefügf
Soften. 'Slidjt ©treif unt .^ricg ließen fte ten Brütern ju»
rücf, fontern greube unt grietc, EinfrocSf unt giebe.
5Ö?if ber SSerßümmetung unb ber SSerbrennung ber
geid)name Saffe cnbtid) bie SSelfSwutS iSc Siel erreid)f.
5JBaS in bera geuer übrig blieb unb bie 3ifd)e, Würbe in
tic »orbeißicßente SlSone geworfen, toraif ja fein Ueber»
bleibfel ter ©otterfeinte tie Erte »erunreinigen foßte. SurcS
fein ©clt unt feine Bitten fonnten tie ESriflen crlcjngcn,
toß tic iSnen fo tSeucren Slcße tiefer ©laubenSjeugen
iSnen jur Beßoffung übergeben würben.

Sic blinben .^ci»

ben meinten bobur^ and) bie J&offnung ber ESrißen ju
©d)anben ju mo^cn.

„5aSir woßen nun feSen — fogtcrt

fte —, ob ße ouferfleSen werben, unb ob ©off iSnen Set*
fcn, unb fte auS unfern .^dnten reffen fonn."

Slu^ Sier

würbe raon bocS julegf beS Btuf»crgicßenS raube, bo ter
ESrißen fo »iete waren, unt eß blieb ein ©foram ter ©e*
meinte mitten unter tiefer groufomcn SScrfotgung.
3n ©egenten, we nur wenige ESrißen woSnfen, fonn»
ten ße eben babex leidjtex »erborgen bleiben, unb bie SSolfS»
WutS würbe nicSf fo leicSf ö"f ße gejogen. Sie ©foffSat»
fer Sielfen eS in folcSen ©egenben nidSf für nbtbiQ, eine
UnterfucSung gegen ße ju »eronßatfen, wenn nitSf gerabc
Einjetne, bei befonbern SSorfdßen, oIS geinte ter ©toofS*
rcligion erfonnt wurten.

SoS gefcSoS um tiefe Seif in

einer ©totf oSnwcif gpon, ter ©totf Siufün *)•
1) Augustodunum, Aedua.

^«»

174 cSi;mpSortan betet bie BKbfaute ber (l\)bek nidjt an.
badjte terf on feine SScrfotgung gegen tie in geringer
SaSl »orSonbcnen, t»cnig befonntcn ESriflen,

als juerfi

ein ESriß bie offentticSe Slufmcrffamfeif auf ftd) jog.

ES

würbe ju ESrcn ber Epbefe, — teren EutfuS woSrfdSeintid)
früSer ouf tcrafelben 5iöScge, wie nocSSer boS ESrißentSum,
ouS j^teinoßen SierSet'geforamcn, Sier in großem SlnfeSen
flont — ein gcß »on ter tdrmentcn 59?enge mit »ieter
gcicrtidSfcit begongen. Eine Bilbfdule ber Epbete, in einem
tcr gewoSnti^cn Seiligen WaQen, wurte, »on einer joStrei*
tSen SSotfSmenge bcgtcitef, in «projcfßon Serumgefrogett. Slßc
fieten auf bie .^niec, ober ein toßcSenter junger 59?ann,
©pmpSerionuS,

ouS einer ongefeSenen garaitie, ein

ESrifl, glaubte bieS nocS feinem ©ewiffen nidjt mitmadjen
JU fonnen, unt er modjte wobl, ba ex beßbalb jur Siebe
gefegt wurte, SScrontoffung neSraen, »on ter S^icSfigfcif
teS ©ogentienßeS ju reten.

SItS ©forer teS offcnfticSen

EutfuS, otS StufrüSrer, würbe er fegteicS ergriffen unt »er
ten ©fottSottcr, ten EonfutoriS JP)erofliuS, gefüSrf.

Ser

Eonfutor fprocS Ju iSm: „3Sr fcpt ein ESriß? ©o»iel icS
feSe, fcpt iSr unfrer Stufraerffomfeit

entgangen,

t e n n eß f i n t bei u n S nur w e n i g e StnSdngcr bie*
fer ©effe."

Er ontwertefe: „3dS bin ein ESrifl, icS bete

ben WoSren ©oft on, ber im J^imraet SerrßSf, boS ©ogen*
bitt fonn icS ober ni^f onbcten, ja idS wiß eß andj, wenn
ibx rair toS erlaubt, auf meine eigene SSeronfworfung jer*
fcSmeffern."

Ser ©foffSotfcr

erftdrfe iSn borouf eincS

beppetfen SSerbredSenS, cincS SScrbrecSenS gegen bie Slcti»
gion unb gegen bie ©tootSgefege, für ßSuttig, unt to
©prapSorion ßdS weter turcS SroSungcn, nod) turcS SSer*
fpretSungen jum Slbfoß bewegen ließ, »crurtSeitte er iSn

BcgebenScit mit ber legio fulminea i. 3 - 174.
Jttr EntSoupfung.
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Seine 59?uffcr rief iSm ju, otS er jum

Sobe gefüSrf würbe: „59?ein ©oSn, mein ©oSn, Sabe ben
lebenbigen ©otf im .^etjen.

©ep flontSoff, Wir fonncn

ten S e t nid)f fürdjfen, ter fo ßtSer jum geben füSrf.
Sroben fep bein .^erj, mein ©oSn, ftcS auf ten, ber im
J^iramel Serrfd)t.

.^cute wirb bir boS ^eben nidjt genora*

men, fonbern ju einem beffern »erfldrt.

SurcS einen feli*

gen SoufcS, raein ©oSn, geSfl bn Seufc jum geben beß
J^immclS über!" *)
3?acS einer, feit bem Slnfonge beS t r i f t e n 3aSrS»"''
tertS unfcr ten ESrißen »erbreifefen ©oge, würbe ber .S^aifer
59?. Slurel burcS eine wunterbore BegcbcnScif ju einem
anbern SSerfoSren gegen bie ESrißen bewegen.

3u tcm

Kriege gegen tie 59?arfemonncn unt Ouotcn, ira 3- 174,
gerieft er raif feincra .^eere in große 3?otS, ta tie treu»
ncnbe ©onne feinen ©otbofen in'S ©eßcSf ßSien, unt
tcr Seffigße Surfl fie c|udtfe, wdSrent toß in tiefer un*
günßigen gage ein Uebcrfoß ber fcinbticScn 59?od)f fte be*
troSfe.

3n tiefer 3?otS fiel tie jt»6fffe gegien, tie ouS

laufer ESrißen beßonb, ouf tie j?niee. Sluf iSr ©ebef fam
ein Siegen, ber ben S u r ß ber r6raif^en ©otbofen I6fd)te,
unb ein ©ewttfcr, boS bie Barbaren fcSrccffe.

SoS romi»

fd)c .^eer erSictt ben ©ieg, unb ber toifer gab jum Sin»
1) /Die Erjdblung »om «Olort^rertobc beö ©pmpborian i(l
ittt Sffiefentlictten fo etnfocS, bot fo gar nid)ti von ben fx>ä:'
tetn, gcroobnltcben Uebertretbungen, tfl fo gemd§ ben «Oeiv
bdltniffen jener 3ett, bai nton burctouä ntd)t jroeifeln Unn,
biet eine ädjtete ©runbloge ju boben, roenn*gleid; biefe
an etnjelnen ©teilen rbetorifcb überarbeitet t(l. ^llei aber
fljricbt bafür, bte ^egebenbett felbli in eine, jenet 5SerfcUgung JU £t)on unb «Otenne febr naf)e Seit ju fe^en.
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UrtSctl über biefe BegcbenSeit.

tenfen on tiefe BegebenSeif jener gegien ten Beinamen
bex fulminea.

Er S^i'fc ouf/ tie ESrißen ju »erfolgen,

unt obgteid) cr nidjt gcrobeju toS ESrißentSum in tie
Stoffe ter religiones licitae oufnoSm, fo erließ er tecS
Sorte ©trofgefcge gegen tiejenigen, WetdSe tie ESrißen bloß
wegen iSrcr Sletigion onftagen würben ' ) .

3 « biefer Er*

jdSIung ifi 5ffiaSrcS unb gotfcSeS mif einanber »ermißSf.
Ser toifer fonn erßticS nicSf turcS eine BegebenSeif bte*
fer Seif »erontoßt werben fepn, bie SScrfotgung gegen bie
ESriflen oufjuSeben, tenn tie blutige SScrfotgung ju gpon er*
eignete ßcS jo no^ brei 3aSi^c fpdfcr.

© o b o n n füSrfc tie

legio fulminea, ober bic jwotffc unter ben roraifcSen gcgio*
nen, fcSen feif tera toifer SlugufluS tiefen S^oraen *).
Sie jum ©runte liegentc SSatfad)e, taß toS r6mit'd)c
J^eer toraotS/ turcS eine folcSc raerfwürtige gügung, ouS
ter troSenten ©efoSr gereffcf t»urte, ifi unleugbar. SlucS
tie Jweiten erfonnten torin ein 5a3erf teS .^iraraetS.

9?ur

fcSrieben fte eß nidjt bera ©off ter ESrißen, nnb nidjt bem
©ebefe terfetbcn ju, fonbern iSren ©ottern, iSrem 3upifer,
unb bera ©ebef beß JloiferS ober beß SeitnifcSen .^eereS, ben
blinben Slbcrgloubcn nicSf ju erwdSnen, ber boS ©ewiffer

turcS
1 ) Tertullian apologet. c. 6. ad Scapuiam c. 4.

Euseb. L. V.

c. 5.

2) Dio Cassius, in bem SSerjctcbntffc ber feit ber Seit biefei
^aifeti beflebenben Segionen L.55. c.2.3. T« ^alixarey (FT^U.
TaTTS^av) Ta iy KetTrTrx^oxiu,
fünften '^aljtbmbett

TO xe^ctvyeipa^ov.

^odj

im

in bet notitia dignitatum imperll R o -

mani Sect. 27. unter bcm D u x Armeniae btC praefectura le~
gionis duodecimae fulralneac Melltenae bie iPrODtUJ

^Olii

tena on ber ©renje »on 3trmenten nocb €appabocten l)tn.

93?. 3turelö ©eßnnung gegen bte €Sriß. nicSt gennbcrt. 177
burd) einen dgppfifcSen ©oöfen Serobjoubcrn ließ ' ) . 59?an
fagt, ber j^oifer Sabe befenb feine .^dnbe jum SeuS empor»
geSoben, inbem er gefogf: „biefe .^onb, bk nod) feincS
5D?cnfd)cn Blut »crgeffen, — boS Blut ber ©offerfeinte
würbe woSl nicSf gcrccSncf — Sebe icS ju S i r eraper."
dß gab Bilber, worin er befenb, unb toS J^eer raif ten J^ct*
men Siegen auffangcnt torgeßeßt wor ' ) . Ser toifer ß.'tbfl
fprid)t bicfe Ueberjeugung ouS auf einer 59?ünje, wo 3upt*
fer feinen Btig ouf bie ju Beben geßredffcn Barbaren Sef*
o6fd)fcubcrnb borgeßeßt wirb ^), unb »ießcicSf om ©djlnffe
beß crßcn BudSeS feiner 59?onologcn, Wo er julcgf unfcr bcm,
woS cr nidjt fid) fetbß, fontern ten ©ottern unt tem
©fücfe »ertonfe, toS, woS unter ten 0.uaten gefcSeSen
.fep, nennt * ) .

ES iß alfo gewiß, toß tiefe raerfwürtige

BegebenSeif auf tie ©eßnnung teS ^oiferS gegen tic ESri»
flen feinen Einfluß geSobt Saben fonn.

Stber borura bür»

fcn wir biefe feiner Sid)fung bcfcSulbigen.

Sie

Sadje

erfldrt fitS feSi' notürticS: eS f6nnen in ber legio fulminea raoncSe, »ießeidSt »iete ESrißen gewefen fepn, tenn eß
ifi gewiß, toß nur eine ^ortSci unter tenfetben ben ©et»
bafcnßonb »crborarafe, unt wenn eS oucS fcSwcr t»ar, toß
1 ) D i o Cass. L. 7 1 . p . 8.
2 ) Tbemist. orat. 15. Tig ti ßctTiXixarciTii

rav

a^srav;

3 ) «Sei Eckhel n u m l s m . L. I I I , 64.
4 ) TOS h

JÜBVot^oig -jT^og r «

y^avevet.

^Im

n i m m t jroor OW,

ba'^ SO?. Slurel baburcb ben ort bescicbne, reo er biei ge-fcbrieben, bo aber ein fold)er gufaß ftcb bocb nur nocb bei
bem britten 95ucbe ftnbet, fo fonnten biefe Slßorte »iel!e!d)t
eber auf 5Sege6enl)eiten an gerotffen Orten biit-n^eife.", beren Srtnnetung mit bem »orl)er ©efagten in Ser^
binbung ßanb.
I.
12
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©je BegebcnSeit feine SMdjtung.

ESrißen überSoupf, ttnt jumol unfcr einem fo geßnnfcn
Äaiß-r, ftcS im romifdSen .^eere tcr SSeitnoSrae on ten
Scitnifd)en Eeretnonieen enfjogen, fo fonnfe eß iSnen tod)
unter befonbern Umßdnbcn gelingen.

Sie tSrißtid)cn ©ot*

toten naSraen nun, t»ie immer, oucS in biefer S^ofl), iSre
Snflndjt jura ©ebef; bie Sletfung foSen fte olS ErSorung
iSreS ©cbefS on, unt ße erjdSltcn to»on bei ber J^eimfcSr
iSren ©toubcnSgenoffen.

Siefe unterließen notürtid) nid)t,

bie .i^eiben ju erinnern, wie »iel fte tem ©ebefe tcr »on
iSnen fo »erfolgten ESrißen »ertonffcn. E t o u t i u S Slpot*
l i n o r i S , BifcSef »on J^ieropetiS in «pSrpgien, motSfe eß,
balb nadj bex BegebenSeif fetbß, ouS tem 59?unte »on
d)rißlicSen ©ettofcn tiefer gegien, tie in'S 55Binfcrquorticr
nocS Eoppobocicn jurücffcSrfcn, »crnoramen Saben, unb cr
benugte eS in einer on biefen ^aifex gcricSfcfcn Stpotogie,
ober in feinen onbern opolegetifcSen 5Ißerfcn ^ ) .

5ffienn

S e r f u t t i a n fid) auf einen Brief tiefcS ÄoiferS, WoSr*
fd)einlitS on ten roraifcSen ©cnof, beruft, in wctcSera ber
Erflcre bk Sletfung ben cSrißticSen ©ottofen

»ertonft,

fo mnfte bieß fxeilidj, wenn bieß w6rflicS torin flont,
nocS ten obigen Bemerfungen ein untcrgefcSebcncr ober
infcrpolirtcr Brief gewefen fepn.

Slber eß fragt fid), ob

bieß fo wbrtticS borin flaut, ob nicSf ter toifer bloß »en
1) Sreiltcb, roo <£nfebiui ben Slpotltnortö fagen läit,
bai bie 2egton »on biefer 95egebenbett ben tarnen fulminea
empfangen l;a&e, cntfiebt ber «Serbacbt, bai et ju flüd}tig
gelefen baben möge, bo ein fo grober Srrtbum, bei einem
gettgenoffen felbfi,roelcberin bet ^äl)e bet SÖtnterquarttere
jener gegton lebte, bod) fdjroer ju benfen tfl. 53telletcSt fngtc
5lpollinariä «ur, mt tonne bet ^aifet mit SHi-ßt bk te^gion eine fulminea nennen, ober etroos %e\jnl\djei-

JDte ESriß. Sa^en SluSe unter € o m m o b u ö (f. b. 3.180). 179
©otbofen fprodS, S e r t u l l i o n ober, nadj feiner Ucberjcu*
gung, bieS »on d)rißticSen ©otbofen erftdrfe. Er brüdff
ficS wenigßenS ctwaS jweifetSoff ouS ').
5HSie tie ESri*
ßcn ouS iSrem eigenen ©loubcn SerouS — unt ni^f eSne
©runt, tenn ße wußten ja, wex bex unbefonnfe ©oft
fep, ben bie Reiben unter bera 3?aracn eineS SeuS »crcSrtcn
— bie religiofen SIeußerungen tcr Jweiten ouStegen fonnten,
t o S Wirt unS turd) eine antcre ErwdSnung tiefer Bcgc*
tcnSeif bei bem S e r f u t t i a n onfcSoutid; gcraad)t. ES fint
tiefe 5a3orte: „50?orf Slurel crSietf and) auf tera teuf*
fcSen gcltjuge, turcS tie ©ebcfe tcr ESrißen ju ©off, Sic»
gen bei jenera Surfl. Wann ifi nicSt turcS unfcr ^nie*
beugen unt goßcn " ) Surre teS gonteS obgewontf wor*
ten ? 3tt foldjen gdßen gab oud) toS 5Botf, wenn eß anß*
rief, tcm ©otf tcr ©öfter, tcm oßein 50?dd)figcn unter
tem SRoraen tcS SeuS, unferra ©ott tie ESre."
E i n e UrfotSe teS SiufSorenS ter SScrfotgungen broucSt
man um fo weniger ju fucSen, ba eß nidjt aüein in ber
3?afur ber ©odSe liegt, toß tie 5HSufS am Ente ouSfobf,
fontern Sier oucS necS b'mpx fommt, baf nur wenige 3oSrc
nocS tcr legten blutigen 58crfotgung in gronfreicS/ mif bem
SlegierungSwecSfel, ß'tS StßcS änberfe. S i e ©cStecSfSeif
bcS nid)fSwürbigen E o r a r a o b u S , ber feincra SSofer, im
3aSrc 180, in ber Slegierung noiSfelgte, mußte jum Beßen
ber ESrißen bienen, iSnen nodS jener geibenSjeif, unter bera
5J3?orf Slurel, eine Seif ber ErSelung unb SluSe ju »er*
fd)affen; fo wenig ou^ gewiß E o r a r a o b u S einen ©inn für
1) Cbnstianorum f o r t e

railltum.

2) ?5et' unb gofJtaje ber (Sbrificn geroobnlict »erbunben.
12 *
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Comtuobns gab fein ben &)Yifun günßigcS ©efei|.

toS ESrißentSum Sabcn fonnfe. Eine grou 59?arcio, WcIdSe
in einem »erbetenen Umgong mif iSm flont, wor, (wir
wiffen nidjt woSer), eine greuntin tcr ESrißen, unt ße
ßimmte oucS ten j^aif'cr günßig gegen tiefelben.

3encS,

oben »on S e r t u l l i o n ongcfüSrfc, iSnen güttßige ©efcg,
fonnte nun »on biefem ben ESrißen woSlWoßcnbcn ^aifex
ertoffcn, unt fdtfcSlid) in tie legten Seifen feineS SSorgdn»
gerS überfragen werten fepn.

Unter tiefem .^oifer creig*

nefen ßd) würftid) SSorfdßc, in wctcScn man tie SBürfun*
gen eincS folcSen ©efcgeS ju crfcntien Qlanbte. Stber eS
frdgf fidj, ob tcr ©cSluß ouS tiefen SSorfdßen auf ein
fotd)eS ©efeg nid)t ju »ereitig war, ob cr nicSf ouS einem
50?iß»crßante Seröorging. 5ffiaSrfcScinticS ßeSt eS tedS im*
mer nidjt anß, baf man foßfe Slnftagcn gegen tie ESri*
ften nad) wie »or ongenomtnen, tic ongeflagfen ESrißen,
notS tera ©efege S r o j a n S , jutn Sobe öerurfSeilt, unt
tod) oucS iSee SInftdger mit tera Sote beßroft Sabcn! Ein
Beifpiel fegt »iefteid)f tie gonje ©ocSe in'S gid)f. S o ein
r6raifcScr ©cnotor, SIpottjoniuS, »or tcm Praefectus
nrbis fltS ESrifl angeftagf werten, würbe teffen SInffdger
foglcid) juni Sebe »erurtSeilf unb SingericSfet; ober oud)
S t p o t t o n i u S , ber ein frciraütSigcS ©taubcnSbcfcnnfniß »or
tera ©cnof abtegfc, nocS einem BefcStuffe teffclben, cnf»
Soupfcf. S^un fagt /Die.ronprauS, ter Sier fdSwertid) tttrcS
miß»crßanbcnc SBorfe tcS dnfebinß

fid) »crteifen ließ,

fonbern »ictmcSr einer rid)figcn ©ocSfcnnfniß folgte: boß
biefer Stnfldger ©fta»e beß S t p o t t o n i u S war, unt oucS
tie fcSraocS»oßc SotcSßrofe, ju tcr cr »erurtSeilf wurte,
toß iSm tie ©d)enfcl jerfcSntctfcrf werben foßfen (toS suffringi crura), fprtcSf ^^f"^- ©" •^«»"C tcnu tcr Stnfldger

2)ie CSrtften ?ßerfotguttgcn an^cjcfc^t.
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nicSf ölS Stnfldger cineS E S r i ß e n , fontern olS ein
gegen feinen ^exxn fe treulofer ^ncd)f beßroft worben.
Snbcra raon ouS fold)cn gdßen ju »iet fd)loß, fonnfe bic
©age »on jenera ben ESrißen »erfSeitSoften ©efege enfße»
Sen.

S o biefer j?aifer, olfo woSrßSeintid) burcS fein ouS»

trüdticScS Ebiff in ber gage ber ESrißen cfwoS »crdnbert
Softe, bo bie otten ©efege nitSf ouSbrücJflid) jurücJgcnora»
raen tvoren, fonbern ofleS nur »on ber »eränberfen ©fira»
raung beß ^aifexß SerrüSrte, fo mnfte in ben SSerSdtf»
niffen ber ESrißen »iet ©tSwonfcntcS fepn.

©ie waren

ten SScrfotgungen turd) einjetne, feinbfctig gcßnnfe ©toff»
Satter iramcr nod) ouegcß'gf.

©o fing ter ?proconfut »on

j?tcittaßcn, StrriuS SlntoninuS, an, tic (SSrißcn ju »er»
folgen; ober nun exfdjien eine große 5ßicnge »on ESrißen
ouS ber ©tobt, wo bie SSerfolgung begann, »or tem Sri»
bunof, um ben ^proconfut burd) iSre große StnjoSl obju»
fdjrcdfcn, woS unter einer Slegierung, unfcr WetcSer bie
SScrfotgung nicSf »om J^aif'ertSrenc, fontern nur »on Ein»
jetncn ouSging, oßerbingS Erfolg b^fben fonntc.

SßSürflicS

crfd)raf tcr ^reconful, cr begnügte ßd), nur 5IBenige ouS
ber 5Ü?ctige jum Sobe ju »cf'urtSeilcn, unb fpracS ju ben
Uebrigen: „3Sr Etentcn, wenn iSr ßerben Wollt, Sobt iSr
ja getfen, »on tenen iSr eud) Setobßürjcn fonntet, ober
©triefe" ' ) .

3>-'enäuS, WetcSer unter tcr Slegierung

1) 'üi finb mii im jroeiten ^abrbunberte brei iproeonfufe« »on
Älctnafien unter biefem 5^amen befannt, ber nacbberige Äat'
fer, Slntontnug (piue, beffen ©roiioater unb ein britter
unter bem Äaifer £ o m m o b u l AcL Lamprid. vita Comraodl c. 6. et 7. 2im natürlidjften benfen roir on ben, weU
(bex bex Seitgenoffe J e r t u l l i o n ^ roor, fonfl roürbe et
bod) burcb irgenb ein SRetfmal ongejeigt baben, bai et von
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Sb^e ungunßige Sage fett betn 3 - 192.

tiefeS J?aiferS ßSrieb, fogf, toß ftdS ESrißen om foiferti*
d)en JP)ofc befonben, boß biefetben ter 5ffioSlfSatcn tScitSoft,
wctcSe Slßen turd) toS r6raifcSe SleicS Ju SSeil t»urten,
in grieben geSen unt ßSiffcn fonnten, woSin fte woß»
fen ^ ) , unt becS fogf terfetbe 3 r e n d u S , baf bie ^ixdje
JU oßen Seifen, »on WelcSen er tie toraotige nid)f ouS»
nimmt, »iete 59Jdrtprer jum SSafer fente ^).

Siefer @c»

genfog erftdrf fidj anß tem ©cfogfen.
Sic potififcScn UnruSen, wetcSe auf tie E^raortung
teS E o n t m o t u S , i. 3- 192, folgten, tie Bürgcrfriege jt»i»
fd)cn «peScenniuS 3?iger im Orient, E t o t i u S Sttbi*
n u S in ©aßien, © e p f i m i u S © e » e r u S , ber julcgf bic
StßeinScrrfd)off gewonn in tHom, fonnten, wie oße offentli^e
UnglücfSfdße, ben ESrißen nid)f günßig fepn. Unter biefen
potififcScn UnruSen fonnfe oudS ter SSelfSfonotiSmuS, eber
tcr JP)aß einjetncr ©fattSoltcr, mondSc SSeronlaffung ftnben,
gegen tie ESrißen ju wütScn.

Etc nie nS »en Slte);anbria,

ter botb nocS bem Sote teS E o m m o t u S fd}rieb, fogf:
„5Xöir fcSen »iete 59?drfprer fdgtid) »or unfern Slugen »er*
brennen, freujigen, entSoupten" ^). SllS © e p f i m i u S ©c*
» e r u S ben ©ieg erlangt Saffe, unb ftcS im ßd)ern Beßg
ter J&crrfcSoff befonb, jeigte er ftd) jwar ten ESrißen gün*
flig, unt eS fonnfe WoSl ricSfig fct;n, woS S c r f u t t i o n
einem dltercn rebe. S5tefer iproconful jlanb, wie roir von
bem 2ompri&tug erfabren, in befonbercr ©un(i bei bemSJelfe.
53ielleid;t beroog i\)n and) ober bic ^eroerbung um SJolf^^
gunfl jur SSerfolgung gegen bie (Hjtiflen.
1 ) L. IV. c. Haeres. c. 30.
2 ) L. IV. c. 33. p. 9.
3 ) L. II. stromat. p. 414.

(£Srißen»erfolgungen unter ö e p t t m t u ö *öc»eru5. 18-3
crjdSlf/ toß er turd) einen befonbern Umflonb fo gegen bic
ßSrißcn gcßimmf werten, weil iSn ein cSrißtidjer ©ftooe,
«procutuS, »on einer ÄronfSeif gcSeiff, ben er boSer ju
ßcS in feinen ^otofl noSra unt flctS bei fid) bebielt, dx
wußte, boß 5D?dnncr unt grauen ouS ten crßcn ©tdnten
in Slera, ©enotoren unt ©cnaforinnen, ESrißen woren, unt
er befdSügte ße gegen tie SSolfSwufS.

S a ober bic olfen

©efege iraracr nicSf oufgeSoben waren, fonnten becS in ein*
jetncn ©egenben, wie in tem proconfutorifiSen Slfrifo, woS
wir aus meSreren in tiefer Seit gcfcSriebcnen SBerfen Ser»
t u t t i o n S erfcScn, Seffige SScrfotgungen floff finbett.

Sie

gcßli^feiten jur ESre bcS .S^oiferS, bei wetdSen bie ESri»
ßen bnxd) ibxe Stbfonberung ouffteten (f. eben), gobcn toju
aScrontoffung.

Saju fom nun ein ©efcg tiefeS ÄaiferS,

»ora 3- 202, woburcS raan ten Ucberfriff jura ESrißen*
tSum, wie jum 3ubentSum, bei fd)Wcrcn ©trofen »erbet,
wctcScS ©efcg ober oucS »orouSfegte, baf bie älteren ©e*
fege gegen boS ESrißenfSura ira ©anjen wenig beobadjtet
würben. 2ßenn toffelbc nur ber weifern StuSbreitung
teS ESrißentSuraS, wie eß wobl waSrfcSeintid) iß, cnf*
gegengefegt war, wenn eß xndjt oße ESrißen, otS foldSe,
ouSbrücflicS »crurtSeitte, fo cnfSiett eß ja ira ©runbe fogor
eine 59?ilberung ter dltercn ©efege.

Sod) raußfe auf jeten

gaß tiefe beßimmte Erftdrung cincS ^aifexß, bex biSSer
ßcS ben ESrißen perfonlid) günßig gejeigt, tie SSerfotgun*
gen gegen tie ESrißen nod) meSr anregen.

3n raond)en

©egenben war tic SScrfotgung fo Seffig, toß raon ein SSor*
Seid)cn tcr beoorßcScnbcn ErfcSeinung teS StnficSriß'S torin
foS *).

3n Stcgpptcn unt im proconfutarifcSen

1) Euseb. II. 7.

Slfrifa
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Saitern fort unter €aracalla.

fcSeinf tieS befonberS ber goß gewefen ju fepn; bod) wo*
ren and) biefe SSerfolgungcn gewiß feine aßgeraeinen.

dß

Qefdjab jegf iu einjetnen ©egenben, boß mondSe ESrißen
unb d)rißlid)e ©eraeinten »on ten obrigfeifticSen BeSerben
bie Erloubniß jur ftd}ern SluSübung iSrer Sleligien unt
jur .^ottung tcr ©emcintc»erfararalungen fidy erfauffen.
S^icSf oße ESrißen waren mit tiefer 59?aßregel jufrieben,
fSeitS fcSien eß bex ESre teS d)rißticScn S^amcnS nocStSei*
lig, tSeitS fonnfe man toburcS nur bie güßernSeif SabfucS*
tigcr BeSorten reijcn, unb bicfe toburcS ju neuen SSerfol»
gungen, um ©clt ju erpreffen, »eranlaffen * ) . Siefe gage
ter ESrißen touerfc nod) fort unter ter Slegierung teS
WoSnßnnigcn Eorocoßo, obgleid) tiefer groufamc j^oifcr feine
befonbere SSerfolgungcn gegen bic ESrißen »eranlaßte.

dß

Sing oßeS »on ber »erfcSietenen ©eßnnung tcr ©tattSatter
ob; 59?an^e fucSten fetbß StuSfunffSraiftet, um baß 2eben
bex »or jS>-' Sribunot gefüSrten ESrißen, oSne offenbare
58erlegung tcr ©efege, ju retten; Sintere wüfSetcn ouS per*
f6ntid)cm ^^affe ober bem SSotfe fd)mcicSeInb; SInbcre be*
gnügfcn ftd) nocS bera BucSßabcn beS»on S r o j o n crtoffe»
ncn ©cß'geS ju »erfoSren.

S e r f u t t i a n ßSreibt an einen

SScrfotger ber ESrißen, ben iproconful © c o p u l o , er fonne
feine gcfcgticSe StmfSpPid)f erfüßen, oSne tod) groufora ju
werten, wenn er nocS t e n urfprüngticSen

©efegen

n u r t o S © c S w e r t t gegen t i e E S r i ß e n gebroucSe,
wie eß nod) jegf tcr <prdfeS »on 50?aurefanien unt tcr
jprdfeS »en gcen in ©panien raocSfen.
5SSir woßen nun einige einjetne, ^orofferißifd;e Süge
1 ) T e r t u l l i a u . Je fuga. in pcrsccut.

©per«tuö befcnnt ßcS al^ einen €Srißen i. 3». 200. 185
anß ben SSerfofgungSgefd)id)tcn tiefer Seif Set»orScbcn. Ei*
nige SSrißen oitS tcr ©tobt © c i t t i t o in SRumibiett, wur»
ben im 3- 200 »or ten Slid)ferßuSl teS ?proconfutS ©o*
furninuS gefuSrt. Er fprod) ju iSncn: „3Sr fennef »on
unßTU J^oifern ( © e » c r u S unb E o r o c o t t o ) ©nobe erSot»
ten, wenn iSr cucS guten ©inncS ju unfern ©offern bcfeSrt."
Einer tcrfclbeit, © p c r o f u S , anfwortetc: „58it Saben j^ei*
nem cft»aS BofcS gefSon, gegen deinen ett»oS BöfeS ge»
fprocSen, für oßeS Bofe, boS iSr unS jugefügf, Saben wir
eucS nur getonft. Wk preifen für oßeS ten waSren J^errn
unb ivonig."

Ser «proconfut ontt»orfetc: „SlucS wir ß'nt

fromm, unb wir fcStvorcn bei tem ©eniuS teS JvoiferS, un»
ferS JP)errn, unb tvir beten für fein Wobl, waß and) ibx tbnn
müßt." ©pcrofuS fprad) barauf: „3d) weif »on feinem
©eniuS teS BeSerrfcScrS tiefer Erbe, ober id) biene mei»
nera ©oft ira .^imract, ben fein 59ienfd) je gefeSen Saf/
necS feSen fonn.
tct.

3eS ta^e nie 3eraantem cftvoS entwcn»

3d) entricSte meine Slbgobcn »on SIßeni, waß idj

taufe, benn idj erfcnne ten Äoifer otS meinen J^errn; ober
anbeten tann idj nur meinen .^errn, ben j?6nig ber Ä'6*
nige, ten JP)errn otter SSötfer."

Ser ^roconful ließ tie

(ESrißen borouf biS jura ontern Sage in'S ©efdngniß ju*
rucffüSren.

SllS ße om onbern Soge wieber erfd)iencn/

rebefe er iSnen nod)malS ju, unt fobonn bcwifligfe cr iSnen
citte breifdgige Bebenfjeif.

Slber © p e r o f u S

antwortete

im 9?amen ber Uebrigen: „3cS ^'m ein (SSriß unb wir oße
ftnb SSrißen, »en bem ©loubcn unferS J^crrn 3efu ESrißi
Weid)en wir nid)f. SSut WoS eucS gefaßt!" ©ic würben,
weit ße fid) alß ESrißen bcfonnf, unb bem toifer bie iSm
gebüSrenbe ESre nidjt erweifen woßfen, jur EntSoupfung
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©ie SSrtßtn P e r p e t u a ju SortSago.

»erurtSeilf.

StlS fte boS UrtSeil empfingen, bonffen ße

©oft, unb als ße auf bcm Slid)fplag onfotncn, fielen fie
wicter ouf tie j?niee unb bonffen ©ott.
Einige 3^iSi"e fpdter t»urtcn ju EortSago tie 3ünglinge
©fc»ocofuS,

©ofurninuS,

© e c u r b u t u S unb bie

jungen grauen, P e r p e t u a unb g e t i c i t o S , oße nod) Eo*
fcd)uraenen, ergriffen.

3Sfe ©cfongcnfcSoff unb iSre geiben

geben unS mon^e fdSone Süge einer d)rißticSen ©toubenS*
froff, bie mit d)rißtid)c^ SarfgcfüSl »erbunben war.

Sie

«Perpetua, eine jwei unb jwonjigjdSrige grou, 59?uftcr
eines 5?inbeS, toS ße on iSrer Brufl trug, Saffe außer
tem J?ompfe raif tera gteifd)e, welcSeS gegen ten Sot ß'cS
flrdubte, bei bex Sorf Seif iSrcS ©cfd)lecSfS ten fd)Werßen
Äorapf mif ten rein mcnfcSlicSen ©efüSten ju beßeSen,
wädje baß ESrißentSum in iSren Sled)ten anerfennt, unb
weldje eß, wo eß ädjt iß, nur Icbentigcr unt jorfer cht*
pfinben läßt, weldje ober tecS tcm Einen, tcm SIßcS wei*
d)en foß, geopfert werten muffen.

Sie 59?utfcr tcr iper*

petuo t»ar eine ESrißiit, ober iSr otter SSofer necS ^^eitc.
Saneben, boß iSm taS geben feiner Sod)fcr fcSr tSeuer
war, fürcStcfe cr oud) tic ©cSraocS, toß fie alß ESrißin
Singerid)tef tverten foßfe.

SllS ße jucrfl in toS ^potijci*

SauS gebrocSf wurten, fom ter olfe SSafer ju iSr, unb
fegte iSr ju, boß ß'e »erlcugnen möge,

©ic wicS ouf ein

jur Erte tiegenteS ©efdß, unt fogte: „5?onn id) t»oSt tieS
©efdß etwoS onterS nennen, otS i»aS eß ifi?" 3?cin. —
Sie:

ii'^nn fo fonn id) end) nid)t anbexß fagen, atS toß

itS eine ESrißin bin." 3n ter 3wifd)enjeif wurten fie gc*
tanft,_ tenn gewoSnticS fonnten ftcS tic ©cißtid)en ten freien
Sutriff bei ben gefangenen ESrißen, jur SSerricSfung iSrer

P e r p e t u a im Werfer.
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SImtSSontlungen bei tenfetben, wenigßenS leicSf »en ben
StuffeSern ber ©efdngniffe erfoufen; Sier ober bebürfte eS
beffen öicßcid)t nid)f cintnot, bo ße nocS nidjt in fo engem
©ewoSrfam geSattcn wurtcit. Sic «Perpetua fogte: „Ser
©ciß fpracS ju rair, toß idS bei t c r Soufc um nicSfS
onberS bitten foßte, olS um ©ebulb."

WeniQe Soge bor*

auf wurten ßc in ten Äcrfcr geworfen: „3d> erfcSrof —
fagte ße — weit icS nie in fotd}cr ginßerniß gewefen Wor,
0 welcS ein ßSwercr Sagl Sie florfe J^ige burcS tic 59?engc
tcr EingcfcStoffencn, tie Sorte BeSonbtung turcS tie ©et*
taten, unb julcgf (judfte mi^ tie ©orge ura mein

^inb."

Sie Siofenen, wetd}e iSnen im Werfer tie Eeraraunion
xeidjten, »crfd)afften ten cSrißticSen ©efongcncn für ©clt
einen beffern SlufentSatfSorf, wo fie »on onbern 5BerbrecSern
gefonbert waren.

Sie «Perpetua noSra nun iSr 5vinb ju

fid) in ten fcrfer on iSrc Bruß, ße empfoSl eS iSrer
59?utfer, ße froßete tie SSfißen, unt ße füStte fid) eicfuicff,
to ße iSr .^int bei fid) batte. „Ser .5?erfcr — fogte ße
— würbe mir jum «potoß."
dß »erbreitefe ftd) baß ©erücSf, boß fte »erSorf wer»
ben foßfen, ju bcm alten SSofer, unb cr eilte ju iSr unb
fpro^ JU iSr: „59?ciHeSocSfer, Sobe tod) 59?itteit mit mei*
ncn grauen paaren, Sobe 50?itleib raif beinem SSofer, wenn
idj nocS Werts bin, bein SSafer ju Seißen.

SSScnn id) bicS

bis JU biefer BtütSe tcineS SItferS erjogen, wenn id) ticS
aßen beincn Brübcrn »orgcjogcn Sobe, fo gieb mid) nid)f
fold)er ©d)onbe unfcr ben 50?cnfcSen preis.

©icS beine

59Juftcr, ftcS beine Sonfc, fteS teinen ©oSn on, tcr, wenn
bn ßirbß, nicSt leben bleiben fonn.

goß ben SoSen ©inn

foSren, tomit tu nidjt unS Slße in'S SSerberben ßürjeß.
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SSf« ©tanbSofttgfett itn ^SrtßetttSum.

Senn j^ciner »on unS t»irb frei ju reben Wogen, wenn bn
fo flirbfl." 3nbcm er bieS fprod), fußte cr iSr bie ^änbe,
warf ßcS iSr Ju güßen, nonnfe ße mit SSrdnen nicSt feine
SedSfcr, fontern feine ©cbicfcrin. „ dß fd)racrjfen raid) —
fogte tie SocSfer — tic grouen ^oore meines SSaferS, toß
cr oßein in meiner gomilic ftcS über meine geiben nicSf
freuen foßfe."

©ie fogte ju iSra: „SBenn idj »or tcm

Sribunot flcSc, Wirt geßSeSen waß ©off t»iß; tenn wiffc,
toß wir nicSf in unferer ©ewott, fonbern in ©offcS ©e»
walt ßcScn." SllS tiefer cntfcSeibente Seifpunft fom, fleßte
ficS andj bex alte SSofer ein, unt notS julcgf oßcS bei bex
Zodjtex JU »erfutSen.

Ser ©foffSotfcr fprocS jur «perpe*

t u o : „.^obe 59?itteib mif ben grouen .^^ooren bcincS SSaferS,
Sobe 59?ittciö mif bcm jartcn ^inte. Opfrc für toS 5SSeSl*
fepn ter .5?aifcr." —Sie:

„ S o S tSue icS uid)f.".— „Bifl

tu eine €Srißin?" — © i c : „ 3 a icS bin eine ESrißin."
S?un war iSr ©d)icffal cntfd)ieben. „ E S ßSmerjf mid) —
ßigfe bic «pcrpetuo — fein ungtücffetigeS Sttfer, otS wenn
id) fetbfi baS erlitten Satte."

©ic würben fdmmftitS »er*

urfScitt, bei ben be»orßeScnten geflticSfcifcn jur 3aSi'eSfcicr
ter Ernennung teS jungen ©efo ^ura Edfor ^), tcm SSotfe
unt ten ©ettofcn jur groufamen gufl bei einem SSiergc*
fcd)t JU bienen.

grcubig feSrfen fie in ten Jlcrfcr jurüdf.

Slber tie «perpetuo untertrücffe outS toS jorfe 5D?utterge»
füSI nidSf. SoS Erße t»ar, toß ße iSrcn olfen SSafer um
toS !^inb bitten ließ, tcm ße tie Bruß reid)en t»oßte, ober
ber SSofer woÜte eß ibx nidjt ßSicfcn. S o bie g e t i c i t o S
bei iSrer 3^icterfunff im Werfer Seffige ©dSmerjen empfont.

1 ) ISatalcs Gacsaiis.

.^eliogobot (f. 5. 3-219) ^en

bie €Srißett butbfam. 189

fagte tcr ©cfongenwdrter ju iSr: „Sit, tic tu jegf feld)e
©cSmcrjcn leiteß, woS wirß tu tSun, wenn tu ten wil»
ten Stieren »orgct»orfcn wirß, Weldje tu »cracSfeteß, otS
bn nidjt opfern woßteß?" ©ie ontwertefe: „3cgf
idj, waß

leite

idj l e i t e , tonn ober wirb eS ein Slnberer

fepn, ber für raicS leibet, weil outS id) für iSn leiben
werbe." 5]!Bie man, nocS einer ouS jenen Seifen ter 59?en»
fcSenopfcr in tera blutigen punißSen BaatScuttuS crSotte*
nen ©iffe, tomalS- nocS tie ju ten SSicrgefecSfen »erurtSeil»
fcn SSerbrecSer in prießertidje SrocSf Ju fleiten pflegte, fo
woßte raan b^x tie 59?dnner otS «prießer tcS ©oturnuS/
bie 5aSeibcr alß «prießerinnen ber EereS onftcibcn.

©cSon

erftdrfe ftd) Sier iSr freier, d)rißti^er ©inn bagegen: „ grei»
wiflig — fogfen ße — ßnt t»ir SierSergcforaraen, ura unS
unfere greiSeif nicSf neSraen ju laffen.

5IBir Sabcn unfcr

geben Sinsegeben, ura bcrgleicSen nidjt tbnn ju raüffcn."
Sie J^cibcn fetbfi erfonnten boS Bißige biefer gorberung
unb gaben nocSESe ße, »on ben Witten SSieren jerfteißSt, ten legten
©notenßeß erapfongen foßfen, erfSeittcn ße einonter ge»
gcnfcitig jum legten 59?ale ten cSrißticSen Bruterfuß jum
SlbßSiet auS tiefem geben.
59?if ber Slegierung teS JF)eliogabotuS, ira 3 . 2 1 9 ,
begann eine ruSigcre Seif für bic cSrißticSc ^ixdje, wenn
Qleid) tie Sutbforafcif gegen bie ESrißen bei biefem 5ioifer
nicSf auS einem guten ©runbe SerrüSrte.

Er war fein

SlnSongcr ber alten ©toofSretigion, fonbern fclbfl einem
ouSldnbifcSen dnltnß ergeben, einem fprißSen ©onnenbienfl,
ber mit ben obfd)culicSßcn SluSfcSweifungen »erbunben wor.
Siefen EutfuS wmfdjte

ex im r6mifd)en SlcicSc jum Serr«
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fcSenbcn ju madjen, unb oße antcre EultuSorfen toraif ju
»erfcSraetjen. 3 n tiefer Stbß^f tutbete er toS ESrißen»
tSura, wie antcre ouStdntifcSe Sletigienen. J^dtte er jur
SluSfüSrung feincS «pioneS foraraen fonncn, fe würte er
gewiß bei ten ESrißen ten Seffigfien SSSiterßont gcfunten
Soben O* SluS einem ganj anbern ©runbe floß tie günflige ©e*
ftnnung teS »on feinem loflerSoffcn SSorgdnger fo turcSouS
»crfd)ictcnen, ettcn unt frommen ^lejcanbex
©e»eruS
(»ora 3- 222 — 235) gegen toS ESrißentSum unt gegen
tie ESrißen. Siefer treffticSe gürfl S^^^^e EmpfänglicSfeif
für otlcS ©Ute unb ESifuriSf »er Stßem, woS mit Slcti*
gien in SSerbinbung flonb. Er Wor in ber Sletigion bcm
tomotS SerrfcScntcn EflefticiSmuS jugefSon, unt cr jog in
tenfetben oucS boS ESrißentSum mif Siuein. Er erfonnfe
in ESriße ein g6ftlid)cS 5IBefcn neben ten ©ottern/ in ter
JP>auSfapeße, tcm Lararlum, wo er feine erße 59?ergertan*
badjt Sielf/ ßont unter ten Büßen ter 59?enfcSen, WelcSe er
für 5HSefcn SeSerer Slrf Sielf/ unter ten Büßen teS Slpot*
I o n i u S »on Spono, tcS O r p S e u S — oudS tie Büße
E S r i f l i ; er foß tie SlbßcSf getobt Soben, ESrißuS unter
tie r6mifcScn ©öfter oufneSraen ju toffeit. Er ließ ten SluS»
fprucS ESrißi, ten er Sdußg onwontte, tie 5Sorfe guf. 6/ 31.:
„ 5lßie iSr woßt, toß eucS tie geufe tSun feßcn, olfe tSut iSnen
gleicS oud) iSr," in tie 5Iödnte feineS «potoßeS, in offentticSe
Senfraole eingroben. StlS bie 50?uftcr tiefcS JvoifcrS, tie bei
iStn »iet »erraogenbc 3 u l i a 59?araraäo, fid) ju SlnfioiSio
oufSielf/ ließ fte ten großen ate^ontrlnifcScn J^ir^enteSrer/
1) Ael. Lamprid. vIt. c. 3. 6, 7.
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OrigeneS, ju ßd) fommen, unt gewiß benugte biefer
s9?ann, ber eS beffer olS onbcrc »crßont, einer fremben
S)cnfort taS ESrißentSum naSc Ju bringen, bicfe ©etegen*
Seit, um bieS oud) Sier ju bewürfen, unt tie 59?ararada
fonnte nun ouf taS ©emüfS iSveS ©oSneS wieter jurücf*
würfen.

5SScnn nun ober biefer toifer fo günßig für taS

ESrißentSum gcßimmf war, wenn cr bei einer neuen Slrf tcr
Befegung ter Slemfer in ten ©tdbtcbcSortcn, ouf toS Bei*
fpiel ter EinricStung in ben d)rißtid)en ©eraeinben fidj be*
rufenb, wenn cr ein ©runtßücf, über toS tie djrißli^e
^ircSe in Slom raif ter S«nft ter ©arfo^e in ©treif wor,
jener jufprcdjenb, toburcS ju erfennen gab, toß er tie
d)rißlitSc ©cfeßfcSaff oIS eine gefegmdßig beßeSenbc Eor*
poration anerfannfe; fo ifi eS bcßo ouffoflenbcr, Wie ßSwer
bie romif^en 5vaifer baju fd)ritfen, neue ©efege, in Be«
jieSung auf boS SleligionSwefen, ju erlaffen, benn er erließ
tod), fo »iet wir wiffen, fein ©efcg, wobur^ er toS ESri*
flenfSura in tie ,J?toffe tcr religiones licitae oufgcnora*
men Saffe.

©egor fararaetfe ter unter ter Slegierung teS

©e»eruS fe »iet gclfente SlecSfSgcIeSrfe, Domitius Ulpianus, wenigßenS WoSrfcSeinticS terfetbe, in feincra 5Serfc,
de officio proconsulis, tie Slcfcripfe tcr älteren j^oifer
gegen tie ESrißen ' ) .
Ser roSe SSrocicr 59?ayirainuS, ter ß'^, no^ tcr
Ermorbung tcS frefflicSen Slteyonter © e » c r u S , auf ten
ÄaifertSren erSob, im 3.235, Saßfe tie ESrißen, wegen teS
freunbfd)affticSen SScrSdttniffcS feineS SSergdngerS ju ten*
felben, unt er »erfolgte befonberS nun tiejenigen Bifd)6fe,
1 ) I.anant. in-Ultut. L. V. c. 1 1 .

192 (Sunßtgcre Seit für ße imt. ^ S ü - 3(rabä (f. b. 3.244).
WclcSc mit tiefem enger »erbunben gewefen, Euseb. VI. 28.
Saju fomen in moncSen ©egenben, wie in Eoppobocicn
nnb im «pentuS, »erSccrcnbe Ertbeben, burcS wctcSe bic
SSelfSwutS gegen tie ^Srißen wicter entßomraf würbe, unb
biefe Safte, unter cinera fold)cn toifer, freien ©pictroura;
ße wurte oucS »en raoncScra feinbfetigen ©toffSatter un*
terßügf.

5HSicwoSl eS nur einjetne ©egenten waren, in

Weldjen tie ESrißen »erfolgt wurten, unt ße ßcS toter
t u r ^ tic gtucSf in onbcrc ©egenten retten fonnten, raocSfe
tecS tie SScrfotgung, wenn glcid) nidjt fo Seffig otS in
ontern Seifen, teßo großem Einbrucf auf tie teS ÄampfeS
turcS tie lange Seif teS grietenS Enft»6Snfen * ) .
Eine teßo günßigere Seif für tic ESrißen fora tagegen
wicter mif ter Slegierung teS «pSilippuS StrobS, im
3 . 244.

Siefer toifer foß fetbß ESrifl gewefen fepn ' ) .

ES wirb ouStrücfticS erjdStf, toß, otS cr in tcr SSigitie
teS OßerfeßcS, in ter S?ocSf »om Oßerfobbot ouf ben
©onnfog bcS StufcrßeSungfeßeS, on ber ©emeinbe»erfomm*
lung SSeil neSracn woßte, ter Bifdjof tiefer ©eraeinte ^
iSm bei bera Eingange entgegcntrof, unb iSra erftdrfe, baf
er wegen »en iSm begangener SSerbre^cn * ) , biß ex bex
^ir*
1 ) (S- ep. FIrmllianI Cacsareens. 75. apud Cypr. Uttt Orlg. Cominentar. in Matth. T. III. de la Rue. 857.

2) <Enfebini gebrnncSt in feinet ÄtrcbengefcbtcSte ben Stufi/
brucf: xctTi^it xeyeg, in bet (Ibxonii abet nennt et tl;n
befltmmt ali ben etilen d)rt(Jltcben Saifet.
3) 5j?act fpdterer Ueberlteferung ber 35tfd;of ^abijlai
Slntiocbto.

von

4) SKon bocbte rooljl an bie €rmorbung feines SSorgdnger«,
©orbionue.

^ S i l i P P » ^ ^«^«^^ fem ESriß.
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J?ircScnbuße ft^ unferjogcn, feinen S^txitt erS-dten fönnc,
«nb ber 5?oifer Sabe ßcS würfticS jur UebernoSme terfel»
ben »crßonbcn.

Siefe ErjdSlung fliraraf ober nicSf guf

übcrcin raif SIßcra, waß wir fonß »en ticfera ^S^oifer wif»
fen, to er in feincra gonjcn 6ffenflid)cn geben, j . B . in
ben »en iSra SerrüSrenben 59?ünjcn, feine ©pur »ora Efjri*
flentSum feSen läßt, fonbern fid) überaß otS StnSdngcr ber
Seibnifd}en ©toofSrcligion jeigf.

O r i g e n e S , ber mif ter

faifcrticSen garaitie in SSerbinbung flonb *), unb ber unter
teffen Slegierung fein Wext gegen ten EetfuS f^rieb, giebf
jt»ar JU erfennen, toß ßtS tie ESrißen tomotS in einer
fcSr ruSigen goge befonben; ober, wir ftnben bei ibm feine
©pur ba»en, boß ber BcSerrfd)er beß xbmifd,en tHeidjß ein
^Sriß war, bo cr becS SScrontoffung Safte, boS ju erwdS*
ncn.

59?an wüßte benn fogcn, ber Äoifcr Sabe ouS poli*

fifd)cn ©rünben feinen Ucberfriff jura ESrißentSum »erber*
gen gcSatten, ober boju paßt bann wicber nidSf, boß er
eine cSrißlicSe ©cmeinbc»erfararatung, jumol in einer foldjen
Seit, foßfe befudjt ober gor, toß er ßcS tcr j?ir^enbuße
foßte unferjogcn Saben.

5!Bir finben woSl tie erße ©pur

ter ©age »on tcm Ucberfriff tiefeS ^S'aiferS jum ESrißen*
tSum bei einem bcwdSrtcn 50?anne, tcr unter tcm jwei*
fen 3lad)fotgcr tiefeS j?oiferS, tcm S S o t c r i o n u S , fcSrieb.
S i o n p f i u S »on Sttcjeonbrio fogf »en biefcra legten Jloi*
fer:

„ E r Sabe ftcS fo weSti»eßenb gegen bie ESriflen ge»

jcigt, t»ic fetbß biejenigcn nidSt, Wctd)e offenbar ESrißen
foßten gewefen fepn" 2).

Unter tiefen j?aifern fonn

1) €r batte Söriefe on ben Äatfer unb beffen ©atttn, bte (Sc^
»era, gefcbrieben,roelcl)enidjt ouf mii gefommen ftnb.
2) (£nfeb. VIL c. 10.

I.
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194 OrigeneS SSorte über bie früSeren SSerfolgungcn,
man ßcS feine ontern tenfen, olS tiefen «pSilippuS unt
ben Stic je a n t e r © e » e r u S .

5HSaSrfd)einlidS fegte olfo tcr

woSl untcrrid)fcfe S i o n p f i u S beite in eine Stoffe. «pSi»
t i p p u S mod)te, wie SItejeonter © c » e r u S , toS ESri*
flenfSura in feinen SleligionScftcfficiSmuS raif SiueinjicSen,
tic übcrfrcibcnbe ©oge raodSfe iSn ju cinera ESrißen. Sie
Erraertung feincS SSergdngerS unt raondSeS SIntre paßte
ober fdjled)t ju feinem ESrißentSum.

Um tiefen SBitcr*

fprucS JU tefen, fegte tie ©oge tie SicSfung »on jenem
SSorfoß in ter Oßcröigitie Sinju.
©totf unS on tiefe übcrfrcibcnbe ©oge ju Salfen,
woßen wir, eSc wir ju ten neuen j?dmpfcn tcr d)rißtid)en
J?ircSe übcrgcScn, tie raerfwürbigcn 5HSorfe beß großen ^ix*
d)cntcSrcrS O r i g e n e S , ter in tiefer Seif fcSrieb, über tie
iSldmpfe, wetcSe tie ^ircSc biSSer beflonben, iSre bamalige
äußere gage unt feine SluSßcSfen in tie Sufunff »erncS*
men.

3 u BejieSung ouf tie früSercn SScrfotgungen fagf

er *): „ S o tic ESriflen, tenen geboten Worten, gegen ibre
geinte fidj nidjt mif ©ewott ju »crtSeibigen, tie fonfte
unb menftSenticbcnbe ©efeggebung beobocSfeten, fo toben
fte toS, WoS ßc, wenn eS iSnen ertoubt gewefen t»drc,
Ärieg ju füSren, foßS ße oucS necS fo nidcStig gewefen
wären, nid)f crreicSf Sabcn würten, t o S Saben fic era*
pfongen »on t e m ©off, ter flefS für fic
unt tcr JU Seifen S e n j e n i g e n

fdmpffc,

SluSe gebet, wctcSe

fid) ben ESrißen enfgegenfleßten, unb ße »erfitgen woßfen;
tenn jur Erinnerung für fte, toraif ße, wenn ße einige We*
nige für tie Sletigion fdrapfen faben, fücStiger t»urtcn unt
1) Lib. m . p.-ig. 119.

in BejteSung auf bie bamalige

'^tit.
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ten Sob »erodSfefen, ftnb ju Seifen 5aSenige, fo t o ß
man fic w e S l jdSlen fann, für tie d)rißticSe Sletigion
gcßorbcn 0 » ^'^ ®'^^^ einen SScrtitgungSfrieg gegen toS
ganje SSotf tcr ESrißen »crSinberfe; tenn cr Woßte toS
BeßeSen beffetben, er woßte, boß bie gonje Erbe »on bie»
fer Seilbringenben unb Seiligßen geSre erfüßf werbe.

Unt

tomit tecS »on ter antern ©eife tic ©d)wdcScren ouS ter
Sobe6furd)t oufafSmcn fonnten, forgfe ©off für bie ©tdu»
bigen, inbem er turcS feinen bloßen 5SSißcn oße Stngriffe
auf ße jerßrcufc, fo, baf webex toifer, nod) ©toffSotfer/
nocS SSoffSmcngcn weiter gegen ße wütSen fonnten."

Er

fagf, in BejieSung auf bk boraotige Seif: „Sie SaSl ter
ßSrißen Saf ©oft iraracr racSr juncSmcn loffcn/ unt tdg»
ticS meSrf fidS iSre SlnjaSl, unt fd}on Saf E r iSncn
oucS freie SluSübung iSrer Sletigion gegeben '^),
obgteid) foufcnb .^inberniffe fid) bex SSerbreifung ber geSrc
3efu in ber 5JBetf enfgegenßeßfcn.

S o ober ©off eß wax,

weldjex woüte, baf and) ben Reiben tie geSre 3efu jum
©egen gercicScn foßfe, fe wnxben oße StnfcStdge tcr 59?en»
fcScn gegen tie ESrißen ju ©dSonten gemocSf.

Unt je

mebx Äaifer, ©fottSottcr unt SSotfSracngcn tie ESriflen
ju unferbrücfcn fud)ten,

t e ß o gewolfiger

wur»

t e n fie" 3). dx fogf, toß unfcr ter 59?enge terer, wetcSc
eSrißen würben, ßd) oucS SlcicSc, oucS moncSe in SoSen
5lBürben ©tcSenbe, toß reicSe unt »orneSrae SÖSeiber fid}

1) oXiyat xxree xat^evg xut a-^o^^ie, evci^i5-ftnTai UTTIP mg p^ptrtsivuy ä-iea-ißiieig TsS-ynxeia-i.
2)

noi! h xxi a-xf^iio-icty eTrih^axe.

3) Lib. 7. p. 359.
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OrigeneS ßeSt 53erfo(gimgen »orau^.

unter biefen bcfdnben ^), boß jegf woSl ein tSrißlicSer ©e»
raeinbctcSrer ESre erlongen fonnfe; bocS boß bie ©cSraocS,
wetd)e iSn bei ben Uebrigen treffe, großer fep, otS bic
ESre, wcl^c iSm unter ten ©tonbcnSgenoffcn ju SSeil
werte ^).

Er fogf, toß jene obgcfcSmocffcn BcfcSutbi*

gungen gegen tie ESrißen tod) nod) bei 59?ontSen ©lau*
ten fdnben, t»ctd)e mit ESrißen oud) nur ju reben ßcS
fcSeufen ^).

Er fcSreibt, toß turcS ©offeS 5![ßißen tie SSer*

folgungen gegen tic ESriflen fcSon feif längerer Seif aufgc*
Sorf Saffen, ober becS fegt er, in bie Sufunff bticfenb. Sin*
JU, boß tiefe SluSe terfclben weSl wicter oufSorcn werte,
wenn tie SScrteumter tcS ESriflentSuraS wicter tie 59?ei»
nung würten »erbreifef Soben: bie Urf'acSe ber »ielen Era»
p6rungcn (in tcr tegfen SlegicrungSjeif ticfeS ÄoifcrS) fep
tie große 59?cngc ter ESrißen, Wctd)e tcSSotb ß'cS fe ge*
mcSrf, weit ße nicSf raeSr »erfolgt würben *).

Er faS

olfo »orouS, toß tie 58crfotgungcn iSr Ente necS nidjt
crreicSf Saffen, boß bie 59?cinung: boS ©infen ber ©tootS*
rcligion, bie unaufSotffomc StuSbreitung beß ESrißentSuraS
bringe Ungtüdf über boS r6mifcSe Slcid), über j?urj ober
gong, wicber eine 58crfotgung gegen bie ESrißen »crontof*
fen werbe. Sibcr er fonnfe oucS fogcn: „SBcnn ©oft wiß,
genießen wir auf wunbcrbore SSSeife grieten in ber unS
Soffenbcn 5HSctt, unb wir »crfroucn ouf ten, wcttSer fpritSt:
„ „ © e p t gefrofl, icS Sabe bie 5S3clf überwunben."" Unb er

1 ) Tiyig Tav Iv cc^iafictTi, xat yvyain

2 ) L. III. p. 120.
3) L. VI. p. .302.
4) L. IIL p, 123.

Tct «tß^x. xat

tvyivy,.

SÖotf^wutS gegen bte ateronbrintfcSen <£Stiße»bat waSrlid) bic 5Ißctf überwunben.
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©e weif Er toter.

Der tic SöSetf überwunben Saf/ wiß, toß wir tie 5a3clf über*
ipinben, bo er bie 59?ad)f, bie Welt ju überwinben, »om
SSofer empfangen Saf/ »erfrotten wir auf feinen ©ieg.
5JBcnn er ober wiß, boß wir wicberum für ben ©loubcn
flrcifcn unb fdrapfen, fo ra6gcn bk SÖSibcrfocSer foraraen —
unb wir t»crtcn ju iSnen fogcn:

„„5öir »crmogcn SIßcS

turcS ten, tcr unS florf madjt, — 3efuS ESrißuS, unfern
J^crrn.""

Er war überjeugt, toß einfl aße ontcrc Slcti*

gionen ju ©runbe geSen würben, unb boS ESrißentSum
cinß oßein ßegcn werbe, wie fdjon tiefe gcSre iraracr racSr
©eclen gewinne •).
Waß bex fcSarfß^fige O r i g e n e S »erfünbigte, frof bolt
ein; ja eß wax, alß er bieS ju Edforco in «potdßino fcSrieb,
in einer onbern ©egenb fdjon eingetroffen.

3n Stte?;onbria

erregte fd}on boraalS ein ©cSwdrracr eber Betrüger, ber ftd)
auf befonbere, »on ben ©ottern erapfangcnc Offcnborungen
berief, bie SSotfStvufS gegen bie ESrißen ^).

5HSie nun

bereits öfter auf eine ben ESrißen günßige Slegierung eine
feintfclig gegen ße geßnnfe gefolgt wor: ouf tie Slegierung
eines SlntoninuS «piuS, tie teS59?arf Slurel, auf tie
Slegierung tcS SIteyanter © e » e r u S , tie teS 59?a);i*
m i n u s S S r o y ; fo gefd)aS eS oud) jegf wicber, nadjbem
S e c i u S S r o j o n u S , i. 3 . 249, ten «PSilippuS SlrobS
bcßegt unt ßcS fetbß ouf ten ^toiferfSron erSeben Saffe.
ES iß on unb für ficS notürticS, boß, wenn auf eine ben
ESrißen günßige Slegierung ein ter SeitnifcSen Sletigion
1 ) 'r..u>. 8. 4.36. 37.
•2) Eustb. 6, 41.

198 ©urcS bte Seit ber SvuSe ein Ibeil bex ESrißen crfcSlafft.
eifrig ergebener j?aifcr folgte, tiefer gegen toS dbx'iflen*
fSum, weldjeß unter tcr »erSergcScnten Slegierung fo »iel
weiter ftcS »erbreifef, tie älteren ©efege, tie oußer Uebung
gefommen, teßo flrenger unb ßSdrfcr glaubte erneuern unb in
58oßjicSung fegen ju muffen. Unb man fonn Siet' oud) rait
bera O r i g e n e S eine befonbere geifung ©offcS erfennen, boß,
ivenn in ter tongen Seif beß grietenS »iele ^Si'ißen, ib^eß
j?drapferberufS uneingebenf, ßcS b^^kn einfiSIdfcrn loffcn,
wenn fo 50?oncSe in bie cSrißticSe ©eraeinbe ftdS eingefcSli*
djen, ober, »en ^rißticSen dltexn obßoraracnb, in terfclben
geblieben waren, wetcSe t>on tcm lebenbigen ESrißentSum
bod) fern waren, turcS einen neuen Seffißen J?orapf tic
©toubenSfroff

unb bic ©toubenSfrcue gewedff unb erprobt,

bie ^ixdje geläutert, toS SlecSte »ora Undd}fen gcfontcrf
werten

raußfe.

3 u »ielen ©egenten Saffen tie ESrißen

eine ungcß6rfe, treißigjdSrige, in raoncScn ©egenten eine
necS längere Seif tcr SluSe genoffen. Ein Bifd)of E p p r i o n
»en EorfSogo flogt torübcr (in feinem sermo de lapsls),
baf tiefer grieten einen erfd)toffenten Einßiuß auf einen
SSeil ter ESrißen geSobt, toß »iet irtifcSer ©inn unter
Bürgern unt ©cißticScn um ficS gegriffen. Sie ^ixdje mnfte
alfo wieter turcS ein gduferungSfcucr SinturcS gcfüSrf wer*
ten. ©0 ließ E p p r i o n botb, nocSbem ber erße ©turra ber
SScrfotgung »orüber wor, feine ©eraeinbe bie Sadje onfeSen:
„5HSenn bie UrfocSe ber 3?icbcrlage erfonnt wirb — fprid)f
er JU ten ©einen —, fo wirt outS tie .^eitung tcr SBunte
gcfunten.

Ser ^exx woßte fein SSotf prüfen loffcn, weit

tie uns »on ©oft gegebene gebcnSortnung turcS langen
grieten »ertorben werben, ©o ricSfefe ten tarnicterliegcn*
ten, unt fofl fo ju fogcn f^lofenben ©loubcn ein goftli*

Sccii 5;ra]ani 33eiorbn. in 2[6fid)t b. <£Srißen t.3.230. 199
djeß ©frofgericSf Wicber auf.

S o wir burd) unfere ©ün*

ten racSr »erticnfcn, raocSfe ber gndbige .^etr SlßeS fo,
boß bicS StßcS, woS gcfd)eSen, »ielraeSr eine «Prüfung, otS
eine SSerfolgung jti ß'pn fd)icn. 3nbcm raon »ergoß, woS
tie ©laubigen jur Seif ber Stpoßel gctSon Saffen, unt woS
fte ßetS tSun foßfen, frocSfcfcn ße, mit unerfdtftiiSer Be*
gierbc, nacS SSermeSrung teS irtifcSen SSerraogcnS. SSiete
ter Bifd)6fe, weld)e raif ErraoSnung unt Beifpiel ten Uebri»
gen »orongeSen foßfen, »crnacSldßigten iSren gofflicSen Be»
ruf unb befd)dftigtcn ßcS mif ter SSerwotfung wclfticSer
Singe."

SluS tiefem Sußonbe mand)cr ©craeinben läßt

cS ßcS bonn Ici^f erfennen, toß tie ungewoSnfe unt nocS
tem crßcn Slntouf feSr Seffig wertente SScrfotgung gewol»
tigen Einbrudf raocSen müßte.
ES war gewiß tie Mfidjt beß ^oiferS, t o S ESri*
ftcnfSum g o n j ju u n t e r t r ü c f e n .

Eine flrenge Unter*

fud)ung in Slücfßd)t oßer tcr S?i^fbeobod)tung ber ©toofS*
rcligion 3Sertdd)tigen witrte ira 3aSre 250 »on iSm »cr»
ortnef, tie ESrißen foßfen oufgeforterf werten, tie Eere»
monten tcr romißSen ©toofSretigion ju »crrid)fcn.

Wei*

gcrfcn ße ßcS, fo foßten SreSungen unt julcgf 59?arfcrn
ongct»onbf werben, um ße jum 3^od)gcben ju jwingen.
Blieben ße flantSaft, fo t»ar befonberS gegen bie BißSefe,
WctcSe ber Äoifcr om raeißen Saßfe, SebcSßrafe beßiraraf;
aber raon Woßte juerß »erfu^en, wie »iet raon burcS Be»
feste, SreSungen, Sureben unb burcS milbe ©trofen bei
ben ESrißen ouSricSten fonne, flufcnt»eifc ging raan ju
Saftigeren 59?aßregetn über, ßufcnwcife »erbreitete fidj bie
Verfolgung »on ber J^aupfßotf bcS Slcid)S, tö'e bie ©e»
gcnworf beS ^aiferS, ber olS gcinb ter €Srißen befannt
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SSerfaSren ber BeSorben gegen bte €Srißen.

war, bic SSerfolgung jucrfl am ßSdrfßen modSte, in bic
spro»injen. SoS erße wor überaß, wo boS faifertid)e Ebiff
»oßjegen würbe, toß man einen Scrmin offentlicS befannt
raocSfe, bis ju wctd)era oße ESrißen eineS OrtS »or bcm
59?ogißraf erfcSeirten, »erlcugnen unb opfern foßfen.

Sen»

jenigen, welcSe fidj »or tiefem Serrainc ouS iSrem SSofer»
lonte ffü^fefen, gcfd)aS weiter nid)fS, olS toß iSr SSermö»
gen eingejogcn, unt tie SlücffeSr bei SobeSßrofe iSnen »er»
boten würbe. 5HSoßten fie ober nid)f boS irbifcSe ©uf bcm
SimralifcScn ^teinebe glcid) jura Opfer bringen, unb erwor»
tefen ße etwo, boß fid) bod) nod) ein SluSfunffSraiffct, um
fttS BeibcS ju erSotfen, finten loffcn werte, fo begann
nun, wenn fte nicSt frciwißig biS jum beßimmfen Serrain
fid) fleßfen, tie »on tcm 59?agißraf, raif 3uäieS»"9 ^on
günfen tcr ongcfcScnßen Bürger, geleitete Unterfud;ung *).
'3lad) wictcrSolfcn 59?artern warf man tie flonbSoft Blei»
beuten in j?crfcr, wo man necS ^nnQex unt S u r ß on»
wontte, ura fte fd)Wonfcnt ju raocSen. BiS jur SobeS»
flrofe fd)cint raon nid)f fo Sdufig gefcSriffcn ju fepn. 59?ancSe
BeSorben, welcSen eS mebr um ©eltgcwinn, alß um Er»
füßung ter ©efege ju tSun war, ober wctcSe bie ESrißen
JU ßSoncn wünfcSfen, fanben ftcS mif iSnen ob, boß ße,
obgtci^ ße nicSf würfticS opferten, ßcS bod) einen ©d)cin
(llbelhim) ouSßcßcn ließen, ße Saffen ten gorberungen
tcS EtiffS ©cnügc getcißcf ^)..

Sintere wußten eS turd;»

1) Cyprlan. ep. 40. Quinque primores Uli, qul edicto nuper
magistratibus fuerant copulatl, ut fidcrn nostram subruerent.

©er SlutSbrucf cditto macbt t»oI)l ntd)t naljtfdjeinüd), bai
biefe ÜÄaßregel ftd) blof? ouf Sortbogo follte befcOrdnft baben.
2) /Die einen folcten <Bdjein empftngen: iibeiiaticl.

SBürfung beß dbittß unter ben ESrißen
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jufcgen, toß fie nicSf einmol ßcS einen fotd)cn ©cSein
fluSßcßcn ließen, fonbern, oSnc oucS nur »er ten BeSorten
JU erfd)eincn, crSielfen ße, toß in toS 59?agißrofSprefofoß
iSr S?arae unfcr tie SaSl terjenigen, wetdSe tera Ebiff ge»
Sorfam gewefen, cingefrogen wurte (acta facientes)

^).

59?ond)e irrten ouS Unfunbe, ße meinten, tie ©toubenSfrcue
ouf fold)c 53Seife nid)f ju »erlegen, bo ße bod) felbfi nidjtß
tbäten, waß tcm ©tauben juwibcr fep, weter opferten, nocS
«BSciSraucS ßrcuten u. f w,, unb eS nur gcfd)eSen ließen,
toß Sintere ©otdSeS »on iSncn ouSfogfcn. Slber tie ^ircSe
»crbommte tieS iramcr otS flißfdjwcigcnte SScrteugnung.
Wk

woßen nun tie 5SSürfung, wcttSe toS blutige

Ebiff in großen ©tdbfen, wie Sltc):anbricn unb EorfSogo,
unter ben ESrißen Ser»orbracSfe, ten BifcSef S i o n p f i u S
»on Stte;;anbrio mif feinen eignen 5HSorfcn fcSilbcrn laffen

-):

„Me würben burd) boS fd)recftid)e Ebiff in Beßürjung
gefegt, unb »iete »on ten ongefeSeneren Bürgern ^) fleüten
fidj tbeilß fogleicS ^on fetbß ouS gurcSf, fSeilS wurten fte,
nadj tcr an ße ergangenen offcnfticSen Stufforberung, »er»
gefüSrf *), tScitS wurten ße »on iSren SScrieontfen unt
grcunten Setbcigejogcn.

Unt wenn tonn nun 3eter na»

1 ) Cyprlan. ep. 31. Qul acta fecissent, licet praesenles cum
fierent, non affuissent — ut sie scribei'cntur mandando.
2 ) Euseb. VI, 4 L

3) Ol Trs^i^xveri^ei, bi^ personae Insignes, OUf roclcte fict immer suerft bie Slufmerffamfeit ber .Reiben binroanbte, unb

bie »or ollen Slnbern in ©efobr rooren.
4 ) «< h

ovjfioa-KuovTig iiTra Tay

Tr^x^iav

^yovTO,

^ C t ntCtne,

bai biefe SBorte Ucberfegung bei lateintfd;en dutialHHit
actis pubiicis convcniri ftnb. /Dofür fpricl}! ouct fKufini
Ueberfcijung, unb ber ©egenfoß on biefer ©teile.
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JU 3tleranbrta.

raenftidS aufgerufen wurte, froten fte ju ten unSeiligen
Opfern Sinj"/ tie E i n e n tloß unt jitfcrnb, otS wenn fie
nicSf o p f e r n , fentcrn fclbfl ten ©ot^en otS Opfer ge*
ßStocSfef werten foßfen, fo toß toS jaSlrci^e, uraßeSente
SSolf iSrcr fpotfefe, unt cS Slßen effenbor war, boß fte
jum Opfern, wie jum ©tcrbcn feig fepen. Stnbcre ober
liefen bereifwißiger ju ben SIttdren, inbem ße in iSrer gre^»
Seif fo weit gingen, ju »crßcSern, boß ße oucS früSerSin
feine ESrißen gewefen fepen, — bei wetd)en ber SluSfprucS
teS ^crrn ftcS tcwdSrf jeigte, toß tie SleicSen fcSwer in'S
.^iraraetreicS foraraen. Sie Uebrigen folgten fSeitS tiefen
tcibcn Stoffen ter StngefcSencren/ fSeilS flücSfefen fte fidj,
tbeilß wnxben fic »erSoffcf. Unt ein SSeil unter tiefen
gegferen ließ cS jwar biS ju gcffeln unb J^off foraraen.
Einige ließen ftd; ou^ raeSrere Soge cinfcSlicßen; aber ße
»crteugneten tonn tocS, nod) eSe fie »or ©eri^f erfcSienen.
Sintere erbuttefen fetbfi bie 59?arfcrn bis auf einen gewiffen
©rob, unf erlogen ober tonn; tedS tie feßcn unt fctig ju
preifenten ©duten teS S;>exxn, tie turd) iSn florf gemocSf
wurten, unt eine J?roft unt ©tontSoffigfeif empfingen,
wie ße iSrcS florfcn ©toubenS würbig wor unb bemfelben
entfpxadj, fie würben wunbcrbore Sengen feineS SleicSeS."
Unter biefen füSrf S i o n p f i u S einen funfjcSnjdSrigen .^no*
ben, S i e f f e r o S , on, ber burdS feine frcffentcn StnfWerfcn,
t»ie bitrcS feine ©fanbSaftigfeit unfcr ten 50?orfcrn, tem
©toffSatter Bewuntcrung obnofSigte, fo boß cr iSn cnbticS
frei liif, inbem er erftdrfe, beß unmünbigen SttferS wegen
woße cr iSm Seif loffcn, fidj eincS Befferen ju beßnnen.
ES erfcSienen überoß raoncSe b^xxlidje Suge d)rißti*
djex ©toubenSfroff unb cSrißticSer Ergebung. S" EorfSogo

©fflubcngfraft carfSaglfcSer £S"ßen.
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ß'nbcn wir einen S^uraibicuS, ben ber Bifd}of E p p r i o n ,
weit er ßcS in ber SSerfolgung fe fcSr ouSgejcidSncf, unfcr
bie «prcSbpteren oufnoSm.

Siefer wor, nocSbem cr SSicle

jum 59?drtprertoDe ermuntert, nad)bcm er feine grou ouf
tem ©cSciterSoufeu ßerben gefeSen, fetbfi Salb »crbronnf,
mif ©teinen überfd}üftcf, olS fett jurüdfgctoffcn werten,
©eine Zodjtex fndjte ben gcicSnom teS SSaferS ouS tem
©fcinSoufen Ser»or, um iSn ju bcfloffen.

5BSie feSr würbe

fie erfreut, otS ße nocS Seid)en beß gebenS bei iSm fonb,
unb alß eß ibx enblid) gctong, turcS fintticSe «Pß[ege iSn
wicter Serjußeßcn.

Eine grou wurte »on iSrera 59?ann

jum Stttor gejogen, mon notSigfe ße, inbem mon iSrc
/pont Sielf, JU opfern.

Sibcr fte rief: „3d) Sobe eß nidjt

getSan, iSr Sabf cS gefSan," unb fte würbe borouf jum
dpil »erurfScitf 0 . S a finten wir ju EortSago im ^exfex
Befenner ESrißi, welcSe man feif od)f Sagen, turcS ^ige,
.junger unt Surß, jur SSerleitgnung ju jwingen fucSte, unt
weldje balb bera .^ungerfobe enfgegenfoSen ").

Befenner ju

Slera, bie fcSon ein 3aSr long cingcfd)toffcn woren, fd)rie»
ben bera BifcSef Epprion ^ ) : „Waß fann einem 59?cn*
fcSen .C>crrticSereS unb ©etigereS burcS bk ©nobe ©offeS
ju SSeil werten, otS unter ten 59?orfcrn, fetbß im Singe»
fidjte beß SotcS, ©otf ben J^errn ju befennen, ou^ mit jer»
fleifdjtem geibe, mif abfd)eitenbcnt, ober becS freicra ©eifle
E S r i ß u S , ben ©oSn ©effeS, ju befennen, ein gei»
bcnSgcfdSrte ESrißi ira tarnen ESrißi gewerten ju fepn.

1) Cypr. ep. 18.
- ) Ep. 21. Luclani ap. Cyprlan.
•3) Ep. 26.
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Btfd)6fe äleSen ßcS »on iSren ©cmeinben jurücf.

J^obcn wir gteicS «"fe>^ 55luf necS nicSf »crgeffen, fo ßnt
wir tecS bereif, eß ju »ergießen. Befe olfo, tSeuerßer Ep»
p r i a n u S , toß tcr J^err jeten Einjetnen unfcr uitS fdglitS
rcid)tid)er raif ten Gräften feiner 59?ad)f befeßigc unb ßdrfc,
unb toß cr, otS tcr tcße gclbScrr, feine jldmpfcr, tie cr
biSSer in tcm goger teS JvcrfcrS geübt unt geprüft Saf/
enbticS auf's ©djtocSffclt tcS »orgefcgtcn 5?arapfeS füSre,
Er »crlciSe unS jene getftidjc 5HSaffcn/ tic nicSf tcßcgf
werten fonncn" ^ ) .
BefentcrS »crSoßf Waren tera i?oifcr tie BifcS6fe, unt
»iclleicSf war ouStrücftid) nur gegen tiefe tie SotcSßrofe
beßiraraf.

©tcidS im Stnfong ter SSerfolgung florb ber

xbmifdje BifcSef g o b i o n u S ten 59?drfprcrfob.

59?ond)C

BifcSofe jogcn fidj, biß bex erße ©türm ber SScrfotgung
»orüber war, »on iSrcn ©cmeinben jurücf, nid)f ouS geig*
Seit, fonbern weit ße eS für iSre «pffid)f Sielfen, fewoSl jur
ErSotfung tcr SluSe für iSre ©eraeinten turd) iSre äugen»
bticftid)e StbwcfenScit beijutrogcn, to iSre ©egcnt»arf tie
5S3utS tcr Reiben nocS mcSr anregte, otS oucS iSr geben
fetbß, fo t»cif eß unbefd)abcf iSrer ©toubenStrcuc unb ber
Erfüllung iSrer JF)irfcnpßitSfcn Qefdjeben fonnfe, iSren ©e»
racinben unb ber .S?ircSe für bic Sufunff ju erSotfen. Su bie»
fcn, bie ftcS eine Seif long jurücfjogen, geSorte ter BifcSef
EpprionuS.

ObgtcidS eß »en 59?ancSen otS gcigScif iSm

ouSgetegt wurte, fo rcd)fferfigf iSn tod) gegen tiefen SSor»
Wurf feine fpdtere J^anttungSweife, unt tie OffenSeif unt
©ewiffcnSruSe, mif ter er to»on fprid)f, ifi ein »orfScit»
Softes Seugniß für ISn, wie er an tie r6mifd;e ©emeinte
1) cpbcf. 6, n .

3(ucS BifcSof £ 9 p r t n n u ^.
f^rcibf *) •
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// ®Ieid) bei tcm erßcn Slntouf tcr UnruSeu/

to toS SSotf turd) SeffigeS ©cfcSrci Sauß'g meinen Sot
»erlangt Stoffe, jog icS micS eine Seif long jurücf, nicSt
foWoSl ouS ©orge für raein geben, otS für bie 6ffcntlid)c
SiuSe ber Brüber, tomit nicSf turd) meine ten .Reiten
trogente ©egenworf ter ongcfongcnc SlufruSr nod) meSr
ongcrcijt würbe."

Er Santclte n o ^ tera ©runtfogc, ten

er and) in BejieSung ouf oße SInbcre auSfprocS ' ) : //ScS»
Salb gebet ber J&err, in ber SSerfolgung ju weid)cn unt ju
flieScn, cr leSrte ticS unt er fclbfl fSot eS fo.

Senn ta

tie 5S?drtprcrfrene »en ter ©notc ©offcS foratnt, unt nid)f
empfongcn werten fonn, wenn nicSf tie ©funte teS Em»
pfongenS geforaraen iß, fo »erlcugncf tcr nid)f, wer, freu
in ESriße »erSorrent, einflweiten fid) jurücfjieSt, fentcrn
er waxtet bex Seif."

Swor war eS oltertingS etwoS Sin*

tereS mif jebem onbern ESrißen, unb etwoS SlnbcreS mit
Einem, ber ein .Oii^fenomf ju »erwatten, unb gegen iSra on*
»erfroute ©eelcn «pßficSfcn ju erfüßen Saffe; ober bicfe »cr*
legte E p p r i o n u S oucS nicSf, cr fonnfe ß'cS borouf berufen,
toß cr, obgleicS tcm geibe nodS obwcfcnt, botS tem ©ciße
n a ^ bei feiner ©eraeinbe ^etß gegenwärtig gewefen, unb
fte turd) Slots unt SSot nocS ten SSorßSriffen teS J^errn
JU leiten gefud)f ^).

Sie Briefe, wetcSe cr ouS feiner Su*

rücfgejogenScif ßSrieb, burcS ©eißlicSe, bie Sin unt Ser rci*
feten, raif feiner ©eraeinbe »erbunben, jeigen, mif wctcScm
Sichte er bieS »en fid) fogcn fonnfe, wie cr torübcr wocSte,
l ) E p . 14.
2 ) De lapsls
3 ) Ep. 14.
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Ei;prtanö cSrtß(td;e BefonnenSeit.

toß S«el)f unb Ortnung in tcr ©emeinbe crSolfen, boß
für bic Bebürfniffe tcr Slrracn, wetcSe, iSre gcwoSnlicSen
©ewerbe ju treiben, turc^ tie SSerfolgung »erSintert wo«
ten, für tie Erquicfung ter ©efangcnen ouf olle 5HSeife ge*
forgt wurtc. Siefeiben ©runbfdge cSrißticSer BefonnenSeit,
WctcSe iSn bewegten, tcr ougen6ticftid)cn ©efaSr ouSjuwci»
dSen, jeigfen ftd) oucS in feinen ErraaSnungen on feine ©c*
meinte, wie er jur cSrißticSen ©tontSaftigfeif oufforbernt
»or ollen fcSrodrracrifcSen Ueberfreibungen ju »erwoSrcn
fucSfe.

©0 ßSrieb cr feinen ©cißticSen, ep. 4.: „3cS ^'ffe

cutS, eS on eurer JftugSeif unb ©orgfott, jur ErSotfung ber
SluSe, nid)f feSlen ju loffcn; benn wenn oud) unfere Brü*
ter nad) iSrcr giebe begierig ß n t , tie guten Befenner,
Wctd}e tie gottticSe ©nate fd)on turcS gtorrcicScn Stnfong
ücrScrrlicSf Saf/ Ju befud)en, fo muß bieS tecS raif SSor*
ftd)f unt nicSf fd)aarcnwciS Qefdjeben, baf toturcS nidjt
bex StrgtvoSn tcr .Reiben erreget, toß unS ni^f ter Swfi'iff
gonj »crfagt werbe, unt wir nid)f. Weil wir SIßcS b(tben
wetten, SlßeS »ertieren.

©orgt olfo tofür, toß Sier jur

größeren ©id}crScit toS rc^te 50?aaß gcSatten werte, fo
toß oud) tie einjetnen «prcSbpteren, weldje unter ben Bc*
fcnncrn im .Werfer tie Eommunien feiern, ncbfl ten toju
fte bcgtcitcnben einjetnen Siofenen raif einonber abwedjfeln
mögen, benn bie SSerdntcrung tcr «pcrfoncn, unt tie SIb»
wed)felung tcr BcfucSenben mad)f tie ©acSe weniger gc*
Sdffig, ja in Stßem muffen wir fonftmütStg unt bemntbiQ,
wie eß ben 5?necSfcn ©otteS jicrat, in tic Seif unS fd)icfen,
für tie ErSotfung ter SluSe unt für toS Beße ter ©e*
meinte forgen."

Er forberfc feine ©emeinbe auf,

tiefe

SScrfotgung olS eine 59?aSnung jum ©ebcfe ju betroffen

JDie SSerfolgung wirb ßtifem»etfe Seftlger.
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(ep. 7.): „3eter »en unS bete ju ©off, nid)f oßein für
ßtS fetbß, fonbern für oße Brüber, wie ber ^exx unS be*
ten geteSrf Saf/ tcr nidjt jeten Einjetnen für fid) oßein,
fontern Slße gcmcinfcSafttid) für Slße bcfcn Seißf- 51ßcnn
uns ber Jp)crr temütSig unb ruSig, wenn er unS unter ein»
onbcr »erbunben, wenn cr unS turdS tic gegenwärtigen gei»
ten gebefferf feScn wirt, fe t»irb er unS »on ben SSerfol»
gungen tcS geinteS befreien."
Sie 58erfotgung war »errautSlid), wie ßcS ouS ter
3Scrgtcid)ung tcr »crßSictencn Briefe teS E p p r i o n u S ouS
tiefem Seiffaume raif tera Briefe teS S i o n p f i u S »on
Stte);anbrio fd)tießen laft, flufenwcife Seftigcr get»erbcn, oSnc
boß raan teSSatb »crfcSicbene Ebiffe teS .^oiferS S e c i u S
onjuncSraen bxandjt. S o burd) bie erßcn SreSungen fo
SSicle glcid) fcSwonfent geworben, Sofffe raon teßo lcid)ter
tie ESrißen untertrücfen ju fonncn, oSnc biS jura Steußer»
flen JU fdjrcifcn, wenn man nur iSrc Bifd)6fe, bic iSrcn
©toubcnScifer flcfS cnfßfamratcn, iSnen noSm. S"erß über*
ließ man bie SScrSonbtungcn mif ben ESrißen nur ten
©totf* unt OrtSbcSerten in ben «proöinjcn, wettSe mif
ten einjetnen Bürgern am beflen bcfonnf waren, unb raif
iSncn ora beßen urajugcScn wiffen fonnten, wetcSc biejeni»
gen 59?iftcl ouSjuftnben »crßonbcn, tic gerote ouf 3eten, be*
fonbexß nadj feinem befonbern ESarafter unt feinen tefen*
tern SSerSdttniffen, om meißcn ju würfen geeignet waren;
tie Sdrteßen ©trofen woren juerfi nur ©efongenfcSoff, gan*
teSticrweifung.

S o man ober becS bie turcS ten crßcn

glücflicScn Erfolg erregte .^offnung gefdufcSf faS/ fo uaS*
raen ßcS nun tie «proconfuteS fclbfl ber ©ocSe on, unt raon
»erfuSr nun teßo Sdrfcr gegen tiejenigen/ on teren ©fanb*

208 SluSe b. ESrißen nocS i. 3 . 252. Sleue 93olfön)utS geg. ße.
Soffigfeif jene .^offtwns gefd)eiferf war, um fie tocS jum
g?od)gcbcn, wie tie Uebrigen, ju jwingen:

J&ungcr unt

Surß, ouSgefucSfe, gcßeigcrte 59?orfern, in einjetnen gälten
SebcSßrafe, oud) on ©etcSen, tie nicSf ©eißlicSe waren.
ES war nun ober notürtid), toß raon ora Enbc beS 5HSüä
tScnS wicber mnbe wurte, toß tie geibenfcSaff ßcS wictci
nocS unt n o ^ obfüSlfe.

Saju fonnte oud) bie SSerdnbc*

rung in ten ^roöinjiolregierungcn, to tic alten «procom
futeS unb «prdßbcS mif bem Stnfong tcS neuen 3aSfeS 251
iSr Straf nietertcgtcn, ten ESriflen für'S Erße günßig fepn.
S e c i u S wurte enbticS turd) wicSfigerc, petitifd)e SIngete»
gcnSciten, tie Empörung in 59?occtonicn, ten ©ofSenfricg,
»on ter SScrfotgung gegen tie ESrißen mcSr obgcjogen. Er
fclbfl »ertor boS geben in biefem j^ricge gegen Ente tiefeS
3aSrcS.

Sie SluSe, WctcSe ten ESrißen turd) tiefe SSer*

dntcrung ju SSeil würbe, touerfc necS fort unfcr ter Sie*
gicrung teS © o t t u S unt teS SSelufionuS, in einem
Steile tcS folgcnten 3aSreS 252.

Stber eine nadj nnb

nadj im gonjcn röraif'cSen SlcicSc ßcS »erbrcifcnte »crSecrenbc
«peß, bie unter ber »origen' Slegierung fd)on ouSgebro^cn war.
Surre unb J^ungerSnotS in raoncSen ©egenben erregten, wie
gewoSnlicS, bie SSelfSwutS gegen tie ESrißen *).

dß ex*

fd)icn ein foifcrticScS Ebiff, woturcS oße roraifcSen Unter»
tSanen oufgeforterf wurten, ten ©ottern ju opfern, um
eine Sletfung ouS jenem großen offcnfticSen Unglüdfe ouS»
juwürfen ^ ) .

dß fiel nun wieter auf, wie SSicle, weit fie
ESri»

1) ©. €t)prianuö 93mbeibt'gung«fcl)rift für bie dljtiikn,
gegen bie SJorroürfe bei S e m e t r t o n u ö .
2 ) CyprianI ep. 55. ad Corrul. Sacrificia, quae edicto proposlto celebrare populus jubebatur.

Epprion, Eocncliuö, 2uc<tt3 unter ©alluö.
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gSriflen woren, »en tiefen Opfern ftcS jurücfjogen.

Sa»

Ser neue SSerfotgungen, utn tie SaSl ter Opferer ju »er»
meSren, ter otten Sletigion-wieter überaß oufjuSctfen.
Ser BißSef E p p r i o n fdSrieb bei ter SInndSerung tie»
fer neuen SSerfolgung einen ErraunferungSbrief on bie ofri»
fonißSc ©eraeinbe ber SSiborifoner (ep. 56.), worin er ju
iSnen fogf: „kleiner, racine fSeucrßcn Brüber, beunruSige
fidj, wenn er ßeSt, wie unfere ©emeinbe burcS bie gurd)f
»or ber SScrfotgung ftcS jerßrcuef, weil er bie Brüber nicSf
beiforaraen ßeSt, unb tie BifcSofe nicSf pretigen Sorf; wir,
tie wir nicSf Blut »ergießen türfcn, fentcrn bereif fepn
raüffcn, unfcr Blut fließen ju loffcn, fonncn bonn nicSf
Slße beiforaraen fepn.

5SSo in jenen Sogen einer ter Brü*

ter iß, »on ter ©eraeinbe einßweitcn bur^ bie 3?ofS ber
Seit tera geibe nidjt bera ©eifle nocS getrennt, loffe er ßcS
ni^f bewegen bur^ boS ©raufcn»eße einer folcSen glucSf,
unb oucS wenn er ßcS »crbcrgen rauß, loffe er burdS bie
SScrtaffenScif ber Einotc ßcS nidSt fcSrecfen.

Ser ifi nicSf

oßein, beffen Begleiter auf tcr gtud)f ESrißuS ifi; tcr ifi
nidjt aüein, wex ben Scmpcl ©offeS bewaSrenb, wo cr
ouCS fep, nicSf eSnc ©off iß.

Unb wenn ben gtieSenben

in ber Einforafeif, auf ben ©ebirgcn ein Slduber, ein wil*
beS SSier anfaßt, .junger, Surfl ober Ädtte-iSn fottef,
oter wenn feine gtu^f iSn über toS 59?eer füSrf,

unt

©türm unt 5SSeßcn iSn »erfenfen, fo ßeSf tecS ESrißuS
überoß feinen ©freifer fdrapfen."
Bifd)6fe ter .Ooupfßotf, unter ten Slugen teS 5?aifcrS,
wurten notürticS toS erße Siel ter SSerfolgung, tenn wie
fonnfe man Soffen, tie ESriflen in ten ^ro»injen ju unter*
trücfen, wenn man iSre Bifdjofc in Slom tultefe.
I.

14

Eor*
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5JalcrtantfcSe SScrfotgung.

n e l i u S , ter mif gcbcsiSgefoSr necS unfcr bem S e c i u S
fein Straf ongefrefen, würbe juerß »erbannf, tonn jum Sobe
»erurtSeilf.

g u c i u S , ber ben cSrißticSen 59?utS Softe, un*

ter fo großer ©cfoSr, fein 9?od)fetger im Strafe ju werben,
würbe oud) bolt fein 3f?a^folger in bex SSerbonnung, unb
tonn im 59?ärfprertote.
SocS tie Kriege unt tie Empörungen, mit WelcSen
© o t l u S befd)dftigf wurte, »erSinterten iSn, eine oßge*
meine SScrfotgung in ten «pro»injcn frdftig turcSjufegen,
unt tiefe BegebenSeif en, welcSe mif beffen Erraertung ira
©omraer teS 3- 253 entefen, gaben enbli^ ben ESrißen
überoß SluSe unb grieben wicber.
Ser 5loifcr SSoterionuS jeigte ftd) in ben erßcn
3aSi'en feiner Slegierung, »on 254 on, ben ESrißen feSr
günßig, ober »om 3aSi"c 257 an dnberfe er fein SSerfoS*
ren, unt begann bie ESrißen ju »erfolgen. Sie SSerfolgung
wor jctod) juerß feine blutige, eß foßfen ben ©eraeinben nur
iSre gcSrcr unb .^irfcn, befonberS bie Bifd)6fe, enfjogen
Werben.

©tSen in ben legten 58erfotgungcn bemerften Wir

ja bie 3lnftd)f tcr SeitnifcSen ©faofSbeSorten, toß man,
wenn man nur erfl tie BißSöfe ouS tcm 5fficge geräumt
Sdffe, IcicSfer toS ESriflentSum werte untertrücfen fonnen;
fotonn foßfen tic ©emeinte»erforaratungen unfcrfogt wer»
ten, auf folcSe 5SSeife woßte mon eß »erfudSen, ob oSne
Bluf»ergießen ter Swedf errci^f werten fonne.

Sen .^cr*

gong bei biefer erflen SScrfotgung unter biefem jfoifcr er*
fennen wir anftSoulicS ouS ben «prefofoßen ber SSerSöre,
tie mit ten BifcSofen E p p r i o n u S unb S i o n p f i u S on*
gcfießf würben.

Ser «preconful «pafernuS ließ ben Ep*

p r i o n »or feinem Sribunot erfcSeincn, unb fprocS ju iSm:

E p p r t a n ö töerSöc »or ^ a t e r n u ^ .
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„Sie Äoifer SSoIcrianuS unt © a l l i e n u S Sa^cn ein
Slefcript on micS erloffen, weturdS fte gebieten, boß bic*
jenigen, wclcSe bie r6raifd)e Sletigion nicSf beobocSfcn, tie
r6raifd)en Ecreraonieen onncSraen foßen. 3eS f^^^^c olfo, woS
iSr fepb?

5aSaS antwortet iSr?" Eppr.: „3cS bin ein

ESrifl unb BißSef, icS fenne feinen ©off otS ten Einen
unt woSren, tcr J^iraracl unt Erte unt 59?ccr unt SlßeS,
woS torouf iß, gefcSoffen Saf-

Siefcm ©otf tienen Wir

ESriflen; ju ticfera beten wir Sog unb "Siadjt für unS, für
oße 59?cnfcSen unb für boS 5IBoSl ber toifer fetbfi."

Ser

«preconful: „Bei biefcra SSerfog beSorrt iSr olfo?" Eppr.:
„ Ein guter SSerfog, ber ouS' tcr Erfenntniß ©offcS Ser»er*
geSt, fonn nidjt »erdnterf werten."

Ser «preconful fün*

tigte iSra torouf, tera faifcrtid)cn Ebiff jufotgc, taß dpil
on, unt erftdrfe iSra jugteicS: jencS Slefcript bejieSe ftcS
ttidjt oßein ouf bic Bifd)6fe, fonbern outS ouf bie «preSbp*
tercn; „idj »erlange olfo »on cu^ ju wiffen, t»cr tie «preS*
bpferen ßnb, wel^e in biefer ©tobt woSnen." E p p r : „Eure
©efege Saben mif SlecSf tie Slngebcrei »erbeten, boSer barf
icS ßc nicSf angeben; ober in ben OrtfdSoffcn, tenen ßc
»orßeSen, wirt man ße ftnben fonncn."

Ser «preconful:

„ES Sanbelf fidS »on biefcra Orte, Seufc flelte
Sier on biefem O r t e bie Untcrfud)ung an."

idj

Eppr:

„ S o unfere gcSre eß »erbiefet, baf man ßd) fclbfl angebe,
unb eurer Orbnung boS Qleidjfaüß juwibcr iß, fo fonncn
fte ftcS andj nidjt felbfi angeben, ober wenn iSr fie fndjt,
werbet iSr ße finben." Ser «preconful entließ iSn rait ber
Erftdrung, boß tie SScrforaratungen ter ESriflen, an wel*
^em Orte eS fepn möge, unt tcr BefucS ter dSrißticSen
Bcgrdbnißptdgc (ber boS ©toubenSfeuer ter ESriflen ju
14 *
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Et;prian in ber SSerbannung.

enfßamraen pflegte) bei SobeSßrofe »erbeten fepcn.

dß

xoax bie SlbßcSf jegf nur, bie BifcSofe gonj »on iSrer ©e*
raeinbe ju trennen; ober boS Bonb beß ©eißeS ließ ftcS
burcS feine irbifcSe 59?od)f jerrcißen.

Bolt finben wir —

jWor befonberS Bifd)6fe unb ©eißlicSe, ober oitcS goiett,
fetbfi «aSeiber unb jinoben, no^tera ße raif ©cSldgcn ge*
mißSontctf Worten, jur Einferferung, jur SIrbeif in ben
Bergwerfen »erurtSeilf; »erntufSlicS Saffe raon ße ouf ben
©rdbcrn, ober bei SScrforaratungen ergriffen.

Ser Bifd)of

E p p r i o n u S wor »on tera Oife feincS EjcilS otiS, ju dn*
xnbiß, tSdfig für iSre teibticSen unb geißigen Bebürfniffe ju
forgen, iSnen turcS 5HSorfc unt 5a3erfe tcr giebe feine SSeil*
noSrae ju beweifen.

3nbem er ibnen rcicSlicSe ©umracn

ouS feinem Einfemraen, unb ouS ter .SlircSenfaffc ju iSrcm
UnfcrSolf unt iSrer tciblid)cn Erlcid)tcrung ßSicfte, fcSrieb
cr iSncn ( e p . 7 7 . ) : „3rt ben Bergwerfen wirb ber geib
nicSf burcS Beffen unb .Riffen, ober burcS ben Sreß unb
bie 5Sonne ESrißi crcjuicff.

Stuf ber Erte liegen tie turcS

SIrbeif crmübctcn ©lieber; ober eS iß feine ©trofe, mit
ESriße bo ju liegen. 5HSenn ber äußere 59?cnfcS »om ©cSraug
bctecjff iß, fo Wirt teßo raeSr tcr inwenbige 59?cnfcS turdS
ten ©ciß ©OffcS gereinigt.

ES iß wenig Brot; ober ber

59?enf^ lebt nid)t oßein »em Brote, fontern oucS »om
Woxte ©OffcS.

ES feSff on 5?teitern in ter ^älte;

t»er ESrißuS ongejogen Saf, Saf ^kib
nug.

ober

unt ©cSraucf gc*

StucS torin, meine tScuerßcn Brüber, fann euer

©taube feinen 59?ongct erapßnbcn, wenn iSr jegf boS Stbenb*
raoSl nicSf feiern fonnt.

3Sr feiert boS Serrltd)ßc Slbenb*

raoSl, ib^ bringt ©off boS foßticSßc Opfer bor, bo bk Sei*
lige ©cSriff fogf: ein jerfcSlagcneS unb jerfnirfcSfeS J^erj

SSocS^tSum beß 3teid)ec5 &otteß unter geiben.
iß taS ©oft woStgefdßigc Opfer.
©off als Seilige, reine Opfer tor.
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3Sr fel^f^ bringt cucS
Eurem Beifpiel —

fd)reibf cr ten ©cißticSen — ifi ein großer SSeil ter
©emeinbe gefolgt, tic mit eucS bcfonnf Saben unb. gefront
werten, burd) boS Baut ter ßdrfßen giebe mif eucS »er*
bunben, tie turd) f crfcr unt Bergwerfe »en iSrem .^irfen
nidjt gefrennt werben fonnten; ouiS Sun^'Juen unb ^na*
ben finb unfcr end).

5aSeld)e Äraft cincS ßegrcicSen ©c*

wiffenS Sobt iSr jegf, weldjen SriumpS in eurem ^erjen,
in ten Bergteerfen ju wonbctn, mif gefongcncm geibe,
ober mif einem .C'erjen, toS fidj bex J^errfcSoff bewußt iß,
JU wiffen, boß ESrißuS bei end) fep, inbem er ficS freut
beß SulbenS feiner :^nedjte, bie ouf feinen gußßopfcn unb
feinen 5Iöcgen in'S SleicS ber Ewigfeif eingeSen?"
Ser j^oif'cr raußfe botb erfoSren, boß bitrcS biefe
59?aßregetn nicStS ouSgeri^tef werben fonnfe; bie räum*
licSc Srcnnung fonnte bie Btfd)6fe ouS ber SSerbinbung mit
iSrcn ©cmeinben nicSf Sei'ouSrcißen.

SurcS Briefe, burcS

Sin*- unb Serrcifcnbe ©eißlicSe würffen ße unfcr benfetben,
otS wenn ße mitten unter ibnen wären, unt toS dpil
madjte ße iSren ©eraeinten nur necS tSeurcr.

5IBoSin fte

»erbonnt würben, fararaetfe ftcS eine fleine ©eraeinbe um
ße Ser; in mand)en ©egenten, WoSin n e ^ fein ©orac teS
EöangcliuraS gefommen t»or, wurte turd) folcSc SSerbonnfe,
wetcSe nicSf bloß mif bem 59?unbe, fonbern oucS mif bcm
geben ein Seugniß iSreS ©toubenS obtegfcn, baS Slcid)
©OttcS juerß oufgebouf.

SSie boS ber BifcSef S i e n p *

fiuS »on feinem E^il notS einem entlegenen Orte gibpenS,
)ar, fogcn fonnfe * ) : „Suerfl würben t»ir »erfolgt.
l ) Euseb. L. 7. c. XI.
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93 a ler lang gefcS^rfteS (ibift i, 3 . 258.

gefleinigt, fobonn ober »erließen ntcSf SÖSenigc »en ten
j^eiben tic ©ögen, unt befeSrfen fidj ju ©oft. Surd) unS
würbe juerß ein ©orac beS 5SSorfcS toSin gebrocSf, unb
olS ob unS ©oft bloß beSSoIb boSin gefüSrf Sdffe, füSrfc
er uns wieber bmweQ, nodSbem wir biefen Beruf erfüßf
Saften."

SSoterionuS gloubfe toSer, jur Unfertrücfung

teS ESriflentSuraS turcSgreifentere unt Sarfere 59?aßregcln
anwenten ju muffen.

3 m folgcnten 3- 258 erfcSien toS

Etiff: „ S i e BifcSofe, «prcSbpteren unt Siofenen foßfen fo*
gleicS mif tem ©^wertfe SingericSfet, ©enotoren unt Slif»
ter foßfen iSrc 5asürtcn unt ©üter »ertieren, unt wenn fic
tonn necS ESrißen blieben, foßfe fte biefelbe SebcSßrafe
treffen.

Sic grauen »em Stanbe foßfen, nocS EinjieSung

iSrer ©üter, e;:ilirf werben, bie ESriflen ira foifcrlicSen J^of»
tienße, woSl befonberS ©flo»cn unb greigctaffcnc, bic in
früScrcr Seif ein Befennfniß teS ESrißentSuraS abgelegt
Soffen, ober jegf ein feld)eS ablegten, foßfen olS Eigen»
fSum teS .foiferS beSonbctf, gefeffelf ' ) jur SIrbeif in bie
»erfcSietenen foifcrlicSen ©üter »erfSeitf werten ^ ) . 59?on
1) 33ielleicbt nocS einer £efeort ouct gebronbmorft.
2) !Oai Slefcript bei ^aifeti an ben Senat in bet Urfproc^e,
in ffpprion ep. 82. ad Successum: „ u t episcopi et presbyterl et diacones In contlnenti animadvertantur, senatores

vero et egregii viri et (bai jroctte et ijl noljl ein frcmbor*'
tiger 3ufo?, bo bocb bte egregii viri eben bie equites finb,
rote bte senatores clarlsslml) dignitate amissa, etiara bonis
spolientur, et si, ademptls facultatlbus, Chrlstlani esse perseveraverlnt, capite quoque mulctentur, matronae vero, ademptls bonis, in exsllium relegentur, CaesarlanI autem quicunque vel prius confessi fuerant, vel nunc confessi fuerint,
confiscentur et vincti in Caesarianas possessiones descripti,

mittantur. ©tott descripti (»erfScilt) Sct clnc onbcre £efe/

Opfer beffelben.
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ficSf aus tiefem Slcfcripf, toß tcr i?aifer befentcrS jum
Sroccfe Saffe: t e n ESriflen iSrc ©ciflllcScn ju ncS*
men, u n t

t i e SluSbrcitung beß

ESriflentSumS

unter ben S H e r e n © t ä u b e n ju Scmmcn.

Unno*

tSige ©raufamfeif woßte er nicSf; ober freiticS blieben toS
SSelf unt tie ©fottSatter nicSf immer tobet fleSen,

wk

man anß einigen 59?drfprergefcSi^fen biefer SSerfolgung/ ge»
gen beren SiecStSeif fid) im ©onjen nicSfS SriffigeS ein»
wenten laft, erfeSen fonn.
Ser romifcSe BißSef Sijctnß

unt »ier Siofonen fei»

ner l^ixdje waxen bk dxflen, weldje, tiefem Slefcript ju»
folge, ten fecSSfen Slugufl 258, ten 59?ärfprerfet florben.
3n ben ^rooinjen Saffen tie neuen ©foffSotfer tic
unter iSren SSorgdngcrn in'S djcil ©eßSicffen einflweiten
jurücfgcrufen, unt fte ließen tiefelben in ter S»rücfgejo*
genSeif, in WetcSer fie unferteffen bleiben mußten, ber Enf»
fd)cibung iSreS ©cSicf fotS burcS toS neue »en Slom erwor»
fete Slcfcripf entgegenfeSen.

E p p r i o n u S tieft ftcS auf

einem ßißcn gontßge bei EorfSogo auf, bis er Sorte, toß er
no^ Utifo obgefüSrf werben foßfe, um burcS ben gerabe to»
motS terf ßcS aufSolfenten «preconful gericSfet ju werten.
Er woßte am licbßcn atS freuer 4>irt, im SlngeftcSf feiner
ort: scripti, ober inscripti, gebranbmorff. ©of fcSon
unter ben S5ectantfcben Sjcrfolgungen £l;rtficn ouf ber ©tirn
gcbronbmarft rourben, gebt aui einet CStelle in
^ontiui
Eebenöbefcbreibung S p p r t o n ' g beroor: Tot confessores
frontlum notatorum secunda Inscriptlone signatos. — S i C
prima inscriptio, nomltct bie inscriptio crucis, X'^^'^xTn^f

<r(p^ttytg reu fu,v^av bei bet itoufc. S)ie ©tcllung bei SEBor.»
tei biet fonnte bod) tt)cl)t eber für bie getttoönlicbc gefeort
fprecben.
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E p p r i o n ö 3(6fd)teb unb Zob.

©eraeinbe boS legte Seugniß turcS 5aSerfe unt gelten ab*
legen; teSSolb ließ er ß'cS turcS feine grcunbe bewegen, auf
einige Seif/ t>iS jur SlücffeSr teS «precenfulS, ßcS ju ent*
'fernen. Unt »on tem Ort feiner SSerbergenSeit ouS fdjxieb
er feinen legten Brief an feine ©eraeinbe (ep. 83.): „3cS
ließ raicS tcSSotb überreben, einßweiten raicS jurüdjujieSen,
weil eß bem BißSef jieraf, on bcm Orte, wo cr tcr ©c*
meinte teS J&crrn »erßeSf, ten .^errn ju befennen, boß
tie gonje ©emeinte turcS ^«^ Befennfniß iSreS J^irfen
»erSerrlidSf werte. Senn woS tcr befennenbe BifcSef in
tiefem Slugcnbticfc beß BefennfniffeS fpricSf, boS rcbet cr
unfcr geifung beß gofflicSen ©cißeS ouS beut 59?unbc Slßer.
goßt m i ^ olfo in biefer »erborgenen 3lbgefd)ictenSeif tie
SlücffeSr teS «preconfulS notS EorfSogo erwarten, um »on
iSm JU »erneSmen, WoS tie .^oifcr in BejieSung ouf tie
goien unt tic BifcSofe unter ten ESrißen »erortncf Sa*
ben, unt um ju fpredSen, WoS ter J^err in jener ©tunbe
mid) fprccSen laffen wiß. 3Sr ober, meine fSeucrßcn Brü*
ter, Sotfef SluSe, ter SSorfcSrift gemäß, wetcSe iSr off no^
ter geSre teS J^errn »on mir »crnommen Sabf; deiner »on
cu^ bringe bie Brüber in UnruSen, ober gebe fid) felb^
bei ben Speiben an. 3eber muß nur tonn reten, wenn er
ergriffen werten, tonn retef in jener ©funte t c r J^err
in uns, ter in unS woSnf." StlS E p p r i o n u S ouS tem
59?unte teS jurüdfgefcSrfen «preconfulS, om »icrjcSnfen
©epferaber, toS SoteSurtSeil »ernoSm, war cS fein leg*
feS SBorf: „©off fep getonft!" ^)
Siefe SScrfotgung entigfe mit ter Slegierung teffen,
— 1.1.

-

•

• •

1 ) (Er rourbC »erörtbeilt ali inimlcus mis
legibus.

Romanis et sacrls

©olllcnö ^cferanjebift.

Bußant ira Orient.
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»Ort tem fic ausgegangen war, to 5SaIerion bnxdj ten un*
giücfticSen SluSgong teS 5^riegcS in tie ©efongenfcSaft tcr
«pcrfer gerieft), im 3- 259, unt fein ©oSn © o l t i e n , fdjon
früScr 59?ifrcgenf, nun tie SllteinSerrfd)aft erSictt.

Siefer

war, wie in BejieSung ouf oße offentticSe StngelegenSeifen,
fo and) in BejieSung auf tie ErSotfung ter ©taotSrctigioit,
gleicSgülfiger otS fein SSafer.

Er erließ fegteicS ein Etiff,

wobmd) er ten ESrißen freie SluSübung iSrer Sleligien ge*
flattefe, unb gebet, boß tie iSren ©citKinten jugeSorcutcn
Begrdbnißptdge unb onbcrc .^dufer unb ©runbßüdfe, weldje
unter ber »origen Slegierung cenßScirf werben woren, iSnen
jurücfgcgeben würten.

Er erfonnfe olfo tie d)rifllicSc

^ircSe olS eine g e f e g m ä ß i g beßeSenbc E o r p o r o *
fien

a n , tenn nur eine fottSe fonnfe, nad) bex romi*

fcSen ©foafS»erfaffung, ein gemeinfomeS ©uf bcßgen.

So

ober 59?acrianuS ftcS im Orient unt in Stegpptcn jum
toifer aufgeworfen Saffe, fo fonnfe in tiefen ©egenten erfl
nad) teffen SRicbcrtoge, im 3- 261/ toS-Solcronjetiff ©ol*
lienS in SluSübung treten ^).

SoSer fonnten, wdSrent

taß tie ESriflen im Occitenf fcSon SluSe unt grieten ge*
neffen, in jenen ©egenten nocS tic SSerfolgungcn nocS tem
©efege SS 01 e r i 0 n S forttouern. E u fe b i u S crjdStt unS ein
merfwürbigeS Beifpiel ouS «poldflino in biefem Seifpunffe:
Ein d)rißticSer ©olbgt ju Edforco ©frofoniS, 59?ariuS,
foßfe bie ©feße eineS centurlo erSotfen.

©crobe otS iSm

ber ScnfurionSßob (bie vitis) übcrreicSf werben foßfe, traf
1) Eufebiu« l)ot 7, 13. nidit bai urfprünglicbe €bift biefeß
Äoifcrß, fonbern bai üiefcript, rooburd; baffelbe nocb ber
^cftegung fOlocrion« oucS auf Slegppten angeroonbt roirb,
auf6crool)rf.
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Saö ESrißentSum religio licita.

ein onbercr ©otbof, ber nodS tiefem tic ndcSßcn SlnfprücSe
ouf eine foldje Beförterung Safte, auf unt erftdrte: 59?c»
riuS ftnne, nocS ten alten ©efegen, feine r6mifd)e 59?ili«
fairi»ürte erSotfen, weit er ein ESriß fep, ten ©ottern unt
tera 5?aifcr ttidjt opfere, dß wurte torouf tera 59?oriuS
eine grifl »on treien ©funbcn gegeben, binnen weldjex cr
ß'cS cntfcSließcn foßte, ob er ESrifl bleiben wolle. Ser
Bifd)of S S c o t e f n u S füllte iSn unferteffen in tie ^ixdje,
ex t»ieS »on ter einen ©cite auf toS ©cSwertf, toS tcr
Eenfurio an feiner ©eife trug, »on ter antern ©cite ouf
ein E»angeticnbucS/ toS er iSm »orSielf. „ E r feße wdS*
len jwifcSen beiten, tem 59?ititairrang unt tetn Eoonge*
lium." 59?oriuS erSob oSne Bebenfen feine Sled)te unt
ergriff toS E»angelicnbucS. „S^un, fprod) borouf ber Bi*
fcSef — fo Salfe fefl on ©off, unb mögcfl bu erlangen,
woS bn tir gewdSlf Safl. ©o gcSe in grieben." S^ocS
freimütSigem Befennfniffe wurte er enfSoupfef.
Surd) toS ©efeg tcS © o l t i e n u S mußte notSwentig
eine wefcnflid)e unt fotgenreicSc SSerdnterung in ter goge
ter ESrißen Ser»ergebra^f werben. Ser widStige Sdjxitt,
weldjen mondSer, bem ESriflentSum necS meSr olS ©ol*
l i e n , ter fd)Wertid) ein befenbereS rctigiöfcS 3nfercffe Softe,
günßige ^aifex nidjt ju tSun gewogt, wor nun gefd)eSen.
S o S ESrißentSum war religio licita geworben, tie ^riß»
licSe !^ixdje batte nun cinraol ein gefcgradßigcS Sofepn er»
Salfen — unt moncScr Slcgenf, tcr in einer früSercn Seif/
nocS ten beßcScnben ©efegen, bie ESrißen ju »erfolgen fein
Bebenfen getrogen Saben würte, fonnte ßcS nun tedS
ßSeucn, tic einmal gefegmdßig beßeSenbc Eerporofion an»
jugreifen.. S o S jeigt ftcS glei^ bei tem jweifen S^otSfoI*

Mftx
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ger © a l l i c n S , tem guciuS SomifiuS S l u r c l i a n u S , im
3 . 270. Siefer ^^aifer, .»on nietrigem ©tonte enffproffen,
im SeitnifcSen Slbergtouben erjogen, war »on Slnfang an
fcSwerlidS anberS olS feinbfctig gegen bie ESriflen geßnnf;
tenn er war nicSf oßein tem pricnfotifcSen ©onnenculfuS
mit befonterem gonofiSmuS ergeben, womit cr weSl necS
Sulbfomfeif gegen moncSerlei frerate sacra Säfte »erbinten
fonncn, fontern er wor in jeter .^inßcSf blinber SlnSänger
bcS alten, SeibnifcScn EutfuS. Sie SOBoStfoSrt teS ©foofS
fcSien iSm mif ter recSfen SSerwotfung ter alten sacra
genau jufommenjuSdngen. SllS bei ter troSenten ©cfoSr
teS Krieges mif teuffcScn SSolferfcSoffen Einige im rörai*
fdjen Senate torouf angefrogen Saffen, toß, nocS alter
5a5cife, tic ftbpßinißSen BütSer aufgcßSlagen unb um SlafS
gefragt werben foßfen, fagfen einige ©enotoren: mon broucSe
toju feine SufiucSf nicSf Ju neSmen, tie ^xaft beß Mfexß
fep fo groß, taß man tie ©öfter nicSf ju fragen broucSe.
Sic Sadje unterblieb bieSmot, unb würbe erß nocSSer wie*
ter aufgenommen. Ser 3?oifcr ober, ter tiefe SScrSonttun»
gen im romifcSen ©enofe woSl erfoSren Saben mecSfe,
äußerte fein 59?ißfaßen, unt ßSrieb on benfetben: „3cS
wunbrc midj, baf ibx fo longe Seif Bebenfen getrogen
Sabf, bie ftbpßinißSen BücSer oufjufcStogcn, otS wenn iSr
in einer cSrißticSen ^ircSe, unb nicSf in bem Scmpcl aßer
©öfter eucS berotSefcf" * ) . Er forberfc ße auf, turcS tic
SleligionSccremoniecn iSn auf oße Slrf ju unterßügen, tenn
eS fep feine ©cSonte, raif .^ütfe tcr ©öfter ju fiegcn. Er er»
1) 3n roelcben SSorfcn root)l ber SSerbocSt entbolten fem
tonnte: ei naten etwa unter ben ©enotoren felbfi mandje
Sbrlflen, welche ouf bk BerotbfcSfoguttgen dinflüi bitten.

220 ^ein SScrSaftnIß jur .^ir^e. ^ a u l u ^ von ©amofata.
bot fid), oße Sofien jur Sortringung oßer Slrf »on Opfern
JU beßreifen, o u ^ ©efongene ouS o l l e n
toju

Serjugeben,

olfe

ou^

SSotfern

59?cnfd)enopfer ^).

S3?on fonn beranotS WeSl benfen, toß tiefer .S'oifer nicSf
atgeneigf wor, toS Blut ter ESrißen jur ESre feiner ©öf*
ter JU »ergießen; cr war nodS ß'iner ©craüfSSorf ju Sar*
fen unt Seffigen 59?aßregetn leicSf geßiramt.

Sod) unter*

noSm er in ten erflen 3aS>^cn feiner Slegierung feine SSer*
fotgung gegen tie ESriflen.

StudS necS turdS eine Spanb*

tung im triften 3aSrc terfclben jeigte er, toß er tie d)riß*
lid)e l^ixdje alß gefegmdßig beßcScnte Eerporofion oncr*
fenne; tenn olS unter ten ESrißen ju SlnfiocSia ein ©treif
tarüber cnfßonbcn war, wer bort BißSef fepn foße, unt
tie ©emeinte ßcS on ten 5?oifer fclbfl gewonbf unb borouf
angetragen SaffC/ boß berBifd)ef «poutuS ouS ©omofofo,
ter fcSen früSer wegen feiner geSrraeinungen cnffcgf wor*
ten, ober biSSer in tcr nun turcS Sluretion beßegfen
jlönigin Senebio eine ©füge gcfunten, fein Straf entlicS me*
terjutegen genötSigf werte: enfflSiet er, toß t e r BißSef
fepn folfe, welcSen ter BifcSef feiner Slefttenj Slom on»
erfennen werte.

Erß otS er im 3aSrc 275 raif J?riegeS«

UnferneSraungen in SSrocien beßSäffigf wor, entfcSleß er
ftcS, »icßcid)f ura ben ©ötfcrn, WetdSe iSn, n o ^ feiner
59?einung, biSSer fo ß'S^' begünßigf, feine Sonfborfeif ju
beweifen unb iSre fernere ©unß ju gewinnen, oße Betenf»
Iid)feiten foSrcn ju loffcn, unt jur SScrfotgung gegen tie
ESrißen ju fcSreifcn; ober er würbe in einer SSerfcSwörung
erraorbet, eSc er feinen «plan ouSfüSrcn fonnfe

^'),

1 ) Flav. Vopisc. c. 20.

2) (Eüfebiui fagt in feinerÄtrcScngefcSiditc: SfurelioM fet)

DluSe unb S>acS^tSum ber ÄircSe. Sioclcfion.
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Ueber »icrjig 3aSrc blieb tie d)rißlitSc ^ircSe in tic»
fem S"ß«n^e tcS grietenS unt ter SluSe. Sie SaSl ter
eSrißcn »crracSrfe fid) unferteffen unfcr aßen ©tdnten;
ober freiticS foraen raif ber 59?enge terer, wclcSe, in einer
Seit, wo eS feinen ^orapf feßete ESriß ju fepn unt ju
bleiben, jura ESrißenfSume übertrafen, oucS i>'iele Unäd)fc,
weldje Seibnifd)e goßer in bie d)rißtid)e l^ixdje tnilbrod)*
fcn.

Sie dußerticSe ©cßolf ber cSrißlid)cn ^ird)e »erdn»

berte ßcS burd) ben größern 5SSoStßanb, on bie ©feße tcr
einfocSen SSerforaratungSptdge trafen in ten großen ©tob*
fcn prddSfige j?ircSen. Ser S^aifex S i e c t e f i o n , ter »em
3aSr284 an, jucrfl oßein, tonn bolt feif tcm 3 a t r 286
raif 59?a?;iraianuS J&erfuliuS regierte, jcigtc ftcS, t»c*
nigflcnS tera dußerlid)cn SlnßScine no^, ten ESriflen nid)f
onterS otS günßig, tenn tie ErjdStungen »on ten SSer*
fotgungen in ten früSercn SlcgicrungSjoSren ticfeS .^oiferS
ßnt mif juücrtdfßgcn gefcSid)tlicSen Urfunten in ©treif unb
turcSouS nicSf gloubwürtig.

3n tcm faifertid)en Spof*

tienfle Saften ESrißen bctcufcnte Slemfer, eß befonben ßcS
©otcSe unfcr ben foif'crticSen EunucSen unt j^omraerSerren
(cubicularlls), worouS freiticS noiS nid)f ouf eine »erjüg*
licSe Steigung teS J^oiferS für tie ESrißen gcfcSloffcn wer*
ten fonn, tenn fcSen früSjeitig befanben fidj ja ESrißen
geflorben, als er im 35riff geroefen, ein €btft gegen bte
ebriflen ju unterseidinen. 3n bem «SucSe de mortibus persequutorum fecigt eit bai €biEt fet) fcben erlaffen roorben,
babe ober nocb nicbt bt^ äum Sobe bei Saifeti ju ben entfernteren (proöinsen gelangen fonnen. 2lucb anbete laffen
fd)on eine SSerfolgung beginnen. 2(mroobrfcbeinltdjIJenift
ei abet immer, bai bet 55ericbt bei (Eufebim, bet bai
SBcnigfle fast, bie SSBabrbeit entbdlt, unb bai bai Uebrtgc
bnrct Uebertreibung binjugefe^t roorben.
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ESrißen im fatferllcSen ^alaß.

unfcr ben Caesarlanls, unb wenn juerfi nur Einer ter*
fetten ESrifl wor, fo fonnfe tiefer leicSf toju

würfen,

gteicSwie jener g u c i u S , ter ftcS toS SSerfroucn feincS
j?aiferS erwarb, unt »en iSm jum Praeposltus cublculariorum Qemadjt wurtc, taS ESriflentSum om J^ofe wei*
tex ouSjubreiten ' ) .

©etd)e ESriflen in feiner noSen Um*

gebung fonnten oudS »iet würfen, um ben .5?aifer fclbfl
günßig gegen iSre ©toubenSgenoffen ju flimmcn.
Sen romißSen ©toofSmännern log iramcr ter ©e»
l) met^ifdjofZbeonai
»on 3llejcanbria, ber biefem Zueiui
mandjen roeifen DJatb für feine 2lmtiJ»erroaltung ertbetlt
tot, forbert ibn auf, ftcb nicbt beffen ju überbeben unb ju
rübmen, bai burd) H)n ajtele in bem «Polafie bei Sürfien
iur ^xfenntnii bet SSÖabrbett gebroctt roorben, fonbern oieU
mebr ©ott ju bonfen, bai et ibn jum SÖerfseuge für eine
gute ©acte gebrouctt. 3)?tt ©erotßbett Idgt ei fid) nicbt
beboupten, bai biefer Äotfer SMoclettan fei). Stuf olle
Solle erbellt ei, bai bet Äoifer, an befTen .^of er fid) bei
fanb, nod) fein €l)ri(i roor; ei erSellt nicbt einmal, bai et
eine »orberrfcbenbe 9?eigung jum €l)rt(lentl)um botte, fom
bexn nur, bo§ man boffte, ibn burcb ben €tnßu9 bei C)bet>
fommerberrn für bog Sbrillentbum ju geroinneii. €ö mußte
ben cbrtfUicten .^ofleuten nocb befonbere Sßorffcbt empfol)*
len roerben, «m ben betbntfcben Äotfer ntdjt abju(?ofen.
Söenn ein Sbrifl jum 55t6ltotl)efor ernannt roerbe, folite
et ftcb büten, SSerocbtung gegen bte roeltlicSen SßJtffcnfcbof*
ten unb bie alten Tutoren ju jeigen; er folle bte ölten
Siebter, ipbtlofopben, 9{ebner, @efd)id)tfd)retber Sllle in
ibren SSorjügen »on ibrem ©tonbpunfte onerfennen; nur
jureeilen folle cr eine ©elegenbeit benn^en, unt bie beilige
©cbrtft ju preifen, um (i"bri|li ju erroobnen, etft nad) unb
nad), bai et allein roobrer ©ott fe», ju erörtern. Insurg e r e p o t e r l t Christi mentio, expllcabitur p a u l l a t i r a
ejus sola divlnitas. Omnia baec cum Christi adjutorio provenire possent. G a l t a n d bibl. patr. T. IV.

Siocfcttan.
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banfe feSr noSe, toß tie alte, politifdje JF)errlicSfeif tcS rö»
mifcSen Sleid)S mif ter otten ©toofSrcligion genau jufora»
raenSdnge, unt toß jene fidj nidjt wieter Serßeßen laffe oSnc
tiefe.

S o nun S i o c t e f i a n ten alten ©tonj teS rörai»

fd)cn SleicS wicber Serßeßen woßte, fo fonnfe eß ibm toju
notSwentig erfcSeincn, ou^ tie olfe, iramcr meSr ßnfente
Sleligien t»ietcr jn Seben, bie ßdj iraracr raeSr ouSbreifente,
entlicS tie StßeinSerrf^oft ju erlangen treSente, unrömißSe
Sletigion ju »erfitgen.

3n einer fpdfern ^nfdjxift,

worin

tcr J?oifcr tcr Unfertrücfung teS ESriflentSuraS ftcS rüSnif,
Wirt ten ESrißen tcr SSorwurf gemad)f, toß ße ten ©toof
JU ©runte rid)fefen ^).

3 n tcm Etifte, turcS wetcSeS

nocSSer tcr UrSeber ber SScrfotgung, © o l e r i u S , ße oufSob,
erftdrfe er fetbß: eS fep bie Stbßd)f ber toifer gewefen,
oßeS nocS ten alten ©efegen unb tcr römifd)en ©toofS*
»erfaffung ju »erbeffern ^ ) .

SlicSfige 3been »en oßgemci*

ncn 59?enfd)enrecSfen, »on ben ©renjcn ber ©toofSgcwolf
in Singen beß ©ewiffenS, unb ricSfigcre Stnßd)fcn »on bcm
SBcfen ber Sletigion fonnten eß nidjt fepn, wettSc ben ^ai*
fer »on einer SScrfotgung gegen bie ESrißen, wenn cr jene
Ueberjeugung Söffe, jurücfSietfen. S a S beweifen tie ©runt*
fdge, wctcSe er im 3aSre 296 in einem ©efege gegen tie
manid)äifd)e ©cfte, tie iSm freiticS wegen iSreS UrfprungS
»on ten fcinbtid)en «perfern Ser befonberS »erSoßf fepn
fonnfe, ouSfpricSf ^ ) :

„ S i e unßerblicSen ©öfter Saben

1) ChristlanI, qul rem publicam evertebant.
2) Nos quidem volueramus juxta leges veteres et publicam dlscipllnara Roraanorum cuncta corrlgere.

3) ;Dtefeg fcbon bcm J^Hartuö, bem fßerfoffer ber cSommen-tore über bk poultnifcben 55rtefe, bcfonnte £btft trdgt otte
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^aß ibn juerß »on SSerfolgung abSalt-

turcS iSre SSorfeSung woSlgeortnef unt feßgcßeßf, woS
WoSr unt gut iß. SSicle gute unt weife 59?dnncr fliramen
torin übercin, tieS un»erdnterf fefl ju Sotten.

59?an torf

fid) foldjen nidjt entgegcnfleßen, feine neue Sletigion foßte
eß Wogen, tie olfe ju fotctn, tenr eß ifi toS größte SSer*
brecScn, t o S umjufloßen, woS einmol »en ten SSdtern
feßgefegf, unb WaS im ©toofe Sei'rfdjent i ß " 'y

59?uß*

fcn tiefe Sier ouSgcfprodjcncn ©runtfdge ten S i e c t e f i o n
nicSf oud) JU einem geinte unt SScrfotger teS ESrißen*
tSuraS mocSen?
Stber fotcSe ©rünbe, weldje, nadj tem BericSfe teS
BudSS de mortibus'perseciitornm, tcr J?oifcr S i o c t c *
t i o n nod)Ser feincra ©cSwicgcrfoSn © o t c r i u S , tei tcr
gleicS JU erwdSnenten Suforaraenfunft ju S^ifometien ent*
gegenSiett, mögen iSn, ncbß ben pcrfönli^en Einßiüffcn in
feiner ndcSflcn Umgebung, »on einer SSerfolgung gegen bie
ESrißen jurücfgeSolten Saben: boß bie ESrißen nun einmol
feit längerer Seif eine gefegmdßig beßeSenbc SleligionSgefeß*
fd)aff geworben, toß ße fo weit »erbreifef, toß man fo »iel
Blut würtc »ergießen raüffcn, fo leicSf tie öffenftid)e SluSe
würte ßören fonncn, unt oßcS früSere Blut»ergicßcn Sabe
betS eSer bie SSerbreifung beß ESrißentSuraS beförtern, otS fie
un*
innere COterfmole ber Sfecbtbeit, unb ei Idpt ftcbroeberbei
einem Speiben, nod) bei einem dbtiflen ein ©runb, ein foU
d)ei €bift ju erbtcbten, benfen. Sie burcb baffelbe »oraug-gcfefjte 55erOreitung fdjon ju biefer Seit in Slfrifa i|l fei-nci^roegcg etnai Unmogltcbe^.
1 ) Neque reprebendl a nova vetus religio deberet. Maximi
enim crlmlnis est retractare quae semel ab antiquis tractata
et definlta sunt, statum et cursum tenent et possident.
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unferbrücfcn fonncn. ObgleicS S i e c l e f i a n bie olfrömifcSe
gictigion wicber ju Seben wnnfdjte, würte er tod) WoSl
nie über jene Betcnftid)fcifcn Sinweggcfomracn fepn, wenn
nidjt ein mdd)tigcr Einßluß iSn fortgcriffen Saffe.
Sie Jweiten raußfen ten Seifpunft ter Unfertrücfung
iSrer otten .t'eiligfS«wcr,~ter JP)crrfcSaff tcS iSnen »erSoß*
fen ESrißentSuraS fcSen immer udSer treten feSen, ße muß*
ten oße iSre ^xafte ouf bieten, um tiefer legten EntßSei*
tung necS ju»erjuforamen.

Siefer legte j^'ompf teS .^ei»

tentSuraS raif tera ESriflenfSurae mußte, nocS ter 5Rofur
tcr ©acte, tcr Seffigße unt IcibcnßSofftidjße werten.

Sic

ScitnifcSe ^drfSei, ju ter ©foofSmdnner, «prießer, 59?dnncr,
wcld)e «pSitofopSen fepn woßfen, wie ein jF)icrofteS ' ) , ge*
Sorten, bebürfte nur eincS mdd)figen OrgonS, um iSrc SIb*
fidjten burd}jufegen.

Ein fotdjcS fonb fie in bcm ©cSwie*

gerfoSn beß S i o c t e t i o n u S , bera, Edfor E o j u S ©ote»
xinß 59?oyiraianuS.

Siefer gürß Safte ftcS »on niebri»

gem ©tonte turcS feine 5?ricgcrfalente emporgeSoben, er
war im blinben Seibnifdjen Slbergtouben erjogen unb bem»
ß'tbcn ergeben, er Sielf and) »iel ouf Opfer unt .^arufpi*
cicn.

5Benn er nun im j^ricge foldSe onßeßcn ließ, unt

d)rißticSe Ofßcicrc jugcgcn waren, pffegfen tiefe in ter
Ueberjeugung, toß tie J^eiben in iSren ©ögcn bbfe ©eifler,
WelcSe bie 59?cnfcScn »on ©off objufüSrcn fucSten, »crcSr»
fen, ßcS mif bcm j?reuj ju bejeicSncn, um burdS bie »er*
meinte, übcrnotürticSe ^xaft

biefei Seid)enS beS ©icgeS

SSrißi über boS gonje SleicS beß Böfcn tie Einwürfung
ber böfen ©cißer objuweSren.

Sie SeibnifcScn «prießer

1) ^idjt bet SSerfaffer bei (lommentati übet bai golbene ©ebicSt
I.
15
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gingen in bicfe SSerßcßung ber ESrißen ein, obgleicS ^«^^
einem antern ©eßd)tSpunffe Ser; ßc fagfen ndmlicS: bie
©öfter ßnb bei bem Opfer nidjt mebx gegenwärtig, nicSf
weit toS ÄrcujeSjeicScn iSncn furcStbor, fonbern weit bicS
feinbfetige, unSeilige Seid}cn iSnen »erSoßt iß, modjten fie
nun fclbfl glauben, woS fte fogfen, ober ticS SSorgcben nur
olS 50iitfet gebroucSen, um fcSlgcfd)lagene 51(BaSrfagcrei ju
euffdjulbigcn, unt ten ^aifex gegen' tie ESriflen ju erbit»
fern. Surd) tiefe — Sieß eS — werte ter gtücfticSe gort»
gong oßer SeibnifcScn Sacra geSinterf *).
dß waxen biSSer »iete ESrißen in S^Sen unt nictern
59?itttairt»ürten, unt ße waren nidjt gcnötSigf t»orten,
(twaß wibex ibx ©ewiffen ju tSnn.

SieS erSefit, außer

auS tcm, WaS E u f e b i u S bexidjtet, andj anß einem ein*
jetncn merfwürtigen Bcifpiele, toS, wie wir nod) ter Stn*
gobe tcS EonfutS in tcm »on Slugenjeugen aufgefegten
Bcrid)fe mit ©icSerScif beßimracn fonncn, im 3- 295 ßcS
ereignet Safte, cincS »on jenen Bcifpictcn ber Slbneigung
einer «porfSci tcr ESrißen gegen ten ©otbatcntienfl, otS
einem an unt für ftcS mif ibrcr Sletigion un»crcinbaren;
t»etd)ertei Bcifpiele, obgleicS turd) »iete SIntre »om ©e*
gentScil cnffrdffct, freiticS oucS »on ten geinben tcS ESri*
flcntSuraS gebroudSf werten fonnten, um jene taufen bc Bc*
fd)uttigung, toß toS ESrißenfSura nidjt für tie ©toofen
tauge, ju unterßügen.

Su ©cüeßo in 9?umitien wirt ein

3üngling, 5))?ajcimition, otS ticnßpßidjfig »or ten «pro*
eonful gefüSrf; cr crftdrf, wie er Sercintriff unt gemcffen
Werten fofl, ob er boS jum ©otbofcnbicnfl erforberlicSe 59?aaß
1 ) D e m o r t l b . p e r s e c u t o r . c. 10. »Crgl. m i t Lactant. Instihit. IV.
r. 27.

Const,antin. bei E u s e b . vit. Const, L. II. c. 50.

SSSetgerung btß ©olbatenbtenßeö.
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tobe, glcid) »on Stnfong on: „3cS ^«n" fein ©otbof fepn,
icS fann nidjfS BöfeS tSun, id) bin ein ESriß." Ser «pro*
eonful nimmt auf feine SSorßeßungcn gar feine SlücfßcSf,
fonbern gebietet ganj fott, taß er gcmcffcn werbe; unt to
er taS rcd)tc 59?aaß Saf/ fpnd)f ter «preconful ju iSm:
„goß tir tic 3nßgnien teS 59?ititairbienßcS ura ten JP)atS
Sängen unb werbe ©otbof," ebne baf ex auf fein Befennf*
niß bcS ESrißentSuraS Weifer Mdfidjt

noSra. Ser 3üng*

ling fpxidjt: „3cS ncSrac fein fotcScS ^eidjen an, idj tröge
fd)on toS SeicSen ESrißi, raeincS ©offcS." Ser «preconful,
ein J^eibc, forfoßifcS broSent: „3d) werte ticS glcid) ju tei*
nem SSrißuS fdjiden."

S e r 3 ü n g l i n g : „59?6cSfct iSr

taS tSun, toS wdrc rair tie rccSfcESre."

OSne fid) wei*

fer cinjutoffen, gcbicfcf tcr «preconful, toß raon iSm toS
bleierne ©otbofcnjcicSen um ten .^alS Sänge.

Ser 3ung*

ling flrdubf fidj bagegen, unb fprid)f nun freiticS in feinem
jugcnbti^en ©taubenSfeuer, ber regten SemutS unb Befon*
nenScif crmongclnb: „3d) ncSrae boS Seid)en beß Welt*
bicnßcS nicSf on, unb t»cnn eß rair uragcSdngf t»irb, jer*
brecSe icS eß, weil eß nidjtß getfen fonn.

3eS ^'^^^ ^ieS

Blei nicSf um ben J^otS tragen, nadjbem idj einraat boS
Scitbringenbc ^eidjen raeincS J^errn 3efu ESrifli, »on bcm
iSr nicStS wiff'f, ber für unfcr JF)cit gelitten Saf/ ongenom*
men Sabe."

Ser «preconful, obgleid) fotfer,

©toofSmonn, jeigf becS 59?cnfd)enliebc,

Seitnifd)er

intem er tem

3ungting WeSlwoßcnt juretef; er fclbfl fndjt ibm »erju*
ßcßen, boß er oSne ©cSoben feincS ESriflentSuraS ©otbof
fepn fönne, baf ja bod) in ber geibwod)e oßer »ier toifer,
beS S i o c l c f i o n , teS 59?o);iraianuS . ^ e r f u l i u S , teS
S o n ß o n t i u S E S l o r u S unt tcS © o t c r i u S , ftcS ESri*

15 *
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CSrißlicSe ®olbaten foßen opfern.

flen befanben, wel^e oSne Bebenfen ben ^riegSbienfl »cr*
tidjteten.

S o ober ber ein unb jwonjigjdSrige 3üngting

feine eigene Ueberjeugung tera Bcifpiele Slnberer nicSf unter«
ortnen wiß, Wirt cr jum Sote »erurtSeilf; todS Wirt in bem
SobcSurtSeil »en feinem ESrißentSum uicSfS crwdSnf, nur
fein UngeSerfora gegen bie 50?ititoir»erpßid)fung otS ©runt
ongcfüSrf *).

^ier olfo ein tcuftid)cr Beweis, toß oucS

tie ©ettofcn iSr ESriflcnfSura nocS un»erSeten tefennen
fonnten, »nt toß, wenn fie iSrc übrigen Sienßpßid)ten
nur erfüßfcn, iSnen nid)f jugeraufSef t»urtc, SeitnißSe de*
reraenieen raifjumad)en.
Slber wenige "^abxe nad) tiefem Ercigniffc würbe eS
fdjen onterS.

Sleligiöfe unt pelififd)c ©rünbe beßimmfen

ten © o l e r i u S , ouS tcm J^ecre juerß Siejenigen ju cnf*
fernen? weldje nidjt opfern woßfen. Er fonnfe teicSf einen
BcfcSl an baß Speex auswürfen, toß aüe ©otbofen on ben
Opfern SSeil neSmen foßfen.
teS funfjcSnfen

SSießcicSf wurtc tie geicr

3aSreS, tie Ernennung teS SlugußuS

50?a).'imionuS J^crfuliuS jura Edfor, dies natalis Caesarls ira 3aSi' 298, toju ouScrfeSen, einen foldjen Bc*
feSl ira J^ecre ju ertoffcn; tenn tiefer Seifpunft war ou^
toju befonberS ongeraeffen, bo jur geicr beß geßeS Opfer
unb OpfcrraoSljcifcn gcSolfcn würben, on bencn nun oße
©olbaten SSeil neSraen foßten. 5Siete gaben, wie EufebiuS
Lib. VIII. c. 4. erjdSlf, iS^'e 59?itifairwürtcn S'U/ -^oSc
unb 9?iebere »erließen ben ^ricgSbicnß, um iSrem ©tauben
treu JU bleiben. 3?ur 5SSen!ge würben jura Sobe »erurtSeilf,
»errautSlicS nur, wenn n e ^ meSr befonbere Umßdnte Sin*
1 ) Eo quod Indevoto animo sacramentum militiae recusoverit,
gladlo anlinadvcrii placuit.

SÖerurfSetlung beß Ceuturio 59?arc:cllu5.

229

jufamcn, fo taß man wenigßenS eine fcSeinbore SSeranlof*
fung ßinben fonnte, ße nidjt blof alß ESrißen ouS bem
Sienßc ju enftoffen, fonbern ße oucS otS 59?ajcßdtSüerbrc*
cScr JU ßrofen.

geid)t fonnfe mon bei ©olcSen, wctcSe in

bem fromraen Um»ißcn über tie iSnen gefSane SurautSung
iSre SäSorfe unt JP)anttungSwcife nicSf Ju mäßigen wußten,
fotd)e aSerantoffungcn finten, ße nocS ten 59?ilifoirgefcgcn
olS ßrofbore StufrüSrer borjußcßcn.

Ein folcSeS Beifpiel

giebf unS ber Eenfurio 59?orcettuS ju SingiS in Slfrifa
(jegf Songcr).
SItS jeneß geß ju ESrcn teS ^oifcrS »on ter gegien
auf SeibnifiSe SBcifc rait Opfern unt ©djmottfcrcicn begon»
gen würbe, ßont »on ber ©otbatcnfafct tcr Senfurio 59?or*
cettuS ouf, unt crftdrte, inbem er ten EcnfurionSßab, ©ür»
fet unt SBaffen Sinwarf: „SSon tiefem Slugcnbticfc on Sörc
icS ouf, als ©otbof euren 3mpcrotoren ju tienen. 3cl) öcr*
ocSfe cS, eure Söljerncn unb ßeinerncn ©öfter, t»etcSe taube
unt ßurarae ©ögcn ßnt, onjubefen.
©oltofenßonb

raif

fid)

Wenn

baß

ter

toß

man

ten

bringt,

©Ottern unb t e n Ä o i f c r n opfern fette, fo werfe
itS ©tob unb ©ürfct Sin, fe entfoge id) ten goSncn, unt
id) bin fein ©otbof raeSr." ES würbe nun oßeS jufora*
mengenomracn, baf 59?arcettuS tie 59?itifairinßgnieen offent»
ticS weggeworfen, unb boß cr gegen bie ©öfter unb gegen
ben ^aifex »or tera ganjen SSotfe »ieteS gdßcrticSe gefpro*
d)en, unt er wurtc jura Sote »erurfScitf.
SoS waren tie crßcn SSorjeicSen ter SScrfotgung. S i o *
de tion fonnfe raeSrcre 3oSre SinturcS nicSt boju bewogen
werben, racSr otS bieß ju fSun. S o ober © o l e r i u S raif
feinem alten, fronfen ©d)wicger»afer, ber fd)on mif tem
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Erßeö SSerfolgungöebift im 3 . 303.

«plane umging, tie Slegierung tott nicbcrjutegcn, im 5aSin»
fer tcS 3aSreS 303 ju SRifemeticn in BitSpnicn juforaracn»
fom, wontte cr, unfcrßügf »en moncSen eifrigen .Reiben
unter ben ongefeSenen ©toofSbearafen, oße feine Berebfam»
feit on, um eine SSerfolgung gegen bie ESrißen überSoupf
JU »eranlaffen.

S i o c l e t i a n gab cnbtid) nadj, nnb ein

J^ouptfeß ber .Reiten, tic Permlralla om trci unb jwan*
jigßcn gebruor, wurte jum SlnfongSpunft ouSerfeSen. 5D?if
tem crßcn SogeStid}f wurte in tie prdcSfige .SvirtSe tiefer
©tobt cingebrecScn, tie torin »org^funtenen E):emptare ter
Bibel wurten »crbronnf, tic gonje ^ivdje f»urte ber «ptün»
terung preis gegeben unt tarauf jcrßörf.

Stra fotgenben

Soge wurte ein Etiff teS '^nbalteß ongefd^togcn: „ S i c
geffeSticnßticSen SScrfammtungen tcr ESrißen fönten »er»
boten fepn, tic cSrißtid}cn ^ixdjen foßten nietcrgeriffen,
oße J^ontfdjriffcn

tcr Bibel »crbronnf werten, tiejenigen,

welcSe ESrcnßeßen unb 5Iöürten befdßen, foßfen tiefelben
>)erticrcn, wenn ße nid)t »erlcugnen woßfen, gegen oße
ESrißen, »on wetdjent ©tanbe ße andj fe\)en, fcßte bei ge*
rid)ttid)en Unferfud}ungen tie gottcr angewanbf

werben

fonncn, tic ESrißen »on nictrigercra «priootßanbc foßfen
teS ©enuffcS iSrer SlcdSfc olS Bürger unt otS freie ?0?dn*
ner beraubt fepn, tic cSrißticSen ©fto»en foßfen, fe longe
fie ESrißen blieben, nie frei gcloffen werten fonnen." 3n
Wie weit tie ESrißen »on nictrigercra ©tonte ten ©enuß
iSrcr tüedjte alß grcigebornc »ertieren foßfen, wor Sier
WoSl nicSf genau bcßimmt, fonbern S'er ter Slnwenbung
ouf einjetne gdtte freier ©picfraum getaffen. dß ifi anß tcm
Etiff, turd) weldjeß nacSSer ter toifer E e n f l o n f i n u S
aüe gotgen jener SSerfolgung im Orient oufSob, gewiß, boß

Äridf ber aueßen beffelben.
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jufoeilcn freigeborne ESriflen ju ©flo»cn Qemadjt,
ben nietrigßcn, fcSirapftid)ßcn,

u n t ju

iSncn nod) iSrer früSercn

gcbcnSt»eifc ungcwoSnfeßeu ©ftaücnorbcifcn »erurfScitf wur*
ten. ©. Eiisob. vit. C o n s t a n t . L . II. c. 32. U. t . f.
Ein ESriß »en onfeSnIid)era ©tonte ließ fid)

').
»on

einem nid)t woSl übcrtcgfen Eifer fortreißen, tie t u r ^ toS
Eoongclium »orgefcSriebene Sld)tung »or ter Obrigfeit ju
»erlegen; er riß boS Etiff offentlicS ob u n t jcrriß eß, in*
tem er fpöttifcS fogfc: „ S a fepcn wieter ©icge über tic
1) 3)tan niui, um ben ^nbalt bei (BbiM fo viel ali mogltcb
fennen ju fernen, bte beiben unooHfldnbtgen unb ungenauen angaben bei €nfeb. bist. eccl. L. Vlll. c 2., nnb in
bem 53ucSe de mortlb., fo tüie ouct bte Ueberfe^ung bei
fHüfinui »crgletcben. S^ai ?ßerbot ber gottesbienftlicten gu-fammenfünfte tuirb jroar an feiner biefer ©teilen namentj^
lieb ouegefprccSen, ober eS roirb biei, ber 5ti)tuc ber ©acte
nocb, fd)on (lillfd)roeigenb burd) biei &ift oorauggefetjt;
ei erbellt aber oud) aui b\:n glaubroürbigen, officiellcn Uiv
fiinben »on biefer erßen geit ber 3Jerfolgung im proconfu^
larifcben Slfrifa, ba9 roürfltcb ein foldjei SS^rbot ouabrücf/
lieb evlofTen roar. am bmifelften ftnb bie Slöorte bei ^ufe^
biui, übet beten Crfldrung otel ge|?ritten roorben: Toug h
aiKiTiaig
iXiv.S-t^txg

i!

In

iTTiftsvoiiy

Ti^ia-Kiir5-a.i,

Ttj rov

x?'^"^""'/^'"'

UntCr beU 1" o'xsTiaig

Tr^oS-eirlt,
fanU UOC^

bem @prad]getirand;e fidjcr ntd)t^ onberö »erfianben roer-ben, ali 5üieiifcben ani bex bienenben .Sloffe, ©flooen.
«Dtan muf olfo, uttt einen ©tun in bie 2Borte binein jn
bringen, bei bem iSioxte ixivä-i^ia. eine onbere Sfu^legung
ali bie fid) juerfi baVbtetenbe »erfucben. 93irtn fonntc „ber
greibeit bernubt roerben" bier ocrfleben „in Seffeln gelegt
unb eingeferfcrt roerben j " »ergl. oben boö £btft beg SJale-rtanuö gegen bte Caesarlanos. 2lDer om ftcberflcn folgt man
bocb bcm 5)luf?nui% ber bai Original bei Sbiftö gefeben bo-»en t o n n t e ;

„ S I quls s e i v o r u m p e r m a n s l s s e t

libert,ucm consoqul n o n p o s s e t . "

Christiaiius,

5 ) i e llCberfC^Ung bei £U^

fcbiu« rodre freilid; bann febr tuangel&aft.
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Seit feiner ErfcSeinung.

©ofSen unt ©ormofen ongcßStogcn, tcr toifer tcSontle
tie ESrißen, feine eigenen UnferfSonen, nicSt onterS, olS
i»ie wenn cS tie beßegfen ©ofScn unt ©arraofen wären."
5aSißforaraner war tiefer ©runt,

iSn nicSf otS ESrißen,

fentcrn alS Betcitiger tcr faiferti^en 59?ajcßdf jura Sote
JU »erurfSeilen.
SieS Ebiff mußte teßo fcSrccfticSeren Eintrucf mocSen,
t a eS in »ielen «proüinjcn gerobe in tcr S?dSe tcS Oßer*
fcßcS, in mand}en ©egenben gerobe ora Oßerfeße fetbfi be*
fonnt gemad)f wurte *).

5HScnn man, turd) SSerbrennung

oßer .^anbfd)riffen ter Bibel, toS ESrißenfSura für iramcr
mit feiner O.neüe »ernicSten woßte, fo war ticS oßertingS
ein 59?tftct, toS racSr würfen fonnfe, oIS tie 5Qerfilgung
1) S u f e b i n ö unb SJuffnuä fc^en bie ^Sefanntmacbung in
ben ^Ttonat ^läxi, nai rec&t gut p«(jt |u bem Saturn ber
erften ^Sefanntmad^ung in ber bamcdigen faiferlid;en 9ietibenj. 3 " Slegijpten, nai aud) gut jufanimenltinimt, nncb
foptifd)en grjdblungen, am erften ip[)armutbi, b. t. nac^
2belerä Zabelle ben 27. 5}Jßrj, f. Zoöga Catalog. codd. Copt.,
llomae 1810. Fol. 25., obcf btc »ou ©corgt Ijevauigesebei
nen gragmcnte ber foptifcbcn Acta Martyrum, Romae 1793.

Praefat. 109., no CSccrgi eine unnotI)ige SJerbejTerung »or^
fcbldgt, unb an onbern ©teilen. 'iSSenn übrigen^ biefe fop-tifcben, »iel Sabelbafte^ entbaltenben €rjdblungcn bie SSer.folgiing gleid) auf bie Sßefiegung ber $erfer folgen laffen,
olö S J i o c l e t i a n d Slu^brucf bei ZanU an bie ©otter für
ben erbaltenen ©ieg; fo ift bieß ein 2tnacl?ronictnii^, nenn
ttidjt bie exfle Sßerfctgung unter ben ©olbaten mit biefer
äroetten oermccbfelt roorben. Wai biefclben vielfad) crjdblen
»on bei' Ui'fucbe ber Serfolgniig, &a§ ein ci)ri(i!id}er 3)ie-tropolit ben ibm jur Sserroabrung übergebeiien ©obn bei
perftfdn'u Mnigi © a p o r e c freigelaffen, Idßt ficb ancö
fd;roerltct irgenbiüie mit ber uni befnnnten @efctid)te iw
fammenreimen.
\

BeabßcStigfe 93ernicSfung aßer Bibeln.
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tcr lebenbigen ©loubenSjcugen unfcr ten 59?enfcSen, teren
Beifpiel nur teflo meSrere «nod)folgcr crwecfte. ©etong eS
Singcget^, oße Ejcemptare tcr Bibel ju »ernicSten, fo Saffe
mon boburd) tic Ü u c t t c fetbß unferbriicff, ouS ter toS
waSrc ESrißentSum unb toS geben ber ÄircSe un»crßcglid)
iramcr »on Steuern wicber Sei'öerging.

59?ocSfe raon necS

fo »tele SSerfünbiger beS EöangetiuraS, Bifd)öfe unt ©eifl»
tid)e Sinrid)fcn, fo Salf cS tod) nidjtß, fo lange ten ESri*
ßcn ticß'S Bud) blieb, toS iraracr neue geSrcr bilben fonnfe.
Swor wor bic Ueberlieferung bcS ESrißentSuraS nidjt an
unb für ßcS notSwentig on einen Bud)ßaben tcr ©d)riff
gebunben. EingcfcSrieben nicSf ten Sofctn »on ©fein, fon*
tern ten lebenbigen Sofctn teS JP)erjcnS, fonntc tie gotf*
lid)e geSre, einmal in ten ©emütSern »orSonten, turd) iSre
eigene Qottlidje Äroff fidj crSatten unt forlpßanjen.

Slber

wie tie raenfcSlid)e Statur jegf iß, würte nod) tcm Seug*
niffe tcr (Befdjidjte baß ESrißentSum oSne tie 0.ueße tcr
©d)rift, ouS ter eS ßetS wieter in feitm- SleinSeif Sei'Se*
fleßt werben fonntc, turcS SScrfdtfcSutig unt SSerberbniß
balb unferbrücff

unt unfennftid) geworten fepn.

'Slad)

racnfdjtidvn- Bercd)nung t»or olfo in ter SSot toS 50?itfel
guf gewdSlt; wenn nur raenfd)lid}e WllUm bex gofflicSen
3tÜmad)f, wctd)e ten ©d)ag tcS götttid)cn 5S5orfS otS toS
SöcSße ©uf tcr 50?enfd)Seit crSolfen woßte. Satte trogen
unb iSre fein crfonnenen «ptdne Sdtte turcSfegcn fonncn!
Slber wie ließ eS ßcS oud) nocS gewöSnlicScr, menfcSlid)er
Bered)nung für tSuntid) Satten, baf bnxdj menfdjlidje ©c*
walt, tie ntd)f oßein in ten .^ircSen nicbcrgetegten, fontern
oud) in fo »icten ^riöofSdufcrn »erSontcnen Ejecmplore ter
©d)riff oße foßten oufgefunbcn unt »ernid)tcf i»crten fön*

2.34

.^etbntfcSe 33er6lenbung.

nen. ©IcicS bleibt ftd) Sier ßefS tic »crblenbcfe «politif beS
Sleid)S ber güge, inbera fte racint, boß iSren 3^ad}forfdSun»
gen nid)fS enfgcScri, toß ße turd) geuer unt ©cSwertf »er»
nidSfen fenne, woS turd) eine SeSere 59?acSt gcfd)ügt wirt.
Ser blinte Eifer für tie ErSotfung tcr olfen Sleligien ging
tei 59?oncSen fo weif, toß ße raif ten Seiligen ©cSriffen
tcr ESrißen gern oud) raond)e tcr Serrtid)flen Scnfradtcr
iSrer eigenen olfen giferafur »crbronnf gcfeSen Sdffen, in
wclcScn Seugniffe gegen ten Stbergtauben ter SSoIfSreligion
»orfomen, tie »on ten ESrißen tei tcr Bcfdmpfung teS
.^citentSuraS Sauß'g bcnugf tvurbcn; gern Saffen fie einen
gonjen index librorum probibitorum unb expurgandorum entt»erfcn laffen '•).

ES läßt fidj leidjt tenfen, toß,

wo fid) geufe »on fotcSer ©inneSorf, oter ©otdSe, wettSe,
ura fidj tie foiferticSe ©notc ju erwerben, lieber ju »iet,
otS JU wenig fSofen, unter ben ©toffSattem unb «pro»in»
jial*BeSörten befonten, fd)en burd) tie 55oßjieSung jencS
erßercn EtifteS, t»etd)eS StuSticfcrung tcr Seiligen ©djriftcn
unt Einflcßung ter ©eraeinte»erforaralungen gebet, raon*
derlei ©ewotttSofen unb ©roufarafeifen

gegen bie ESri*

flen »erontoßt werten fonnten, jumol, to bnxd) toffcfbe

l ) Strnobiuö, ber gerabe in biefer Jett fdirieb, fagt L. in.
c. 4.: Täd)t ayentge öera6fcl)eneten gicero'ö SECerf, de natura deorum, unb fonntcn ftd) nicbt überroinben, ein 55ud)
JU tefen, bai iljte alten «ßorurtbetleroiberlege,?(n&ere fng.ten voll Unroilien, ei muffe ein ©enotueconfult erlaffen
roerben, bai btejenigen ©cbriften »erttlgt roürben, burcb
roelcbe bai CJbriflentbum beftdtigt, unb bai ^Infehn bei 211-tertl)umä unterbrücft roerbe. Aboic-miur ut hacc scripta,
quibus Christiana religio coraprobetur et vctustalis opprimatur auctorltas.

^anbSabung beß dbxHß.
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Ebiff ESrißen »en oßen ©fdnben ter gelter bei gericSfli*
cScn UnferfucSungen preiS gegeben waren.
Stber mand)e Beorafe, Weldje »en biefem gonofiSmuS
unb biefem ©ciße nictriger, oße S^tefe SlücfficSten auf»
opfernter ©cSmcicSelei frei waren, wetcSc meSr mcnfcSli*
djeß ©efüSl Saffen, fucSten tiefe 50?aßregeln fo »iet alS
nur raögticS jn railtern, unt »erfuSren tobei fo lou, otS
ße nur ebne offenbore SSertegung teS foifcrli^en EtiffS
»erfoSren fonnten.

©ie ließen fidj gern turcS tie ESrißen

tdufdjen, oter gaben iSnen felb^ 59?iffel on bie .^anb, wie
ßc nur jura ©cSein tie gortcrung tcS EtiffS erfüßen fonn»
fcn.

Ser Bifdjof 59?enfuriuS »on EarfSogo gebroucSte

bic SSorßcSf, oße .f)anbfcSriffen ter Bibel ouS ten ^ixdjen
JU EortSago nocS feinem J^aufe ju bringen, utn fte torf
JU »crwaSrcn, in ten ^ixdjen ließ cr nur ©cSriffen tcr
.^drctifcr jurücf.

SllS tie 3?ad)fud)cnben foraen, noSraen

fte tiefe ©cSriffen, unb »erlangten nid)fS weifer.

ES wo»

ren ja andj SlctigionSfdjriffcn ter ESrißen, — unt in tem
Etiff wor nidjt geßtgf, töctcSe Seilige Sdjxiften,
WetcSer «PartSei unter ten ESrißen.

nnb »on

Stber einige ©cnofe»

ren ju Eai-iSogo cnftccffcn tem «preconful StnnulinuS tie
Sdufd}ung, unt forbcrfen iSn ouf, in bem ^oufe teS Bi»
fdSofS nad)fu^en ju laffen, to werte er oßeS ftnten. Ser
«preconful ober, ber olfo gern gefdufcSf fep« woßte, ging
nidjt borouf ein ')•

S o ein numitifd)cr Bifd)ef ©ecun*

buS ftd) weigerte, bic Seiligen ©cSriffen ouSjuticfcrn, fog*
fen bic 3?acSfucSenbcn ju iSm, ob er iSnen tenn nidjt
einige fouß nicSf braud)bare ©fücfe, ober fonfl cfWoS gc*
1 ) Auguslln. brevicul. collat. c. Donatlst. Lib. III. c. 13. Optat.
Milev. ed. du Pin p. 174.
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93erfd)tebeneö ?8erfaSrcn ber ESrißen.

ben fönne ' ) .

Eine foldje Stbßdjf niecSfe ouiS woSl ter

Be»oßradd)figte (legatus) tcS «PreconfulS Saben, ber tcm
nuniitifcScn BifcSef gctijc racSrere 50?at tie grage »er»
legte: „5HSorura übergebt iSr tenn nidSt tie übcrßfüfßgen
©cSriffen?" ")

©e outS tie groge teS Praefectus prae-

torio on ten ofrifonifcSen Bifd)of gctije: „53Sarura über»
tieferß tu tie Seiligen ©d)riftcn nicSf? Ober »ießeid)t Sofl
tu feine!"

59?an ßeSt WoSl, er woßte iSm toS legte ju

f'agcn in ten 59?unt legen ^ ) .
5SSaS toS SSerfoSren ter ESrißen in tiefem frifißSen
Seifpunffe betrifft, fe finben wir Sier tie ©cgcnfdge, bie
ftd) in folcSen gdßen nod) ben »crfd)iebcncn Slid)fungen
unb ©ebrcd)en tcr racnfd)fid)en S^otur gcwöSnlicS Ju jci*
gen pffegen: tie Einen ließen fid) turcS tic gurd)t »or
59?ortern unb Sot ßSrecfen, unt lieferten tie J^anbfiSriffcn
ter Bibel, tie fte bcfoßen, ouS, weldje raon fotonn ouf
tcm öffenftid}cn 59?orff »ertronnte.

©etd)e würben unter

tcm S?amcn ter traditores »on tcr JlirtScngefcßfd)aff ouS*
gcfd)toffen; Sintere — woüon wir befentcrS in tem nört*
lid)en Slfrifo, wo eine gewiffe fd)wdrmerifd)e 3lid)fung ein*
Seimifd) wor, Bcifpiele ftnten, — erftdrtcn, ßcS fetbß in
cinera blinben Eifer, in weld)en ß'cS irtißScS geuer raif
cinmifd)te, tcm Sote preis gebenb, unaufgcforbcrf, fie fepcn
ESrißen, fie Satten aßertingS E^eraptare ter Seiligen ©d)rif*
l ) Aliquae iy.ßoXcc ant quodciiuquc.
*2) Qiinre scriptur.is non tradis .supervacuas, ll'Obl obltcttlict

jroeibeutig, fo bai man bie 2öcrte nucb fo oer|ieI)en fonnte,
bie \)eilia,en ©d}rtften ber dbxiflen äber!;aupt fe^cn etrooö
Unnti^e^.
d) ©. acta Fciicls Dci :7iuinart.

Einfalt mit .^fugSeit »erbunben.
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fen, ober auf feinen goß würben fie tiefelben ausliefern,
ober fte wiefen outS bie ibnen »on raenfd)licS füSlenben
©toffSaltern bargebofenen SluSfunffSraiffct raif SScrocSfung
»on ßd) jurücf, wobei jcbodS bie jorte ©ewiffenSoffigfeif
berjenigen Sod) ju adjten ifi, weldje nidjt anß ©cSwdrrae*
rei, um burd)auS 59?drfprer ju werben, fold)cS tSafen, fon*
bcrn weil ße cS für etwoS Und)rißIicSeS Sielfen, auf biefe
Slrf JU'fdufcSen, ober weil cS iSnen fdjon alß eine ßiß»
fcSweigcnte SScrteugnung crfd)icn, wenn fic ten .Reiben
fotd)c ©cSriffen ouSticfcrfcn, weldje wenigßenS »on tiefen
für tie Seiligen ©cSriffen tcr ESrißen. geSotfen wurten.
Sintere Sielfen- eß für iSre ^flidjt, raif Soubcncinfolf tem
©loubcn freu ju bleiben, unb mif cSrißticSer jJtugScif ßcS
in bic Seit ju fd)idfen.

©ic wontfen oße mif tcm Bc*

fenntniß teS ESrißentSuraS ni^f ßrcitente SSorßcSfSraitfel
on, ura iSr geben unb jugteicS bic Ejeeraplore ber Bibel
ouS ber ©efoSr ju retten, unb ben SIrgwoSn ter Reiben
abjuwenben, fte fndjten tie J^ige iSrcr 15rüber tcSSotb ju
mäßigen.

geicSf fonnten biefe »en jenen otS ©otd)e, bei

benen 50?enfd)cnfurd)t unt mcnfcStid)c SlücfßdSfen ju »iet
»crmo^fen, otS feige SßerrdfScr teS ©toubenS »ertoraraf
Werben —, tic Urfad)e fpdterer, jerrüttcnbcr ©treifigfeifcn
in ber norbofrifonifcSen Äird)c. ©ewiß braute ober tie Be*
fennenSeif tcr gegferen ter .^ircSe ten wefcnfticScn Saugen,
taß »iete E):cmpIore ter Bibel, tie fonfl ein Sloitb ber
glommen würten geworben fepn, ber fonotifcSen 5IBufS enf*
jogcn würben.
Wk

woßen nun, wie biSSer, einige einjetne Suge

aus gtoubwürtigen ErjdStungen »on cSrißtid)er ©taubenS»
froff

unb ^rißticScra J&ettcnrautS betxadjten.

3 » ei^er
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ESrtßlt^cr ©foubenömutS.

numitifcSen gonbflobf war eine ©cSoor »on ESrißen —
unfcr iSnen ein Mnabe »on nod) gonj jorfem Slltcr — in
bera J^aufe eincS .^ii-d)en»ortCfcrS, wo ße fid) unfcr ter
geifung cineS «preSbpfcrS jur Erbauung ouS ber

Sdjxift,

unt jur geicr tcr Eeraraunion »erforaraett Sotten, ergriffen
werten, ©ie wurten n o ^ EorfSogo ju tera Sribunot beS
«preconfulS obgefüSrf, WdSrcnb fte unterwcgcS goblicber jur
ESre ©OffcS fongen.

©egen 59?cSrere berfelben würbe bie

golfer angewanbf, um ein ©cßdnbniß »on Slßen ju crpref*
fcn,

59?itfcn unfcr ten 59?orfern rief Einer terfclben ouS:

„ 3 S r füntigt, iSr UnglucfticSe, iSr jcrßfcifcSf UnfcSulbige,
Wir finb feine 59?örtcr, wir taten kleinen betrogen, ©oft
erborrae bid).

3<S tonfc tir ©oft, gieb .^roft für beincn

S?amen ju leiben.

Befreie tcine !^ned)te anß bex ©cfon*

genßSoft tiefer 5a5elf, itS tonfc tir, unt »ermog tir ni^f
JU tonfen. — Sur .OerrlicSfcif.

3'S tonfc tem ©ott tcS

SleicSeS. dß crfcSeinf toS ewige SleicS, toS unüergdnglid)e
tHeidj. J^rr ESrißuS, wir ftnt ESrißen, wir tienen tir,
tu biß unfre JF)offnung!"

SItS ber «preconful ju iSm, bo

er fo betete, fogfc: „ S u Sdffcß boS foiferticSe ©efeg bcob*
od)fen foßen," ontworfefc cr mit fraft»oßem 59?utSe, ob*
gteicS bei fcSwocSem, motfera geibe: „3d) ocSfe nur boS
©efeg ©OffcS, toS icS gelernt Sabe.

gür ticS ©efcg wiß

icS flerben, in biefcra ©efege werbe idj »eßenbef, eß giebf
fein onbereS."

Ein Slnberer betete unfcr ben 59?ortcrn:

„Jp)ttf 0 ESrißuS, icS bitte bid), babe Erbarmen, erSotte
meine ©eele, beWoSre meinen ©ciß, toß icS nid)f ju Sdjan*
ben Werte.

O gieb mir Äroff ju leiben!"

Su bem ,^ir»

d)en»erlcfer, in teffen J^oufe tic SSerfommtungen gcSatten
Werten, fagte ter «preconful: „ S u Saf fefl fie nidjt anf*

ESrIßlicSer ©toubenömutS-
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ncSmen foßen." Er onf werf etc unter ten 59?arfern: „3c^
fonnte nidjt anbexß, alß meine Brüber oufneSraen."

Ser

«preconful: „Slber ber foiferticSe BefcSl mußte bir bod)
racSr fepn." S e r SSortefer: „©oft ifi mcSr otS ter M*
fer." S e r p r e c o n f u l : „J&aß tu tenn Seilific ©cSriffen
in teinera J^oufe?" S e r g e i t e n t e : „3cS Sabe foldje,
ober in meinem .^crjen."

dß wax unter ben ©efangcnen

eine junge ESrißin, SS iet ori o, beren SSofer unb Brubec
notSReiben waren.

Ser Brüber, g o r f u n Ä t i o n u S , wor

Scrbcigcfomraen, um ße jur SScrteugnung ju bewegen, unt
iSr" bie greiSeif ju »crßSaffcn.

S o ße flontSoff crftdrte,

ßc fep eine ESrißin, gab tcr Brüber »or, fie fep iSrer
©inne nidjt radd)tig. Slber ße fprod): „ S o S ifi m e i n
©inn, unt ten Sabe id) nie »crdnbert."

SllS ber «pro*

eonful ße frogfc: „5HSißß bu mif beinem Brüber geben?"
ontwortcte ße: „SRein, benn id) bin eine ESrißin unb
tie ßnt racine Brüber, WetcSe ©offcS ©ebefe beobad)ten."
Sen .^noben Jf)itarianuS racinte ber «preconful turdS
feine SreSungen tcidSt fcSrecfen ju fonnen, oter oucS in
tera ^inbe jeigte ßcS tie j?roft ©offeS radd)fig. Er ontwor*
fete: „SSut WoS iSr fSun woßt, i ^ bin ein ESriß" *).
Stuf Sattem 5IiScge fonnfe man bei ber ongcfongcncn
SSerfolgung nicSf fleSen bleiben. S a jene 59?aßregetn iSren
Swecf nidjt errcicSfen, mußte mon weiter geSen. Ser erße
1 ) 5)ie Quelle bie Acta Satumlnl, DatIvI et allorum In Africa.

55et Baluz. MIscell. T. II. Siutnort, in bex ongefübrten
©ammtung »on Du Pin. Siefe ©d)rift jroor nicbt mebr
ganj in ibrcr cinfoctien, urfprünglid^en ©efialt erbalten,
fonbern mit €tnleitung, burd)gebenben 55emerFungen unb
©cblußrebe »on einem ©onntiflen, aber offenbor bie jum
©runbe liegenben Acta proconsuiaria nocb ju erfennen.
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Sdjxitt

jum Stngriffe auf bie ESrißen war ber ßSwcrße,

bex jt»citc folgte bolt nocS. Soju fomen nun necS raoncSe
befonbere Umßdnbe, Weld)e ein noiSfSeiligercS gid)f ouf tie
ESrifltnt Warfen, oter WenigßenS bcnugf werben fonnten,
um ein foldjeß ouf ße ju werfen.

ES brad) in tcm foi*

ferlid)en «potafl ju 3?ifomcbicn eine geuerSbrunß ouS, eS
war feSr notürticS, boß raon ber tHadjfndjt bex ESrißen
tie SInffiffung

terfclben ©d)utb gob, unt eS fonnfe tie

Stnftoge gegrüntef gewefen fepn, eSne toß ticS ter cSriß*
litSfu ^ircSe tiefer Seif überSoupf jur Sdjmadj Qexeidjen
würte.

Unfcr einer fo großen SaSl ter ESrißen fonnten

WoSl ^ o n ^ e fepn, wetcSc »en einer turcS ten Sdjein bex
Sleligien befcSönigfcn geibenfcSoff fttS fortreißen ließen, fo
weit

Jtt »crgeffen, weß ©eißcS .hinter fte olS 3ungcr

ESrißi fepn foßten.
Bef5Sultigung
fonnfe.

^nbef

iß eS gewiß, toß raon tie

gegen tie ESriflen turcS nidjtß erweifen

Ser leitenfdSoftlicSe ©eßSicSfßSi'eiber ter ©traf*

Qexidjte über tie 5Bcrfolger fogf: toß © o t c r i u S fclbß tie
geuerSbrunfl ongctegf Sobe, ura nur bie ESrißen anflogen ju
fonncn, woS aber eine fofdjc Slucforifdf necS nid)f gtoubticS
raocSf. E e n f l o n f i n u S leitet boS geuer »en einem Btige
ob, unb fieSt borin ein ©frafgcricSf ©otteS. ©icSer iß nun,
boß mon bie woSre UrfocSe nicSf fennf, WoS EufebiuS mif
Slcd)t geßcSf; genug bie ESrißen würben einer SSerfcSwörung
gegen bie toifer befd)utbigf, unb oSne ju unferfcSeiben, wen
ein SSerbocSf treffen fönne,
raon eine 59?cnge ESrißen.

wen nid)t,

»erSoffcfe

©roufarae geifern wurten on*

gewonbf, ura ein ©cßdnbniß ju erpreffen, unb raon fonnfe
to^

nicSfS erfoSren.

59?cSrcre würben raif geuer ober

©d)Wertf Singeri^fcf oter erfduff. 3 ß eS WoSr, toß »ier*
jeSn

^ottdfcScr 2(rgwoSn gegen bte ESrißen.
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jc^rt Sage torouf eine jweitc geuerSbrunfl cntßont, tic
über früS genug unferbrücff würbe, fo wirb aßertingS clnc
abßcStlid)c Sinßiftung waSrfd)einlicScr * ) .
Erapörungen, wet^e botb notSSet' in Strmenien unt
©pricn ouSbrocSen, gobcn »on S^cuem SSeronlaffung, poli»
tifd)en SIrgwoSn ouf tie dbxiflen ju werfen; tie ©eißlid)en
foßten, otS J^dupfer tcr ^ortSei, befonberS »erbdcSfig fepn,
unb unter biefem SSerwonb erging tieS foifcrtitSe Ebiff:
taß oße ©eißlicSe »erSaffet unt in geffetn gelegt werten
foflten, fo toß botb oße ©efdngniffe »oß ©cißticSen wo»
ren.

dß jeigf ßcS bei moncSen ©ctcgcnSeifen, wie geneigt

raon war, politifcSe Befd)uttigungen ben ESrißen oufjubür»
ben, unb biefe Wontfen WoSl nicSf immer aße SSorßcSf an,
um bcm Stntoffe ju folcSen BeßSulbigungcn, bie mon fudSfe,
ouSjmvcicSen. Ein d)rißtid)er 3ungting ouS Slegppfen auf»
wertete bem romifcSen «proconful ju Edfarco in «poldßino,
wo cr ergriffen werben, auf bie groge: woS fein SSofer»
tonb fep?

SoS 3evufolcra, wctcSeS bo liege, wo bic

©onne oufgeSe, bie ©tobt ber groramen.

Ser Slöraer,

WetcSer »ießeicSf unwiffcnb nicSf einmol boS irtißSe 3efu*
fatera, boS iSm nur unfcr bem roraifcSen 3?amen Aella
Capitolina bcfonnf fcpn modSte, unb necS weniger boS
Siramlifd)c 3erufotcra fonnfe, todSfe glcid) nid)f onterS,
als taß tie ESrißen irgentwo ira Oßen eine ©totf onge*

1) Lactantius de mortib. crjdljtt btc^, fcitt Slttbcrcr fogt etmi
bfloon. Slber fiaftrtnj, ber jictroobrfc^etnltd)bomolä felbjl
JU 5)?ifomebien oufbielt, fonnte mebr Umflanblidjei ali ein
Slnberer »on btefen «ßcrfdllen rotfTeit. <£i i(l freilid) aud)
nioglicb, bai et ficS burcb ein bamali in bet ©tobt vet^
breiteten ©erüd&t l)otte toufcSen laffen.
I.
16
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Ebiff, bfl^ alte ESrißen opfern foßen.

fegt Saffen, »on tcr ouS ße eine Erapörung onjeffeln weß*
fen. Sie ©atSe fcSien iSra feSr WicSfig, cr ließ »iete SlocS*
forfcSungen onßeßcn, tie gelter ontventen ^).

Ein «preS*

bpfer «prefopiuS, ouS «poldßina, erftdrtc, bo er oufgc*
forbert würbe ju opfern, cr fenne nur Einen ©off, bem
man fotcSe Opfer, wie Er ße Saben wolle, barbringen
muffe.

SItS er borouf aufgcforbcrt würbe, ben »ier Sie»

geufen teS römißSen SlcidSS, ten beiben Slugußcn unb ben
beiben Edforen feine gibotien tarjubringen, onfworfefe cr,
woSl um onjujcigcn, toß mon nur ten Einen ©off otS
J^errn onerfennen muffe, mif tera SoracrifcSen SSerfc: ovz
dyaS-ov

TroÄvzoi^avi-cty u. f w.

59?an fd)einf ober

torouS ein potififlScS SSertrc^cn Qemadjt ju Saben, otS
ob er bie boraotige SctrorcSie gefabelt *).
S o nun oße ©efdngniffe raif dSrißlid)cn ©cißticSen
erfüßf woren, crfd)ien ein neueS Ebiff, boß Siejenigen un*
tcr ben ©efongcncn, wetdSe opferten, frei gcloffen, bie Uebri»
gen ouf oße SBeife jura opfern gcjwungen Werben foßfen.
Unb enbti^ erfd)icn boS »ierfe ßSdrfßc Etiff, im 3 . 304,
wetdScS boffelbe in BejieSung ouf oße ESrißen gebet

^).

3 n ben ©fdbfen, wo mon toS Etiff mit oßer ©trenge
»oßjeg, wurtc turdS oße ©fraßen ouSgerufen, toß oße
59?dnncr, SSSeiber unb hinter in ben Scmpctn fid) einfin*
ten foßfen. ^ad) gemodSfen Sobeßen wurten Stße noraenf*
ticS oufgcrufen, an ten ©totffSeren wurten Slße forgfdtfig
ausgefragt, unt ©otdSe, tie raon otS ESrißen erfonnfe.
1) Euseb. de martyrib. Palaestinae c. 11.
2 ) Euseb. de martjrlb. Palaest. c. 1.
3 ) Euseb. de martyrih, Palaest. c. 3.

Eingcbitbefcr SriumpS beß ^elbentSumö.
gteicS feßgenomracn.
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S« Stlejrontria »erborgen fclbfl ^ei«

ben tie »erfolgten ESriflen in iSren ^änfexn, unt 59?ancSe
opferten lieber iSre ©üter unb iSre greiSeif ouf, olS Sie*
jenigen, bie ju iSnen iSre S«fl»c^t genoraraen, ju »erro»
ften ' ) .

SoS SobcSurtSeil war jwor nidSt ouSbrü^ticS

gegen ESrißen ouSgcfprocSen, ober eß laft fid) benfen, toß
ein Etiff, welcSeS gebot, baf tie ESrißen auf jebe Weife
jura Opfern gejwungcn w e r t e n feilten, fic necS raeSr,
olS ein unbetingt auSgefprod)cneS SobcSurtSeil gegen tic
Befenner, oßer ©rouforafeif fonofifcSer ober tie ^oifcrgunfl
crfcSmcid)etnter ©tottSalfer preis geben raußfe. dß wußte
bocS 3cbcr, baf er für boS, woS er juoiet gegen bie ESri»
ßen getSon Saben fonnfe, gewiß nid)f »eronfworftitS fepn
würbe.

Sdjon gloubfcn tie SScrfotger in iSrer SSerblcn*

bung über baS unferbrücffe ESrißentSum friumpSircn ju
fonnen, fdjon würbe in 3nf'S»'if^en ju ben ESrenfifetn
ter Stugußi ou^ bie SSertitgung teS cSrißlid)cn Stbergtou»
benS, bie 5SiebcrSerßcßung ber ©öffer»ereSrung
,, ampliflcato

per orlentem

et

gefegt:

occidentem Imperio

Romano et nomine Chrlstianornm deleto, qul rempublicam evertebant.

Superstitione Christiana ubique

deleta et cullu Deorum propagato."

SocS WdSrcnt

fte fo triurapSirfen, Würben fd)on burcS bie SSorfeSung tic
Umßdnbe »orbcreifet, »en welcSen eine gdnjlicSe SSerdnte»
rung in tcr gage ter ESrißen ouSgcScn foßte.
Einer tcr »ier Slcgenten, E e n ß o n t i u S E S l e r u S ,
ter als däfax über ©oßicn, Britannien unt ©ponien
Scrrfd)fe, wor »on notürticS fonftcra, racnfcSenfreuntticSem
1) Atbanas. HIst. Arianor. ad Monacbos §. 64.

16 *
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Eon^lontiu^; waSrfcScinlicS Eftcfttfer.

ESarofter, ju SScrfotgungen feiner ©emütSSarf nod) nid)f
geneigt.

Sabei wor er offenbar, ebglcidS fein enffd)icbcncr

ESriß, becS ein greunb tcS ESrißentSuraS unt tcr dbxi*
flen.

©ep eß, baf ex, wie E u f e b i u S fagt, würftid) bic

g?idStigfeif beß .^eibenfSuraS onerfonnfe, unt oufricSfiger
50?onofScifl war, oSnc ESrifl ju fcpn, —oter, woSl woSr»
ßSeinlicSer, toß er in tcr Sletigion Efteffifer war, dSnlicS
wie Sttejconter © e » e r u S . Er crwieS Senjenigen feiner
Umgebung, wetd)e fid) ibxem ©loubcn otS ESrißen freu er»
wiefen, befonbere 5ld)fung unt befontereS SSerfroucn, intem
er JU fogcn pßfcgfc: toß, wer feinem ©oft nid)f freu fep,
nodS weniger ß'inem gürßen freu fepn werte, wenn oucS
gerobe tic SIneftofe teS EufebiuS über bie Slrf, wie er iSrc
©loubenSfrcue ouf bie «probe geßcßt, ni^f WoSrfcSeinticS
ouSßeSf.

S o er otS Edfor ftcS nid)f gegen boS »en ben

Slugußcn ettaffcnc Etiff gcroteju ungcSorßira jeigen fonnte,
ließ er nur jum Sdjein ^ixdjen nieterreißen. 3u ©oßicn,
wo er fetbfi gewöSnticS reßbirfe. Soften tie ESrißen raiffcn
unter ten SSerfotgungen in ten übrigen «pro»injen oße grei*
Seif unt SluSe ' ) .

3 « ©ponien mocSfe cr nid)f fe »iet

würfen fonnen, todS war gewiß in feiner feiner «proüin*
Jen tie SScrfotgung »en ter Slrf, t»ie in ontern ©egenten.
S^ecS meSr fonnfe tiefer ten ESrißen günßige .S^oifer wür*
fcn, to S i e c l e f i a n

unt J^erfutiuS ira 3- 305 tic

Slegierung nietertegfen, unt er mif tcm © o t c r i u S jum
SlugußuS erSeben würbe.
1 ) !^ai

fagt de mortib. Persecutor. c. 16., unb ein S r t c f bet

©onatillen an ben Äaifer (Sonfiontinng, in roelcbem
fie eben beiljalb golttfcbe 35ifc^ofe ju Uidjtetn »erlangten.
Optat. Milev. de schismate Donatlstar,

Lib. I. c. 22.

SO?artminul, faitatlfcS unb graufom.
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Sagcgcn traf ober freiticS nun in bk SleiSc ter Edfo*
ren ein 59?ann ein, tcr in Slücfßd)f feincS blinben, SeibnifcScn
SIbcrgtoubcnS unb feiner ©roufomfeif mif bera ©oleriuS, ber
iSn jura Edfor crnonnfe, gonj übereinßimrafe— EojuS ©a*
leriuS SSoteriuS 59?ajcirainuS. 5RatürlicS, baf in ben
«pro»injen, weldjt ibm übergeben wurten, in ©pricn unt
ten ongrenjenbcn ©egenten tcS röraifd)cn SleicSS unt in
Stegpptcn tie SSerfolgungcn Seffiger erneuert werten mußten.
Su Seifen würbe man jwar tcS 5IBütScnS raube, to man
bodj nidjtß auSrid)fen fonnfe, tie SSoßjieSung ter faiferli*
d)cn Ebiffe wurte »on felbfi ßStoffer, tic SSerfolgung fiSld*
ferfe ßd) ein, unt bie dl)viflen ßngen on SluSe ju crSolfen;
ober wenn tonn iSre geinte beraerffen, boß ßc wieber auf*
atSmeten, crwacSfe »on Sonera iSre 5IButS borüber, boß ße
boS ESrißenfSura nidjt bitten »erfitgen, boS JP)eibemSum
nicSf wicber ju neuem ©lanj erSeben fonnen, unb eß begonn
ein neuer Seffiger ©turra. ©o war cnbti^, notS »iclera, feif
tcm Stnfong ter Slegierung teS 59?a):iminuS, in teffen
©toofen »ergoffenera Blute, ein Seifpunft tcr SluSe gegen
toS adjte 3aSr tcr SScrfotgung, toS 3aSr 308, eingetreten.
Sic jur SIrbeif in ten Bergwerfen »erurfScitten ESrißen fin*
gen on railber bcSanbctf unb racSr gefcSonf ju werben.
Sibcr auf einraat würben bie ESrißen biefer «prooin*
Jen bur^ einen gewaltigen ©türm ouS bieß'r »erüberge*
Senben SluSe oufgcfdjrecff.

ES crfd)ien ein neuer, flrenger

faiferticSer BefeSl on oße BeSörben, »on ben crßcn biS
ju ben nietrigßcn im bürgcrli^en unb im 59?ititair*Sienfle:
bic »erfoßencn ©ögenfempet foßfen wicber oufgebouf wer*
ben, oße freie 59?dnncr, 53iBciber, alle ©fta»cn unb fclbfl
fleinc j?inbcr foßfen opfern unt »en ten Opfcrfpcifen cffen.
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©ulbungöcbift »om ^o^rc 311.

Slße Eßwooren auf tem 59?orffe foßfen mif tem 5!3Saffer
oter 5fficin, wetzen man tei ten Opfern Qebxandjt batte,
begoffcn werben, um bie ESriflen mif ©ewott in bic Be*
rüSrung mit Opfcrfpcifen ju fegen, ©o weit ging ber go*
notiSrauS unb ber SeSpefiSrauS! dß erfolgten neue 59?ar»
fern unb neucS Btufocrgießcn.
©0 wor bis jura Stnfong teS 3aSi'eS 310 wieter ein
©tißflont eingefrefen. Sie ESriflen in ten Bergwerfen in
«poldßina fonnten ftcS jura ©ofteStienfl »crforaractn; ober
ter ©tattSatter tcr «pre»inj, ter tieS beraerffe, otS er ein»
mol toSin fom, bericSfefe eS bcm J?oifer. Sie ©cfon*
genen würben nun »en einonber getrennt unb ju fcSwere*
rer Strbcif ongeSolten. S^eun unt trcißig Befenner, tie,
no^tem ße ßSon »icteS ouSgeßonben, SluSe crSielfen, wur*
ben mit eincra 59?ate enfSoupfef. ES wor boS legte Blut,
toS in tiefer SScrfotgung ffoß, wdSrent in tera Sttenttonbe
fcSon früSer SluSe für tie ESrißen eingetreten war.
Ser UrSeber ber SScrfotgung fclbfl, ber SlugußuS ©a*
t e r i u S , war, burcS eine ßSwere fcSraerjSaffe JlronfSeif,
geige feiner SluSfcSweifungen, erweicSf, »ießcid)f auf ten
©etonfen geforaraen, toß tod) tcr ©oft tcr ESrißen ein
radcSfigeS SäScfcn fepn fonnfe, teffen Sorn iSn geßroff Sabe,
ten er ju »erföSncn fu^en raüffe. dß fonnte ibm bodj
auffalten, toß er turd) oße ttufige 50?aßrcgctn tem ESri*
flenfSura turcSouS feinen SIbbrudS Saffe tSun fonncn. ©o
erfcSien im 3 . 311 boS merfwürbige Ebiff, wobmd) biefex
cgfe bfufige ^ampf bex cSrißticSen ÄircSe im römifdSen
SleicSe beenbigf würbe.
ES wurtc crftärt: cS fep tic StbftdSf tcr l^aifex ge*
Wefen, bie ESrißen wieter jur Sletigion iSrer 58dfer jurücf

SnSalt beffelben.
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ju füSren, tenn inbem ße ficS »en ter Sletigion terfel*
ben entfernt, Sö«cn ße fidj nadj Wiütm eigene ©efege ge*
raocSt unt »crfd)iebenc ©cffen geßiffef.

Ser SSorwurf, ber

Sdußg ten ESrißen geraod)f wurte: ©cSf, intem iSr eucS
»on tcr EinSeif ter otten Ueberlieferung, »en ter Stufori»
fdt ter SSdfer entfernt, »erfaßt iSr toter in laufer SSSißfür,
eine Steuerung nacS tcr onbern, toter fo »iete »erfcSictene
©cften unter cu^ »)• S)a nun ober bodj bie raeißen ESri*
flen in iSrer Senf ort »erSorrf wären, unb man woSrge»
nommen, baf ße nun iSren ©off nid)f »ereSrcu fonnten,
unb tod) ou^ ten ©ottern tie fd)uttigc SSereSrung ni^f
bewiefcn, fo t»oßfen tie j?aifer gtcicSfoßS ouf ße iSre gc*
woSnte ©nate ouSbeSncn, ße foßfen wieter ESrißen fepn
unt iSre SScrfammlungen Salfen türfcn, nur unter tcr Be*
tingung, toß fte gegen tie Ortnung tcS romißSen ©faofS
nidjtß »erndSmcn (Ita ut ne quid contra disciplinam
agant) ^ ) : „ © i e raüffcn olfo nun nad) tiefer iSnen »on
unS erwiefenen ©nobe ju iSrera ©oft beten für unfcr
5IöeSt, boS 5IB0SI beß Staatß utit iSr eigenes, toß ter
©toof in jeber J^inßcSf woSt crSatten bleibe, unb ße ruSig
in iSren 5)[BeSnßgen leben fonnen."
1) ^ t e

lateinifd;en 5£Borte:

Slquidem quadam r a t l o n e tanta

eosdem Cliristlanos voluntas (folctC SSßtßfÜr

'iBsXoS-^no-xlicc)

invasissct et tanta stullitia occupasset, u t n o n lila veterum
Instituta s e q u e r e n t u r ,
dem

quae forsll-m

priral parcntes

eorun-

con.stitucr.ant; sed p r o arbitrio suo atque u t b i s d c m

erat l i b i t u m , Ita sibimct legcs faccrent, quas obscrvarent et
p e r diversa varlos p o p u l o s congrcgarent.

53ergl. bCnfclbCn

SJorrourf Clemens Alex. Strom. Lib. V I I . 7 5 3 .

2) 2)er Äotfer botte Itcb über btefen <))unft in einem nicl)t ouf
ttn8 gefommenen Üiefcript on bic tüidjtetrootrfctetnlicSbe^
fltmmter erfldrt.
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2fttgriffe SeibnifcSer ©cSriftßcßer.

gucian.

3?ad)bera wir tie Stngriffe ter btoS dußerlicSen ©e»
njatt ouf bie cSrißticSe ^ircSe befrocSfef Sabcn, woßen wir
nod) einen Bticf werfen auf bie fd)rifttidSen 5HSiberfacScr
beß ESrißentSuraS, welcSe, oft jur felben Seif raif ber ©c*
walt »on oußcn, burcS bie SBaffcn beS fpotfenben SßigeS
unb teS fopSißißrenben ©cSorfßnncS, t u r ^ ©cSeingrünte,
WclcSe ten nofürticSen 59?enf^en bleuten fonnten, boS ESri*
flenfSura befdmpften.

2.

B e f d r a p f u n g t e S ESi'ifienfSuraS

Qd)viften

tur^

bex Reiten.

Sic feinbfetigen UrfSeite tcr J^eiben über toS ESri*
flenfSum woren »erßSictcn nod) ter 3Serfd)ietcnScif iSrer
übrigen pSilefopSifcSen unb religiofen Senfarf.

©cSen to*

motS trafen, »on cnfgegengcfcgfcn ©tonbpunffen, bie bei*
ten 59?enfcSenarfcn feintfclig gegen toS ESrißentSum ouf,
WclcSe t o S r e i n e E » a n g e t i u m ju tcfdrapfcn nie auf*
geSörf Sabcn.

Sie Stbergtdubigcn, tenen bie SSereSrung

©OffeS ira ©ciße unb in ber 5SaSrSeif ein ©fein bcS Sin*
floßcS War — unb bie in leicStfcrtigcra ©inn Ungfoubigen,
WetcSe, unbefonnf raif jebem tieferen religiofen Betürfniffe,
über oßeS, t»oS ouS einem folcSen, fep eß »erßonbencn
oter miß»crflontenen, Ser»orgegongcn war, ober ein fotd)eS
»orouSfegte unt befrictigen foßfe, ju fpotten unt ju tad)en
gcwoSnt waren.

Ein folcSer war gucion.

3Sm erfcSien

toS ESrißentSum nur olS ©egcnflont feineS fpottenten
SÖSigeS, gteid)Wie oße ouffaßenten, religiofen Erfd)cinungcn.
OSnc JU prüfen unt ju unfcrfdjciten, warf er ESrißentSum,
Slbergtouben unb ©d)Wdrmerci in dine klaffe,

dß ifi frei*

ESarafter btß gucian.
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ticS toS geicSfcfte, eine bcm ©peffe ontoßbarc ©cite an ir»
genb einer Erf'd)cinung, tie gewaltig in tie mcnfd}lid)e «Kofur
eingreift, oufjußnben, wenn man nur tic äußere ©eife tcr
Erfd)einung, obgefeScn »en iSrcr inneren Seele unt Beten»
fung, unb, oSnc tiefe ju »erßeSen unb »erßcScn ju wetten,
ScröorSebf. 5IBic foßte oud) ber Sei'rlid)ße Wein nidjt einen
Beigefd)raacf »on bcm unreinen ©efdße, in baS cr gegof*
fen wirb, onncSmcn?

5IBie foßfe bcm ©öfftitSen, wetd)eS

tic raenfd)licSc 3?afur umjubitben flrebt, eSe eS tiefe Ura»
bilbung turcSgefüSrf, nid)f tiefe ober jene ter mcnfd)litSen
SScrfcSrfScifen fid) bciraiflSen, unt turcS tiefe BcimifcSung
tiefe ober jene frerabortigen SluSwücSfe erjeugen ? Suraol to
toS €SrißentSum otS toS neue, tie mcnfd)tid}e 3?atur mif
magnetifcSer 5?raff onjicSenbc, unb in Bewegung unt ©dS*
rung fegenbe gebcnSprincip in tiefetbe einfrof, mußte eß,
eSe cS StßeS jur xedjten J^orraonie umgcbittet Safte, tie
biSScrige SluSe ftörent, S i S S o r r a e n i e Ser»erbringen.
Wex babex mit einer falten 5Rüd)ternSeif, raif einer
profonen SlfttagSflugScif toS $eben ter ESrißen befrocSfefe,
fonnfe woSt Sin unb wicber mandjen ©egenßont tcS fpot*
fenben SäSigeS ßnben.

Sie ESrißen Saffen fottSen ©pott

nur benugen fonncn, ura »on ben .Slinbcrn ber ginßerniß
bic SSerbinbung ber ©cSlangenftugScif raif ber Soubcncinfolf
JU lernen. Ser ©petfer »crSöSnf ora Ente ßcS fclbfl, in*
tcm cr über bie ErfcScinungen einer 5HSeIf, »on tcr er nod)
nicSf einmal eine SISnung Saf/ tie feincra in ©cSloram tcr
Erbe nod) gonj »ergrabenen Stuge nod) ganj »crfd)toffen
iß, objuurtScitcn t»agf.
Ein fold)er wor gucion.

Er fucSfe toS Stuffaßcntc,

Slcußertid}ße im geben tcr ESrißen Sev»er, woS iSm alS
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©eicStigteit beffelben.

©egcnflont feineS ©potfeS becfuem war, oSne tiefer nocS*
juferßSen, woS bie Sleligien ter ESrißen fep, to totS felbfi
in tem, waß er »erfpoffetc, 59?ondScS Wor, woS iSn ouf
eine SeSere ©ewott in ten ©emütSern ter 59?enfcSen Sdffe
oufmerffom madjen fonnen, wenn er für folcSc crnßcre Ein*
brüdfe erapfdnglicS gewefen wdre. 3S^e feße J^offnung auf
ein ewiges geben, mit i»elcSer fte tera Sote ruSig cntge*
gen gingen, iSre innige Brutcrticbe unter einonber Sdtte iSn
woSt etwaß ^bljexeß, baß tiefe 59?enfcScn tefcele, oSnen
laffen fonncn; ober floff

teffen crfcSeinf iSin StßeS otS

©cSwdrracrei, weil 59?ond)e mif einem etwoS fcSwdrraeri*
ßScn EnfSußoSmuS ftd) felbfi (f eben) tera Sote preis
gaben.

Er fpoffef torübcr, baf fie bex ©efreujigte Sabe

überreben fonnen, einantcr für Brüber ju Sotten, fobott ße
einmal tie SeßenifcSen ©öfter »erlcugncf Saffen; olS ob
eS nicSf gerobe boS Sluffattcnbc t»ärc, boß ein unonfcSnli*
(Ser 59?ann in 3erufalcra, ber »en Slßen »ertoffcn, otS ein
SSerbred)er SingericSfet t»orten, nocS über ein 3aSi"S"ttbcrt
n o ^ feinem Sote eine fotcSe Söurfung, tie tecS gucion
JU feiner Seif unter oßen SSerfotgungen iraracr weiter turcS*
tringcn foS, Sei't>orbringen fonnfe.

5!öie »erbtentef raußfe

er fepn, utn über eine fotcSe ErfcSeinung fo wcgjugeScn!
Stber freitidS 59?enfcSen »en biefcra ©fontpunffe fonnen mif
Stßem botb fertig werten, wie fie mit fid) felbfi fertig ge*
werben ftnb.

©ie fennen ouS bera Nidjtß Meß erftdren,

rait iSrem ormfctigcn nll admlrarl fonnen fie fid) gegen
oße SoSere Einbrücfc »erfcSließcn.

«HSir woßen ten bei

oßera feinen 5iaSig unt ©cSarffinn, unt feiner, in fo weit
nidjt »on tem Sieferen teS innern 59?enßSen tie Slete ifi,
unleugbaren feinen BeebacSfungSgobe, — tecS feSr flein

S)tc ©toifer.

S3?arf 3turel.
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unS crfd)etnenten 59?onn jegf fetbfi reben Soren ^ ) : „ S i c
Etentcn Saben fidj überrebet, toß ße ganj unßerbtid) fcpn -)
unt ewig leben werben; tcSSotb »crocSten ßc andj ten Set,
unt SSicle »on iSncn gobcn ßcS »en fclbfl bcm Sobe preis.
Senn iSr erßcr ©cfeggeber ^) Saf fk and) überrebet, boß
fte Slßc ficS wie Brüber ju einonber »crSolfen, wenn fic
einmol übergetreten, bie SeßenifcSen ©öfter »erlcugncf Sa*
ben, unb jenen iSren gcfreujigfcn geSrcr »crcSrcn unb nocS
teffen ©efegen leben, ©ie »erocSfcn nun StßeS (oßeS J^eib*
nißSc) ouf gteicSe SäSeife, unb Sotten oßeS Stnbcre für pro*
fon, intem fie obne SintdngticS bcgrünbcfen ©loubcn folcSc
Singe angcnotnmcn Soben."

Er fonn iSncn fonfl weifer

nid)fS »erwerfcn, otS boß ße iSre SißeStfSdfigfeif gegen
©laubcnSgeneffen fo teitSt burd) Betrüger raißbrou^cn lie*
ßcn, wobei wobt raondSeS 5H?aSre jura ©runbe liegen fonn
(f. unten ira britten Stbfd)nift), ober ou^ Ucberfreibung
nidjt feblt.
Sie fctbßgcred)tcn © t o i f e r , bie grcunbe einer falten
SluSe, einer auf pSilefepSifcSe Ueberjeugung gegrünbeten
StpotSic, ße foSen, wie wir cS eben bei bem l^aifex 59?arf
1) De morte Peregrinl.

2) dt fpielt auf bte fd)on ju 2ltben, ali fie ^aului »ortrug,
»erfpottete 2luferfiel)ung^lebre «n.
3) Sffiorunter l)ier nocb bent gufnmmenbange dljxiüui, nicbt
^aiilui JU berfieben ift, benn man fieljt ja nirgenbS ben
£uctan jroei »erfcbiebene ©tifter bei ebrtftentbumg »on ein-onber unterfcbeibeit, unb wie hatte ex, jumol bei feiner ober-'
flad)lid)en Setracbtung beö ©anjen, ju einer folcben Unter?
fcbetbung fommen follen. Sind) fd)eint er io gerate an bie
3lufforberungen jur 55ruberliebe in ben Sieben gl)riflt,
»on bem cr rooljl gebort boben fonnte, ju benfett.
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3frian.

^k

«pictonifer.

Sturet beraerffen, in tcr Sletigion tcS «pöbclS, wetdie eine
ttidjt ouf PSilefepSifcSe Seraenßrofion gegrüntcte, nidjt
turcS felcSe raifjufScitcnbe Begeißerung gob, nicStS otS
blinbe ©cSwdrracrei.

Strian frdgf in feinen Siatriben

L. IV c. 7.: ob raon nidjt bnxdj bie Einßd)f ber SSer*
uunft in bie ©efege tcr 5HSetfertnung t i e gurd)tteßgfeif
foßfe erSotfctt fonnen, wctd)e tie ©alitder turdS rofentc
©tSwdrracrei unt ©et»oSnSeif erSietten?
Sie «ptofenifer

flauten unfcr aßen «PSitefopSifcS'-

©ebittefen tcm ESrißentSum am nd^ßen; fte fonnten in
iSren religiofen 3tecn unt in iSrer «pfpcSetogte raond)e Stn*
ßStießungSpunfte für toS ESrißenfSura ftnben.

SoSer fo

raand)e J?ircScntcSrer, wetcSc olS .Reiten turd) ten plofo*
nifd}en religiofen 3bealiSmuS für toS ESrißenfSura, otS
Sletigion teS ©cißeS, öorbereifef unb erapfdnglicS gcraod)f
werten, unb weldje iSre pSilofopSifd)e Bilbung nad)Ser
jura Sienße beS ESrißentSuraS Qebxandjten. Slber eS t»ar
oucS in tcr menfd)ttcSen S^otur gegrüntef, toß SSiete, in
iSrer einmal abgcfd)toffencn, pSitofopSifd)*religiöfcn Senfarf
fefl gct»urjctf, fidj gegen toS Steuere, i»aS toS ESrißen*
fSura gab, teßo Seffiger ßrdubten, weit ße in tcm, woS ße
einraat befafen, oßertingS nicSr otS SInbcre unter ten J^ci*
ten Saften.

Ser große ©cSriff ter ©etbß»erteugnung unt

ter SeraufS, ten ße Sdffen tSun raüffcn, ura turd) eine
gefd)id}tIicS gegebene Offenbarung iSrc Senfarf

urabittcn

JU taffen, raußfe iSnen notürtid) ter foucrße t»erben.

ES

fönten ßcS ober oud) bcbcutenbc Sifferenjen jwißSen iSrer
Senfarf

unb terjenigen, wctcSe toS Eöangelium »cr»

iangte.

©ie foßten ouf iSre pSilofpSifcSe SSorneSraSeif

in ter Sleligien SSerjid)f fSun, unt raif ter »erodSfefen

3Sr 5ScrSd(tniß jur Offenbarung.
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50?engc *) ju E i n e m © t a u b e n fttS »ereinigen; fte foß»
ten iSrer ©pefulafien burdS gegebene SSaffo^cn einer Of*
fenborung ©renjcn fegen loffcn. ©ie foßfen tie reine 5HSaSr*
Seif in Einer Sleligien oßein finben, ße foßfen iSr pruitf*
»oßeS, raif ©pefulafien, 59?pßiciSrauS, «poeße unb SlSeforif
fe fdjbn oufgcpugfeS J^cibentSura aufgeben, einen pSonfo»
ftcrcicScn «potpfSciSrauS mit einem oben unb teeren 59?ono*
fSeiSrauS »crfcJufcSen.

Ungebilbcfe 3uten foßten iSncn

raeSr fepn, otS tcr Qottlidje

«piofen.

©tott iSreS Bc*

griffSgotfeS, iSreS oV, ouS tera ßcS no^ einer »ernunftmd*
ßigen 3?otSwentigfcif oßeS Sofepn, »on tcr SöcSßen ©cißeS*
t»etf on bis ju ter tie gebcnScnfi»icfctung olS ©renje jwi*
fcScn ©epn unt 5UicSffepn Seraracntcn unt begrenjenten vÄrij
»on Ewigfeif Ser entwicfelt, — floff biefeS fpefutofiöcn Be»
griffSgotteS, foßfen ßc einen perfönlid)en, burcS freien Slft
feines SBißenS ouS bera 3?id)tS fd)offenben, raif freier SSor*
feSung, bic auf jeben Einjetnen Sinblicff, StßeS fclbßßdn»
big leitenben ©otf anerfennen. 59?etSfe boS SSotf, boS nicSt
jur SöcSßen BefrocSfung fid) erSeben fonn, einen fo raenfd)*
ticScn ©otf Soben, ober boß oucS tie «pSilofepSen ten ©oft
teS «pöbetS ßcS foßfen gefoßen loffcn! — ©e crftdrf eS
fidj, baf gerabe tiefe «ptofenifer, je racSr ße »on raon»
^er ©eife ju tem ESrißenfSura fid) Singejogen füSlfen, tedS
teßo Seftigere geinte t e r Sletigion wurten, wclcSe iSnen
fotcSe, iSrcr gonjcn Senforf fo Sarf wiberßreifente Sumu»
fSungen raocSfe.
Ser Erße, weldScr fid) ein eigenes ©efd)dff torouS
mo^fe, gegen toS ^SfißenfSum ju fcSreiben, war EclfuS,
i ) !öen TToxxeig, bent o;^^«?.

254

Eelfuö.

SöcSß woSrf^cinti^ in berfelben Sei^ alS unter 59?orf
Slurel mif geuer unb ©cSwcrbf boS ESrißentSum »erfolgt
würbe. Er gob feinem 5HSerfe ben onraoßenten Sitcl „Sie
Sortegung ter 5SBoSrSeif" (A070C a'Aw^-Ji?).

ES ifi

ura teflo netSwenbiger, boß wir ben ESoroffcr, bie Stn»
ftcSfen unb bie SlrguraenfofionSwcife tiefcS 59?anncS efwoS
ndScc befrocSfen, to wir iSn in »ictfocSer Spinfidjt alß ten
SSortdufcr »ieter fpdferen ©egner teS gonjcn ESrißentSuraS,
oter ter cigcnfSüralicSen ©runtteSren teffclben onfeSen fön»
ncn, ta fein ©eifl unt ©inn ftcS nodSSer oft wicter ftn»
tef, unt eß fidj bei ibm oft xedjt onfcSouli^ jeigf, wie
e»angetifd)e UBoSrSeifcn tera nofürticSen 59?enfcSen »en tef*
fen ©fontpunffe ouS exfdjeinen raüffcn, wie cr in feinem
UrtSeil torübcr feine eigene SScrbtenbung unt Strmfcligfcif
jur ©dSou frdgf.
ES ifi juerß itbcr bie «pcrfen biefeS EetfuS raoncScS
Sunfel »erbreifef.

O r i g e n e S , ter witer iSn gcßSricbcn

Sof, ifi mit ter SSerrautSung »erongegongcn, toß er ter
Epifurder EetfuS fcpn raöcSfe, wetcSer unfcr ter Siegle»
rung ter Slnfoninen lebte, unb olS ein greunb tcS gu»
cion befannt ifi.

Stber O r i g e n e S Saffe offenbar feinen

anbern ©runb ju biefer SSerrautSung, olS bic 3 t e n f i f d f
t e S S^omenS, waS, wenn glei^ oßeS torouf Sinwiefe,
toß toS BucS würfticS in tcr Seif jeneS EclfuS gc*
fcSrieben werben, bo^ iraracr ein feSr fd)WonfcnbeS Strgu*
menf bleibt, wenn nidjt Beweife ouS tcr Uebcrcinßiraraung
ber Senfarf jt»ifd)en biefcra ButSe unb jenem EetfuS Sin*
jufdraen.

dß ifi olfo boS WidjtiQfle, tiefe aufjufud)en.

g u c i o n witraefe jenera EetfuS feine gcbenSgcfd)id)fe
jenes ©eeten Stle;canber, WelcSe cr notS teffen Sluffer*

Ob ber Epifuröcr, Sucianö greunbs"
tjcrnng »erfaßt Saffe.

255

SieS poßf woSl ju tem ESarofter

bcS (SetfuS, tcr gegen toS ESrißentSum gefcSrieben Saf;
benn biefer wor befonberS oufmerffam auf bk ErfcSeinung
ber ©oöfen biefer Seit, ura tonn, wie flefS tie Slrf fotcSer
50?enfd)cu ifi, WaS 5Xi3itrfung eincS SoSeren ©ciflcS unt
woS ©cSwdrraerei iß, oSne ©eißcSprüfung in Eine Stoffe
ju werfen ^).

©e fonnfe er oucS, um ©toff ju foldjen

«poroßctcn ju gewinnen, unt tieS für feinen SelefiSrauS
in tcr SSerbreifung feiner fogenannfen Slufftdrung ju be»
nugen, »en bem Stteyonter mcSr ju wiffen wünfcSen.
Ser erße EetfuS Softe ein BudS gegen tie 59?agie geßSrie*
ben, wclcSeS gucion 1. c. §. 21. feSr tobt, unb wetcScS aucS
OrigeneS fonnfe.

Ser onbere EetfuS äußert ftcS »er*

fdjieben über tie 59?agic. 3 n ter ©feße L . I. p . 54. fogf
er, nod)bera er einige 5Bunber ESrißi ongcfüSrf Saf: „3?un,
fo raögcn wir tenn glauben, toß tu tiefe Singe »erricSfef
Sabcß."

Sann ober »erglci^f er tiefe 5ffiunter raif ten

SBcrfcn tcr ©oöfen, t»elcSe nod) größere 5S3unter »erricSfen
JU fonnen »erfprdcSen, ten SoSen j^ünßcn, »on wetdScn tie
©cSüter tcr Stegppfer für wenige Obeten, raiffen auf ten
5Ö?drftcn, «proben gäben, wenn ße böfe ©eifler »en ten
59?enfd)cn austrieben, j^ronfSeifen t»egSaucSfen, ©eclen tcr
.^croön citirfen, feßbare 59?aSljeifen Serjoüberfen, boS Sob»
tefle wie etwaß gebenbeS in Bewegung fegten, „©oßen wir
ßc beSSoIb für ©öSne ©offeS Salfen, oter foßen wir fogcn,
baf baß Äünße fcSlecSfcr unb elenber 59?enfcSen fepcn?" 3 n
biefer ©feße liegt fcSwcrti^, Wk O r i g e n e S racinte, eine
1) ^an ftebe bte longe ©teile L. 7, .348. ed. Hoescbei, roo er
bie iDropbeten bei alten Ze^amenti, nie an anbexn ©tei-len fogor dljtiflui in biefelbe tlojTe ju feßen roogt.
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Ob ber Eptfuraer, gucionö greunb?

Stnerfennung ber 59?agie, offenbor rcbet Sier EclfuS nicSf
im Ernß, fonbern, wie öfters, forfoßif^

Er befrad)fef

weSl oßeS bicS nur olS ©oufctci, WoburcS boS tcid)fgldu*
bige 5Sotf ßcS fdufd)cn loffe.

Senn »erScr Saf er jo tie

5aSaSrSeifen tcr SÖSimtcr 3efu überSoupf in Sweifet gejogen,
oSne freiticS einen ©runt tafür onjufüSren. 5HSenn er forfo*
flifcS tie SSerjügc ter Stiere raif tenen tcr 59?cnf(Sen »er»
gteid)f, unb unfcr onteretn fagt: „SSScnn 59?enfd)en fttS ober
auf 59?ogic etwoS cinbitben, fo ßnb jo oucS borin ©d)langcn
tmb Sttler gefcSidPfcr, ß'e »erßeScn fid) anf »iete 5aSunbcrfu*
reu u. f W." L. 3. p. 226.; fo ßeSf bicS fo ouS, Wie oud)
O r i g e n e S beraerffe, olS ob EclfuS über toS gonje 5Sc»
fen ter 59?agie nur fpotten t»eßfe.

5ffienn er ober, L. 6.

p. 311., tie 59?einung cineS dgppfifcSen 59?ufiferS S i e n p *
fiuS, wie eS fd)cinf, raif Beifaß »ortrdgt, toß tie 59?agie
nicSf über «pSitofopSen, fonbern nur über ungebilbcfe unb
»crberbte 59?enfcSen ©ewott Sabe, fe fcSeint er bod) im Ernß
JU reten: „ES ifi tic StnftcSf t e r «ptofenifer tiefer Seif/
toß tie turcS totere 3?ofurgcwatfcn ober tdmonifd)e Jvrdfte,
wctd)e nod) iSrer geSre oucS in toS ©cbict ter blinten 3?a*
für, toS SleicS ter vÄyi, geSörfen, getriebene 59?ogic, nur auf
Siejenigen einwürfen fönne, weldje biefem SleicSe necS on*
geSörten, nicSf auf Siejenigen, wctd)e fidj ju bcm über
oße 3?ofurgewatf erSabenen ©öttticSen ^

erSeben Sdffen."

g u c i a n tobt on bera EetfuS bie ©onftraufS unb 59?dßi*
gung; »en biefer finben wir in jener ©cSriff feine ©pur,
»ielraeSr exfdjeint baxin ein febx Seffiger,
djex 59?cnfcS.

IcitenftSoffti*

Slber eS frdgf ßcS, ob g u c i o n S UrtSeil
über

1) ^em

xyeijTivrey,

OrigeneS 59?ctnuttg borüber.
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über feinen grcunt toS ritSfigc iß, unt fotonn fonnfcn
fcldje geufe, weldje fid) fonfl in iSrcr SluSe nidjt leidjt
bnxd) etwaß ßören unt ofß'ciren laffen, in SeffigeS geuer
gerotSen, wenn iSnen etwoS entgegcntrof, toS ßcS nicSt
in taS oßtdgtidSe 59?aoß woßte Siueinbringen laffen, toS
eine iSnen unfoßticSe Bewegung in ten ©eraütScrn Sctöor»
trad)fe.
SRicSf oßein O r i g e n e S fonnfe jenen erfleren EclfuS
als einen Epifurder, fonbern oudS gucion nennt iSn otS
einen eifrigen SSereSrcr E p i f u r S .

3?un ftnbef ftd) ober in

tem Wexfe gegen toS ESrißentSum feSr SSScnigcS, worin tie
Senfarf cineS EpifurderS SerüerjutcucSfen fcScinen fonnte,
unt ou^ tiefer ©cSein »erlierf ftdS bei gcnouer Erwägung.
J^ingegen finbet fid) SSieteS, woS mit einer epifurdiftScn
Senfarf bur^ouS un»crcinbar iß.

©d)on O r i g e n e S be»

merff bicS, unb würbe boburcS/ wie ouS meSreren feiner
SIeußerungen Scr»ergeSf, in feiner 59?einung, baf biefex Sei»
fuS ber SSerfoffcr beS $aSerfcS fep, fcSwonfent.

Er fleßt

Lib. III. p. 206. tie trci SInnoSmcn auf, jwifcSen tenen
man ßcS enffdSeiten raüffe, cnfweter toß terfetbe feine
eigenfli^e Senfarf

»erborgen S'^^e, ura raif raeSrercm

Sdjein bie ESrißen befdrapfen ju fonncn, bo er olS Epi»
furdcr oße SlctigienS»ertSeibiger auf gtcicSe Weife, wie bie
eStißen,'gegen ftcS SaffC/ oter toß tcr Epifurder EetfuS
feine Senfort fpdter gednterf, eber toß cS ein anberer
€etfuS fep. Sic erße tiefer SInnoSmcn ober ifi nid)t feSr
notürticS, tie jweite gonj wißfürticS.
ObgleicS eS fcSwer ifi, ouS ber «potemif teS

delfnß

ein confec^uenteS ©pßem abjuleifen, bo ficS moncSe 5HSitcr*
fprücSe in feiner torgelegfcn Senfort finten, to cr über*
I.

17
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EetfuS wal)rf(Seinltd) 'Platonifcr.

Soupf ni^f als ein ernfler unt tiefer Senf er crfcSeinf, tct
er in tcm ©egenfogc ter ^potemif WeSl 59?oncSeS fagte,
woS cr fetbfi fo ernfl nicSf racinte, to er andj in ernßcn
©cgenßdnten fid) juweiten forfoflißS ouStrücffe, to ßiS
bei ibm, wie bei 59?ancSen biefer Seif/ tcr ©egenfog ju flu»
ten fcSeint, toß ßc cinerfeifS gern tie pSitefopSifcS Stufge»
ftdrfen fpielfcn, ontrerfeifS tod) gern tie olfe Sletigion auf»
redSf erSotfen woßfen; fo ifi eß bod} un»crfennbar, toß er
tie meiflen 3 t e e n ouS ter tomolS Scrrf^enten
plofoniftSen «PSilefepSic ftcS angeeignet Saffe; frei*
li^ ifi cr mif ten tieferen «piofenifern nicSf Ju »ergleicSen.
5HSir rcd)nen torunfer feine 3teen »on tera ©otf»er»
wontfen ter ©eele (p. 8.), womit tic im ©egenfogc
recSf ßSroff ouSgetrücften SSorßeßungcn »en ten ftSlum»
mer Uten, turdSßroSlentcn, toteren Jtrdffcn in ten ©eclen
ter Stiere (223) nicSf im SSSiberfprucS fleSen; tenn tic
«piafonifer fagfen ja »on mandjen ter alten SScefopSen,
wie »on einem ^pfSogoraS, toß fic tie ©protSen ter
Stiere »crßontcn Sdffen; »on tem SöcSßen o'vj jutem
ftdS nur tic BefrocSfung teS ^SilofopScn erSeben fönne;
(371. 374.) »on ter 5IBelf, otS tem ©oSn teS
SöcSßen ©OffeS, tem 3-io^ ^iwri^ogy tem d-iog 7gvyiroq» Wobei ex baß ESriflentSum fo «i>enig »erßeten fann,
toß er fogf, tie ESrißen Sdffen iSrc 3 t e c »em ©oSn ©of»
teß anß tiefer 3tee Sergenororaen unt fte auf ESrifluS an*
gewantf (317.). Sin ontern ©feßcn freili^ mißSf er ©off
unb saSctf juforaracn (p. 18. p. 240.), Wenn nicSf immer
tobei tie UnferfcSeitung jwifd)en bem ^-205 Tr^ear'oi; unb
^ivn^oi; »orfd)Webf, i>on ben ©fernen alß göffti»
<Sctt SBcfcn, ^cod, B-ioi cpavs^Qt (240.), »on ten

©eine 58on»ürfe gegen bie Sbrißen.
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uttfergeortnefen © o t t S e i f e n in ben einjetnen
S t e i l e n t e r E r t e u n t t e r S^ofur, ten SSotfSgöffern,
tenen mon, fo lange mon tiefer SBctf ongeSöre, untcrwor»
fcn fep, unt tenen man fo longe oucS tie gcbüSrente SSer*
eSrung erweifen muffe (405. 432.); tie 3tcc, t o ß unmif»
fetbor » e n ©otf n u r boS Un»crgdngticSe in t e r
menfcStid)en3?afur Serflorame, tcr ©eifl (205.); tie
3bce »on t e r vÄ^n^ t i e tera gofflicSen t i t t e n t e n
«princip witerfleSe, üueße teS Böfen, in tiefer 5HSetf
toter toS Böfe nofSwcntig (426.); »en ten böfen ©eißern,
tie toS ©üfflicSc befdrapfen, atS ouS t c r I/AM cnf*
fp reffen, (313.). — S i e SSoIfSreligion, oufgcflugf mif
einigen eben abgefd)öpffcn, unb mit »erneSm fSuenber Stn*
moßung »ergcfrogcncn plofonifcSen 3been, toS wor eS,
woS EetfuS tera, woS tie ESrißen bis im SlngcftcSfe
beS SobeS bcgeißerfe, enfgcgcnßeßen woßte.
Er mod)t ben ESriflen raon^c einanber witcrfprccSentc
BefcSultigungen, »en einer ©eife wirft cr iStten ten btin*
ten, oße UnterfucSung »erfcSmdScnten ©loubcn ' ) »er, taß
fie flcfS t i e gefung im 59?unte füSrfen ^ ) : (Blanbe, fo
wirfl tu feüQ werten; toß fte auf oße enfgegcngcSotfcnen
©d)Wierigfeifcn anfworfefen: ©oft ifi SlßeS raögticS; tenn
tie 3bee eineS »on SSolfSmpfSelogie, wie »on einer in «pSi*
tofepScmen beßeScnten Sleligien »erfd^ictenen/ »en tcr ©pe*
1 ) S)ie TTirig dXeyeg,

2) giobnltcS roie ber berubmte 2lrjt &alenui,
ber ju biefer
Seit unb fpdter lebte, unb ber, obgleid; ein eblet mb
tieferer SKenfcb ali delfui, bod) aud) von bem, nai bie
©eburt aui bem @ei|le ijt, feine Slbnnng batte, Mc ^oyovg
dy»7ra^i,xTovg bctt dljxi^eu jum SJorroutf mocbtc.
17 *
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0{cS felbfi wiberfpred)enb,

fulotion unobSongigen, felbßßdnbigen ©toubenS war tem
Jweiten frerat, jwifcSen ©lauten unb Stbergtauben wußte
er nid)f ju unferfcSeiben. SSen ber anbern ©eite wirft er
iSnen ira ©egcntSeil bie 59?cnge ter ©cffen »or: „5BSenn
oße 59?enfd)en ESriflen fcpn Woßfen, würten fte eß nidjt
mebx Woßen; tenn StnfangS, olS iSrer 5SBenige waren,
flimmfen fte übercin. S o iSrer ober nun 58icle geworben
ßnb, trennen ße ßcS »en einonber, unb 3eber Wiß eine
eigene ©effe ßiffen, fte flimmcn nur etwa nod) im Spornen
überein" ' ) • S)odS paßte eß ja nidjt ju tem ESarofter
einer Sleligien, wcldSe nur blinben ©tauben »erlangt, bo^
fte fe »iete »erfcSiebcnorfigc ©cißcSridSfungen onregen, unt
taSer fo »iete »crfcSietenortige ©cffen »eronloffen foßfe.
Blinter SluforitdfSgtouben beforbert Einförmigfeif teS Sen*
fenS unt teS ganjen geißigen gebcnS. 5HSoSer bicfe 59?annig*
folfigfeif unb tiefe ©egenfdge tcr geifligen Entwicfetung?
$SSdrc E e t f u S nicSf ein fo ebcrftdcSlicSer BeebocSfer gewe*
fen, fo Saffe iSm tiefer 5SSiterfprucS ouffoßen raüffcn, unt
tcr SSerfucS/ iSu ßdS ju töfen, Saffe iSn auf toS oufraerf»
fom modSen fonncn, woturcS ß'cS toS ESrißentSum »en
aßen tiSSerigen Erfd)einungcn ter geifligen 5aSctf fo cSorof»
ferißißS unferfcSiet.
E c l f u S wußte, toß ß ^ »erf^ietenorfige ©cffen unfcr
ten ESriflen tefdntcn, aber er gab ßcS nidSf tie 59?üSe,
wetcSc ter oufritSfige gorfcSer n o ^ 5SSaSrSeif fttS geben
mußte, ße »en einanber ju unferfcSeiben. Er Saffe man*
djeß »on ten Seiligen ©cSriffen ter ESriflen getefen, ober
mit einem folgen ©inne, tcr ten 59?cnfcSen für taS SSer*
1) L. III, 120.

unb »oß oberßdcSli^er JDeftamatlon.
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ßdnbniß teS ©öfflicSen notSwentig unerapfdnglt^ mocSf,
intem er nur ©egcnflont jur SScrfpoffung unb jur SScrtd*
flerung fndjte, 5SSie bie »erfcSiebenen «parfSeien ber ESri*
flen, worf cr ancS tie opofrppSifdSen unt tie dd)fen tibli*
ßSen ©d)riften in Eine klaffe. 5SSaS er nur »on ben fo
enfgegengefegfen «ParfSeien tcr fcSwdrraentflen ©nofli*
fer unt ter fleifdjlid)
a n f S r o p e r a o r p S i f ^ e n ESi*
lioflcn aufgreifen fonnfe, um toS ESrißentSum »on re^f
gcSdffigen ©eiten torjußeßen, War iSm wißfemmcn.
Bolt wirft cr iSnen »or, toß fte nitSfS »on oßcm
tem Saffen, woS mon in anbexn Slctigionen finte, feine
Scmpcl, feine Bitter unt Sllfdre; bolt nennt er ße ein
tlenbeß, om ©innlicSen ftebenteS, nur toS ©innlid)e lie*
benbeß ©efd)tccSf ^ ) , tic nicStS erfennen woßten, waS ficS
nicSf raif ten ©innen ergreifen loffe. Er teftorairf iSnen
»or, toß raon tie ©inne »erfcSließcn, »en ter ©innticSfeif
ftcS abt»cntcn muffe, um mit tera Stuge teS ©cißeS ©oft
JU fcSoucn. Unt tecS Saffe iSra tie groge ouffoßen fet*
ten: 5S3ie foraen tiefe, necS an finnticSen SSorflcßungen
fiebenten 59?enfd)cn ju einer fo geißigen ©effcS»ereSrung ?
©0 würte er, tcr Beonfworfung tiefer groge nad)gcSent,
ter 5?raff teS © o u e r f e i g S ouf tic ©pur geforaraen fepn,
tcr »Ott innen SerouS tie racnfcSlidje Statur ju turcS*
fducrn beginnt; cr würte in ter ßnnlieSen -^üße, in wct^c
boS ESrißenfSura jucrfl eingeSen fonnfe, ten SöSem ©eifl,
tcr tiefe JP)üße nocS unt nocS »erftdren foßfe, erfonnt Sa*
ben; cr würte inne geworten fcpn, toß jene »en iSm »er*
oiSfetcn, in iSren SSorßeßungcn fo ftnnlicS ßSeincnten ESri*
1) ieiXet Kcti <piXaa-i)^itray ytyeg. L. VII, 366.
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SBie trcffcnb Eclfuö b. Evang. cSaraftertßrf.

ßen bod) etwaß .^öScreS im geben Saffen, otS iSnen
feine »orneSm ftingenten ^Si'<Jfeu geben fonnten. 5aSie nie»
brig, t»tc an tcr Erte ftetent crfcSeinf tecS bei oßen fei»
iteu Sieben » e m ©eifl, ter ©inn tiefeS EetfuS, wenn
mon iSn mif tem Sod)Serjigen ©inn cSrißticSer ©loubenS»
jeugen tiefer Seit »ergteicSf.
5JBeSl freffent bcjeicSnef E c l f u S , woS boS 5a3efcn beS
E»angeliuraS ifi, otS wetcSeS nur für Siejenigen, bie in
iSr 3unereS fcScn unt ftcS otS ©unter erfennen woßen,
eine Oueße tcr .^citigfeif, nur für Siejenigen, tie arm im
©eißc werten woßen, eine Üueße teS woSren SleicSfSumS
werten fonn; freffent, oSne eß fetbfi in feiner SScrbtenbung
JU oSnen, bcjeicSnef er, woS iSn fetbß Sinbcrfe, bieS in
bem Eöangelium ju ßinben, wenn cr fogf: „Siejenigen,
weldje JU onbern SlcligionSmpßerien rufen, fogcn »erouS:
„„dß foramc Serju, wer rein ifi »en aßen glecfen, wer
ftcS feines Böfcn bewußt ifi, wer guf unb recSf gelebt
Sof."" goßt uns aber bbxen, wenn tiefe Sier rufen:
„„5HScr ein ©unter ifi, fogcn ße, wer fSöricSf, wer ein
Unmüntiger ifi, unt mif Einem 5HSerfe, wer elent ifi, ten
Wirt toS SleicS ©effeS oufneSraen."" 3fl alfo ESrißuS
nicSf gefontf für Siejenigen, tie frei »on aßen ©unten
fmt?" ^ ) 3 a WeSl für fold)e nicSf, tie iSrc ©üntSoffig»
feit unt ©OttcS .^ciligfeit fo wenig fennen, toß fie t a S
JU fepn m e i n e n ! ober EetfuS war ou^ ein ©ot^er,
obgtcidS an UnbefongenSeif raif cinera S^ifoterauS nicSf ju
»ergtei^en, ju tera tcr ©eelenorjf fogcn fonnfe: „Bifl tu
Einer, ter ftcS weife tünff, unt weift baß nidjtl" SSon
l ) L. III. 152, 3. TI Js ratg uyctfiu^rtiTetg avx sTrsfiCpS^?

SSBaß ex von BcfeSrung unb ©emutS S«it-
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einer ^roft tcS ©cißeS, tie toS gleifd) beßegen unt ura»
wantcln fönne, fonntc er nicSfS aSnen. ^^ätte ex nur ein
Stuge geSobf für bk ErfoSrung, auf tercn Seugniß ß'cS ju
eben biefer Seif ein 3 u f l i n u S 5 9 ? a r f p r berufen fonnfe!
ober ber 59?enftS fann Icibcr in einem gewiffen Sußonbe
feines ©eiflcS unb .^erjenS mif feSenben Slugen btinb fcpn.
S o S ©eSeiraniß, wie ouS einem ©ünber ein ©eSeitigfer
werben fenne, war bem EetfuS frerab, wenn gleicS cr
tcr SßSoSrSeit tie ESre torin gab, toß fein ©efcg unt
feine ©trafen tieS, taS größte aßer 5Sunter, tewürfen
fönne ^ ) : „ES iß tocS 3etem offenbar, boß Senjenigen,
tem einmal toS ©üntigen juc 3?afur unt ©eweSnSeif gc*
worben, j^ciner oudS bnxd) ©trafen gonj urawonbctn fönne,
gcfd)weige benn burcS Erborraen; benn bie SJatur gonj ju
» e r d n t e r n iß t a S SttterftSwcrflc." 3 a weSl; ober
wenn iSm ein gicSf tarüber aufgegangen wdre, boß bic
StßmotSf tcr giebe unb ©nobe würfen fenne, waß bmd)
feine ©ewott tcr ©trafen gewürff werten fonn?
ES fonn unS tonn oucS nicSf wuntern, wenn EclfuS
tei tiefer Senfort toS ouSgcjcicSnefe 59?crfraol teS gonjen
^rißtidScn gebenS — bie SemutS — nicSf JU »erßeSen
»crmod)te. StlS «piafonifer befonnfe cr jwar, WoS fonfl ben
Sitten, weldje tera ©efüSl ter eigenen j?raft, tem ©clbß*
»crfroucn, ben SöcSßen ^tog einräumen, toS Woxt »on ter
2Rietrigfeit nur im fcSlcd}fen ©inne ju gebroucSen pffegfcn,
frerab war, — boß eS n o ^ ^ o f e L. IV de legg. eine
TaTrmorng and) in gutera ©inne geben fenne, ober »on
bem WoSren Begriffe terfclben blieb ex fern. SSöri^f flogfe
1) L. III, 156.

264 SSoä »on bem SoS«» Bcwußtfei^n btß ©IduBtgen.
er boS ESrißentSum an, toß tic gonje geSrc »on tcr Se*
mufS in temfelben nur ouS einem 59?iß»erßanbe jener pto»
tonißSen feteße cnfßonten fep. Einjetne SluSwüd)fc teS
UndcSfen, tie ftcS überoß tem 5HSoSrSaften onfi^ließen, be*
nugfc cr, um tie gonje cSrißticSe SemutS otS etwoS Äronf»
Softes torjußeßen, otS ob nocS ter geSre ter ESrißen ter
SemütSigc ein ©otcSer fep, „ter iraracr auf ten 5?nieen
liege, auf ter Erte ßcS Serurawdtje, arrafetige ^teitung
anjicSe, ftd) mif SlfcSe teßreue" *).
5SSic iSm ter Begriff tcr WaSren SemutS fremt War,
war iSm and) bex Begriff ter woSren J^oSeif teS 50?en»
ßSen, toS ©cfüSl ter woSren J^erjcnSerSebung in ©off,
tflS »on ter SemutS, wie tic SemutS »on tiefem unjer»
trennlicS ifi, frerat. 3?ur toS ESriflentSum fonn tie bei*
ben ©egenfdge, ©elbßerniebrigung unb ErSebung, SRiebrig»
feit unt Spobeit, SJicSfS fcpn unt StßcS werten, mif einon»
ter ouSgteicSen. S e m EetfuS war tieS ein »erf^loffcneS
©eSeimniß — unt toSer fomraf eß tenn, toß, wenn er
»en ter einen ©cite tie ESrißen einer witrigen, undßScfi»
fcSen ©elbßerniebrigung befd)ulbigf, cr fte »on tcr ontern
©eife citteS unmäßigen JP)etSmufScS onf logt: toß ße ftcS,
toß fte tcm 59?enfcSen eine fotd)e 5SicSfigfeif, eine fotcSe
Sßürte in ten Slugen ©offeS beijulegen wogten. 3Sm er»
ßSeinf, nocS ter SerrfcScntcn StnßtSf teS SllterfSumS, toS
Uni»crfum otS ©onjeS, tcr einige ©ctbßjwcdf ber ©effSeif,
ter 59?cnfcS nur otS Steil teS Uni»erfuraS, nicSf otS ©etbfl»
jwecf. Waß bie ESrißen »en einer auf toS Einjetne ftcS
bejieSenten SSorfeSung, »on ten ©orgen ©offeS für taS ^eil
1) L. V, 293,

Waß »on SSorfeSung unb Ertofung.

265

jebeß Einjelnen leSrfen, crfSeint iSm toter alS eitle Sin*
raoßung. „S^icSf für ten 59?enfcSen, eben fo Wenig olS
für ben göwen ober ten Sttler, iß StßeS in ter 5BSclf ge»
fcSoffen; fentcrn toju, toß tie 2Bclf, otS 5SSerf ©offeS, ein
»oßßdntigeS ©onje obgeben foßfe. ©off forgt nur für boS
©anje, unt ticS »erläßt feine 5SorfcSung nie. Unt tiefe
5aSctf Wirt nie festester, ©otf wentef fid) nidjt erfl nodS
langer Seif Ju iSr bm. dx jürnf fo wenig ter 59?enfd)en,
als tcr Slffcn unt gtiegen wegen" O- 50?if einem folcSen
©ögcn ter mcnfcSlicSen SSernunff foßfen fid) tie ESrißen be»
gnügen! SItS confecfuenfer iptofonifer »erworf EclfuS oßeS
SeteotogifcSc in BejieSung auf ©off; »en einer Ertofung
fann nocS feiner geSre überSoupf nicSf bie Siebe fcpn, tenn
toS Böfe ifi in tiefer 5SSclf notSwentig, eS Saf feinen Ur»
fprung unt wirt fein Ente neSraen, eS bleibt flefS, wie
cS iß, wie bie SRotur beS ©onjen überSoupf ewig biefelbe
bleibt =). dß ifi ein ßefcr J^reiStouf SSon ticfera ©tont»
punffe ouS mocSf nun EclfuS ten feitSfen Einwurf gegen
tie ErtöfungSteSre, ter nocS iSm off »en Seiflen unt ^eto»
gianifcS*©eßnnfen, tie nur nidSt fe unbefangen SerouSfog»
fen, WoS ße woßfen, oter nicSf fo cenfec|ucnf Waren wie
EclfuS, gemo^f werten ifi ^ ) : „ S o ß ©off ein* für oße»
mal feine 5aScrfe »eßfemraen gemocSf, unt fie nidjt, wie
ein 59?enfcS, SinferSer ju »erbeffern broucSe." greiticS cen*
fcquenf nocS bcm ©fanbpunffe beß EclfuS, bo cr bie,5IBetf
nur alß ©anjeS unb olS felbßgenugfomeS ©anjeS tefrocS*
1) L. IV, 236.
2) L. m , 211.
3) L. IV, p.

m.

266

^orpSpriug.

tefe, ta er tic moralifd)c greiSeif Idugncn mußte; aber in
einer »erfeSrfen StnßcSt »on tem SScrSdlfniffe ter 5aSctf,
unt inSbefonbere ber »crnünffigen ©eßSöpfc ju ©oft log
eben fein ©runbirrfSum.
Ein cblerer unb tieferer ©eifl, alS in bem EclfuS,
war in einem anbern ©egner teS ESriflentSuraS in ten
fpdferen Seifen teS t r i f t e n ^abxbnnbextß, bex »ießeidSf un*
ter tem ^^aifer S i e c l e f i a n oter cfWoS früSer fcSrieb, —
«porpSpriuS, ein geberner «psönijier, tvctcSer einen orien»
tolißSen ©eifl in gried)ifcSe Bilbung umfcSmolj. Waß bex
.J?irdScngefcSid)ffcSreiber © o f r o t e S erjdSlt, boß «porpSp*
r i u S urfprüngti^ ESrifl gewefen, unb nur burcS bic 59?iß*
Sonttung, tie er »on einigen ESriflen erfoSren, gegen toS
ESriflentSum eingenomraen werten, toS ficSf einem ter
gewöSnticSen 59?äSr^cn, weturdS man gcintfcSoff gegen
tic 5SSaSrScif ton außen Ser ju erftdren fucSfe, gor ju dSn»
lid), alß baf eß irgent einen ©loubcn »ertienen fonnte,
unt nirgentS jeigf ficS oucS in tem, woS wir »on tcm
«PorpSpriuS wiffen, eine ©pur früSercn ESrißentSuraS.
Senn mon^c tem ESrißentSum »crwontfe, oter, WoS oft
ter gaß ifi, mcSr »crwontf fcSeinente 3tecn teS ^ o r »
p S p r i u S fonnen gewiß ni^t tofür ongcfüSrf werten.
SSeilS gingen tiefe 3been »on fclbfl auS tera, WoS ter
«ptafoniSrauS raif tcm ESrißentSum SScrwontfeS Saffe,
Scr»or, unt wurten turdS toS ©treten, toS J^eitenfSum
JU »erfeinern, unt im ©cgcnfoge gegen toS ESriflentSum
eß anfxedjt ju Salfen, necS meSr Sei't>ergerufcn, fSeilS
offenbarte ft^ borin bic 59?ocSf/ weldje boS ESrißentSum
aucS fdjon über ©cißer, tie ftcS temfelben enfgegenßeßfcn,
ausübte. 53Sdre «p o r p S p r i u S nid)f ©cSüter tcS «p t o f i n u S
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getvorten, fo S«ttc et in tie SSerfudSung fommen fonncn,
fdne tSeofopSifcSc SlicStunS «« toS ESrißentSum anjufd)lie*
^cn, unt cr Saffe fo eine Slrf »on ©neßifer werten fön»
nen. Sic tem orienfolifcSen ©noßiciSrauS cnfgegengefegtc,
fpefulatiöe SiicSfung, tic er turcS ten «piefinuS crSietf,
tie SlnfcSließung feiner SSeofopSic an toS SeßenifcSe ^ei»
tcntSum, raodSte iSn nun ju einem Seffigen geinte teS
nur Eine QBaSrSeit onerfennenben, ju tcm EflefticiSmuS
ßtS nicSf beguemenben ESrißentSuraS.
«PorpSpriuS nennt eS in feinem Briefe an feine
grou 59?orccllo bie größte grucSf ber groraraigfeit, tic
©OttSeif JU »crcSrcn auf »aferldnbifd)C 5aSeife ' ) . S o S
ESrißentSum mußte iSm olfo fcSon otS unöoferldubifcSe, im
Äompf gegen ben »atertänbifd)en EuttuS ouffrcfcnbe Slcti*
gion »erSoßt fcpn. S o «porpSpriuS einen EuItuS auf*
recSf crSatten woßte, ber raif ten ©runtiteen feiner pSilo»
fopSifcSen Sletigion eigentlicS in 5SSiterßrcif war, fo raußfe
cr notürticS in raand)en 5ÖSiterfprucS mif ßcS fclbß gero*
fSen. E r war eifriger SSerfSeitiger teS BilterculfuS, er
beforberfe, intem er tie alte SSoIfSreligion turcSouS auf»
recSf erSotfen woßte, jugteicS ten alten Stbcrglouben, ba
feine »crgeißigenben SluSlegungen beß erßercn bem SSotfe
ganj un»crßdnbticS woren — unb becS fdjxieb ex feiner grou
59?orcelta: „ E i n ©offlefer ifi nicSf fo WoSt, Wer
bie B i l b n i f f e ber ©öfter nicSt »ereSrf, o t S w e r
bie 59ieinungen ber59?engc a u f ©oft ü b e r t r ä g t . "
Siefer «porpSpriuS Saf ein 5Serf gegen boS ESrißen»
fSum gefcSrieben, in WelcSem cr 5HSiberfprücSe in ter Seili»
1 ) E p . ad Marcellam cd. Wlaj., WO CS roOl)l bCifiCrt foH:
B-liay KXTCt TCt

TUTPia.

Tifiuvro

268

©eine polemifcSen ©cSriffen gegen baffelbe.

gen ©cSriff, 5aSiterfprücSc jwifcSen ten 2lpoßeln, wie inS»
befenterc jwifcSen tem SIpeßet «petruS unt tem Stpoßel
« P a u l u s *) nocSjuweifen fudSfe. Er benugte tie Blößen,
wetcSe iSm tie wißfürlid)e, aßegortßrentc SluSIegungSweifc
e i n e r fSeotogifcScn ©cSulc unter ten ESrißen gab, um fte
JU bef^ulbigen, toß ße fol^c ^ünßeleien anwenten muß»
ten, um einen würtigcn ©inn in toS alte Seßatnenf Sin*
cinjulegen ^ ) , obgleicS tiefe «piotonifer am wenigßen ju
einer fetten Slnftagc bere^figt waren, t a fie ftcS fe »iele
wißfürlidSc Seufungen ter alten teitnißSen 59?pfSett unt
©pmbole erlaubten.
©enouer, otS bicS 533Scrf teS «porpSpriuS, ifi unS
ein ontereS 5SSerf teffclben bcfonnf geworben, in welcSem er
oucS »om ESrißentSum gcfprocSen Saf, unb weldSeS wenig*
(lenS mitfelbor tie StbßcSt S^ben fonnfe, ber StuSbreitung
teffclben entgegenjuwürfen: Ein ©pßem ber SSeologic, wie
toffelbc aus ten alten »ergebticScn OrofelfprücSen objutci»
ten fep 3). Er woßfc toturcS, wie wir fcSon oben be»
merffcn, tcm Betürfniffe n o ^ einem turcS juoertdfßge, gött»
licSe Stutorität tegtoubigfen SleligionSunferricSfe, welcSeS bic
SJ?cnfcSen ober tem ESi'ißentSum jufüSrfe, ju J^ülfc fem*
1) SSJoju et ben ©cbetngrunb aui bem befonntcn antiocSentV
feten gjorfoU, Gai. 2., migbroucSte,
2) Euseb. VI, 19.
3) Tre^i Tilg Ix Xoytav q)iXeT6(ptctg, »Ort rocldjcm, Irt monnlcbfo.?
eber .^tnftc^t tntereffonten SBerfe in ben jroolf sermonib.
curat, affect. bCÖ S b CO b O t C t , Itt Slugufltn'ö SBcrfe de clvl-

tate Del, Hoct cincr lotetnifcten Ucberfegung, in bet ei Slu.?
gufiin gelefen botte, unb befonbere in bem großen literortV
fdjen ©cboge ber praeparat. evang. tlUb bet demonstrat. evang.

bei ^ufebiui uni bebeutenbc S5rttd}|litcfe crbalten finb.
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ntcn. Unfcr ten Orofclfprü^en teftnten ffi^ nun and)
einige, wetiSe ESrißuS unt toS ESrißentSum betreffen. S i c
Orofet lauteten in tiefer J^inßdSf »erßSieten, n a ^ ter »cr»
fd)ietcncn Senfarf tcr «prießer, tic fte gaben. 5SSie cS fi^
in ben erßcn 3aSi't"n^erfen Sauftg finbet, baf tie grouen
eifrige SSrißinnen geworten, wdSrent tic 59?dnner nocS
gonj tem .^eitentSum ergeben waren, fo gefcSoS eß, baf
ein ^ann ben Stpoßo befragte, welcSen ©oft er »erfeSnen
raüffe, um frine grou »on tem ESrißentSum wieter obju»
bringen 0 - S)er »orgebticSe Slpeßo, ter tic ©loubenSfcßig»
feif ber ESrißen WoSl fonnfe, anfworfefe tem grogentcn,
cr werte IcicSfer auf ßlicßentcS 5SSaffer fcSreiben, oter turcS
bie güffe ßiegen, otS ten ©inn feiner einmal »erunreinig*
fen, gottlofcn grou »erdntern fonnen. 59?öge ße ferffoSren
iSren g e ß e r b e n e n ©off ju befrouern. Stpoßo fdjeint
fobonn bie SlicSfcr, welcSe 3efuS alS einen Empörer gegen
toS 3ubcntSum jum Sebe »erurtSeilf bitten, ju rcd)fferfi»
gen, „benn bie 3uben erfonnten becS ©off noeS mcSr otS
bk ESrißen a n " (toS gewöSnticSc UrtSeil tcr .Reiten)
(f oben) ==).
59?an^e .Reiten fomen turdS toS, waß fte »on ESriße
gcSörf Saffen, auf ten ©etonfen, toß er oucS neben ben
übrigen ©ötfcrn otS ©off ju »creSren fepn fonnfe, unt fie
firogten tcSSotb ein Orofcl. 59?crfwürtig, toß tie «prießer,
1) SDfojuö fcSltcft butdjaui mit Itnredit aui biefet ©teße,
bai !porpl)t)r'ö SDJarcella eine cyt;ri(iln geroefen. <porpl)i)-tiui fübrt io bie groge etneg Slnbern, rote bduftg in
biefem 55ucbe, on. 55cr ^Brief an bk ^ateeüa entl)dlt
Quct gar feine ©pur booon, bai fk dbti^in geroefen, be^
weifet »ietmcbr bai ©egentSeil.
2) Augustin. de clvitate Del L. XIX. c. 23.
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welcSe ten OrofetfprucS auffegten, fid) tedS fcSeufen, cfwoS
©cSlccSfeS »on ESriße fclbfl ju fogcn. dß würbe bie Slnt*
werf gegeben: „ S e r 5aSeifc weiß, boß bie ©eele fi^ unßerb*
ticS aus tcm..Körper erSebf, ober bie ©eele jeneS 59?anneS
ifi turcS grommigfeif befonberS auSgejeidSnef" ^ ) . SllS fte
tenn weifer fragten, worum tenn ESrißuS ten Set erlitten,
Wor tie Sinfwerf: „©cSwocSen 59?arfern unterworfen ju fcpn,
ifi ÜberSoupf toS goeS teS J^örperS; ober bie ©eele ter
greraraen Saf ticS »erouS, toß ße fid) ju ten ©efitten teS
J^iraraelS erSebf"^).

«porpSpriuS fetbfi erftdrf borouf,

ESrißuS raüffe man toter nicSf Idflern, fentcrn nur Sicjc»
nigen betauern, tic iSn alß ©off öcreSrfen. „3enc fromme.
1 ) E u s e b . D e m o n s t r a t . Evang. L . I I I . p . 134. oTTt fiiv
'YfXI

fiST»

aXXctye
2 ) "Safid

c-afA«, Tr^oßnivti,

•^''X^ ttys^eg
(isv

evFSßeay

»o^ctyKriy

t'g ev^aviay

ytyvaa-xti

tva-lßivi 7r^e(pl^lTXrii

trtv

sxeiveu.

ßctcrccvoig echt Tr^eßeßXijTctt,
Tritoy t^ii,

ctS-avxTii

a-otpit} TcTi/mtftiyog,

"^/v^l

g g ntog fet)n, bai

"

33»r^

pbpriuö burcb Orofel, bie von olejronbrintfcten ^uben
ober onbereit, diteren beibntfcten 33tatonifern untergefcboben
roorben, juroeilen ftc6 bot täufdjen laffen. di fonnte immer
aucb fet)n, bai foldje Ärofel, roie biefe, von irgenb einem
onbern, billiger benfenben Speiben unter bem Ülnmen bei
©otteg ober ber ©otttn untergefcboben roorben, obgleict ei
ftcb oud) recbt gut, unb roobl nocS naturltd;er, annebmen
läit, bai biefe Orofel ro'irfltcb bei biefet SJeronlajTung
entlionben ronren; ober ftdjer ift bet SJerbncbt gonj unflott^
l)aft, bai fie von einem gbrti^en erfonnen fet)en, benn €l)rt'-'
flen rourben ftd) gerotß nid^t boju l;aben »erfteben fonnen,
»on €brtfiu3 fo roenig ju fogen. 5S?obt mog bonn bai
Seifpiel folcter beibntfcber £)rafelfprud)e €bri|lert oerait-'
laßt baben, onbre jn erbtcSteit. 3n bem örofelfprucbe,
ben £aftanj onfubrt, Institut. L. iv, c. 26., gaben bte SSortc
»on

£ b r i | l O : B-viTog

i>iy XCCTH

<rct^xtt,

a-oCpag TS^etTUOiiriy

'^yotg, mb raoncSe^ onbere ben €l)rt(ien ju erfennen.

^ieroflel.
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jum Fimmel crSobenc ©eele fep nocS einem gewiffen S5er»
Sdngniffe für tiejenigen ©eeten, tenen nocS einem gotum
tie ©otcn ter ©öfter unt tic Erfenntniß teS ewigen SeuS
nicSf jugefemmen, SScrontoßlmg jum 3)^r»<»Sn Scwortcu;"
Sic SleiSe ter fcSriftlicScn 5aSitcrfacSer teS ESrißen*
tSumS fd)ließf . ^ i e r o f l e S , ©toftSotfer »en BifSpnien,
no^Ser »on Sltcjeontrio, ter einen folgen Seifpunft wdSlte,
gegen toS ESrißentSum ju fcSreiben, in welcSem ein 59?antt
»en Ebctßnn unb Sai'fgefüSl om wenigßen Saffe toju go
neigt fepn raüffcn, ten Seifpunft, t a tie ©ewott »on Slußen
gegen tie ESrißen wütSefe; unt J^ierofleS war am we*
nigßen geeignet, fi^ jum geSrer ter ESriflen aufjuwerfen,
to er fetbfi einer ter Slnßiffer ter SSerfolgung war, unt
er on terfclben einen .^oupfonfSeil Saffe. Sod) woßfc er
ftcS toS SlnfeSen unporfSeiifdSer 5HSatrSeitSliebc unb liebe«
»oßer ©eßnnung gegen bie ESriflen gebea, inbem er fein
5aSerf „55Borfe ber 5aSaSrSeifSliebc "an tie ESrißen" ^ ) be»
titelt. Er trug Sier »ieleS »on S^euem »or, woS fcSoo
EetfuS unt «PorpSpriuS gefogtSatftn; er erlaubte. ftcS,
tie unoerfcSdmfeflen gügen »on ter (Befd)id)te ESrifli ju er»
jdSlen, — unt, ura ten ESrißen ten Beweis ouS ten 5a5un»
tem ESrißi ju neSmen, füSrfc cr tie SSergteicSung jwifcSen
3Sm unt jenem StpottoniuS »onSpona turdS, »on tem
aßeS gloubwürbig fcpn foßte, WoS ber rSeforif^e «pSilo»
flrof nacS meSreren 3aSPSwnterfen 59?dSrcSenSoffeS auS
unjuocrtdfßgen Üusßen unt eigener ^Sanfofte gefcSrieben
Softe, wk j . B . , taß er' tie ©procSe ter Stiere »erßon»
ten, WdSrent toß tie SIpeßcl, otS ungetittefe, lügenSoffc
'•'

1 ) Xoyei <piXu.X>}3-itg Trsag ratig

i

XPii-ictyovg.
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s9?cnfcSen, ©oufler, wie .^ieroflcS fcSirapfte, oSnc ju be»
weifen, nur loufer gotfdSeS crjdStf Saben foßfen. „3Sr
Sottet ESrißuS für ©off, — fogfc cr — weil er einige
Blinte feSent Qemadjt, unt einige dSnlidSe Singe getSon
toben foß, unb tie :&eßenen Seifen tedS einen Slpotlo»
n i u S , ter fo »ielc SSSunter gef San Saf, torum nicSf für
einen ©off, fentcrn nur für einen ten ©ötfcrn befonberS
beliebten 59?enfcSen." SoS War bic cigcntSümliiSc Strgu»
menfofion teS J^ierofleS ^ ) .
59?an tat oudS ßSon in ter gebcnSbeftSreibung jeneS
S l p o l t o n i u S turcS ten SlScter «pSiteflrof, einen ter
©ünßlinge ter Julia Domna, ter grau teS ^aifexß ©ep*
t i m i u S © c » e r u S , eine polemifcSe BejieSung gegen toS
ESriflentSum finten Woßen. Stber eine fetcSe läßt ßcS ouS
feiner ©feße ticfeS ButSS beweifen, to tecS tie SSerontof*
fung nicSt feSlfc, irgentwie feintfetige Bemerfungen gegen
toS ESrißentSum cinßießcn ju taffen, j . B., wo er »on ten
Suten retef. Stber er fpricSf t>ietmeSr »on bera Sorn ©of*
teß über bie ©rduel, wetcSc ju 3ei'ufolem »orgefoßen wo*
ren, L . I V c 29., WoS ESriflen günßig für iSre ©odSc
teufen fonnten. 59?an fonn nur etwa fogcn, toß «psito»
flrof, wie anbxe Reiben biefex Seif/ intem er toS Bitt
eines J^eroen ter otten Sletigion, wie Sintere toS Bitb eineS
^ p f S o g o r o S , rcdSf in'S Ucberfriebene ouSmotte, toturcS
tcr ßnfenten Sletigion einen neuen ©d)Wung ju geben fucSfe;
unb ein fotd)eS ©freben fonnfe nun freiticS burcS boS Um*
fi^grcifen teS ESrißentSuraS mit »erontoßt werten, unt
eß
1 ) ©ief)e »on i b m : Lactant. L. V. c. 2. de mortib. persecutor.
c. 16. Euseb. adv. Hierocl.

2fpolo3len; jwei 3(rfen berfelben.
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eS fann fcpn, toß cr tie SlbßcSf S««e, ten SIpolloniuS
ütS .Oeroen tcr otten Sleligien ESriße cnfgegenjußcßen, eS
fann ß-pn, toß er turcS toS, woS er »on ten 5ffiuntern
eSrißi geSerf Saffe/ ju moncSen einjelnen S»9en feiner
Sid)tung »erontoßt würbe, obglci^ bocS feine fo Scr»or»
ßeSenbc BejieSung ber Slrf ftcS finbet, boß ftcS tieS
w ü r f l i g beweifen ließe.
Sen bur^ boS 5SSert unb bic ©ewotf »on ten J&el»
ten unfernomraenen Stngriffen ouf toS ESrißentSum trafen,
»on ter Seif teS J?aiferS J ^ o t r i o n an, SSerfSeitiger teS
ESrißentSuraS unt ter ESrißen turdS toS 5HSort entgegen.
(SSir werten auSfüSrticSer »on tiefen Slpetogefen unt iSren
©cSriffen in tem StbfcSniff »en ten .J^ircSenleSrern reten.)
5HSir erwdSnen Siei" nur, toß tiefe Slpologiccn »on jwiefo»
cSer gorm unt jwiefo^er SlbßcSf woren. Sic einen wo»
ren geSrenfWicfetungen, für bie ganjc gebilbefe J&et»
benwclf beßiraraf, bie anbern Waren »on meSr offijiel«
ler Slrf; bie SSerfoffcr terfclben trofen otS ©o^wotfer ter
ESrißen »or ten 5?oifern oter »er ten «precenfuleS unt
«PrdßbcS ter «pro»injen auf. S a fte perföntidS fein ©eSör
finten fonnten, fo mußten ße eß »erfucSen, turcS tie ©cSrift
JU reben. Sie SlnnoSme, boß tie Slnretc an tie toifer,
an ten ©enof unt tie ©tottSotfer bloß EinflritungSform
tiefer ©griffen fepen, nocS Slrf ter UcbungSßüdfe (declamationes) SeibnifcSer SlSeforen, paßt gewiß nicSf jur goge
unb ©tiraraung ber (ESrißen biefer Seif; »ielraeSr war eS
fo notürticS, boß bie ESrißen, inbem fte fetd)e ©cSrif*
fcn übergaben, boS UriSeil ter ©toofSbeSörben über toS
ESrißentSum unt tie ESrißen ju bcri^tigen fucSfen. 59?on
fann ßcS aber a u ^ nicSf wunbern, wenn tiefe ©griffen
I18
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»en iSrem S^ecf, in BejieSung auf tie SeitnifcSen ©foofS*
teSorben, 5aSenig ober 5J^icSfS errcicSfen; benn biefe ließen
fidj fdjWexlidj bie Seif/ unb waren fd)WcrlicS in ter ©c*
mütSSoerfoffung, toS in tiefen Stpotogieen ©efogfe ruSig ju
•prüfen.

SlucS 59?ciflcrwerfe opelegetifcSer Äunfl, woS tiefe

ouS ter güße ter Ueberjeugung gcfcSriebcncn Slpotegieen becS
nidSf waren, Saffen Sier nidjtß würfen fonnen, benn ße
fonnfeu ouf frine 5aSeife toS ESrißentSum tcm potififcS*
religiofen ©eftcStSpunff röraifd)cr ©toofSradnncr crapfcS*
len; nie fonnten ße ouS tem ESrißenfSura eine religio
Romana raocSeu, mocSfen fte ßcS auf tiefem ©eßcSfS*
punffe unbefonnfe, oßgeraeine 5i3?cnfcScnrcdSfc in J?roft ber
5S5aSrSeit berufen, raocSfen ße bie crß buriS boS ESrißen*
fSum red)f on'S gicSf gebrocSte, bem racnfcSlid)en ©eiß
unb Jp)crjcn fo noSc ju liegen fcSeinente 3tee gettenb
madjen, baf bie Sletigion nur ©ocSc tcr freien Ucberjcu*
gung unb ©eßnnung fep, boß ficS ©loubcn nicSt erjwin*
gen loffe, boß einem ©off raif erjwungencr SSereSrung nicSf
gebicnf fepn fönne; „dß ifi in tera 59?cnfd)enrecSfe unb in
ber nofürticSen ©ewotf eineS 3etcn gegrüntef, fogf Serful»
l i o n ad Scapul. c. 2., t e n ©off ju »crcSrcn, on tett
er gloubf, eß ifi nitSt ©odSe ber Sletigion, bie Sletigion ju
crjwingen, benn ße muß frciwißig angenommen, nicSt rait
©ewotf oufgetrungen werten"; tera roraifcSen ©toofS*
mann ober fom cS nur ouf bie dußertidSc ©efeger*
f ü l t u n g on, nidjtß fonnte iSn ben 59?cnfcSen »ora Bürger
unferfcSriben teSren.

59ied)ten ftcS bie Slpetogefen ouf

toS »orwurfSfrcie geben ter ESrißen berufen, nur torouf
anfragen, toß raon raif oßer ©trenge gericSflidS unferfucSe,
unt taS ßfflicS ©trafbore ßrofe; oudS bieS fonnte nid)fS

Ob ße würften?
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Seifen. Sic SSerßdnbigcrcn glaubten Idngfl jenen atctt»
ftcucrticScn SSotfSgerücSfen nicSf meSr. ©ie fanben an
ben ESrißen im ©onjen, wie ^ptiniuS, feine raoralifcSc
©d)ulb. Stber becS exfdjien ibnen baß cSrißticSe 2eben un*
»creinbor raif ben morlbus Romanis unt ter disciplina
Romana, toS ESrißentSum otS ein ter romifcSen ©tootS«
ortnung gcfdSrlicSeS gieber t e r ©cSwdrmcrei.

18 *

Sweiter S(bfd)nitt
®jc &efd)i^te tcr Jlir4)cu»erfaffung, tcr i^ircScn»
jucSt unt tcr ^itd^cnfpaUm^en.

1. Sic ©efcSicSfc tcr Äir^ett»crfaffung.
1) ß:>ie ©efcSicSte ber @emctnbe»etfaffung itn Sittgemeinen.
>ir muffen in tcr BiltungSgcfcSicSfe ter CSrißticSen Äir»
(Sen»erfaffung jwei 59?omenfe forgfdtfig »on einonter unter»
fcSciten: tie crfle BittungSepecSe terfelten, Wie
fie in tera opoflotif^cn Seifolfer, ouS tem eigen*
tSümlicSen 5nSefen teS ESrißentSuraS, oSne Bei*
mifcSung fremtorfiger Einfluffc, Seröorging; —
unt WoS ouS ter erflen cinfacSen ©eraeintcoer*
faffung, unter raondSen freratorfigen Einftüf»
fen, bis an toS Ente tiefer geriete wurte. 5aSic
reten olfo juerfi »on ter ©runttoge tcr cSriflti^en
©cmeintcoerfoffung im apoflotifcScn Seifolfer.
A. Sie erße ©runblage ber dbri|Iti(^en ©emeinbeücrfaffung in
bem apoflolif^en '^dialtix.

Sic SSerfoffung tcr cSrißti^en ©emeinte mußte ftcS,
Wie fte ft^ aus tem EigentSüralicSen teS ESrißentSuraS

3m ESrißentSum feine ^rleßerjunft.
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enftoidfelfe, wefcnfti^ »on ter SSerfoffung oßer ontern reli«
giöfcn SSereine unferfcSeiten. Eine fetcSe ^rießcrjunff, wettSe
tie übrigen 50?enfcScn otS in ter Sletigion Unmüntige ju tri*
fen, t»cld)e ouSfd)ließticS für tie Befriebigung tcr reli*
giöfcn Betürfniffe terfclben ju forgen, weldje bie SScrbin*
tung oßer Uebrigen mit ©oft unb ben gofflicSen Singen
erß JU »ermitteln Saffe, — eine fol^e «pricflcrfoßc fonnfe
innerSotb bcS ESrißentSuraS ni^f floff ftnben. 3ntem toS
Eöangelium Sinwcgrdumfe, woS tie 59?enfcSen »on ©oft
trennte, intera eß Me jir terfetbcn ©craeinfcSoff mif ©off
burcS ESrißuS füSrfe, So^ eS oucS jebe ©cSeibcwont auf,
weldje 59?enfdScn »on einonter, in BejieSung auf tic SöSc*
ren StngetcgenSrifen, trennte. Scrfelbel JF)oSepriefler unt
59?itfler für Slße, turcS ten Stße mif ©otf »crföSnf unt »er*
bunten, fetbß ein prießertid)cS unt gcißlidSeS ©efdSlecSf gc»
werten; Ein SimratifcSer ^bniQ, güSrer unt gcSrer, t u r ^
ten Slße »on ©oft ©etcSrfc geworten ftnt, din (Blanbe,
Eine JP)offnung, din ©eifl, ter Slße befeclen foßfe. Ein
Orofcl in ten J&erjen Stßcr, tie ©fimme teS ©eißeS, tic
»om SSofer ouSgcSf, Stße Bürger dineß JF)iraraelrricSS, mit
teffen .^iramclSfrdffcn ße fcSen otS greratlingc in ter 5SSett
ouSgerüßet werten. 5aSenn tie Stpoßel tie «prieflcritec teS
olfen ScßoraenfS auf toS ESrißentSum onwontfen, fo ge»
fcSoS eS ßctS nur in ter Stbß^f, um ju jeigen, toß eß fein
foldjeß ßfStborcS, befontereS «prießerfSum, wie in ter otf»
feßoracntlicScn Oefonoraie, in ter neufeflomentlidSen geben
fönne, baf, inbera ben ©laubigen turcS Einen J&eSenprie»
fler, eSrißuS, ter freie Sugong ju ©otf unt jum ^immel
ein» für oßemol eröffnet fep, ße turcS tie SSerbinbung mit
3Sm fclbfl ein goftgeweiSfeS, geißlid)eS SSolf geworben fepen.

278

3111 e ESrißen ein prIeßerltcS ©efcSlecSt.

iSr Beruf frin anberer als ber, iSr gonjeS geben olS Sonf»
epfer für bie ©nobe ber Ertofung ©off ju weiSen, ju »er»
fünben bie ^roff unb ©nobe beß, ber ße ouS bcm SleicSe
ber ginflerniß berufen ju feinem wunberboren gid)t, iSr
gonjeS geben ein forfgeSenbeS «prießerfSura, ein geißiger,
ouS ber ©efinnung beß in ber giebe fSdtigen ©toubenS
SeroorgeSenber ©ofteStienfl, ein forftoufenteS Seugniß »en
iSrera Ertofer. (SScrgt. 1 «petr. 2, 9. Slöra. 12, 1. unt ten
©eifl unt 3bcenjufaramenSang in tem gonjen Briefe on
tie Ebrder.) ©o foßfe nun ou^ tie görterung teS ©of»
teSreidSS ira ©onjen unt Einjelnen, tie görterung ter SluS»
breifung teS ESrißentSuraS unter ten Reiben, unt toS
Beffcre jeter einjelnen ©eraeinte nidjt oßein tic Slngclcgen»
Seif cincr gewiffen auScrwdSIfen 5?taffe »en ESrißen, fon»
tern tic cigenfle ©o^c jeteS einjelnen ESrißen fepn. 3eter
foßfe »on feincra iSm turcS toS unßcSfbarc ^anpt bex ©c*
meinte angewiefenen ©fontpunffe ouS, t u r ^ tie »on ©otf
iSm »erlieSenen, in feiner cigcnfSüralicSen, jegf ober
turcS ten Seiligen ©eifl wietergeborenen unb »erftdrfcn 9?o»
tur gegrünbeten, bcfonberen ©oben boju raifwürfen. dß
g a b Sier ntcSf ©eifllicSe u n t 5HSelftidSe, fontern
Slßc foßfen als ESriflen iSrera innern geben, iSrer ©cßn»
nung nocS, tem UngöfflicSen ter 5HSelf obgeßorbene, infe»
fern auS ber 5SSelt ouSgeßSiebene, »em ©ciße ©offcS, nicSf
»om ©eifle bex Welt befeelte 59?enfcSen fepn. Sie einjet»
nen, »erScrrf^enben goSigfeifen ber ESriflen foßten, info*
fern fte »en biefem ©eißc gcSeiligf, »ergöfftid)f, olS Orgone
feiner 5HSürffarafcif, »en iSm ongecignef werben, ju ESoriS*
mofen, ©nobengoben, werben, ©e begann toter ter Sipo*
ß!cl «pouluS feine an tic corinfSißSc ©emeinte geritSfefc Sit»

Sic corintSif'cSe ©emeinbe.
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Sonbtung »on ten ©notengoben, 1 EerintS- 12.: „Einfl,
ta iSr Reiben wart, ließt iSr eucS »en euren «prieflern
btinbtingS ju ten ßumraen ©ögcn SinfüSren, iSr warf tobt
unb flurara, wie ße.

3egf, to iSr turcS ESrißura tcm

tcbcnbigen ©oft bienf, Sabf iSr feine fotcSe güSrcr racSr,
bie eud) btinbtingS ora ©dngctbonb jieSen.

3Sr fclbß

Sobt jura güSrer ben ©eiß ©offeS, ber eutS crtcucSfcf.
3Sr folgt nid)f racSr flurara. E r rcbet ouS cudS, eß finb
mandjexlei

©oben; ober eß ifi E i n ©eifl."

5aSer

foßfe ßcS toS onmooßen, woS tcr erteucSfefe Stpoßel ni^f
wogte, J^err ju fepn über ben ©tauben ter ESrißen?
Ser Sußont jener corinftifcSen ©eraeinte, wie fte unS
in ten pautinifdjen Briefen crfcSeinf, jeigt unS, fo raongct»
Soft terfetbe ou^ in raoncScr .!&inßd)t war, wie eine cSrifl*
lidje ©eraeinbe bcfcSoffcn fcpn foßfe, wie Sier Slße mit
iSren gegenfeitigen ©oben, otS ©lieber beS Einen geibeS,
»en glcid)cr 5IiBürbe einanber crgdnjenb, in einanber wür»
fen foßfen. SoS geSroraf wor Sier nicSf ouSßSticßticS Et»
nera oter 59?eSreren jugefScitt, fonbern 3eber, ber toju Bc»
ruf füSlfe, fonnfe in ter ©eraeinteocrforaralung ein 5HSort
jur aßgeraeinen dxbannnQ reten.

S?acS tcr SSerfd)ietenSeif

tcr eigentSürati^en Staturen unter ten ESrißen, welcSe ter
5HSürfforafeif teS Seiligen ©ciflcS jura Organ tienfen, unt
wobur^ tie 58erftSietenSeit unfcr ten OffenbarungSformen
teffclben bcßimmt würbe, traf teffen «HSürfung bolt racSr
als etwoS ©^öpferifd)cS Ser»er O , balb raeSr otS cfWoS
SlecepfioeS ober ^ritifcSeS ^ ) . SoSer ftnben wir and} eine

1) 2« ber ©obc ter 5)ropöetie.
2) 3n ber ©obc ber ©eißerprufung ober ber SluSlegung.
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SSiete ©oben, ein ©eiß.

große SOtonnigfolfigfcit unb SSerfd)ietenSeif in ten Stbßu»
fungen ter Begeiflerung, in tem SSerSdttniffe teS 59?enftS*
tid)en jum ©öfflicSen tri tenfetben: bie befonncne, re»
f l e f f i r e n t c , r e i n menfcSlidSe ©cißeStSdtigfeit, entwe»
ter meSr »erScrrfcSent, oter tiefe meSr jurücffrefent, unb
toS ©ÖfflicSe in feiner Slßgewotf meSr überwfegenb, bie
monnigfocSen Slbßufungen »on tcr ©ote ber Saugen biß
ju ter gewöSnlicSen, regelmäßigen geSrgobe * ) .
S o toS ESriflentSum tie eigenfSürali-^*, in ten ©e*
fegen ter urfprünglidSen ©cSopfung gegrünte'r g^afurbcßira*
mung nicSf »erni^fefe, fonbern ße Seitig^" unt »erftdrfe =);
fo lief eß babex, wenn gleicS tie ©d)eitewant jwißSen 59?onn
unt 5HScib, in BejieSung auf toS SeSere geben, burcS ESri»
fluS oufgeSoben, in 3Sttt 59fann unt 5HSeib EincS gewor»
ten, t o ^ toS wciblidSe ©efdSlecSf ouS tcr eigenfSümlicScn,
»en ter Statur temfelben angewiefenen Slrf unb Beßiraraung
nidSt ScrouSfrefen. Sera wcibticScn ©efdSlecSfc oßein unfcr*
fogt tcSSotb tcr SIpoflel «poutuS, 1 Eor. 14, 34., toS Sic*
ten in ter ©craeintcocrforaratung, eben and) ein BewriS,
toß fonfl feine SluSnoSrac »on biefem aßgeraeincren Siebte
oßer ESriflen floff fönt. Siefe fegferc StuSnoSrae ober
würbe auf gleicSc SÖSeife in ten folgcnten Seifen flcfS feß*
geSotfen; fclbfl bie fcSwdrmerifcSen 59?enfonißen erfonnten
tiefetbe on, fic beSoupfefen nur, boß bie a u ß e r e r b enf*
l i ^ e n 5H3ürfungcn teS gefflicSen (Beifleß in ter ©eraeinte
tiefer Siegel nicSt folgten, unt fte bericfcnl fitS auf bic
weiffogenben grouen, 1 Eor. 11., jebo^ mit UnrecSf, tenn
1 ) /Dem Z*^'""^* ^i^tte-xttXtxg,

2) SlucS In biefer .^inftcSt ifi ei ein wabtei 2Bort, bai dljtif
ßuö nlc^t flefoiiinieti «tiftulofen, fonbern su crfutteit.

"üenftte gorm notSwenbig.
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ter SIpeßcl retet Sier nur »en t e m , waS in ter cerinfSi*
fcScn ©eraeinte cinraol SeitftSent wor, oSne eß guf ju Sei*
ßen, in tcr SlbßcSf, eß eben nadjbex Qleid) ju tcrid)figen,
wie anß bex SScrgteidSung raif jener otcn ongefüSrfen, nodS*
folgenben ©feße Set»ergeSf * ) .
3nbcß, obgleicS oße ESrißen benfetben «prießerberuf
unb biefetben «pricßerrccSfc Saffen, unb obgleid) eß feinen
tefenberen «pricßerßonb in ber erßcn d)rißlicSen ^ i r ^ c ge*
ben fonnfe, fo mußte bedS jebe ©emeinbe, otS ein SSerrin
jur Sorßcßung unb gorfpßfonjung beß ©otfcSreicSeS, ein
SSerein jum Befennfniffe beffetben ©toubenS in S2Sorf unb
5HSonbet, ju gegenfeifiger Befeßigung unt Belebung biefcS
©toubenS, jur ©craeinfcSoff unb jur gegenfeitigen gerbe*
rung beß anß biefem ©tauben fficßcnbcn SoSeren gebenS,
ein SSerein ju biefen Sod)ßen S^edfen raußfe eine tenfetben
angeraeffene gerra unt ©cßolf gewinnen, tenn oSne eine
felcSe fonn jo nidStS unfcr ten 59?cnfcSen fort beßeSen. S i e
^rißficSen ©eraeinben raußfen ura fo racSr eine folcSe fefle
Orbnung onncSracn, bo fie in einer iSnen fo freratorfigen
5aSetf, unfcr fo raonnigfotSen, iSnen troSenten, jerßörenten,
oter tecS frübenten Einffüffcn ßcS enfwidfctn unb fertpfTon*
jcn foßfen. Wk bei jetem SSereine, mußte eine gewiffe
1) 2>er Spiiatiui, neldjet gommentore über bie poultntfcben
SSriefe gefcbrieben bot, jetcSnet ftcb burcb feine unbefott;'
gene ?5ctrad)tung^roeife bei cSrtfllictcn Slltertbumö befon-beti aui. 2luct) »on biefer ©eite roetg cr bai Urcbrt|tltcbc
»on bem ©pdteren gut ju unterfc^cibcn, roenn cr fogt: primum omnes doccbant et omnes baptizabaut, ut cresceret
plebs et multlpllcaretur, omnIbus inter Initia concessum est,
et evangellzare et baptizare et scripturas explorare. Hilar.
in epist. Ephes. c. 4. v. 12.

282 2l6er nicSt eine beßimmte, namentltcS b. monarcSifcSe.
Slegierung unt güSrung ter aßgeraeinen SingclegenSeifcn
»er;;antett fepn. Siejenige SlcgierungSforra raußfe tem
©ciße teS ESriflentSuraS unt ten Sweden, ju tenen ©e*
rarinten ftd) tittefen, ora mrißcn cnffprecSen, wetcSe, tie
freicße Entwicfetung terfclben »en innen SerouS, toS frcieße
Suforaraen* unt 3!teinantcrwürfen oßer einjetnen Jtrdfte
unt ©oben ora meißcn ju beforbern, geeignet wor. Sic
monord)ifiSe SlegierungSform fonnfe gor ju IcicSf auf bie
freie Entwicfetung ter »erfcSietenen EigenfSümtid)feifen Sera*
menb unt unfertrüdfent einwürfen, gor ju tcid)f toSin füS*
reu, toß E i n e beßimrafe, raenfd)ti^e gerra SIßcra aufgc*
prägt würbe, floff boß ter ©ciß frei wotfent in raonnig*
fadjen, raenfcSlicSen gorracn ftcS enfwidfctn, unt tiefe in
einonter greifen foßten. ©ie fonnte gor ju leidjt babin
füSrcn, toß toS 59?enfd)licSe übcrfdSdgf wurte, toß Ein
59?cnfcS JU »iet gotf, toß Er tcr 59?itfctpunff wurte, um
ten ßdS StßeS foraractfe, floff toß nur ter Eine unßcSfbore
^irf Stßcr für Stße ter 59?itfclpunff fcpn foßfe. 5JBie fcSr
fndjen bod) iramcr tie SIpeßcl eine fetdSc ©cfoSr objuweS*
ren! SSie bringt tecS tcr Stpoßel «poutuS in tcm erßcn
Briefe on tie EorinfSer auf toS freie Suforaraenwürfen Sit*
Ier, toß feine j^roff ober SlidSfung, oßeS Ucbrige unter»
trücfent, »erScrrfdSe! Sie Stpoßel fclbß, welcSe rineS nur
iSnen, für iSren Beruf otS ©rünber ber crßcn ÄircSe unb
geSrer beß reinen ESrißentSuraS für oße Seifen netSwcnbi»
gen SoSeren 59?aaßeS ber ErteucSfung, einer »on bera gött*
lidSen ©tiffcr ber !^ixd)e fclbfl ibnen, wie feinen anbern
59?enfcSen, überfrogcnen, SöSercn Slutorifdf unb ©ew*oIf fIcS
bewnft waren, fic treten becS fo wenig olS möglicS gebic*
terißS auf, fte fu^en fo »iel olS raögli^, mif freier 59cif*

2fnfcSKeßung an bie jübifcSe SSerfoffung.
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würfung ter ©eraeinten, in aßen tiefelben befreffenten Sin*
gelcgcnSeifcn ju Sanbetn, wo»en wir nocSSer nod) befon*
terS reben woßen.

«petruS unb 3oSanneS fegten fid) in

iSren Briefen mif onbern ©emcinbcoorflcScrn in Eine
^offe, flott fid) olS oßgeraeine Slegierer ter .^irdSe über
fie JU fleßen. 5HSic fcSwer fonnfe eß fepn, in ten ©eraein»
ten Einen ju ßnten, ter oße EigenfcSoffen jur geifung ter
©eracinteongctcgcnScifen in ßcS »creinigte, unt tcr oßein
taS SSerfroucn Stßcr bcfoß! SäSeif IcicSfer, in jeter ©e»
racinte raeSrere JF)auS»dfer ju ftnten, teren EigentSüralid)*
feiten bei einer folcSen StrafSoerwotfung einonber ouf eine
Seilforae 5aScife crgdnjen fonnfeu, »on benen ber Eine bei
Siefen, ber Stnbcre bri 3enen racSr SSerfroucn befaf. S o S
59?onord)ifd)e in geißticSen S i n g e n

fliraraf nicSf

guf JU bera ©ciß beß ESrißentSuraS; auf boS ©efüSl gegen*
feitiger JF)ütfSbcbürffigfcif, bie 9?efSwcnbigfcif unt toS ©e*
genSreicSc gcracinf^afftid)er BcrofSung Wie gcraeinfd)affti*
^cn ©ebefcS weifet eS überoß Sin. 5ÖSe jwei ober brei im
S^araen beß Jp)crrn »crforaraetf ftnb, »erSeißf Er, Er woße
mitten unter iSnen fepn.
SOJU

fora, boß boS ESrißenfSura, wo fdSon »orSon*

beue gorracn jii beffen ©eifle unt 5SScfen gut paßten, tie»
felben ftd) gern aneignete. Unt nun wor fdjon in ben jn*
bifdjen ©pnogogen, unt in oßen ouS tera 3ubcnfSura Ser»
»ergegongenen ©effen eine SlegierungSform »orSonten unt
biefe frine menard)ifd)e, fentcrn eine orißofrofifcSe:
Slots tcr ©craeintedtfeßen, IS'^JpT, Tr^^ßvri^oi,
gcmcinfd)aftticSe StngelegenSeifen teifefc.

ein

bex oße

Stn tiefe gorm

ftcS onjufd)licßen, lag tem anß tem 3utcntSum SerouS ftdS
enfwicfelnten ESrißentSum notürticS am ndcSflcn.

Siefe
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^xtßbx)ttxtn ober BifcSofe; JDiafonen.

SSerfoffungSform mußte oucS, wo ftcS im romifcSen SlcicSc
unter ten J^eiben ©eraeinben bilbefen, otS bie nafürlicSßc
erfcSeincn, tenn raon war ja »en SItferS Ser gewoSnf, tic
©täbfeongetcgenSeifcn t u r ^ einen ©cnof, tie SSerforaratung
tcr decuriones, »erwottcf JU fcScu. S a ß tie SSergleid)ung
tcr fircSIicSen SSerwotfung mif ter pelififcSen ßcS Sier würf»
lid) cnfd}loß, jeigf fid) torin, wenn nadjbex tie ©cißlid)cn
ordo gcnonnf wurten, ter Icifente ©cnof tcr ©emeinte,
tenn ordo Sieß »erjugSweife ter ordo senatorum,
©0 wurte temnocS tcr geifung tcr ©eraeinten überoß
ein Slots ter Sictfeflcn »orgefegt, eß BroucSfen nicSf gerote
tie ten ^abxen nad) Stctfcßen ju fcpn, wenn gteicS man
and) auf toS Slltcr weSl tefontcre SlüdEßdSf noSra, fon*
tern toS Slltcr war Sier BcjcidSnung ter SBürte, wie in
tem lofrinifd)cn: „senatus," ira grie^ißSen 33yi^ovo-ta.^*
3?ebcn bcm geweSnlicSen S^oracn biefer ©emcinbeoorßeSer,
tem S^omen ter Tr^i^ßvre^ot,
gab cS necS moncSe on»
terc, iSren cigenfSüralid)cn 5H5ürfungSfrciS bcjeidSnenbc Be»
nennungen, wie vrotjuivi^, Wirten, pp3'^3j j^you/uivoiy
TT^oi^conq Tcov d^iX(^cov3 — unb einer biefer S^oraen
War oucS ter 3?ame hnarjto'^oii alß SluffcScr, geifer über
toS ©onjc ter ©emeinbe.
S o ß ou^ ber S^orac ter EpiSfopen rait tem ter «preS»
bpferen g o n j gleicSbeteufent war, toS gcSf teuf lid) Ser»
»er ouS ten ©feßcn teS neuen ScßomcnfS, t»o beibe Be*
nennungen mif einonber »crwecSfetf werben, StpoßetgcfcS. 20,
»crgl. SS. 17. raif SS. 28., Br. on Sit. Eop. 1, SS. 5. raif SS. 7.,
unb ouS tenjenigcn, wo gleicS nod) tcm Straf ter EpiSfopen
toS Straf ter Siofenen genannt Wirt, fo toß olfo jwifcSen
tiefen Seiten ^ir^endmfern nidSt n o ^ ein triffeS in ter

Me ESrißen bürfen leSren.
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50?itfe liegen fonnte, Br. on «PSilipp- 1/1- 1 SimofS- 3 , 1 .
unt 8. S i e f e SScrwccSfclung briter Benennungen ifi
BewriS g d n j l i ^ c r EinerleiSeif. S3Särc :ter S^omc Bi#
fcSof aucS urfprüngticS nur ter auSjei^nente SJomcn eineS
SSorßeScrS tiefcS ^ir^enfenofS, eincS Primus Inter Pares
gewefen, fo Saffe eine foIcSe SSerwe^felung f^on nidSt flott
ftnten fonncn. Slucf) in tem Briefe, ten E t e m c n S , ter
Sdjnlex beß «poutuS, im S^oraen ter röraif^en ©emeinte
f^reibf, werben glcitS notS ten Bifd)efen, olS ©emcintcn»
»orßeSern, tic Siofonen gcnonnt, f Eop. 42.
Siefe «PrcSbpteren oter EpiSfopen Saffen tic Slufß'cSt
über toS ©onje ter ©emeinte, tie geifung oßer gemein»
f^offticSen SlngelegenSrifen, ober toS geSrorat War iSnen
nicSt auSfcSließlidS übergeben, benn, wie wir oben beraerf»
ten. Saften ja urfprüngticS a l l e ESriflen toS SlecSf, in
ten ©emeinte»erfomralungen iSr J&erj »or iSren Brütern ju
ergießen, unt ju teren Erbauung ju reben. 3ubeß geSt
b o r o u S necS nitSf Ser»er, boß o l l e ©eraeinbeglieber ju
ben gcwöSnlicSen geSr»orfrägen gefcSicft waren; cS ifi WoSl
JU unferfcSeiben jwißSen einer regctradßigen, tera, ter fie
befaf, fletß ju ©cbijfc fleSenben geSrfdSigfeif, unb ben »on
einer ougenbtidfticSen Begeiflerung ouSgeSenben Ergüffen *),
wet^e raif einjelnen »erübergeSenben, erSöSten ©eraüfSS»
jußdnben »erbunben woren, wie biefe inSbefonbere in ter
erßcn Seif tcr außcrertenflicSen ©eißeSonrcgung »on oben
Ser, als boS goftticSe geben juerfi in bie ©cSronfen ter
irtifcSen 5Sctf eintraf, bei aÜen lebenbigen ESriflen »erfem»
men mocSfen. SSon folgen »erübergeSenben Erwccfungen
1) 5©ie bit «propSette, bai in Sungen reben.
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©abe ber h^acritcLÄia.

unb Slnrcgungcn einjetncr ©emüfSSjußdnbc fonntc tic ©orge
für tie ErSotfung, gortpffanjung unb gorberung ber flo»
ren SlctigionScrfennfniß, bie SScrfSeibigung ber ddSfen, rei*
ncn, apoflotifcScn gcSre gegen tie raonnigfocSen, fd)on früS*
jcitig troSenten, »erfdlfcSenten SlicSfungen jübifcSer oter
ScitnifcSer Senfarf nid)f oßein otSdngig geraocSf t»crten.
5HSenn gleicS olle ESrißen nur »on tem E i n e n Simm»
lifcScn 59?ei fler lernen foßfen, fo raodSf eS todS tie
SlücfßcSf auf tie Sdjwädje bex menßSli^en 9?atur, welcSc
ten gofflicSen ©cSog ju tcwoSrcn Saf in irtenem ©efdße,
notSwentig, toß eß in bex ©emeinte nie on ©etdSen feSlfe,
wettSe tic befonbere gdSigfeit Saften, iSren Brübcrn iSr
SScrSdlfniß ju bem gemeinßSoftli^en 59?eißer unb Ertofer
flctS onfcSouticS JU enfwidfctn, unb einbringlicS on'S Jg)erj
JU legen, iSnen ju jeigen, wie StßeS in BejieSung ouf bieS
Eine SScrSdlfniß befrodSfef werben foßfe, fte ju warnen »or
Serajenigen, WoS »en biefer Einen ©runtri^fung teS cSriß»
tidSen gebenS objujicSen broSfe. Eine foIcSe gdSigfeit ber
gcSrenfwicfctung, wclcSc bcm, ter fte Softe, flefS ju ©ebefe
flont, fegte eine gewiffe ßSen früSer »orSontene SSerflonteS»
bittung, .S?lorSeit unt ©cSdrfe teS SenfenS, eine gewiffc
59?itfSeilungSgabe »orouS, tie, wo fic rinmol »ertönten Wor,
»en ter 5?raff teS ©cißeS ©ofteS turcStrungcn unt befeelt,
jutn X'^^c^l^'^ h^cKxzciXictt; würbe. ©elcSc, WetcSc
biefeS ESariSrao Saffen, waren beßbalb geeignet, für tic
fortwdSrente ErSotfung tcr reinen geSre in ter ©eraeinte,
tie Befeßigung unt görterung ter cSrißli^en Erfenntniß
JU forgen, oSne tic 59?ifwürfung tcr Uebrigen, eineS 3cben
»on feincra ©tonbpunffe, nocS ter gerate iSm »erlieSenen
©obe auSjufdSticßctt. ES Wirt toter in tem opoßotifcSen

(Babe btx x.vßi^vyicri^.
Seifolfer toS X'^^^^l^^

h^do-^aXiat;
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unt ter ©tont ter

©emcinteleSrer, ^i^ctax,ctÄoh bex bnxd) toffelbc ouSgejri^»
nef war, otS etwoS gonj BefenbereS borgcflcBf, 1 EerintS12, 28. — 14, 6.

EpSef 4, 11. Slße 59?ifgtieber rincr

©emrinbc fonnten in einjelnen 59?oraenfen bie SSerforam»
lung ber Brüber onjureben, ober »or iSnen ISrcn ©oft
onjurufen ober ju preifen, ftcS getrieben ^Slcn; aber nur
53Bcnige Saffen jeneS x^^'^^f^^ h^cifTKciÄictt; unt wo»
ren

h^ctaKctXoi.
dß erSeßt ober and) leidjt »on felbfi, toß tiefeS

gcSrfalenf etwoS gonj ontereS ifi, olS toS Solcnf jur ©c»
racinteocrwotfung, toS X'^^^^f^^ zvßi^vncnaQ^

wetd)cS

befonberS ju bem Strafe eincS BeißgerS in jenem ©emein»
berotS, eines «preSbpferS ober BifiSofS crforberf würbe. ES
fonnfe Einer bie ©ewonbfSeif in dußertidSen ©efcSdffen,
tie d)rißlid)e FtugSeif, tiejenigen meSr proffifcSen gdSig»
feiten ÜberSoupf, bie jur*red)fen SSerwotfung eineS foldScn
ÄircSenorafS befonberS nefSwenbig waren, in tefenberem
59?aaße bcßgen, oSne tecS tie für toS geSromt erforter»
licSc ©eißeSricSfung unt SSerflonteScnfwicfelung toraif ju
»erbinben.

3 « jener crßcn opoßolißSen ÄirdSe, ber oße

wißfürticSe unb müßige Slongorbnung fo fern log, in ter
oße Slemfer nur ouf ten Swed, ju teffen ErreitSung fte
tienen foßten, terecSnef, nocS einer innern 3?ofSwentigfeit
obgegrdnjf waren, woren toter oucS geSromt unt !^ixd)en*
»crwatfungSoraf,

toS Straf eincS h^aa-zciXoi;

unt toS

Straf eines 'n-ot/xvwi wie bie für beite erferterti^en ©o*
ben * ) , »on einanber gefonbert ' ) .
1) ^ai

X^'i^o-fiu. h^cce-xctXieig unb bai Xtt^ia-fix xvßs^yijinag.

2) 25ergleid)e Oiom. 12, 1, s. nomlid) fitr ben UnterfcSieb
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SBor jeber ^rcg6i;ter aucS

^i^acrzav'i

S i e Bemerfung tiefer fo teuflitS SeroorgeSobenen Un»
fcrfdSeitung fonntc unS ju tcr SlnnoSme SinfüSren, toß
urfprüngticS jene »erjugSweife fe genannten ©eraeinbeteSrcr
gor nidSf ju ter Stoffe ter ©eracinteoorßcScr gcSört Sdf*
fcn, unt oßertingS läßt eS ßcS nicSf beweifen, boß jene
Erßercn iraracr oucS Ju ben «prcSbpteren geSörf Sdffen. 3^ur
toS ifi gewiß: raon foS cS gern, wenn unfcr ten ©eraein»
te»erflctcrn oudS ©elcSe woren, WeldSc jur SSerwotfung
jeneß gcSrorafeS tic SücSfigfcif Saffin. 5HSenn ten «prcS*
bpferen im Slßgeraeinen, wie tu ter StbfcSicbSrebc beß Sipo*
flclS poutuS on bie «prcSbpteren tcr ©eraeinte ju EpSefuS,
Stpoflctgcf^. Eop. 20., tic Wadje für ErSotfung tcr reinen
gcSre an»erfrauf wirb, fo geSf torouS necS nicSf Ser»or,
toß fte ou^ toS gcSroraf im engeren ©inne teS 5aSerfeS
jn »erWolfen Saffen, tenn Sier fönnfc bloß »on einer ter
oßgemeinen ©orgen ter jlir^enregierung tie Slete fcpn.
Slber wenn in tcm Briefe an SituS »en einem BißSef
nicSf oßein gewünfcSf Wirt, toß er für fid) fclbß on ter
ädSfen, reinen gcSre teS EöangetiuraS fefl Salfe, fentcrn
audS toß cr fdSig fep, Sintere in terfclben ju befeßigen,
unt tie ©egner terfetbcn ju wibcrtegcn, fo liegt tocS torin,
toß ter BifcSef ou^ jene geSrgobe bcßgen foßfe. SieS
fonnfe freiticS gerabe unter momSen SScrSdltniffcn ber ©e»
racinben, wie eben bei benjenigen, »on wctcSen in jenem
Briefe bie Siebe ifi, befonberS wünfcSenSwertS fepn, wegen
t / r turcS SSerbreifung ber '^xxUbxen broSenben ©efoSr, benen
tie »dfcrlicSc Sluforifdt ter ©cmeintedtfcßcn, turcS iSren
geSr»
bei ^i^xTxay mit beß Tr^oi^ag, «nb bie oben angeführten
©teilen.

Siofonen.

2>tafonlffinnen.
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geSreertrog untcrflügf, enfgcgcnfrefen foßfe. ©e werten aucS
in tem crßcn Brief on SiraefSeuS, 5, 17 tiejenigen unter
ten «PrcSbpteren, t»elcSe mif ter zvßi^vmn;

and) bie ^i-

^a,(TzaXici »erbinben fonnten, befentcrS gcetrf; tiefeS .^cr»
»erSeben berfelben gtcicSfoßS ein Beweis, baf BeibcS fei»
neSwegS n e f S w e n b i g unb iraracr »erbunben wor.
Slußcrbcra finben wir nur necS Ein .^ircSenoraf in
bera apoßelifd)en Setfotfer: boS Straf ber S i o f o n e n .

Sic

©efd)dffe biefeß StrafcS waren »on Stnfong on nur äußer*
licSe, t»ie eß juerß nod) SlpoßctgeßS. 6. jura BeSuf ter
SItraefenoerwattung cnfßonten wor; tie ©orge für tic Sir»
men, .fronfen tcr ©eraeinte, woron ßcS nocSSer necS raoncSc
antcre, dußerlicSc ©efd)dffe onfcStoffen, logen tefonterS tie»
fem Strafe ob.

Sieben ben S i o f e n e n

würben für ben

weibticSen Steil ber ©craeinben oucS S i o f o n i f f i n n e n
ongcßeßf, wo ber freie Sutriff ber 59?dnncr ju bcm weibli*
djen ©efcSlecSfc, befonberS bei ber ftSorfen Srcnnung ter
©cfcSlecSfer ira Orient, SScrtocSf erregen unt Stnßeß geben
fonntc.

5S3enn tie 5S3citcr, itrer nofürtid)en Beßiraraung

gemäß, »on tera geSramt unt tem JlircSenregicrungSorafc
auSgcfcSteffen woren, fo wurten nun auf tiefe 5IBeife tie
eigenfSüraticScn WcibticScn gdSigfeitcn olS befonbere ESoriS*
men für ben Sienfl ber ©emeinbe in SInfprud) genoraraen.
Surd) fot^c S i a f o n i f f i n n e n fonnfe boS Eöangelium in
boS 3nncrße ber gomiticn gebrocSf werben, WoSin nodS
ben SSerSdttniffen beS Orients feinem 59?ann ber Sugong
offen ßonb *).

©ie foßfen, olS erfoSrene unb in oßen

I) €in 55eleg boju bte SJBorte dlemenivon Sllejronbrio,St.L.III.
p. 448. über bie d;rif}licl;en Srauen: ^' <^^ ««' s'« r^v yvy*i.
xaviTiy aeietßXtiTag vrctpetirieveTe fi TOV xv^tov oioxa-xitXiet.

I.
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formen ber 585aSt ju ^ircSenamtern.

weiblitSen SSerSdttniffen erprobte cSriflli^e J^ouSfrouen unb
sjKüffer, tie übrigen jüngeren 5aScibcr ber ©emeinbe mif
iSrem SlofS unb S^fpxnd) unferftügen ^).
5SSaS bic 5SSaSl Ju biefen .S^ircSendrafern be*
trifft, fo feSlf eß unS on »eßßdnbigcn 3?od)rid)fen borüber,
wie eS raif tcrfelbeu in ber crßcn opoßotifcSen Seif gcSot*
ten würbe; oucS mag man woSl, n o ^ ter SSerfcSiebenSeif
ter Umßdnte, nid)f überoß glcicS m biefex .^iuficSf »er*
foSren Saben. S o bie Stpoßel bei ber Ein fegung ber Sio*
fönen bie ©emeinbe fclbfl wdSlen ließen, unb bo bieS omS,
wo Stbgcorbnctc ber ©craeinben ira 9?amcn berfelben tic
SIpoflel begleiten foßfen, ter goß war (2 Eor. 8, 19.); fo
fonnten wir felgern, toß bei ter Befegung anberer ^ircSen*
ärater ein abnlidjeß SSerfoSren flott gefunben.

SocS fonn

eS fepn, boß bie Stpoßel fclbfl in »ielen gdßen, we fie bera
©eifl ter erßcn, neuen ©eraeinten necS nidjt genug »erfrouen
fonnten, toS wicSfige Slraf ter «prcSbpteren ©olcSen über*
gaben, welcSe iSnen unfcr bem gicSfc beß gofflicSen ©cißeS
olS bie SücSfigßen erfcSienen; iSre Wabl tonnte ja and)
baß SSerfroucn ter ©eraeinten am meißcn »ertienen, »ergl.
Stpoßetgefd). 14, 23. Sit. 1, 5., obgleid) wenn «poutuS ben
Situs jur Slnßcßung »en ©eraeinbc»erßeScrn, welcSe bie
erforberlid)en EigenfcSoffen Sdffen, bcOoßradcSfigf/ über bie
Slrf ber ^HSoSt t o t u r c S necS nicSfS nefSwenbig beßiraraf,
bic 5aSoSl burdS tie

©erarinte fetbß nidSf nefSwenbig

t o t u r c S ouSgefcSteffcn ifi.

ES ßSeint in tcr Ortnung

1 ) Tertull. de virginib. velandls c. 9. ut experlmentis omnium
affectuum structae, faclle norint caeteras et consilio et solatio juvare et ut nihllomlnus ea decucurrerint, per quae
femina probari potest.

©emeinbe lüdSlt SSotgefcStagenc.
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geroefen ju fcpn, toß tic ^ircScndrafcr »erjugSweife ten
juerfi BefeSrfen ter ©eraeinten, wenn fte fonfl tie npfS»
wentigen Erforterniffe Saffen, onoerfrauf wurten, 1 Eor.
6,16. '•).

Ser römißSe EteraenS füSrf tie, olS »en ten

Slpoßctn überlieferte Siegel bei ber Stnfleßung ju ben ^ix*
djenämtexn an, baf

biefetben befegf w e r t e n

ten nocS tera U r t S e i l c

tcr

tewdSrten

foll»
59?an»

n e r , raif B e i f l i m m u n g t e r gonjen © e r a e i n t e .

dß

modjte bex gewöSnlicSc ©ebroucS fepn, boß bie «prcSbpteren
fetbfi bei Ertebigung einer folcSen ©feße, ter ©emeinte
einen Sintern jum SJocSfotger teS SSerflorbencn »orfcSlu»
gen, unb eS ber ©eraeinbe übertoffen blieb, bie Wabl gut
JU Seißen, ober ouS beßirarafen ©rünben objuteSnen '^).
Wo baß grogen ber ©eraeinben ura iSre Sußiramung
necS feine bloße görralicSfeit war, Safte tiefe Slrf ter Bc»
fegung ter J?ircSendrafer ten »ertSeitSoffen Einfluß, toß
totur^ tie ©firaraen tcr größeren 59?engc turcS tic Ur»
fSeitSfdSigen geteifcf, oßen ©polfungen »orgebeugt unt tedS
oucS ten ©eraeinten,deiner, ter nicSf iStem :^erjen wiß»
foraraen wor, oufgetrungen würbe.
Waß ferner toS SScrSdlfniß jener «preSbpferen
JU ben ©eraeinben betrifft, fe war iSre Beßiraraung
nidjt, unbcfd)ränffe

50?onarcSen, fonbern SSorflcScr unt

geifer einer fird)ticSen Slepublif ju fepn, mif SujieSung tcr
1) ©0 fliicS ber romifcSe dlemeni
XXTX ;t;ft;^«» xat
Xxg

(tvTotv-. ooxifiXTxyTSg

eiaxovevg

Tay fiiXXovTav

Ta TrysvficiTt i'g eTrtTxoTcevg xxt
Tririviiv.

2 ) S i e m e n Ö 4 4 . : Tovg XXTX
y.tTx^v

ixxXfiTiag

v(p

iTS^ay iXXoyiftav

TTctmg,

€.42. »on ben Slpoffcln:

TroXsig xvi^va-iroyrtg xx5-STTXyoy TU,g a,7rxg-

rxS-lVTXg uV» T»V »TroToXav ti
dy^^av,

irvyiva'oxti'rctTVig rtjg

••>
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üSerdnberungen in ber ÄIrcSenverfoffung.

©emrinten, olS teren Siener, nidjt ^exxen fie Sontctn foß»
ten, oßeS JU betreiben, ©e foSen tie Stpoßel tieS SSer»
Sdltniß on, wenn ße iSre Briefe, tie nid)t bloß »on bog»
matifcSen ©cgenßdnben, fonbern oucS »en ben Singen beS
fir^licSen gebenS unt tcr ^ird)enjud)f Santcln, nid)f bloß
an bie ©eracinbe»erßeScr, fonbern on bie gonjen ©eraeinben
ricSfen. 5HSo ter SIpeßcl «poutuS rinc StuSfd)tießung »on
ter 5?ircSengemcinfcSoff ouSfpricSf, teuft er ft^ im ©ciße
mif ter gonjen ©eraeinte »creinigt, 1 EerintS- 5, 4., »er*
auSfegent, toß in tcr Siegel tie SujieSung terfclben bri
einer folcSen oßgeraeinen SlngctegcnSrif erforterlidS fep.
B. JDic S5ernnbcrungcn in ber (brifllidben .Sivcbenöcrfaffung nacb
bcm apoilolifcben gcifaifcr.

S i e SSerdntcrung, weldje mit bex cSrifllicSen ^ixdjen*
»erfoffung in tiefem Seiffoum wrifer »erging, bcjeg ßtS
befonberS auf trci ©cgenßdntc: a ) Sie UnferfcSeitung
jwifcSen ten BifcSöfen unt ten «preStpfcren, unt tie
Enfwidfelung ter monorcSifcS''bifcSöfticSen J^irdSenregierung.
b ) Sie UnferfcScibung jwifcSen ©cißticSen unb gopcn, unb
tie Biltung einer ter e»angctifd)en 3bee »om djxifilidjen
^rieflerfSurae witerßreifenten ^ricflerfofle, unt c ) tic SSer*
mcSrung tcr J^ircScndrafcr.
Waß baß Erße betrifft, fe feSlf eß unS jwor on ge*
noucn unb »eßßdnbigcn 3^ad)ricSfen über bie Slrf, wie bicfe
5Scrdnberung in ben einjetnen gdßen »or ßcS ging; ober
tic ©od)c läßt ftcS tod) ira Slßgeraeinen ouS ter Sinologie
onfcSouticS raocSen. dß t»or notürtid), toß, to tie «preS*
bpferen eine berofSente ^crforaralung bittefen, eS botb gc*
fcSeSen raußfe, toß Einer unter iSncn ten SSorßg füSrfe.
ES fonnfe tieS fo einQexidjtet werten, toß rinc gewiffc

BifcSofe werben prlmi Inter pares.
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SleiSenfolgc flott fönt, nad) weldjex tcr SSorßg obwccS*
feint »on tcm Einen auf ten Sintern überging,

dß ifi

mögtid), boß in monten ©egenben StnfangS eine folcSc
EinricStung ßoff fonb, bocS ftnben wir WenigflenS feine
gcfcSid)tticSe ©pur »on riner folcSen; ober oud), wie wir
fcSon oben bemerften, »en ter antern ©eife feine ©pur
to»on, toß urfprüngticS toS Straf

rineS^rdfttenfen

tcS

«preSbptcr*EoßegiuraS turcS einen befontern S^omen auSge»
jeicSncf Worten wäre.

SSSic cS ficS tonn immer tomit

»erSotfen mog, WoS wir im jtüeifen 3aSi'Swntert finten,
läftnnß

jurüdffd)licßen, toß ß'cS bolb nocS bcm opoßoti»

fcSen Seifatfer boS fleScnbe Straf eineß 5prdßöenten teS
«preSbt)fcriumS gebittet Saben raußfe, welker «prdßtent,
infoferu cr »orjugSweife tie StufßcSf über StßcS füSrfe, mif
tem 3?amen eineS 'ETria-KOTroq »erjugSweife belegt, unt
totürcS »en ten übrigen «prcSbpteren auSgejeicSnct würbe.
Siefer 3?ame ivurte tonn enblid) ouSfcSließlicS tiefem ^rd»
ßbenfen beigelegt, wdSrenb boß ber "Slante bex «preSbpferen
StnfangS necS Slßen gcmeinfom blieb; benn bie BifcSofe, otS
ben SSorßg füSrcntc «prcSbpteren, Saffen jo feinen anbern
StratScSoroffcr olS bie «preSbpferen, fte waren nur Primi
inter pares ' ).
SieS SSerSdtfniß ber Bifd)öfe ju ten «preSbpferen feSen
wir nod) biS on'S Enbc beß jwrifen 3aSfSunberfS foribe»
1) Mandje ©pdtere erfennen nocS ricStig btefen .^ergong ber
©OCbe. Illlar. In ep. I. ad Tiraoth. c. 3.: „Omnis episcopus presbyter, non tarnen oninls presbyter episcopus; hic
enim episcopus est, qul Inter presbyteros primus est. ..yiC/

ronpmuij fogt 146. ad Evangel. di fet) in ber olejronbrini-'
fd)en Äird^e bii auf bie ^iftbofe SpetaUai nnb !Oionr)fiui,
bii jur SOjitte bei britten '^abxb^nbetti, üblicS geroefen.
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Btfd)öfe unb ^regbi;tcrcn jufammcn Seniores.

fleSen; 3rcnäuS gebraud)t toter tie SRomen „BifcSofe" u n t
„«preSbpferen" juweiten gonj gleicS bebeufenb, juweiten un»
ferfd)eibef er bie BifcSofe oIS tie «präßtenfen »on ten «preS*
bpferen * ) .

Slu^ S e r t u l l i o n nennt tie cSrißticSen ©e*

mrinteoerflcSer mit tem Einen gcmeinfomcn SRoraen ter
S e n i o r e s , intem er BifcSofe u n t ^preStpfcren unter tem*
felben jufommen begreift ^ ) ,

obgleicS fonfl bei biefem

JlircSenleSrcr ter Stbflonb jwißSen Bifd)öfcn unb «preSbpfe*
ren fcSon florf Scroortraf; S e r f u t t i a n fleSt überSoupf in

bai bie ^reöbptercn dinen aui ibtet SOIttte ju ibrem 93rdß-benten rodl}lten, unb biefen ©tfcbof nannten. Unb fo mag
aucb ber €rsfll)lung bei dutvdjiui, bet in ber erflen J^dlfte
bei jcbntcn ^öbtbunbertg ipotriorct »on 2lle);anbrio roar,
etroos SSJobveö jum ©runbe liegen, roenn fie aucb ntcSt gonj
roobr uüb namentlidj cbronologifct unricbtig t|l, bai in bet
:ale);anbrintfd)en Sitcbe bii auf ben 55ifd)of 2tlejronbcr, im
anfange bei vietten 3(«brl)unbcrtg, bte €inrtd}tung befiam
ben i din £t)llegtum »on jroolf ^teibijteten, unter benen di^
ner ali ^ifcbof ben 5ßorfi^ botte, unb biefe 53re^6t)tcren
tflttcn immer gtnen aui ibtet SKttte jum ^tfcbof gerodblt,
unb biefem bdtten bte elf Uebrigen bte Orbinotion ertbetlt.
1) ?5eibe Ü^omen ali gletcbbebeutenb, IV, 26. 53en Presbyters
successio cpiscopatus jugefdKtebe«. dt unterfcbeibet 95eibe,
III, 14. SOBenn 9lpo(ielgefcb. 20, 17. crjdblt roirb, bai
^ouluS bte ^reijböteren ber flelnoftottfcSen ©emeinben ju
ficb gerufen, fo recSnet ^ten&ui barunter ouct bie 55tfcbofe,
nocb bem ©eltcbt^punfte, bai biefe ja nur prdfibtrenbe ipreö-bptCren rooren :

in Mlleto convocatls eplscopls et presbyte-

ris. Saß fo mancbe 93erroirrung über bte ©ucceffion ber
erßcn romifcben 55ifcbofe »erbreitet i|i, mog roobl eben
batin feinen ©runb boben, bai man urfprunglid) jene 5?o/
men nicbt fo unterfcbieb, unb babet COiebrere jugletd) ben
9?flmen ber ?5ifd)»fe ober iJJre^boteren fubren fonnten.
2 ) Apologet, c. 39. Fraesident probat! quiquc s e n i o r e s .

Entwicfetung btß Eplöfopaffi;ßemö.
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raancScr SlücfßcSf auf bem 55Benbepunft jwifcSen cincr alten
unb einer neuen Seif ter cSrißticSen ÄircSc.
Sic SSerSdltniffc ter ©eraeinten unter ten SSerfotgun*
gen, unter fo raoncSen Bctrdngntffcn, in welcSen toS fräf*
tige J&ontetn eincS on ter ©pige teS ©onjen fleSenten
5D?anneS befonberS Seilfam werben fonnfe, teförterfe tic
SluSbitbung terraonorcSifiScnSlegierungSform in ter Jlir^c.
SocS flauten aucS necS im triften 3aSt't"nterf tic «prcS»
tpferen, otS berofSenbeS Eoßegium, ben BifcSofen jur ©eife,
unt tiefe fonnten nitSfS 5!ßSicSfigeS »erneSmen, oSne tic
SlofSSoerforamtung ter «preSbpferen jujujieSen *).

SSSenn

E p p r i o n , BifcSef ber ©eraeinbe ju EorfSogo, »on biefer
burcS feine gtu^f wdSrcnb ber SSerfolgung getrennt, etwoS
ße BefreffenbeS ju »erSonbeln Saffe, fo tSeilfe er eS fogleicS
feinen in EorfSogo jurücfgebtiebencn «preSbpferen rait, unt
er cnffcSutbigte fidj bei tiefen, toß er etwoS, oSne ße ju»
jieSen ju fonnen, enffcSeiten gewußt,

lüidjtß oSne iSren

Slots cigenradd)tig »erjuneSmen, erftdrf er für feinen fic»
Senten ©runtfog ' ) .

Stn toS urfprünglid)e SScrSdlfniß

ter BifcSofe ju ten «preSbpferen erinnernt, nennt er tiefe
feine compresbyteros.

SocS mußten nofürti^, eSe ticS

bifcSöflicSe SlegierungSfpßcm ftd) fcß ßcßen fonnfe, moncSe
kämpfe »orSergeSen, to tie «PreSbpferen tie urfprüngti^e,
iSnen juforamenbe ©ewotf beSoupfen unb fi^ bem Stn»
feSen ter BifcSofe nicSf unterwerfen Woßfen.

Oft madjten

wobl mandje «preSbpferen »en biefer ©ewott einen Wißfür»
1) Presbyterlum contrabere.
2 ) Ep. V. a primordio cpiscopatus mei statui, niliil sine consilio vcstro raea privatim scntentia gererc. — SIcut honor
mutuus poscit, In commune tractabimus.
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(Steg beffelben.

Epprion.

ficSen, ber Su^t unb Orbnung in ben ©erarinben nocSfSei*
tigen ©ebrouiS. ES cnfßonbcn ©polfungen, »on tenen wir
nocSSer befontet^S reten werten, unt ouS tenfetben ging
toS'StnfeSen ter rait einonter eng »erbunbcnen Bifd)öfe, wel»
dSen »ercinjelte «prcSbpteren enfgcgenßonbcn, ßegreicS Ser»or.
Sic^roft unt SSdtigfeif eineS E p p r i o n u S trug »iet toju
bei, biefen ©ieg ju beforbern, ober Unred)f würbe man iSra
tSun, unb raon würbe ten ©eftd)fSpunff für tie gonje
©o^e »erfeSren, wenn raon iSn tcfcSulbigen woßfe, t o i
er »en Stnfong on ptonradßig taSin georbrifet, baß dpiß*
fepof JU Seben, fo wie überSoupf in ß)ttSen Singen fcSwer*
l i ^ ein Einjetncr eß babin bringen fonn, nod) cinera bur^
feine' J^errfcSfucSf crfonnenen «ptoUe, bic SSerSdttniffe einer
gonjen Seif urajubitten.

E p p r i o n Santette Sier »ielraeSr,

oSne ftcS rincS «ptonS tewußt ju werten, in tem ©ciße
einer gonjcn «parfSei unt einer gonjen fird)ticSen Slid)tung
feiner Seif-

Er Santclte olS Sleprdfentonf teS EpiSfepal*

fpßcraS,' teffen 5^orapf raif tem ^reSbptcriatfpßcm ter j?ir*
dSenregierung in tem gonjen EnfwicfctungSgongc tcr ^ixdje
begrüntet war.

Ser ©treif tcr «prcSbpferiolporfSeien un*

ter einanber Sdffe oßertingS ter SuiS^ «nt Ortnung in
ten ÄircSen nad)tSritig werten fonnen, ter ©ieg teSEpiS*
fopotfpßcmS beforberfe oßerbingS bie EinSeif, Orbnung unb
SluSe in ben ©eraeinten; wor ober aucS »on ber onbern
©eife ber freien Entwicfetung beß fir^ficSen gcbcnS nocS*
tSrilig, tie Biltung einer tera 5aSefen tcr eoongetifcScn
Oefonoraie freratorfigen «prieflerfcSoff würbe boburcS nicSf
wenig beforbert. ©o flcSf biefe SSerdnbcrung ber urfprung*
li^cn cSrißticSen ©cracinbcocrfoffung in SSSctSß'lwürfung mif
einer anbern, netS fiefcr eingreifenben SSerdntcrung, t e r
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Biltung
ÄircSc

einer «pricflcrfoflc

in t e r

dSrifllitScn

3e meSr rine cSrißticSe ©erarinte iSrer Beßim*

mung unt iSrem 3beal enffpri^t, teßo meSr rauß eS ftcS
in tera 58erSdtfniffe it>rer einjetnen 59?ifglietcr ju einonter
offcntorcn, toß Slße »en tera Einen gcleSrf, gefüSrf unt
erfüßf, auS tctfetbenOueße fcSöpfenb unb rinonber gegen*
feifig raiffSeilenb, olS gteicSorfige ©lieber beS Einen gribeS,
unfcr bem Einen OberSaupt in 5SSecSfelwürfung mit rinoU*
ter fleSen; teßo weniger fonn rine UnferfcSeitung jroifdjeit
©etentcn unt Erapfangenten, geSrern unb gernenben^ güS*
rern unt ©otcScn, tie ftd) füSrcn taffen, Seföorfrcten-,—
wie ticS in ten erflen ©eraeinben fe ber goß war. SocS
log cS oucS in ber Statur ber ©ocSe, t a ß , wie tie .a-ße
d)rißltd)e Begeißerung ttad)licß, wie toS 59?enfd)tid);e in
ter Entwicfetung ter j?ird)c raeSr ter»ertraf, wie in ten
»ergrößertcn ©eraeinben bic SSerfd)iebcnScif in ben ©fufen
ter geißigen Bilbung unt ter d)rißlitSen Erfenntniß ftcS
raeSr ju erfennen gob, oucS jene UnferfcSeibung ftcS racSr
enfwidfeife. SoS leifenbe UcbergcwicSf Einjetncr fonnfe »en
fetbfi iraracr meSr ringreifen, eS fonnfe »en fclbfl gcfd)eSen,
toß tie «PrcSbpteren iraracr racSr »erSerrfcSenbcn Einßfuß auf
tie SSerwotfung ter ©eraeintcongctegenSeifen erSictfen, toß
iraracr raeSr nur tie h^ct<rza,Xoi in ten ©emcinbe»cr*
fomralungen toS 5SSerf füSrfen. SlßeS tieS fonnte »en fetbß
ouS tcm natmlidjen EnfWicfctungSgong tcr .S^ircSc erfot*
gen, wenn glcid) eS toS Srad)ten jener leitenben Einjetnen
fcpn mußte, foßS ße würfticS »en dcSf c»ongetifcSem @e*
mcingriße, unt ni^f »on uncoongctifcSem ^^oßengriße be*
feelt woren, t»clcScr freiticS fo IcicSf unb fo botb anß
ter ©etbßfud)t tcr mcnfcSlicSen 9?afur, tiefer 0-ueße oßeS

298 Unb bte ?8crwecSfe(ung ber jübifcSen u. cSrißf. Oefonomic.
«pobflfSuraS, cnffpringt, — jeneS urfprünglicSc SScrSdlfniß
tcr 23Sed)felwirfung jWifcSen iSnen fclbfl unb ber ©eraeinbe
iraracr raeSr wicber Serjußeßcn, unb bic aßgeraeine SSril*
noSrac Stßcr on ten ^ird)enangelegenSeifen iraracr raeSr
onjuregen. SocS außertera, WoS »en fclbfl ouS bem ge»
ftSid)flid)en EnfwidfctungSgongc folgte, mifcSfe ficS Sier un»
»crfennbor nodS eine ter cSrißli^en Oefonoraie fremborfige
3bee rin, beren Einßfuß feSr wi^fig wurte, unt jwor eine
fotcSe, welcSe in ter gelgejeif immer meSrere, tem 5SSefen
teS e»angelifdScn ©eficSfSpunffS freraborfigc SInwenbungen
»eranloßfc.
S e r ©tanbpunff' ber ottfcflora enf ticSen unb ber
ncufeflontenflicSen S S e e f r o f i e , wetcSc »on ben Sipo»
flctn unb »en ben erflen ESrißen fo fcSorf waren ouSeinon»
ter gcSoIfen werten, wurte nocS unt nocS wieter raif ein»
onter »erwedSfelf unt »erraifd)f, tie ÖjxeÜe »ieter 3aSi^Sun*
terfe SinturdS fortwdSrenter, tScorefifcScr unt praftifd)cr
3rrtSüraer, tenen, tie in aßen 3aS>'S«ntcrfen jerßreufen
Sengen ter SBoSrSeif ouSgenoraraen, toS reine gi^f teS
UrcSriflcnfSuraS erß turd) tie Slefermofion wicter entgegen*
traf. 5aSie man, »erraögc tiefer SScrwccSfclung, fe raoncScS
anß bex alftcßaraentlid)en Oefonoraie in tie ^ixdje ESrißi
übertrug, fo oucS tie ottfefloraenfticSe 3tee teS «prieflcrfSuraS.
59?an mo^fc ten fatfd)en ©cSIuß: SÖBie CS unfcr tem alten
Scfloraente ein ftcSfborcS, an einen befonbern ©fonb ge*
fnüpfteS prießerfSura gegeben Saf/ fo rauß eß and) in ter
ueufefloraenfticScn ^ixdje ein fold)eß geben, unb bie urfprung*
licSe, e»angclifcSe 3tec »en bcm aßgeracin geißigen «priefler*
fSura raußfe fo in ben J^infergrunt treten. Siefer 3rrfSum
jeigf ft^ fdjon bei tem S e r t u l l i o n , wenn er, de baptlsmo

KÄm^o^i TiÄn^izot.

299

c. 17. ten BifcSef summus sacerdos nennt, eine Benen»
nung, tie gewiß nidjt »on iSm erfunten, fonbern ouS einer
wenigflenS in einem gewiffen SSrile ber ÄircSe ßSon Serr*
fdjenben ©pro^* unt 5iS©rßcßungSweife oufgcnomracn war.
dß fegt tiefe Benennung »orouS, toß raon olfo ßSon tie
«PreSbpferen raif ben ^prießern, bie Siofonen, ober tie ©eiß*
licSen ÜberSoupf mit ben geoiten. »erglid). 53Bir fonnen
SierouS feSen, wie tie folfcSe SSergleid)ung teS d)rißli^en
«PrieflcrfSuraS raif tem jnbifdjen wicber bie ErSebung beS
EpiSfopotS über boS «preSbpfcromt beforberfe. 3c meSr mon
ÜberSoupf »on bem eüongetifcSen ©cftcStSpunft ju bem jn*
bifdjen jm'ücffonf, teßo raeSr raUßfcaucS tie urfprünglicSc,
freie ©craeintcoerfaffung »erdnterf werben. S e n E p p r io»
n u S feten wir »on biefer SSerraifcSung beS otf» unb beß
neufeßaraentticSen ©eßcStSpunfteS ßSen gonj burd)brungcn.
3 n ben Benennungen, burcS wetcSe juerß bie SScrwol»
tung ber JtircSendrafer »on bera übrigen SSrile ter ©eraeinte
unterfcSieten würben, mo^te ftcS necS feine ©pur jener SSer»
we^fetung ßinben loffcn. Sie tofeinißSen StuSbrücfc ordo
unb plebs bejeid)ncfen nur ben leitenben ©cnof teS cSrifl»
licSen SSolfS, f oben; in bie griecSißSen Spornen ;tAMgocj
jcAwg/jfco/, Saf mon jwor fd)on jur Seit E p p r i o n S bicfe
une»ongetifcSe BejieSung Sineingctegf: Sie »orjugSweife
©offgeweiSfen, wie bie ge»ifen teS alten ScflomcnfeS, welcSe
nur mif ten SlngelegenSrifen ter Sleligien, niiSf mit irti*
fcSen Singen ftd) beßSäffigten, unt wetcSe, nicSf wie tic
Uebrigen, burcS irbifcSe ©eßSäffc iSren UnfcrSolf gewinnen,
fonbern eben beßbalb, weil fk jum Beflen Slßer nur raif
©off ßcS bef^dffigen, »on ben Uebrigen erndSrt werben,
glcicS wie bic geoiten bei bex gänter»erfSrifung feine befon»
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2fWettung biefer Slamcn.

terc ©runtßüdfe crSielfen, fentcrn oßein ©off jum Erb*
tScil Saben, für iSre SSerwotfung teS EutfuS »on ten Uebri*
gen ten SeSn^en erSotfen follten, oi uatv 6 KAH^OC TOU
d-tOU, eber: cov 6 xÄTj^og 6 ^iQ<; t^t. f Deutcronom.
c. 18. Siefer fo auf einen tefentern ©tont unfcr ben
ESrißen »orjugSweife ongewontte Begriff »on cinera Eigen*
fSumS»otfe ©OffeS, einen ÄAJI^O? rov S-iov, iß nun frei*
tIcS in tiefem ©inne eftvoS gonj Unc»angctifcSeS, tenn oße
ESrißen foßten in tiefem ©inne eine geffgeweitte 59?cn*
fdSenarf, cin.^tAn^oc TOÜ 3-eot;,fepn, unt oucS oße iSit
irtif'cSen Berufsarbeiten foßfen turd) bie ©eßnnung, -in ter
fte tiefelben betricten, geSeitigt werben, iSr ganjeS geben
mif Stßem, WaS.ße'triebcn, foßte turd) ten ©eifl ter J^ei*
tigung, »on tem ßc befeelt wurten, rin grißiger ©offcS*
ticnfl, eine ÄQymn Äiir^ucc t»crtcn; ticS wor tie -m**
fprüngti^e, cöongctifeSe 3bee.

Sibcr eS fragt ftcS,:ob je*

ner, tiefer undSrißjficSen 3tee wiberßreifente Begriff würftidS
»on Stnfong on mif ter Benennung ?cAn^/x.a; für tie ©eiß*
ticSen »erbunten, werten; tvcnn . wir. tie ©cfcSid)te teS
©procSgebroucS^ »erfolgen, Wirt eS »ielraeSr waSrfd)ein*
ticS, toß tiefe Bebeufung crfi fpdfer in ten SluStrucf,
teffen urfprünglid)cn ©inn raon »crgeffen Softe, Sineingctegf
wurtc. Ser 9?orac aXy^^oi; tcteufet urfprüngticS ten «ptog,
wetcSer 3etcm in ter ©eraeinbe t u r ^ ©offcS gügung, oter
turd) tie »on terfclben geleitete 5aSaSl ertSritt worben, be*
fonberS tie Jlird)cndrafer, ^Aw^o/a unt zÄn^ovcrB-ai:
foldjen Stcrafern gcwdStf werben, KÄH^IKOI:

ju

bie ju biefen

^ird)cndiutern ErwdSlten ' ) .
1) ©0 erfldrt ei ficb, rote ber engere begriff bei ioofeni bei
biefen SSßortcn »ertoren roerben fonnte, obgleicS fonfl bte

Oppoßtjon btß e»ange(tfcScn Bewu^tfei^nö.
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53Senn glei^ übrigens tie 3tee teS «prieflertSumS im
rein e»angelifcSen ©inne turcS toS SSorScrrfcSen jeneß un*
e»angetifcScn ©eficSfSpunffeS

immer meSr »ertunfelf

in ten .^infergrunt jurücfgetrdngf

unt

wurtc, fe war tecS

jene ju tief in tera 5H5efcn teS SfißenfSuraS begrünbef,
als boß ße Saffe gonj unferbrücff

werben fonncn.

S^r

Seif beß S e r f u l l i a n S , ber bic ©rcnje jwifcSen jwri Enf*
t»icfclungSßufen ber ÄircSe bilbcf, ftnben wir necS raeSr
bebeutungSoeße ©puren rineS radcSfigen ©egenfageS, raif
WelcSem boS urfprünglicSc cSrißticSe Bewußffcpn bcS oßge»
meinen, geißigen «prießerfSuraS, unb ter torin begrünbeten
€Srißcnrcd)fe ber ßcS bittcntcn .^ierarcSie entgegenfritf.
t u t t i o n fpricSf in feinem 5SSerfe über tic Saufe,

Ser»
weldjeß

er »or feincra Ucbcrfriff jum 59?oufaniSmuS gefcSrieben, in
SlürfßcSf ber Slnwenbung ber oßgemeinen «prießerrecSte oßer
ESrißen ben ricStigen ©runbßig ouS, wobitrd) g ö f f t i c S e S
d^%xi xXri^aTxi ben «f;t;«<5 ;tr£'?«''"'""i7«'5 entgegengefegf
roerben. ' ©o juerfi in bet 2lpo|lelgefcb. I, 17. xXii^og Tng
hxKotixg,

bei ^ r e n d u ß I I I , 3 . xXti^ovs-S-xi

Ttiv i7ri<rxo7r)iy.

Clemens Alex, quis divcs salv. c. 42. xX'i^og nub xXfipavy

in

gegenfeitiger ffiejtebung. 3roar fonnte man fcbon bei bem
romtfcl)en dlemeni,
c. 40., bie oltteilnmentlicten 23erl)dlt-niffe auf bte cbrifllicbe §:xxdje angeronnbt ftnben, ober gerotfi
ijt biefer ^rief, rote bie '•Sriefe bei ^ g n a t i u ö , otgletct
nicbt fo jiarf, burcb ein bierarcl)tfcbe« '^ntexe^e interpolirt
roorben. 3n anbexn ©teilen beffelben 55riefeö jeigt ftcb »iel-mel;r ber freiere @ei(i ber urfprüinglicben, prcsboteriani-fd)en .Jfircbenöerfaffnng. 5a5te einfacb — oI)ne bterarcbifcben
©cbroul)! roirb bie Sliiilelluüg btx Q3ircl)ofe ober ipreebyteren
unb ber .©iafcnen burd) bie '^);iofii[ erädblt! (c. 42.) 2lm
roenigften Idjjt ftcb aud) bei einem ©ci;ulcr bei Sipüftel^
%aului eine folcbe 53erroecl)felung bei a\t> unb bei neute.flomentlicSen @efid)t«punfteg benfen.
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SltcSt aüeß Erlaubte frommt.

S l c ^ t unt mcnf^lidSc O r t n u n g fcflgeSolfen werten
foßfe: „Sin unt für ficS S«^en and) tie gopcn toS Sle^f,
©oframenfe ju »erwolfen unt in ter ©emeinte ju leSren.
5SSerf ©ofteS unt ©afroment werten turcS tie ©notc ©ot»
teß an Stile mifgctSeilf,

unt fonnen fo ou^ »on ol*

I c n E S r i f l c n , otS 5aSerfjeuge ter gofflicSen ©notc, raitge*
tScilt Werten.

Slber eS frdgf ßcS Sier nicSf bloß, WoS im

Slßgeraeinen erloubf, fonbern o u ^ , ^woS unter ten beße»
Senben Umfldnbcn nüglicS ifi.

dß iß Sier ber poulinifcSe

SluSfpru^ anjuwenben: „„dß

froraraf ni^f StßeS, woju

id) 59?a^f Sabe.""

59?if SlücfßcSf

auf bk

notSwcnbigc

Orbnung in ber ^ixdje, foßen boSer bic gopcn nur, we eß
Seit unb bie Uraßdnbe eS erforbern, »en iSrem prießer»
licSen SlecSf in ber SSerwotfung ber ©afroraenfe ©ebroucS
mocSen" * ) .
Suwciten madjten tie gopcn ira 5?ampf raif ter ©rifl»
licSfcif iSre urfprünglidSen «pricflerre^fc getfent, wie raon
ßeSt ouS jenen 5SSerten teS

raonfonißifdSen

Serfullia»

n u S , we er in cinera bcfliraraten goße »en ben gopcn »er»
longf, wenn ße Qleidje SlccSfe raif ben ©ciflticSen Sabcn
woßfen, wüßten ße ßcS oucS gleicSc SSerpfficSfungen oufer*
legen laffen, unb wo er ju iSnen fogf ^ ) : „SBcnn wir
unS gegen bie ©eißtid)fcif erSeben unb oufbtdScn,

tonn

fint wir Stße EinS, tonn ftnt wir Stße «prießer, weit er
uns JU .Svönigen unt «pricßcrn geraocSf »er ©oft unt fei*
nera SSofer."

Offenbar. 1, 6.

ObgleicS toS gcSroraf in

ten ©eraeintc»erforamlungen iraracr nicSr ouf tie BifcSofe

1) De bapt. c. 1. 81.
2 ) De monogamla c. 12.

©eißlicSe treiben ©ewerbe.
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unt «preSbpferen cingcfcSrdnft wurte, fo finten wir t o ^
nocS raondSe ©puren »on jener urfprüngticSen ©leid)Seit
ter geißticSen Siebte unter oßen ESriflen. S o , gegen tic
59?iffe teS triften 3aSrS«ttterfS, jwei Bifd)öfe in «poldßina
fein Betenf en getragen, ten geleSrfen O r i g e n e S , ebglei^
er necS frine Ortinofion erapfongen, »or iSren ©eraeinten
tic ©cSriff erftdren ju loffcn, unt ter SierorcSifcSgeßnnfc
Bifd)of S e r a e t r i u S »en Stleyontria iSnen 5]3erwürfc
madjte, füSrfen ße ju iSrer SlccSfferfigung an, toß moncSc
BifcSofe teS Orients fdSige gopcn fclbß jum «prebigen auf»
forbcrfen ' ) . ©ctbfl in ben fonfl »iet J^icrorcSißSeS cnfSot»
fenben, »orgeblicSen opoßotifcSen Eonßifutienen, bie freiticS
nadj nnb nad) anß »erfcSicbcnorfigcn Elementen cnfßonbcn
ßnb, ßinbef ßcS nod) unter tcm Sioraen beS SlpofletS «PoutuS
eine foldje 5Scrertnung ^ ) : „ ^ e n n E i n e r oud) ein
gope, ober ira SSorfroge ber geSrc erfoSren ifi,
u n t »on e S r w ü r t i g c n © i t t e n , fo wöge er leS*
reu, t e n n Sitte fetten »on ©off geleSrf fcpn."
3 n tcr crßcn Seif ß'gfen Siejenigen, wclcSe Äir^en*
ärater in ten ©eraeinten übernoSraen, SecSß WoSrfcSeinli^
iSr früSereS ©ewerte tobei fort, unb erndSrfen fidj unt
iSre goraitien t o t u r ^ nocS wie »or. Sie größfenfScitS ouS
orraen 59?ifglietcrn beßcScnben ©eraeinten t»orcn ßSwer»
li^ ira ©tonte, für ten UntcrSott iSrer «preSbpferen unt
Siofonen ju forgen, juraol to ße »en Stnfong on necS fo
»ieleS SIntre ouS ter ©eraeintefoffe ju teßreitcn Saften, —
tie ErndSrung ter Sülflefen 51ßiffwen, ter Slrracn, .S^ronfen,
1) Euseb. VI, 19.
2) L. VIII. c. 32.
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saSoifen.

3?tcSt^ 3rnß6ßtge§ barin.
dß fonnfe jo fepn, toß tie «prcSbpteren ju ben

?2SoStSobenbflen ber ©eraeinbe geSörfen, unb eS mußte bieS
weSl oft ber goß fcpn, benn iSr Straf erfertcrfe ja ouiS
eine gewiffe früSere, t»ettlicSe Biltung, WctcSe cSer unter
ten geufen ouS ten SoSeren ©fdntcn, ober ouS bcm 59?if»
tetflante, otS unter tenen ouS tcr nietrigen SSotfSfloffe ßcS
ftnten ließ. S3?enn tie «preSbpferen ober Bifd)öfe unter ben
ESrißen, tenen ße in jeter .^inßtSf ein 59?uflcr geben foß*
fen, ßcS fcSon früSer oucS burcS ©oßfreuntfd)oft

foßten

ouSgejcicSnef Sabcn ( 1 SimefS. 3, 2 . ) , fo mußten fte ju
ben 5HSoSlSabenbcn, bereu nid)f fo »iete in ben crßcn ©c#
meinten waren, geboren, — unb wie Sdffen cS nun fotcSe
über ßcS erSalfen fonncn, bur^ boS »on ben Slermern raüS*
fora Erübrigte ßcS crndSrcn ju taffen! Ser Stpoßel «pautuS
erftdrf jwor tie reifenten SSerfüntigcr teS EüongetiuraS für
bexedjtiQt, fidj bmd) Siejenigen, für teren gcißtge Bcbürf*
niffe ße orbeifcten, in 3lücfßd)t auf iSre teibticSen Bcbürf*
niffe »crforgen ju laffen, ober ba»on fonn mon nicSf ouf
bie SSerwotfer ter ^ircScndrafcr tei einjelnen ©eraeinten
fd)tießcn.

3enc fonnten tic jur Erwerbung iSreS Unfcr*

SotfcS nofSwcntigen ©efd)dfte' raif iSren geißticSen Berufs*
arbeiten nicSt WoSt »ercinigen, wenn gteicS tie ©ctbßoer*
tcugnung eincS «poutuS andj bieß raögtid) madjte; Siefe
Singegen fonnten SInfongS rcd)f guf tie gorffcgung iSrer
©ewerbe rait ter SSerwotfung iSrcS JvircSenorafeS »erbin*
ben, nnb bie urfprünglicSc Senfarf ter (JSi'ißen fonnfe in
cincr folcSen SSerbinbung nidjtß SinßößigeS finben, bo raon
überjeugt war, boß oucS jeteS irtifd)c ©efcSdff bmdj tie
cSrißticSe ©eßnnung, raif ter eß »errid)fcf werte, gcScitigef
Werten fönne, to man wnfk, baf felbfi ein SIpoflel neben
ber

©rißlid)e von IrbifcSen ©efcSdffen entfernt.
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ter SSerfüntigung teS EöangetiuraS ein irtifcSeS ©ewerbe
gefricben. StlS ober bie ©eraeinten ßc^ »ergrößerf, tie ©e»
fcSdffc ter ÄircSendmfer ft^ »erraeSrf Saften, otS noraenf»
licS toS gcSroraf größfcnfSeilS nur ouf tie «preStpfcren ein»
geßSrdnft werten, alS tcr Beruf ter ©cißticSen, wenn fte
iSn recSf »erwotfefen, iSre gonje Seif unt SSdtigfeif in Sin»
fprucS nabm, wax eß ibnen off nicSf meSr raögli^, jugteicS
für iSren eigenen gebenSunfcrSolf ju forgen, unb tie reicScren
©eraeinten woren oucS 'ira ©tonte, ße ju crndSrcn. SSen
tcr ©eraeintefoffe, wet^e auS ten frciwißigen Beiträgen
eincS jeten ©eraeintegticteS bei jetem ©etfeStienflc om
©onntogc, oter, wk in bex nortofrifonifcSen ^ixdje,

an

jetem ©onntogc im Sinfonge teS 59?enotS ^ ) gebiltet
wurte, tienfe ein SSeil jur Befottung ter ©eißti^feit.
59?an fucSte jegf obficSflid) bie ©ciflticSen »en ben BeßSdf»
tigungen mif irbifcSen SlngelegenSrifen fern ju Salfen; im
britten 3aS»'Sunberf wor benfetben rine fet^e BeßSdffigung
fdSon flreng »erbeten, biS fclbfl ouf bie UebernoSme einer
SSorraunbfcSoft ^). SlßcrbingS fonnfe tiefe SSerortnung iSren
feSr guten ©runt unt feSr Srilforaen Swecf Säten, ju »er*
Sintern, toß tie ©cißticSen iSren geißticSen Beruf über ber
BefcSdffigung raif irtißSen Singen »ergdßen; raon ßeSf ouS
tem BucSe E p p r i o n S de lapsls ^ ) , wie fcSon toraotS in

1 ) S5te divislones m e n s u r n a e ol^ ^CfolbUngCtt bet

©CiftlicSfeit

in biefet Äird)e entfprecben ben monotlicten €olleften.
2 ) Cyprlan. ep. 66. OU blC ©CmcInbe jU F u r n a e .

3) 2luct bem €ap. 18. bei doncili ju €lotra (iiiiberls) i. 305.
episcopi, presbytcrl et diaconi de locls suis negotiandi causa
n o n discedant nee circumeuntes provinclas quaestuosas n u n -

dinas sectentur. ^ocS wlrb fluct l)!er noct angenommen,,
I.
20
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SaburcS ober ntcSt »on wcltßcSem ©Inn.

Seifen teS longcn grietenS tcr wclfli^e ©inn unter Bi»
fdjbfen ura fid) griff, unt fte, in irtißSeS Sreibcn »erßn*
fent, tic geißticSen SlngelegenSrifen unt toS Beße iSrer
©eraeinten »ernad)ldfßgtcn. Stber eß mifdjte ^d) and) Sier
wicber tcutlicS tie une»ongctifcSe 3bee »en eincra befonbern
«prießerfSum unt einem obgefonberfen «pricßerßonbe, unb
rin une»angelifcSec ©egenfog jwißSen bem ©cißticSen unb
tem 5IScttlicSen ein, unt tiefe fotfcSe Stbfonberung unb
StuSjeicSnung ber ©eißticSfeif fonnfe bod) nidjt toju wür*
fen, einen dcSten geißticSen ©inn ten ©eißtidien einjiiflö*
ßen, fentcrn im ©egcntSeil fonnfe toturd) leicSf nur ein
unfcr ter ©cScinSeitigfeif geißticSen JP)ecSrautSS »crbergener,
wettlicSer ©inn beforbert werben, wenn bic ©cißticSen fcSen
bmdj eine iSrem ©tonte raifgetScitfc raogifcSc 5HSeiSe, un*
obSdngig »en iSrer pcrfonticScn BefcSaffenSeif, SBefen So*
Serer Slrf geworben ju fepn gloubfcn, wenn ße burcS boS
opus operatum iSrcr äußcrtid)cn SScrritSfungcn oßein, un*
obSdngig »on iSrer ©eßnnung unb iSretn SKSonbet, eine gött*
li^e ^xaft SerobjieSen unb raitfSeilcn ju fonnen raeinfen,
wenn ßc ftd) nicSf otS S i e n e r ber ©emeinbe im ©ciße
ter ©elbß»erlcugnung, fonbern otS übcrirbifd)c 59?iffter unb
""«prießer für biefetben befrocSfefen.

E p p r i o n füSrf jurBc*

grünbung feincS SSerbofeS tie ©feße 2 SimotS. 2, 4. on,
füSlf ober oucS woSt, (woS boraotS ura beße racSr 3etcra
bai fte in tuoncten Sdllen boju genotbigt fem fonnteir,
„ a d victum sibl c o n q u i r e n d u m , " ba, nO fie »iclleicbt, WeUU

aud) S5efolbungen, bocb nenisfleni feine 95efolbutigen in
©clb crbalten fonnten, nur foKten fte in biefen 'Säuen
burcb einen ©obn, einen Sreigelaffenen, ober einen bajn
©cbungenen ben Spanbei treiben, unb nicbt über bk ©rett^
jen ibrcr iprobinj Ijinauß.

2 '5:imotS. 2, 4. .^ircSenwoSlctt.
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einteucSfen mußte, to tcr ESoroffcr eineS mlles Christi
bomotS als tcr aßgeraeine ESrißenberuf befrocSfef würbe)
boß biefe 5aSorfe ßcS ouf oße ESrißen bejögcn, wctcSe, otS
©frrifer ESrißi, iSren Sienfl freu »erwolfen, unb ßcS »er
oßcm frcrabarfigen 5SSeltIi^en, WoS »en iSrera J^erjen Be*
ßg neSmen unb ße bcm sacramentum mllltlae untreu
macSen fonnfe, Süfcn foßfen.

Er ßSließf boSer nur: „Um

wie »iet mcSr raüffcn, bo bieS »on oßen ESriflen gefogf
iß, Siejenigen in wetfttcSe JF)dntcl un»crß[oiSfen bleiben,
weldje, raif göfttid;en unb geißticSen Singen beßSäffigf, »on
ber j?ird)e nicSf wcicSen, unt für irbifcSe unt wctflicSe ©e*
fcSdffe feine Seif Sabcn feßcn." Sie ©cißticSen foßfen olfo,
in tcr Slnwenbung jencS opoßotifcSen ©prucSS auf ßcS}
als 59?ußer ber ©eraeinbe »erleud)fcn unb boS raif SlecSf!
sHScnn nur ntd)f fo leid)f tcr unc»ongetifd)e «HSaSn fidj an*
gefcStoffcn Saffe, otS et mon turd) tie dußerticSe Enf*
fernung »on irtifd)cn ©efdjdffen ©off ndScr fommen, unt
turcS tie dußerticSe Befdjdftigung mif fotcScn Singen on
unt für fidj enfSriligf werten fenne, otS ob nicSf boS J^ei*
ligenbe unb EnfSeitigentc aßein in bex SiicSfung teS ©ei»
fleß unt JP)erjertS ju ©ott oter jur 5IBctf beflänbe.
3n SlücfßcSf ber Wablen

ju ben 5?ircSenämtcrtt

würbe ber olfe ©runbfag bocS nocS immer fcßgeSotfcn, toß
tie Sußimmung tcr ©emeinte jur ©üttigfeif einer folcSen
Wabl crforberf würbe, toß eß jener frei flont, ©rünte
gegen tiefribe »erjufragen.

Ser J?oifer Stlcjeonter ©e*

»cruS fannfe tiefe Einrid)fung tcr d)rißtid)cn JvircSe, unb
cr berief fidj borouf, bo cr einen oSnlidjeu ©ong bei ten
SÖSoStcn JU ten 59?agißrafSdmfcrn in ten ©tdbfen einfüSren
woßte.

5aSenn tcr BifcSef E p p r i o n »on €artSogo, turd)

20 *
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2fntSell ber ©cmeinben on benfetben.

tie SRofS ter Umfldnte »on frincr ©eraeinte getrennt, 50?än*
ner feiner Uragebung, tie fi^ in ter SScrfotgung befonberS
ouSgejeicSnef Soffen, ju J?irdSendmfcrn crnonnfe, fo enffd)ut*
tigte er fid) wegen ticfeS notSgebrungencn, eigcnradcSfigen
SSerfoSrenS tri gopcn unt ©cißticSen, unt er fd)riet on
beite * ) : „5HSir pßicgen tei ter SOBciSung ju gcißtid)cn Slcm*
fern eucS »erScr ju SlofS jw JieSen, unt tie ©itten unt tie
SSertienßc Stßcr raif geraeinfcSoftlicScr BcrofSung objuwdgcn."
3ener ©runbfog gotf oucS bei ber Befegung bifdSöf»
lidSer Slemfer, cS wor SerrßSenber ©ebroucS im britten
3aSrSunberf; woS boSer E p p r i o n »on opoßotifcScr Ueber»
tieferung obteifefe, boß bie BißSöfe tcr «pro»inj mit tcr
©riflticSfeif ter ertetigten .^ircSc tie Wabl »ernoSraen in
©egenworf ter ©eraeinte, wet^e ten gebenSwonbet eincS
3eten, ten tie 5SaSl treffen fonnfe, »er ßdS gefeSen, unb
welcSe toter toS ßdSerßeSeugniß oblegen fonnfe. E p p r i o n
fdjxieb bex ©eraeinbe toS SledSf ju, würtige BifcSofe ju
WdSlcn, oter unwürtige objuweifen ^^. dß wax bieß bex*
felben jugcflonbcnc SlecSf ber ©eneSraigung ober Surücf*
weifung nicSt bloße görralicSfeit, eS gefcSoS juweiten, toß,
cSc tic gewöSnlicSen Stnortnungen ju einer 5HSatl getroffen
Werten fonnten, turdS tic ©tirarac tcr ©eraeinte ein Bi»
fdjof ausgerufen wurte, unt tiefer Einßfuß terfetbcn auf
bic 5SaSI Würbe fogor bie Üueße raand)er ©polfungen.
StucS bri ontern ©emeinteongetegcnSeifen wor tic
SSeilnoSme ter gopcn nocS nicSf gonj auSgefcSloffen. Ep*
prion crftdrte, ep. 5., cr b((^^ f'c^ ^^m Slnfonge frincr
1) Ep. 33.
2) e p p r i o n im Tanten einet ©pnobe on bie ©cmeinben j«
£eon unb Slflorgo, ep. 66.

3fn ben .^trcSenangetegenSelten überSaupt-
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BifcSöflicSen SlmtSocrwotfung on »orgenommen, nicStS oSnc
Beißimraung tcr ©eraeinte »orjuneSraen *).

Eine fold)c

oßgeraeine ©eraeintcongetegenSeif war tie 5IlBieteraufnoSrac
eines ©efoßencn in tic ^ircSengeracinfcSoff, oitcS eine torouf
fid) bcjictcntc UnterfucSung foßte raif SujieSung tcr gon»
jcn ©emeinte »orgenoraracn werten, tenn tem ©tauben
berjenigen, weldje in ter SSerfolgung flontSoff gctlieben/
gebütrte tiefe 3td)tung nocS E p p r i o n S UrtSril ^ ) .

ES

got ferner Einjetne, wettSe ni^f ju ten ©cißticSen geSör»
fen, unt ßtS tecS turcS bk SSereSrung, bereu fte pcrfönlicS
genoffen, einen folcSen Einßfuß ouf bic SSerwotfung ber ©e»
mcinbeongctcgcnSeifcn oerfcSofff Soffen, tem fclbfl bie ©eiilli*
djen nidjt leidjt wibcrßcScn fonnten. ©elcSe woren bie ©tou*
bcnSScltcn, wctcSe »or ter SeibnifcScn Obrigfeit, ira Singe»
ftd)t tcr 59?orfcrn unt teS SobeS, ober unfcr 59?orfcrn ein
Befennfniß abgelegt Soften, bie c o n f e s s o r e s . («HSir Wer»
ten unten bei ter (Befdjidjte tcr ©polfungen raeSr ©etegen»
Seit Soben, tic ©röße iSreS EinßuffcS genauer ju tcfrad)fen.)
3?ed) ifi Sier ju cri»dSncn eine t e f e n t e r c Einrid)*
t u n g , wctcSe wir in ten nortofrifonifcSen

l^ixdjen

ira Slnfonge teS »icrtcn 3aStSunterfS ftnten, unb WctcSe
WoSt boS Ueberbteibfcl cincr weit älteren unb oßgcmcinercn
EinricStung fepn fönnfc: © e r a c i u b c » o r ß d n b c unter bcm
3?amcn ber Stctfcßen, seniores plcbis, wetcSe »on ber
©eißticSfeif ouSbrücflicS unferfd)icbcn, unt tod) olS fird)*
lid)e «pcrfoncn (persone ecclesiasticae) betrad)tef i»erten,
weldje, alß Slcprdfenfonteu tcr ©emeinbe, eine Slrf »on SSer-.
I ) Niliil sine consensu plcbis gcrere.
2 ) Ep. 13. pracsente ellam stanliuni plcbo, qulbuo et ipsis pio
fidc et timore suo honor b.ibcndus est.
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Seniores plcbis, ob olt Ober ncu?

miffctung jwifd)cn ten ©eifllicSen unt ten gopcn tittefen,
loctcSc bei tcr BcrofSung oßgemeiner ©eraeinbeangctegen*
Seiten »on ter ©eißtid)fcif jugejogen wurten, welcSe ira
2f?oraen ter ©eraeinten fpxadjen, wenn tiefe eine ^laQe ge*
gen tie ©cißlid)en »orjubringcn Saffen *).
59?an fönnfc jwor fagen: cS fep ticS feine alte, fon»
tern »ietmeSr eine erfl feSr fpdf enfßantene Einrid)fung,
nodSbem ndraticS in moncSen ©egenten »en S J o r t o f r i f o ,
in ©tdbfen unt OrtßSoffen toS ESrißentSum ßSon »er*
SerrfcSent geworten, fepen, wie fo off tie politifcSe gorm
in eine fird)lidSe übergegongen, tie türgcrlicSen ©eraeinte*
»erßdnte oter Sllberradnncr oucS fircSticSe geworten, raon
täte iSnen oucS bei fird)tid)cn SSerSanblungen einen befon*
tern ^tog eingcrdurat.

Stber cS iß woSl on unb für fidj

nidjt woSrf^einlid), toß raon in einer Seif/ in wettScr toS
Sierord)ifcSe «princip fcSen fe feSr »orScrrftSfe, erß eine
felcSc tcrafelben fremtorfige, meSr raif ter ätfeflen, freien

1) 5n einem ©riefe einei numibifdjen ^ifdjofi
^utputiui
an einen anbexn SStfcbcf ©tl»onuS »on CJtrto in ^umit
bien : „AdMbele conclericos et seniores plebis ecclesiastlcos

viros." ©te t»erben jur gemetnfcboftltcben UnterfucSung ber
jroifd)en bcm ©tfctof unb*einem ©tofonuö cntflonbenen
©treitigfeitcn oufgeforberf. 3n einem anbern ©riefe bep
felben, on bie cicricos et seniores btcfcr ©tobt €trto, t»er'ben olle biefe, in dine Äloffe gcflellt, jur UnterfucSung bei
©treits oufgeforbert, nnb in biefex Spinfidjt mit ben Sielte-flen, bte COfofee jn diatl) jog, »ergltd^en. „ S i n e c o n s i l i o s e n l o r u m n i l i i l agebatur. Itaque et vos, quos
scio omncm saplentlam coelestem et spiritalem habere, omni
vestra vIrtute cognoscite, quae sit dissenslo baec et perducite ad paccm." O p t a t . M i l e v . de schismate Donatistar.
od. Du Pin. i'ol. 169.

©rünbe für baß Erßerc.

311

©cracinteeerfoffung übercinfliraracnte Einri^fung foßfe gc*
grünbet Saben. Stn unb für ßcS weif waSrfcSrinlicSer, toß
ßcS tiefetbe otS Ueberbteibfcl eineS freiem ©cißeS ber ^ix*
(Scn»crfaffung crSatten, unb unter »eränberfen SScrSdltniffcn
forfgcpflonjf Saffe.
SOJU

fpraraf eine raerfwürtige Erftdrung teS ^ i l a »

r i u S , tcr ira »icrtcn 3atrSuntcrf Eomraenfore über tic
paulinifd)cn Briefe gcfd)ricten Saf-

Er fagf: „Unter oßen

SSotfern iß toS Sttfer eSrwürtig, toter Saffe tie ©pnogege7
unt nocSSer tie l^ixdje ibxe SIetteßen, eSne teren SlofS
nidjtß in bex ^ixdje unfernoraraen wurte. 3<S t^eiß nidSf,
bmdj weldje 3?ocStdfftgfcif

ticS obgeforaraen fepn mag,

tecnn nicSf etwa bnxdj bie SrdgSeif, ober »iclmeSr ten
.^od)rautS teS geSrßontcS, intem tiefer oßein cfwoS gel»
ten wiß" ' ) .
1 ) Ecclesia seniores habult, quorum sine consilio nihil agebatur In ecclesia. Quod qua negligentia obsoleverlt nescio,
nisl forte doctoium desidia, aut magis superbia, dum soll

voiunt aiiquid videri. sojau fonutc, uiu bie ©croel^froft biet
fet ©teile für biefe ©acte ju leugnen, nur etroo fogen: eß
fetjen biet unter ben Seniores bie prcSbpteren »erfianben,
unb ei beliebe fidj bai Slbgefommenfepn nur borouf, bai
biefe nidjt meljt nie fr&terbin »on ben doctorlbus, ben ©i*fcSofen, bei SlUem ju Slatl) gejogen rourben. 2lber bkfe ^uii
legung ifi bod) nid;t bie notürltcSlle, t»eber ber 2lrt,roiebaß
SBort doctores, Hod) bcr 2lrt, rote bai 2Bort seniores l)ter
gebraud)t ift, ongemeffen, jumol bo tier ber 9?actbrucE
befonberS borouf gelegt roirb, bai bie Scnloics t»urflicf)
bucbfidbltcb bte bejabrteren ?0?itglteber ber ©eiuetnbe rooren,
unb biei? bod) in Uudfidjt bet <)3re6bpteren, weld)e nidjt
über brei§ig 3nbr alt ju fet)n braucSten, geroig nicbt iiiu
mer ber S«Il nax, unb ba bie Ijier aufgelegte ©teile felbfi,
i^tmotb- 5-, gor nid)t »eronlajite, an «preebptercn ju benfen.
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3leue ^ird)endmter.
Sie t r i f t e , minter wicSfige S S c r ö n t c r u n g in t c r

ÄircScn»crfaffung betraf tie SSermeSrung t e r Äir»
djenämtex,

»erontoßf fSeilS totur^, toß, bri ber 58ergrö»

ßerung tcr ©emrinten unt ter SSerraeSrung ter SiofonafS»
gefcSäffe, 59?oncSeS, WoS tiSSer tie Siofenen raif iSren übri»
gen ©cf^dften »erbunben Sotten, iSnen obgenemraen unt
auf befonbere SIerafer überfragen würbe, tSeitS boburcS, boß
moncSc neue ©efd)dffe bei ten $:ixd)en in großen ©fdtfen
cnfflontcn, fSeilS totur^, toß, woS tiSSer otS freie ©obc
teS ©«ßcS an oße, oter einjetne ESriflen befrocSfef wer»
ten, nun on ein befontereS Slraf gebunten wurte. dß wo»
ren fotgente ^ircSendmfer: tie © u t t i o f o n e n , welcSe ten
Siofonen in iSren dußerlicSen StrafSocrricSfungen jur ©eife
gingen: tic L e c t o r e s {dvdyvax^cti),

Weldje tie Seilige

©dSriff in ten ©eraeinbc»erfommlungen »orjulefen unt ou^
tie Sier gebroudSfen biblißSen .^onbfcSriffen ju »erwoSrcn
Soffen, ein ©cfcSdff, welcSeS urfprüngticS WoSrfcSeinticS enf»
Weber bie «prcSbpteren fclbfl, ober bie Siofonen »crwalfet
Soffen, wie eß tenn nodS fpdfcr in raoncSen ^irdSen ten
Siofonen übertoffen blieb, bie E » o n g e l i c n befonberS »er»
julefen; bie St fe t u t Sen (dKoÄovd-oi,

acolytbl), wie

ter S^orac anjeigt, Stufwdrfer ter Bif^öfe bei ibxen SlratS»
»erridStungen; bie E x o r c i s t a e , wetcSe bic ©ebefe über
Siejenigen, bie man ( f oben) »on böfen ©eiflern befeffen
Qlanbte, bie Encrguraenen, »erricSfefen; bie d-v^eo^oi, TTVXca^oii o s t l a r l l , wetd)e über boS SIeußerc ter fircSlid)en
SSerforaraluttgSptdge, Slcinigung terfclben, ©d)tießung unt
Oeffnung ter ^ird^enfSüren u. f W. tie StufficSt füSrfen.
SaSSlnif eines ^ i r c S e n » o r l e f e r S ifi »ießeicSf toS
dlfcflc unter tiefen Stcrafern, cS Wirt ßSon am Ente teS

2lfolutScn. E);orctßen.
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jweiten 3oSrSunterfS tei S c r t u l l i a n , praescrlpt. haeret.
c. 41., erwdSnt; tie übrigen fommen fdrarafticS erfl um
bie 5Ö?iffe beß britten 3aS«*S«ntertS »or, unt jwor oße »eß»
fldntig juerß in einem Briefe teS roraifcSen BifcSofS Eor«
n e l i u S , bri E u f e b i u S VI., 43. SoS Straf eineS Slfotu»
tSen ifi bbdjfl woSrftSeinlicS ouS bcm Sieror^ifdSen SSor»
neSratSun ter röraifd)cn ^ixd)e entßonten, unt eß »erbrei»
tefe fid) nidjt in bie gried)ifdSe; ber gricd)ifcSe S^orac mif
tem romifcSen Urfprung iß woSl fe ju »ereinigen, toß tic
grie^ifcSe Stbfunff fo monier roraifcSen BißSöfe toju SSer»
antoffung gob.

Waß baß Straf teS Eyerciflcn tefrifft, fo

war toS, woS turcS tieS Straf gewürff werten foßfe, ur»
fprünglicS otS ein on fein dußerticScS 3nßifuf gebunteneS
Sßcrf beß Seiligen ©eifleS betxadjtet werten, fep eS olS ein
5Berf, boS burd) jeben ESrißen in gldubigcra SSerfrouen auf
ten Ucbcrwinter ter 59iad)f tcS Böfen, ten J^citont, raif
Stnrufung fcincS 3?araenS bewürff werben fonnfe, fep eß
alß befonbere ©eißeSgobe einjetncr ESriflen. '3lnn foßfe boS
freie SSScrf beS ©eißeS on einen fetten 59?edSaniSrauS ge»
bunben werben.

Sen ©eifl bcr alten Äird)e fprocScn bic

apeßotifcSen Eenßifufiencn

togegen xidjtiQ anß, wenn fte

fogen: „Ein Eicorriß fonn nidjt gcwdStt werten, tenn eß
ifi tie ©obe freier ©notc" ' ) .
SSon ter aßgeraeinen ©emcinte»erfaffung geSen wir
JU ten SSerbinbungSforraen jwifcSen t e n

einjet*

nen © e r a e i n t e n unter e i n a n t c r über.
1) L. 8. c. 26. av x^t^'TayetTeit, evyetug yx^ ixavo-tav ra iirciS-A«v> XXI ;(;«f<T95 $-iov ^ix, x^trav.

314

Wobex fircSlicSeö ©uborbinafionöf^ßem?

2) ©ie sßerbinbung^formen tcr einjelnen ©cmeinben unter
einonber.
S o S ESriflcnfSura brodSfc unter feinen d^fen Bcfcn*
nem »on Stnfong einen lebenbigen ©eraeingeiß, unb boSer
oucS eine innige, gegenfeifige, dußerti^c SSerbinbung Seitor.
Siefe SSerbinbung raußfe n o ^ ten raenfd)lid)en Singen eine
teßirarafe gerra onncSracn, unt tiefe gerra bilbete ßcS nocS
ten »erSonbenen gcfcßfdSoftticSen gorracn, unter benen toS
ESrißentSum ftcS Jucrß cnfwicfetfe.
Ein fcSwcßcrticSeS
©teid)ScifSfpßera, in tera 58crSdtfniffc tcr J©craeinten ju
einonter, würte, unotSdngig »on tiefen tcßirarafen Uraßdn«
ten, tera ©eifl tcS ESrißentSuraS ora raeißen cnffprecSen
Soben, unb Sdffe bcr freien, ungetrübten Offenbarung teffet*
ten ora förtertid)ßen fcpn fonncn. 3ene Uraßdnte ober
trad)tcn bolb ein ©uborbinofionSfpßera in ten SSerSdtf*
niffen ter ©eraeinten ju einonter Ser»er, in wetcSeS toS
ESrißenfSura, wie in oße cinraol »orSontene menfdSlid)e
SScrfoffungSweifen, infofern tiefetten nid)fS on unt für ficS
©üntSaffcS entSielten, eingeSen fonnfe, toS jetodS nocSSer,
JU fcSr übcrwicgcnb, einen Semmcnbcn unb flörcnbcn Ein*
fluß auf tie EnfWidfctung tcr cSrißticSen geSre unt tcS
firdSIi^en getcnS anßnbte,
Wk bemerften oben, boß in raoncSen ©egenben boS
ESriflcnfSura früSjeitig ouf bera ganbe ßcS »erbreitefe, wo
tiefcS nun geßSoS, unb tie ESriflen in rincra Serfe ober
glecfen joSlrcicS genug waren, um eine befonbere ©eraeinbe
JU bilben, war cS boS S^ofürtidSßc, toß tiefe ficS gleicS
iSre SSorßeScr, «prcSbpteren ober Bifd}öfe wdSlfe, weldje
eben fo unobSdngig waren, otS bie SSorßeScr bcr ©fottge*
meinte. 3 » tiefen crßcn 3aSvSwtttcrfen fclbfl fonncn wir

gnnbbtfd)6fe.

ganbprcgbi;teren.
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jwar aus 59?angct on Urfunben auS biefer Seit, feine foIcSe
nacSweifcn, ober ira »icrtcn 3aS^^S»nberf ftnben Wir in
raand)cn ©egenben beS Orients fogenonnfe gontbifcSöfc,
Xco^iTTiazQ-^ovQy bic gewiß ouS ten dtfcßen Seifen Ser*
rüSren, tenn in tcr fpdferen Seif/ to toS fircSlicSc Snb*
orbinafionSß;ßem fcSen cinraol ouSgcbittcf war, to tic
gontgcraeinten iSrc SSorßeScr »en tcr ©totf ouS ju erSol*
fen pßcgfen, Saffe gewiß ein SScrSdlfniß tiefer Slrf nicSf
entßcSen fonncn; Beweis, tcr ©treif tcr gantbifd)öfc biefer
Seit raif ten, iSre ©ewotf ju bcfd)rdnfcn fu^entcn ©tobt*
tifcSöfen.

Slber bcr gcwöSnticSere goß wor t o ^ , t»ie wir

gtcid)foßS fd)on oben teraerften, toß toS ESrißentSum ßcS
erß »on tcr ©tobt auf toS gont »erbreitefe, unb wenn nur
juerfi wenige ESrißen ouf bera gonbe, in ber 3?dSe bcr
©tobt, ßcS befanben, fe War cS taS 2RatürlicSße, toß fte
juerß om ©onntogc jur ©tobt gingen, ura ben tortigen
©cracinbeecrforanttungen bcijuwetncn.

5aSenn ße ßcS ober

fpdter fe »erracSrfen, toß fte eine eigene ©crarinbc bilben
fonnten, fe ließen fte fidS »en bera BifcSofe tcr ©fott*
geracinbe, an tie ße ßcS onjufcStießen gewoSnf woren,
einen «preSbpfcr »orfegcn, tcr nun toter für iraracr oucS
tem ©fottbiflSof unfergeorbnef blieb, ©e entßonb bic erße
größere, tixdjlidje SSerbinbung jwifcSen ©tobt* unb ganbge»
meinten, wcldSe ein ©onjeS mit einanber ouSraocSfen ^ ) .
3n größeren ©tdtfen raed)fe eß and) fdjon notSwentig wer*
ten, tie ©fabtgeraeinbe fclbfl in »erfd)ietcne SIbtSeitungcn
JU jertSeilcn, wie in Slera, t»e wir in tera ongefüSrfen
1) ©olcbe 93or|Iel)er berfionbgemetnbenwaren bte <)3resbt)tereti,
»on benen ber ^ifd)of d^Xitian im SJerbk »or bem iproconful fagte; invenlentur In civitatibus suis.
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gitialgemetnben in «Sfdbfcn. ?0?etropolen.

BeridSfe teS roraifcSen BifdSofS E o r n e l i u S f^on fecSS
unt »icrjig «prcSbpteren finten, wenn oudS tie g?odSricSt
teS O p f o f u S »on 59?ile»e, toß ju Slera ira Slnfonge teS
»icrtcn 3aSrSunterfS racSr olS »ierjig .^ircSen woren, über»
trieben ifi.

SocS würben Sier nicSf iramcr neben ber Ei»

nen bißSöfticSen ^anpt* unt 59?utfergemeintc »erf^iebene
unfergeorbncfe giliolgeraeinben gebilbet, fonbern öfter blieb
tie ©emeinte otS ein ©onjeS »erbunben, unb nur an ten
©onn* unt gcflfogcn, wenn eine Süxdje nidjt Me foffen
fonnfe, wurte ße in »erfcSietcne ÄirdSen, wo nocS cincr
gewiffen SlciScfotgc tie »erfcSietenen «prcSbpteren ben ©of*
fcSticnfl teifefen, »ertScitf.

Sod) über bieS gonje SSer*

Sdltniß fcSlf eß unS für bicfe «periobe on 'Sladjxidjten, unb
Wir fonnen nur ouS tem, WoS wir in ter fotgentcp fin*
ten, jurüdfßStießen.
gerncr wie ftcS toS ESriflentSum ira ©onjcn erß »on
ten ©fdbfen auf toS gont »ertreifefe, fe »erbreitefe eß fidj
ira ©onjcn ( f oben) »on ben JP)auptßdbfcn CJUVIT^OTTOÄiig^

in bic übrigen «prooinjiotßdtfe.

5Sic tiefe nun in

pelitifcSer ^infidjt jenen unfergeortnef waren, fo tittefe fid)
andj nad) nnb nadj jwißSen ten ©eraeinten ter «prooin»
jiotßdbfe, unb ben ©craeinben tcr .^aupfßott ein engereS
Bont unt ein ©uborbinofionSoerSdtfniß. Sie ^ixdjen einer
«Pre»inj bilbefen Ein ©onjeS, on be^en ©pige bie ©eraeinbe
tcr 59?cfropetiS flont, ter BißSef terfelten wurte ira SSer*
Sdltniß JU ten übrigen BifcSofen ber ^reoinj primus Inter pares.

So(S enfwidfetfc ftcS tieS SScrSdlfniß ouS ge*

foturfodScn nicSf überoß auf gleicSc SSeife, unb in biefer
5pcriotc größfcnfSeilS nur ira Orient.
3 n einem dSnli^en SSerSdttniffe, wk tiefe 59?cfropotcn

Ecclesiae apostolicae.
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JU ten ^re»injialßdbfen flonben, befanben ßdS tic Jg)aupf»
flflbfc größerer .^aupftSrite teS römißSen Sleid)S ju lege»
ren, olS ©ige ter Slegierung, teS J^ontctS unb oßeS SSer»
feSrS.

SSen foldjen größeren .^aupfßdbfen f)Offc ßcS toS

ESrißentSum in einen gonjcn .OoupttScit teS ungeSeueren
SleicSS »erbreitet, Sier S«tfcn bk Stpoßel fetbfi ©cmeinben
gegrünbet, ©eraeinbeoorßcSer eingefegt, raünbticS toS E»an»
geliura »erfüntigt, on tie Sier »en iSnen gegrüntef en ©e»
meinben Briefe gef^rieben.

Siefe ©eraeinben würben, ta»

Ser unfcr tera S^oraen tcr ecclesiae, sedes apostolicae,
matrices ecclesiae, mif tcfontcrcr SSereSrung befrocSfet.
58Scnn ©treif über fircSlicSc EinricSfungen eber geSren enf»
flonb, frug man jucrfl: wie wirb bie ©ocSc in tiefen ©e»
mrinten ongefeSen, wo mon tie »on ten Slpoßctn fclbfl
bort überlieferten ©runbfdge, bie »en ©efcStecSf Ju ©e»
fdjledjt übergegangen ftnb, treu bewoSrf S'if'

©etcSc

ecclesiae apostolicae worcu inSbefonbere: Slom, Sin»
tiecSio, Stle^eonbria, EpSefuS, EerintSSlßeS biefeS ober, WoS bri biefen ^trcSen ber großen
J&oupfßdtfe juforaraenfrof, fora in tefenterem 59?aoße bei
bex ^ixdje bex großen SBett»J^oupfßotf Slom jufamraen.
59?on wußte, toß tie beiben großen Stpoßel «poutuS unt
«petruS in tiefer ©eraeinte gelcSrf, ße turcS iSren 59?drfp*
rertot »erSerrlicSf Saffen ^ ) .

SSen Slom ^offe rin großer

1) di ifi .^Dperfritif, bk bmd) bk übereinflimmenbe ^a<^f
tidjten bei ftrctlicten mtettljumi berodbrte Ueberlteferung,
bai ^ettui JU 9Jom geroefen, in Sneifel ju jieben. 55tefe
Ueberlteferung (lammt effenbor aui einet Seit, in bet man
nod) nidjt batan badjte, burd) ben Sprimat ipetri bk to*
nitfcSe Äircte ju beben.
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2fnfeSen ber romifcSen .^trcSe.

SSeil teS SlbenbtonbeS toS E»angclium empfangen, »on
Slom ouS fonnten

oße gemeinfcSaftlicSen StngetcgenSrifen

ter ESrißenScif teS romifcSen Sleid)S om beflen betrieben
werben, bie roraifcSen Bifd)öfe, SSorßeScr bcr reicSßen ©e»
raeinbe, jeid)neten ßcS früSjeitig turd) iSre SBoSttSdfigfrit
gegen tie enffcrnfeßcn ©cmeinben ouS * ) , ein gcraeinfd)aff*
licSeS 3»fereffc »erbonb oße ©craeinben beS roraifcSen SleicSS
raif bcr .^ird)e tcr JP)aupfßotf.

3 « Slom war bie eccle-

sia apostolica, ouf WetcSe ftd) tcr größte Steil tcS Stbent*
tonteS, olS auf tie gcmeinfd)aftticSe 59?ufterfircSe, berufen
raußfe. UeberSaupf raußfe, woS in biefex ecclesia apostolica »erging, Slßen ora befonnteßen fepn, benn S'er
flrörafen ja fletß ESrißen ouS oßen SBctfgcgcnbcn jufora*
men. ©e beruft ftcS 3 r e n d u S , ber in ©oßicn fdjxieb, wie
er ß'cS juwrilcn ouf onbcrc ecclesiae apostolicae beruft,
an einer ©feße befonberS auf bie ecclesia apostolica in
Slom, als bie größte, tie diteße (wctcScS gegtcre woSl be*
jweifctt werben muß), bie Slßen befonnfe, »on ben beiben
SerrlicSßen Stpoßetn gegrünbefe, in weldjex ESrißen ouS
ten ©eraeinten tcr gonjcn SBctt jufommcnforamcn, unt tie
»on ten Slpoßctn überlieferte geSre woSrneSraen raußfen ^).
1 ) Euseb. I.. IV. c. 23.

2) L. iii. c. 3. nacb ber alten latetnifcben Ueberfe^nng, bo
leiber bai ©riecbtfcbe »erlcren: „Ad h.inc .cciesi.im propter potlorem princlpalitatem necesse est, omncm convenirc
ecciesiam, hoc est, eos, qui sunt undique fidclcs, in qua
sempcr ab bis, qul sunt undique, consiMv.ita est ea, quae est
ab apostolis traditio." ^inu
man bai convenire Ijiet iUl

getlJigen ©inne »erflebt; 3llle S:itd)en muffen mit bet to-mifcben ali berjenigen, roelcbe über olle ben 93orrang bat,
i'tbereinfiimmen, fo giebt ftcS gar fein red)t noturltcber

^renduö III, 3.

.^ircSlItSer BrIefwecSfet.
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SurcS Briefe u n t reifente ^rißlicSc Brüter flauten
oucS tie entfcrnfeflen ©eraeinten teS röraißSen SleicSS raif
einonter in SSerbinbung.
©tobt fora,
wurte

5aSenn ein ESrifl in eine frerabe

fitste er juerfi bie ©eraeinbe ouf, u n t Sier

cr trüberlicS oufgenomracn, raif SIßcra, WoS ju

feiner geißticSen unt WoS ju feiner lribtid)cn Ercjuicfung
tienen fonnfe, »erforgf.

So

nun ober Betrüger,

fdjledjt

geßnnfe ^unbfcSoffcr, 3n'leSi'er, bie, nur iSre unc»angcti*
fcSen geSren unfcr ben einfocSen ESrißen ju »erbreifen fucS*
ten, boS SSerfroucn unb tie giebe ter SSrißen raißbroud)*
©inn, unb am roenigflen ein folc^er, ber ftd> on ben fon-jligen S&eenfreiil bei ^ r e n d u s anfcSließen fonntc. 'Sßai
follte bai beifen: S i e ©cmeinben in ber ganjen SBelt ba^
ben in ber romifcben Siitcbe bie opollolifdje Ueberlieferung
exbalten? üjiei fonnte etroo nur fo »erfianben roerbeit,
bai bie romifcbe Ätrd)e ber Central-- unb Oieprdfentotionöpunft oller ctrtfllicben ©emetnben rodre, ali nenn, nie
man fpdter fagte, bte gonje Äircte vlrtu.iilter in bet tomit
fdjen entbfllten rodre, eine 3bee, »on ber ftd; bei bem 3re.näui burcbouö feine ©pur ftnbet, unb eine SlutSbrucfijroetfe,
roelcbe biefem ganjen gettalter frentb ifi. SBoju bebürfte
ei ferner bei erfldrenben Jufageö; eos, qul sunt undique
fideles, ba in biefem 3ufammenl)ang gar fein ^iivexflanb
bei lajorteö ecclesia fiel; benfen ließe. Mei erfldrt ftd) aber,
roenn man bai convenire »on bem letblicten 3ufamnienfom^
men »er(lel)t, fo roor ber 3"f«^ tn feinem ^loge, um on.jujeigen, bai biet nidjt von ben © c m e i n b e n im ©on?
jen bie Üiefce fep, fonbern nur »on einjelnen ©laubigen
ouö allen ©emetnben. ©tott conservare muß man bann
nur mit ©robe observare lefen. 3)Jan »ergleicbe bie ono/
löge ©teile bei Sitbendug, L. iil. p. 20., über bai Sufam^
menfommen oller ©tobte unb Sßolfer in bet ov^xyowoXig
diom : ), or( o'xovfiititg

ö'tifiog ii ^a/aij • i) ^a^uxiay ?roXig ITTI-

Toftti Ti); oixovf^,ivvi^, h >j irvvioeiy inv
Xiig i^^vfisvxg, "

ovTug Trxa-xg Txg Tra-
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Literae formatae.

ten, fo bebürfte cS einer SSorß^fSraaoßregel, um tic »iel»
faltigen 3?adSfSeilc, weldSe t o r o u S cnffleSen fonnten, ob*
juwcSren.

59?on traf tcSSotb tie EinricStung, toß nur

folcSe reifente ESriflen ju ten fremten ©craeinben, otS
(SrifllidSc Brüber, Sufriff crSielfen, wctcSe ein »on bem Bi*
fcSef terjenigen ©emeinte, »on ter fte Serforaen, ouSge»
ferfigteS Seugniß »erweifen fonnten.

59?an nannte tiefe

firdSIi^en Briefe, wetcSe wie tesserae bospitales woren,
woturcS tie ESriflen aller 5HSelfgegcnten raif einonter in
trütcrtidScr SSertintung flauten, „eplstolae" oter „llterae
formatae" {y^afjifxctTO,

Trrv^Mjuivcc),

weil ßc jur

SSerSütung ter SSerfdtfdSung n o ^ cinera gewiffen Sdjema
(forma, rvTTog) otgefoßf Wurten ^ ) , oucS Wotl „eplstolae communlcatoriae," 33y^ctjuiu,ctT0C xoivcav 1710,3^^ in»
fofern fte rin 59?erfraol ta»on entSielten, toß tie Ueber»
bringer ftcS in ber J?ircSengeracinfcSoff befanben, wie oucS,
toß tie BifcSofe, wetcSe fetcSe Briefe einonter jufontfen,
unt »en einonter onnoSraen, t u r ^ tie .Jl'ircSengcraeinfcSoft
raif einanber »erbunben waren; nocS unb nocS fSeilfe man
tic fir^ti^en Briefe (eplstolae clericae) in »erf^ictcne
.Stloffen, nocS ter SSerfcSietenSeif iSreS SwecfeS, ein.
5aSic wir otcn bemerften, baf früSjeitig jwifd)en ben
©eraeinten berfelben «preoinj ein engereS SScrcinigungSbonb
ßcS bilbete, fo brodSte eß and) bex ^rißtid)e ©eraeingeifl
rait ftd), boß bei bringenben StngctcgenSeifcn, ©treifigfeifcn
über gcSrgcgenfldnbe, Singe beß fixdjlidjen gebenS, ter ^ix*
djen*
1) 'iSiie febx man notl)ig botte, ficS gegen 55crfdtfcSung fol-d)cr fird)licScn Briefe ju oerroa&ren, ifi ju erfel)en aui
Euseb. IV. 23.

Cyprlan. ep. 3.

^rovlnalotfpnobcn jucrfl in ©rIecSenlant.
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^enjudSt Säußg, turdS Slbgeorbncfc tiefer ©eraeinten, gc»
raeinfcSaftlid)e BcrofSßStogungen ongcßeßf wurten. ©eldSc
Suforaraenfünfte werten unS unter ten ©freifigfeifen über
bic Seif ber «poffaSfeier, unb unfcr ben SSerSonblungen über
tie raonfanißifd)cn «propScjciungcn, in ter jweifen J^dtffc
tcS jweiten '^abxbnnbextß bcfonnf. Slber olS ein forftou*
rcnbeS, rcgetradßigeS, on beßimrafe Seifen gebunbencS 3n»
flituf crfd)einen bicfe «prooinjiotfpnobcn juerß om Enbc beS
jweifen, ober ira Slnfonge beS triften 3aStS«nterfS, unt
jwor als etwoS EigenttüralidScS einer beßirarafen gonb*
fcSoff, we befonbere gefoturfocScn eine foldSc EinricStung
früSer otS in anbern ©egenben »eronloffen fonnten. dß
wax nämlidj baß eigenfticSe © r i e c S e n t o n b , wo fidS »en
ben Seifen beS ocSdifcSen BunbeS Ser bcr EonföberofienS»
gcifl n o ^ crSolfen Saffe, unb wie boS ESrißentSum on
oße 2SetfSeigcnfSüratid)fritcn, infoweif biefclben nid)tS Un*
ßffticSeS entSielten, fidj anfdSlicßen, in biefetben eingeSen,
unb n o ^ benfetben eine eigenfSüralicSe ErfcScinungSform
onncSracn fonnfe, fo fonnfe eß andj leidjt gefcSeSen, boß
Sier ber fdjon »erSonbene, bürgcrtid)e ©eraeingeifl auf ten
fircSli^en ©eraeingeifl einwürfte, unt tcrafelben, früSer otS
in onbern ©egenten, eine oSneSin gut poffente gorm gob,
taß ouS ten Slcprdfcnfontenocrforamtungen ter bürgerticSen
©craeinben {ben SlrapSiffponen»crfararalungen) bie Slcprd*
fenfonfcn»erfommlungen ter fird)licSen ©eraeinten (tie^ro»
»injialfpnoten) wurten. SBie tie ESrißen in tera Bewußt»
fcpn, toß ße nidjtß fepcn unt ni^fS »erraöcSfen oSne ten
©eifl »on oben, oße wicSfigen J^ontlungcn raif ©ebef ju
beginnen pßegten, fo bereiteten ße ftdS audS bei bex Eröff»
nung tiefer SSerforaralungen turcS geracinfcSafflidSeS ©ebet

I.

21
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3?acS unb itacS ottgemein.

JU bcm, bcr »erSrißen Saffe, toß er feine ©laubigen bur^
feinen ©eifl erleud)ten unb leiten wette, wenn ße iSm ßcS
gonj überließen, unb unter iSnen fepn woße, wo fte in fei»
nem S^oraen »crforaraetf wären, ju ten geraeinforaen Bc*
rofSfcSlagungen »er O .
ES fcSeinf, toß tiefeS regclradßige 3nßifuf onfongS
olS rine Steuerung SÖSiberfprud) fönt, fo toß S c r f u t t i o n
ftcS berufen füSlte, otS SSerfSeitiger teffclben oufjufrcten ^ ) .
SocS enffcSiet ter Serrfd)cnte ©eiß tcr .Svird)e für jene
EinriiS^ung, unt biS jur 59?iffe beß triften 3aStSuntcrfS
ßSeinen tie jdSrlidScn «prooinjiotfpnotcn in ter !^ixdje oßge*
mein geworten ju fepn, wie wir torouS ßSließen fonnen,
toß wir tiefelben in fo fcSr »en einonber entfernten SSei*
len ber ÄircSe, wie boS nörbtitSe Slfrifa unb Eoppoborien,
JU gtcicSer Seif Serrfd)enb ftnben ^ ) .
Siefe «pre»injiolfpneben fonnten gewiß fcSr Seilfam
für bie ©eraeinben werben, unb würben eS oucS in »ieter
^infidjt.

SurcS bie gcraeinfcSofflicSe BcrofSung

fonnten

tie Stnftd)fen ter Einjetnen einonter gcgenfeifig crgdnjen
1) ©ie Sffiorte Zettuiliani
in einem im Slnfonge bei btit^
ten ^aljtbmbetti gefd)rtebenen Sucbe, de jejuniis, c. 13.
„aguntur per Graeclas lUa c e r t l s i n l o c i s concllla, ex
universls eccleslls, per quae et altlora quaeque In commune
tractantur et Ipsa r e p r a e s e n t a t i o totlus nomlnis Christian! magna veneratlone celebratur."
2 ) Ista solennia, quibus tunc praesens patrocinatus est sermo.
3 ) Cyprlan. ep. 40. Unb FIrmllianus »OU däfatea tU SoppobO?
den bei S p p r i o n ep. 75. Necessarlo apud nos fit, ut per
singulos annos seniores et praepositi in unum convenlamus,
ad disponenda ea, quae curac nostrae commissa sunt.
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unt beri^ttgen; Bebürfniffe, 59?ißbräu^e, nefSwenbtgc SSer»
beffcrungen fonnten bmdj gegenfeifige 59?iffSrilung beflo leid)»
fer unt »ietfcifigcr jur ©procSe foraraen, tie ErfaSrungcn
eines 3eben fonnten turcS tie 59?iffScilung Slßen nugbor gc»
mocSt werten, ©ewiß fonnfe raon oudS rait oßcm SlecSt
torouf »erfrouen, toß ESrißuS n o ^ frincr SSerSrißung un»
fer Senjenigen fepn, unt Siejenigen turcS feinen ©eiß lei»
fen werte, tic in feinem 3?amen »erfammelf wären; gc»
wiß Wor eß webex ©cSwdrracrei notS^ Sierord)if(Se Slnmo»
ßung, wenn tie jur Berottung ter,SingclegenSeifcn iSrer
©eraeinten »crfommetten Slbgcorbnefen unt SSorßeScr ter»
felben borouf Sofffen, boß ein SeSerer otS raenfcSli^er ©eifl
burcS feine Erlcu^fung iSnen »erleiSen werbe, woS fte
bnxd) ibxe fidj fclbfl übcrtoffene SSernunff, tercn Unjuldng»
licSfeif ße WoSl erfonnten, niraraer finten fonnten. Ein
So^raüfSigeS ©ctbßocrtroucn wdre eß »ielraeSr gewefen,
wenn ße raif ßcS fetbß, raif ben Untiefen iSreS Jg>erjenS,
mit ber SlrmutS mcnfd)lidSer SSernunff, raif ben ©elbßfdu»
ßSungen mcnfcSlicSer SlnQbeit fo wenig bcfonnf gewefen
wären, boß fte, oSne ben Einffuß jeneS SoSeren ©cißeS ber
.Oeiligfeif unb tcr SSoSrSeif, SinldttgticS für toS Befle iSrer
©eraeinben forgen ju fonnen, geraeinf Sdffen.
Stber eine fotßSe unb »erberbticSc SiicSfung noSm bteS
on unb für ftd) xidjÜQe nnb Seilbringenbe SSerfrouen, wenn
eS nicSf ßetS »ora ©eifle ber SeraufS/ ber 5HSo^farafeit
über ßcS fetbfi rait gurcSf unb Siffern begleitet war, wenn
mon nicSf flcfS ber Wid)figen Bebingung eingebenf war,
unter weldjex man aüein bex Erfüßung jener SSerSrißung,
jener gofflicSen ErteudSfung unb geifung, fSeitSoff werben
fonnfe, — bie Bebingung, boß man würfticS im S^oraen
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ESrißi, in bem lebenbigen ©loubcn on iSn, in bcr aufricS»
tigen J^ingobe on iSn, mif Stufopferung teS EigenwißenS
»erforaraelf war. Wenn raon ß'cS tera 5S3aSn überließ, boß
eine folcSc SSerforaratung, »on wetcSer Slrf oucS bie ©e*
ftnnung ter SScrforaraclfcn fcpn raocSfe, un»crdußerlicSe
SlnfprücSe auf tie ErteucSfung tcS Seiligen ©eifleß babe;
bann wax man oßer ©elbßtdufcSung in ber SSerwe^fetung
unt ter SSerraifcSung teS ©öfflicSen unt teS 59?cnfcSlicSen
ipxeiß gegeben, unb bie gönnet „unter Eingebung beß Sri*
ligeU ©eißeS" („splrltu sancto suggerente") fonntc SSor»
wont unt ©oncfion für oße Eingebungen teS EigenwißenS;
Werten.
J^erament mußten ferner tie «pre»injiolfpnoten für tic
fir^licSe Enfwidelung werten, wenn tiefelben, floff nocS
ten we^fetnten Betürfniffen jeteS SeifpunffeS für toS
Befle ter ©emrinten ju forgen, in ten »crdnterticSen Sin*
gen unwontetbore ©efege geben woßfen. ©d)tirara wor eS
enblid), baf bie SSeitnoSrae ber ©eraeinben »on biefen
©pneben gonj ouSgcfcSteffcn würbe, boß julcgf bie BI*
ftSöfe oßeS oßein ouf benfetben ouSmocSfen, unb turcS
iSrc SSertintung raif einonter ouf tiefen ©pneten ISrc
©ewott immer größer wurte.
S o tie «pre»injialfpnoten oucS entfernten BißSöfen
iSrc BefcSlüffe in WicSfigen StngelegenSeifen »en oßgemci*
nerem 3nfereffe mifjutSeilen pffcgfen, fo tienfen ße jugteicS
taju, tic cnffernfereh Steile tcr S^ixdje mit einonter in
lebcntige SSerbinbung ju fegen, unb fie in riner folcSen

$u crSolfen.
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3) 5)ie SSerbinbung ber gonjen ÄtrcSe ju einem in oßen feinen
Sbcilen gcnou jufontmenbdngenben ©onjen j bie dußerticSe
(Jinbett ber fatl)olifd;en Äird)e unb beren SJeprdfentotioii.
©0 Wor ouS tera unfcSeinborcn, in bem Siefer tcr SSSetf
ouSgeßrcufcn ©omen teS ©enfforneS ein über oße ©cwdcSfc
bex Erbe cmporrogenber Baura geworben, beffen Sweige ftcS
nocS oßen SlicSfungen Sin ouSbreifctcn. SicfcS in feincra Ur»
fprung, feincra EnfwicfctungSgong, feiner SSerfoffung »on
oßen bloßracnfd)tidSen3nßifufen ftcS unferfcSeibenbe große
©onje ber fofSetifcSen S:ixdje,

baß in oßen feinen

jcrßreufcn SSriten gcnou juforaraenSing. SoS Bewußffcpn,
©lieb eines folcSen, über aÜen SBitcrßont tcr irtifcSen ©e»
Wolf ßcgreid)cn, für tie Ewigfeif bcflirarafen ^erpcrS ju
fcpn, mußte beße lebenbiger unb frdftiger Seft>erfrcten bri
Senjenigen, wet^e früSer in iSrcra .^cibentSume nur toS
politif(S*irtifcSe Bont gcfonnf, »on cinera folcSen geißig»
ßtttid)cn, tie 59?cnfd)en, olS 59?itglietcr cincr J^imraetSge»
raeinbe, raif einonber »ereinigenben EinSritSbonte feine SIS»
nung geSobt Soffen.

Seßo fldrfer unb erSobcncr raußfe

ticS Bewußtfepn werten unter ten SScrfotgungen, wenn
oße ©ewotf »on oußcn »ergcbenS tieS Baut ju jerrcißen
fndjte. 59?if SlccSt fonnfe ten ESrißen oucS tie dußerticS
ßcS offenbarcnbc Eintrif, tiefer enge dußcrtid)e Suforaraen»
Song widjtiQ fepn, otS tie Sorßcßung teS SöSercn gebenS,
burd) beffen ©cmeinfcSoft oße ESrißen raif einanber »er#
bnnben fepn foßfen, otS tie Offenborung bcr EinSeif beß
Slrid)cS &otteß, 3n bcr dußerlicSen ©eracinfcSoff teS fircS*
lid)en gebcnS empfanbcn ßc boS Bcfctigcnbe ter inwenti»
gen ©cmeinfcSoft teS unßcSfborcn ©ottcSreid)cS, ße fdrapf»
fen für bie ErSotfung tiefer EinSeif, fSeilS gegen jene
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ttcotißifiSen ©effen, welcSe toS inwentige Bont tcr reli»
giöfcn ©eraeinfdSaff fclbfl, toS Baut tcS ©toubenS ju jcr*
reißen, tie olfe Srcnnung jwißSen einer Sletigion ter S^bbex*
©ctiltefcn unt cinera SSotfSgtoubcn (Tri^ig nnb yvcoa-it;)
and) in bie cSrißtid)e ^ixdje cinjufüSren, unt, wie Etc*
m e n s »en Sltc),*ontria ße mif SlecSf befd)ulbigfe, bie Eine
J?ircSe in eine 59?enge »en fSeofopSifcSen ©cSuten ju jcr»
fpotten breSfen ^ ) , fSeilS gegen ©olcSe, wetd)e, turcS Ei»
genwißen ober geitcnfd)affen »crblenbef, auS bloß dußerii«
dSen 5Beranlaffungen ©polfungen fliffeten, wdSrcnb ße im
©loubcn raif ben Uebrigen übcrcinßirarafcn.
Slber bicfe ouS einem lebenbigen CSrißticSen ©efüSl,
weldjcß baß Befetigente tiefer religiofen ©cmcinfiSoff, tie*
feS innigen, fircSlicSen 2ebenß, tief cinpfonb, biefe ouS einem
WoSren, cSrißti^cn 3ufereffe SeröergeSenbc «potemif fonnfe
nun lei^t ju tem ontern übertriebenen ©egenfogc einer
UeberfcSdgung bcr äußcrtidScn EinSeif tcr l^ixdje, einer
UeberßSdgung ter beßetenben firdSlid)cn gormen, an weldje
tiefe gefnüpft war, »erfüSren.

Wie man in tera fircSli*

CSen geten, weil eS ouS tem inwentigen ESriflentSum Ser»
»orgegongen, unt nocS »on tiefem tefeetf unt turcSbrun*
gen, nod) nidjt in fetten gorracn crßorrf war, tiefeS in*
nigen SuforaraenSongS jwifcSen ter ßcSfboren unt ter un*
ftcSfborcn !^ixdje ftd) bewnft würbe; wie raon in bcr ©c*
raeinfcSoff mif biefer erßSeinenben ^ircSe toS Bcfctigcnbe
ter ©emeinfdSoff raif tem Ertofer unt tcr gonjcn ©eraeinte
ter J^eiligen, wdcSe tie gofflicSen gcbenSfrdfte »en iSra, bera
J&oupfe, crapfdngf, unb unter iSre einjetnen ©lieber »erbrei*
1) Ä)te Sorte bei dlemeni St. L. vii. 765. »vxov<ri v^airxo-5-eii Si«Tg;/3)j5 f^eiXXay v
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tet, tief crapfonb: fo fonnfe raon teßo IcicSfer, in tiefem
©egenfogc ter «potemif, ftd) »erleifcn laffen, toS, woS in ter
ErfoSrung, unt in tem ©efüSle cincS 3ebcn fidj an ein*
ontcr angcfd)loffen, ftd) mif einonter »erfcSraotjen Saffe,
oucS in tem Begriffe ju fcSr raif einonber ju »erraifcScn,
unt oucS in tcr SSeerie otS notSwentig unt unjcrfrennlicS
raif einonber »erbunten ju fegen,

©o cntßont tonn tic

SSerwccSfelung ter ßd)toarcn unt ter unßcSfborcn l^ixdje,
bex inneren EinSeif tcr unßcSfborcn l^ixdje, einer EinSeif
teS ©eißcS, tie ira (Blanben nnb in bex giebe beßeSt, raif
ter dußertid)en EinSeif ter ßcSfbaren ^ircSc/ tie on gewiffe,
anfexUdje gorracn gebunben ifi.

5Jßie raon burd) toS Or*

gon biefer fird)lid)cn gorracn, »ermittctß tcr Slid)fung teS
©emütSS, weldje fidj on tiefe gormen angefd)toffcn, tie be»
fetigcnbcn Einßüffe bcr ©eracinßSoff raif bera unftcSfboren
Raupte bex ^ird)e erapfongen Saffe, fo ließ raon ßcS nun
»crteifen, gorm unb 5aSefcn, toS irtißSe ©efdß unt ten
übcrfd}wenglid)cn Simralifd)cn ©cSog, ju fcSr raif rinonter
JU »erfd)mctjcn, in tie irtif^e gerra ju »iel Sincinjulegen,
toS, woS fubjefti» in tera getcn ter Einjetnen »erbunben
wor, alß ebjeffi» unb nefSwenbig raif rinonber »erbunben
ju befrocSfen.

Stuf fofcSe 5HSrife bilbete ßtS ber ©runbfag:

Siefe in biefen beßimmfen dußcrli^cn ErfcSeinungSfermen
beßeSenbc, dußcrtidSe ^ird)c, iß mif oßen tiefen äußcrlicSctt
gorracn eine goftticSe ©tiffung, jwifdjcn 50?cnfcSlicSera unt
©ötdid)era läßt ßcS Sier nid)t unferfcSeiten, unter tiefen
gormen Saf tie .S^ircSe toS ©öfflicSe »en ESriße Ser cm*
pfangcn, nur unter tenfetben fSrilf ße cS raif, unb nur, wer
eS »en iSr in biefen dußerlicSen gorracn e m p f ä n g t ,
fonn eS erapfangen.

3 " i>iefen dußcrli^en gorracn fleßt

328 SSerwe^fctung ber altt unb b. neuteßamcntl. Oefonomle.
ftd) bk unßdSfbore 5?irdSc, toS SleicS ©effeS tor, unt on
tie dußerticSe SSerbinbung mif biefer, in biefen gormen be*
fletcnbcn dußerlicSen .^ircSe ifi nefSwenbig bie inwenbige
©craeinfcSoff rait jener unßcStborcn j?ird)e unb tie SSeil»
naSme on oßen iSren ©ufern gefnüpft.
Sie SSeiwc^fctung teS otf» unt teS ncufcßoraenfti»
d)cn fSeofrofifcSen ©eßcSfSpunffeS, tie wir eben in ber Stn»
fid)f »era «prießcrttura teraerften, mißSte fttS oudS Sier wie*
ter ein. 53Bie in tcm alten Scßoracnfc tie ©tiffung unt
gorfpffonjung ter Steofrofie notSwentig on eine 59?enge
»on dußerlicSen, irtifd)cn Singen, wctcSe tecS nur Sdjat*
tenbilbcr teffen, WoS im ESrißentSum nodS feiner 5ßScfcn»
Seif crßSeincn foßfe, woren, gebunben worben, fo foßfe oucS
tic neutcflaraenftid)c SSeofrofie in iSrcr ©tiffung unb gort*
pflonjung on foldje ft^fbore, irbifcSe Singe gebunben fepn;
wie bie ottfcßoracnfticSe SSeofrofie nefSwenbig on boS be*
flirarafe, dußerticSe, ftcSfbore «prießerfSum gefnüpft wor, fo
foßfe oudS bie ueufeßamcnftid)e SSeofrofie nefSwenbig on
ein fetcScS äußcrtid)eS, »on göfflicSer ©tiffung SerrüSrenbeS
^PrießerfSum gefnüpft fepn. 59?an »ergoß, toß tcr UnferfcSiet
ter ^ir^e ESrißi »en tcr SSeofrofie im alten Seßamenfe
nicSt oßein in ter SSerfd)ictenSeit ter dußerlicSen SeicSen
unt gorracn bcfleSf, fontern, toß nedS weif wicStiger t e r
UnferfcSiet in tem SSerSdttniffe teS SleußerlicScn ju
tem 3 n w e n t i g c n , ter IrtifcSen SeicSen ju ten S i n *
gen t e S ©eifleS, ju ten SimratißSen ©odSen nocS ten
beiten Ocfonemiecn ifi. Ein wefcnflicScr 3 r r f S u r a ,
tie Üueße »ieter onteren 3trfSüraer »en proffißS wicSfigen
gotgen, welcSe ftcS nodS unt nodS torouS cnfwicfettcn.
Sic SSerwe^fetung ter Begriffe »on ter unßcSfbarcn
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unt »en ter ftcSfborcn ^ircSe unt ten torouS Ser»orgeSen»
ten ©runtfog »on cincr oßein feligraod)enben, dußerii»
dSen ^ixdje unt cincr turd)ouS nofSwcntigen, dußerlicSen
EinSeif terfclben feten Wir jucrß ora ßSdrfßcn ouSgefpro»
djen, unb om cenfc<iuentcßcn burcSgefüSrf in bem racrfwür»
bigen BiuSe »en ber EinSeif tcr ^ird)e (de unitate ecclesiae), wetcScS ter BifcSef E p p r i o n u S »en EorfSogo n o ^
tcr 59?iffe teS triften 3aSrSunbcrtS unter ten ©polfungen,
mif tenen er ju fdrapfen Saffe, fd)ricb.

SiefeS BudS ent»

Salt eine ouffaßenbe SScrmißSung »en 5HSaSrem unb got»
fcScra. SBenn mon boS, woS E p p r i o n fogf, »en ber ©e»
meinfcSaff beS SöSercn gebenS, »en bcr nefSwenbigen, in»
wenbigen SSerbinbung mif bcr Einen, gofflicSen gcbcnSqucße
in ESriße, ouS weldjex oßein boS woSrc geben ju aßen
©liebem ber ©eraeinbe ber J^eitigen ouSßröracn fonn, »on
ter nofSwcntigen ©crarinfcSoff raif tiefer ©eraeinte unt
iSrera J^oupfe, turcS tie 3lid)fung teS ©craüfSeS im ©lau*
ben nnb in ter ©eßnnung, »crßeSf, t»cnn man tie Unfcr*
fd)cibung jwifcSen einer ßcSfboren unb einer unßcStborcn
jvird)e, jwifcSen tcr inwenbigcn EinSeif teS ©effcSreicSS
unt tcr dußerlicSen EinSeif einer erfcSrinenben ^ircSe, ber
innern ©eracinfcSaff raif bcr ©emeinbe tcr Ertöfefen unt
ter dußerlicSen SSerbinbung mif cincr gewiffen dußcrti^cn
ErfcScinungSform biefer im 3nwenbigen, in ©loubcn unb
giebe, gegrünteten ©emeinte — auf tie BeSoupfungen Ep*
prionS onwentcf, fo fonn man Sier mondjeS SSoSre gegen
tie Sli^fung einer »on tem SuforaraenSang raif tera Einen
©ottcSrci^e, teffen J^oupf, ©runt unt 59?ittetpunff ESrifluS
iß, ftdj toSrrißcntcn unt etwoS »ercinjctf für fid) fepn wel»
Icntcn ©clbßfucSt gefogf finten. „SScrfucSc cS einmal, ten
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Wabxeß unb ^otfcSeö.

©froSl »en ter ©onne loSjurrißcn, — fogf E p p r i o n —
tie EinSeif teS gidSfS laft fidj nidjt jcrtSeilen. BricS ten
Sweig »em Boura ob, fo fonn er frine grud)f bringen.
Srenne ben B o ^ »on bcr Oucße, fo »crfrecfncf er.

©e

»erbreifef oud) tic .^ircSe, »on tera gid)f teS .^errn turcS*
flrömf, iSre Sweige burcS ^'^^ sanjc SÜSetf. ES iß tecS Ein
gicSf, toS fid) nad) oßen SlicSfungen Siu ausbreitet, ouS
tcm ©d)ooße jener .5?ird)e werten wir geboren, turcS iS«*e
59?ild) gcndSrf, turcS iSrcn ©eifl tefeetf.

5aSaS »on tem

urfprüngticSen ©forarac ßcS leSrcißt, fonn, für ßcS obge*
fontcrf, nid)f ofSraen unt leben."

©ewiß oßeS burcSouS

rid)tig, wenn raon unfcr jenem urfprüngticSen ©onjcn, in
bex SSerbinbung mif wctcSera jeber Einjetne nur olS ©lieb
gctciScn fonn, tie unßd)fbore ©emeinbe ber Edöfcfcn un*
tcr iSrem .Raupte, bera unßd)tbaren ESrißuS, »erßeSf, wenn
man jene EinSrif nur auf bie geißige ©crarinßSoff, jencS
geSreißen nur auf bk Srcnnung turcS tic ©eßnnung be*
jieSt; ober bcr ©runbirrfSura, WoburcS aßeS an nnb für
fid) 533SaSre eine folfdSe Slnwenbung erSictt, war tie Ueber*
fragung »en oßcm ticfera auf eine dußcrtidSe, unter tc»
flirarafcn dußerlicSen gorracn erfcSeinente, on tiefe nett*
Wentig gebuntcne ^ixdje, — tie ,S?irdSe, tic ßtS in tiefer
tcßeScnben SSerfoffung burdS bie BifcSofe, iSre ©runbpfcitcr,
als 9?acSfetger ter Stpoßel, Erben ber gcißtid)en ©ewotf,
welcSe ben Slpoßctn übertragen worben, »on ten Slpoßctn
Ser forfgepßfonjf tat.

ESrifluS Saf ten Slpoßctn, tie Sipo»

fiel Saben ten Bifd)öfen turdS tie Ortinofion tie ^xaft
beß Seiligen ©cißeS niitgcfSritf; turcS tie SleiScfotge ter
BifcSofe Wirt, »crraiffetfl einer folcSen dußerlicSen Uebertie*
ferung, tie l^xaft beß Seiligen ©cißeS, t u r ^ wcldSc oßein
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oße SletigionSSonttungcn iSre rcd)fe sasürfforafeit erSalfen
fonncn, in oße Seifen fort »erbreifef. ©e crSdtf ftdj in bie*
fem lebenbig fidj forfcnfwicfclnbcn OrganiSmuS tcr ^ird)e
jencS götttid)c geben, toS turcS tiefe SScrraiffclungSpunffe,
»on tera ^anpte anß, in oße rait tiefem OrgoniSrauS »er*
bunten btcibcnbe ©lieber »erfSeilt wirb, unb wer ft^ »on
bem ditßertid)en SufommenSongc raif biefcra dußerlicSen Or»
goniSrauS trennt, ßSticßt ßcS eben boburcS »en ter SSeil*
naSme on jenem götttid)cn geben unt »on tem 5ffiege jum
JF)eit ouS. .deiner fonn für ßtS oßein, turcS ten ©tonten
on ten Ertöß-r, on tera göttticScn geben, toS »on iSm
ouSgcSf, SSeil empfangen; .S'einer fonn, turd) tiefen ©lou*
ben oßein, oße ©üter tcS ©otfeSrcid)S fidj oneigneu; fon*
tcm JU oßcm ticfera fonn man nur raitfettar t u r ^ toS
Organ tiefer turd) tie SleiScfotge ter Bifd)öfe fertgepßionj*
ten, fafSetifd)en .^ircSe gclongen.
Siejenigen, wctcSe ten ©ciß teS neuen SeflomenfS
unbefangener unb reiner ouffoßfcn, beriefen ßtS gegen bicfe
58erwed)fetung bcr ßd)fboren unb ter unßcSfborcn ÄircSe,
mif SlecSf ouf tic SSerSeißung teS ErtöferS, boß, wo jwei
ober trci in frinem 3?amcn beiforaraen wären. Er raif
iSnen fepn woße, 59?offS. 18, 20., olfo jeber SSerrin ter
woSrSoff ©laubigen, unfcr weldjen gorracn eß andj fep,
eine woSre ^ircSe. E p p r i o n ober fogte gegen biefen Ein»
Wurf, boß ESrißuS gteicS öerScr bie EinfrocSf unfcr ben
©laubigen, bic EinSeif bcr ©craüfScr in ter giebe, otS tic
Bebingung gefegt tobe, on weldje tie Erfüßung tiefer SSer»
Seißung gefnüpft fep. Unt nun fdjlof er: „SBie fann oter
ein ©otcSer mit 3emanten in EinfrocSf ßeSen, tcr mit
tem Körper ter Äir^c fclbfl, unb mif ber gonjen Brüter*
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fdjaax nidjt in EinfrocSf fleSf ? Wie fonncn jwei oter trci
im 3?araen ESrifli beiforaraen fcpn, wenn ße »on ESriße
unb feinem Eöangelium getrennt finb?"

greiticS eine on

unt für ftcS ri^fige Bemerfung, toß toS im 3?amen ESrißi
SSerforamclffepn tie ©eracinfcSaff ter Bruberliebc, wie bie
©crarinfcSoff tcS ©toubenS in ß'cS begrriff.

59?it SleCSf

fonntc cr olfo fogen, boß biefen StuSfprudS nur ©otcSe ouf
ft^ anwenten fonnten, tei weldjen biefeß 59?erfraal »or»
tonten fep; mif SlecSf fonnfe cr tie Slnwcntung teffclben
tenen flreifig mocSen, weldje, bnxdj Selbflfndjt unb giebte*
ftgfeif getrieben, ©polfungen geßiffef Saffen; ober er irrte
nur oudS Sier borin, boß er UrfodSe unb SBürfung »erwedS*
fette, nicSf boburcS waxen foldje ©eporofißen »en ber Er»
füßung jener SSerSrißung ouSgcfcSteffcn, weil fte ouS bcr
oußerlid)cn ©eracinfd)oft raif bera großen j?ird)cnförper Se>^»
ausgetreten waren, ni^f burcS jencS SlcußcrticSe, fonbern
turcS tie ©eßnnung, ouS wetcSer jencS StcußcrtidSe Seroer*
gegongen Wor; turcS tiefe ©eßnnung waren ße »on tcr
inwentigen ©craeinfcSoff

mif ESriße unt feinem Slcid)c

auSgcfd)toffen, no^ bc»or ßc ßcS dußerticS »on tcr ßdSfbo*
ren .JvirdSe getrennt Saffen.

Unb borüber, ob ©otcSe bur^

iSre ©eßnnung »en bem SlcicSc ©effcS^ ouSgefcSfoffcn fepcn,
fonnfe tocS nur ter toS 3nwcntige erforfcSente Slid)fer cnf»
fcSciten, jene äußere SSaffad)e war iramcr ein feSr trüg»
licScS 59?crfraol, ura torouS ouf eine fotcSe ©eß»nung ju
fcSlicßen. S a tie erfcSeinente !^ixdje, an nnb für ßcS fclbfl
betxadjtet, nie tie ftecfentefe ©eraeinte tcr JP)ciligen ifi, ira»
mer raoncSe 5Ö?crfraate ter alten, fünbSoffen SJotur on ftcS
trägt, weldje jenen ibx jugeSörenben ESoroffcr »erfennen
loffcn fonncn, fo fonnfe 59?andSer turd; cnffdjultbarc 59fiß»
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»crßdnbniffc bewogen werten, »on tiefer erfcSrinenben j?ir^c,
in ber cr bic ©eraeinbe ter .J^eitigen nicSf erfannfe, ftcS
toSjureißen. dß tonnte SledSt unt UnrcdSf auf teiten ©ei*
fcn fcpn, wie 59?iß»crßdntniffe »on beiben ©eiten, unt frine
«portSei wor toter berc^figt, fo über bic ©eftnnung. bcr
onbern «poctSei objuurtScitcn unb wegen bcr dußerlicSen,: ouS
»erfcSiebenen Sriebfcbcrn ju erfldrenben SSoffo^c fte gleicS
unbebingf ju »erboramcn.
5ffiic ein fotfcScr ©runbfog IcidSf t u r ^ tic golgefdgc/
tie ßcS torouS enfwicfcln, tie Üueße »ieter einjelnen 3rr*
tSüracr Wirt, fo ßStoß ß'cS on ten 3rrtSum »on einer nefS*
wentigen, ßcSfboren EinSeif tcr ^ixdje bex 3rrfSum »en
einer nofSwcntigen, dußerlicSen S l c p r d f c n t o f i o n tie»
fer E i n S e i f on, — eine SSerßcßung, wet^e in iSrem erßcn
^cirae necS feSr unbeßimraf unt Wenig teteufent erfcSien,
ober in iSrer weiteren Enfwiefelung fcSr gewidStooß wurtc..
Einen folcSen SleprdfeutofionSpunff ter firdjli^en- Ein»
Seif fönt raon jucrfl in tera SSerSdttniffe t e S Sipo»
flctS «petruS ju t e n ü b r i g e n Slpefletu, woju toS
unbefongene SScrfldnbniß.bcr ©efcSicSfe unt.ter ©cSriff ol»
IcrtingS feine SSeronlaffung geben fonnfe. -SSon rinemibem
Stpoflet «petruS über bte übrigen Slpeßel eingerduraten SSer»
rang, ftnbef ßcS nirgenbS eine ©pur, unb rin folcScr wor
bem brüberlicSen SScrSdlfniffe ber Stpeßet ju einonber unt
bcm ©ciße ber neufeßoraentlicSen Oefonomic, in WcldSer
Stße, nur auf Einen 59?cifler unb güSrer Sinblicfenb, ge»
gcnfcitig einanber bienen foßen, juwibcr. 5HSoSr feimfen
fcSon in ten ©eclen ter Stpoßel foldje Weltlidje J^eSeifSgc»
tonfen, tic ouS tem flrif^li^cn J&ed)mufS Seföergingen,
cSc fic aus tem ©eifle wictergetoren Worten; aber wie
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flroffe iS«^ göfflicSer güSrer flcfS foldSe ©ebanfen, wie nodS*
trüdfticS Wies er fte torauf Sin, toß »on feincra SSerrong,
fentcrn nur »en cinera 5aSeffeifcr tcr SeraufS unt tcr tie*
n e n t e n ©ctbßücrteugnung unfcr iSnen bie Slcbcfepu foßfe.
.Steiner foßfe ft^- olS ten Erßcn, 3cter fidj nur olS ten
©eringflen unter Slßen tefrocSfen, guf. 22, 24.

«petruS

Safte fein t e f o n t e r e S E S o r i S r a o , tcr in toS 3nncre
ter 59?enfcSen Bticfente Safte in iSra »on Slnfang on ten
fünftigen, getfenraonn teS ©toubenS erfonnt; er noSm bie
feurige ©eraüfSSiirf teS ©iraen, teffen turd)grcifcnte SSot*
fraff} tie freitidS erfl, tUrdS ten ©eifl »on oben, »ora gleifd*
licSen in'S ©eifllicSe nmQebilbet, geläutert unb »crftdrf wer»
ten-mußte, in ten Sienfl ter Seiligen ©od)e; «petruS
fonnfe" toturd) auf feine tefpntcre 5Bcife olS Organ für tie
görticrung'teS ©offeSvetcSS füiSfig werten, er foßfe toter,
nacStem cr,-tur(S jene gduferung fcincS nocS irtifcSen geucrS,
ter gelfenmonn in ter ©toubenSfroff geworben, bie fcSwd*
d)cren Brüber ißdrfen unb befeßigen, guf. 22, 32.; ober
bofum Saffe er feinen SSerrong »or ben übrigen Slpoßctn.
Sintere Söffen wicter- onbere ESoriSmoto, turcS tie ße wür*
fen ifennfen, t»aS. tcr getfenraonn ;nicSt fo tdtte würfen
fönneu'.

50Senn-ESrifluS t e n j p e f r u S einen getfen nonnfe,

aufwetd)cra er frine ^ixdje exbanen werbe, 59?atfS. 16,.18.;
fo tcjog ftcS tfcS bcteufungSootte «prdtifot nidjt ouf einen
befonterS.temiipctruS angewiefenen ©fontpunff unter ten
Stpoßetn, oucS nid)f ouf tic «pcrfen teS «petruS oßein, fon»
tern ouf ten «PetruS, otS ten dcSfen,dcbcnbigen Befenner
beS©lau$enS an.3cfuS, ben 50?efßaS, ben ©oSn beß leben*
tigen ©offeS> wetcSer ©toube tie uncrfdSüfterlicS feße ©runt»
löge einer j?ir^c ifi, gegen tic a u ^ tic Pforten ter ^büe
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nirfjfS öcrmögcn. Slße, wclcSe tiefen ©lauten, nicSf bte^
tera Bud)flabcn nocS »en oußcn Ser burcS racnfcSlid)en Un»
texxidjt, bex foldjen (Blanben niraraer geben fonn, fontern
in ©eifl unt ©oSrSeif turcS tie inwenbige Offentorung teS
SiramlifcSen SSofcrS empfongcn .taten, ftnt eben babmd)
gctfenradnner unb ©runtfdulen tcr turd) oße 59?acSt ter
JP)öße unteßegborcu ^ircSe ESrißi, glrid)Wie «petruS, ge»
worben. Su oßen Soldjen ifi, wie ßSen S e r f u l l i o n unt
O r i g e n e S ricSfig teraerften, in ter «pcrfen teS «petruS
tieS SäSorf teS .^ei'rn gcfprocSen. Sicfelbe gcißlicSe ©e»
walt, weldje ESrißuS on biefer ©feße bcm «petruS über»
trägt, »erleiSt er on antern ©feßen oßen Stpefletn auf
gtricSe 5aSrife, 59?aftS. 18, 18. 3oS. 20, 22.
3 n ter Unferretung, weldje ter J^cilont mif tiefem
Stpoßel nod) feiner SlUfcrßetung Softe, 3oS- 2 1 , 1 5 . , woßfc
er iSm gewiß frinen SSerrong »or ten übrigen einräumen;
fonbern er woßte »ielraeSr, raif einem mitte ßrofenben SSer»
Wurf gegen teffen früSereS, tiircS ten Erfolg t»iberlegfeS, »er*
meffencS ©etbß»crtroucn, itn jur Sreue in feinem Bcrufj
ter fein anberer war, otS bcr oßer Stjjofl'Cl, jo oßer SSerfün*
biger beß E»angetiumS, ermoSnen. S o «petruS früSere
Sin, »on feincra notürtitSen geuer fortgcriffen, in rof^em
©etbßecrfroucn, oSnc boS ©cwid)f feiner SBorfe xedjt ab*
juwdgen, betSeuert Saffe, boß, wctm oucS oße SInbcre bcr
59?enfcSenfurd)f unterliegen würben, er bem J^eitonb treu
bleiben unb fein geben bcreifwißig für itn Sinfleben werbe,
3oS. 13, 37. 59?attS. 26, 35.; fo erinnert iSn nun bcr
^err mif tiebeoeß ßrofenbem Ernße on biefe, weit ßc
nitSt ouS bera ©runbe ber SeraufS Seroorgegongen war, ju
©cSonben geworbene BefSeuerung. „©ogß bu jegf noeS —
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fpri^t cr JU iSm — toß tu meSr olS tiefe trinc 59?if»
jünger micSliebß?" Unb ter jum Bewußtfepn frincr fclbfl
gefemraene, jur SeraufS jurücfgcfüSrfc «petruS iß jegf gonj
onteren ©inneS geworten, — fern ta»en, ßcS fo raif antern
JU raeffen. ©^ücSfern fpri^t cr ju itra: „ S u J&erjenSfünbi»
ger erfennfl, woS raicS bewegt, wk, oSngcocSfet jeneS ou»
genblicflicSen SlbfoßS, mein J^erj »en giebe ju bir brennt."
Unb ber .^cilant wrifef iSn nun torouf Sin, wie tiefe giebe
fid) in feiner BerufSerfüßung fSdtig erweifen raüffe, wet^e
«proben cr »en berfelben einfl werbe ablegen raüffcn. 3 «
ter freuen ^ffegc ter menfcSlidSen ©eclen, weldje bnxd) bie
SSerfüntigung teS EoongeliumS tem Einen woSren, oßge»
meinen fixten, ter oßein oße iSre Betürfniffe befriebigen
fann, jugefüSrf werben * ) , foßfe fid) biefe giebe erwrifen.
E r , ter in ter S^dSe teS geitenS frinen .^citont »erließ,
foßfe t u r ^ tie giebe ju iSm tie Jlroff erapfangen, otS ein
treuer J^irf ter' menfcStitSen ©eclen, nodS tem SSergonge
Etrifli/ in tem Beruf ter SSerfüntigung teS EoongeliuraS
fein geben Sinjugeben.
©efcSicSfe uUb BibctouStegung fonnfeu bcranodS ju ber
3tcc »en einem apeßotifcSen «primof teS «petruS feine
SSerontoffung geben, wenn mon nidjt, wie fe oft gefcSeSen
iß, »en »ergefaßfen 3tecn ouSgcScnb, wißfürticS m Einjel»
Seiten, weldje man anß bem gcfcSid[)flicSen unb bcm legi»
fcSen SuforaraenSang SerouSriß, nnb weldje man Meß be*
teufen ließ, woS fte außer tem SufammenSang, ten t l o »
ßen 5HSerfen nocS, teteufen fonnten, Stnfd)ticßungSpunffe
für tiefelben fucSfe unb toter fönt, ©o geßSoS cS nun
Sier
1) ©. bk iporabel 2öS- lO-

Cathedra Petri.
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Sier, toß, ta einmal tie 3tcc »on einer nofSwcntigen flcSf»
boren EinSeif tcr Bxdje fid) gebilbef Saffe, unb; auS tie»
fer tie 3tee »en einer fidjtbfen Sorfleßung biefer EinSrit
on einem beßimmfen Orte bcr ^ixdje ftcS IcicSf enfwicfcln
fonnfe, bicfe tcgfere 3bec einen Slnfd)ließungS» unb ©füg»
punft in bem folfcSen 2Serßänbniffe jener »on tcm SIpoflel
petruS Sonbelnbcn ©fetten fonb.
E p p r i o n bemerft eS ricStig in feincra BucSe »on ter
EinSeif ter ÄircSe, toß oße SIpeßcl tiefetbe 5SSürbc unt ©e»
t»olf wie «petruS »on SSi'ißo erapfongen Saffen; ober tocS,
meinte er, ertSeilf ESrißuS on einer ©feße tem «pefruS
befenberS tiefe ©ewotf, tocS fagf cr »on iSm befentcrS, toß
er auf iSm tie Äird)e erbaue, bocS überträgt er iSm befon*
^terSf feine ©^oofe ju tüten, um ju jeigen, wie tie gon je
Enfwidelung ter S^ixdje unt teS «prieflcrfSuraS »on Einem
.fünfte ouSgeSen foßfe, um tie EinSeif tcr .^ircSe, tic Ein.^
Seit ter bifcSöfticSen ©ewatf, boburcS onfcSoulidS ju raocSen.
Ser Stpoßel «petruS exfdjeint Sier otS .Slcpräfcnfonf ber di*
nen, in iSrer »on Qbttlidjex ©tiffung SerrüSrenben EinSeif
»erSorrcnbcn ÄircSe bcr Einen bißSöfti^en ©ewotf, weldje,
obgleicS unter »iete Organe »erfSeitf, becS iS^em Urfprung
unb ISrera SBefen nocS nur Eine iß unb bleibt.

Wex anß

bex dußerlicSen ©eracinßSoff raif ber Einen ftcStborcn, oß^
geraeinen .^irdSe SerouSfriff, reißt fidj beranocS »on ter
turd) göfttid)e ©tiffung on tie «pcrfen teS StpeßctS «PetruS
gefnüpften Sleprdfcntofion ter fird)li^en EinSeif loS. 5JBic
fonn Einer nocS raeinen, ein ©liet ter ÄircSe ESrißi ju
tlcibcn, wenn er ßtS öen ter Cathedra Petri loSreißf,
ouf welcSem tie ^ircSe erbouf werten? ^ )
1) €tne epur biefer erftorung^weife ber auf ben SIpoflel

I.
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Bnexft etxoaß ^bealtß.
Wenn man nun aber oucS ten SIpeßcl «petruS alS

ten Sleprdfcnfouten ter fircSlicSen EinSeif tefrocSfefe,

fo

folgte torouS nocS nicSf, toß rin fotcSer SleprdfenfofionS*
punft ft^ turdS oße Seifen ter ^ircSc SinturcS fortpffon»
jen mußte.

ES folgte necS weniger torouS, toß tiefer

SlepräfcntofionSpunff gerate on tic romifcSe .^ircSe gefnüpft
fcpn mußte, tenn wenn gleicS tie Ueberlieferung, boß ber
SIpeßcl «petruS tic römißSc ©eraeinte tefu^f, ouS feincra
jureicSenten ©runte In Sweifet gejogen werten fonn, fo
tfl cS tocS gewiß, toß cr tiefe ©eraeinte ni^f gegrüntef
tot, u n t toß cr nie ter SSorßeScr terfetbcn inSbefonbere
wor. Siefe ^ixdje fonnfe eben fo t»enig cathedra Petri,
olS cathedra Pauli genannt werben. 3 r e n ä u S unt Ser*
t u t t i a n wiffen jwor, toß «petruS unt «pouluS tiefetbe
gegrünbet, itr einen BifdSef gegeben unt fte turdS'iSren
9[f?drfprertot »crSerriicSf Saben; ober bo»en, boß bie xbrtii*
fdje ^ixdje alß cathedra Petri über oße antcre ecclcslas
apostollcas Ser»orroge, wiffen ße nod) nicSfS.

3nteffen

fo wie ouS ter 3tee »on rincr dußerlicSen Eintrif ter
^ i r ^ e tic SSerflcßung »on eincra dußerlicSen Sleprdfenfa»
fien^punff tiefer Eintrif SeroorgeSen fonnfe, fo fonnfe teicSf
tie Sluffaffung tiefeS SleprdfcnfofionSpunffcS in bex «pcrfen
teS StpoflclS «PetruS eine fotcSe 5SSentung neSraen, otS et jum
5HSefcn tcr dußerlicSen EinSeif ter ^ixdje überSoupf unt jn
^ettui

fid) bejtebenbe« Slu^fprncSe, ßnbet ftcb fcbon bei

bem S;er f ü l l t o n .

Praescrlpt.

haeret.,

c. 2 2 . , fl U ct

tiu

SWerfmoI bei nidjt monfoniUifcten Urfprungö btefes ^ud)i,
ba et bingcgen ali SJiontontfl in feinem 5Bucte de pudidtia
biefe Slugfpructe nur auf ben ^ettui
perfonltct ali einen
homo spiritaiis üttb juglelcS o«f olte, bie, wie er, «piritaies ftnb, antvenbet.
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oßen Seifen eine felcSc Sorßcßung ter dußerlicSen ÄircSen»
einSeif on einem tcßirarafen fünfte tcr .^ircSe geSörc. Unt
to nun tie raeißen obenbldnbifcSen ©eraeinben bie röraifcSc
Äird)c olS iSre 59?uffcrfircSe, bic ecclesia apostolica, auf
teren Stuforifdf ße ßcS befonberS beriefen, ju befrocSfen gc»
woSnt woren, ba ße p e t r u S ten ©runter ter röraißScB
Äird)c JU nennen, tie »on iSm SettüSrente Ueberlieferung
ter roraifcSen Äir^e ju rifiren pflegten, to Slom rinmol
ter ©ig tcr potttifd)en EinSeif tcS SleicSeS war, fo gefcSoS
eß, baf raon tic romifcSe i^ircSc otS tic cathedra P e tri onjufeSen, unb, woS raon »en tem Stpoßel ^efruS, olS
tcm Slepräfenfonfcn ter fircSlicSen EinSeif, fogfc, auf tiefe
cathedra Petri ju Übertragen, pcS gcwöSnfc.

Bei tem

E p p r i o n ßnten wir tiefe 3tecn»erbinbung fcSon fo ouS»
gebilbef. 59?on broucSf ßcS Sier nicSf on bie ©feßen in teffen
B u ^ de unitate ecclesiae jU Sotten, Wo tie gefeorf ßreifig
ifi O j m einer unbejwrifetfen ©feße, ep. 55. ad Comel.,
1) SSenn ouct in bet ©teße €t)i)rtanä: „Qul ecclesiae renitltur et resistit, j^qul cathedram Petri, super quem fundata
est ecclesia, deserlt] In ecclesia se tsse confidlt?" bie Vetf

bdcbtt'gen, bier in klammern etngefcbloffenen SBorte dctt
wdren, fo mürbe bocb baxaui nicbt beroorgeben, bai et biet
gerobe an bte ju fetner S^it befiebenbe cathedra Petri In
ber romi fcben Äircte gebocbt l)dtte, fonbern bie ®ä%e
„ecclesiae renitl" UUb „cathedram Petri deserere" foUntCn

üielmebr bem Sufommenbong noct gonj coorbinirt fetjn, fo
bai et fagen wollte: SSSer ftcb »on ber €tnen Stitdjt loif
reißt, greift eben baburcS bie burcb dbtifiui felbfi on bie
^erfon bei 2lpo|telä 9)etru3 gefnupfte Sieprdfentotion bcr
fircbltcben €tnbeit on. S5tc ganje opoflolifcte unb bifctof»
liebe SOtacbtt)ollfomnienl;eit ali dine, nenn gleicS burcb vitf
fcbiebene Organe ftcb offenborenb, in ber bem 2lpofiel SJe^r
ttui übertragenen gcißtic&en ©ewolt borgefiellt. Ser gonje
22 *
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nennt cr bic römifcSe ^irdSc „Petri cathedra, ecclesia
princlpalls, unde unitas sacerdotalls exorta est."
greiticS wor bicfe 3tec nodS feSr unflor unt unbc»
flimmf, ober nocSbem cinraol ein fotfcSer ©runbfog feflge»
fleßt werben, fonnfe in eine fotcSe unbeßirarafc SSerßcßung
teflo meSr Siucingctegt, unb beße nieSr borouS entwicfelt
werben.

3« ben ©eclen römißSer BifcSofe ßSeinf früSjei»

tig tiefe 3tee eine feßere unt beßimratere ©eflolt gewon*
nen, unb früSjeitig ßSeint Siet' röraifd)e J&errfdSfu^f in boS
^ir^licSc fftS ringeraifdSf Ju Sabcn, unb in einem gcißli»
^en ©ewonbc oufgetrefen ju fcpn.
Sdjon früSjeitig beraerfen wir bei röraißSen BifdSöfen
©puren »en ter Slnraoßung, toß ISncn, otS ten 3?o^fotgcrn
teSStpeßetS «petruS, eine befonbere, enffcSeibenbe Slutorifdf
tri fircSlid)cn ©frritigfeifen juforame, toß tie cathedra Petri »or oßen ontern ecclesils apostollcls otS Üueße ter
opöflotifcSen Ueterlicferung gelten raüffe. Eine fol^c Stn*
maßung jeigte ter römißSc BifcSef SSicfor, to er ura toS
3aSr 190 ten ftrinoßofifcSen ©eraeinten, wegen einer un*
teteufenten, tloß etwoS Steußcrti^eS befreffenben ©freifig*
feit ^), tic .^ircSengerarinfcSoff ouffüntigfe.

3 u Serful*

l i o n S monfonißißSen Sdjxiften finben fid) fdjon ©puren
to»en, toß tie römißSen BißSöfe gebieferißSe Ebiffe in fircS*
liCSen SlngelegenSrifen erließen, unt ftcS olS tic episcopos
episcopatus, obcr bie cathedra ollcr 95ifd)ofe fll^ dini gc«
bocSt = cathedra Petri, benffilfcl^ofenbctt ©c^orfam ouf^
fünbigen, bober eben fobiel ali — bte cathedra Petri att^
greifen.
1) ©er on einem anbern Ctt jn erwoSnenben ©tteitiäfeit
übet bie Seit bet ipaffotfeier.
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eplscopomm gelfcnt mocSen Woßfen 0 / t)aß ße ßcS auf
tie Sluforifdf iSrer antecessores ju berufen pflfegfen * ) .
S e r römißSc BißSef © t e p S o n u S ließ ftcS n o ^ ter
59?itfe teS triften 3aS>^S«ntertS »on temfelben ©ciße Sic*
xaxdjifdjex Slnraoßung, wie fein SSorgdnger SSicfor, fort»
reißen; and) ex woßfc in einer feineSWegS WicSfigen ©frei»
figfeit ^ ) bie Ucbcriicfcrung ber röraifd)cn J?ircSe jur un»
wanbetboren, enffcScibenben 9?erra oßen anbern J?ircSen auf»
brdngen, er fünbigte ten .S^tcinoftoten unt ten 2Rortofrifa»
nern, wetcSe tiefe 9?orm nicSt anerfennen woßfen, tie Äir»
cSengcrarinfcSoff ouf *).
Slber cS fcSlfe i>iel baxan, baf tiefe Slnraoßungen ter
röraifd)en ^ircSe unfcr ten ESrißen Sdffen turdSbringen fön»
ncn. 3 n bera juerfi erwdSnfen ©freit teSoupfefen bic flein»
oßofißSen ©eraeinben, oSne ftcS t u r ^ tie 59?acSffprü^c
eines SSicfor irgentwie irre mocSen ju laffen, iSre©runt»
fdge, unt fte fegten tie Ueberlieferung i t r e r sedes apostolicae ter Ucbcriicfcrung ber romifcSen ^ircSe entgegen. S e r
BißSef 3 r e n d u S »en gpon ßroffe uo^trüdElid) in rinem
Brief on ten römißSen BißSef SSicfor tie uncSrißticSe Stn»
moßung teffclben, wenn gteicS er in bex Sadje felbfi, tic
1) Tertullian., de pudicitia, c. 1. Audio, edietum esse proposictum et quidem peremptorlum: pontifex scilicet maximus,
quod est episcopus episcoporum, edicit.
2) Tertullian., de virgg. velandls.

3) 55ie gletcbfoll^ an einem onbern .-Orte ju erjdblenbc ©trct-tigfett über bie ©ultigfeit ber von JP)dretifern crtl)eilten
Saufe.
4 ) Nihil Innovetur nlsi quod tradltum est, CrflortC Cr, se per
successlonem cathedram Petri habere, Cyprlan. ep. 74. 75.
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©egcnflont teS ©freifeS wor, mif iSm übereinßimmte. Er
mißtißigte toS ©freben beffelben. E i n e gorm beS fircSli*
cSen gebenS oßen ©eraeinben oufjubrdngen, er erftdrfe, boß
eß nur ber EinfrocSf ira ©tauben unb in ber giebe bebürfe,
unt toß tiefe, flott turcS SScrßSictenSeitcn in ten äußer»
lidSen Singen gcßört ju werten, »ietraeSr tei tiefen SSer»
fcSietenSeifcrt teßo fldrfer SeroortcucSfc, er erfannfe toS
SlecSt aßer ©emrinten, Jn fold)en Singen frei unt fclbß»
fldnbig iSrem olfen ©ebraud)c ju folgen. Obglei^ Ep»
p r i o n tie römißSc ^irdSe, wie wir »erSin bemerft taten,
würftidS als tic cathedra P e t r i , unt otS tie Slcprdfen»
tafion ter dußerlicSen J?ir^cncinSeif tefrocSfefe, fo war er
tod) fern ta»en, torouS ein tiefer l^ixdje juforaracuteS
SledSf ter EnffcSeitung in flreifigen, fircSlicSen Singelegcn»
Seifen objutrifen. 3 m ©egenfteil teSoupfefe er mit geßig»
feit unt 5?raff tie UnotSdngigfcif ter einjetnen BißSöfe
in tcr SSerwotfung iSrcr ©eraeinten nocS iSten eigenen
©runtfdgen, unt er fegte toS, woS er otS ricSfig erfonnt,
andj gegen ten 5HSiterfpru^ ter römißSen ^ir^e turcS.
StlS er tei tem Slnfonge ter jweifen unter ten ongefüSrfen
©treifigfeifcn tie ©runbfdge bcr norbofrifonifcSen .^ircSe,
»on tenen er wotl wnfte, toß fte mit tera röraißSen ©e*
troud)e nicSf überrinßirarafen, bera romifcSen BißSef ©fe»
pSonuS miftSeilte, ßSrict cr temfelben, ira 3?oraen riner
©pnebe, wie ein Eoßege, ber ßcS gleicSer 5asürbe unt Siebte
bewußt iß, on ten antern: „SSermöge ter gleiten 5H5ürte
unt ter oufriiSfigen giebe Saben wir bir bieS raifgcfSeitf,
tScucrßcr Brüber, -tenn wir S^ffeu/ toß, woS ter gröra»
raigfeif unt tcr 5SSaSrSrif geradß iß, ou^ tir nocS teinera
Watren ©louben unt teiner woSren grömmigfrif gefoßen
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werte. Sßir wiffen übrigens wotl, toß 59?ancSc, woS fic
einmal cingefegen, nicSt foSren loffcn woßen, unt toß ße
nicSt leicSf iSfc ©runtfdge »erdntern, fontern toß fte, un»
befdjabet beß BonteS ter Einfrort unt teS grietenS mit
iSren Eoßegen, mon^eS EigenfSüralicSe, woS bei iSnen ein»
mol ©ebroucS geworben, tribeSatfen. 3 « foldjen Singen
tSun wir 5?einem ©ewott an, unb wir legen deinem ein
©efcg auf, bo jeber SSorflcScr einer ©emrinbc in ter SSer»
wolfung terfclben feinen frrien 5asißcn Saf, unt nur tem
J&errn »on feiner ^ontlungSweifc Slc^cnftSoft otjulegen
fcSulbig i ß " ^ ) .
Senfctbcn ©runbfog fprocS cr, nocSbem f^on tic
Seffigen Erftdrungen teS roraifcSen BißSefS erfolgt waren,
»or einem nortofrifonif^en Eencil »on meSr alS a^fjig
BißSöfen auS, intem cr 3ctcn terß'lben aufforterte, frei
feine ©tirarac ju geben, tenn j?einer foüe fid) jum BißSof
über tie BißSofe modjen. Söenn ©fepSonuS ftcS auf toS
SlnfeSen ter alten roraifcSen Ueterlicferung terief, unt gegen
Steuerungen fpro^, fo fogfc Ep p r i a n togegen "), toß »iel«
raeSr © f e p S o n u S neuere unt »en ter Eintrif ter .S^ircSc
abfoße: „SGBoter iß tenn jene Ueberlieferung ? 31^ ßc auS
ben 5aSorfen tcS .^errn unt ouS ter Sluferitdf ter E»an»
gclien, oter auS ten getreu unt ten Briefen ter Stpoßel
abgcleifet? Sie ©eweSnSeif, bie fidj bei Einigen ein»
gefd)ticSen, borf nidSf »erSinbern, boß bie SHSaSrSeif »or*
1) Qua
raus ,
suae
actus

in re nee nos vlm culquam faclmus aut legem daquando habeat in ecclesiae administratlone voluntatls
arbltrium liberum unusquisque praeposltus, rationcm
sul Domino rcdditurus.

2 ) Ep. 74. ad Pompej.
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SerrfcSe unb fiege, tenn tie ©eWoSnScif ebne S3SaSrScit ifi
nur »erjdSrfcr 3rrfSum." ©eSr fdjbn teracrff er, toß eS
andj nidjt unter ter 5aSürtc teS roraifcSen BißSefS, fo we*
nig, als unter ter 5aSürbe irgent eineS ontern fep, wo er
geirrt, fid) tcteSren ju loffcn: „Senn ter BifdSef rauß
nidSf oßein l e S r e n , fentcrn oudS l e r n e n , tenn eS leSrf
oucS Serjenige teffcr, wer fdglicS juniraraf unt, toS Befferc
lernent, fortfcSreifef." S e r BißSof g i r r a i t i o n u S »en
Edforeo in Eappotorien erftdrfe ftcS oud), feine Uctereinßim»
mung mif tcm E p p r i o n bejeugenb ( e p . 7 5 . ) , fcSr florf
gegen boS uncSrißlicSe SSerfoSren beß ©fcpSonuS, t o tiefer
tcr röraißSen ©cmcinte »erbeten, bie SIbgeerbncfen ber norb*
ofrifonißScn ©pnebe in iSre .^aufer oufjuneSmen. Er bc*
ßSulbigfe iSn, boß cr, ber ftcS rüSrae g?adSfelgcr beß Sipo»
flclS p e t r u S , auf tem tie EinSeif ter j?ircSe ertouf wor*
ten, JU fepn, turd) fein tieblofeS, Settfd)fu(Sfi9eS SSerfoSren
bic EinSeif ber ^ixdje jerreiße. Er Salf ter »ergcgctcnen
Ueberlieferung ber römißSen ^irdSe bie Ueberlieferung on*
terer olfen ÄircSen unt tograofißSc ©rünte entgegen, unt
cr füSrf olS Beweis tofür, toß tic Slöraer ni^f in aßen
©tücfen tic urfprünglicSc Ueberlieferung beebocSfefen, unb
»ergcbenS auf bic Sluforitdf tcr SIpoflel ßcS beriefen, tieS
an, toß fte ftcS in raand)en fir^lid)en Singen »on tem
©ctroucSe tcr ©eraeinte ju 3erufalera unt ontcrer alten,
apeßotifcSen ©eraeinten entfernten, wegen fotcSer SSerfcSie»
tenSeif Sabe mon oter nie tie EinSeif unt ten grieten
ter fattetifd)cn Äirdje geflörf " ) .
1 ) Eos autem qul Romae sunt, non ea in omnIbus observare,
quae sunt ab origmc tradita, et frustra apostolorum auctorltatem praetendere.

€ p p r i o n unb bie fpanIfcSe ^IrcSe.

345

©^on tei einem früSercn SSorfoße »en ontcrer Slrf
Softe E p p r i o n gejeigf, wie fern cr t a » o n war, tcm rö*
mifcSen Bif^ef eine obcrricSferticSe Stuforifdf in ter ^ircSc
einjurdumen, unb itn in ber SluSübung einer folcSen an*
juerfenncn. S^^ei fponifcSc Bifd)öfc, B o fi l i b c S unb 59? o r*
f i o t i S , waren, otS llhellaticl unb wegen onbercr SSerge»
Sungen, burcS eine ©pnebe »on iSren Stcrafern cnffcgf wor»
ben, unb ße fclbfl foßen bicS UrtSeil olS gültig onerfonnt
Sabcn. Stn bic ©feße b c S B o f i l i b c S war ßSon burcS bic
«prooinjiotbifcSöfc, mif SujieSung ter ©emeinte, ter er »er»
gcßontcn, ein Stntercr gewdtlf Worten. Slber bie beiben
obgcfegfen BißSöfe wonbfen ßcS on ben roraifcSen BißSef
© f e p S o n u S , — unb biefer raoßfe ftcS einer oberrid)fcrli»
^en ©ewotf on, inbera er jencS UrtSeil beS fponißSen ^ix*
^engeritStS umfließ, unb jene Beibe in iSre Slemfer wieber
einfegte, fep eS, boß er in bera, WoS ße ju iSrer Slc^ffer»
tigung fogen fonnten, guten ©runb toju gcfunten, oter toß
mon fcSon tomolS in ter roraifcSen ^ixdje tefonterS ge»
neigt war, ten Slppeßirenten SlecSf ju geben, dß enfflonb
nun in ©panien rin ©freit borüber, ob boS erße, oter toS
zweite Urtteil gültig fcpn foße, unt raon wontte ftcS »en
terf Ser on tie nortofrifonifcSen J^irdSen, ura teren ©uf»
a^fen einjuSolen. Sie nortofrifonifcSe ©pnetc ju Eor»
fSoge, in teren SRoraen E p p r i o n anfworfefe, frug fein
Betenfen, tie EnffcSeitung tcS röraif^en BifcSofS für un*
gültig JU erftdren, unt ße forterfe tic fpanifd)cn ©eraeinben
bringenb ouf, bie beiben unwürbigen BifcSofe nid)f in iSren
Stcrafern ju loffcn. E p p r i o n ließ ftd) gor nicSf borouf ein,
JU unferfucSen, ob ber röraifcSc BifcSef ju einer folcSen ober*
ricSferlid)en UnterfucSung bcrccSfigf fep, fonbern erftdrfe oSne
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©egen Stppeßotion nocS Slom.

SBeifereS ten ni^t geSörig tegrüntefen unt ungered)ten SluS*
fprtt^ für nicSfig. „dß fann — fcSrieb cr ep. 68. —
tie recSfraäßige Ortinofion (teS S^otSfotgerS teS enffegfen
B a f i l i t e S ) nidjf t o t u r c S ungültig werten, toß Bofi»
t i t e S , notStem feine SSergeSungen enftedff unt »on iSm
felbfi cingcflonten Worten, n o ^ Slom gegangen ifi, unt
unfern cnffernfen unt mif tem woSren J^ergong ter ©ocSc
unbefonnfen Eoßegen © t e p S o n u S gefdufcSf N / fo boß
cr, ter turcS ein gerecSfeS UrtSeil cnffcgf werten, crfcSlei^en
fonnfe, toß cr mif UnrecSf wieter cingcfcgf wurtc." SSicl*
lei^t Safte tic bei tiefer ©elegenScit gefrdnffe, SierordSifcSc
J&errfcSfucSf teS © f e p S o n u S , obgleicS E p p r i o n bocS
fonfl mif »ielcr ©cSonung »en iSm fprocS, mannen Ein»
fluß auf teffen SarfeS SSerfoSren in tcr fpdferen ©freifigfeif,
»en ter wir »orSin gefpre^cn Säten.

n.

5?ir^enjucSf.
SluSfcSlicßung »on t e r ©e*
mcinfcSoff t e r ficSfbaren ^^frcSc u n t SÖSie*
t e r a u f n o S m c in t i e f e t b e .

Sec göfflidSe ©tiffcr ter ^ixdje, ter mif feinem über
3aSrSunterfc SinauSfeSenten Blidf iSren EnfwidfelungS»
gong überßSoufe, Saffe turdS jene teteufungS»oßen ©leicS*
niffe, in welcSen er tenfetben tarfleßfe, 59?offS. Eop. 13.,
»erouSgefagf, toß ße, itrer irtifcSen ErfcSeinung nodS, ouS
einer SSerraifcSung dcSfcr unt undcSfer 59?ifglieter, ©olcSer,
weldSe, wenn gleicS turcS toS dußerticSe Baut ter ÄircSe
mif einonter »creinigt, tecS turdS tic inwentige ©eßnnung
»on einonter gcfontcrf, fSeilS tem SleicSe ©ofteS, tSrilS ter
ungötflicScn 5SSelf angeSÖrfen, beßeSen werte. Er S^^^e
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ou^ »orouS »erfüntigt, toß tiefe SScrmißSung biS on'S
Ente tcr ixbifdjen Singe forfgeSen werte, unt er S^ffc fei*
ner legten Enffd)cibung oßein bie offenbor Ser»orfrefcnbe
©icSfung bcr ßSon burcS iSre ©eßnnung »on einanber ©c*
fonberten »orbcSotfcn. Er Saffe ben »ereitig in blinber
J&ige burd)grcifcnben Eifer ter 59?cnfcSen geßroff, ter, in*
tcm er »or tcr Seif toS Unfrout unb bic gute gru^f fon»
bcrn wiß, Ici^f raif jenera ten necS »erborgenen ^^eim tie»
fer ausreißt, t o nod) 59?on^eS »on tera Unfrout in tem
©cSeoße ter ßcSfborcn iS^ircSe jur guten grucSf umgewon»
tett werten fonn. 59?oncSe fonnfeu, wenn fte juerß nur
50?itgticter tiefer ßcSfboren Siixdje gewefen waren, eben to»
t u r ^ n o ^ unb nocS »era Steußerlid)en jum 3nwenbigen
Singejogen, ju 59?ifgtiebern ter unßcSfborcn lÄircSc gebilbet
werben, bie ftcSfbore ^ixdje tonnte nnb foßfe ouf felcSc
5SSeife nicSf bloß Offenborcrin unb Sorßcßung teS ©offeS»
reicSS fcpn, woS ße immer nur in itren dcSfen 59?ifglietern
iß, fentcrn fie fonnfe unt foßte oucS eine E r j i e S e r i n
für toS ©otfcSrcicS werten. OSneSin iß fein menfcSli^eS
Stuge im ©tonte, rine felcSc ©idSfung in 5HSaSrSrit.Ser»or»
jubringen, jcbeS racnfcSlicSe Stuge fonn turcS ten ©^cin,
tem tie inwentige ©eßnnung nicSf cnffpricSf, gefdufcSf tt*er»
ten. Swor unferfd)citen ßcS, nocS tera SluSfprucS teS J^errn,
59?affS. 7., tcr gute unt tcr f^ted)fe Boura notSwentig
turcS iSre grüdjfe, ober bie innere Bcfd)offenSeif biefer
grüdjfe, bie ©efinnung, ouS ber bie 5aScrfe SerOorgcScn,
unb ouf bie, in SlücfßcSf ber fttttid)en ©cSdgung bcr 58crfe,
StßeS onforaraf, läßt ftdj oft nidjt bmdj ein bloß racnfcS»
lid)eS UrtSeil erforfcSen. g^id)f oßeS ©cSlecSfe offenbart
ßcS burd) in bie Slugen foßenbc, grobe SluSbrüd)e ter gei*
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tcnfcSoffen unt Begierten, eß tann 59?anCSeS fogor ira 'Sla*
raen ESrißi, in cSrißlicSera ©inne, jur ESre ESrißi gewürff
JU fepn, für ten Slugcnbticf große Ergebniffe für ben gort»
gong feineS SleicSeS Seroerjubringen fcScinen, WoS ni^t
würfticS »era ©eifle ESrißi ouSgcgongcn ifi, woS »en iSm
nicSf als 51!Berf feineS ©eißeS onerfonnt wirb, wie Er ja
fogte, boß 59?ancSc in feincra S^oraen große Singe »er*
ridSfet JU Sabcn fcSrinen würben, wetcSe cr bedS nicSf otS
tie ©einen onerfennen werte, 59?affS. 7, 22.
3nteß, cbgleiCS fein raenfcSli<SeS ©cridSt bie d^fen
unt unädSfen ?9?itglieter ter j?ircSe »eßßdnbig »en einanber
fonbern fonnfe unb foßfe, fe war becS boS bloß raenßS*
licSe ©ericSf, wenn cS nur ber SlicSffcSnur beß Eeonge*
liuraS folgte, ira ©fonbe, mand)eS grcraborfige, boS ftcS
an tic dußerticSe ErfdSeinung tcr ^irdSe ongcfcSloffcn, toS
in groten SluSbrüd)en beß nod) gonj unwicbergebornen, un*
gofflicSen ©inneS Seroorfrcfcnbe Böfe, otS ©el^eS ju cr*
fennen, unb »on bera ©cSoße bcr ftcSfborcn ÄircSe ouSju»
flößen, dß log in ben nofürticSen SlecSfen jeber ©cfcß»
fd)aff, Siejenigen ouS iSrec 59?iffe ouSjufcSließen, WclcSe
iSren ©runtfdgen untreu geworten, unt toter war cS
a u ^ eines tcr nofürticSen SlccSfe j e t e r cSriflli^en ©c»
m e i n t e . 3 « ^infidjt bex SluSübung eincS foldSeS SlccS*
teß, broucSfen bie cSrißticSen ©craeinben nur tem SSorgong
tcr jübifcSen ju folgen, benn fcSon in ben jübifcSen ©pno*
gegen S^^fe eß befonbere gcj^mctn für bie SluSßSticßung
berjenigen, wetcSe in ber SSeorie ober bcr ^rojciS »en ben
dcSfcn SlctigionSgruntfdgcn obgcwicScn waren, unb »erßSie*
tene Slbßufungen fotcSer SluSfcSlicßung gegeben. 59?ond)e
©d)Wierigfcitcn unb 3?od)tSeile, weldSc fpdferSin, otS bie
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fircSlicSc unb bie bürgerticSe ©cfeßfcSaff ftcS mit einonber
»erfcSraotjen Saffen, bie SluSübung biefeS SlecSfS crfcSwer*
fen, fonnten boraotS, bo bie ^ircSc ein für ßcS beßeSen»
beß, »on bem SeibnifcScn ©toofe burcSouS getrenntes ©onjeS
ouSmocSfe, nicSf floff ßnben. Um bie ^ircSe »or ber Sin»
flecfung SeibnifcSer ©iffcn»crbcrbniffe ju bewoSren, fte in
iSrem 3nnern mögtid)ß rein ju erSotfen, um nicSf tcm
5HSaSne Eingong ju »erfcSoffen, otS ob man ein ESrifl fepn,
unb becS ira SeibnifcScn ©ünbenbicnfl fortleben fönne, fog*
fcn fidj, »on Stnfong an, bie ©erarinben »en oßer ©eraein*
fcSoff raif benen loS, weldje baß bei bex Soufc abgelegte
©etübbe: bera SleicSe beß Böfen raif oßen feinen 5aSerfCrt
JU enf fogen, bie SSerpßidjfung eineS gottgeweiSfen gebenS/
bnxdj in bie Slugen faßcnbe grobe ©ünben »erlegt Saften,
beren JP>onbtungSwcife bcuttid) jeigte, boß ße »em proffi»
fd)en Einfluffc beß ESrißentSuraS fern wären, boß ße olS
unbefeSrtc 59?enfcSen im ©ünbenbienße fortlebten, ober wie*
bex in benfetben jurücfgefunfen wären,

dß foßfe iSnen

gejeigf werben, boß ße in biefcra Sußonbe iSreS 535onbelS
notSwenbig »en bera ©enuffe ber Xedjte nnb bex ©üter,
bie ben ESrißen jugcSörfen, ouSgef^loffen fepen.

SugleicS

mußte raon burd) bie SluSf^tießung fotd)cr Unwürbigen
»on ber ©crarinbc ber ESrißen ben .Reiben bie SSeronlaffung
neSraen, bie goßer Einjclncr, bie ftcS fdlfcSlicS ESrißen
nonnfen, bcr Sletigion fclbfl jur gofl ju legen.
SoSer erfldrfc ber SIpoflel «pouluS bic ^rißli^en ©e>
raeinben ni^f oßein für bcrccSfigf, fonbern fogor für »er*
pßicSfef, ©oltSe, WetcSe ßcS btircS iScen 5Sanbel beß 'Sia*
racnS ^rißticSer Brüber offenbar unwürbig jeigfen, »on iSrer
59?itfe ouSjußoßcn, 1 Eor. 5. 59?if oßen Reiben foßfen tic
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ErjieSerin?

ESriflen juforaracn fpeifen unt in jetem SSerfeSr fleSen fön»
nen, nur mif folcSen otgefaßenen Brütern foßten fte jetc
Slrf teS SSerfeSrS meiten, ura iSnen auf toS ScutticSflc
JU jeigen, toß ße iSnen tie trüberticSe ©craeinfcSoff auf»
gefttntigf Soffen, ©o fonnfe nun S e r t u l l i o n ju ten .^ei*
ten fogen: „Siejenigen, wetcSe feine Etrißen ß n t , wer*
ten mit UnredSf fo gcnonnt, ©otd)e neSmcn tecS feinen
SSril an unfern ©cracinteocrforaratungeu, ©elcSe cmpfon*
gen nicSf tie Eeraraunion raif unS, ße ßnt turcS ISrc
©unten wicter Eure geworben, to wir nicSf cinraol mif
Senjenigen umgeSen, wetcSe eure ©rouforafeif jur SSerteug*
nung gejwungcn Sof; wir würten tenn tecS teidSfer Sie*
jenigen, wetcSe gejwungcn, otS Siejenigen, wetcSe freiwit*
lig »en ten ©runtfdgen unferer Sletigion obgcfaßen ftnb,
unter unS bulbcn. UebrigenS nennt iSr oSnc ©runb Sie*
jenigen ESrißen, wctcSe »on ben ESrißen, bic ßcS fclbß
nicSf »erlcugnen fonnen, nicSf otS ESrißen oncrfonnf wer*
ten" ^).
S i c jtird)e fottfc ober oucS E r j i c S u n g S o n *
flott fepn, ße foßfe tie .f)offnung nicSf oufgeten, tie
©cfoßenen wieter ju gewinnen, dben bnxd) biefe SluS*
ßStießung »en bcm Brüber»crfcSr, foßfen 3ene, wenn necS
ein gunfen beß ©toubenS in iSnen »orSonben war, wenn
fte früSer einige Seilforae Einbrüdfe in iSren ^erjen erapfon*
gen Saffen, jura Bewußffcpn iSrer ©cSult Qebxadjt, nnb
JU einer fru^fboren Buße crwecff Werben, ©ob ft^ eine
fotcSe, fe »iet 59?enfcScn feSen fonnten, in iSrem geben ju
erfennen, fo foßfe iSnen »on ben Brütern Sreß gereid;f.
1) Ad Nation. L. I. c. 5.

^ertußlan unb Orlgeneö über Poenkentes.
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unt fic foßfctt entlicS in tic ©emctnfdSoft wieter aufgc»
nommen werten, ©o »erortncf eß bex SIpoflel «poutuS.
59?on mocSfe fpdferSin nodS unt n o ^ raoncSertei SScrortnun»
gen über bie gdße, in wctcSen eine folcSe SluSfcSlicßung »en
tcr ^ircScngeracinßSoff floff ftnten fönnfc, über bk gebenS»
weife, weldje bie StuSgefcSleffenen, Wenn fte in bic ©emeinbe
t»iebcr oufgenomracn werten woßfen, füSren, tie «proben tcr
Slcue unt Buße, wclcSe ße ablegen, unb bie gonge bcr Seit,
in bcr fte »on ber Jtir^cngcraeinßSoff unb Eeraraunion ouS*
gefcStoffcn bleiben foßfen, oßeS bieS »erSdttnißradßig nocS ter
SSerfcSietenSeif tcr SSergeSungen, unt tcr »erfcSietenen rae*
rolifcSen BeßSoffenSrif, wetcSe tie ©cfoßenen gejeigt b(k*
ten. 59?on nonnfe tiefe Stoffe Serjenigen, WetcSe Wegen
itrer SSergeSungen »on tcr J?ird)engerarinfcSaft ouSgefcSlof*
fen werten, unt turcS groben ber Buße ßd) erfl wicber bte
StufnoSrae in bie ©crarinbc, unb bie Suloffung jur Eerarau»
nien erwerben foßfen, bie poenitentes. S e r t u l l i o n fogf)
de Poenitentia, c. &.: „ S o ß ßc burcS iSrc gonjc Sro^t
iSre Srouer ouStrücfen, rait goßcn, (welcSeS in ten erflen
Seifen Sdußg tie fiefentcrc ©oraratung teS ©craüfSS jum
©ebef begleifcfc) jn ©off um SSergebung iSrer ©ünben beten,
»or bcr ©eraeinbe ein Befennfniß ber ©ünben oblegen, oße
^rißticSe Brüter ura iSre gürbiffen onfpred)cn, befenberS
»er ben «prcSbpteren unb befonntcn greunben ©effeS fid)
nieberwerfen foßfen." O r i g e n e S fcSreibt ira britten BucSe
gegen ben E e t f u S , p. 147.: „ S i e ESrißen tefrouern
Siejenigen, weldje »on ter 5SSeßuß, oter einem onbern auf»
faßenben goßer bcßegt worben, olS Sebte, unb olS ©el^e,
welcSe »om Sobe oufcrflonben, loffcn fie biefetben enbticS,
Wenn ßc SiuWnglicSc ^proben iSrer ©inneSdntcrung abgc»
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Bu^e, 3fbfolutton unb (Sünbcn»ergc6ung.

fegt taten, nocS längerer Seif/ alS tie j^ofe^umenen Wie»
ter JU." 5SSenn man iSre Buße SintdngticS tewdSrf fönt,
wurte iSnen raif tem Sei<Sen teS ©cgenS/ tcr J^ontouf»
tegung »en ©eiten teS BißSefS unt ter ©eißtidSfcif, tie
Sitfotufion unt tic 5SSietcraufnoSme in tic ^ircScngemcin»
fcSoff »erlieSen.
Sie »en tem ©ciße teS inwentigen ESriflentSuraS
tefeelfen JlircSenleSrer unterließen eS niCSt, auf toS innere
5Ißefcn ter cSrißticSen Buße tinjuweifen, unt jene dußerlicSen
Bußütungen otS 59?crfmole ter Innern ©eßnnung unt ter
Erapfiubungcn beß Jg)erjenS borjußcßcn.,, 5HSenn bcr 50?cnfcS
ftcS felbfi »erboraraf — fogf S e r t u l l i o n , de Poepitentla, c. 9. — fpricSt ©off iSn frei; infofern bu fclbfl
— glaube mir — beiner nicSf fcSenfl, wirb ©off beiner
fcSoncn." ©ie mocSfen aucS WeSl ouf ben UntcrfcSieb jwi»
ßSen ber Stbfotufien burcS ten «priefler unt ter gofflicSen
©üntenoergebung: oufmerf fora, unt fte crfldrfcn, toß tic
Stbfolution nur tann iSre recSfe Beteufung iti BejieSung auf
ten, wetcSer fte empfonge, taten fönne, wenn biefer »er*
möge feiner nur tem in toS 3nwentige bticfenben ©ott
offenbaren ©eftnnung für tie ©üntcn»ergebung empfdngtidS
fep. ©0 fogf ber BißSef g i r r a i t i o n u S »on Edforco in
Eappotorien, nocS ter 59?ifffc teS triften '^abxbnnbextß: „Me
3aSre foraraen bei unS BifcSofe unb «preSbpferen juforaracn,
ura bnxdj gemeinforae BcrofSung für bic gcfoßenen Brüber
J&cilung turcS tie Buße ju fucSen; ni^t olS et fte »en
unS tie SSergebung ber ©ünben erapßngcn, fonbern auf boß
fte bnxdj unS jura Bewußffcpn itrer ©unten gebrocSf, w«t
bera ^errn eine »pßßdnbigere ©cnugfSuung ju geben genö»
fSigf würben" (ep. 75. Cyprlan.), unt E p p r i o n erfldrt
in

Slo^fSeife beß fircSlicSen Bttßwefenl.
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in feiner 52. ep. ad Antonlan.: „58Sir greifen tem ©c#
ricSfe teS ^exxn nidjt »or, fo toß er. Wenn er tie retSfc
unt »oßßdntigc Buße teS ©ünterS ftntcf, tonn unfn* Ur*
fSeil gültig raocSen Wirt.

Wenn ober Einer turcS erSeu»

djelte Buße unS gefäufd)f Sabcn wirb, fo möge ©off, ter
ßicS nicSf »erfpotten läßt, unt ter taS Jg)erj teS 5D?enfcSert
onftctf, über boS enffd)riben, WoS wir nicStgeSörig ergrün*
bff Sabcn, unb bcr J&err möge boS UrtSeil ßnner ^nedjie
»erbeffern."
Slber becS mifdSfe ßcS öUdS bei ticfem>fircSlicSen Büß»
wefen jene temerffe SSerwcd)feinng t'cS 3 « n e r e n u n t
SleußerlidSen, jene SSerwcdSfctung ter ßcSftoren unt ter
unßd)fboren ÄircSe, jene fotfcSe SSorßeßung »en eincra tcm
altfeßamcntlid)en analogen, neufeßoraentlicSen 5prießcrfturae
ouf eine nocSfSeiligc SBcife ein. 9?ocS tera rein c»angetifdSert
©eßdStSpunffe fonn tera 59?enfdScn, in BejieSung auf fein
.^eit, nur tie SluSfcSlicßung »on ter ©craeinfcSoff raif tcr
unßd)fboren ^irtSe fcSoben, unb biefe fonn 3eter nur ßcS
fclbß burcS frine ©eßnnung jujicten, nocS tiefem ©eß'd^fS*
punffe giebf eß nur Ein 59?iffcl jur Erlangung ber ©ün»
bcn»ergcbung unb jur StufnoSrae in bie ©cracinßSoft bcr
unfid)fboren ÄircSe: tic gläubige Buße, turcS WetcSe tcr
©unter SlßeS, WoS EtrißuS für toS .^eil tcr 59?enfcSSrif
gewürff Saf, ftcS aneignet.

Wex ouf fetdSe SBcife tie ©c»

meinfcSaff raif tera Ertofer ergreift, ifi 59?ifgtiet tcr un*
ftcStborcn ^ixdje, möge er in eine ß^fbore ©emeinbe ouf*
genoraraen fepn ober ni^f.

3eber ESrifl fonn für fid)

fclbfl, 3eber oSne UntcrfcSieb für ben Slnbern, bie prie»
flcrli^e .^onbtung »erridSfen, boß Einer ft^ fclbfl ober
bem Brüber bie turdS ten Einen, ewigen, .4>oScnprieflec
I.

23

354 JDurcS SSerwccSfelung btß I n n e r n u. 3fcußerlicScn
bcr gonjen 59?enfcSScit erworbene unt jugeftcSertc ©unten»
»ergetung onfüntige. Siefe Slnfüntigung fonn immer nur
unter ter »erouSgefegfen Betingung ter recSten, gläubigen
Buße flott finten. Sluf tiefe inwentige J^erjenSbuße raußfe
SlßeS onferaraen, oßeS SIeußerc fonnfe nur otS eine »en fclbfl
cnffproffene gru^f jener innern Buße, olS unwißfürti^e,
freie Sleußerung terfclben, eine Bebeufung Saben. Siefe
SIeußerungen feimfen, nocS ter 5SerfcSictenSrit ter mcnfcS*
li^en ©eraüfSer, ter SScrSdlfniffe unt Uraßdnte, »crfd)ietett
fepn. dß ließ fid) ter Erapftntung teS J^erjenS nicSt »or»
fcSreiben, auf WelcSc rinförmige 5HSeife fte ftcS turcS gewiffc
»orgefcSriebene, dußerticSe ©eberben äußern feße.
3?acS jenera cinraol feßgewurjetfen ©runbirrfSum ober
mußte bie StuSfd)ließung »on ber ©cmeinfcSoft ber ßcSf*
baren ^ixdje ein nod) größeres ©ewidSt crSolfen, otS ße,
an unb für ftcS, nocS bcm rrin e»ongetifcSen ©eßd)fSpunffe,
toben fonntc*, ba nun biefe ßtStbore l^ixdje alß baß ein»
jige Organ erfcSien, turcS welcSeS man jur SSerbinbung
mif bcr unßcSfbarcn gelangen fönne. geicSf fonnfe eS n o ^
jenem ©runbirrfSume gefcSeSen, toß raon toS ©üntenbc»
fenntniß »or ber äußeren .^ircSc, welcSeS fein wcfenfti^cr
BeflonbtSeif tcr woSren Buße ifi, tie SemütSigung »er
einer äußeren ^ircSe, »er ßd)fbaren «prieflern, »or 59?cnf(Sen,
»or ©eßSöpfen, wetdSe SeraüfSigung feincra 59?enfcSen »or*
gefdSrieben wexben tann, — rait tera inwenbigcn ©ünben*
tefennfniffe »er ©oft, raif ter J^erjenStemüfSigung »or ©off,
oSne weldje feine woSre Buße floff finten fonn, »erwedS*
fette ' ) , baf raon tic »on einer äußern $;ixdje oufertegfcn
1) SSJic iit biefen ffißorten ber donfeffoten, in einem ?5rtcfc an

bei Buße unt Tlbfolnüon.
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Bußüöungen, tie mon ^feinem otS göfflicScS ©efeg oufjucrlc»
gen bexedjÜQt wax, tie erSeucSelt werten fonnfeu, über bencn
man nur ju leicSf, otS einem gcfeglicSen opus operatum, toS
waSre 5Befcn ter inwentigen ^erjenStußc »crgeffen fonnfe,
raif tcr w o S r e n , innern B u ß e , welcSe unerldßticSe Be»
tingung ter ©üntenoergetung ifi, tic $aSieteraufnaSrac in
tie dußerticSe JJircSengeracinfcSoft mk bex SlufnoSme in tic
innere ©cmeinfcSoft ter unftcSfboren ÄircSe, tie pricflcrticSc
Slbfelutien mif ter ©üntenoergebung turcS ©oft »erwccSfelte.
Sie Slbfolufion foßfe nun rin befonbercr Slft jcneS jübißS*
cSrißticSen «prießerfSuraS fepn, ben nicSf jeber ESrifl »oßjieSen
fonnfe, ber alfo bocS etwoS racSr fepn mußte, otS ciiie bloße
Stnfünbigung ber gefttid)cn ©ünten»ergebung. Wie fie jeter
ESrifl, als SSerfüntigcr teS E»angetiumS, ftcS unt Sinteren
getcn fonnfe. StucS in tiefer SlücfßcSf foßfe turdS tie Orti»
notion tie gcißlicSe ©ewotf ter SIpeßcl auf tie BifcSofe über»
gegangen fepn, unb raon terief ftdj Sier auf bie ben Stpoßctit
übcrfrogene ©ewotf, ju tinten unt ju tefen, wenn glcid) in
ticfera StuSfprud)e teS J^errn feineSwegS toS log, woS raon
torouS tewcifen woßte. dß liefe ftd) benfen, eß werte in
tiefen 21Sorfen eine ten Stpefletn turCS tic !^xaft beß göff»
li^cn ©eißeS »crticSene ©obe, in boS 3nwentige ter 59?en*
ßSen JU tticfen, »erouSgefegf, »erraögc wetcSer ße tie ©e»
ftnnung, wctcSe tic 59?enftSen für tic SSergebung tcr ©ünben
erapfdngtid) madjte, unt tiejenige, wclcSe ße »en terfclben
ouSfcStoß, in aßen einjelnen gdßen, unferfcSeiten fonnten.
dwiati, ep. 26., In wetcSem ali ttjefentlicteg SKerfmol nap
xet^uie angegeben t»trb: bie „humiiltas atque subjectio, quae
allenum de se exspectat Judicium, allenam de suo sustinet
sententiam."
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Waß ©ewott 5U binben unb ju tofen?

«nt eben weil iSr »ertoraraenter, oter freifprecSenter, gcifl*
fidier Slid)fcrfprudS auf unfrüglid)c Erfenntniß ter menfi^»
ti^cn ©cßnnungcn, über wcldSe ße ricSfefen, gegrünbet wor,
mif bcm SlicSferfprudS ©effcS, bcr burcS ße, olS feine Or*
gone, Sier fein UrtSeil faßte, nefSwenbig übcreinßimraen
mußte, würbe jener boSer immer unfrüglicS gültig gewefen
fepn.

3 « biefem goße ober Sdffen bie 59?enfaniflcn, unt

in gewiffcr J^inficSf O r i g e n e S O »oßfemraencS SlecSf ge»
Sott, biefen SluSfpru^ nur auf bic gcißlicSe ©ewotf Ser*
jenigen onjutpenben, welcSc boffelbe 59?oaß ter ErteucSfung,
wie tie Stpoßel, erapfangen b^ikn.

dß wäxe eine folcSc

©obe, »en ber ftcS bei ben Stpoßetn oßerbingS einjetne Bei»
fpielc ftnben, Wie tei tcm SSerfoSren teS ^ e f r u S gegen

1) Oti^enei,
bet in feinem eigenen leben bie nadjtbeiliQen
Sffiurfungen ber ongemoften, geifUicSen SÜcttergeroalt bcr
?5ifd)6fe erfabren botte, befdmpft biefelbe (T. 12. mattl).)
ünb fast, bai biefe bem ^ettui
übertragene ©ercolt nur
benen jugeetgnet toerben fonne, weldje aüe in jener ©teile
entboltenen ^täbifate mit bem 93etruö tbeilten, roelcbe,
wie et, burcb ben ©eift ©otteö erleud;tet, nur ein med)tei
Uttbeil fällen fonnten, burcbreelcbe©ott felbfi rtcbte. „©«
aber Ssiejentgen, wclctc ali ^ifcbofe ficb geltenb mod^en,
biefe Stelle gebraueben, biefe cgtelle auf fid), nie ouf 5)e-ttui, onrcenben, oliS 06 ouct fte bte ©cbluffel bei .^immel-teidji von bem JF>etlanbe empfangen bdtten; fo mug man
ju ibnen fogen, bai fie rtcbtig reben, raenn fte bie ®adje
baben, wegen tuelcter biei jum 5.1 etrug gefagt tuorben. —
SßJer burcb bie Seffeln feiner ©ünben nicbt gebunben ift,
ben fonnte Weber ©Ott felbft, nod), neldjet'Hßettui ei aucb
fet), binben. Sfflenn ober dinet fein 33 et rüg tfl, unb bai
nidjt bot, wog bort genannt i(l, ber miivexflebt in feinem
J^octmutl) ben <Binn bet ©cbrtft, unb fallt in feinem J&ocS^
mutb, gteicSwie ©oton.'"

3n SScrfünbigung btß Ewangeltum^ gegrünbet
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StnonioS unt gegen tic ©opSiro; ober eine folcSc fonnfe
nur für ten b e f o n t e r n Beruf ter Stpeßet erfortcrlid)
oter tienli^ fcpn, eS läßt ßcS ouS feiner ©feße teS neuen
ScßoraenfS erweifen, toß eine felcSc ©obe für oße Seifen
ter J^ircSe forftouern, unb om wenigflcn, boß ein «prießer»
tSura, als Srdger einer folcSen ©obe, in ber Äird)e ftdS
forfpßonjen foßfe. SodS wir ftnben oucS nicSf einraat, boß
tie SIpoßel fcttfl ftcS eine fotcSc iSnen, »erraögc iSreS SlmtS,
» e r t l e i t e n t c ©ote jugefd)rieben, boß fte iSr UrtSril
über bie ©eßnnung ber 59?enfcSen, in jebem goße, für un*
feblbax gcSatten Saften.
- Unb wenn wir nun inSbefonbere ten SuforaraenSang
jenes 3luSfprud)S 3oS. 20, 21. unt dSnlidSe ©feßcn, wo
ESrißuS tic SIpeßcl, olS feine gtoubwürtigen Orgone in
ter SSerfüntigung teS EoongeliuraS, beurfunbet, »erglei^en,
fe möcSfen wir woSl »cl-onlaßf werben, in bcr ©d)lüffctge*
Wolf, in BejieSung auf boS J^iraraetreid), nicSfS onberS ju
feSen, otS bie ©ewotf, WetcSc »on fetbfi in ber j?raff ter
SScrfünbigung beß ädjten E»ongeIiumS liegt, bie

^adjt,

ben ©laubigen, infefern ße glouben, SSergebung ber ©ün*
ben nnb StufnoSrae in baß J^imraelrei^, ben Ungtdubigen,
infefern fte ß'cS burdS bie ©^utt itrer ©eßnnung fclbfl
»en bera cinjigen SlccStfcrtigungS* unt JP)citungSraiffet, unt
olfe »en tem cinjigen 59?iftcl jur Slufnotrae in toS ©ef*
teSreicS auSfd)ticßcn, SSertoraraniß unt SluSfcSlicßung »em
©OtfcSrcicS onjufünbigen, tenn toS E»angctiura iß jo, »cr*
möge feiner 9?otur, — 2 EorintS. 2, 14. — nocS tera
»erfcSietenen SSerSolfcn ter 59?cnfcSen gegen toffelbc, ten
Einen ein ©erutS tcS gebenS jura geben, ben Sinteren ein
©erucS teS SotcS jum Sote.

©omif würte in tiefem
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Peccata venialia unb mortalia.

SluSfprucS weifer nicSfS liegen, olS, WoS auf jeten ESri»
flen poßf, ter toS reine Eöangelium »erfüntigt.
J^dffe mon ftcS tie UnferfcSeitung jwifcSen tcr ß'cSf*
boren unt jwifdSen ter uriftcSfboren ^ircSc beufli^ Qemadjt,
tinb Saffe raon eß bentlid) ouSgefprodSen, toß tie Sttfotu*
tion nid)fS onterS fep, alS Slnfüntigung ter turdS EtrißuS
»erlieSenen ©üntenPergebung, unter ter Betingung ter gtdu»
tigen Buße, fo Sdffe oud) ter ©treif jwißSen einer railte»
ren unt einer flrcngtcrcn «porfSei, in SlücfßcSf teS Bußwe»
fenS, leidster tcigelegf werten fonnen. Stße foraen überein
in ber UnferftScitung jWifcSen folcSen ©unten, in Wcl^c
oße Etriflcn, »ermöge ter ISnen necS onflctenten ©ünt»
Soff igf cif, »erfoßen fönnfcn, unt folcSen, WelcSc teuflidS
jeigfen, toß, wer fotcSe bcgeSe, nodS ira ©ünbenbienfle, alS
einem fertbouernten Sußonbe, lebte, toß er fein Ertöfe»
ter, fein S3Sietcrgeborener, fein ESrifl fep, toß er ß'cS olfo
im 3^flanbe ter SSerterbniß teß'ntc: peccata venialia —
unt mortalia, ober ad mortem. 59?an fonb biefe Unter»
fcSeibung in bem erficn jetonncifdSen Briefe; otS ©unter
ter jweifen Slrf befrad)fefe man, oußer tcr SScrteugnung teS
ESriflentSuraS, Betrug, SicbfloSl, UnjudSf, ESebru^ u. f. w.
3?un war eS ©runbfag ber Einen railteren ^orfSei, wetcSc
noiS unt nocS tie SerrfcSente wurte: S i e ^ixdje rauß ß'cS
jebeß ©efoßenen onneSmen, in welcSe ©ünte er oucS ge»
foßen fep, fte muß Slßen, unter ter Betingung ter auf»
ricStigen Buße, J^offnung auf tie SSergebung itrer ©ünben
mocScn, wenigßenS in ber SobeSflunbe muß ©olcSen, wenn
fie biß babin WoSre Slcue gejeigt Saben, bie Slbfolufion
unb Eeraraunion gercicSf werben. S i c anbere «porfSei woßfc
©olcSen, weldje ten Souftunt turcS ©unten »on ter leg*

<^frettgc «nb raltbe ^artSei*
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ten Slrf einmal »erlegt Satten, nie wicter bk SlufrtoSmc in
tie ÄircSengeraeinftSaff bewißigen. ^ i e fogte: ©old)e Saben
nun einmal tic bei ter Saufe ISncn jugcßcSerfe ©unten»
»ergebung, tie itnen ESrißuS erworten, »erfcScrjt, ;eS ifi
frin SlofSfcSluß ©OtteS in SlücfßcSt terfelten geoffento».
ref, tie i?irdSe iß toter auf feinen..gollterccSfigt, itnen
tie ©ünteßoetgetung anjufüntigcfi, fte mqß tiefetten tem
(Bexidjte ©offeS übertoffen. Sie cinc;«parftri; woßfC CS nidSf
tulten, toß ter göttticSen: ©notc gegen i tußferfige S i n t e r
©renjen gefegf,-Würten, bie antcre woBfjc tic .^ritigfeif ©of»'
feS „aufrccSt crSftlfCR/ .unt fürdSfcte, taß 'man tic «9?enfiScn
turdS .ein falfcSeS SSerfrauctt auf tic ifraff. ter prteflcrlicSctt
Slbfolufion im ©üntentienilc .fld)er mAcSctr: Werte.

III.

S i c ©cfcSicStc t c r ^ ^ i r c S c n f p a l t p g c n ,
oter- ©d),iS»ttg4ja.
Sie ©d)iSmofa; o^r im engeren ©inne fegcnanntcji
^ir^cn fpott ung en, ftnt, twSl Ju unterfd)citert »en ten
eij3cntlid)efl[.^dreficen,.jene — feld)CSrennungen »on ter
Serrf^enben Äir<Se/'t»eljiSc ouS gewiffen, dußerlitSen SSer»
onloffungen Sertorgingen, um fotcSer ©egenßänbe tpißen,
weldje bie 5lircSen»erfaffung ober biC ÄirCScnjucSf
betrafen; bicfe — folcSe Sremmngen »on ter SerrfcSenben
l^ixdje, WelcSe AuS geSröcrfcSietettSeifcn unb geSr*
flrelf igf eiten SerrüSrfen. 5SBdSrenb boS, woS »on biefen
legferen ju fogw ifi, mit ber genefifdSen geSrenfwicfelung ge»,
nou jufommenSdngf, fleSt bk Sorßcßung jener erfleren mit
tcr ©efcSicSfe ber,ÄirdSen»erfaffung.unt ter .^ir^enjucSt in
tcr cngßen SSerbjntung, unt beite ertäufern einantcr gegen*
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feifig. 3n togtUofifcSer J&inftd)t ifi tie ©efcSicSfc terj^r»
(Senfpattungennur für tie Entwicfetung ter:geSrc »en
ter 4 l i r ^ e ;wid)tig/ tic Etitwicfclung tiefer igeSre ober
flcSt-wicter mit ter'©cflSid)fc ter ÄircSen»erfoffung
in genauer 5Bed^etwürfuhg; in jeber-^Jinftd^ ifi eS toter
ta4.3weclmdßi#eij.' tie (Befdjidjte tcr Mxdjenfpo11un*
gen' mit tera ^f)oupfobfcSntftc »en tcr ©efd)icSfK' tcr ^ir»
d)eo»erfaffung j« »crtinbm.
'®ir; Sotefti'mstiefer «periobe: jwciraerfwürbigc;5^r»
^cnlpaltungeö- jit'' cciwSsten, wefcSe-äbrite in^'^wßdSf t c r
Seif iSrcS' U-rftprungS, .wie in ^infleSt tervÄircSctt
UHt-^crfon"eit,iWErd)eonitcnfelben; tefimteissUSeit not*"
men, ßcS .'owj^iimtntcc anfd)tlcße'h; ' 3» tcr-©efdSiCSfc teiter
©polfungen jeigt ßcS toS -auS-tcn-J?dmpfcn mif tem ^rcS»
bt)ferioniSrauS ftegrcid) SeröergeSenbc monorcSißSe EpiSfe»
pal^flem'/ in •Ibribctt/'-ter über tcu ©cpohiiSifnüS ßegt'ctcSe
iS?otSeticiSmuS, bcibe'<^affuiTgen'gettftSfen jur Begrüntung
tcS'^firdSlicSett Efnt>rifS^etM "ES ßtnt •tie ©palfüngen
teS gcliciffimuS; unb tic'notjotionifdSc ©patftmg,
tie crfle,' »on ter .^ircSe teS'prbcofffutdrifcScn Slfrifap"tic
jwetfc, Pen terrömiT^cn J?ird)e'OttSgeSenb.
3ene erflerc?©palfung Softe iSten enffernfcrcn, ober
tiefer tiegenbett'©runb in ten Umßdnten/ wcltSe tie Wabf>
teS'EpprionuS jnra BifcSof »on'EoriSago begleifefert';
tiefer war ndmticS turcS ti'e ©rimrae tcr ©eraeinte ge»
wdSlf Worten, ober eine «porfSri ber ©rißlicSfeif war/
aus ©rünben, weldje unS unbefonnf ftnb, unb wetcSc wir
taSer nicSf beurf Seilen fönneu, raif biefer 5SSaSl unjufi'te»
ten gewefen, »ießeicSf toß Einer oter tcr Sintere »on ticsi
fcn ©egnern EpprionS fcttfl auf toS tißSöflicSe Simt

Ei)pr(att unb fetrie ©egner.
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StnfprucS gemocSt b<ttte, inSbefonbere flonben fünf «prcSbpfc»
ren on bcr ©pige biefer «porfSri '). Siefe fünf «preSbpteret»
fuSren nun mit iSrera SlriSong fort, boS bifcSöflicSe Sin»
feSen E p p r i o n S ju befdrapfen, unt to toraotS tie ^reS*
bvjüxen ibxex alten fiedjte nod) cingctenf waren, unt iSrctt
otten Einßuß auf tiC'Äir^enreglcrung n o ^ ju teSoupfC«!
fucSten,: fo fottnfe eS an ©treifigfeifcn jwifd)en einem Bi<^
fcSof, unt jimiol rinem kräftig, im Bewußtfepn ter'tocfy'
(len, grißlicSm ©ewotf, weldSe er nocS öottficScm Sle^f ju
&eßgen glaubte, tanbclntcn Bifd)efr t»ic E p p r i o n u S , u n t
feinen saSiberfodSern in tem «preSbpfer*Eeßegium nicSt fcSlen.
5H5ie eS ju gefcSeSen pftcgf, wo 59?enf^en, (oucS ©elcSc^
in bencn ein geben oUS ©bff begonnen, ober teSSalt tocS
tie; olfe SJotur nocS'nid)t ouSgercffef iß,) für iSrc SlecS"fc
flreiföt,' flott m i t ' t e m ® eiße ter giebe unt ©etbßocVlcug*
nung in ber Erfüßung ber «pftidSten ju wtttrifern, toß öon
triten ©ritcn Eigenwiße unt gritenfcSoft'^ UnrecSf'für
3lcd}f onfeSen loffcn, fo wor cS 'oucS woSl Sier tcr gaßi
9?ur fcStf eS und on Sinrei^entcr ^ n n f n i ß -aßer Uraßdnte,
ütn Sie^f unt UnrVcSt öen beiben ©eifen gctörig forttern
ju ^nnctt, benn'Wir-'Satew nur ben einfeifigen. Offenbar ju*
Wrilcn toS ©eprdge leitertfdSaftlid)cr'J&effigfcif ön fi^ fra»
genben BericSf E i n e r f o r t s e i .
Eine unbcfoUgerte Betro^fung fonn gewiß in bem
1) aKon fiebt bieg oug ben Borten beg ^ontim,

wo er uon

ber S Ö a b t C ^ p r l o n g fprtC^t: Quidam im restlteruiit, eti'ani

ut vinceref, womit JU tJErgletcSen ep. 40. von ben SÄocbt-'
' UfltioneU ber fünf iPregbtjteren: conjuratlonis suae memores
ct antiqua lila contra episcopatum meum, imo contra sulfraglum vestrum et Dei Judicium venena rctinentes, Instaurant vetercm contra nos impugnationem suam.
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Epprion^ ©utc^ unt ^cSlecSte^.

E p p r i o n ten 3üngcr ESrißi, tett »on tcr giebe ju feinem
Ertofer unt ju teffen .l^irtSc tefeelfen 59?ann, nicSt »erfennen;
eS tfl unletigbor, toßier, wie ein treuer J^irf, gegen feine
©emeinte geftnnf war, toß itm toS Befle terfclben auf«
ricStig am .^efJen log, unb toß er feine bifcSöflicSe @c*
Watt getroucSen woßfc, um S^i unt Ortnung in terfel«
ten JU crSolfen; ober cS ifi ou^ gewiß, toß cr gegen toS
©runtübel ber mcnfcSlicSen,Statur, wdcScSHlelbfl ou taS
Beße im 59?enf^en ftd) fO) leidjt anfcSlicßf, «nf^Wotur^
0 « ^ taS Befle »crfdlfiS^«»^ »ertertt werten fonn, wel*
dSeS gerate, tenen, tic mif großen ©otcn unt Gräften für
ten Sienfl rteS J&errn auSgerüflet ftnt, am. gcfdSrlidSßcn
Werten fonn, am gefdSrticSflen, wo cSrJn geifllicSem ©dScin
fttS tarfleßf, — taß er gegen.ten ^odjmntbi
ticvSlm
wantlungen unt Eingebungen beß -^^twAii^ß, mdjt QennQ
auf feiner .^ut war. S a S , Wofür er. eiferte, tic 59?acSt*
»oßfommet^eit teS EpiSfopafS, wurte für; i]^n gewiß juwri»
(en tic j?lippe, on ter fein gcißlicSeS geben fcSeiterte, er »er*
goß über tem „ » e n © o f f fetbfi cingcfcgfcn, imS?a*
men ESrifli S a n t e t n t c n " B i ß S o f — t e n im gleifcS
lebenben, oftcn SSerfucSungen jur ©ünbe, wie 3eter Sintere,
a u s g e f e g t e n 50?cnfcScn, über tem ju regieren berufe»
nen, mif einer unocrtcgticSen Sluforifdf »en ©oft begabten
BifcSef, ben 3ünger teS »on J^erjen fonft» unt temü*
tSigen, jura S i e n f l feiner Brüter in ter J?necSfSge*
flott erfcSienencn ESrißuS. 5SBdre er flefS tiefem ©eiße ter
3üngerfdSaff ESrißi freu geblieben, fo Sdffe er gewiß leid)*
ter unb auf eine für bie l^ixdje Seilfamere 5aJeife feine 5HSi*
terfo^cr beßegen fönnett, otS burdS oßcS «pocSen cjuf un»
öerdußcrlidSc EpiSfopatSrc^fe, unt t u r ^ aße Berufung auf

BtfcSoflicSer ^ocSmutS»
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übemofürlitSc Offenbarungen, SSißeneUv Srdurae, tei wel*
djen eß ibm witerfotren fonnfe, tie ©etbßfdufcSungcn beS
Eigcm»ißcnS unt ^odjmntbß

mk ten Eingebungen bcS

göftlicSen ©eißeS ju »erwecSfeln. ©ewiß wor eß, jura Bei*,
fpiel, ein onbercr ©rifl, otS ter ©eifl ©offcS unt ESrißi/
wetcSer iSn, otS 5aSornung für feine SöiterfocScr, tiefe »er»
geblitS SiwmlifcSc ©tirarac »erncSraen ließ: „SäSer t c m
SSfißuS nicSf gtoutt, ter t e n «priefler cinfegt, Wirt
nadjbex tera E t r i f l u S ju glauben anfongen muffen, ter
ben «prießer xädjt" ^ ) .

5HSeSl Saffe Epprion bic Erintte»

rung beSerjigen foßen, tpetcSe iSm ein gope, tcr ftcS on
tie porfSri feiner 5SSiterfodScr ongcfcSleffen, gob:
«priefler müßten bemütSig fepn, weil

„Sic

and)

bex

j ^ e r r u n t feine SIpoflel t e m ü t S i g w a r e n " '*).

1 ) © . ep. 69. ad Floreatium Puplanum.

3W folc^Crt gdllen

batten feine ©egner Stecbt, tl)m „somnia rldicuia et visiones Ineptas," fluf bic Cr ftd) bcrufc, <Sd)ulb JU gcbctt, obgleicb gerobe ntcbt olleg oon biefer 2lrt tdufctenber Sffiieber-fd)etn beg Sigenwilteng unb gei|lltd)en J^octmutljg gewefen
fcijn mui. di fonnen ©nobengoben oorbonben fet)n, on
bk ficb ©elbfitdufcSmig anfdjlieit, inbem fie, flott mit 5)emutl) benu^t, jur 5)?ofjrung bei .^ocSmutl)g gemifbroucbt
werben.
2) Cyprlan. ep. 69. S^icfcr fiopc, glorentlug ipupionug,
t)ielleictt ein c^onfeffor, ber ftd» mit ber SDortbei beg ^eli^^
ciffimug «erbunben. ©er 5Srtef C£t)priong on iljn ifi
nicbt geeignet, jenen 58orwurf beg ®iangetg on S)emutl) ju
wiberlegen. ipupion batte erfldrt, er tobe einen ©frupel
gegen ben goprion ouf bem J^erjen, bcr ibm crfi benommen
werben mitffe, ebe er il)n mit gutem ©ewiffen alg feinen 351-fcbof onerfennen fhnne

(scrupulum sibl esse tollendum de

animo. In quem inclderat).

©tOtt fid) ttUU OUf bie

Untet-

f«d)utig unb SBibcrleguna teffen, wag noct ber SOJeinung
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S i e fünf'Pre^bt;teren.

3?o»atu^.

3enc fünf «preSbpferen, ober wenigflenS Einige terfel*
ten, waren woSrfcSeintidS SSorflcScr tcfontcrcr ©eraeinten
in, oter bei EorfSogo, unb ertoubfen ftdS nun im Sroge ge*
gen ben iSnen »erSoßfen BifcSof mondSe rigenradcSfige .^anb*
lungen in ber SSerwotfung bcr SingclegenSeifcn befonbercr 5?ir*
^en, ober wenigßenS fettSe JP)onbtungen, weldje E p p r i o n ,
»ora ©tonbpunffe frineS EpiSfopotfpflemS, olS Eingriffe in
tie bifcSöfticSen Sled)fe onfeSen fonnfe. Einer terfetbcn, S^o*
mens 3 ? o » a f u S , rin, wie cS fcSrinf, mit Seffigcm, fircSli*
^era greiSeifSgeifl gegen boS 3o<S ter tißSöfticSen 59?onar<
^ i c ftcS ouftcSncnter, ßdS feiner gritcnfcSoff ju feSr Singe*
tenter, unruSiger, unferneSraenter 59?ann *), ter SSorflcScr
?)lefeg, wenn ouct burcb bte leibenfctoftlicScn ©egner d^f
Ijriong irregeleiteten, bocb, wie eg fcbeint, gut meinenben
£at)en/ bem £t)prifln »orgeworfen werben fonnte, einjutof?
' fen, beruft ftcb biefer in btfcSoflid)er Sjprnebmbeit nur auf
ben Stictterfpruct ©otteg, ber il)n jum ?bifd)Of etngefe^t, beflomirt gcgert ben greoel, bai dinet fidj jum Sitctter über
ben von ©ott felbfi berufenen 5)3rtcfter mocSen wolle.
1) Sog ift Stlleg, wag tj)ir nacS unbefottgener iPrufung, fo neit
wir nad) ben mangelbaften, einfettigen 9?ac^rtcSten urtbei-ten fonnen, con bem 53^ot)atug ju fagen berecbtigt finb.
;Dte 55efctulbigungen, weld;e € 9 p r i o n felbfi, cp. 49., gc-gen il)n oor&ringt, laffen il)n freilid), wenn fie gegrünbet
finb, in bem nocttbeiltgfjen StcSte erfd;einen; ober biefe ^e-fcbulbigungen trogen ganj bog ©eprdge blinber SetbenfcSoft,
welcbe, obne gebortg ju unterfucben, bem triigerifcben ©eriicbte trout, unb einer un0ered)tert €onfe(|uenjniocberet ficb
fiberld§t. /Die geroobnltcte 2trt ber potemif: bent ©egner
unteine Zrtcbfebern unterjufctteben, unb biefe für fo gewiß
onjunebmen, olg ob man in feinem 2unern lefen fonnte,
obne bod) für bicfe SJnnobme irgenb einen ^Sewctggranb on-jufubren. «j^oöotug follte wegen feiner SJergebungen cor
ein ftrd)licSe^ ©erlebt gejogen werben, fein ©ewiffen er-'

©effen ESorafter. ^ c t i c f f f i m u l .
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riner ©emeinbe unb ^rcSc auf einer SlnSöSc ju ober bei
gorfSogo, ortinirfe, oSne »on tem BifcSof toju tcooßrad^»
tigt JU fcpn, einen 59?onn »en frinem StnSong, ter jum
unfcrncSraentcn «pariSeigdngcr fe redSf geeignet wor, u n t
wotl turcS feine pcrfönticSen SScrSdlfniffe in ter ©eraeinte

fldrte ibn fi'tr fcSulbig; crwunfcbt wor il)m bie S)ecianifd;c
SSerfolgung, welc&e bte Unterfucbung gegen ibn oerbinberte,
unb, um nun aucb nad) berfelben bem brobenben ?ßerbom/
munggurtbeil ju cntgeben, fitftete er alle jene Unruben, von
benen wir nod;ber reben werben, nnb xii fid) von bet betts
fdjenben Ätrcbe log. 3öte fein jufammengefe^t, aber ouct
wie unwabrfcbeinlict oUeg bieg!, g p p r i o n felbfi crfannte
boct noct wdbrenb ber Sectanifcben SSerfolgung ben 9?o#
»otug olg recbtmdpigen '^xeibx)tex an, f. ep. 5.
di i|l für bte ?5curtbeilung ber .^'ßn^lunggweife bei
SRooatug unter biefen ©treitigfeitcn bie gntfctietbung
ber Sroge wicbttg: ob er €tner iener fünf ^regbt)tercn wor,
welcbe ben S i ) p r t a n tson Slnfang an befdmpften?
'^oit
beim l)nt ^^Ifoncteg gegen biefe Slnnobme eingewonbt, ben
wicbtigüen feiner ©egengrunbe werben wir unten onful)/
ren. CÖtit öoiliger ©ewtßbeit laßt ftcb l)ier oHerbingg nidjt
entfcbeiben; ober ber gonje Sufammenbong ber @efd)icSte
fpricbt bocb om metlten für bog 5Seial;enbe. 3n bem on-'
gefübrten 5. ^rief g p p r i o n g fommen »ter <pregbt)terert
vot, weldje ibm ein ©efucS oortrogen. /Der gine ber bter
genannten, g o r t u n a t u g , geborte noct ber eigenen dtflä'
rung CEtjprionß, ep. 55., ju jenen fünf ipregbtjteren. 5D(i
nun 5jlot)atug neben bem g o r t u n o t u g t)ter oorfommt,
fo ifi eg immer wobrfcbetnlicb, bai olle k^e viet ^teibxjt
texen, welcte bier olg gine <)3artl)et crfctetnen, überöaupt
feine anberen waren, alg jene olte ©egenparttet, \ene ^or^
tbet ber fünf, jeneg Presbyterlum Fcilcissiral. Unb in bet
abfcbld9lid}ert 2tnttt)ort, welcbe ibnen S p p r t a n ouf ibtd^e^
fuct ertbetlte, ftnben wir »telleictt einen neuen Stnregungg.?
grunb ibrer getnbfcltgfeit gegen ben 2Stfd)of. /Die 5Gergtetctung beffen, wog e p p r i o n »on ben SOJocSinotionen bei
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cStrelt über beffen Crbinatlon jum Jöiofonu^.

tefontern Einfluß S^ftc, SJoraenS gcliciffirauS, jum
SiofonuS on tiefer frincr J^trcSc ' ) . '

E p p r i o n erftdrfe

tiefe JP)ontlung für einen Eingriff in feine tifd)öfticSen
SlccSfe; ober 9?o»ofuS fonnfe, »en feincra ©fanbpunffe
ouS, nocS feincra preSbpferionifcSen ©pßera, oIS preSbpfcr
unb ©eraeinbe»orßcScr, raeinen, toju tefugf ju fepn. Waß
Sier SlecSt oter UnrecSf fep, wor woSl toraotS, tei tem
no^ nicSf gonj enft'cSietcnen .5?'ampfe jwifcSen tera orißo*
frofifcSen unt tcm menorcSißSen ^ird)enrcgierungSß;ßcm,
nodS nicSf fo gonj ouSgemotSf. E p p r i o n ließ ten gell»
ciffirauS in feinem Strafe, fep eß anß ©cSenung gegen
tie mddSfige ^orfSct, fep eß, baf ex gor erfl nadjbex
bnxd) baß frintfetige Betrogen teS g c l i c i f f i m u S »cron»
loßf wurte, tie Ortinofion teffclben olS eine unre^fmdßigc
.^onttung, eine SSertegung feiner bifdSöftid)cn Sluferitdf, tor»
jußeßen.

Siefe onticpprionifcSc

«porfSri fucSfe nun

©etegenScif, offen gegen ten BifcSef oufjutrefen, unt eine
fetcSe wurte iSr turcS tie tott torauf ouSgebro^ene Se»
cionißSe SSerfolgung gegeben.
9?00 0tug, ep. 49., fogt, mit bem, wog er von ben SOiocbt';?
notionen jener fünf ^JregbtJteren, ep. 40., fagt, unb bem,
nai ^ontiui
Von ben alten iffliberfoctern gopriong be-ricttet, fpricbt für bog /Dofepn nur gtner von 2lnfong on
jufommenbaltenben, onticopriantfcten *^artt}et, in bet 9?o.'
»otug einen Debeutenben Ipla^ einnobm.
1 ) @. C y p r l a n . ep. 4 9 . VOU ^fOtJOtUg:

„ q u i Fellcissimum

sa-

t e l h t e m s u u m d l a c o u u m , nee perraittente m e nee sciente sua
faetlone

et a m b l t l o n e , constitult.

SlHCg fprtcbt b o f ü r ,

bai

biefe grnennung bei Seil ciffimug jum /Diofonug ber
»on il)m gelüfteten ©poltmig oorongegongen, wenn gletd;,
oug S)iongel ber genauem Senntnii bet Umßonbe, bier man*
(bei /Ounfet bleibt.

E p p r i a n »erldumbet.
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5Btr temcrffen fCSon oben, taß Epprfott tri tcm
erßen Stnfong tiefer SSerfolgung ßcS eine Seit long »on
feiner ©emeinbe entfernte.
»ben foSen,

Er Saffe jWor, wie wir fcSon

gute ©rünbe, biefen ©cSrift ju

red)fferfi»

gen, unb bic befle SlecSfferfigung beffelben ifi fein fpdferec
59?ärfprcrfob; ober iraracr ließ pcS eine felcSe .C>anblung
auf »crfcSicbene SäScife beurf Seilen.

E p p r i o n S geinbc fo»

Sen tie ©odSc gern »on ter fcSliramflen ©eife on, unt
befd)ulbigten itn, boß er ftcS bnxd) geigSeif Sabe bewegen
loffcn, feine .^irtenpfticSf ju »erlegen *).
SOJU

fara, toß tiefe ©egenporiSei E p p r i o n S t u r ^

toS, woS wdSrent ter SScrfotgung gefcSoS, necS mondSc
©ctegcnScif erSielf, iSren SlnSong Ju »ergrößern, unt tic
©eraüfSer gegen ten Bif^ef

oufjuwiegctn.

ES wurten,

wie wir' fdSen eben in ber ©cfd)icSfe biefer SScrfotgung tc»
raerffen, SSicle boraotS burdS gurd)f ober ©ewotf ber 59?ar»
1) 50ian erfennt wol)l in ber 2lrt, wie bie romifcte ©eifllicS'
feit »on biefer ©acte fprictt, in ibrem erilen Siricfe on
bte ©emeinbe ju dattbaQO, ep. 2., bai man fie bei betfeU
ben in ein nodubeiligeg £icbt ju fe^en gewußt, bai nton
baber ju 3tom ben von bem drjiptian ongegebenen ?Se#
t»eggrunb ntcbt tecbt gut beißen wollte, „worin er wof)l
recljt getl)an boben mog." („quod utlquerecte f e c e r i t " fo

beißt eg in bem rümtfd)en ©riefe.) S^prton dußerte bofter
ben ?ßerboctt, boß biefer ©rief, in wetcbcm ilju folcbe
©teilen befrembeten, vetfälfdjt fetm möge, ep. 3. 5^ocbber,
bo er erfubr, boß feine ©egner feine .^anblunggweife ju Slom
»on einer ungünfiigen ©eite bargeftellt botten, biclt er eg
für notbwenbig, ftcb burcb bie ricbtige /Dorliellung beg .^eiv
gongg ber ©octe ju recStfertigen, er fcSreibt an bie romifcte
©ei|lltCvfCit, ep. 14.: ,iQuonIam comperi, minus simpliciter
et minus fid eliter vobIs renuntiari, quae hie a nobis et gesta
sunt et geruntur."
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Wie p »erfaSrcn gegen lapsos?

tern »ermo^f, foIcSc J&antlungen ju tegeSen, tic man olS
eine SScrteugnung teS ©toutenS onfoS, unt tie SSot fclbfl
ßStoß fte »en ber Äir^cngcmcinfcSoff ouS. Slber bie 59?ci»
flen würben nocSSer »on Seffigera ©dSracrj über iSre ©eSutt
ergriffen, unb fcSnfen fidj in bie ©erarinte tcr Brüber unt
jur SSeitnoSrae ora 59?aSlc tcS .^crrn jurücf. dß wax
nun bie groge: foßfe raon itfcn SSSunßS Qk'id) erfüßen,
oter foßfe man itnen iSr ©efu^ gouj obfcSlogen, oter
foßfe man einen 59?iffetweg einfd)tagett, iSnen jwor tie
JP)offnung ouf 5ßSieteraufnaSrac in tie JvircSengcracinfcSoff
eröffnen, ober, etc man tiefe itnen würfticS bewißigfe, iSr
SSerSolfen längere Seif prüfen, ferfgefegfe «proben bcr Slcue
»on iSnen »erlongen ? ©eßte man Slße tiefe ©efoßenen ouf
gteidSe 5HScife tcSontctn, oter foßfe man, nodS ter SSerfcSie»
tenSeif tcr Umßdnte, unt ter Bcfd)affcnSrif iSi'er SSerge»
Sungen, »erfdSictcn gegen fte »erfoSren? ES fcSlfe toraotS
in ter ^ircSc necS on oßgeracin onerfonntcn ©runtfdgen teS
fircSlicSen BußwefenS in tiefer ^infidjt, eß gob ( f oben)
Eine «porfSei, WelcSe j?cinera, ber ben Soufbunb burcS
eine ber fegenonnfen Sotfünben »erlegt Satte, unter irgenb
einer Bebingung bie Slbfolufion bewißigen woßfc, unb ju
biefer ©oftung redSnefe raon outS jeben Slft ber SSerteug»
nung beS ©toubenS, jeben Slücffaß jum J^ribenfSum. Ep»
p r i o n , ter ten S e r t u l l i o n »erjugSwrife feinen geSrcr
JU nennen pflegte'), raedSfe »ießeicSf, turdS toS ©tubium
ter ©dSriffen teffclben, tie Steigung ju ten ©runtfdgen tcr
flrcn*
1) 5?act Hicronymus de Vir. iii. foU Cr Jtt feinem ©efrcfoir,
wenn er ftcb bte ©cbriften SertuUiong geben laffen rooUte,
gewoönticS gefogt Sß^en: da magistmm.
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firengeren porfSei, in SlüdfßcSt teS BußwefenS, ongenom*
raen taten. 59?andSe ©feßcn feiner »or bcr SecionifcSen
SSerfolgung geßSriebcncn Büd)cr loffcn torouf fdjliefen, baf
er früSerSin tera ©runbfoge ergeben War, iS'eincra, ter eine
Setfünte begangen, bie Slbfolufion ongebeiSen ju loffcn. Wie
wenn ex fogf ^): „dß finb tic 2öorfc teS J^errn, welcSer
warnt, intera er Seilf/ 3oS- 5, 14.: „„©ieSe Ju, tu bift
gefunt werten, fünbige Sinferf nidSf raeSr, toß tir nicSt
CfwoS StergercS witerfoSre."" Er giebf bk Siegel teS ge*
benS, nodSbem er bie ©efunbScit »erlicSen Saf, unb cr Idßt
ten 59?enfcSen nadjbex nidjt jügcßeS uraSerßSwrifcn, fon»
tern, to er eben toburcS, toß er geSeitt, iSm ju tienen
»erpßiicSfef Worten, troSt cr iSm teßo ßSwcrer, tenn gerin*
ger ifi tie ©cSutb, gefünbigf ju toben, be»er man bie gcSrc
beß J^errn fonnfe, feine SSergebung f i n t c f meSr
floff, wenn raon f ü n t i g t , nad)tcra m a n iSn ju
fennen a n g e f o n g e n b(ti" ^)- 59?an fönnfc etwa fo»
gen, toß E p p r i a n an t i e f e r © f e t t e nur tie g r ö ß e r e
©froftorfrif einer »on t e m ESrjflen begangenen ©üttbc
florf bejeicSnen woße, boß biefe ©feßc nur in relofi»er JP)in*
ßcSt JU »erßeSen fep; aber meSr liegt becS in rincra ber
in feiner ©oraratung biblißSer BeweiSßcßen 0 angcfüSrfen
©dge: „ S a ß Serajenigen, welcSer gegen ©off gefünbigf
Sof, feine SSergebung in ter ^ircSe erfSeitf werten fenne" *).

1) De habitu virglnum.
2 ) N u l l a v e n i a ultra delinquere, postquam Deum nosse coeplsti.
3 ) De testimonlls L. III. c. 28.
4 ) Non posse In ecclesia remittl cl, qui In Deum dellquit.

I.
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SurcS baß, tvaß in btx 5?crfolgung gefcSaS-

Unt ouS ten tobei angefüSrfen bibtifcSen ©feßen •) fteSt
raon, toß er unter tcr ©ünte gegen ©off eben nicSfS Stn*
bexeß, alß Slbfoß »ora ESrißenfSura »crßonb; freiticS eine
unpoffenbc BcjcidSnung fetter SSergeSungen, otS ob nicSf
jebe ©ünbe ©ünte gegen ©off, Slbfoß »en ©off, t»dre.
SlicSfiger urfSritte E p p r i a n fpdfcr in biefer ^ittfidjt, wie
wir feSen wexben.
Wenn nun ober E p p r i a n biefem ©runbfag im
Slnfonge feiner bif^öftid)cn SlmfSfüSrung ergeben war, fo
raußfe bodS iSn, otS einen 59?onn »en »dferticScra JP)erjen
gegen feine ©eraeinbe, tic große 59?cnge ter ©efoßenen, tie
itn jum Steile mif tiffercu SSrdnen ter Slcue ura Sit»
folufion onfprodSen, fd)wanfenb raocSen. ©eßfcn Stße bicfe,
»on tenen 59?oncSe nur ouS 59?ongcl on EinßcSf gefcSlf
Soften, tie llbellatlcI, Sintere nur tera gleifd)c nod) ter
©ewotf ter 59?artern unterlegen, für iraracr »en tcr tefe*
tigenten ©eraeinfdSaff itrer Brüter, nocS E p p r i o n S Stn*
fcSouungSweife »en ter ÄircSe, in welcSer oßein tcr 5aSeg
jura .^iraracl ju finten iß, ouSgcfcStoffen tteiben? Sogegen
flrdubte ßcS boS »dfcrlicSc Jp)erj beß BißSefS; er wogte
ober nicSf, Sier eigcnradtSfig 5U entfd)eiten.

3n tiefer Un*

cnfßSietentrif crftdrte er, toß raon ftdS ter ©efoßenen on*
netraen, ße jur Buße erraotnen, ober tie Enffd)eitung über
iSr ©cSicffot ouf tie Seif »crfd)icbcn feße, wenn nodS t»ie*
tcrSergcßcßter SluSe tie BifcSofe, ©rißticSen unt ©eraein*
1) /Diefetben tSibeldelfen, welcte cy^prton, in 55ejtel)uitg ouf
bie SScrteugnung unter ber SSerfolgung, in bem ^Briefe on
bie ©eidltcben ju €artbago, ep. 9., onfüljrt. ©o aucb
ep. 11. ber ©egenfflß; minor» dellcta, quae n o n i n D e u m
coramittuntur.

UnruSen burcS tapsi.
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ten burtS gcracinfarae, befonncne BcrofSfcSlagungcn, notS
Erwägung ber Sadje »en oßen ©eifcn, ju gemeinfcSaffti»
d)en ©runbfdgen in biefer oße EStißen ongcScnben Singe*
legenSeif ficS »ercinigen fönnfcn.

Saju fom, taß jwifcSen

ten SSergeSungen tiefer ©efaßenen, »en tenen tie Einen
otne Äorapf, ura nur »on tera 3i"tifd)cn nicSfS oufju*
opfern, ß'lbß ju ten SIttdren tcr ©öfter Siuseeitf waren.
Sintere bloß ouS UnwiffcnSrif eber burd) bie SdjWädje beß
beßegfen gteifcScS gefcttf Saffen, ein großer Unferfd)ieb flott
fanb, unb tic UnruSen tcr SScrfelgungSjeif eß nidjt mog*
ticS raocSfen, tie SSerfd)ictcnScif tcr SSergeSungen unt tic
SSerßSietcitSeif bcr fttfticSen BefcSoffenSeif ber Einjetnen gc*
nouer ju unfer|'ud)cn, — unb tedS raußfe t o r o u f tri tcm
geißti^cn ©crid)t bißig befonberS SlücfßcSf genoraraen wer*
ben.

SlucS foßfen bie ©efaßenen bnxd) tSdfige Beweife iSrec

Slcue ter 5S5iebcraufnaSrae in tic j?ircSengeraeinfcSaff fid}
würtig raacSen — unt tie SSerfolgung fetbfi gab itnen ja
toju tie befle ©ctegenteif.

„ SBcr ten StuffcSub ni^f erfro»

gen fonn, — fagf E p p r i o n — fonn ßcS ben 59?drfprcr»
fronj erwerben."

3?acS ticß'ra ©eßcSfSpunffc Sanbcttc er,

inbem cr oße ©cfoßenen, weldje tie Slbfolufion no^fudSfett,
auf bic Seif bcr wictcrScrgcßcßten SluSe »erfrößen ließ, in
ter iSre StngetegenSeif unfcrfud)f werten foße.

Stber einige

©eißtid)e unb, wie E p p r i o n nadjbex crfuSr, jene otten Wi*
berfacScr noSraen ficS tiefer 59?cnfcSen on, tcßdrffcn ße in
iSrcn ungcßümcn gorterungcn, flott ßc nodS tera 5HSunfd)e
teS Bifd)efS jur SluSc unt Orbnung ju erraotnen, unt
ße benugfen bicfe ©elegenSeif, ura ben ISncn erwünfd)tcn
Swicfpolf in bcr ©emeinbe anjuregen.
5H5dren bicfe ©efaßenen nur burcS jene gegen E p p r i a n
24*
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fcinbß'tig geßnnfcn «preSbpferen in iSren ungcßümcn gor*
berungen unfcrßügf werten, otne eine onbcrc ©füge ju ftn*
ten, fo taffc iSr 5S3iterflont gegen tie 59?aßregetn teS Bi*
fcSofS nid}f fe »iet ouSmotSen fonnen. S?un wußten ße
ober eine tamatS unfcr ben ESrißen fcSr »iel gettenbe
©tirarac für ßd) ju gewinnen, tie ©fimme jener ©toubenS*
jeugen, bie unfcr 50?arfern toS Befennfniß tcS .^errn ob*
gelegt S<ittcn, ober bie nocS obgctegtcra Befennfniffe bem
59?ärft)rerfebe entgegengingen, dß wax an unt für ficS tcm
©ciße tcS d)rißtid)cn 59?drfprcrtSumS gonj ongemeffen, wenn
toS legte SScrraoiSfniß tiefer 59?dnncr ein S S e r m d ^ f n i ß
t e r g i e b e , wenn iSre tegfen 5IBerfe eine © t i r a r a c ber
giebe an ibxe Brüber t»or, wenn Siejenigen, welcSe nocS
ßegreid) bcflonbcncra j^orapfe in bie .^errlicSfeit einjugeScn
in Begriff woren, 59?ifgcfüSl raif ten fcSwad)en Brübcrn
jeigfen, wetcSe in tcm j^orapfe unferlegcn woren, wenn ße
uedS julegf tiefe ©cfoßenen tcr tiebcoeßen Slufnotrae tcr
©eraeinte empfaSlen. Bißig Wor eß andj, toß taS SBorf
tiefer ©toubenSjeugen in befonbercr StcSfung flonb, wenn
man nur nid)f »ergoß, boß ße fünbSofte, wie oße SInbcre
ter SSergebung iSrer ©ünben bebürftige 59?enfd)en waren,
unb boß fk, fo lange ße ßcS im glcißSe befonben, oucS im»
mer nod) mif bcm gleifcSc ju fdrapfen Saften, unb wenn nur
biefe ©toubenSjeugen fetbfi ticS nidjt »ergoßen, unt nicSf,
»crblenbef bur^ bie übertriebene SSereSrung, tie itnen erwie»
fen wurte, eben toturcS nodS raeSr preis gegeben bera »er*
torgenen geinte, raif wctcSera oud) ße, otS füntSoffe 5Ö?cn*
fcSen, necS ju fdrapfen Soffen, ten t u r ^ tic ©nobe ©ef*
feS errungenen, ougcnttidflicScn ©ieg jur S^otrung eincS
geißtidSen .^ocSraufSS gebrausten. 59?oncSe unterlagen tic*

SlacSfSeife ba»on.
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fer SSerfucSung, auf eine gebieferifcSc 5H5rife bewißigfen fte
Senjenigen, weldje fie onfprodS'en, ben .5vird)cnfrictcn, unt
Sonbctfcn fe, otS et cS jur greifprccSung ter ©efaßenen
nur iSrer ©tirarac tebürfc.

©eißtid)c, Wctd)e fte nacS Ep*

p r i o n S 59?oSnung jurcd)fweifcn, unb jur SemutS Sinlriten
foßfen, beßdrffen ßc »ietmcSr in iSrcra Wabne, unb ge*
broucSfen fie ju SBerfjeugen iSrer 59?acSinafionen gegen ten
Bifd)of.

SurcS iSte gcbieferißSen unb jugteicS off fcSr un*

beßiramt ouSgcbrüdffcn Erftdrungen wie fotcSe:

„Siefer

ober 3encr fep rait ben ©einen, — WeldScr StuSbrudf fe
»ictfocSc unt unbeßirarafe StuSlegung unt Slnwenbung ju*
ließ, — in tie 5?ircSengerarinfd)aff oufgcnoramcn" 0 ß'gfen
ße tie Bifd)öfe in nidjt geringe SScrtegenSeit.

Siejenigen,

wctd)e fotdSc unbeßirarafe Erftdrungen auf ßcS onwonbfen,
peifen nun borouf, boß ISncn bie Befenner eber 59?ärfp*
rer bie Slbfolufion erfScitf Saffen, unb ße woßfen ßcS fei*
nen StufßSub, feine «Prüfung iSrcS SScrSotfenS gefoßen lof*
fen.

5HSenn E p p r i a n auf iSre ungcßüraen gorberungen, je

1) Comraunicet Ille cum suis.

9?0CS d^ftiatt,

ep. 14., WUr*

ben tdgltd) obne Sprüfung Zaufenbe folcber iibeiil pacis »on
ben (i"onfe)Toren ouggejledr. S e r t u l l i o n fprtcbt fcbon om
gnbe beg jweiten 3abrl)unbertg »on biefer ©itte, olg einer
bergebrocbten „Pacem in ecclesia non habentes a raartyribus
iu carcerc exorare consueverunt. ad martyr. c. 1. 2llg S)?On^

tonid fpricbt er beftig gegen ben SOJißbraud), ber bnmtt ge^
trieben würbe, er weifet borouf l)tn, boß wobl ^andbe
burcb bte »on ben (Sonfeforen unoorftd)ttg ouggedellten ilbeiil pacis in iljxen <Bunben ficbet gemocbt iDurben, de Pudidtia, c. 22. ©egen ben iOttßbrouct, ber mit untergefcb»-benen ober dd;ten €rapfebtunggfd}retben ber (Sonfefforen getrieben würbe, rebet bog «Sonctltum ju glütro c. 25.: „quod
omnes sub hac iiomlnls gloria passlni concutlunt slmpllccs.
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t»enigcr ße tie rcd)fc 3ei"fnirfd)ung unt SeraufS ttidfcn
ließen, teßo weniger eingeSen woßte, fo erfd)ien er otS ein
©egner tcr ten ©toubenSjeugen gebüSrenten ESrfurdSf.
Er erfüßtc frine .^irtenpffid)f,. intera er fttS raif ^xaft
unt geßigfeif tcr üterfriebenen SSereSrung jener ©loubenS*
jeugen, wctcSc tie Oueße mond)cn StbcrgloubcnS teerten
fonnfe, unb tera folfcSen, tie 50?cnfcScn jur ©idScrScif in
iSren ©ünben ücrfcifenbcn SSerfrauen ouf tie SSerwentung
terfetbcn enfgcgenßcßfe.

Er raocSfe tic Befenner torouf

oufmcrffotn, toß toS watre Befennfniß fein opus operattim fep, fentcrn toß toffelbc in bera gonjcn $l(Bantel be*
flcSen raüffe. „ S i e SunQC, i»etd)e Ef>rißura bcfonnf tat,
rauß in iSrer SBürbe rein unb unbcßecff crSolfen werben,
tenn wer notS tcr 58orfd)rift beS .^crrn, woS jura grieben
tienf, woS guf unb recSf i|^/ fpricSf/ ter tcfennf ESrißura
fdgtieS."

3ntem er ße »or falfdjex ©id)erSrif unt »or bcm

.^od)mufS wornfe, fcSriet er itnen: ( e p . 6.) „3Si^ müßt
cS cu^ ongetegen fepn loffcn, toß in endj »eßentet werbe,
WoS iSr gtüdfticS ongcfongcn Sabf.

59?an Saf netS wenig

getSon, wenn man ctmoS erlongen f o n n f e , racSr iß
eß, baß Erlangte t c t v o S r c n ju fonncn.

SoS tcSrfe tcr

.^err, to er fprod): „„©iete ju, tu bift gefunt werben,
fünbige Sinferf nicSf nieSr, baf bir nid)t etwoS StergercS wi*
tcrfotre.""

©o teufe tir, taß er ouiS Ju frincra Bcfcn»

ner foge: „„©iete, tu tifl ein Befenner werten, füntigc
Sinferf nicSf raeSr, toß tir nidSt etwoS StergercS witer*
foSre!""

EnbticS ©otomon unb ©out unb »iete Stnbcre

fonnten, fo lange ß'e ouf ben SQSegcn beß J^errn Wantet*
ten, bie ibnen »srtieSene ©nobe bewoSrcn.
SucSf teS ^exm

©etolt tie

»en itnen i»tcS, widS »on ISncn oud)

Cpprlon gegen übertriebene 59?arti)rer»ereSrung.
feine ©notc.
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3 ^ Söre, toß Einige ftcS überSeben, bo bo^

gcfd)ricbcn iß, Slöra. 11, 20.: „„©cp nid)f flotj, fonbern
fmdjte bid).""

Unfcr S^iexx wurte wie ein goram jur

©d)lod)fbonf gefüSrf, unb wie ein ©cSof, boS »erßumraf
»or frinem ©cSecrer, unb feinen 59?unb nid^f ouftSuf; unb
eß wagt jegf, wer turd) itn unb in ibm lebt, fid) ju über*
Seben unb oufjubtdSen, uneingebenf teS SäSontctS, ten Er
gefüSrf, unb ter getreu, tie Er fettß, unt tic Er turcS
feine Stpoßel unS gegeben ti't?

$aScnn ober ber ^netSt

nicSf lueSr iß olS fein ^crr, fe raögcn Siejenigen, wcldSe
bera J^errn nacSfotgen, bcraüfStg, ruSig unb ßiß in feinen
gußßopfcn wonbctn; je raeSr Einer ftcS erniebrigf, beße
racSr wirb er erSeben werben."
S o ein Befenner g u c i o n u S „ira 9?araen eineS 59?är*
fprerS «poutuS," nocS tcffcn Icgfcra Stuftroge, wie er »er»
got, ten ^ircSenfrietcn ten ©efaßenen erfSeitfe, fogenonnfe
^ircScngcraeinfcSoffSfcSeine (libellos pacis) iSnen ouSßeßfe,
fo woßte E p p r i o n bieS nid)f gelten loffcn, unb er fogfc
bogegcn: „ObgleicS ter .^err geboten Saf, baf ira 3?oraen
teS SSofcrS, ©oSncS unt Seitigen ©eiflcS tie SSötfer ge*
tauft unt tie ©unten »ergeben werten, fe »erfüntigt Sie*
fer, teS göttticSen ©efegeS unfuntig, im 3?omen t e S
«PoutuS grieten unt ©ünbenoergebung, er tcbenft nicSf,
boß nidjt tie 59?drfprer toS Eeongetiura raodSen, fentcrn,
toß turcS toS E»angetiura tie 59?drfprer geraodSf werten."
(ep. 22.)

©0 fpro^ cr oudS in tiefer BejieSung nodS*

trücfticS in jener fd)on otcn ongefüSrfen Slete, tie er nacS
ter SlücffeSr ju feiner ©eraeinte Sielf ^ ) : //deiner betrüge

1 ) Sermo de lapsls.
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fidj fclbfl, tcr J^err aßein fonn fttS ter 59?enfcSen ertor*
raen, tie SSergebung bcr gegen itn begangenen ©üitben
fonn nur S e r erfSriten, weldjex unfere ©ünben getrogen,
wetcSer für unS gelitten, wclcScn ©off für unfere ©ünben
Singegeben Saf. Ser !^nedjt tann nidjt »ergeben, WoS ge»
gen feinen J^errn gefünbigf worben, auf boß nicSf ben ©e»
foßcnen necS eine neue ©cSutb treffe, t»enn er nidjt ringe»
teuf iß teffen, t»aS gefcSrieben ßcSf, 3erera. 17, 5.: „„SSer»
flucSf ifi bcr 59?onn, ber ftcS auf 59?enfd}en »erläßt."" Be*
fcn muffen wir ju bem J^errn, welcSer gefogf, toß Er »er*
leugnen werte, wer iSn »crteugnef, ter oßein oßeS ©ericSt
»om SSofer erapfongen Saf. Sie 59?drtprcr »erlongen etwoS,
ober eS foraraf borouf on, boß boS erlaubt unb xedjt fep,
WoS ß'e »erlongen. Sie 59?drfprer »erlongen etwoS, ober
boS, WoS fte »erlangen, rauß in tera ©efege teS J&crrn ge*
fiSrieben fepn; juerß mn^en wix wiffen, toß fte »en ©off
e r t o n g f e n , woS fte » e r l a n g e n , t o n n erfl t ü r f c n
w i r tSun, woS ße »erlangen, tenn cS folgt necS nicSt
gleitS, toß ©OffcS 5D?ajcßäf tewißigf Sabe, WoS ein 59?enfcS
»erSeißen Saf. Entweber ftnt tie 59?drfprer gor ni^fS,
wenn toS Eöangelium oufgetöfcf werten fonn, oter wenn
toS Eöangelium nicSf oufgetöfcf werten fonn, fo türfcn
Siejenigen nicSf tem Eoangetiura juwiter Santcln, Wet^c
eben bur^ boS E»angclium 59?drfprcr werben. 3?i^fS fonn
S e r j e n i g e ESriflo j u w i b c r fogcn ober t S u n , tef»
fen © l a u t e , .!&offnung, ^ r o f f u n t ESre a l l e i n
in ESriflo ifi."
SocS t»ar E p p r i a n nicSf confequcuf unt fefl genug
in tem 5ßSitcrßonte, welken er ter übertriebenen SSereSrung
»er jenen ©toubenSjeugen leiflefe, unb er fclbß würbe Sier

5DocS nicSt feß unb confe(|Ucnt genug.
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gewiffermoßen »on tem SerrfcScntcn ©eißc ter 59?enge, ten
er t u r ^ ten ©eifl teS EoongeliumS Saffe tefiegen unt tri*
fen feßen, raif fortgcriffen.

S o tie J^igc tcS ©ommerS in

tera ofrifonifcSen .^iwraelSßricSe »iete 5?ronfSeifen Ser»or*
trad)fc, fo gab cr in fe weif nadj, toß er Senjenigen un»
fer ten ©efaßenen, weldje in tcr ^ronfteif unt SobeS*
furcSf nodS tcr Eeraraunion fid) feSnfen, unt auf einen
f e t t e n »on © t o u t e n S j e u g e n i t n e n »crlieScnctt
©cSein ficS flügfen, tie Slbfolufion bewißigfe 0-

Er gab

fclbfl in feinem Bcrid)fe on bic röraifd)e ©eraeinbe olS
©runb ticfeS SSerfoSrenS on, toß cr turd) fofcSeS 3?acSge*
ten in cinera ©fücfe wenigßenS einigcrraoßcn toS Soben
ter 59?enge Sabe befdnffigen,

toturcS tie 50?ad)inafioncn

jener UnruSeßiffcr »crcifctn unt ten ©cSein, otS ob er bie
ben 59?ärfprcrn gebütrente SSereSrung ni^f gelten loffe, »on
feinem ESoroffcr entfernen woßen ^).
ES jeigf ftcS Sier, Wie nod)fSeilig ein Stccertiren raif
tem terrfcSenten SSerurtteile, eine J^otbSrif in tcr 5!5er*
tSeitigung tcr SSSaSrSrif, — fep eß anß einem 50?angel on
©clbßßdntigfcif unt geßigfeif in ter eigenen Ueberjeugung,
ober anß 59?cnfd)enfurdSf unt fotfcSer «politif, — flcfS wür*
fen rauß. 5Iöenn E p p r i a n »en ter einen ©cite toS fotfcSe
SSerfroucn auf tie SSerwentung ter 59?ärfprer mif ten 5H5af*

1 ) Cyprlan. ep. 12. 13. 14.
2 ) Ep. 14.: „Ad illorum violentiam Interim quoquo geuere mltigandam —, cum videretur et honor martyribus haben du»
ct eorum, qul omnia turbare cuplebant, Impetus comprlmcn-

dus." 5ßon ben übrigen lapsls btngegen ep. 13.: „Qu! nuiio
llbello a martyribus accepto i n v i d i a m f a c i u n t . "

biefe invidia fürcStcte er.

SllfO
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fen ter 5SSaSrSeif befdrapffe, fe unfcrflügte er boffelbe »on
tcr ontern Seite bnxdj baß 3?od)geten; tenn raußfe nicSt
toS gürwerf tcS 5Ö?drfprerS eine gonj tcfonbcre ^xaft unt
Beteufung Sabcn, fobalt nicSt oße ©cfaßene in gleid)er
goge unt gteid)cr morotifd)er Bcfd)affenSetf,

fonbern nur

tie turcS ein fotcSeS gürwerf Unferßügtcn, tloß ura tef*
fen 5SSitten, ten .S'ird)enfrieten unb bie Eeraraunion in
ber SobcSßunbe ertolfcn foßfen, to eS tocS leid)f gcßScten
fonnfe, toß 59?andSc, tie nidjt in tera gürworfe tcr 59?dr*
fprer eine ©füge Qefndjt, bnxdj WoSre Sleuc unb Buße ßcS
»or Senen, weldje torin eine ©füge gcfunten, auSjcicSne*
fcn?

Unb er begünßigfe biefen ©cSluß, ju weldjem fein

SSerfoSren SScrontoffung geben fonnfe, turtS feine eigene
StuStrudfSwrife tri jener Bci»ißigung: „Senjenigen, wetd)C
turcS tic Jp)ülfe ter 59?drtprer tri tera ^exxn in ibxen ©ün*
ten unfcrßügf werben fönneu" • • ) , floff Slßc otne Unter*
fcSict nur jura SSerfroucn auf ten Einen Mittler tinjuwei*
fen, unt toS SBaSn»ertrauen Serjenigen, wetcSe bmdj tie
itnen jugcßcSerferacnfcSlicSeSScrraiffetung etwoS »erouS ju
Sabcn gtoubtc!?, unbebingf ju ßrofen.

SurcS eben bicfe

3nconß;quenj raußfe er feinen ©egnern eine Blöße geben,
WclcSe fie woSl benugen fonnten.
Waß tiefer ©cgcnporfSci nod) befentcrS, um iSr in
tcr SSertintung raif ten ©cfoßenen ein größeres ©ewicSf
jn geben, bienen mußte, toS war tie »iel gcttentc ©fimme
ter romifcSen ^irdSe, wetcSe fidj für tic railteren ©runtfdge,
jwor nicSf in Slüd'ßd)f oßer ©cfoßenen, ober bod) berjeni*
gen, WclcSe fronf geworben, crftdrf Softe.

E p p r i o n er*

1) Auxlllo eorum adjuvarl apud Domlnuui Iu delictis suis possunt.

Epprian fdjeint ju ßegen.
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fldrte OttcS bei jenera S^ocSgeben, boß iSn bie SlüdfßcSf auf
bie xbmifdje ^ixdje, raif bcr er nidjt gern in 5ffiitcrßreif
fleScn woßte, mit toju bewegen Sabe ' ) .

Siefe ^ixdje

batte ober in iSrem SSerfoSren racSr nocS bera ©eißc bcr
e»angctifd)cn S3SaSrSeif gcSantctf, intera ße tie ©efaßenen
nur JU tera Einen bmwieß, nnb feinen anbexn Unferf^iet,
otS ten tcr bußfertigen ober unbußfcrfigcn ©eßnnung unfcr
ibnen getfen ließ.

3n jenera erßcn on tie ©eißticSfeif ju

EorfSogo gcfd)riebcncn Briefe, S^ffe ße ( e p . 2.), in Slücf»
fidjt bex ©efaßenen, crftdrf: „5SSir Saben ße jt»ar »en unS
gefonbert, ober nidjt fidj fclbfl übcrtaffen, fontern wir toben
fte erraoSnf, unt wir crmoSnen fte immerfort, Buße ju tSun,
ob fie etwa SSergebung crSatten fönneu, »on Semje*
n i g e n , w e l k e r fie o t l e i n e r f S c i t e n fonn, boraif
fte nicSf, »on unS »ertoffcn, fdjled)tex werben.

5HSenn foldje

»on riner j?ranfSeif ergriffen werben, wegen iSrcr SSerge*
Sung Buße fSun, unb ß'cS nad) bcr Eommunien fcSnen,
fo muß iSncn oßerbingS J^üffe gdcißct werten."
Sod) turd) tie dSrißtidSe JltugSeif in feincra übrigen
SSerfoSren, inbem er 59?itbe unt 3?acSbrucf raif einonber ju
»erbinben wnfte, bmdj BeleSrungen unb frcunbtid)e, »dter*
ticSe SSorßeßungcn, woturd) cr tie Befferen ter Befenner
gewann, turcS tie geßigfeif, mif ter er ßcS ben in ibxem
5löibcrßanbe Sorfndcfigen «prcSbpteren enfgcgenßcßfe, turtS
tie giebe unb boS Slnfeten, worin er tri tcm größten Steile
ter ©emrinbc flonb, ßSien eß bem Bifd)of E p p r i a n fd)on

1) Ep. 14. an bie romifcSe ©etfUtcSFeit: st.indum putavl et
cum vcslia sententia, nc actus noster- qul adunatus esse ct
consentlre circa omnia debet, in allquo discreparet.
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3(ber getciuf^t, neue UnruSen.

gelungen ju fepn, bie SluSe ju EorfSogo wicter Serjußeßcn,
unt er freute ßcS ter .^offnung, to tie Sccionifd)e SSer*
fotgung nod)licß, ju tcr ©erarinte, »en ter er rin 3oSr
long fd)raerjticS gcfrennf gewefen, jurücffcSrcn, unt raif iSr
toS Oßerfefl teS 3- 251 feiern ju fonncn.

Stber cSe feine

J&offnung erfüßf werten fonnfe, raußfe er erfoSren, taß
tie 59?o^inofionen jener ©egenparfSri tiefer angelegt waren,
unt in cinera engeren unt fcßeren SufaramenSange unter
rinonter flontcn, otS toß taS ©ewebe berfelben fo lei^f
Sdffe jerßört t»erbcn fennen.

SoS geuer, toS im SScrber*

genen forfglimrafe, beturffe nur einer SScranloffung, ura
offen SeroorjubrciSen.

Siefe SScranloffung gab E p p r i a n

turcS eine SiuSütung feiner bifcSöftidjen ©ewatf in einer
WicSfigen SlngctegcnSrif.
Er ßSicffe ndralid), eSc er ju feiner ©emeinbe jurüdf*
feSrfe, jwei BißSöfe unb jt»ei «preSbpferen otS feine Be»oß*
md^tigfen ob, eine ^ircSenoißfofion bri terfetbcn »erjuneS*
men.

©ie foßfen ouS ter Äird)cnfaffe tenjenigcn Slrracn

ter ©eraeinte, welcSc SItferS oter ^^ronfteifS wegen nid)fS
für iSren eigenen UnferSotf tSun fonnten, fooict geben, otS
jur Bcßreifung iSrcr teibticSen Bebürfniffe erforbcrf würbe;
fte foßfen Senjenigen, wctcSe fclbfl ein ©ewerbe treiben,
ober nicSf genug ju iSrcra UnferSotte toturdS »ertienen
fonnten, ober, wetd)cn eß an ©clb feSlfe, um bie ju iSrem
©ewerbe nofSwcntigen $lSSerfjcuge, ©erdfSßSaffen ßcS on*
jufcSaffen, ober, wctcSe etwo, titrcS tie SScrfotgung in iSrem
©ewerbe gcßört, cS nun t»icber onfangcn woßfen, fooict
jufcSießcn, otS fte troucSfcn;

fie foßfen ein SScrjcicSniß

oßer jener turtS tie j?ird)enfaffe ju unferßügentcn Slrracn,
uocS ter SSerfcSietenSeif iSi'cS SItferS, iSrcS ©fontcS, unt

3(uf 33erantaffung bcr .^ircSenoIßfotion.
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iSreS SScrSotfenS wdSrent ter SSerfolgung, entwerfen, to»
rait ter BißSef, teffen ©orge eS fep, Slße gcnou fennen
JU lernen, tie Söürtiscn, unt, wie Sier tefonberS ongege»
ten Wirt, tie ©onft* unt Scraüftigen ju folcSen Slemfern
im i?ird)enbicnßc, ju wetdSen ße tütSfig wären, beforbern
fönnfc.

SoS gegtcre gewdSrfe ben SSortSrit, boß bie Gräfte

©otd)cr ouf eine angeraeffene «HSeifc für ben JlircScnbienfl
gebroucSf würben, toß ße eine angeraeffene 5!Serforgung
crSielfen unb jugfeid) ter J?ird)enfoffe eine gafl genoraraen
wurtc.

Sic Eigenfd)affen, ouf tie tefonterS gefeSen wer*

ten foßfe, © o n f f m u f S u n t S e m u t S / wurten in tic»
fer Seif ter ©dSrung unt tcr UnruSen in tcr ©emeinbe
bei S c n c n , wctcSc in ben J?ircScnbienß einfrofcn, befon»
bexß crforberf, um ten J^ircScnfrietcn gonj wieterSerjußcl»
Icn unb ju begrünben, unb bic .S'eirae bcr ©polfungen ju
untertrücfen. Sic preSbpferionif^e ©egenparfSei raocSfe bcm
Bifd)of boS SlecSf nicSf einräumen, eine fotd)e .^ir^enoiß*
fotion, eber rine fotcSe SScrfSeilung ber JtirtSenfaffe ouS
eigener 59?ad)f»oßforaraenSrif, oSne S«jieS«n9 beß gonjen
«prcSbpfcrcn*EoßegiuraS, »orjuneSraen, ober fie modjte bod)
WenigßenS bera E p p r i o n ein fetcScS SlecSt flreifig raocSen,
weil ß'e iSn nicSf meSr otS Bifd)of anerfennen t»oßfe; eß
mnfte burcSouS gegen iSre «ptdne fcpn, wenn er rinen
folcSen Slft bcr bifdjöftidScn .S'ircSenregierung burcSfcgfe, ba
babmd) fein SlnfeSen in ber ©emeinbe befcßigf unb bicfe
necS inniger mit iSm »erbunben würbe, unb feine «porfSei
neue ©fügen gewann.

3ener SiofonuS

gcliciffirauS,

bcr fd)on otS SiofonuS einen befonteren Einfluß auf einen
SSeil tcr ©eraeinbe toben fonnfe, (tenn tie Siofonen tat*
fcn in tcr norbofrifonifcSen, wie in tcr tiefer »erwontfen
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S)itrcS Scßciffliunö befonberg.

fponiftSen J^irdSe ^) eine größere ©ewolf, olS in antern
©egenben) tcr tobei nodS*, burtS unS nicSf gcnouer befonnfe
SScrtdtfniffe, ein rinf[«ßrrid)cS Organ jener «porfSei War, oud)
»ießeicSf necS tefonterS, weil ein SSeil ter Jlird)enfaffe un*
tcr feiner SSerwotfung flont ^), SlecSf ju toten gloubfe, tier,
wo »on ter SSerwentung teS J?ircScngctteS tie Slete wor,
ein 5SSorf raifjureten; — cr bot oße feine UeberrebungSfunß,
feinen Einßfuß unt feine ©ewotf ouf, ura Stße jur 5HSibcr*
fpcnßigfrif gegen jene tifcSöftid)c SSerortnung oufjuwiegctn;
er erftdrfe inSbefontcrc ten ju t e r .JfircSe, an weldjex
er als SiofonuS ongcßcttf war, jur j?ird)e teS S^oüo*
tnß

gcSörcntcn Slrracn, toß cr für alte iSre Bebürfniffe

fepen JU forgen wiffen werte; cr troSete iSncn, toß cr fie,
wenn fie »er jener bifcSöfticSen Eoniraifßon exfdjienen, nie
1) Concll. Illiberit. c. 77. DIaconus regens plebem.

2) ^ai in bet norbofrifontfdjen Äircbe bie 55iafonen bie Ätr^
cbcnfoffe JU »erwobren unb jn »ermalten basten, fiebt man
oug bem 49. ?5r. CS^priang. ©arauf besiebt ftcb ouct bte
gegen ben g e l i c i f f t m u g gemocbte 55efcl)ul&tgung ber ft-audes unb raplnae, ep. 55.: ,,pecuniae commlssae sibl frauda-

tor." 3lebnltcbe 55efd)ulbtgungen gegen ben5^oüatug, ben
$regbt)ter unb '^oxftebex bex Ätrdje, on rreld'er Selicifs'
fimug olg Stofonug ongeflellt war. greilid) fonnen biefe
^efdjulbignngen gegen beibe aui bem ?Oiunbe tl)reg Setn-beg C^Dprion nod) nicbt olg glaubwürbtge Seugniffe QeU
ten. dine et'genmdcttige 2?erwenbung bei Xbeili ber Äir*d)enfaffe, ber in biefet giltolftrdje ntebergelegt war, woju
fie, noct iljtet Slnftcbt, »on ibrem 55erbdltntf[e junt ^tfcbof
befugt jn fem glaubten, eine »tetleicbt noct ibren 35ortbet^
obficbten unb gwecEen eingertd;tetc SSerwenbung, fonnte oon
S n p r i o n alg SSeruntreuung borgc|let!t werben. 3luf olle
gdlle fel)lt eg ung ju febr on unbefangenen 51ad)rtd)tcn,
um bier etwag ©tcSereg fogen ju tonnen.

Ob in m o n t e ober in morte?
jur Eeraraunion in feiner ÄirdSe juloffen werte ' ) •
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,^ir^e wurte nun ter ©ommctplog oßer tcr ©efaßenen,
wetcSe tie Seif ter EnffcSeitung über tiefe gonje ©od)e

1) di fommt Ijier olleg borouf an, wai bie ricbtige £efeart,
unb bte rid)tige grfldrung ber fcbwtertgen 3Borte bei d^'
p r i o n ep. 38. fe^t „commlnatus, quod secum In morte,"
ober „In monte non eommunlcarent, qul nobis obtemperare

voluissent." ^lad) bet Scfcort „In morte" fonntc bcr @tnn
e n t w e b e r , (wenn mon bog „in morte" ouf ben S e l t c i f f
fimug felbli bejoge,) ber fet)n: bai et felbfi nocb in feif
ner Sobegfiunbe fte nid,t ali cbridlicbe Srüber onerfennen,
bte Äircbengemeinfcboft ibnen ouffünbigen, ftcb olfo nie mit
iljnen oerfobnen werbe. 5?ur fiebt man bann fxeilid) nicbt,
worum eine ©rol)ung biefer Slrt ben dbxi^en ju C^artbogo
fo furcl)tbar fepn fonnte. O b e r , (was aucb ben SBorten, wie
fte bier lauten, ndbcr fomtnt,) bog „In morte" ouf bog in
bem „eommunlcarent" entl)altene cSubjeft bejogen, bo^ fte
aucb in i\)xex Sobegilunbe »on ibm jur Ätrctengemetnfctaft
ntcbt würben jugeloffen werben, »on ibm olg ©tofonug, bef^
fen (äefcbüft eg war, bog confefrirte 3l&enbmal)l ju ben Sixam
fen ju bringen, bie Soramunton ntcbt empfangen würben.
Äiiefe le^tere grfldrung giebt einen guten ©tun, wenn man
babei ben ©eftcbtspunft feil bält, bog S e i t c i f f i m u g Sta-fonug on einer bcfonberen «pforrfircbe, unb bai ex mit bem
ipforrer biefer Ätrcbe, bem ^regboter ^ovatui,
cinoer^
flonben war, fo bojj er olfo bte ^ladjt botte, ben in biet
fem Sbeile beg Ätrctenfprengelg Söobnenben bte Cjommu*
nion JU »erwetgern. £tn gonj dl)nlicl)er ©inn ergiebt ficb
bei ber onbern Sefeort „in monte." SKon müljte bann aiu
nebmen, bai bie Äircte, on ber 9?o»otug unb gelictf;?
f i m u g ongeflellt woren, auf einer 2ln!)ol)e in, ober bei
€artbago (In monte) log, wobei mon on bie Montenses,
bie SPonati^en ju 9{om, welcbc »on ibrem Sßerfammlungg^
ploße auf einer Slnbobe fo genannt würben, benfen fonnte.
g e l i c i f f t m u g brobte, bie bem €t)prifln @el)orctenben
pon ber (2:oinm«nion in biefet §;itdje ougjufcSließen.
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9?ortafrifanlfcSe ©pnobe im 3 . 251.

ni^t mif ©ctult erworten woßfen, S'cr wurten fte oSnc
oße SSorbereifung jur Eeraraunion jugeloffen, Sier war ber
SSercinigungSpunff oßer Unjufricbencn, woS nofürlidS bic
nod)tSeitigßen gotgen für bie Sud)t unb Ortnung in tcr
©eraeinbe toben raußfe.
E p p r i o n würbe bur^ tiefe UnruSen tewogen, frine
SlüdffcSr nod) EorfSogo tiS nod) Oßcm teS 3 - 251 ju
»crfcSicbcn, bis cr borouf rennen fonnfe, bofetbfl mit fei*
ncn norbofrifonifcSen Eoßegen jur Stnfleßung ter jdSrticSen
©pnebe juforaraenjufrcffcn, in ter SSerbinbung mif itnen
eine ©füge gegen bie 5IBiberfpenßigcn ju finten, unt ßcS
mif iSncn nocS reifticSer Uebcrtcgung ju einem feflen SSer*
foSren, nocS gcracinfcSofflicSen ©runbfdgen, in ben (Ireifi*
gen StngetegenScifcn »ereinigen ju fonncn. 59?on beßSleß
auf biefem Eonril ter nortofrifonifcSen ^ixdje, einen 59?if*
fctweg jwifcSen ter ten ©efaßenen oße J^offnung obfd)nri*
bcnben, übertriebenen ©frcnge, unb jwißScn ber lojren 'Sladj*
giebigfeif einjufcStogcn, bie ^rißtidje Su^f oufretSf Ju Sal*
ten, unb botS bie ©efaßenen nicSt boburcS, toß man itnen
tie Sttfelurien unb 5ÖSi.tcroufnatrac in tie J?ircSengeraein»
fcSoff unbebingf unb für iraracr »crfagfc, jur SSerjweiftung
Sinjufreiben, burcS bie ße cnblidS boSin gebrocSf werten
fonnten, ft^ iSren güßen gonj unt gor ju übertoffen,
ober in'S J&cibenftum jurüdfjußnfen. dß foßfe erßlicS tic
»erfcSietcne BefcSoffenSeif ter SSergeSungen O ^^U crwo»
gen, eß foßfe Slßen, fclbfl ten sacrificatis, wenn ß'e in
iSrem
1) ©ie »erfcSicbene ©cSulb ber sacriCcati, noct ber »crfcSiebe^
nen 3lrt, wie fie jur aSerleugnung gefommen woren, unJ>
ber libellatici.

.^ranfencommunton,
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iSrcra SSSontel WoSre Sleuc gejeigf, wenigßenS in fötflitSer
ÄronfSeif tie Eommunien gcreicSt Werten.

5Benn folcSc

nad)Scr wicter gefunb t»urbcn, fo foßfe itnen tie turcS
tie ©nobe ©offcS crtScitte 32SeSltSot nid)f »crfürjf wer»
ten, fie foßfen in ter ^irtSengeraeinfcSoff »erSorren ^ ) .
StlS nocSSer tie SScrfotgung Seffiger wieter ouSbrocS, raocSfe
raon ß'tbfl tier nod) eine 59?itterung, WclcSe turdS ten ©rifl
d)rißttd)cr giebe unb «HSeiSSrif eingegeben werten: baf Sil*
len, wetd)e «proben woSrer Slcue in iSrera 5333attbel gegeben,
bic Eeraraunion »erlicSen werben foßte, toraif ße nicSf nn*
gcwoffnef, fonbern geßdrft burd) tie ©cnicinfd)off raif tem
geibe beS .^eitn, in ben ^orapf gingen =). Siejenigen ober,
t»cld)e in iSrem gonjcn gebenSwonbet feine ©pur »on Sleuc
Säften bticf cn loffcn, unb erfl ouf bcm j?ronfcnloger boS
SScrtongen nocS ber ^ircSengenteinfcSoff äußerten,

foßfen

oucS bonn bie Eeraraunion nid)f erapfangen, weil nicSt
Slcue über tie ©ünte, fontern tie 50?oSnung teS troSenten
SetcS ße toju antreibe, unt S e r feinen Srofl ira Sote
JU erapfongen »ertiene, WetcSer nicSf früSer teS te»or»
fleSenben SotcS cingctenf gewefen.

3 « tiefer Erftdrung

jeigf ßcS oßerbingS boS dcSf cSrißticSe ©freben, ouf boS
5aSefcn einer t»aSren Buße oufraerffara ju rao^en, unb »er
cinera falfcpcn SSerfrauen ouf boS opus operatum ter Sit»
folufion unb ber Eeraraunion ju wornen ^).

S o ober t e ^

in raoncSen gdßen oucS nocS turcS tie Eintrücfc ter So»
teSndSc eine woSrc Sleuc b^xwxQebxadjt werten fonnfe,
1) ©. Ep. 52. Cypr.
2) Ep. 54.
3) Ep. 52.

I.

25
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3tfrifanif^c ©paltung unterbrüift.

wel^c freitidS nur ter in toS SSerborgene beS .^erjenS
Blidfcnbc »en einer SeucSlerifcSen Buße, wie fie wobl in ben
raeißen gdßen tiefer Slrf floff fönt, ju unfcrfd)citcn »erraog;
fo Saffe raon Sier tie J&drfe »crraciten fonncn, otne tie
©icSerSeif ju förtcrn, wenn nur toS 5SScfcn tcr Stbfotufien
( f oben) ritSfiger unb florcr oufgcfoßf unb entwicfelt wor*
ten wdre. Sluf tiefer j^ir^eneerforaratung würbe toS SSer*
toraraungSurfSeit über tie porfSri teS g c l i c i f f i m u S ouS*
Qefpxodjen, unt eS gctong tcm E p p r i o n , in ter SScrbin*
tung raif ten nortofrifonifdjen BifcSofen tie ©palfung ju
untertrücfen.

S^Jar got jene «porfSei iSrcn SBitcrßonb

torum nicSf gleid) ouf, ße fud)fe fidj in tiefem Steile ter
^ircSc weiter ju »erbreifen, raeSrere einjetne ofrifonifdje Bi*
fcSöfe, tie mif itren übrigen Eoßegen in ©treif waren, ober
wegen ibxex SSergeSungen cnffcgf werten, fcSIoffen ftdj an
biefelbe on.

©ic wdSltcn flott tcS E p p r i o n einen jener

fünf oufrüSrcrifcSen «preStpfcren, ten g e r f u n o f u S ,

jum

BifcSef »en EorfSogo. ©ic fcSicftcn Slbgeorbncfc nod) Slom,
ura tiefe J^oupffircSe teS SttenttanteS für ftd) ju gewin*
ncn, unt fte »erlangten terf ©eSör für iSre BefiSutbigun*
gen gegen E p p r i o n ; ober fie fonnten boS Baut jwifd)en
tiefem unt tem röraißSeu BifcSef E e r n e t i u S nidjt jerrei*
ßcn, wenn ße glcicS turcS iSr ©eßSrei bert ougcnbficftid)eS
SluffeSen madjten,

E p p r i o n brong in ben romifcSen Bi*

ßSef bnxd) einen Brief, in wetd)ent ßtS bcr ©eifl bcr mebr
jübißSen, olS e»ongctifd)cn, bißSöflicScn SSeofrofie, ber 5HSaSn
»on cinera ottfeßoracnfticScn «prießerfSum in bcr cSrißticSen
.S^ircSe, ouf eine merfwürbige 5HScife ouSfpricSf 0 , toß er tic
1) Ep. 55. ad Cornel.

9?ovattantfcSc «Spoftung.
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auf tie SSerbinbung bcr BißSöfe unter einonter gegrüntcte,
firdStid)c EinSeif gegen tie ©^iSraofifer »crtSeibigen foße,
unb in bemfelben Briefe eiferte cr oucS für bic UnobSdngig*
feit bcr Bifd)öfe in iSren 5vird)cnfprcngcln: „ S o eß »en unS
Slßen befd)teffen, to eß ju glcicS bißig unt recSf iß, — ßSrribt
cr — baf eines 3etcn ©o^e terf unferfu^t werte, wo
toS Unxedjt begangen iß, unb bo jebem ber Spixten fein
S t e i l tcr ^eexbe jugefSeitf iß, ten cr leiten unt regieren
foß, i n t e m er t c m Jp)errn »on feiner SSerwotfung
SlecSenfd)off otjulegen Saf/ fe türfcn Siejenigen, wclcSc
unter unferer geifung fleSen, nicSf uraSertoufen, unt nicSt
turcS tie SdufdjungSfünße iSrer SSerwegcnSeif tie EinfrocSf
tcr raif rinonter »erbunbcnen BifcSofe ßören, fonbern ß'e
raüffcn iSrc ©ocSe bo burd)füSren, we Stnfldger unb Seu*
gen iSrer SSergeSungen auftreten fonnen."
Sie jweitc © p o l f u n g ging »en bcr romifcSen
^ir^e ouS, unb, wie jur Unfertrücfung tcr erßercn Eor*
n c t i u S »on Slotn raif tera E p p r i o n »en EarfSogo ju*
famraenwürffe, fo fcScn t»ir in tiefer ten E p p r i a n rait
tcm E e r n e t i u S jur BcSoupfung ter ^ircSencinSeif »cr*
bunten.

Siefe tcgfere ©polfung Saffe, wie jene erßerc,

iSren ©runb in bem ©freite über eine BifcSofSwoSl, unb
in bcm JJompfc bcr enfgegengefegfen SlicSfungen in bcr
SSerwotfung beS fircSlicSen BußwefenS, nur mif bcm Un*
ferfcSiebe, boß tie ©polfung torf »en tcr torercn, Sier »on
tcr ßrengeren «portSei ouSging.

Sie äußertid)e SSerontof*

fung jum StuSbrutSe biefer, wie jener ©polfung gab ?0?an*
djeß, waß wdSrenb bcr Sccionifd)en SScrfotgung »orgefaßen
Wor.

5aSir bemerften oben, boß in ber römifd)cn Äird)e

im ©onjcn bie SKeigung ju ben mitbern ©runbfdgen im

25 *
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Sßoootianö BefeSrung unb ESarafter.

Bußwefen »erSerrßSeut War; aber cS gab in berfelben oucS
eine flrengere «portSei, an beren ©pige ein ongefcScncr «preS*
bpfer, 3 ? e » a f i a n u S , flonb, ber ftcS oucS olS fSeetegif^cr
©cSriffßcßcr befannf geraocSf W- ES fcSlt unS fonfl on
genoucren S^odSricSfen über ben ESoroffcr biefcS 59?anncS,
ouS bencn wir genug gicSt ßSöpfen fönnfcn, um boS SSer*
Sdltniß feiner Senfwrife über t i e f e n ©egcnflont unt frincr
gonjcn JF)anbtungSweife in biefem goße ju feiner eigcnttüm*
li^cn ©emütSSarf geSörig ju tcßiraracn. Senn woS cr*
titferfe geinte über itn fogen, unt woS turcSouS toS ©e*
präge teibenfcSoffticScr Uetertreibung on ßcS frdgf, »erbient
nofüriicS feinen (Blanben. S o S SSaSrßSeinticSße, boS ßcS
ergiebt, wenn raon bie jum ©runbe liegenben SSoffocSen
ouS ter entßeßenten, geSdfß'gcn Sorßcßung tcr ©egner
3^o»afianS SerouSjuftntcn fucSf, ifi gelgenteS: S?o»a*
t i o n wor turcS ©eetenfdrapfe, tie ouS feiner ernßcn ©e*
raüfSSorf Scr»ergingen, in eine Slrf »on S^eroenfronfSeif oter
5aSoSnßnn »erfoßen, einen folcSen Sußont, ten raon otS
einen tdmonifcSen tefrocSfefe. Sem ©ebefe eincS Ejcercißcn
ter römißSen ÄircSe »ertouffe cr, — ter »ießeicSf ßS^n
früSer turcS mon^crtci innere j?ärapfe SinturcS ouf ten
5HSeg gefommen wor, an tie ©offteif Etrißi unt tie ©oft*
licSfeif teS ESrißentSuraS ju glauben, — feine ougenbticf*
li^c 4>eilung »en cinera fotcScn Stnfoß. SluS biefer ge*
Watffomcn Serrüffung feiner gonjen S^otur »erß'et er in
rinc fcSwere ^ronfSeif, ouS ter erß feine gdnjticSe, grünt*
licSe .^citung Ser»erging. 3 n tiefer ^xantbeit entfdjieb ftd)
fein ©taube, unb olS cr ßcS bem Sobe fcSen noSe gloubfe,
ließ er auf bem .Äranfcntoger ftcS taufen. Er fonb im
ESrißentSum grieten unt SluSe unt j?raff jur .^eiligung.

Cllnicus, «Prcötpter, 3t^fet.
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S o cr fIcS turtS gefligfcif im ©lauten, turcS 5?lortrit ter
cSrißticSen Erfenntniß, »en ter feine ©cSriffen Seugniß ge*
ben, bur^ eine gute getrgobe unt turcS einen Eifer in ter
J^eitigung, ter itn nocSSer jum oSfetifcScn geten SinfüSrfe, be*
fonberS ouSjeicSnefe, fo orbinirfe iSn ber BifcSef g o b i o n u S ,
überfcScnb, boß er erß ouf bem iJIronfenloger ßcS jum ©ton*
ben bcfonnf unb gefouff werben, jura «preSbt;fer. Sie rö*
raifd)e ©eißticSfeif War boraif onfongS nicSf jufrieben, in*
bem ße ben BucSflobcn beS J?irdSengefcgeS, toß fein auf
tem Äronfcntoger ©efouffer, fein cllnicus, tic Ortinofion
erSotfen foßfe, feßSielf; oter ter wrifere g o t i o n u S ur*
ftritte nocS tem © e i ß e tiefcS ©efegeS, toS nur jur Sit*
ficSf Saffe/ Siejenigen, WetcSe oSne recSfc Buße, Ucberjcu»
gung unt Erfenntniß burdS bie ougenblicfticSc Erfd)üfferung
bcr SobeSfurcSf jur Soufc ftdS Saffen bewegen loffcn, »en
tera gcißlid)cn ©tonte ju entfernen. Bei tera 3?e»ofia»
nuS witcrtegte fein nod}Seriger 5Bantcl tiefe Beforgniß.
Eine Seif lang »erfoufcSfe er toS fSdfige geben elneS prof»
fißSen ©eißtid)en raif bera jurücfgcjogencn, flißcn SlSfefcn*
leben, becS nadjbex, »icßeid)f erfl, bo man iSn jum «por»
fSciSoupfe raad)cn woßte, lief er ßcS, jur geißticSen SlmtS»
fSdfigfcit wicter jurüdfjufeSrcn, bewegen *).
1) €g ifi befonberi bcr ©^nobalbrtef bei romifcSen Bifctofö
gorneliug on ben 93ifd)of gobiug »on Slntioctio bier
ju nennen, oon weld;em ung €ufebtug vi, 43. ein SSruct-flücf oufbewobrt bot. SJtefer S5rief i|l merfwürbt'g jur dba^
rofterillif jener bog 9leu§erlicbe unb bai innere »erwect-fclnben 9{id)tung beg ftrctltcten ®ei(teg, welcbe befonberg
ju 9iom frübjeitig ouf eine fdjroffe Sßeifc ter»ortrflt. di
wirb bem ü^oBotion jum 55orwurf gemocbt, bai btc^ei-Imig oon einer fo genonnten bdmonifcSen Setruttung (f. oben)
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BericSf btß E o r n e l i u ö geprüft.
Einige Irife Stntcufungcn E p p r i o n S reicScn feineSwcgS

Sin, JU tewcifen, toß 3 ^ o » a t i o n »er feiner BcfeSrung ßoi»
fd)er «pSilefopS gewefen, u n t toß etwa bex ©eifl ter floi*
burcb dpoxeiden bex romifcben Äircte ibm bte SJeranloffnng
jur Sefebrung geworben. 5]?ag bieg nun wabr fepn ober
nic^t, fo fonnte bod) auf feinen galt bem Sbrifrentbum
tfjooationg bieg jur ©ctmact gereicben. CSletcbotel burcb
welcte ajeronlaffung er jum £()riflentbum bingefübrt worben,
wenn ex nur nod) berfelben ju einem lebenbigen ©tauben,
JU einer dcbten, d;riftlid;en ©tnnegort unb ju einer reinen,
d)rirtlid>en €rfenntnt|} gelangt war. dben fo unoerfidubig
olg etneg £l)rt|len unwürbig war biei ©cijmdbwort beg CEoiv
n e l t u g , boß ber (goton bem 9?oBatian bie SSeronlaffung
jum ©loubcn geworben (« yi dcpo^^i; TOV Trifsvo-xt ysyoviy

0 irxTxvxgjf ali ob Htctt oft btc SSSürfungcu bei 556fen ber
©rünbung unb Sorberung bei ©ottegretcbg bienen müßten.
^ad) bet .^eilung »on biefem bdmonifcben Uebel fex) et in
eine fdjwete Äranfbeit »erfollen (wog ftd) wold natürltcft
erftdren läit: bie dxifii in feinem ganjen örgonigmug,
welcher er bte .Rettung feineg trabnfinndbultcSen 3"fJonbeg
oerbonfte, Urfocbc ber Äronfbett), unb in ber ^tobeggefabr
tobe er bie taufe empfangen, bie Soufc burcb bloße 35efprengung, nie ei fein guftonb erforberte, (nicbt, nie bomolg gewobnlicb, burcb Untertouctung, — ber baptismus clinicorum) wenn man anbeti fogcn bürfe, bai ein ©clcber ge-touft worben fet). — SBte froC* fTetfdjltct Uei ibn bodj bie
leibenfd)oftlid>e 35efangen()eit unb ber citgberjige, romifdje
J^ierorcbiemug l)ier reben! — dt l)o6e nad)\jet nidjti von
bem empfangen, wog il)m nod) bem fird;ltcben ©ebraucbe er-ttctlt werben foßte, nidjt bie Konfirmation burcb bte Spanb bei
«BifcSofg: „Sffite bätte et olfo ben b e i l i g c n ©et(l
empfongen f o n n e n ? " Sin 58tfd;of »on ütom, woOrfctein-lieb 'Sabianui,
babe ibn nacbbet jum ipregbpter orbinirt,
obgleid) bie übrige ©eifilicbfeit cg nicbt juloffen gewollt,
bai ein ouf bem Äronfenloger burcb bie ^Sefprengung @e^
toufter jum ©etftticten orbinirt werbe. Ser ^Stfctof babe
biet eine Slugitobme ju madjen gewüni'c^t, — wabrfcSeinlict

galfcSe BefcSutbigungen gegen S ^ o o a t t a n .
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fcSen ©iffenfeSre, ter ftcS in fein ESfißenfSum cingemifcSf/
tie ©trenge feiner Senforf in tiefen Singen Sei"borgetrad)f

ein 59Jonrt freieren, eoangelifcScn ©ei^eg, ber oucS noct bem
© i n n e feneg Ätrd)cngefeßeg gegen bte Örbinotion folcber im
Äranfbettgjuftonbe ©etauften gonj ricbtig bonbelte. — (Sog
gonctltnm ju £aot)tcea, weicteg in feinem jwolften Canon
bieg alte Äirc{)engefe^ ousfpract, fübrt olg ©runb bofür
on: ein foldjer ©loube, er(i auf bem Äronfenloger, fomme
nicl;t oug freier UeDerjeugung, fonbern fet) ctwog Crjwun^
geneg, (iwai in manctien gdllen wabr fepn fonnte,) unb bog
€onctl lief' baber im golie beg nfld)bcr bewtefenen €tferg
unb ©laubeng etneg ©old)en — Slugnobmen gelten, unb eine
folcbe Slugnabnie mocbte bei bemü?ooottan flott gefunben
baben). (£orneltug macbt tl)m ferner jum SSorwurf, boß er
aug gurd)t wdbrenb ber SJerfolgung in einem ©emocbe ftcb
eingefcI}lofTen unb baffelbe nicbt babe »erlaffen wollen, um
bei ben .^ülfgbebürftigen feinen ^riefierbienfi ju »errictten.
aig feine ©iofonen tl)n baju oufforberten, bobe er fte jurücfgewiefen mit ber Slntwcrt: „dt fet) £iebbaber einer on#
bem g3bilofopbte." 3Bir fonnen bier freiticS nur rotben,
um bte jum ©runbe liegenbe £l)atfad)e oon ber dntfleU
lung burcb bie gebdfftge S)orftellung beg S o r n e l i u g ju fon^
bcrn. Unter ber '^rs^'* <piXoa-o(piet ifi niobl wal)rfd)einltd) bog
jurücfgejogenere 2lgfetenle6en im 58erbdltntffe ju bem geijl*
lieben &tanbe ju »erlleben; 3(joi,(,|;j(,„ ntoctte eine Seit
lang ficb olg Slgfet in bie €infamfeit jurücfgejcgen, unb
ben offentlicten ©efctdften ftcb entjogen boben. S)og poßt
ju bem firengen tSborofter, ber ftct in feinen iPonitenjgrunb-fdf^en ougfpricbt, unb olg Slgfet fonnte er ouct bei bet ©e/
ineinbe in befonberm Slnfeben fieben. S ? o » a t i o n mod)te
borin Unrecbt gebabt t«&en, bo^ er, burcS einen folfcten
Slgfetigtuug »erlettet, bie d)ri|llid)e £iebe »ergoß, unb feine
flet|Uid)e 3iube unb €infamfeit ntcbt i^crloffen wollte, um
ben feinet prielierlicten .^ülfe bebürftigen 35rübern ju bie^
nen, abet e o r n e l i u g erlaubte ftcb, biefer J£)anblunggweifc
einen onbern ^Seweggrunb, ber ju bem £l)orofter 5f?o»0''
t i a n g gor nidjt paßte, unterjufcSicben.
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•^eln ©toifer.

Säfte. S a feine ©runtfdge ßtS fo nofürli^ ouS tcr ©trenge
frineS d)rißlid)en EtorofferS erftdren laffen, to er Sier im
©riße einer gonjcn «porfSei ter ^ixdje feiner Seif Santclte,
fo bebarf cS um beße weniger einer folcSen SIbteifung »on
außen Ser, tic ficS ouf feinen gefcSicSflicSen BcweiSgrunt
flügf *).
Sie leitcnßSafflidSen ©egner 3^e»afianS beßSulbigcn
benfclben, boß iSn bcr nocS ber bifd)öfli^cn 5HSürbe frocS*
fenbe ESrgrij bewegen Sabe, biefe UnruSen anjuregen, unb
jum ^ortSeiSaupte ßcS aufjuwerfen.

Stber eß ifi ja tic

gewöSnlicSc Slrf tSeetogifdjer «potemifer: ©polfungen unt
.f)äreßeen auS dußerti^en, unreinen Srictfetcrn otjuteifen,
wenn ßc ou^ gor feine Bcwrifc tofür toben. 3 ? e » o t i a n
Softe eiblidj, bei irgenb einer SSeronlaffung nod) bcr Erte»
bigung teS roraifcSen BiStturaS bnxd) ten Set g o t i o n S ,
tefSeuerf, toß cr um tie tifcSöflid)c 5aSürte, tic er »ießeicSf
turcS tic SSereSrung cineS großen SSeilS ter ©emeinte »er

1) di etbeUt nkbt einmal, bai bie SJBtbcrfocSer
^ovatianß
im dtnfie an eine foldje Slbleltung gloubten. 'Sßenn drje
prion ber Senfort beffelben ben SJorwurf mocbt, boß fte
mebr eine fioifcSe olg eine djtifllidje fep, ep. 52. ad Antonlan., fo bejiebt ftct biei notürlict nur ouf bie 35efd)affen^
Seit biefer Senfort, nicbt auf ibren Urfprung, unb wenn
et ibm »Ortüirft: „lactet se licet et phllosophiam vel eloquentiam suam superbis vocibus praedlcet;" fo fptclt bog

€r|le ölelleictt ouf ben T^ißay, bai paiilum bei da-xtims
an, (f. bie oorbergebenbe Slnmerfung,) ober auf ben tHubm
einei ongefeljenen, bogmotifc^en ©ctrtftfiellerg, weld;en ^oe
»otion olg ?8erfaffer beg 95ucbeg „de reguia fidel," ober
„de trinitate" betouptcfe, wIc oud) cSometlug in bem
oben angeführten QSriefe »on tl)m fogt: „evTog ä hyfu».
Ttrity

c Ttji fxxXijrietrtxiif iTTiriifctjg VTssgeio-Tririig,

StnfangS ter ©freit nur über ©runbfdge.
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iSm, tera SISfefen unt Segraofifer, lei^f erlangen fonnfe,
ftcS nid)t tewerben t»erbe, unb ßcS nocS cinera folcSen Straf
nid)f fcSne.

59?on Saf gor feine UrfocSe, Sier mif bcm

Bifd)of E e r n e t i u S ben 9?o»ofian eineS 50?eineiteS ju
tcfcSulbigen. Er fonnfe ticS fetr oufritSfig raeinen, er, ter
tie SluSe tiebenbe StSfet, ter ßcS gern mif feinen tograofi»
fcSen UnferfucSungen ungcßörf tefcSdftigente SSeeteg, Saffe
gor feine Steigung ju cinera mif fe »ielen ©cfcSdffcn »cr*
tunbenen Strafe, wie toS eincS röraifd)cn Bifd)ofS fcSen
toraotS war.

E e r n e t i u S wriß jwor, toß er ira SSer*

borgcncn nod) bcr bifd)öfticScn 5HSürbe gefrocSfet; ober wo*
Ser Softe cr boS Stuge, in toS SSerborgene, in toS 3nwen*
tige feincS ©egnerS ju fcScn! E p p r i o n fclbß weifet torouf
Sin, toß ein «portScißrcif ü t e r bic © r u n t f d g e , tcr Sin*
fongS gonj ebjeffi» getalfcn wurte, »orongegangcn war,
unt toß erß, olS tiefer rine ©palfung un»ermeitticS raad)fe,
tie ©egenparfSei einen onbern Bifd)of, otS iSr OberSaupt, tem
E e r n e t i u S entgcgcnßeßte ')• ©ein oSfctifcSer Eifer tewog
ten Sf?e»ofion, nur für tic »ermeinfe SleinSrit tcr 5l'ird)e,
gegen ten SSerfoß tcr .^irdSenjutSf Ju fdrapfen, oSne toß cr
efi»aS 5BScitcrcS woßfc unt fndjte, Ser in feiner Ucberjcu*
gung feßc, in bera Eifer für bie SScrfSeibigung tiefer Ueber*
jeugung Seffige, ober »on oßer unruSigcn, dttßerti^en Betrieb*
fomfeif, feiner ©eraüfSSorf nod), burcSouS entfernte ^ a n n
würbe gegen feinen 5Ißißcn »en Senjenigen, wctcSe feinen
©runbfdgen bcißimrafcn, jum «poriSciSoupfe geraocSf, unb
1 ) Cyprlan. ep. 42. „DIversae partis obstlnata et inflexlbills
pertmacia n o n t a n t u m matris sinum recusavit, sed etlam,
g l i s c e n t e e t In p e j u s r e c r u d e s c e u t e d I s c o r d I a >
e p i s c o p u m sibl constlluit."
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Slopatu^ macSt if)n pcrfonltcS.

genötSigf/ tic bifdSöftidSc 532Sürbe anjunetraen. Er fonnfe ftdS
in tiefer ^^inftcSf in feincra Briefe an ten BifcSef S i e n p *
finS »on Sltcjeanbrio raif SledSf t o r o u f terufen, t o ß er
gegen feinen 5HSitten forfgeriffen

w e r t e n *).

SlnterSwoter fora t e r 59?ann, wetiSer tie eigenfticSe
fSdtige ©eele tiefer «porfSei wurte, unt t u r ^ teffen
Einfluß eS wotl gefcSeSen raocSfe, toß tiefetbe fid) ganj »on
bera E e r n e t i u S teSriß unb ftd) einen ontern Bifd)of gob.
3ener corfSogifd)e «prcSbpter 3^o»otuS, bcr tic ©eele tcr
UnruSen in ter nertafrifanifd)cn ÄircSe gewefen war. Softe
ftd), otS E p p r i a n tofetbß toS UcbergcwicSf gewonn, »on
terf entfernf, fep cS, boß er raif ten ©runbfdgen tcr «por*
t t « teS g c l i c i f f i m u S nid}f racSr cin»erßonbcn wor, unt
tecS outS mif tem E p p r i o n fiep nid)f »crföSnen, iSn nicSf
ju feincra Bifd)ef Soten t»ottfe, fep eß, baf nur t o S 50?iß»
fingen

friner 59?od)ittafionen gegen E p p r i a n iSn toju

tewog.

Er Saffe ftd) nocS Slom tegcben, unb Sier fonb

er ten l^eim jener ©treifigfeifcn »er.

dß log in feiner

©craüfSSorf, toß er nid)f leid)f, wo ©freit unb Bewegung
war, raüßig unb ncufrot bleiben fonnfe. S?ocS ben ©runt»
fdgen, tie er ju EorfSogo in tcr SSertintung raif ten übri»
gen »ier «preStpfcren unt tera g c l i c i f f i m u S »erfSribigt
Safte, Saffe er ß'cS raeSr ju tcr ©od)c teS E e r n e t i u S
Sinncigen raüffcn ^ ) .

1 ) oTi axav

©cp eß nun ober, boß cr würfticS

tix^l'

2) ^oibeim
»ertbeibigt ben 5y^o»atug gegen ben ?Borwurf
einei SffiiberfprucSg mit ftct felbd, inbem er erinnert, boß
berfelbe ntcbt ju jenen fünf *pregbpteren geborte, boß er
mit biefen, unb mit bem gelicifftmug ntcbt in feber
Spinfidjt, fonbern nur in bet £)ppofttion gegen e p p r i o n

JDurcS iSn S'iopottan BifcSof.
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feine Senf ort über bk ßrcifigcn ©egenfldnbe gonj »erdn»
terfe, — ticS cnfweter turd) ten Einfluß teS, olS tScorc*
fifd)cr SSeeteg, iSm überlegenen 3 ? e » a f i a n u S , ober »cr*
möge feiner Seffigen ©craüfSSorf, WcldSe fcSneß »en einem
Ejrfrcm jura anbern überging, — ober toß cr on tera cigcnf*
licSen ©egcnßonbe teS ©frcifcS, weter ju Eorftoge nod) ju
Slera, StnfScit noSm, toß cr nur nocS frincr Slrf überoß ein
grcunt ter OppeßtionSporfSei wor, toß er geneigt war, tcr
«ParfSri beijufreten, on beren © p i g e fein BifcSef flonb,
boß E e r n e t i u S iSm ouS ontern ©rünten »erSoßt i»ar: —
genug S?o»ofuS noSm rait gribcnfcSoff on tera j^ompf für
tic 3co»atianird)cn ©runbfdge SSeil. ES war feine Slrf, toß
cr überaß, ju Slom, wie ju EarfSogo, tie leifenbe Sriet*
febcr ter Bewegungen wurtc, ober nicSf fid), fonbern rinen
Sinteren on tic ©pige fleßte. ©e med)fe cS turcS feinen
ftätigen Einffuß gefd)eScn, toß tie ©polfung fldrfer Ser*
»ortrat, unb bcr »ercSrfc 3?o»ofion genötSigf t»urbc, fid)
alß Bifd)of on bic ©pige ju frcßen.
E e r n e t i u S Softe in SlücfßcSf ouf Siejenigen, Wetd)e
in ber Secionifd)en 5Serfolgung gcfoltcn waren, nod) jenen
railteren ©runtfdgen gcSonbctf, 59?ond)c jur i^ird)engcracin*
fibereinjiintmte. Slber bie oben ongefübrten Q5eweiggrünbe
fieben bief^er Setjouptung entgegen. Ser wicttigfie ©runb,
ben ^lioibeim für feine COiCtnung onfubrt, ifi, bai dt)f
p r i o n , ber olle moglicbe ?5efcbulbigungen gegen ben ^o^
»otug jufommenfudjt, tl)m bod;, t»o er eine nabe liegenbe
?ßeranlaffung boju botte, ben SSiberfprucb mit ftcb felbfi
nicbt jum 5Sorwurf mocbte. Slber eg ließe ftcb benfen,
boß Spprion bieg gerobe nicfjt berübrte, weil er wegen
bcr sßerdnberung in feinen eigenen ©runbfdßen eine Sletor-fton JU befutcbten batte. *
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Eorncllug. 9lo»atian.

JÖionpftu^.

fcSaff jugeloffen, welcSc wenigßenS turdS tie ontcrc «por*
fSei als sacrificati angcflagt wurten.

dß wurte iSm

»on tem 3?o»af i o n u S unt teffen SlnSong jur gofl gelegt,
toß er turdS tie Slufnotrae ter Unreinen in tie J?ircSe tiefe
teffecff, unt — nod) terfetbcn Slrf teibcnfcSofftitSer «po*
teraif bcfd)utbigfe, wic»on ber einen ©cite E o r n e l i u S ben
S?o»ofion, toß itn nur ter nod) tcr bißSöfli^cn 5HSürtc
türßcnbc ESrgeij ju SIßcra gebrocSf Sabe, fo »on ter on*
tern ©eife wenigßenS ein SSeil ter g?ooafianer ten Eor*
n e l i u S , — toß er tcSSotb fo milb gegen Stnbcre fep, weil
iSn frin eigenes ©ewiffen einer äSnlid)en SScrgeSung onftoge,
benn er fep ein libellaticus. (ep. 52. Cyprlan.) Beibe «por*
tSrien futSfcn, wie gewöSntid) bei fotcScn ßreitigen gdßen,
tic ©firaraen jener großen JP)aupffircSen ju Sllcjeonbrio, Stn*
fiodjio, EorfSogo für fid) ju gewinnen, unb ße fcSicffen bo*
Sin Stbgcertncfe.

Ser Eifer für tie ©frcnge ter S:ixdjen*

jud)f unb bie SleinSeif beS d)rißli(Sen 5SSonbctS, ben 3^e*
»ofion jeigte, unb boS ©ewicSf riniger SInfongS raif iSm
»erbunbcnen EonfcfforeS »crfcSofffcn

iSm Si*^ " " t wicter

Eingong, ©ribfl ein Bifd)of »on Sinriod)ia, g o t i u S , flaut
im Begriff, fidj für itn ju erftdren. Ser BißSef S i e n p *
fiuS »on Sttc;:ontria, ein 59?onn »en milbcra, befennenem
unb freiem ^ei^e, wax »on Stnfong on ein ©egner ber 3^o»
»ofiauifcSeu ©runbfdge, ober er fucSfe jucrß, ben 2Roöofion
burcS freunbticSeS Sureben jura 3?ocSgcbcn ju bewegen. Er
fd)rieb iSra jur Sinfwerf * ) : „SBcnn bn, wie bn fogfl, ge*
gen beincn 5HSißcn forfgeriffen werben bift, fo wirfl tu ticS
t o t u r ^ beweifen, toß tu frciwißig urafeSrß, tenn tu Saffefl

1) Euseb. Vi. 45.

S i o n p f i u S SKdßlgung.
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ou^ SIßcS raöglicSe lietcr crtultcn foßen, um in bex ^ixdje
©OffcS feine ©polfung ju fliften.

Unt ein 59?drfprcrttura,

ura feine ©polfung ju fliften, wdre nicSf Weniger terrticS,
olS ein 59?drfprcrttura, ura fein ©ögentiener ju werten,
jo nod) meiner 59?cinung wdre eß fogor etwoS necS ©röße*
reS, tenn terf wirb Einer 59?ärfprer um feiner eigenen ein*
jigen ©eele, Sier ober um ber gonjcn ^ixd,e wißen. SSSenn
tu jegf nod) tic Brüter überrebcß eber jwingcß, jur Ein*
frocSf jurücfjufcSrcn, fe wirb boS ©ute, toS tu toturcS
fSufl, größer fcpn, olS tcr begongene gcStfriff. Siefer wirt
tir nid)t angcrcd)ncf, unt 3eneS Singegen gepriefen werten,
wenn ße tir ober ni^f folgen woßen, unt tu eß nidjt
turcSfegcn fonnfl, fo eite wenigßenS, t e i n e Seele ju ref*
fen. 3d) wünfcSe tir, toß tu, no^ tem grieben frocSfent,
im J^errn wotl leben raögcfl." S o ober S?e»ofion in
feiner Senfort ju fefl gcwurjctf, unt »en feinem poterai*
fcScn Eifer ju fcSr Sinflcnoraraen war, ura auf fotcSe SSor*
flcßungcn Soren ju fonnen, fo crftdrte ftdj bex ticbeoeße
S i o n p f i u S nun fldrfer gegen itn, unb fu^fe ou^ Sin*
berc »en beffen «porfSei objujicSen. Er bcfd)utbigfe iSn ' ) ,
tie frceetSoftcße geSre »on ©off »erjutrogen, unt ten gnd*
tigßen J^errn 3efuS ESrißuS olS einen UnborraSerjigen ju
»erteurabcn.
9^e»atian fonnfe nun bcßo eSer Söffe"/ im nörbli*
CSen Slfrifa Eingong ju ftnben, bo E p p r i o n felbfi früSer*
Sin ßcS JU dSnticSen ©runbfdgen über boS Bußwefen Sin*
geneigt Safte; ober biefer Safte ja wdSrcnb beffen, wie wir
oben bemerften, feine StnftcSfen unt feine J&anttungSweife
1) Euseb. VII. 8.
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Sioootiang iwei ^auptprlnctplen.

gedntcrt, weSSotb man iSn ter 3uconfcqnenj unb beß Wan*
fetraufSS bcfcSultigfe i ) , unt er foS jugtricS in tera S^o*
» o f i o n ten ©törer tcr fir^ticSen EinSeif, tcr fid) einem
gefegmdßig gcwdStfcn, »en ©oft fetbß cingefegten Bifd)of
enfgcgenßcßfe, unb feine befonteren ©runtfdge ter gonjcn
JlircSe olS ©efege »erfd)reiben Woßfc.
ES Sonbette ftcS in bem ©freife mif ben 9?e»afia*
nern »on jweicn oßgemeinen «punffen: 1) über tic ©runt*
fdge »om Bußwefen, unt 2 ) über toS, t»aS jum Begriff
unt SSSefcn einer wotrcu JlircSe geSöre. 3n Slüdfß^f teS
erfleren ©freifpunffeS tat man oft tcm S?e»afion mif Utt*
rcd)f tie BeSoupfung oufgctürtef: j^'ciner, tcr ten Saufbunt
turd) eine ©ünte »erlegt, fönne je wicter bie SSergebung
feiner ©ünben erlongen, ein ©olcSer gcSe tcr ewigen SSer*
toinraniß ftcSer enfgegen.

S^ooofion tcSaupfefe erfllicS

fcineSwegS, toß ein ESrifl rin »ottforaraener .^eiliger fep,
er fprod) Sier nicSf »en oßen ©unten, fentcrn er fegte
tie oben bemerffe UnferfcScibung jwifd)cn ten „peccata
venialia" unb bcn „peccata mortalia" »erouS, nur »on ben
legten Sanbctfe eS fid) Sier. ©obonn fprod) er feineSwegS
»en bcr © ü n b c n » e r g e b u n g burcS © o f t , fontern nur
»en tem ©erid)te ter !^ixd)e, »on tcr fircSlicSen Sttfotu*
tien.

Sie iv'ircSc, woßte er fogen, Saf nid)f toS Sled)f,

einem ©olcSen, ter tie turdS ESrißuS iSm erworbene, bei
bex Soufc iSm jugecignefe ©ünbenoergebung burd) eine Sob*
fünbe »crßSerjt Saf, bie Slbfolufion ju erfSciten. dß ifi fein
SlofSfcSluß ©OffcS, in SlücfßcSf fotcSer 59?cnfd)en, geoffen»
boret, benn bie bur^ boS E»ongctium jugcßd)erte ©ün»
l ) Ep. 52. Ne me allquis existimet, a proposlto meo levlter
recessisse.

1. .^eine 3l"6fofutlon ber peccata mortalia.
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ten»ergebung bcjteSf ftcS bloß auf oße »or ber S a u f e
begangene ©ünben.

59?an rauß oßertingS fotcSer ©efaße*

ncn fidj onncSracn, ober man tann weitex nidjtß für ße
fSun, otS ße jur Buße ermaSncn, unb ber göffti^cn Borra*
Serjigfeit fte cmpfet;ten.

©e fcpricb 3?e»afion, nocS ©o*

frofcS, IV 28.: „59?an muffe bie sacrificati nicSt jur
Eommunien oufneSraen, fonbern fic nur jur Buße ermaSnen,
tie SSergebung itrer ©ünben ober tera ©otf onSeira ßcßen,
ber tic 59?od)f Sabe, ©unten ju »ergeben."

S a ß tiefeS

tie geSrc 2Ro»ofionS War, fegt oud) E p p r i o n »orouS,
obgleicS nicSf immer in ter JP)ige tcr «potemif teffen rin*
gebenf. Wenn er gegen iSn fagf, ep. 52.: „ O WctcSe SSer*
fpotfung ter getdufcSfen Brüber! O wetd)c nicSfige Sdu*
fd)ung ter frouernben Ungtücf fetigen! ße ju einer Buße,
turd) wetcSe fie ©off genug tSun feßcn, crmoSnen — unt
itnen tic .^eitung, ju WetcSer ße tiircS tiefe ©cnugfSuung
gelangen foßen, enfjieSen! Su tem Brubcr fogen: Sroure
unb »ergieße SSrdnen, feufje Sog unt 3^ad)f, ftue rcid)*
ticS ©UfeS, um teine ©ünbe objuWafd)en, oter nod) oßcm
tera wirß t u o u ß c r S a t t t e r j?ird)e flerben. S u feßfl
fSun, WoS jur Ertongung teS griebenS tienf, ober ten
grieben, ten tu fndjfl, wirß bu nicSt erlongen? ' )

SSSer

Wirt nid)f gtei^ umforamen, wer nicSf unter ter SSerjwcif*
tung fclbfl erliegen? ©loutß tu, toß ter gontmann orbci*
ten fann. Wenn raon ju iSm fogf: SSerwente oßen gleiß

1) Sieg war freitict bem ©inne beg ?(?ooattanug nicStgonj
ongemeffen, nocb beffcn ©tnne follte eg »ielmebr fo beißen:
„£bue oll bog Seine, um ben »erlornen grieben mit ©ott
wteber ju erlongen; aber fein ^enfdj fann bir ctne©t/
(betbeit borüber geben, baß bu Ibn erlongen werbefl.''

400 Wenn and) TlnfanQß nur »on sacrificatis bie Stete.
unt oße ©orgfolf auf tie Bebouung teS getteS, ober bn
wirfl feine Ernbfe gewinnen!"
5JBie wir ouS ter oben ongefüSrfen Erftdrung beS g?o*
» o f i o n u S bri bem ©efrofeS ß'Sen, war SInfongS in
biefcra ©freife nur »en einer t e r SSergeSungen, weld)e
unter tie peccata mortalia gcrccSncf wurten, tic Slete, nur
»on ten JP)ontlungcn, WetcSe eine SScrteugnung tcS ESriflen*
fSuraS entSielten. 3u tcr SSerouSfcgung, toß S^oootian
juerfi nur gegen tiefe Slrf ter SScrgetungcn fe ßreng war.
Softe E p p r i o n Slc^f, toS gonje, ftttticSe UrtSeil, weldjeß
tiefer SSerfoSrungSweife jura ©runte liegen raußfe, ju befdra*
pfen, gegen ben Wabn ju ftreifen, otS ob bloß foldje SSer*
gcSungcn ©ünben gegen ©off, ©ofteSocrtcugnung, SSerteug»
nung teS ESriflentSuraS ju nennen wären, otS et nid)t jetc
Snnbe eine ©ünte gegen ©off, eine proffifcSc SScrteugnung
©OffcS unt teS ESrißentSuraS t»drc: ,idß fep tocS — er»
florf E p p r i o n , ep. 52. — tie SScrgeSung eineS ESebrc»
djexß unt BefrügcrS »iet fd)Wcrcr unt drger, olS tie SSerge»
Sung eines libellaticus, to tiefer, tcr ©ewott unferticgent,
turcS ten 3n"tSura gefdufcSf, taß eß genug ß-p, nur nicSf
JU opfern, jur ©ünte ftcp tobe »crteifen taffen, jener frei*
Wißig gefünbigf tobe. ESebrcd)er unb Betrüger fepen no^
betn SluSfprucSe tcS StpeßctS «poutuS, Eptcf 5, 5., wie
©ögenbiencr.

Senn ta unfre gelber ©lietcr ESrißi finb,

unb to 3eber unter unS ein Serapet ©offcS iß, fo belei*
bigt ©oft, wer burd) einen ESebrucS bcn Serapet ©offeS
»erlegt, unb wer in bcr Begebung »en ©ünben ten SäSil*
len teS ©ofonS tSut, tienf ten böfen ©eißern unb ben
©ögcn; benn bie böfen 5HSerfe foraraen nicSf »era Seitigen
©eißc, fonbern »on tem Slnfrietc tcS 5SSiterfadSerS, unt
tic

55ocS 2>affel6e »on otten ^obfunben.
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tie »on tem unreinen ©eiße erjeugfen güße treiben an, ge»
gen ©off ju Sanbetn unt tem ©ofon ju tienen."

Slter

wenigßenS nocSSer wontte tie 3?e»ofionifcSe «porfSei iSren
©runbfag ouSbrücflicS auf bie gonje klaffe bex peccata
mortalia ou, woS SödSfl woSrßSeinticS »on Stnfong on
SJooofion im ©inne Safte, wenn gleicS ^ie ndcSßc SlicS*
tung tcr potemif iSn nur »on cincr Slrf tcr peccata
mortalia ju reten »eronloßfe.

Ser StSfet war gewiß nicSt

geneigt, ©unten ter $HSoßufl ju railte ju bcSonbctn.
gerncr retef 3^o»ofion in jener Erftdrung tri tcm
©ofrof eS nur »on ©etcScn, t»elcSe geopfert Soten. 5SScnn
ober E p p r i o n bcm3?oüafian nid)f UnrecSf fSut, fo Softe
biefer wenigßenS StnfangS Slße, toeldje ouf irgenb eine «HSeife
unter bcr SScrfotgung untreu genjorbcn, liLellatici, wie sacrificati, oSne Slücfß^f auf bie »erfcSiebenen ©robe bcr
SSergeSungen unb bie »crfd)icbencn Uraßdnbe, welcSc biefet*
bcn begleiteten, raif großer UngcrecSfigfeif in Eine Stoffe
gefegt, unb oSne ju beotSfen, toß t o ^ fe 59?ontSe unter
ten libellaticis racSr ciucS 3t'riSuraS unt 59?iß»crßontcS,
als cincr ©ünte fd)uttig woren, oßen libellaticis, wie ten
sacrificatis tie Slbfolufion turcSouS »crfagt.
Sdjbn fpxidjt fidj in tcr Slrf, wk E p p r i a n jene
©runtfdge 3?o»ofianS tefdrapffe ^), toS »on »dferlicSec
giebe erfüßtc JP)erj beß bera SSorbilbe feineS ^exxn nadjfoU
genben, freramcn J&irfen, ter itn tefcctcnte ©eifl cSrißticSer
giebe unb SartSeif ouS. 3nbera cr ben goß fegt, boß raon*
^er libellaticus, bera fein ©ewiffen nicStS »orl»erfe, burdS
bie SSerjwciffung »erleifet werten fönne, ßdS mif oßen ten
1) Ep. 52.

I.
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©eiß cSrlßll^er giebe in Epprian.

©einen »en ter JlirdSe leSjureißen, unt in einer SdrefifcSen
«porftei StufnoSrae ju fucSen, fogf er: „Stra Soge teS ©e*
xidjtß Wirt eß unS angcrcd)ncf toerben, boß wir für boS
fronfe ©cSoof feine ©orge getragen, unt ura EincS fron*
fcn ©tSoofeS wißen »ielc gefunte taten umforaraen loffett,
toß, to ter .^crr tic neun unt neunjig gcfunten ©cSoofe
»erlaffen, unt toS Eine »erirrfe unb raube oufgefucSf, unb,
olS er eS gefunben, eß felbfi auf feinen Sdjultexn Sinweg*
getrogen Saf, — Wir nicSf oßein bie ©efaßenen nid)f auf*
fucSen, fontern ße oudS, wenn ße ju unS foraraen, jurücf*
flößen."

Er fleßt fotonn tiefer ^drfe tie StuSfprücSe ^outi

enfgegen, 1 Eor. 9, 22.; 1 Eor. 12, 26.; 1 Eor. 10, 33.
u. t. f., unt er fogt tarouf: „ES ifi eine anbere ©acte
rait ten «PSitofopSen unt ten ©feifern, wclcSc fogen, toß
aüe ©unten einonter gteidS fepcn, unt toß ein getiegener
59?onn fid) nidjt leidjt raüffe beugen laffen.

ES ifi ober

ein fetr großer UntcrfcSieb jwifd)cn ESrißen unt jwifcSen
«PSitofopSen. 59?citen muffen wir, woS nicSf »on tcr ©notc
©OtteS, fontern »on tem ^od)mntb einer Sarfen «pSitofopSie
Scrforaraf. Ser .^err fpricSf in feincra E»angctiura: ////©epb
borraSerjig, wie oucS euer SSofer tormtcrjig ifi,"" unt: „„tie
©forfen tetürfen teS StrjfeS nicSf, fontern tie

^xanten,""

weldje JP)eitung nicSf ausüben fonn, wer fpricSf: icS forge
nur für tie J&eilung ter ©cfunten, wctcSe fcincS StrjfcS
tetürfen. — ©iete, to liegt tein Bruter, »on tera SBiter*
focSer in ter Sdjladjt »erwuntef, »on ter einen ©eite fucSf
ter ©ofon t e n ju tobten, wctcSen er »erwunbet Saf/ »on
ber anbern ©eife erraoSnf ESrißuS, toß wir t e n turtS
3Su Ertöfefen nicSf gonj umforaraen loffcn.

5SSctcSem

tiefer Briten fleSen wir bei, auf wcffcn ©eife fleSen wir?

®ocS feSlf burcSgreifcnbe Stbertcgung.
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görbcrn wir boS 5HSerf beS ©ofonS, toß er itn fette, unt
geSen wir »er tcm Salb fett toticgenten Bruter, wie tcr
«prießer unt gc»if intera E»ongetiura, »erbei? Oterrrißen
wir, olS «prießer ©offeS unb ESrißi, bera, WoS ESrißuS
gcteSrt unb gctSon Saf/ nod)fetgcnb, ben SScrwunbefen ouS
tem ©cSIunte teS SBitcr|acSerS, um, nocStem wir SlßeS ju
feiner Jp)eitung gctSon, ten legten Slid)ferfprudS üter itn
©off »orjubeSotfcn? ^)
©0 fdjbn nnb WoSr StßeS tieS im ©egenfoge gegen
t e n © e i ß tcS 3^o»afianiSmuS gefogf ifi, fe fonnten
tod) tie ©runtfdge tcS S ? e » a f i o n u S nicSf toturcS gc»
treffen unb nid)f toburcS witcrlcgf werten.

SludS 9?o»a*

t i o n u S erftdrfe ja, baf man bex ©efaßenen ftcS onncS*
raen unb ße jur Buße crmoSnen raüffe. Stu^ er erfonnfe
tie goftticSe BorraSerjigfeit gegen tie ©unter on, oucS er
fonnfe eß getfen loffcn, toß raon jene ©cfoßenen terfelten
erapfoSl, ober bicS, boß raon iSnen mif ©i^erScif bie ein*
mal »on ISnen »crfcSerjfc ©ünbenoergebung wiebex onfün*
bigen bürfe, woßte er nicSf juloffen, inbera er feinen objef*
fioen ©runb ju cinera fotd)en SSerfroucn für ß'e fonb, S^ur
bonn fonnfe raon boSer iSn grünbtid) wiberlegen, wenn
man iSra einen fotcSen objeffi»en ©runb beS SSerfroucnS
für oße ©ünber nadjwieß — in bera SScrbienflc ESrißi,
boS ßcS ber ©ünber flefS nur in gläubiger Buße unb gtdu*

1 ) U t c u r a t u m D e o judicl r e s e r v e m u s , nOCt bcr SJorOUgfCßUng

nnmlict, boß boct bie Slbfolutton bem ©erlebte ©otteg nicbt
»orgreifen fonne, fonbern fie nur, wenn ber in bai ^nnete
blicfenbe ©ott bie ©eftnnung beg ^enfdjen berfelben ent:
fprecbenb ftnbe, »or bem göttticSen ©eridite iljte ©filtigfett
bei) olte.

26*

404 2. 2){c ^trcSe, bur^ Unreine verunreinigt, feine M. meSr.
tigern SSerfroucn anjueignen broucSe. Slber in biefcra ©fücfe
Sotten 3^o»ofionS ©egner fcttfl nid)f bk rcd)fe j?tarSeif,
inbera ße fkS jwor juweiten, ira ©egcnfage gegen feine Be*
Soupfungen, ouf 1 3öS- 2/ 1- 2. beriefen, ober tod) tobei
fitS fo ouStrüdffcn, otS ot ßcS tic titrtS ESrißuS erworbene
©üntenoergebung cigentlidS nur ouf bie »or ber Soufe be*
gongenen ©ünben bcjicSe, unb eS in SlücfßcSf ter nocS
terfclben begongenen einer bcfonberen ©cnugfSuung burd)
gute 5aSerfe bebürfe.

Wax bieß cinraol feßgefegf, fe fonnfe

3 ? e » a f i a n frogCn: SBcr »erbürgt unS, toß irgent rinc
folcSe ©cnugfSuung SinldngticS fep?
Waß ten jweifen J&oupfßrcifpunff ' ) , ten B e g r i f f
»en t e r j^irdSe, tefrifft, fe teSouptetc 3 ? e » a f i o n : S a
eines ter wefenftidSen 59?erfraote einer t»oSrcn 5vird)e toS
59?erfraol ter SleinSeif unt J^eiligfcif iß, fe totf eine jetc
^irdSe, wctcSe, tie rccSfe Slnwcntung ter ;S?ird)cnjud)f »cr*
ttodSläfflgent, ©etd)e, tie ten Saufbunt turcS grobe ©ün*
ben »erlegt Soben, in iSrer 59?iffe tuttef, oter in tiefetbe
Wieter aufnimmt, eten toburdS ouf, eine woSre d)rißticSc
^ixdje JU fepn, unt ße »erlierf oße SlccSfe unt ©üter einer
fetdScn.

Sie S?e»afioner nannten ficS toter, intera fie

aüein bie unbeffecffe,
jjo/ Ketd-d^oi"

reine l^ixdje ju fepn bebanpteten,

bie Slcinen.

59?if SlecSf Sielf mon tcm

a ^ o o a f i o n enfgegen, toß 3eter nur für feine eigenen
1) ^ocionugöon 55arceIono, ber in ben legten Seiten bei
vietten Sabrbunberfg fctrteb, foßte bte beiben jF)auptfd(je
bei ^ O P O t i o n U g furj fo jufommen: „quod mortale peccatum ecclesia donare non possit, Immo quod ipsa pcj-eat
reclpiendo pcccantes. cp, 3. contra Novatian. Galland. bibl.
patr. T. VII.

E p p r i a n fdjbn gegen uncSrißticSc 3l'nmnßung.
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©ünben, j?riner für frerate ©ünben, on tenen er feinen
Steil geSobt, »eronfworftid) unb flrofbor fcpn fönne; boß
nur tie inwenbige ©eracinfcSaff rait ©ünbern bnxd) tie
©eßnnung, nid)f toS änfexüdje Suforaracnfepn raif teufet*
ben etwoS 5ScrunrcinigcnbeS fep; boß eß rine Slnraoßung
raenfd)ticScn JF)od)mutSS fep, fdjon Sienieben boS tie äd)fcn
unt tie undd)fcn 50?ifgtietcr tcr ^ixdje fentcrnbe ©cricSf
ouSüben ju woßen, wetcSeS ber ^exx fid) felbfi »orbcSotfcn
Sobe.

Sdjbn

fogf E p p r i a n in biefer BejieSung: „Ob*

glcid) Unfrout in tcr ^ixdje »orSonben ju fcpn fcSeint, fo
torf tieS tocS feine ©törung für unfern ©tauten, oter un*
fere giebe fepn, toß t»ir teStotb, weit Wir Unfrout in tcr
^ird)c feten, fetbß »on ter Süxdje unS teSrcißcn foßfen.
5Bir raüffcn nur toSin orteiten, toß w i r ju tera SBcijen
geSören, auf toß, wenn tcr 5][Bcijen in tie ©cSeune tcS
J^errn geforaractf Wirt, w i r ten geSn unferer SIrbeif cm*
pfongen mögen.

Ser Stpeßet fprid)f: „ „ 3 n eincra großen

S^anfe finb nidjt oßein gotbene unt ßtberne ©efdße, fonbern
oud) Seljerne unt i r t e n e , unb eftitSe ju UneSren, cflicSc
aber ju ESren.""

goßt unS, fooict wir fönneu, arbeiten,

toß wir gottene oter fttberne ©efdße fepcn.

Sic irbencn

©efdße JU jerfdjraeffern, iß übrigens bera S^exxn aßein ge*
flottcf, bera aucp bie eiferne SlutSe gegeben worben.
^nedjt tann nidjt größer fepn otS fein ^exx,

Ser

unb deiner

fonn ßcS boS jucigncn, WoS ber SSofer feinem ©oSne oßein
übertoffen Sof, boß cr glouben foßfe, tie 5HSurffcSoufel fro*
gen ju fönneu, ura tie Senne ju fegen unt ju reinigen,
oter turcS raenfcSlid)cS UrtSeil oßeS Unfrout »ora 5aScijen
fontern ju fonnen."
Sibcr bocS fonnfe raon ten eigenfticScn, fdSlogenben

406 JDocS 9? ovo tion unb E p p r i a n in gteIcSem ^rrtSum.
«punft jur 5HSibcrlcgung teS S?o»otianiSrauS »on tiefer
©cite nid)f finten, »ietmeSr woren 9^o»ofian unb frine
©egner Sier in temfelben ©runbirrfSura befangen, unb nur
in beffen Slnwenbung »on einanber »erfd)ictcn.

dß wax

jener ©runtirrtSum »on tcr 58crwcd)ß'tung ter Begriffe tcr
ftcStborcn unt tcr uußd)f6arcn .fird}e, ouS tiefem ©runb*
irrtturae rüSrfc cS Ser, toß 3^e»of ion, inbem cr toS «prd*
tifof tcr SleinSeif unt flecfcnlefer J^eitigfeit, wetd)eS tcr
unßcSfborcn ^ircSc, tcr ©crarinbc ber SpeiÜQen, alß cincr
fetdicn, jufemmt, EpSef 5, 27., auf bic fidjtbaxe Erfd)ci*
uungSferm ber unftd)tbaren ^ixdje übertrug, tcti ©cStuß
mod)fc, boß eine jetc ^ird)c, weldje unreine 59?ifglictcr in
itrer 59?iffe tultc, aufSöre, eine woSre ^ixdje ju fepn. SSen
ter unßd)ftoren ÄircSe fonnte er mif oßcm Sled)fc teSoup*
ten, toß ß'e, unddSte 59?itglieter jutoffcnt, itr 5aScfcn »er*
leugnen, iSre 59?erfraote unt SlccSfe »ertieren würbe; ober
fotftS würbe bicS, wenn raon eß auf tic ßd)ftare ^ircSc
anwontte, in ter tie turcS toS Bont teS ©rißeS »erei*
nigfcn 59?ifgtietcr ter unftd)ftoren 5^ircSe j e r ß r e u t fint.
ES wor rinc SScrwccSfclung teS 3uuercn unt teS SIcußcr*
lidSen, wenn er teSouptetc, taß raon turcS toS dußerticSe
Suforaracnfepn rait ten Unreinen in terfetbcn dußerlicSen
JlircSengeraeinfcSoff, fetbfi »erunreinigt werte.

Stber jenen

©runtirrtSura, ouS tera oße einjetne 31'riSümcr Serfloffen,.
fonnten 3 ? e » a t i a n S ©egner nicSf oufbccfen, writ fte fetbfi
in tcrafelben befongen waren,

©toff auf »erfd}iebcne Sin*

wcnbungcn bcS Begriffs »en bcr ^ixdje jurücfjugcSen, tc*
gnügf ftcS E p p r i a n , nur einen jwiefadjen Sußant ter
Einen .^ircSe, iSren S»ßant Sienieten, unt iSrcn Sußont
in ter J^errli^fcif, nad)bera jene ©enbcrung burd) boS legte

SSerwecSfetung ber ßd)f6arcn unb unßcSfbarcn ^{rd>e. 407
©cricSf werbe »oßjegen worben fcpn, tera 9?o»atianiS*
muS cnfgegenjußcßen.

5HScil E p p r i a n

fclbfl in tcm

©runbirrfSum tcr 58crwcd)felung tcS Sleußertid)cn unt teS
3nwcnbigcn Sier tcfongcn war, gcfd)at eS tenn au^, toß
er fetbfi tri cincr fpdferen SlngetegenSeif, wo er tie «pole»
mif gegen ten 3 ? e » a f i a n i S r a u S nicSf jum Slugenmerf
Softe, noSe on tic 3^e»afianifd)en «principien onflrciffe,
intem er, ep. 68., fpantfcScn ©eraeinben erfldrte, toß fte
turcS tie Sulbung unwürtiger «prießer fetbß »erunreinigt
würben, toß tie mif ten ©üntigenben in SSerbinbung ©fe»
Senben fetbß ter fremten ©unten tSeitSoff würben ^), Wo
er, bie bloß dußerticSe ©eracinßSoff »en bcr inwentigen
©emeinfd)aff ter ©eßnnung nicpf untcrfcScitent, unflor unt
nur Salt woSr ßdS ouStrücff.
Stud) ouS ticfera j^ompfe ging toS fefl tcgrüntefc unt
in oßen frinen gttgen genau »erbuntene, fafSelifdSe ^ircSen*
fpßera ftegreicS Server, unb bie g ? o » a f l a u e r

pßfonjfcn

ficS nur, otS obgcfenbcrfe ftcine ©cfte, in tie fpdferen 3oSr#
Suntcrfe b'mein fort.
1) Consortes et particlpes allenorum dellctorum fierl, qui fuerint
delinquentlbus copulati.
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